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Der Kerr öehrtte deinen Ausgang!
Zum Jahresschluß

Im 121. Psalm steht das Wort: „Der Herr behüte deinen 
Ausgang!" Das andere Wort, das noch dabei steht: „Der Herr 
behüte deinen Eingang," das begreifen wir besser. Wenn die 
Arbeit, die wir unternehmen, bergeschwer vor uns steht, oder 
wenn wir in einen Kampf hineingehen und zweifeln, ob wir 
ihn werden durchführen können: Gelingen und Mißlingen stehen 
in Gottes Hand, er sei mit dir auf dem Wege, der Herr be
hüte deinen Eingang! — Aber den Ausgang? Wenn wir 
hindurch sind und Erfolg oder Mißerfolg schon in unserer Hand 
ist? Da erwarten wir vielleicht einen Dank, aber kein sorgendes: 
Der Herr behüte deinen Ausgang!

Und doch — laß Erfolg oder Mißerfolg ausgefallen sein 
wie^s will —, es ist doch für uns nicht gleichgiltig, mit welchen 
Gedanken wir eine Arbeit aus der Hand legen; ob wir sie viel
leicht mit einem Erleichterungsseufzer von der Seele werfen und 
aus unserem Leben wieder weglöschen, als wenn sie nicht gewesen 
wäre. Dann ist das Werk tot, das wir getrieben haben; mags 
auch äußerlich geglückt sein, — unsere Seele nimmt nur Miß
mut und ärgerliche, selbstsüchtige Gedanken daraus mit. Und 
wie wir diese Arbeit schließen, werden wir die nächste an
fangen. Das wird ein Seufzen und Kettentragen! Ja, gerade 
in dem Augenblicke, wo wir von einem Werke Abschied nehmen, 
steht noch ein höherer Erfolg oder Mißerfolg auf dem Spiele: 
ob wir Dank, Freude, Kraft und Mut daraus mitnehmen, oder 
obs in uns leer und langweilig oder gar bitter wird. Da 
kann ein unglücklicher Gedanke uns durch den Sinn fahren und 
uns um den ganzen Segen bringen. Dann haben wir's umsonst 
erlebt, für unser eigentliches Selbst ist nichts dabei heraus
gekommen. Daß wir unsers Lebens froh werden und innerlich 
vorwärts kommen, das hängt nicht zum wenigsten mit davon 
ab, ob wir im rechten Geiste schließen können; was nun Er
innerung wird; wie das Vergangene und Errungene 
in unserer Seele nachklingt. Dadurch wird unser Leben 
reich oder arm.

Gott gebe uns das rechte Herz zum Ende wie zum Anfang! 
Der Herr behüte deinen Ausgang!

Karl Salomon

ßin Keöet zum neuen Jahre
In des Amos Comenius Buch „Das Labyrinth der Welt 

und das Paradies des Herzens" *) hat der Pilger zuletzt eine 
Erscheinung der unaussprechlichen Größe und Majestät Gottes 
und wird unter seine Hausgenossen aufgenommen. „Und das

*) Vgl. die Besprechung dieses Buches in Nr. 51 v. I. Ver
legt ist es von Eugen Diederichs in Jena.
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Gesicht verschwand; ich aber fiel auf meine Kniee nieder, erhob 
die Augen gen Himmel, und dankte, so gut ich es vermochte, 
meinem Erlöser mit folgendem Gebet":

Hochgelobt seist Du, mein Herr und Meister I Anbetungswürdigster, 
gebenedeit fei Dein hochheiliger Name An alle (Ewigkeit! Dich loben 
alle (Engel, und alle Heiligen verkündigen jDein Lob! Denn Deine 
Macht ist groß und Deine Weisheit unergründlich, doch Deine Barm
herzigkeit steht über allen Deinen Taten. Ich will Dich preisen, Herr, 
so lang ich lebe, und Deinen heiligen Hamen fingen, so lang ichIann; 
denn Deine Barmherzigkeit hat mich froh gemacht und meinen Mund 
erfüllt mit lautem Jubel. Denn Du hast mich aus einem reißenden 
Strom gerissen, aus einem tiefen Wirbel gezogen und auf meine 
eigenen Füße und auf festen Boden gestellt. Ich war so fern von 
Dir, 0 (Sott, Du meine ewige Freude, Du aber hast Dich selbst er
barmend mir genaht. Ich irrte, Du hast mich geleitet; ich wußte 
nicht, wo aus und ein, und Du hast mir den rechten weg gewiesen; 
ich irrte wieder ab von Dir und hatte Dich und mich verloren, doch 
Du erschienest wieder und gabst mich Dir und mir zurück. Ich kam 
bis an das Tor der Hölle, Du rissest mich zurück und führtest mich 
empor zur pfortc des Himmelreichs. Drum lobe, meine Seele, Deinen 
Herrn und was in mir ist, feinen heiligen Hamen. Mein Herz, 0 Gott, 
frohlocket Dir entgegen; denn Du bist höher als die höchsten Höhen 
und tiefer als die tiefsten Abgründe, wunderbar und voll von Barm
herzigkeit. wehe den Unbesonnenen, die Dich verlassen haben und 
noch den Frieden zu finden hoffen, der weder im Himmel noch auf 
(Erden noch in den Tiefen zu finden ist, außer in Dir; [benn nur in 
Deinem Schoße findet unser Herz die ewige Ruhe. Himmel und (Erde 
sind Dein, sind gut, schön und begehrenswert, weil sie von Dir er
schaffen sind; doch sind sie weder so gut, noch so schön, noch so be
gehrenswert als Du, ihr Schöpfer. Darum können sie auch den Trost 
suchenden Seelen keine volle Befriedigung gewähren. In Dir ist alle 
Fülle; unser Herz ist unbefriedigt, so lang es nicht in Dir zur Ruhe 
kommt. Ich habe Dich, Du ewige Herrlichkeit, spät lieb gewonnen, 
weil ich Dich so spät erkannt; und ich erkannte Dich, als Du zu 
leuchten mir begannst, Du Licht des Himmels! wer Deine Barm
herzigkeit nicht selbst erfahren hat, kennt Deine Größe nicht; doch Du, 
meine Seele, bekenne Deinen Herrn I ©, daß mein HerzMch^ganz an 
Dir berauschen möchte, Du Duft der (Ewigkeit, auf daß ich alles das 
vergäße, was nicht Du bist, 0 Herrl verbirg^Dich meinem Herzen 
nicht, Du höchste Schönheit; und sollten Dich die irdischen^ Dinge vor 
mir verbergen, dann will ich lieber sterben, um Dich zu schauen und 
niemals mehr Dich zu verlieren. Geleite, führe, trage mich, daß ich 
nicht strauchle und nicht falle I Gib, daß ich Dich mit einer ewigen 
Liebe liebe, und daß ich neben Dir nichts Anderes liebe außer Dir 
zu liebe, Du ewige, unendliche Liebe I was soll ich noch mehr sagen. 
Herr, jetzt bin ich Dein, Dein bin ich für alle (Ewigkeit! Ich will 
dem Himmel und der (Erde gern entsagen, nur um Dein zu fein. Hur 
Du entziehe Dich mir nicht, dann habe ich genug, genug in alle (Ewig
keit. Mein Leib und meine Seele jubeln Dir, dem lebendigen Gott, 
entgegen; ach, wann werde ich endlich vor Dich treten, um Dich von 
Angesicht zu Angesicht zu schauen? Nimm mich, 0 Herr, wenn es
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Dein heiliger Wille ist: ich bin bereit. Und wenn Du willst, so rufe 
mich, wann und wohin es Dir beliebt. Denn siehe, ich will gehen, 
wohin Du mich auch rufst, und tun, was Du befiehlst. Dein guter 
Geist geleite - mich und führe mich wie auf ebenem Boden durch die 
Versuchungen der Welt hindurch, und Deine Barmherzigkeit bringe 
mich auf meinem Wege durch die bangen Finsternisse dieser Welt bis 
zu dem ewigen Lichte. Amen.

Gloria in excelsis Deo et in terra 
Pax hominibus bonae 

Voluntatis.

Angeblich 1
1

Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine 
Kraft umsonst und unnützlich zu, wiewohl meine Sache des 
Herrn und mein Amt meines Gottes ist.MJes. 49, 4.

Wenn ich diesen Spruch als Motto über die folgenden 
Ausführungen setze, so will ich nicht damit sagen, daß ich mir 
über vergebliche Arbeit Gedanken gemacht oder mit Propheten
bewußtsein mich darüber hinweggesetzt habe. Nein, es sind 
Andre, die von vergeblicher Arbeit zu uns reden, und es ist 
das schlichte Bewußtsein, daß man nicht umsonst seine Schuldig
keit tut, was uns über diesen Vorhalt hinweghilft.

Es sind religiös rege Laien, die uns Theologen heute zu
rufen, wir verstünden ihr Bedürfen nicht und verbauten ihnen 
die Religion; wir sollten den Ernst der Stunde bedenken oder 
„die religiöse Welle" werde über uns Hinwegfluten. Wir denken 
dabei an Erklärungen wie die im jüngsten Weihnachtskatalog 
von Eugen Diederichs („Wege zu deutscher Kultur"). Gleich 
das erste Kapitel handelt dort von „lebendiger Religion". Daß 
eine religiöse Bewegung im Gange und zu einer Macht an
geschwollen sei, die man in den Dienst der Kultur ziehen müsse, 
gilt dort als ausgemacht. Da habe nun der liberale Neu- 
protestantismus, der diese Aufgabe erfüllen mußte und wollte, 
versagt. Weder in seiner spekulativen „durch den Protestanten
verein" vertretenen noch in seiner historischen „durch Harnack" 
und — fügen wir der Zustimmung von Eugen Diederichs sicher 
hinzu — durch die Christliche Welt vertretenen Richtung „hat 
er es vermocht, den religiös erregten Laienkreisen unsers Volkes 
einen innerlich befriedigenden Ersatz zu bieten für die morschen 
und hinfälligen Ueberbleibsel der Dogmenkirche." Wir denken 
ferner an die Schilderhebung rheinisch-westfälischer Laien im 
dortigen Evangelischen Gemeindeblatt, jetzt „Christliche Freiheit" 
geheißen, eines Juristen wie Clausius und eines Kaufmanns 
wie Tepperwien, die sehr scharf uns „modernen Theologen" 
zurufen: Hört aus uns den „historischen" Jesus als Heiland 
aufzudrängen! (Vgl. Chr. Frh. Nr. 43, 44, 49, 51; Theo
logen dawider Nr. 48 und 50; Redaktion Nr. 45.) Was wir 
am 6. Oktober in Eisenach vernommen haben, gehört auch hierher. 
Und wenn nun unsre konservativen Zunftgenossen, die Prediger 
und Professoren zur Rechten, triumphierend auf die Kritik hin
weisen wollten, die wir da von unsern Laien erfahren--------
will sagen von den auf uns zunächst angewiesenen, sich mit 
uns auseinandersetzenden —, so werden sie doch rasch inne 
werden, daß sie keine Ursache haben, sich ihrer Laien zu ge- 
trösten: denn drüben ist mutatis mutandis die Lage genau 
dieselbe; ja die ganze „Gemeinschaftsbewegung" ist im Grunde 
ihres Wesens Laienkritik an konservativ-kirchlicher Theologie. 
Die Brücken zwischen Theologen und Laien sind dort wie hier 
noch nicht alle abgebrochen; doch auf weite Strecken hin sind 
sie es; anderswo ist man am Abbrechen; und daß dafür Etliche 
emsig dabei sind, neue zu bauen oder alte im Stand zu halten, 
beweist nur, daß sie den Ernst der Situation begriffen haben.

Kurz auf der ganzen Linie der deutschen evangelischen 
Theologie von heute ist Ursache vorhanden, darüber nachzudenken, 
ob sie nicht vergeblich arbeite?

2
Bleiben wir, nicht aus Ueberhebung, sondern weil wir da

zu die Nächsten sind, bei der „Theologie Harnacks" und „der
3

Christlichen Welt". Von Harnacks 1900 zuerst ausgegebenem 
„Wesen des Christentums" ist nun das 60. Tausend erschienen.*) 
Die Christliche Welt tritt mit dieser Nummer in ihren 23. Jahr
gang ein; sie hat langsam und allmählich ihre 5000 Abonnenten 
erreicht, das sind 15 bis 20 000 Leser. In beiden Fällen be
deuten die Zahlen nicht allzu viel im Vergleich mit den Zahlen, 
die religiöse Bücher oder Zeitschriften in andern Völkern oder 
in andern Volksschichten erreichen. Immerhin, von äußerem 
Mißerfolg kann nicht die Rede sein. Und ebensowenig davon, 
daß hier nur Theologen für Theologen geschrieben hätten: ohne 
Empfänglichkeit weiter Laienkreise für das Dargebotene wäre das 
ziffernmäßig vorliegende Ergebnis unmöglich. Um so schwerer 
fällt der innere Fehlschlag ins Gewicht, wenn uns unsre Laien 
sagen, wir böten ihnen nicht, was sie brauchen.

Ich muß dabei wenigstens flüchtig den doch mehr formellen 
Vorhalt berühren: wir Theologen seien auch da, wo wir uns 
an weitere Kreise wenden, zu schwer. Besonders den „Religions- 
geschichtlichen Volksbüchern" wirft man vor, daß sie des Zünftig- 
Gelehrten zu viel, des Gemeinverständlichen zu wenig geben. 
Auch diesem Unternehmen steht aber ein stattlicher Erfolg zur 
Seite; im übrigen sind die Hefte sehr verschieden. Und ihr 
Zweck war doch von vornherein, einen vollen, unverschleierten 
Blick in die Werkstätte der modernen, geschichtlichen Theologie 
hinein zu gewähren, ohne apologetische oder sonst die Schwierig
keiten verdeckende Künste. Es ist in meinen Augen geradezu 
ihr besondrer Beruf, den Aberglauben auch der gebildeten Laien 
an die „sichern Ergebnisse" der theologisch-kritischen Wissenschaft 
zu zerstören. Sie haben sich von je her in erster Linie an 
akademisch Gebildete gewandt, und zugleich freilich an solche 
emporstrebende Geister aus allen Schichten, bei denen der bren
nende Eifer über die Mängel empfangenen Unterrichts hinweghilft.

Daß aber wir Theologen im allgemeinen die Gabe ver
ständlicher guter Schreibweise nicht besäßen, kann, glaube ich, 
Niemand sagen. In den ersten Jahren der Christlichen Welt 
hat mir wiederholt ein schlechthin urteilsfähiger Beobachter, 
Johannes Grunow, seine Verwunderung darüber ausgesprochen, 
wie gut unsre Mitarbeiter schrieben. Er, der zugleich die Grenz- 
boten und die Christliche Welt verlegte, hielt ganz besonders 
auf den guten Stil und beneidete mich, daß ich da bei meiner 
Redaktion der Christlichen Welt so viel besser daran sei als er 
bei seiner Redaktion der Grenzboten. Und unser Charisma in 
dieser Richtung ist uns Theologen seitdem nicht verloren ge
gangen.

Aber die Sachen sind oft schwierig und werden, so kann 
es scheinen, immer schwieriger. Jedenfalls ist es die Sache, 
um deren willen man uns heute schilt. Jene Laien, die uns 
zunächst angehn, wollen eine andre Religion als unsre Theologen
religion. Müssen wir da nicht in uns gehn?

3
Insofern sicher, als wir gemeinhin viel zu sehr in dem 

Wahne stehn, als sei es unsre, der Theologen, Aufgabe, den 
Laien eine fertige Religion zurechtzuschneiden. Gerade die libera- 
lisierenden Richtungen in Kirche und Theologie pflegen ihre 
Daseinsberechtigung vor sich und Anderen dadurch zu erhärten, 
daß sie sagen: Unter der alten Dogmenkirche sind durch Schuld 
einer rückständigen Theologie so viele Seelen (Auslese und Masse) 
dem Christentum verloren gegangen, — also muß eine beffere 
Theologie, unsre Theologie, die Entfremdeten für das Christen
tum wiedergewinnen. Man wird weit zurückblättern müssen in 
der Christlichen Welt, wenn man diesen Gedankengang in ihr 
ausweisen will. Ich selber habe ihn jedenfalls lange schon mit 
Bewußtsein gemieden. Nicht daß ich leugnen möchte, daß ver
altete Theologie auf Gebildete und Ungebildete entkirchlichend, 
ja von der Religion entfremdend gewirkt habe. Noch weniger 
werde ich auf die Hoffnung verzichten, daß eine richtigere, 
einfältigere, fach- und zeitgemäßere Evangeliumsverkündigung 
weiteren Schaden verhüten oder schon angerichteten wieder gut 
machen kann. Aber der Täuschung sollen wir uns nicht hin-

*)
1908. 2 
10 Pfg.

„Durch Anmerkungen vermehrte Ausgabe". Leipzia, Hinricks 
Mk., kart. 2,50, geb. 3 Mk. Die Anmerkungen für sich allein
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M. 1
geben, daß unsre moderne Theologie in ihrer Sonderart und 
Entstehung recht eigentlich die Antwort sei auf die Frage: Wie 
helfen wir den der Kirche und dem Glauben Entfremdeten zu- 
recht? Dies ist zwar ein Gemütsmoment, das für Einzelne 
und ganze Gruppen jeweilen von Bedeutung gewesen sein und 
immer wieder werden mag. Aber im Grunde ist die theo
logische Wissenschaft, historisch-kritisch wie sie während der letzten 
hundert Jahre war, die Frucht einer von jenen praktischen Ab
sichten unabhängigen Arbeit, das Resultat einer unvermeidlichen 
ehernen Entwickelung. Sie konnte ebenso als Anstoß und Aerger- 
nis wirken, wie als Förderung des Glaubens und der Freudig
keit zum Christentum, und sie hat offensichtlich auf beiderlei 
Weise gewirkt.

Ist man sich aber darüber klar, so fühlt man sich in 
seiner Theologie nicht durch die' Tatsache erschüttert, daß sie 
ernste, suchende Laien nicht befriedigt. Sondern das ist viel
mehr erschütternd, daß uns diese selben Laien mit der Anklage 
entgegentreten, daß sie unsre Theologie nicht befriedige. Haben 
wir das für unsre Theologie in Anspruch genommen? Haben 
wir ihnen, und etwa auch uns, da Etwas vorgespiegelt, das 
nicht sein kann?

Zum Beispiel der „historische Jesus". Der Jesus, den die 
rein geschichtswiffenschaftliche Kritik aus den Quellen erhebt. 
Haben wir den wirklich den Leuten als ihren Heiland vorge
halten? Tann waren die Leute für ihren Glauben auf die 
Arbeit in unsern Gelehrtenstuben verwiesen, wurden abhängig 
gemacht von dem Spürsinn der Sach- und Fachverständigen. 
Und wenn sie uns nun den Stuhl vor die Tür setzen und 
sagen: Euer historisch-kritischer Jesus ist nicht unser Heiland! — 
so geschieht uns recht. Denn andernfalls stünde der Laienglaube 
in einer unerträglichen Abhängigkeit von der gelehrten Arbeit 
der Theologen und Historiker. Und wo die Prätension oder 
der Wahn einer solchen religiösen Sklaverei auf ihnen lastet, 
da ist es hohe Zeit, daß sie sich davon erlösen.

Es ist offenbar, daß ein solches Mißverständnis durch die 
Theologen vielfach verschuldet worden ist. Aber es liegt ebenso 
am Tage, daß zugleich unablässig dawider gekämpft worden 
ist. So von dem am weitesten gehörten evangelischen Dog- 
matiker unsrer Tage, Wilhelm Herrmann: vgl. z. B. CW 1898 
Nr. 1 Sp. 5. Ueberhaupt haben die Dogmatiker unter uns 
Theologen, also die Gelehrten, die von Berufs wegen dem 
Wesen der Religion nachsinnen, sich jener Verwechselung zwischen 
dem kritisch herausdestillierten Jesus und denk Heiland sicher 
am allerwenigsten schuldig gemacht. Freilich aber ist es ihnen 
ebensowenig gelungen, das richtige Verhältnis zwischen beiden, 
oder das richtige Verhältnis zwischen dem Bedürfnis des Glau
bens überhaupt und den Tatsachen der Geschichte so siegreich 
aus Licht zu stellen, daß es auch den Laien zu Verständnis 
und Bewußtsein gekommen wäre. Dagegen hat der Stolz und 
der Eifer, mit dem die historische Kritik von ihrer Arbeit je 
länger je häufiger auch vor dem großen Publikum Rechen
schaft ablegte, den Aberglauben erweckt, als sei nun diese kritische 
Arbeit selber die Hauptsache für den Glauben, die Grundlage, 
auf der sich die Geburt eines neuen Christengeschlechts ereignen 
sollte. Das bekannteste Beispiel eines Mannes, der diesem Irr
tum zum Opfer gefallen ist, ist Gustav Frenssen mit seinem 
„Leben des Heilands, nach deutschen Forschungen dargestellt".
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Ich möchte gern die Anläufe von Laienemanzipation, von 
denen wir ausgegangen sind, zum glücklichen Zeichen nehmen. 
Dafür daß unsre Laienchristen sich endlich auf sich selbst besinnen 
wollen. Denn sie werden rechte evangelische Christen nur sein, 
wenn sie mit ihrem innersten Leben von den Theologen und 
ihrer Theologie unabhängig sind.

Wohlgemerkt: von den Theologen und ihrer Theologie. 
Es bleibt die Abhängigkeit der Christen unter einander, die 
gegenseitige oder einseitige, die zur Gemeinschaft gehört. Sie 
macht die Gemeinde, und umgekehrt, die Gemeinde lebt sich da
rin aus, daß sie diese unmeßbare seelische Abhängigkeit in der 
verschiedensten Kombination und Abstufung immer wieder her
vorbringt.

Es bleibt auch der Dienst dessen, der uns „das Wort" 
sagt. Des Pastors oder sonst eines Christen, der uns die ent
scheidende Erkenntnis des Christentums oder allerhand Klarheit 
und Festigkeit in einzelnen Stücken vermittelt. Einem Bruder, 
einer Schwester, die uns solchen Dienst tun, bleiben wir immer 
in der größeren oder geringeren Abhängigkeit dankbarer Gesinnung 
verbunden. Es bleibt, weil die Gemeinde solcher Einrichtung 
bedarf, das Amt, das da predigt, unterrichtet, und allerlei Sorge 
trägt für die Gemeindeglieder.

Es bleibt auch die Theologie. Als Wissenschaft. Aber 
sie ist in keiner Weise die Quelle oder die Grundlage des Ge
meindelebens. Sie ist schlechterdings nur eine Funktion, ein 
Stück notwendiger Tätigkeit, darum dem Ganzen nütze, aber in 
seiner Bedeutung nicht so leicht einzuschätzen, in seiner Wirkung 
nicht so leicht zu kontrolieren. Insbesondre nicht von Jeder
mann; eben weil sie ihrem Wesen nach Wissenschaft ist. Sie 
geht als solche eigne Wege, und es kann manchmal scheinen, 
als hätte die Gemeindereligion Schaden davon. Aber es gehört 
zu den Eigenheiten des evangelischen Glaubens, daß er der Zu
versicht ist, auch die Wissenschaft müsse, ihrem Wesen in Frei
heit überlassen, letztlich der ewigen Wahrheit dienen. Das kann 
nie am Einzelbetrieb, nie am Einzelergebnis erprobt werden. 
Genug, das evangelische Christentum hat die Wissenschaft als 
Theologie in seinen Organismus ausdrücklich aufgenommen. Es 
erfährt fortwährend und eingreifend die Wirkung davon, oft 
wie von einem Fremdkörper, und doch kann es davon nicht 
lassen. Das ist je länger je mehr nur eine Wechselwirkung 
zwischen zwei selbständigen Größen: aber diese Wechselwirkung 
bedeutet ein geistiges Gut, von dem beide Teile nicht lassen 
mögen. Die Theologie schafft nicht den Glauben, schafft nicht 
die Kirche; aber ihre Einwirkung ist groß, und wäre es nur 
die Wirkung eines loyalen und legitimen Widerstands, an dem 
die Kraft evangelischen Innenlebens immer neu erstarken soll. 
Diesem Widerstände seht man die jungen Leute, die das Amt 
in der Gemeinde begehren, grundsätzlich aus, indem man sie 
auf die Universität schickt.

Wahrlich nicht vergeblich arbeitet heute die Theologie, und 
wenn sie auch den Laien nicht leistet, was sie sich von ihr fälsch
lich versprochen haben und was sie ihnen vielleicht zuweilen durch 
übereifrige Vertreter versprochen hat. Noch immer ist für uns 
deutsche Protestanten der beste Prediger des Evangeliums der 
Theologe, der durch die ganze Fachwissenschaft hindurchgegangen 
nun erst recht weiß, was Evangelium ist: die eine, gleiche Freuden
botschaft für Unmündige und Mündige. Und wie in der Kirche, 
so anderseits in der Wissenschaft arbeitet die Theologie heute 
wahrlich nicht vergeblich.

Kurz, man muß nur nicht von ihr Dinge erwarten und 
verlangen, die sie ihrer Natur nach nicht leisten kann, so ist 
viel mehr Ursache, uns der Theologie von heute zu freuen, als 
an ihr irre zu werden. Insbesondre unsre kritische Theologie 
in Deutschland ist ein Helles Wegzeichen geworden für die 
Studien in allen evangelischen Völkern und bis in die katho
lische Welt hinein. Von der profanen zu schweigen. Niemand, 
der nach wirklicher Kenntnis und gründlichem Urteil in Sachen 
der Religion trachtet, kann an ihr vorübergehn.

Aber das Historisch-Kritische allein tuts freilich nicht. Und 
hier sehen wir eine Fülle von Aufgaben an der Grenze des bis
her Erreichten. Aber das ist kein Mangel, sondern ein Reichtum.

5
Das dogmatische wie das ethische Denken ist in einer schon 

lange andauernden Krisis begriffen. Wir Theologen spüren das 
längst, wissen und sagen das längst. Von unfern Laien merken 
es auch viele, aber im ganzen überläßt man die Krise den 
Theologen und die Theologen der Krise. Mag das doch anders 
werden!

Wir Theologen arbeiten ruhig weiter, was auch die nächste 
Zeit bringen will. Wir bieten unablässig die Dienste an, die 
unserm Berufe entsprechen. Auch auf dem Wege dieser Zeit
schrift. Wenn doch die Laien uns gebrauchten und ausnützten! 
Was wollen wir lieber? Nicht bevormunden wollen wir sie; 
nicht ihnen zurechtschneiden, was sie denken und glauben sollen.
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Wenn es diesen Anschein manchmal hat, so liegt das an der 
Lebhaftigkeit unsrer Meinungen. Bestimmtheit, Freimut wollen 
sie doch von uns! Daß wir es daran fehlen lassen, dessen 
klagen sie uns an! Wir müssen darauf achten; aber auch sie 
müssen sich sagen lassen, daß es doch nicht einfach Mangel an 
Mut und Folgerichtigkeit ist, wenn wir ihnen nicht genugtun. 
Wir sind nun einmal Vertreter der Geschichte, die wir studieren, 
an die Vergangenheit unsrer Religion mit tausend Ketten ge
bunden. Wer das nicht ist, der ist kein rechter Theologe. Denn 
wir zum wenigsten müssen wissen: wir Christen sind, was 
wir sind, durch das, was wir empfangen haben. Wir zum 
wenigsten haben begriffen, daß das Christentum eine geschicht
liche Religion ist, und nehmen daraus die besondre Pflicht, 
immer aufs neue darüber nachzusinnen, was das für unsre 
Frömmigkeit, die des Einzelchristen wie der Gemeinde, zu be
deuten hat. Wir sind, auch die sreiesten, Hüter heiligen Erbes.*) 
Dennoch sind und bleiben wir auch Gegenwartschristen. Aber 
die Geschichte verleugnen, das hieße, unsrer eigensten Aufgabe 
untreu werden.

Das Ziel ist die religiöse und sittliche Selbständigkeit jeder 
Christenseele. Eins der Mittel dazu ist der Dienst, den die 
Theologie dem leistet, der die geistige Bildung hat von ihr 
berührt zu werden. Ihm ergeben sich daraus Probleme, in 
deren Verfolgung er reiner und reifer werden muß.

So fassen wir von der Christlichen Welt den Beruf unsers 
Blattes auf. Es ist immer ein Ort gewesen, da Theologen 
zumeist das Wort geführt haben, und wird es vermutlich 
bleiben. Dennoch ist das Blatt tion Laien getragen. Nicht 
nur sofern Laien es lesen, oft auch mitarbeiten; nein weil es 
vornehmlich daraus angelegt ist, an seinem Teil die Reibungs
fläche zwischen Theologie und Laienchristentum zu vergrößern 
und die rechte Fühlung zwischen beiden herzustellen. Mit von 
dieser Fühlung und Reibung lebt die heutige Laienbewegung, 
auch wo sie es nicht Wort haben will. Ebenso im Bücheran
gebot des Herrn Eugen Diederichs wie in den Gemeinschaften. 
Es wäre auch nicht gesund, wenn es anders wäre.

Und also: nicht vergeblich! Weder haben wir vergeblich 
gearbeitet, noch steht es so, daß die Zukunft uns nicht brauchte. 
Uns Theologen und uns für die Theologie interessierte Laien, 
wie wir im Zeichen der Christlichen Welt zusammenstehen. Im 
Gegenteil! Alte Probleme kehren jetzt in neuer Form wieder. 
Christentum und Sozialpolitik, — jetzt Christentum und Politik! 
diese Frage muß beantwortet werden.**) Die Lehrbarkeit der 
Religion und der staatliche Religionsunterricht erregen die Ge
müter mehr denn je. Die Trennung von Staat und Kirche, 
als Ereignis für uns in Deutschland vorläufig Utopie, bewegt 
die Gedanken aller Denkenden als Möglichkeit oder Notwendig
keit in steigendem Maße. Dazu die Annäherung der Welt
religionen und damit die so noch nicht dagewesene Gelegenheit 
für das Christentum, seine „Absolutheit" aufs neue vor der 
Weltgeschichte praktisch zu erweisen. Endlich: die Grundlagen des 
Rechts, der Sitte und der Sittlichkeit werden bis in die abge
legenen Winkel unsrer Kulturwelt hinein einer Revision auf Tod 
und Leben unterzogen. Ausgaben, Ausblicke, Fragen von einer 
Mannigfaltigkeit und Wucht, daß nur die vereinten Kräfte 
Aller sie bewältigen können, — der Theologen und der Laien 
zusammen. Wenn wir das begreifen und so ernstlich von 
einander lernend Hand in Hand gehn, dann wird das eine Lust 
sein. Gott schenke es uns zum neuen Jahr! R

Die Dorfkirche
Wer als Leser der Christlichen Welt in ländlichen Ver

hältnissen lebt und mit gebildeten Kreisen nur vorübergehend in

*) Nach unsern Laien könnte es zuweilen scheinen, als bestünde der 
ganze Inhalt des Evangeliums in Negationen: „Christus ist n i ch t Gott, 
hat keine Wunder getan und ist wahrhaftig nicht auferstanden." 
Solchen Radikalismus können wir Theologen freilich nicht mitmachen, 
denn da fehlt uns die Hauptsache: die Religion.

**) Treffliche Worte hat dazu Pastor G reihen in Nr. 24 der 
„Kirchlichen Gegenwart" gesagt. (Göttingen, Bandenhoeck und Rup
recht. Einzelnummer 25 Pfg. Das Vierteljahr 1 Mk.)
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Berührung kommt, der wird je länger je stärker den Eindruck 
haben, daß von ihr wesentlich Probleme behandelt werden, die 
ihren Ursprung in städtischer Kultur haben. Niemand wird hierin 
einen Vorwurf erblicken wollen. Die Probleme sind wichtig genug, 
um auch denen ein Interesse abzunötigen, die nicht unmittelbar 
unter ihnen leiden. Aber ob es nicht auch hier heißen könnte: 
Eines tun und das Andre nicht lassen?

Nur wer in der Arbeit am Landvolk selber drinsteht, ahnt, 
welche Kluft heutzutage Stadt und Land, Stadtkultur und länd
liches Volkstum scheidet. Kinder desselben Volkes, Brüder des
selben Glaubens, Erben derselben Vergangenheit, räumlich dicht 
bei einander wohnend — und doch geistig nicht mehr Be
rührungspunkte miteinander wie ein Europäer des zwanzigsten 
Jahrhunderts und einer aus dem Mittelalter! Zwei völlig ge
trennte Welten, und kaum führt ein Weg von der einen zur 
andern!

Ich würde mich nicht wundern, wenn man diese Behaup
tung übertrieben fände. Denn die Spannung zwischen den 
beiden Kreisen wird nicht Jedem ohne weiteres fühlbar. So
bald aber einer von uns, die wir alle, ob wir vom Lande 
stammen oder nicht, durch unseren Bildungsgang den Stempel 
städtischer Verstandeskultur an uns tragen, versucht mit dem 
Volkstum in wirkliche innere Fühlung zu kommen, wird er zu 
seinem Schrecken merken, daß da eine Sprache geredet wird — 
nicht im wörtlichen Sinn —, die er nicht versteht. Gefühl, 
Empfindung, Handlungsweise, Werturteile — alles ist ihm fremd 
und unbegreiflich, erscheint ihm absurd, kindisch, lächerlich, un- 
christlich, unmenschlich.

Es bedarf keiner Worte, daß die Lage dann besonders 
kritisch wurde, wenn es sich um das Verhältnis des Geistlichen 
zu seiner Gemeinde handelte. Hier, wo nur feinstes, mitfühlendes 
Verständnis für die Nöte und Bedürfnisse des Andern Hand ans 
Werk legen dürfte, fehlte jede Kenntnis des Bodens, der be
arbeitet werden sollte. Und mitunter sündigte noch der am 
schlimmsten, der, äußerlich seiner Umgebung sich anpassend, in 
Sprache und Gehaben ländlichen Charakter annahm und durch 
herablassende Intimität denen nahezukommen suchte, von deren 
innerem Empfinden er weltenweit entfernt war und über deren 
geistiges Niveau er sich selbst in heimlichem Selbstbewußtsein 
turmhoch erhob. Wer den Abstand erkannte, die trennende Kluft 
fühlte und sich zaghaft in sich selbst zurückzog, verdarb wenigstens 
nichts, wenn er natürlich auch nichts besserte.

Viele trugen in schweigender Vereinsamung diese Not, die 
sich lähmend auf ihre beste Kraft legte. Sie fühlten, daß alles, 
was sie sagten und predigten, über die Köpfe der Zuhörer hin
wegging. Wie den Eingang finden zu diesen verschlossenen 
Menschen, die bei aller Redseligkeit doch niemals etwas ahnen 
ließen von den innersten Bedürfnissen ihrer Seele? Wer gab 
das Zauberwort, das das Herz mitteilsam und empfänglich 
machte? Daß unter der äußeren Schale doch Leben da war, 
das zeigte so manche gelegentliche Erfahrung, manch unbewußte 
Aeußerung oder Handlung. Und dann wieder das Widerspruchs
volle, das scheinbar Unverständliche, das Wertlegen auf Aeußer- 
lichkeiten, das Festhalten an Bräuchen und Gewohnheiten, die 
dem sittlichen und christlichen Empfinden, wie man es selbst 
hegte, ins Gesicht schlug. Wo eine Lösung finden dieser Rätsel, 
die jeder Tag neu aufgab, jede persönliche Berührung qualvoll 
verschärfte?

Es ist wahr, von dieser Not ist wenig in die Oeffentlichkeit 
gedrungen. Was hätte das auch genützt? Von außen konnte 
keine Hilfe kommen. Nicht einmal Verständnis war zu erwarten 
für die Schwierigkeiten, unter denen man litt. Die theologischen 
Unterschiede, sonst stets ein breiter Graben der Trennung, ver
schwanden vor der Not. die man rechts und links gleicherweise 
empfand. Denn nicht in der theologischen Stellung lag die 
Schwierigkeit, sondern in der Verständnislosigkeit der verstandes- 
mäßigen Kultur für das unverbildete, impulsive, volkstümliche 
Handeln und Empfinden. In das fest in der Heimatscholle 
wurzelnde, von uralten Traditionen geleitete, nicht individuali
sierte, sondern vom Massenempfinden getragene, eine kompakte 
Einheit bildende, in sich geschlossene, von der modernen Wert
schätzung der Persönlichkeit unberührte Volkstum trat der ge-

8



Nr. 1
bildete Verstandesmensch, der sachlich und objektiv denkende, der 
die eigene Persönlichkeit und ihre verantwortungsvolle Freiheit 
über Alles stellt, der die Kunst der Selbstbeobachtung und Selbst
beurteilung virtuos handhabt, der von Andern dieselbe Offenheit 
und Wahrhaftigkeit fordert, die ihm selbst höchstes Ideal ist 
und der lieber leiden will als auch einmal hart und — schein
bar — unbarmherzig sein. Konflikte überall, die Schwierigkeiten 
unübersehbar und nirgends eine helfende Hand!

Und was eine Hilfe hätte fein können, erwies sich als eine 
neue Schwierigkeit: diese Welt nämlich, fo fest geschlossen und 
selbstsicher, war unterwühlt und angefressen von demselben Geist, 
der natürlich hier, wo er auf keine intellektuelle oder moralische 
Hemmungen stieß, ungleich unheilvoller wirken mußte. Ein Kampf 
widerstreitender Mächte um die Seele des Volks: auf der einen 
Seite der Geist der Väter, bodenständig und echt, aber ohne 
Verbindung mit den Ergebnissen der geistigen Gesamtkultur; auf 
der anderen Seite der moderne Zeitgeist, an sich aufgeschlossen 
für alles Gute und Große, aber doch nicht aus der Seele des 
Volkstums geboren, ein Fremdkörper in dessen geistiger Struktur. 
Zu welcher Katastrophe mußte das führen, wenn das Volk, un
beholfen und ungewarnt, führerlos in diesen Widerstreit gerissen 
ward! Und wer hätte ihm Führer sein sollen? Den zunächst 
hierfür Berufenen fehlte jegliche Ausrüstung und Ausbildung zu 
diesem Amt. Was nützte die theologische Schulung und geistige 
Gewandtheit! Führer konnte hier nur sein, wer im Volkstum 
lebte, wer all die guten Geister auch in seiner Brust wirksam 
fühlte, die dies wundervoll einheitliche Gebilde geschaffen, wer 
in seiner Seele lesen konnte wie in einem altbekannten Buche. 
Nur der konnte mit behutsamer Hand die Fäden lösen, die das 
Wachstum aufhielten, und andre anknüpfen; nur der konnte die 
Kluft überbrücken, die die beiden Welten trennte; nur der konnte 
die alten tiefen Quellen wieder fließen machen, die einst so frisch 
und lebendig sprudelten und nun versiegt waren; die guten, 
heilvollen Mächte, die einst so köstlich Gestaltetes geschaffen haben, 
zu neuem Tun aufwecken.

Es war kein Führer da. Und wäre er dagewesen, er wäre 
machtlos gewesen vor dieser ungeheuren Aufgabe. Aber da gebar 
die Not selbst eine Hilfe. Irgendwo ward ein Notsignal gehißt, 
sprach einer öffentlich von den Nöten, die jeder heimlich fühlte. 
Er bot sich nicht als Führer an. Aber gemeinsam mit den 
Anderen, tastend und fühlend, einen neuen Weg suchen, das 
wollte er; in gemeinsamer Arbeit lernen, wo keiner nur Lehrer 
sein konnte. Und er erlebte, was er nicht gehofft hatte: von 
allen Seiten streckten sich ihm Hände entgegen; er sah, daß er 
nicht allein die Not litt und daß viele es schon als eine Er
leichterung empfanden, als eine freundliche Verheißung auf 
Hilfe, daß sie nun gemeinsam von ihren Nöten reden und ge
meinsam neue Wege suchen konnten. Lassen wir ihn selbst da
von erzählen:

wir wollen nichts Anderes, als was wir müssen. Uns zwingt 
die Not, die wir selbst erfahren haben.

wir werden als Pfarrer, Lehrer, als Leiter und Erzieher irgend
welcher Art in eine Welt geschickt, deren inneres Leben uns völlig un
bekannt war. Jahre — oder Jahrzehnte lang wußten unser viele 
nicht, wo sie waren, nicht, was sie taten.

Ein Missionar ist heute besser für die Heiden vorbereitet, als 
wir mit unserer Universitäts- und Seminarbildung, mit unserm per
sönlichen Erleben und Rümpfen für die Bauern. Ein Missionar ist 
mit mehr Duldung für Brauch und Sitte des fremden Landes aus
gerüstet, als wir für den heimischen Brauch unsrer väter, in dem sich 
ein christlich Volk seine eigene Rirche in Jahrhunderten erbaut hat. 
In allen fremden, verschollenen Religionen sind wir zu Hause, nur 
nicht da, wo wir stehen, nur nicht im Glauben und Lieben des 
eigenen Dorfes.

Je wahrhaftiger persönlich überzeugt, je heiliger glühend wir 
an unsere Arbeit gingen, um so mehr fuhren wir oft zerstörend hinein, 
und alle spätere Erkenntnis und Reue machte die Verwüstung an dem 
alten Heiligtums nicht wieder gut. Und da wir eben erwachen, sehen 
wir jede neue Generation ebenso rettungslos wieder ihre schönsten 
Kräfte und Jahre ungewarnt und unberaten verschleudern.

Unterdes bricht ein Stein nach dem andern aus dem alten Ge
mäuer der Dorfkirche heraus. Die Dorfleute brauchen all ihre Kräfte 
bei der Not der Landflucht, bei der Aneignung der hereinströmenden, 
ganz neuen wirtschaftlichen und geistigen Kultur. Sie haben keine 
Zeit mehr, in die Tiefe, in sich selbst zu gehen............

Es kann nicht anders sein. Diese ganze neue Kultur, die un
aufhaltsam jetzt in die Dörfer einzieht, ist nirgends so gefährlich, muß
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nirgends zu einer fo erschütternden inneren Krisis führen wie in 
der Dorfkirche. Denn sie ist nicht auf diesem seelischen Grunde er
wachsen ............

Und da vertiefen wir uns in unsere Fachzeitschriften und klagen 
über Ueberfülle und Zersplitterung, und fast alles, was wir lesen, 
— Hand aufs Herz! — führt unsre nach wirken durstende Seele mit 
sich von dem Platze hinweg, auf dem wir stehen, auf ferne Gebiete, 
städtische Kunst, industrielle Nöte, mit denen sie schon von Haus aus 
fühlt, und läßt unsern Leib auf dem kleinen Dorfe tot unter Toten 
liegen, wir erhalten uns um jeden Preis auf dem Laufenden und 
tauschen unsere Erfahrungen aus in den Fragen, mit denen uns unser 
Studium schon jahrelang bekannt machte, und bleiben in den aller
nächsten, uns bedrängenden Fragen der Dorkkirche, für die es uns 
von Haus aus sogar an jedem Blicke fehlt, ein jeder ganz auf sich 
selbst angewiesen. Und zu der seelischen Not des Dorfes kommt die 
quälende eigne Not der einsamen Seele unter fremdem Volke.

Ergreifende Stimmen sind uns aus allen Teilen des Reichs und 
von jenseits der Grenzen zugegangen und zeigen uns, daß wir nicht 
allein so fühlen, daß viele uns aufatmend mit Freuden begrüßen, 
wir sind nicht so eingebildet, daß wir Andre lehren wollten, wir 
möchten gemeinsam lernen und einen Mittelpunkt gemeinsamen Ar- 
beitens schaffen.

was wollen wir denn weiter, als den einfachsten Grundsatz 
aller Erziehung, Bildung und Gestaltung auch auf das religiöse Leben 
auf dem Lande anwenden: Ls gibt keine andere Erziehung 
und Gestaltung als die von innen heraus, aus der 
Eigenart der eigenen Seele? Alles Andre ist Außenknltur, 
Scheinwesen, Zerstörung. Darum: Pflege des religiösen Lebens 
auf dem Lande in heimatlicher und volkstümlicher 
G e st a lt.

Zieht doch alle Erziehung, im höchsten Maße aber vor aller 
andern die religiöse Erziehung ihre Nahrung fürs ganze Leben aus 
der Luft der Heimat! Eine Volkskirche kann nur aus heimatlichem 
Gestein gebaut werden.

Indem wir aber jede Eigenart recht zur Entfaltung bringen 
wollen, kann es sich selbstverständlich nicht darum handeln, sie für 
Museen und Kunftkabinette einzubalsamieren. Sie muß eben in Gottes 
freier Luft entwickelt werden zu den ewigen Menschheits- 
zieten, die das Evangelium persönlich vor uns hinstellt. 
In ihnen muß sie fähig werden zur schärfsten Kritik an sich selbst, an 
allem Alten und vorhandenen wie an allem Neuen, und zugleich frei 
und stark genug, alles Große und Mahre, das die Welt bietet, ohne 
Schaden in sich aufzunehmen. Hier liegt gerade für die Bauern
kirche die größte Spannung, das schwerste, aber auch fruchtbarste 
Problem. ....

Es liegt aber in der Natur unsrer Ausgabe, daß wir nicht nur 
von Theologen, sondern ganz besonders von allen Männern des Volkes 
lernen wollen, von Pädagogen, Dichtern und Künstlern, die des Volkes 
Sprache und uns fremd gewordene Gestaltungen bis ins Innerste nach- 
empsinden, ausschließen und fortbilden. ....

.... Das Leben ruft uns, nicht die Wissenschaft, wir möchten 
nicht die Verantwortung auf uns laden, uns solchem Ruf versagt zu 
haben.

* -i-
*

So schrieb Pfarrer Hans von Lüpke im Oktober 1907 
in der ersten Nummer seiner „Dorfkirche" und gab damit 
zugleich das Programm der Zeitschrift, deren Leitung in seinen 
Händen lag. Der erste Jahrgang ist nun vollendet und wenn 
man den stattlichen, gut ausgestatteten Band nochmals durch
blättert, kommt einem die ganze Fülle des Dargebotenen erst 
recht zum Bewußtsein. Es ist unmöglich, genug Worte des 
Lobes und Dankes, der Freude und Anerkennung zu finden. 
Man widersteht auch ungern der Versuchung, hier und da Et
was mitzuteilen aus dem Reichtum der Hefte. Allerdings wäre 
die Auswahl sehr schwer. Man kann schließlich nichts anderes 
tun als sagen: Nimm und lies!

Daß die schmucken braunroten Hefte mit dem anheimelnden 
Titelbild*) bald in jedem Pfarr- und Schulhaus aus dem Lande, 
das wirklich seinen Platz ausfüllen will, zu finden sein werden, 
wird Jeder für selbstverständlich halten, der nur einen kurzen 
Blick hineingeworfen hat. Aber wir wünschen ihnen noch weitere 
Verbreitung, nicht nur aus Freundschaft für den Herausgeber, 
sondern auch weil wir meinen, daß die Bekanntschaft mit ihnen 
auch denen sehr förderlich sein wird, die die Not nicht am 
eigenen Leibe fühlen.

Es ist doch klar, daß die „Dorfkirche" sich eine Aufgabe 
stellt, deren Bedeutung sich nicht auf das Dorf beschränkt. Wie 
hier die religiöse Krisis überwunden wird, davon hängt sehr viel 
ab. Der auf der Scholle sitzende, mit der Heimat eng ver-

*) Die „Dorfkirche" erscheint im Verlag der „Deutschen Land
buchhandlung" (Berlin S. W. 11, Dessauerstraße 14) und kostet jähr
lich 6 Mark. Probenummern versendet der Verlag bereitwilligst.
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wachsene Bauernstand wird stets eine der wichtigsten Quellen 
unserer nationalen Kraft bleiben. Dann ist es aber auch eine 
nationale Frage, ob er in seinem innersten Kern gesund bleiben 
mag. Und das wird er nur, wenn er den Heimatboden nicht 
unter den Füßen verliert. Es muß in ihm wieder das Gefühl 
gestärkt werden, daß in seiner bodenständigen Eigenart mehr 
Kraft und Wahrheit steckt, als in all der fremden Kultur, die 
ihm so verlockend dünkt. Wo man also an der Arbeit ist, den 
alten, leider fast völlig verloren gegangenen Bauernstolz wieder 
zu wecken, da geschieht Etwas, was von eminent nationaler Be
deutung ist.

Daß aber „die Pflege religiösen Lebens in heimatlicher und 
volkstümlicher Gestalt" eines der besten Mittel ist, die Seele des 
Volkstums zu stärken, bedarf wohl keines Beweises. Wenn sich 
überhaupt im religiösen Leben die besten und höchsten Kräfte 
des Menschen regen, wenn sich hier alles konzentriert, was nicht 
in der vergänglichen Arbeit des Tages aufgeht, wenn sich hier 
Hoffnungsfreudigkeit und zuversichtlicher Idealismus siegreich 
gegen alle niederdrückenden und entmutigenden Erfahrungen be
hauptet, so ist damit ein Zentrum gegeben für jede erzieherische 
Arbeit an der Persönlichkeit. Von hier aus verbreiten sich die 
Kräfte nach allen Seiten hin und durchdringen das ganze Wesen; 
eine Stärkung dieser innersten Kräfte des Lebens ist zugleich eine 
Stärkung der Gesamtpersönlichkeit.

So würde sich in der „Pflege des religiösen Lebens in 
heimatlicher und volkstümlicher Gestalt" alle ländliche Wohl
fahrtsarbeit konzentrieren und hier ihre Krönung finden. Ueber 
die Notwendigkeit dieser Arbeit hat grade der Herausgeber der 
„Dorfkirche" vor ein paar Jahren sich in der Christlichen Welt 
geäußert (1906 Nr. 39). Sie ist von allen Seiten zugegeben. 
Um so mehr darf man hoffen, daß der Versuch, der Pflege 
des religiösen Lebens in dieser Sphäre eine besondere Stätte zu 
schaffen, auch über den Kreis der Nächstbeteiligten hinaus Be
achtung und — Unterstützung findet.

Es wird Niemand bereuen, die Bekanntschaft der „Dorf
kirche" gemacht zu haben. Es ist schon ein ästhetischer Genuß, 
einen so feinen Geist wie von Lüpke aus der Tiefe des Volks
tums ungeahnte Schätze heben zu sehen. Nennen wir noch 
Namen — wir greifen wahllos heraus — wie Hesselbacher, 
Freybe, Schulte, Boree, Nuzinger, Sohnrey, Zurhellen, Cesar, 
W. Busch, Beckmann, so haben wir die Besten beisammen, die 
auf diesem Gebiete in der Arbeit stehen. Nicht unerwähnt bleibe, 
daß jedes Heft auch einen baukünstlerischen Teil hat, der prächtige 
Bilder und treffliche Ausführungen zum Thema volkstümlicher 
Bauweise bei Kirche, Pfarrhaus, Schule bietet.

Karl Spieß

Sylvestererirmerrmgm
Aus betn Hinterland

Der Sylvesterabend hat in meinem Leben eine besondere 
Bedeutung gehabt; darum verweile ich gern und oft bei seinen 
Erinnerungen. Ich muß dann freilich weit zurückgehen und tief 
hinabsteigen zu fernen, fernen Tagen, und dabei ist mir doch 
immer, als sei es erst gestern oder ehegestern gewesen. Ihr naht 
euch wieder, traute Gestalten der Vergangenheit; ihr nehmt mich 
freundlich lächelnd in euren lustigen Kreis, und wie bin ich herz
lich froh, daß ich euch noch habe, behalten habe aus den Trümmern 
einer sonnigen Kindheit. Oder ist es so, daß ich im harmlosen 
Umgang mit dem blonden, kleinen Völkchen, das mich umtummelt 
und zu meinen Füßen spielt, auch euch nach langem Vergessen 
wiedergewonnen habe? Einerlei, ich habe euch noch, Gott sei 
Dank, und will euch auch festhalten für immer. —

Sylvesterabend war für uns Jungen ein großes Ereignis. 
Wenn wir vor die Wahl zwischen Weihnacht und Sylvester 
gestellt worden wären, wir hätten unbedenklich Sylvester gewählt. 
Denn Weihnachten brachte uns nicht viel, höchstens einige Nüsse 
und Plätzchen vom Zuckerbäcker der nahen Stadt, aber versüßt 
durch eine gehörige Tracht Prügel, die das Christkind oder auch 
sein gestrenger Begleiter, als Christkindchesfrau und Christkindches-
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mann wohlbekannt, uns Kindern für alle die großen und kleinen 
Unarten des Jahres auszuteilen pflegte. Natürlich waren wir 
darauf nicht so ganz unvorbereitet, zumal man uns schon während 
der ganzen Adventszeit damit gedroht hatte. Das rastlose Be
mühen um einen schuß- und hiebstcheren Panzer konnte nicht 
erfinderischer sein als wir in unseren Listen, die kommenden 
Ereignisse für unsere empfindlichen Teile weniger spürbar zu 
machen. So gingen wir mit aller Kriegslist dem Fest entgegen 
und spürten wenig von seinem Frieden.

Anders der Sylvesterabend. Da waren wir die handelnden 
Personen, und unsere ganze Adventsvorbereitung galt eigentlich 
mehr dem Sylvesterabend wie der Weihnacht. War doch nach 
ehrwürdigem Brauch in den kurzen Stunden zwischen Abendbrod 
und Jahresschluß allen verwandten und befreundeten Häusern 
des Dorfes ein glückseliges neues Jahr anzuwünschen und an
zusingen. Hierzu mußte Alles aufs sorgfältigste vorbereitet 
werden. Die von uns, welche die meiste Sicherheit und Gewandt
heit im Deklamieren besaßen, mußten immer und immer wieder 
den uralten Neujahrswunsch aussagen, damit sie auch ganz sicher 
würden und nicht mitten im Vers stecken blieben, was nicht 
minder peinlich war wie das Steckenbleiben eines Kandidaten 
beim ersten Predigtversuch. Es gab einen großen und einen 
kleinen Neujahrswunsch. Der kleine Wunsch lautete:

Ich wünsche dem N. N. und seiner Frau (und seinen Rindern) 
ein glückseliges neues Jahr. Friede, Gesundheit und danach die ewige 
Glückseligkeit. Halleluja, das neue Jahr geht an!

Diesen kleinen Wunsch pflegten auch die Nachtwächter auf
zusagen, die vor allen Häusern anzuwünschen und dann dreimal 
zu tuten hatten, sintemalen sie damit rascher durch das große 
und langgestreckte Dorf kamen. Wir Kinder lernten immer den 
großen Wunsch, der nach der ewigen Glückseligkeit in guten, 
alten Reimen noch redete von allerlei Segen in Haus und 
Feld und gnädiger Bewahrung vor Heimsuchungen, vor kleinen 
und großen Gefahren, vor Kriegs- und Feuersnot und dann 
mit dem Hinweis auf das Jubeljahr in der Ewigkeit ausklang. 
Natürlich fehlte auch der Wunsch neuen Familienzuwachses 
nicht, wobei wir dann in unserem kindlichen Sinn gar nicht 
bedachten, ob wir es mit kinderreichen oder kinderarmen, be
tagten oder alleinstehenden Personen zu tun hatten.

Unmittelbar an den Wunsch schloß sich der zwei- oder 
dreistimmige Gesang des alten Neujahrsliedes, mit dem es auch 
wieder seine besondere Bewandtnis hatte. Im gebräuchlichen 
Gesangbuch stand es nicht mehr; nur in den ganz alten Büchern 
wars noch zu finden, und auch die Melodie wurde nach einer 
alten Singweise fortgepflanzt. So konnten wir unsre Uebungen 
nur in Häusern halten, in denen das alte Buch noch lieb und 
wert und die Singweise wohlbekannt war. Das damalige Ge
schlecht war an Choralmelodien sehr arm geworden; man sang 
fast nur noch „Wer nur den lieben Gott läßt walten" und 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan". Und dabei wohnte bei 
uns ein recht sangessreudiges Völklein. Als ich später in meine 
neue Gemeinde kam, fand ich es gerade so. Einstmals auf 
einer Hochzeit forderte ich die Gäste zu einem gemeinsamen Lied 
auf. Da sagte ein Alter zu den Jungen: „Singt einmal ein 
Gotteslied." „Welches denn?" „Was Gott tut, das ist wohl
getan." Das war aber das uralte Sterbelied, das die Schul
kinder zur Leiche vor dem Hause und aus dem Wege sangen.

Allabendlich waren wir in der Adventszeit zusammen, übten 
uns mit fröhlichem Eifer. Hatten wir dann genug gewünscht und 
gesungen, so unterhielten wir uns mit allerlei kindlichen Spielen, 
am liebsten aber lauschten wir gruseligen Erzählungen, unter 
denen die Spukgeschichten des Dorfes eine nicht geringe Rolle 
spielten. Besonders verrufen war die alte Landstraße, die am 
Hüttenwerk vorbei ins Westfälische hinüber führte: gerade bei 
dem großen Grenzstein sollte es nicht recht geheuer sein. Einmal 
war ein geiziger Müller des Weges gekommen und hatte just 
am Grenzstein einen hohen Sack mit Weizen stehen sehen. Ihn 
sehen und auf den Rücken nehmen war eins. Aber er sollte 
es nur zu bald bereuen. Kaum hatte er den Sack aufgehoben, 
da konnte er nicht mehr von der Stelle; es war ihm, als ob 
er Himmel und Erde auf seinem Rücken trüge, und dazu sprang 
noch eine fürchterliche Gestalt ganz oben drauf. So mußte er
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eine lange Stunde stehen, bis Schlag Eins der ganze Spuk 
verschwand. Seitdem war der Müller der beste und zuverlässigste 
seines Zeichens in der ganzen Gegend, und man hörte keine 
Klage mehr über zu geringes Maß und Gewicht.

Ein andermal ist ein blutarmer Weber gerade um die 
Mitternachtstunde aus der nahen Stadt heimgekehrt: wie er an 
dem Grenzstein vorüberging, sah er einen großen Möttsack voll 
blinkenden Geldes stehen, lauter gute Golddukaten. Auf dem 
Grenzstein aber saß eine freundliche weiße Frau, die ihm gütig 
zunickte und mit der rechten Hand einlud zuzulangen. Und weil 
der Weber wohl ein frommes und redliches Herz hatte, aber 
nicht wußte, wie er seine zehn lebendigen Kinder durchbringen 
sollte, die Jahr um Jahr sich in seinem kleinen Häuschen ein- 
gefunden hatten, jedesmal im Sommer wenn der Storch die 
Wiesen absuchte, so faßte er sich Mut, griff beherzt zu und 
füllte alle Taschen mit dem schönen Gold; zuletzt nahm er auch 
noch den Hut voll, bedankte sich schön bei der guten Frau und 
kam glücklich heim zu den Seinen. Fortan war in dem kleinen 
Webershäuschen keine Not und Sorge mehr. Als kleiner Junge 
habe ich noch einen Golddukaten gesehen, der von jenem Sack 
herrühren sollte. Das große Glück des armen Webers wurde 
bald ruchbar und ließ seinem geizigen Nachbar, einem reichen, 
kinderlosen Bauern, keine Ruhe mehr. Der machte sich eines 
Abends heimlich aus dem Dorf hinaus und begab sich gerade 
um Mitternacht an die verwunschene Stelle. Nichtig war der 
Sack wieder da, aber auf dem Stein saß eine fürchterliche, riesen
große Gestalt. Der Geizhals sah nur den Sack und die glänzen
den Dukaten. Gierig griff er zu, aber es war ihm, als ob er 
in Mhendflüssiges Gold faßte, und er konnte seine Hand nicht 
zurückholen. Eine geschlagene Stunde mußte er so in den ent
setzlichsten Qualen stehen, bis Punkt Eins der Spuk verschwand. 
Als am andern Morgen -die Hüttenleute zur Arbeit gingen, 
fanden sie den Mann tot bei dem Grenzstein liegen, und sein 
Gesicht stand ihm nach dem Rücken.

Bei dem Grenzstein war auch einmal ein Mord geschehen. 
Böse Wilderer hatten den alten Förster überfallen und hin
geschlachtet, indem sie ihm den Kops abschnitten. Dafür waren 
sie zwar bei lebendigem Leib aufs Rad geflochten worden, aber 
der Gemordete erschien seitdem zuweilen den nächtlichen Wanderern 
mit seinem abgeschnittenen Kopfe unter dem rechten Arm.

Solches und Mehrerlei hörten und erzählten wir unter 
einander zur Kurzweil, wobei uns immer der Atem stockte, 
die Haare zu Berge standen und etwas ganz Gruseliges den 
Rücken hinablief. Und gerade diesen verwunschenen alten Weg 
mußten wir in der Sylvesternacht gehen, um dem alten Kom- 
merzienrat auf dem Hüttenwerk das neue Jahr anzuwünschen 
und anzusingen, wobei immer etwas Gutes abfiel.

Endlich sollte unser langes Harren gestillt werden. Sylvester 
kam, ein kalter, schneeiger Wintertag, und der Nordwind blies 
mit vollen Backen scharf und schneidend. Merkwürdig, der Tag 
wollte gar nicht vorrücken. Es war, als ob die Uhr behext 
wäre und der Zeiger nicht von der Stelle käme. Aber endlich 
nahte die Dämmerung, und zuletzt wurde es Nacht. Wir nahmen 
uns kaum Zeit, unser Abendbrot zu essen, obschon es an diesem 
Abend immer etwas Besonderes gab: frische Bratwurst.

Um acht Uhr waren alle zur Stelle. Wir zogen zuerst 
die verwunschene Straße entlang nach dem Hüttenwerk, weil der 
Spuk zumeist zwischen Mitternacht und ein Uhr spielen sollte, 
wir also den unheimlichen Mächten zuvorkommen wollten. Einer 
traute sich immer mehr Mut zu als der andere; trugen wir 
doch alle derbe Knotenstöcke in den Händen. Mit den kühnsten 
Vorsätzen gingen wir durch den tiefen Schnee der Grenze zu im 
Gänsemarsch, aber je näher wir dem verwunschenen Platze kamen, 
desto unheimlicher war uns zu Mute. Unsre Herzen schlugen 
hörbar, und manchmal standen wir still und lauschten, ob nichts 
Unheimliches zu hören wäre. Kurz vor der Grenze ging die 
Straße durch einen Hohlweg, und da kam mit einem Male eine 
fürchterliche Riesengestalt über den hohen Rain her gerade auf 
uns zu. Sollten wir weitergehen oder sollten wir fliehen?

Aus dieser verzweistungsvollen Lage befreite uns plötzlich 
ein beherzter Zuruf aus dem Munde des letzten in unserer 
Reihe. „Christian", rief er zu mir gewendet, „es ist der hohe
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Wachholderbusch bei eurem großen Acker." Richtig, so war es. 
Nun schritten wir mit neuem Mut weiter, kamen glücklich über 
die Grenze an dem unheimlichen Stein vorbei, der jetzt ganz 
unschuldig aussah, und erreichten auch ungefährdet die Heimat 
wieder, um mit dem Anwünschen und Ansingen des neuen Jahres 
noch im alten fertig zu werden. Der große Neujahrswunsch 
wurde abwechselnd von allen aufgesagt, und dann sangen unsere 
frischen hellen Stimmen den schönen Choral:

Hilf, Herr Jesu, laß gelingen, 
hilf, das neue Jahr geht an; 
laß es neue Kräfte bringen, 
daß aufs neu ich wandeln kann.
Neues Glück und neues Leben 
wollest du aus Gnaden geben.

Zweimal habe ich so mitgeholfen. Dann kam der Brauch 
ganz ab. In alten Zeiten war der Lehrer mit den Kindern 
ausgezogen zum Umfingen. Später taten es die Kinder auf 
eigene Faust. Als aber die neuen jungen Lehrer kamen, frisch 
vom Seminar, war ihr erstes Kulturwerk im Dorf, die Unsitte 
mit Stumpf und Stil auszurotten. Sie brachten vom Seminar 
eine gründliche Kenntnis ihrer pädagogischen und methodischen 
Lehrbücher mit, aber von dem, was in der Volksseele schlummert, 
hatten sie wenig Ahnung. So hat die moderne Schule mit 
ihren modernen Lehrern nicht wenig dazu beigetragen, ehrwürdige 
finnige Volksbräuche auszurotten und unser ganzes Volksleben 
ärmer zu machen. Selbst die alten Volkslieder mußten dem 
modernen Kunstgesang weichen. Heute nachdem dieser Schaden 
immer fühlbarer zu Tage getreten ist, fängt man wieder an, 
mit einem riesigen Apparat, Unsummen Geldes und einem Meer 
von Druckerschwärze das zerrüttete Volksgemüt zu heben, kommt 
aber schließlich nicht weiter als zu einigen Trachtenfesten mit 
ländlich aufgeputzten Städtern und zur Neueinstudierung einiger 
verschollener Tänze. Daneben sammelt man die alten Volks
lieder, die kernigen Hausinschriften und steckt sie in modernem 
Einband in seine Bibliothek, die Reste altbäuerlichen Hausrates 
aber vereinigt man in Heimatmuseen. Zahlreiche Blätter und 
Blättchen gehen ins Land zur Pflege des Volksgemüts; ihre 
Sprechweise bewegt sich zuweilen nur auf Stelzen fort und er
geht sich in Äußerlichkeiten, die ländlich sittlich sein sollen und 
dabei sehr nach Stadtluft riechen.

Die Jahre sind dahin gegangen. Ihr aber, meine alten 
Sylvestergesellen, wo seid ihr jetzt? Die meisten deckt schon der 
grüne Rasen. Unlängst wurde ich wieder an das Brüderpaar 
erinnert, in dessen Elternhaus wir unsere Singabende abzuhalten 
pflegten. Der eine mit seiner zahlreichen Familie war abge
brannt und hatte nichts versichert gehabt. Es ist ihnen nicht 
leicht geworden, auf den Trümmern ihrer Habe ein neues Heim 
zu gründen, aber sie fanden in der Not hilfreiche Hände. Wir 
auf dem Lande halten in Not zusammen. Der andere, ein sehr 
begabter Mensch, hat zur Zeit eine glänzende Stellung in einer 
Großstadt; zuvor aber war er durch die Tiefe gegangen, ob 
schuldig oder unschuldig, Gott allein weiß es, der ihm auch 
wieder aufgeholfen hat. Demnächst will er einen Sohn studieren 
lassen. Der junge Mann wird vielleicht einmal noch Reserve
offizier.

Es werden bald zwanzig Jahre her sein, da war ich als 
Kandidat just zur Sylvesterzeit in der alten Heimat. Treffe 
ich da einen alten Onkel, der mich alsbald bittet, mit ihm zu 
seinem 84 jährigen Vater zu kommen, der würde wohl bald 
sterben, wolle aber vom Pfarrer nichts wissen, auch das heilige 
Abendmahl nicht nehmen, und seit Jahren sei er nicht mehr 
in die Kirche gegangen. Ich sei nun doch auch ein ausstudierter 
Geistlicher und werde wohl wissen, was in einem solchem Falle 
zu machen sei.

Was sollte ich tun? Es war der erste Ruf zu seelsorger- 
licher Hilfe, der an mich kam. Mir klopfte das Herz, aber 
entziehen konnte und wollte ich mich nicht.

Der Kranke war sichtlich gerührt über meinen Besuch und 
fing sofort an, von der Vergangenheit zu reden, von unseren 
alten Sylvestererinnerungen, von meinem Großvater und der
gleichen mehr. Dazwischen fiel auch wohl ein ernstes Wort 
von Krankheit, Schwäche und Sterben, aber je länger ich am
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Bett des Kranken saß, desto schwerer wurde mir das Herz; ich 
wußte nicht, wie ich es anfangen sollte, um dem mir nahe
gelegten Wunsche doch in Etwas nachzukommen.

Mit einem Male hub der Kranke an: „Christian, ich 
muß dir Eins sagen. Seit sechzehn Jahren bin ich nicht mehr 
in unserer Kirche gewesen. Früher war ich jeden Sonntag in 
meinem Kirchstuhl. Es war mein liebster Platz. Aber da 
haben sie die neue Orgel aufgestellt und dabei mir meinen 
Kirchstuhl weggenommen, und seit der Zeit bin ich nicht mehr
in die Kirche gegangen. In dem Stand hat mein Vater ge
sessen und mein Großvater. Daß sie mir ihn genommen haben, 
hat mir zu leid getan."

Da riefen Tochter und Enkelin vom Tische her: „Groß
vater, das müßt Ihr jetzt sein lassen und vergessen. Man muß 
sich in Alles schicken." Aber der Alte erwiderte nur: „Es hat 
mir zu leid getan." Und damit drehte er sein Gesicht nach der 
Wand und schloß die Augen. Ich aber stand dabei und wußte
nicht, wie mir geschah. Da hatte ich nun aus der Hochschule
allerlei Theologie getrieben, auch gehört von cura animarum 
specialis und cura animarum generalis, hatte sogar ein 
Predigerseminar besucht, aber der Fall mit dem Kirchstuhl stand 
nicht in meinen Anweisungen. Ich denke aber, Gott hat dem 
schwer gekränkten Manne für den Platz, den sie ihm genommen 
haben, einen besseren geschenkt.

Still ging ich nach Haus und ließ das Erlebte an meinem 
Geiste vorüberziehen. Hier und dort brannte zum letzten Mal 
der Weihnachtsbaum. Die Kirchuhr schlug acht. Just um 
dieselbe Stunde pflegten wir einst zum Neujahrsingen auszu
rücken. Aus dem nahen Wirtshaus erscholl die neuste Tanz
weise der Großstadt

Im Grunewald, im Grunewald . . .

und aus der Ferne von der Landstraße her drang das heisere 
Brüllen des Reserveliedes

Drum, Bruder, stoßt die Gläser an,
Es lebe, wer brav sausen kann!

Es waren Spätlinge, die vom Neujahrsmarkt aus der Kreis
stadt heimkehrten. Christian Balz er

Aus Konstantinopel
Armenisch-kirchliches: Wahlen in Aonftantinoxel und Etschmiadzin

Im Monat November fand in der Armenischen Kirche die 
Wahl des Patriarchen von Konstantinopel und des Katholikos 
von Etschmiadzin statt. Wie ich schon in meinem ersten Artikel 
erwähnt habe (Nr. 40 Sp. 975 f.), kamen bei beiden Wahlen 
zwei Personen vor andern in Betracht, Jsmirlian und Turian.

Jsmirlian wurde zunächst am £2. Oktober (4. November) 
von der Nationalversammlung der Armenier einstimmig zum 
Patriarchen von Konstantinopel gewählt. Nur der Droschakist 
Schatrigian enthielt sich der Abstimmung, indem er erklärte, als 
Sozialist mische er sich in die kirchlichen Angelegenheiten nicht ein. 
Eine unzählige Menschenmenge, die um die Kathedrale sich ge
sammelt hatte, begrüßte die Wahl mit begeisterten Zurufen. Die 
Hohe Pforte und der Sultan bestätigten die Wahl mit unge
wöhnlicher Eile. So konnte man ihn am 1./14. November im 
feierlichen Zug von Skatari nach dem Patriarchat in Kum- 
Kapu führen, wo er mit kirchlichen Zeremonien empfangen 
wurde und vor der Nationalversammlung und vor dem Volke 
folgenden Schwur leistete: „Vor Gott und in Anwesenheit der 
Nationalversammlung schwöre ich der ottomanischen konstitu
tionellen (dieses Wort steht nicht in der Schwurform) Re
gierung und meinem Volk die Treue und verspreche die arme
nisch-kirchliche Konstitution unveränderlich zu bewahren." Der 
Sultan hatte den Empfang oder die Investitur des Patriarchen 
Jsmirlian auf den 28. November festgesetzt. An diesem Tage 
fuhr Jsmirlian in einem vom Sultan gesandten Viktoria im 
feierlichen Zug nach Jildis. Die Armenier und die Türken 
brachten ihm unterwegs große Ovationen dar. Bei der Audienz 
hat der Sultan die Rede des Patriarchen folgendermaßen be-
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antwortet: „Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl zum Patri
archen und freue mich über Ihre Glückwünsche. Seit langer 
Zeit herrschte zwischen den Türken und Armeniern 
eine Kälte, von der auch ich beeinflußt war. Ich 
bin glücklich, daß diese Schwierigkeiten nichtmehr 
existieren und Bruderschaft, Gerechtigkeit und 
Gleichheit herrscht unter allen Völkern. Ich und 
meine Minister werden streben dieArmenier glück
lich zu machen. Sie können sich darauf verlassen. Teilen 
Sie den Armeniern meine Grüße mit." Aehnliche Wünsche habeu 
der Großvezier und andere Minister auf der Hohen Pforte ge
äußert, die der Patriarch sofort nach dem Empfang beim Sultau 
ebenfalls besuchte.

Am 31. Oktober (18. November) fand in der Kathedrale 
von Etschmiadzin die Wahl des Katholikos aller Armenier statt. 
Von 173 Stimmen erhielt derselbe Jsmirlian 73 und Turian 
55, der frühere Konstantinopler Patriarch Ormanian 9. Nach 
den russischen Gesetzen müssen nun Jsmirlian und Turian als 
Kandidaten des Katholikats dem Zaren vorgeschlagen werden. 
Die Armenier betrachten den ersten Kandidaten als den zukünf
tigen Katholikos, den zweiten als einen Günstling von Ruß
land; deshalb nennen sie den ersten Asg'ndir, d. h. vom 
Volke erwählt, und den zweiten Zar'ndir, d. h. vom Zaren 
erwählt.

Jsmirlian und Turian werden, wie in der Gegenwart so 
auch in der Zukunft, in der armenischen Kirche die größte Rolle 
spielen, einer als Katholikos, der andere als Patriarch von Kon
stantinopel. Es ist darum von Interesse, ihr Leben und Wirken 
etwas näher zu kennen. Der Patriarch Matteos Jsmir
lian ist am 12. Februar 1843 in Kum-Kapu (Konstantinopel) 
geboren. Sein Großvater war ein bescheidener Schneider und 
stammte aus Smyrna (Jsmir), deshalb wurde die Familie 
Jsmirlian genannt. Jsmirlian studierte bis zum Jahre 1862 
in den armenischen Schulen von Kum-Kapu und Ortaköj (Kon
stantinopel). Später wurde er Lehrer. 1864 empfing er auf 
Befehl des Patriarchen Boghos die Weihe als Archidiakon, 
1869 als Archimandrit. In dieser Periode seines Lebens 
zeichnete sich Jsmirlian durch seine Lehrertätigkeit aus und wurde 
zum Sekretär des Patriarchen Khrimean, des späteren Katholi
kos von Etschmiadzin, und zum Mitglied verschiedener Kommissioneu 
des Patriarchats ernannt. Im Jahre 1876 hat ihn der Katho
likos Georg IV. zum Bischof geweiht. Seitdem hat Jsmirliau 
im Patriarchat gearbeitet, nur 1886—1891 war er in Aegypten 
als Bischof von Kairo und hat dort eine nützliche Tätigkeit 
entwickelt. Am 5. Mai 1892 bei der Katholikoswahl in Et- 
fchmiadzin wurde er der zweite Kandidat der Nationalversamm
lung. Khrimean hatte damals 72 und Jsmirlian 50 Stimmen. 
1894 mußte der damalige Patriarch von Konstantinopel, Aschi- 
kian, feine Demission einreichen, weil feine türkenfreundliche 
Politik den Armeniern schädlich geworden war: die National
versammlung der Armenier machte am 7. Dezember mit 57 
Stimmen gegen 9 Jsmirlian zum Patriarchen. Zwei Jahre 
lang hat der neue Patriarch gegen die Unterdrückung der Arme
nier bei der türkischen Regierung protestiert. Die Türken hielten 
ihn für einen Chef der Revolutionäre und schlugen alle seine 
Petitionen ab. Auf diese Weise wurde Jsmirlian gezwungen 
im Jahre 1896 seine Demission einzureichen. Er lebte seitdem 
als Verbannter in einem Kloster zu Jerusalem.

In literarischer Hinsicht hat Jsmirlian keine bedeutenden 
Werke verfaßt. Sein einziges Buch trägt den Titel „Das 
Katholikat der armenisch-apostolischen heiligen Kirche in Aghta- 
mar und Sis. Dieses Werk ist 1881 publiziert worden. Der 
Verfasser verteidigt die Interessen des Katholikos von Etschmiad
zin den anderen beiden Katholikos gegenüber. — Er ist ein Freund 
der armenischen Schulreform gewesen und in diesem Sinne hat 
er 1873 ein Büchlein herausgegeben. 1883 hat er eine doku
mentarische Berichterstattung über die Katholikoswahl verfaßt und 
die russisch-armenische Kirchenverfassung (Poloshenie) und die 
russische Politik einer strengen Kritik unterworfen.

In politischer Hinsicht übt Jsmirlian auf alle Parteien 
den größten Einfluß. Er verteidigt immer die Idee, daß die 
Türken und Armenier zusammenarbeiten und das dezentralistische
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Verwaltungsprinzip einführen müssen. Die Jungtürken haben 
seine Photographie verbreitet und sein Leben und Wirken ge
priesen. Als Patriarch von Konstantinopel oder als Katholikos 
von Etschmiadzin hat er bedeutende kirchliche und politische Auf
gaben zu lösen.

Der zweite „Mann des Tages" in der armenischen Kirche, 
Eghische Turian, ist ein Schüler von Jsmirlian. Turian 
wurde am 25. Februar 1860 in Skutari (Konstantinopel) 
geboren. Er ist der Bruder des berühmten lyrischen Dichters 
Bedros Turian. Wie Jsmirlian, so hat auch Turian durch 
Selbstarbeit seine Kenntnisse erworben und sogar Deutsch, Fran
zösisch, Englisch, Griechisch und Lateinisch gelernt. Nachdem er 
die Schulen von Skutari durchgemacht hatte, wurde er Lehrer. 
Im Jahre 1879 wurde er zum Archimandriten geweiht. Später 
wurde er als Lehrer und Prediger nach Bardisag (in der Nähe 
von Nikomedien) geschickt. Im Jahre 1889 bereiste er im Auf
trage des Patriarchen Aschikian Europa, um die revolutionären 
Armenier zu beruhigen. Als in demselben Jahre das geistliche 
Seminarium von Armasch durch Ormanian begründet wurde, 
schickte man Turian als Lehrer nach Armasch. Als 1896 Or
manian, der Rektor des Seminars, zum Patriarchen erwählt 
ward, ernannte er Turian zu seinem Nachfolger. Im Jahre 
1904 wurde er Bischof von Smyrna und im Juli d. I., als 
Ormanian demissionierte, Locum-tenens des Patriarchen. In 
seiner dreimonatlichen Amtsführung hat er kein sonderliches 
Talent zur Verwaltung gezeigt.

Auch Turian hat keine bedeutenden Werke herausgegeben: 
nur einige Lesebücher für die Volksschule. Aber außer Ormanian 
hat vielleicht keiner der armenischen Bischöfe so viele Bücher 
gelesen. Er ist ein gelehrter Mann unb wissenschaftlicher 
Forscher. Leider ist er durch seine Selbstarbeit nur einseitig 
gebildet. Der vorige Patriarch Ormanian war geneigt, in der 
armenischen Kirche Reformen einzuführen; soweit ich Turian 
kenne, ist er auch ein Reformer, leider fehlt es ihm aber an 
der nötigen Energie. Jsmirlian scheint in kirchlicher Hinsicht 
konservativer zu sein; aber die Reformbewegung ist in den in
telligenten geistlichen und Laien-Kreisen so stark vertreten, daß 
der zukünftige Katholikos gezwungen sein wird, sich mit der 
Reformsrage zu beschäftigen. Der religiöse Rat des armenischen 
Patriarchats hat in diesen Tagen den Gebrauch der Orgel und 
das Singen der Mädchen in den armenischen Kirchen, was Orma
nian erlaubt hatte, wieder verboten. Der Locum-tenens des 
Katholikos von Etschmiadzin hat den akademisch gebildeten Re
dakteur der religiösen Monatsschrift Ararat, den Archimandriten 
Garegin Howsepian von der Redaktion entfernt, weil dieser 
einen Artikel von Lic. Ter-Minassiantz über die Reform der 
armenischen Kirche aufgenommen hatte. Das sind allerdings 
keine guten Zeichen für die Reformbewegung, aber sie sind 
v'llle'cht die letzten Anordnungen der konservativen Geistlichen. 
Die intelligente Masse hat eben in diesen Monaten für die kirch
liche Reformfrage noch keine Zeit gehabt. H T

Schriften üöer Jesus
Jesus im Urteil der Jahrhunderte. Bon G. Pfannmüller, 

Leipzig, B. G. Teubner 1908. 584 S. und 15 Tafeln. Gebunden 5 Mk.
Das Buch ist für den Theologen und Nichttheologen wertvoll. 

Dem Theologen vermittelt es manch lebendiges Bild aus der Geschichte 
der Gedanken von Jesus und am Schlüsse eine zusammenfassende Dar
stellung der Gedanken unserer Zeit. die für keinen wertlos ist. Dem 
Nichttheologen mutet es freilich in manchen Partieen eine anstrengende 
Arbeit zu. Aber sie ist nicht vergeblich. Hier wird ihm ermöglicht, 
von der Entwicklung des Dogmas und seiner langsamen Zerstörung, 
dem Verschwinden einer klaren Auffassung der Persönlichkeit Jesu und 
ihrem Wiederauftauchen aus den Quellen ein lebendiges Bild zu be
kommen.

_ Wer bewußter Christ ist oder dem Christentum freundlich gegen
übersteht, wird in vielen Dingen zur Klarheit kommen, er wird viele 
Ausdrücke unserer frommen Sprache besser würdigen und verstehen, er 
wird die Lieder neu würdigen lernen. Bor allem aber wird ihm der 
Gang der Entwicklung klar und ein sicheres Urteil über seine Stellung 
möglich werden. Die vermehrte Sicherheit wird zu größerer Freudig
keit gegenüber Glaube und Kirche helfen.

Es ist aber auch ein Buch, dessen Lektüre wir dem zumuten 
sollen und müssen, der sich erlaubt, das Christentum und seine Dogmen
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anzugreifen. Er soll sich erst einmal mit dem auseinandersetzen, was 
hier an Material geboten wird. Auch für solche, die — ohne feind
lich zu sein — doch die Bedeutung des Christentums noch nicht würdigen 
können, ist es eine gute Lektüre.

Freilich hat dies Buch die Schattenseite, daß es nach einer 
kurzen, guten Schilderung der Person und des Lebens Jesu zunächst 
einmal den Leser zu den schwierigen Gedankengängen des Paulus und 
dann des Dogmas führen muß. Das liegt an dem historischen Gange. 
Aber man darf raten, den bei der Lektüre nicht einzuhalten.

Man fange zuerst einmal mit denen an, die uns näher stehen 
und deren Stellung zu Jesus uns mehr zu sagen hat. Nach der ein
leitenden Schilderuug des Lebens Jesu lese man Herder, Goethe, 
Schiller, Kant, Mill, Lotze, Fechner, Wundt und Paulsen und dann 
den ganzen Abschnitt „Jesus und die Literatur des 19. Jahrhunderts." 
Gerade dieser letzte Abschnitt gibt die rechte Einstellung des Gesichts
punktes. Hier inerkt der Leser, daß er es mit einer Erscheinung zu 
tun hat, die die Größten immer wieder zur Auseinandersetzung ge
zwungen hat, der die Größten mit Ernst gegenüberstanden.

Nun gehe man zur Kritik. Jetzt fühlt man, was ernste, ehrliche 
und notwendige Kritik dieser gewaltigen Erscheinung gegenüber ist, 
und was unwürdige Gehässigkeit, deren Behauptungen nicht die Grund
lage wirklicher Ueberzeugung sein können. Locke, Spinoza. Reimarus 
und Lessing. Strauß, Renan und Kalthoff treten als achtunggebietende 
Gestalten auch vor den hin, der ihre Ergebnisse teilweise oder ganz 
ablehnt. Der unwürdige Klatsch, wie ihn selbst ein E. v. Hartmattn 
verzapft (S. 435), oder das gehässige Herabziehen eines Losinsky 
(533 ff.) erscheinen im rechten Größenverhälrnis. Man fühlt, daß ein 
Mann, der den „edelsten und größten Menschen" so kleinlich und 
eitel schildert, wie Gutzkow das tut, sich selbst ein Armutszeugnis aus
stellt (S. 476) und daß die psychopathologische Studie von Rasmussen 
eben nur Eines ungelöst läßt: wie nämlich dieser Phantast einen 
solchen Einfluß auf die Menschen erlangen konnte. Gerade indem 
diese Art der Kritik neben die berechtigte und neben die Aussprüche 
all der Vielen tritt, die mit dieser großen Erscheinung sich auseinander
setzten, wird klar, daß nur die absolute Unbildung sich von ihnen 
imponieren lassen kaun. Da fühlt man in Nietzsches mächtigem In
grimm mehr Verständnis für die Größe als bei diesen. Nun mag der 
Leser zunächst einmal zurückblättern und die alten Angriffe des Celsus 
(S. 43 ff.) neben die modernen stellen. Es wird ihm noch deutlicher 
werden, wo wirkliche fortschreitende Kritik ist, die im Laufe der Jahr
hunderte etwas gelernt hat und wo nicht.

Doch was die schöne Literatur und ihre Vertreter bieten, sind 
fa nur Stimmungseindrücke. Tiefer gräbt die Auseinandersetzung der 
Wissenschaft, wie sie von Seite 361—412 vorgeführt wird. Im An
schluß daran erschließt sich das volle Verständnis für die Stellung 
der Philosophen. Man fühlt, daß die idealistische Philosophie, so 
Großes sie wollte, doch viel zu rasch alles in den weiten, großen 
Gesamtgeist auflöst und viel zu wenig Zeit hatte für die einzelne, 
ringende, die Weit erforschende Persönlichkeit, daß sie in ihrer ge
schwinden Ueberzeugung von der Geistigkeit der Welt nicht mehr ver
stand, daß nach wie vor der Einzelne vor der Welt als einem Rätsel 
steht, das er sich unter der Führung seiner Großen zu lösen sucht.

Plötzlich leuchtet auf, wie viel an der Kritik eines Strauß und 
Kalthoff noch Rest dieser abstrakten, verstandesmäßigen Weltdeutung 
ist und Berständnislosigkeit für die Tatsachen persönlichen Lebens und 
seines wahren Erstarkens im Kainpfe der Welt.

Damit wären die uns näherliegenden Partieen des Buches aus
gekostet, und es käme die größere Arbeit an die Reihe: der Entwick
lung des Dogmas und seinem langsamen Vergehen zu folgen, deren 
Schilderung die ersten Teile des Buches füllt. Wie im ganzen Buche 
sind die einleitenden Abschnitte des Verfassers dabei immer eine treff
liche Hilfe. Wer sich wirklich für all die Fragen interessiert, die heute 
in der Auseinandersetzung mit der Kirche und ihrer Lehre auftauchen, 
der soll und muß sich die Mühe machen, diese Abschnitte durchzuarbeiten. 
Der Gewinn lohnt die Mühe reichlich, und wenn man Anfangs zu 
viel Theologie findet, so wird man am Ende eine solche Bereicherung 
wirklicher, zur Festigung der Ueberzeugung nützlicher Erkenntnis da
von tragen, daß man doch dankbar dafür ist.

Alles in Allem, das Buch wird uns eine sehr wertvolle Hilfe 
sein, Nichttheologen zur wirklichen Urteilsbildung in der Auseinander
setzung über Jesu Wesen und Bedeutung, Wert des Christentums und 
des Dogmas und unserer Stellung zum Dogma zu führen. Schon 
für jeden Theologen ist es ein Genuß, in dieser knappen Neben- 
einanderstellung den Wandel der Zeiten und die verschiedenen An
sichten unserer Zeit in ihrem mächtigen Ringen um gerechte Würdigung 
Jesu zu sehen. Viel mehr muß es dem Nichttheologen bieten, dem 
das zum ersten Male gegenübertritt. Emil Fuchs

Jesus im Wandet bey Jette«. Bon Dr. Ioh. Riehl. Aus 
der Sammlung „Kulturträger " Berliu und Leipzig, Hermann See
mann Nachfolger [1907]. 104 S. 1, gebunden 2 Mk.

_ Die Schrift wünscht „den Leser zu einer selbständigen Auffassung 
— nicht nur inbetreff des Jesusproblems, sondern der religiösen Fragen 
überhaupt anzuregen"; um ihm eine „objektive Urteilsbildung" zu er
möglichen, stellt sie „die Anschauungen der führenden Geister" auf dem 
Gebiete der Jesusforschung zusammen. Es sind zumeist bekannte theo
logische Schriftsteller, die sie in kürzeren oder längeren Zitaten reden läßt: 
von den Aelteren Heß, Herder, Paulus, Schleiermacher, Hase, Strauß 
und Renan, von den Modernen Harnack, Daab, Frenssen, Bernhard 
Weiß, Naumann, Weinel. Das Hauptinteresse des Verfassers geht 
darauf, darzutun, wie die Kritik immer entschiedener das Wunderhafte
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in der evangelischen Ueberlieferung beseitigt hat. Wenn er „Jesus und 
die Evangelien im Lichte der modernen Forschung" darstellt, streicht 
er nur das Ergebnis heraus, daß er ein Mensch war, der später ver- 
göttlicht ward. Die älteren Forscher werden fast ausschließlich nach 
ihrer Beurteilung der Wunder Jesu angezogen; die modernen werden 
ähnlich unter dem Titel „Jesus, der Sohn Gottes und seine Wunder" 
behandelt. Daneben steht ein Kapitel über „das gläubige und ketzerische 
Mittelalter", eine einzige Gesamtauffassung, der sentimentale Jesus
roman von Renan, und ein kurzer Abschnitt: „Jesus und die soziale 
Frage".

So nimmt sich Jesus in der Reihe der Kulturträger aus, das 
ist der Ertrag der Leben-Jesu-Forschung! Hat die moderne Jesus
forschung darnach zu viel oder zu wenig Aufhebens mit ihrer Wunder
kritik gemacht? HansWindisch '

Aas Leben Jesu. Reden von Dr. Albert K a l t h o f f, weiland 
Pastor an St. Martini in Bremen. Berlin, Kupfer und Herrmaun 
1907. 174 S. 3,50 Mk.

Am 29. Juli 1878 hatte der preußische Oberkirchenrat über den 
Prediger Dr. Kalthoff die Amtsentsctzuug verfügt. Kalthoff schloß sich 
nun dem Protestantischen Reformverein an, um gerade weil keine 
Rücksicht des Amtes ihn band, desto entschiedener den geschichtlichen 
Jesus im Leben der Kirche zur Geltung zu bringen, in der Ueber
zeugung, daß die Kritik mehr an Jesus übrig gelassen habe als einen 
Rabbi aus Nazareth, der einmal unter Pontius Pilatus gekreuzigt 
worden sei, daß der geschichtliche Jesus vielmehr dem religiösen Mensch
heitsideal und dem Gottesbegriff Eigentümliches und Unersetzliches 
zugebracht habe. Solchem Streben und solcher Ueberzeugung sollten 
die Reden über das Leben Jesu zum Ausdruck verhelfen, die 1880 
zuerst erschienen und neuerdings offenbar unverändert neu aufgelegt 
worden sind. Sie sind ein wichtiges Dokument für die Wandlung, 
die Kalthoff durchgemacht hat; er vertritt hier einen Standpunkt, den 
er in seinen späteren Schriften aufs schärfste verurteilte: der geschicht
liche Christus der liberale Christus, ein Protest wider die kirchliche 
Orthodoxie der Gegenwart. Die Darstellung ist einfach, verständlich, 
im Ganzen typisch für die Art und nicht originell. Die Abschnitte, 
die von der Entwicklung des religiösen Bewußtseins, von der Charakter
entwicklung und von der Wundertätigkeit Jesu handeln, sind besonders 
charakteristisch, der Schlußabschnüt „der historische und der ideale 
Christus" lehrreich im Vergleich mit der Stellung, die Kalthoff später 
zum Christusproblem einnahm. Das Büchlein kann zeigen, wie stark 
der liberale Jesus von dem Jesus der „modernen" Forschung sich 
unterscheidet, so wichtige Züge auch beide gemein haben. Der Jesus, 
wie ihn die Heutigen zeichnen, hat doch mehr Schwung, mehr Lebendig
keit, mehr Tiefe. Hans Windisch

Jesus im Lichte moderner Theologie. Von Immanuel Heyn, 
Pfarrer in Greifswald. Greifswald, Bamberg 1907. 147 S. 2,20 Mk.

Pfarrer Heyu, vor drei Jahren wegen der Nichtbestätigung 
seiner Wahl zum Diakonus an St. Petri in Berlin viel genannt, 
gibt, seinem schon früher geäußerten Grundsatz entsprechend, die fest
stehenden Resultate der theologischen Wissenschaft zu popularisieren, 
sofern ihre Kenntnis oder Nichtkenntnis auf das innere Leben von 
Einfluß ist (vgl. Chr. Welt 1905 S. 201 f.), in dem vorliegenden 
Buch, das „dem Meister evangelischer Schriftauslegung" Heinrich Holtz- 
mann zugeeignet ist, eine die Arbeiten der kritischen Theologie ver
wertende Anleitung zur Erfassung des geschichtlichen Jesus. Es ist 
sehr erfreulich zu sehen, wie ein Pfarrer die Zeit und die Mühe sich 
nimmt, die wissenschaftlichen Probleme an der Hand der gelehrten 
Literatur selbständig zu verarbeiten und seine selbsterworbenen An
schauungen in gemeinverständlicher Form der mit den Grundsätzen 
moderner Geistesbildung vertrauten Gemeinde darzubieten.

Er beginnt mit einer Untersuchung der Quellen, erweist darin die 
sogenannte Zweiquellentheorie und legt darnach die zwei von ihm kon
struierten ältesten Quellenschriften, einen Urmarkus und einen Urmat- 
thäus, in leicht überschaubarer Uebersetzung vor. Darauf baut sich die 
eigentliche Darstellung des geschichtlichen Jesus auf: die Wirksamkeit 
Jcsu (sehr knapp), die Religion Jesu und die Sittenlehre Jesu; ein 
sehr nötiger Anhang behandelt die Auferstehung Jesu.

Die Eigentümlichkeit dieses Buches liegt wohl darin, daß es 
die legendarischen Bestandteile der Ueberlieferung stark herausstreicht 
(besonders die Weihnachtssagen) und an dem geschichtlichen Jesus die 
Abhängigkeit von der Religion der Väter, überhaupt die Beschränkt
heit seiner Erscheinung und seiner Lehre hervorhebt. Die Vorführung 
dieser Verhältnisse ist gewiß berechtigt und dankenswert. Alles in 
Allem kommt jedoch dadurch die der modernen Theologie eigentüm
liche, in weitem Maße auch von Heyn gebilligte positive Würdigung 
der Erscheinung und Leistung Jesu zu furj. Was Heyn unter der 
Ueberschrift „Leistung Jesu" in Sachen der Religion ausführt, ist nach 
meiner Ueberzeugung zu wenig. Auch die Darstellung der Sitten- 
lehre Jesu ist zu sehr Behandlung der (gewiß wichtigen) „Probleme" 
und weniger Beranschaulichung dessen, was Jesus in der Geschichte 
der israelitisch-jüdischen Ethik positiv bedeutet. Das Buch ist sehr 
theologisch gehalten, das kritisch-wissenschaftliche Interesse stark hervor
gekehrt. Ich kann Vieles von dem, was Heyn in geschickter und 
scharfsinniger Weise ausführt, unterschreiben. Dennoch möchte ich 
nicht behaupten, daß sein Buch Jesum, wie er im Lichte der modernen 
Theologie dasteht, zeigt. Von dem Erwärmenden und Bezwingenden, 
das der geschichtliche, oder sagen wir, moderne Jesus an sich hat, wird 
der Leser in diesem Buche zu wenig verspüren. Aber neben anderen 
Darstellungen (Otto, Weinel, Bousset, Oskar Holtzmann u. A.) ist
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Heyns Buch sehr gut zu gebrauchen und dem Laien, der etwas von 
der Evangelienkri tik kennen lernen will, wohl zu empfehlen.

Hans Windisch
Ies« Aersönkichkcit. Eine psychologische Studie von Dr. Karl 

Weidel. Halle a. S., Karl Marhold 1908. 47 S. 1 Mk.
Eine psychologische Studie über Jesus erweckt leicht das Vor

urteil, als mangle' hier strenge Wissenschaftlichkeit. Man will heute 
alles „psychologisch verstehen", das heißt oft in kühner Weise die Lücken 
der Ueberlieferurlg durch die eigne Phantasie ergänzen. Vorliegende 
Arbeit ist streng methodisch. Weidel geht — mit Berufung auf Wredes 
„Messiasgeheimnis" und Schweißers „Bon Reimarus zu Wrede" —
davon aus, daß die Bemühungen um ein „Leben" Jesu mit einem
völligen Fiasko geendet haben. Ist hier absolute Skepsis am Platze, 
so sind wir dagegen um so günstiger daran bei der Frage nach Jesu 
Charakter; da liegt in den Worten aus den Synoptikern ein in 
der Hauptsache völlig gesichertes Material vor uns. (Daß im Einzelnen 
Manches umstritten bleibt, ist selbstverständlich; hierhin gehören wohl 
auch einige Stellen, auf die der Verfasser grade besonders Gewicht
legt, das Wort über den Sabbat nach Luk. 6,4 in D „Mensch, wenn
du weißt, was du tust .. .." und das Wort vorn Zweck der Gleichnis
rede Matth. 13 ff.) Dies Material mit den Hülfsmitteln und Gesichts
punkten moderner psychologischer Betrachtung zu durchforschen bleibt 
eine wichtige und keineswegs überflüssige Arbeit. Denn wir wissen, 
daß Jesus „nicht zu den klaren, einfachen, durchsichtigen Naturen ge
hört, deren Wesen leicht sich ergründen läßt, daß vielmehr unergründ
liche Tiefen, Rätsel und Widersprüche in ihm verborgen liegen." Die 
Widersprüche erklären sich durch Jesu Unmittelbarkelt, den Mangel an 
Reflexion. Das Gefühlsleben tritt zurück hinter dem Handeln, die 
Religion verschmilzt mit der Sittlichkeit. Von Entwicklung oder gar 
von Schwanken Jesu merken wir nichts; fertig und abgeschlossen steht 
er vor uns in höchster Selbstsicherheit. Ein Mann der Tat, zwingt 
er gewaltsam das zukünftige Gottesreich herbei, indem er dem Satan 
auf den Leib rückt und sich freiwillig als Opfer hingibt. Die Milde 
gegen die Verzagten ist nur ein scheinbarer Gegensatz zu dem sonst 
dominierenden herben Zuge, der zweifellos die eigentliche Grundlage 
bildet. Zeigt doch dies Eintreten für die Sünde deutlich die aggressive 
Spitze gegen die Pharisäer. Soziale Gesichtspunkte fehlen ihm ebenso 
wie pädagogische Rücksichten. Ein stolzes Herrschergefühl, dem nichts 
genügt als die Himmelskrone des Messias; ein starker Wille, der der 
innere Reichtum und die auseinanderstrebenden Kontraste zur Einheit 
zwingt.

Der Stil des Verfassers ist knapp zusammengefaßt und schlicht, 
doch teilt sich das starke Gefühl für die Größe des Gegenstandes dem 
Leser mit. Man fühlt sich erinnert an die schöne Skizze WellhausenS 
am Schluß der israelitischen und jüdischen Geschichte.

Erich Franz
Jesus der tzhriflus. Bericht und Botschaft in erster Gestalt. Bon 

Fritz 9tesa. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner 1907. 111 <S* 
80 Psg., Geschenkausgabe 2,60 Mk. Daraus als Sonderdruck zum 
Schulgebrauch der 2. Teil: Das Reich Gottes. 47 S. Kart. 40 Psg. 
___ Das Büchlein will dem modernen Menschen, auch dem modernen 
Schüler, dazu helfen, aus den Worten Jesu und aus den Erzählungen 
einen unmittelbaren Eindruck von seiner Persönlichkeit zu gewinnen. 
Alles Mirakulöse und Legendenhafte ist beiseitegelassen; was man liest, 
läßt sich menschlich groß vorstellen. Wichtiger ist die Art des Druckes; 
darin liegt meines Erachtens der Hauptwert der Schrift. Hier kann 
sich wirklich Vielen, die durch die moderne Streitliteratur verwirrt sind, 
ohne Mühe das Verständnis für das klären, was wir an Jesus haben. 
Die Erzählungen sind in kurzen, sinnvoll abgeteilten Abschnitten ge
druckt, ebenso die längeren Gleichnisse. Ebenso erscheinen die kurzen, 
schlagenden Worte, die Sentenzen, die thetisch und antithetisch ge
gliederten Aussprüche in kurze Zeilen geteilt und in Strophen ge
gliedert. Da erfaßt man unmittelbar das Dichterische an Jesus, weiter 
die Schlichtheit, Klarheit, S renge seiner Gedanken.

Die Uebersetzung schließtt sich an den Luthertext an. Hier wünschte 
ich bisweilen eine freiere Haltung. Die Textänderungen (gering an 
Zahl) und die Auslassungen können natürlich zu manchen Bedenken 
Anlaß geben. In diesem Punkte reiht sich die Schrift durchaus den 
sonstigen subjektiv gehaltenen Darstellungen an, zu denen es in be
wußten Gegensatz treten will. So stehen die Seesturm-, die Speisungs-, 
die Verklärungsgeschichte nur noch mit einem Fuße im mirakulö en 
Element; ein seiner symbolischen Bedeutung wegen wertvolles Bild 
„Jesus stillt den Sturm" geht, mußte so verloren gehen. Die Auf
erstehungsgeschichten fehlen ganz. Auf S. 10 ist Luk. 7, 47 mit Recht, 
50 zu Unrecht ausgelassen; S. 20 möchte der schöne Luthertext Mk. 9, 23 
ja wiederhergestellt werden. Die „goldene Regel" (S. 41) sollte in 
der Form Mt. 7,11 gedruckt werden. Die verkürzte Form des Vater
unsers (der sogenannte Lukastext) ist in dem Sonderheft mit Recht 
weggefallen. S. 47 möchte die erste Ueberschrift der Jüngerrede nach 
ihrem Zusammenhange^angeführt werden. In den Gleichnissen vom 
Kriegen und Bauen (S. 60 f.) ist die Zeileneinteilung meines Er
achtens nicht glücklich.

Zur Einführung in den Schulen ist das Büchlein sehr zu 
empfehlen. Hier möchte ich vor allem auf die Sonderausgabe ver
weisen, die das Wertvollste umfaßt. Die Erzählungen würde ich lieber 
nach Markus lejen lassen. Sehr unnötig ist die Reklamebiude, bieder 
Verlag dem kleineren Heftchen beigegeben hat. Hans Windisch
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M. 1
Gpipbamas

6s führt Drei König Gottes tzariä 
Mit einem Stern aus Morgenland 
Zum Christkind nach Jerusalem,
3n einen Stall nach Bethlehem.
Gott führ uns auch zu diesem Kind 
ünd mach aus uns fein F>ofgefind!

Hus Morgenland in aller 6il 
Kaum dreizehn Cag viel hundert Meil 
Berg auf, Berg ab, durch Reif und Schnee 
Gott suchen sie durch Meer und See.
Zu Dir, o Gott, kein Pilgerfahrt,
Doch Öleg noch Steg laß werden hart!

Sobald sie kamen zu dem Stall,
Huf ihre Knie sie fielen all,
Dem Kind sie brachten alle drei 
Gold, Öleihrauch, Myrrhen, Spejerei.
0 Gott, nimm auch von uns für gut 
tzerz, Leib und Seel, Gut, 6br und Blut!

Maria hieß sie willkommen fein,
Legt ihn' ihr Kind ins Herz hinein.
Das war ihr Zehrung auf den GUeg 
Qnd frei Geleit durch öleg und Steg.
Gott gib uns auch das tzimmelsbrot 
Hm letzten Zug, zur letzten Dot!

Kölnisches Gefangbücblein 1625

Verschiedenes
Kalender für 1909
1. Luther-Kalender. Herausgegeben von D. Georg Buch

wald. Leipzig, H. Haessel. 122 S. 1 Mk.
Ein vorzügliches Buch in geschmackvoller Ausstattung. Der 

Kalender soll zur Vorbereitung auf die Jubelfeier der Reformation 
im Jahre 1917 dienen. „Er will die Bekanntschaft unsers Volkes 
mit seinem Luther fördern und vertiefen, in unserm Volk Luthergeist 
wecken und stärken helfen." Das Kalendarium wird begleitet von 
prägnanten Luthcrworten. Dann folgt eine Darstellung des Lebens 
Luthers bis 1519, Gedichte über Luther von Herder und C. F. Meyer, 
eine Betrachtung über Luthers Wavpen, ein interessanter Bericht da
rüber wie Luthers Katechismen entstanden sind, eine anmutige Schilde
rung der Gartenfreudc Luthers u. s. w. Beigefügt sind Perlen aus 
dem Großen Katechismus und Proben aus andern Schriften Luthers. 
Treffliche Illustrationen, besonders auch aus alter Zeit, zieren den 
Text. Man schaffe sich diesen Kalender an: 10000 Exemplare wollen 
verkauft werden!

2. Neuer Luther-Kalender. Abreißkalender. 6. Jahr
gang. Zusammengestellt von Charlotte Schmid in Erlangen. Berlin, 
Schriftenvertriebsanstalt. 75 Pfg.

Dieser treffliche Wandkalender gibt in diesem Jahre Luthers 
Auslegung verschiedener Schriftstellen des Alten und Neuen Testa
ments im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Episteln und 
Evangelien; dadurch wird er gewiß manchem Prediger noch lieber 
werden. Diesmal sind auch die Liederverse zu der Auslegung unserm 
vorjährigen Wunsche gemäß durchweg aus Luthers Kirchenliedern ent
nommen. Unter dem Text findet sich eine Chronik der Reformations
geschichte.

(Fortsetzung in nächster Nummer) Jarck
Kleine Mitteilungen. Gerade zum Weihnachtsfest ging den 

Teilnehmern an der Englandfahrt deutscher Kirchenmänner ein 
stattliches Erinnerungswert an jene Tage brüderlichen Austauschs zu: 
Der Friede und die Kirchen. In dem Geleitbrief heißt es:

„In den letzten Monaten fühlten wir mehr als je, daß wir als 
zwei christliche Völker unsere äußerste Kraft aufbieten müssen, um der 
Gottlosigkeit eines gewissen Teils der Presse entgegenzutreten, welche 
trachtet zwischen unseren verwandten Nationen Zwietracht zu säen. 
Wir müssen unseren ganzen Einfluß anwenden, um jenen furchtlosen 
und wahren Geist des Friedens und der Brüderlichkeit zu fördern. 
Dieser Geist wird vielleicht nicht frei genug bekannt; wir haben aber 
die feste Zuversicht, daß er die Herzen des deutschen wie englischen 
Volkes beseelt.

„Wir geben Ihnen die Versicherung, daß trotz der Wolken, 
welche seit den Tagen Ihres Besuches über den politischen Horizont 
zogen, die freundlichgesinnten Gefühle der Massen des englischen Volkes, 
insbesondere der christlichen Kirchen dieses Landes gegenüber Deutsch
land unverändert geblieben sind."

Wann wird nun unsre Gegeneinladung erfolgen? Wie werden 
wir den britischen Gästen unser deutsches Land und unsre deutschen 
Kirchen zeigen?

Das zweisprachige Werk, schön ausgestattet, mit vielen Bildern 
und Beigaben. 248 Seiten umfassend, ist gebunden zu beziehen durch 
Martin Warneck, Berlin W 9 Linkstraße 42. Verlegt ist es von 
Cassell and Co., London NewMork Toronto Melbourne. R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der (Christlichen Welt
Berlin. Donnerstag Januar abends 8 Uhr Religiöser Disknsstonsabend im 

ehern. Friedricb-lVerderschen Gymnasium (Aula) Dorotheenstr. 13/1$: Dpferto d und 
stellvertretende Genugtuung Jesu Christi. Im Anschluß an den Vertrag 
findet freie Aussprache statt. Alle religiös Interesssterten sind eingeladen. Eintritt frei.

Dresden. Mittwoch 13. Januar 8 Uhr bei Kneift große Brüdergaffe 2,1. Stock: 
Monismus, ein Versuch zur Fortentwicklung der Religion. Mensing.

(Blessen. Mittwoch )3. Januar 7*/i Uhr im Hotel Schuß Bahnhofstraße: Kirche 
und modernes Leben. Pfarrer Lic. Gombel.

Halle a. S. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 8. Januar abends 8 Uhr im 
Kronprinz Kl. Klausstraße: Vorsehungsglaube Jesu und praktisches Leben.

Hamburg. Mittwoch (3. Januar 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg Rostockerstr. 
Ecke Stiftsstr.: Die Hamburgischen Monisten. Dberlehrer Dr. lvehnert.

Nordhansen. Mittwoch (3. Januar ,/2 5 Uhr Zusammenkunft im Hotel Schneegaß: 
Monismus und Dualismus.

Stuttgart. Montag (l. Januar '/-8 Uhr herzog Lhristoph: Glaube und Ge
schichte. Stadtpfarrer Dr. Vöhringer-waiblingen.

Cbeologe von dogmatifd) und politisch völlig ironischer Haltung 
gesucht als religiöser Pfleger großer Gemeinde (Brandenburg). Gehalt freie 
Station und 1500 Mk. Ordination wird auf Güunfcb gewährt; eventuell 
genügt auch nur erstes theologisches Gxamen. Anfragen unter T. M. an 
den Verlag.

für psinnlichen Ffaf ab Januar 1909 gesucht ein evangelischer 
Eebramtskandidat (Neuphilologe) als Gleicher, näheres durch 
PaTtor Heubaus, franhfnrt a. flß. Untermainkai 12.

Chronik
der Christlichen Welt
Verlag I. C. 'S. Mohr, Tübingen

Nr. 50. Das religiöse Leben Nordamerikas — 
D-usch-evangelisch in Italien — Der Streit um 
Theodor Kaftan. Zweites Stuck — Verschiedenes 

Nr. 5t. Der XXI. Deutsch-evangelische Kirchen» 
gesangvereinstag — Der Streit um Theodor Kaftan. 
Drittes Stück — Verschiedenes

Nr. 5. Hermann Guth«, Die soziale Be
deutung der alttestamentlichen Gesetzgebung — 

'Verlag von Arthur Glaue Lugen Kaxpus, Die Zukunft der evangelischen
(vormals Alexander Duncker) Arbeitervereine — Sächsische Lvangelisch-

iöerlin W. 35 Soziale Vereinigung: a) Go ttfri ed Hau-
mann: Unsre Herbstversammlung; b)hansU)i irdisch: Vertritt Kutter das Evangelium 
Jesu? t; c) Friedrich Israel:Die Sozialdemokratie und die Propaganda gegen die Kirche. 
— Karl Classen, Evangelisch-Soziales aus Dänemark — Christliche Sozialisier: 
in Nordamerika — Hans G a l lwitz: Noch einmal: Bitte um Kapital für das Ein
familienhaus — Jugendarbeit: a) paul Roese, Die Lisenacher Beratungen; b) 
Kon rad Agahd: Die letzten Schulwochen und die Frequenz der Jugendvereinigungen; 
c) <D tto (Seros: Ein Schritt vorwärts; d) Literatur: hollmann, Flugblatt Nr. t 
und IV. Classen und hollmann. Neue Wege zur Jugendpflege —Aufruf zur Grün
dung eines Heims für Krankenpflegerinnen — Aus der Mäßigkeitsbewegung — Kon
greßnachrichten — Das Jugendblatt: Die Treue

Eand-ßr^Ubungs-JnTtitat „tzeimgarlen"
Jugtnbdm a. d. Bergstraße

Ersatz des Glternhaufes für fllädchen, vorn zartesten Alter an. Staat
lich konzessionierte privatfdtule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 ffik. 
Vorsteherinnen Gltfabet ©rtedte, Kate Bombern.

Vorzügliche Referenjen.

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstlgste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
RÜBQLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg

Zu kaufen gesucht:
Hauck’s Realencyclopädie für protestant. Theologie und 

Kirche. 3. Aufl. Angebote erbittet W. Weber, Buchhandlg., 
Berlin W 8 Charlottenstr. 48.

Kreuznacher Städtische Frauenschule
Die seit 1907 bestehende Anstalt bietet Ersatz für das Pen

sionsjahr. Wissenschaftliche Weiterbildung durch akademische 
Lehrkräfte, außerdem im 1. Jahr theoretischen und praktischen 
Unterricht in der Schulktiche als Grundlage für hauswirtschaftliche 
Arbeit und soziale Frauenpflichten, im 2 Jahr praktische und theo
retische Anleitung in einem Gruppen-Kindergarten.

Schulgeld 120 Mk. jährlich.
Der Besuch der Kreuznacher städtischen Frauenschule wird 

vorn Pestalozzi-Fröbelhaus Berlin, den Kasseler und Frankfurter 
Fröbelseminaren, von der Sozialen Frauenschule Hannover und 
Berlin als Grundlage für Berufsbildung anerkannt.

Auswärtige Schülerinnen finden in Familien und gut geleiteten 
Pensionaten Unterkunft.

Nähere Auskunft durch
Bad Kreuznach. die Direktion: L. Hilger.
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jh Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen j| 
j| Kirferung 4/5 (Doppel-Kieferuug) von: $
8 Die Religion in Geschichte nnd Gegenwart. M
W
Ww
I*

Hondwörlerbuch in gemeinverständlicher Darstellung. Unter jjj 

Mitwirkung von Kerman« Kunkel und Htto Scheel H 
herausgegeben von Ariedrich Michael Schiele ^

ist am 17. Dezember erschienen.

Soeben erschien in "} weit er 
Huflage:

Zehn neue 
Kais erfe! tpredigten

von
f. Stegmund-Scbultje

Kontiltorialrat 
Preis 1,50 Mark 

Diese mit persönlich war
mer Geb er?eu gun gs treu e 
verfaßten, in stillen Stun
den To sorgfältig und sauber 
ausgearbeiteten predigten 
dürften manchem Redner 
auf der Ränzel wie in der 
Schule und in patriotischen 
Vereinen eine willkom
mene Ritte bieten.

Zu bestehen durch jede Buch
handlung; auch gegen vorherige 
Sinfendung des Betrages portofrei 
vorn Verleger.
Eugen Strien in Halle a.S.

■■ Zeltungs- "Jj 
Nachrichten

in Original - Ausschnitten 
über Politik, Handel, In
dustrie, Kunst und Wissen
schaft sowie über alle son
stigen Themata liefert zu 

mässigen Preisen das 
Nachrichten-Bureau

Adolf Schustermann
BERLIN O. 27.

Illustr. Brochüre, Referenzen 
etc. gratis und franko.

MB ..... — II
BB » ■— BB

Al)An7 Deutsch ‘ Evan‘OFßBZ gelisches Hospiz,
Via de’ Serragli

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Johannes Wedde, Gesammelte Werke:
Erster Band: Persönliches (Gedichte) 550 S. 8, geb. Mk. 4,50. 
Zweiter Band : Grüße des Werdenden. Eskanova.
Glauben und Unglauben. 498 S. 8, geb. 4,50.
Dramaturgische Spähne. 447 S. geh. Mk. 2.
Theodor Storm. 31 S. geheftet Mk. 0,40.
Theophilus. Faust-Drama. 137 S. geb. Mk. 2 
A. Steck, Johannes Wedde. Eine literar. Studie. 47 S. geh. Mk. 0,75. 
Th. Wedde, Johannes Wedde. Gedenkblätter. 192 S. geh. Mk. 1,20. 
Wie kam J. W. zur Sozialdemokratie ? Mk. 0,15.
Verlag von Johannes Wedde‘s Werken (Inhaberin : A. Wedde Ww.) 

früher Hermann Grüning. Hamburg 36.

Der Wyeinisch-Westfälische Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen nnd alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt- 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonicschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April. — Desgleichen bietet der Verein ernstgesinnten, streb
samen evangelischen jungen Männern n.it guter Volksschulbildung im 
Alter von 18—25 Jahren unentgeltliche Ausbildung zu Gemeinde- 
helfern, Jugendhclfern, Erziehungsgehilfen rc. — Anfragen 
mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des Vereins, Pfarrer 
Keim in Lennep (Rheinprcußcn).

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
33 Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 25. Philotesia, Paul 
Kleinert zum 70. Geburtstag 
dargebracht (Schürer) — Eise- 
1 en , Sidon (Baudissin) — Les 
etapes de la revelation en Israel 
par Vuilleumier etc. (Lobstein) 
— Perrochet, L’evolutionreli- 
gieuse en Israel (Ders.) — 
Mer cier, Les prophetes d’Israel 
(Ders.) — Kögel, Christus der 
Herr, Erläuterungen zu Philipper 
2, 5—11 (Schürer) — Rau
schen, Eucharistie und Buß- 
sakrament in den ersten sechs 
Jahrhunderten der Kirche (Lob
stein) — Siebert, Beiträge zur 
vorreformatorischen Heiligen- 
und Reliquienverehrung (W. 
Köhler) — Creutzberg, Karl 
von Miltitz (Hermelink) — 
Kolde, Historische Einleitung 
in die symbolischen Bücher der

evangelisch-lutherischen Kirche 
(W. Köhler) — Kästner, Ge
schichte des theologischen Got
tesbeweises (E. W. Mayer) — 
Kühn, Johann Georg Hamann 
(Kattenbusch) — Sattel, Martin 
Deutinger als Ethiker (Zillessen) 
— Braig, Modernstes Christen
tum und moderne Religions
psychologie (Ritschl) — Uhl- 
mann, Die Persönlichkeit Got
tes und ihre modernen Gegner 
(E. W. Mayer) — Pochham- 
m er, Zum Problem der Willens
freiheit (Ritschl) — Dreves, 
Hymnologische Studien zu Ve- 
nantius Fortunatus und Rabanus 
Maurus (E. Chr. Achelis) — 
Caspari, Die geschichtliche 
Grundlage des gegenwärtigen 
evangelischen Gemeindelebens 
2. Aufl. (E. Chr. Achelis).

Ireisausschreiben der Ludwig-Stiftung zu 
Bremen

„20 bis 25 Erzählungen aus dem Heuen Testament 3um Ge
brauch des Lehrers im Religionsunterricht der Volksschule."

Die Erzählungen sollen in freier Anlehnung an die Sprache 
der revidierten Bibel wiedergegeben, mit Benutzung der gesicherten 
Ergebnisse der neueren Ivissenschast erklärt und nach ihrem religiös» 
sittlichen Gehalt verwertet werden, zu welchem Zwecke Bibelsprüche, 
Liederverse, Beispiele aus der Geschichte und Stellen aus der nach. 
biblischen religiösen und ssrofanliteratur bis zur neuesten Zeit heran
gezogen werden sollen.

Ausgesetzt sind zwei Preise zu Mk. soo und Mk. 400. Be
werber wollen ihre, nicht von der chand des Verfassers, deutlich und 
nur auf eine Seite des Papiers geschriebenen, mit einem Merkwort 
versehenen Arbeiten, unter Beifügung ihres Hamens in einem ver- 
schloffenen mit demselben Merkwort von derselben Pfand bezeichneten 
Briefumschläge bis zum 3 v August ^09 einsenden an unseren Vor
sitzer, Pastor R. Linde, Bremen, Rirchbachstr. 7. Die gekrönten 
Arbeiten werden Eigentum der preisftifterin.

Das Kuratorium der Ludwig-Stiftung
Anläßlich der Haydn-Centennarfeier unter dem allerhöchsten 

Protektorate Sr. k. u. k. Apost. Majestät Franz Josef I. wird der 
dritte Kongreß der Internationalen Musikgesellschaft vorn 25. 
bis 29. Mai 1909 in Wien tagen. Unter anderen Sektionen (iür 
musikalische Ethnographie, Theorie, Aesthetik, Didaktik, Biographie 
und Organisationsfragen) ist neben der katholischen auch eine evan
gelische Abteilung für Kirchenmusik vorgesehen. In dieser 
Sektion werden Referate erstattet über die Entwicklung der evan
gelischen Kirchenmusik innerhalb der verschiedenen Länder sowie 
über die Ziele, die sie sich für die Zukunft zu setzen hat. Um 
die Entfaltung der evangelischen Kirchenmusik vorzuführen, ist 
auch ein historisches Konzert in Aussicht genommen. Anmeldungen 
zu Referaten sind zu richten an die Herren Professoren Dr. 
Julius Smend in Straßburg (Elsaß), Dr. G. Loesche, Dr. G. 
A. Skalsky und Dr. C. A. Witz-Oberlin in Wien.

Sanatorium €ann erbos in Bayr. Zeit
Bahnstation Schlierfee, 800 m, geschützt, fjochgebirgslage, ländliche Er
holungsstätte, ödaldhütten, Regenerationshuren durch vorwiegend vege
tarische Holt, Lust-, Sonnen-, Schwitj-Bäder, Massage, Liegekuren, Berg
steigen im Luftbad bis $u den Hirn hätten (1200 m) mit Rohkoltver- 
pflegung; Mitarbeit im Raus, Meten, QJald und Hirn. Versorgung durch 
Helferinnen; keine Dienstboten und Trinkgelder, preise 6 — 10 Mk. 
prolp. durch Dr. med. Cbr. v. ölengersbaufen.

Schleier macber-Briefe. Bin Hausbuch.
Husgex»äblt von CQartin Rade. Verlegt bei 6ugen 
Diedericbs, Jena. Br. sD. 4.—, in Leder geb. sQ. 6.—

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Preußischer Seumteu-Uereiu
irr Hannover

(Protektor: Seine Majestät der Kaiser)
Misste Krbenooerfichrruugs-Grsellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats, 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer, Lehrerinnen Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten/ 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Perstcherungsvestand 330182 850 28. Aermögensvestand < 1712400028. 
ZteVerschuß im Geschäftsjahre 1907: 3 449494 I8.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglstder der Lebensver- 
sicherung verwendet. Air Zahlung der Dividenden, die von Jahr tu Mr 
steigen und bet Kerstcherungeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/« der 
Iahresprame betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften. ^

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Sie Direktion des preußischen Aeamten-Iereins in channover.

Sei «mer Vrucksachen-Anforderung woUe man auf die Ankündiguna in diesem Slatre 
Bezug nehmen.
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Dein Wille geschehe
So hat Christus in der Stunde seines schwersten Seelen- 

kampses gebetet; deshalb wohl verknüpft sich uns diese Bitte 
meist mit dem Begriff schmerzlicher Ergebung in einen höheren 
Willen, der unserem Willen entgegen ist.

Und doch sind wir auch so oft in der Lage, uns dies Wort 
zum Trost zu sagen, zur Ermutigung: „Es geschieht ja doch 
Gottes Wille! Und sein Wille ist gut!" In keinem Gebet 
können wir so auf Gottes Vatergüte pochen wie hier. Wie ein 
Kind seinen Vater zutraulich erinnert und bittet: Nicht wahr, 
du hältst dein Versprechen! — so dürfen auch wir mit Gott 
reden: O tue uns, was du uns zugesagt, lieber Vater! Ein 
Kind hat so tiefe Hoffnungsquellen, ein so herrliches Vertrauen, 
eine wunderbare Unermüdlichkeit. Wir Eltern verlangen auch 
eigentlich von ihm, daß es nicht irre an uns werde, wenn wir 
es einmal auf morgen vertrösten oder ganz enttäuschen müssen. 
Es wird das nächste Mal bei seiner Bitte genau so fest an 
unsre gute Absicht glauben.

Und wir Großen?
Ach, unsre Seele kämpft sich oft todesmüde und -wund in 

den Wirrsalen des Lebens, und wenn sie dann endlich stillesteht 
bei der Bitte: Dein Wille geschehe, — ist es meist in schmerz
licher Ergebung und Resignation.

Wo bleibt dann der andre Klang in dem Wort? Will 
es uns nicht Sicherheit und Trost geben, will es uns nicht an
weisen, vor allem das Erkennen des Willens Gottes zu suchen? 
Will es uns nicht eine Last abnehmen und uns ermutigen, sie 
dem Vater zu übergeben? Will es uns nicht locken zu dem 
Geständnis: wir kleinen Menschen wollen deine ewigen Wege 
nicht stören, o Gott!? E P

Ktauöe uud Dogma
vortrag, gehalten in Stuttgart am 2. November ^908 *)
Wir wollen in der Vortragsreihe dieses Winters versuchen, 

Klarheit zu gewinnen über das Wesen des evangelischen Glaubens. 
Der evangelische Glaube ist im Volksbewußtsein vielfach nichts 
Anderes als Dogmenglaube. Daher kommts, daß ihn Viele 
ablehnen — rundweg und unbedingt. Daher kommt aber auch 
auf der andern Seite der zähe Kampf um jeden Satz der Kirchen- 
lehre und jeden Buchstaben der Bibel. Sind wohl beide Seiten 
ganz sicher in ihren Positionen? Haben die Einen nicht eine 
dämmernde Ahnung von dem groben Mißverständnis, in dem

*) Er eröffnete die Vortragsreihe, die auch diesen Winter die 
Freunde der Christlichen Welt in Stuttgart veranstalten. (Vgl. das 
Programm Nr. 43 Sp. 1052.) So mag er auch zur Eröffnung untrer 
Jahresarbeit in diesem Blatte helfen. * D H
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sie ihrer Dogmenfurcht die ganze Religion opfern? Und fühlen 
sich die Andern ganz wohl gegenüber so vielen, unabweisbaren 
Einwänden? Wir meinen, auf beiden Seiten täte es not, sich 
klar zu werden über den Unterschied von Glaube und Dogma.

1
Die Verständigung über das Wesen des Glaubens ist schon 

deshalb schwierig, weil das Wort „Glauben" in ganz ver
schiedenem Sinn gebraucht wird im gewöhnlichen, wie im reli
giösen Sprachgebrauch. Wir verwenden es zunächst im Sinn 
von Vermuten, nicht sicher wiffen, — als möglich annehmen. 
Wir „glauben" z. B., daß der Weltfriede erhalten bleibt, wissen 
es aber nicht bestimmt. Wenn man vom religiösen Glauben 
spricht, so empfinden Viele dabei sofort einen Gegensatz zum 
Wiffen. Nur darauf aber, denken sie, ist Verlaß, was man 
sicher weiß. Deswegen steht ihnen die Wissenschaft höher 
als jeder Glaube. Diese Bedeutung von Glauben ist genau das 
Gegenteil von dem, was nach dem Sprachgebrauch der Bibel 
oder Luthers Glauben heißt. Der Glaube im ursprünglichen 
Sinn hebt gerade über die Unsicherheit hinaus. Er stellt auf 
absolut sicheren Boden, weil er den Menschen mit dem ewigen 
Gott verbindet. Der Glaube machte Luther fest gegenüber der 
inneren Verzagtheit, die ihn oft überkam. Diese innere Un
sicherheit nennen Luther und die Bibel geradezu Unglauben. 
Wenn wir vom evangelischen Glauben reden, ihn empfehlen und 
für ihn werben, müffen wir deswegen ausdrücklich die Meinung 
ablehnen, als wollten wir irgend welche unsicheren Vermutungen 
an die Stelle sicheren Wissens setzen.

Der Glaube gilt indes nicht bloß als das Gegenteil von 
sicherem Wissen, sondern auch als Gegensatz zu klarem Wissen. 
Was du nicht verstehst, sagt man, mußt du glauben! Was 
du nicht als wahr einsiehst, hast du für wahr zu halten! 
Dies gilt gerade für religiöse „Wahrheiten". Das Dogma z. B. 
von der Dreieinigkeit verstehen wir nicht, deswegen sollen wirs 
„glauben". Wunder können wir nicht begreifen, also müssen 
wir sie „glauben". Dogmenglaube, Wunderglaube — schon 
diese Zusammensetzungen zeigen, um was für eine Art Glauben 
es sich handelt: um das Fürwahrhalten von Lehrsätzen oder 
Ereignissen, die sich der Nachprüfung unseres Verstandes ent
ziehen. Dieser Verzicht aufs eigene Urteil erfordert blinde Unter
werfung unter eine fremde Autorität. Dogmen- und Wunderglaube 
ist immer zugleich Autoritätsglaube. Diesen Glauben haben 
die Vielen im Auge, die ihn als unmögliche Zumutung ab
lehnen, weil es weder wissenschaftlich noch sittlich ist auf Selbst- 
ständigkeit und Ueberzeugung zu verzichten. Auch wir lehnen 
ihn ab, deswegen, weil er nicht stimmt zu dem Glauben, den 
wir bei den Heroen unserer Religion finden. Der Autoritäts
und Dogmenglaube führt zur Knechtung des Geistes, der echte 
evangelische Glaube aber zu seiner Befreiung. Der Autoritäts
und Dogmenglaube unterbindet die Kräfte nicht bloß des 
Denkens, sondern unseres ganzen persönlichen Lebens; der echte 
evangelische Glaube entbindet sie.
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Was ist dann der eigentliche Sinn des Glaubens? Der 
Glaube, der für das religiöse Leben in Betracht kommt und 
der für unsere evangelische Religion charakteristisch ist, bezeichnet 
weder ein unsicheres, noch ein unklares, noch überhaupt irgend 
ein Wissen, sondern ein Erleben. Das Erleben, das wir Alle 
aus unserem Zusammenleben mit Anderen kennen. Woraus 
anders beruht die Freundschaft, als auf dem Glauben des 
Freundes an den Freund? worauf die Ehe. als auf dem Glauben 
der Gatten aneinander? worauf die Existenz der Familie, als 
auf dem Glauben der Eltern an die Kinder und der Kinder 
an die Eltern? Was ist also Glaube anders, als das Band, 
das uns umschlingt und mit dem wir vertrauensvoll unser Leben 
an das der Anderen ketten? — Wie nun der Glaube auf dem 
Gebiet profanen Lebens das Vertrauensverhältnis von Mensch 
zu Mensch bezeichnet, so bezeichnet er im religiösen Leben unser 
Verhältnis zu Gott. Und zwar verdanken wir es dem Christen
tum, wenn wir uns Gott hingeben dürfen glaubend, vertrauend, 
wie den uns nahestehenden Menschen, nur in vollkommener Weise. 
Alle Religionen setzen den Menschen ja in irgend eine Be
ziehung zu Gott. Wenn der Fetischdiener seine letzte Habe 
opfert, so treibt ihn dazu die Angst vor den Götzen, — das 
ist das Verhältnis, in dem er zur Gottheit steht. Der Bud
dhist zwingt sich in Verleugnung seines Lebensdrangs zu stumpfer 
Resignation gegenüber den Freuden und Leiden des Lebens. 
Das scheint ihm das einzig würdige Verhältnis zur Gottheit. 
Von sklavischer Angst, wie von lähmender Resignation ist der 
Christ frei. Glaubend, vertrauend blickt er aus zu seinem Gott. 
Aus solchem Glauben strömt seine Lebenskraft. Vertrauensvolle 
Hingabe an Gott, das ists, was die Bibel, Altes und Neues 
Testament, unter Glauben versteht. „Glaubet ihr nicht, so 
bleibet ihr nicht," hat einst Jesaja dem König Ahas zugerufen; 
d. h. habt ihr kein Vertrauen auf Gott, so habt ihr keinen 
festen Boden unter den Füßen! Das ist der Glaube Luthers, 
wie er heraustönt aus dem Lied: Ein feste Burg ist unser 
Gott. Das ist der Glaube des Paulus: Ist Gott für uns, 
wer mag wider uns sein? Das ist der Glaube dessen, den der 
Verfasser des Hebräerbriefs so treffend nennt: den Anfänger und 
Vollender des Glaubens. Er hat mit dem Glauben an Gott 
nicht bloß schüchterne Anfänge gemacht, wie wir, sondern ihn 
zur Vollendung geführt.

Der Glaube ist weder ein unsicheres Wissen (Vermuten), 
noch ein unklares Wissen (autoritatives Fürwahrhalten von 
Dogmen), sondern das für die christliche Religion charakteristische 
Verhältnis des Menschen zu Gott.

2

Wenn diese Auffassung vom Wesen des Glaubens auf all
seitige Zustimmung rechnen dürfte, so wäre schon viel erreicht. 
Freilich noch nicht Alles. Die Gefahr der Verwechslung von 
Glaube und Dogma ist noch nicht definitiv beseitigt. Wir 
haben noch mit folgender Erwägung zu rechnen: Ist der 
Glaube die vertrauensvolle Hingabe an Gott, — nun, wie kann 
ich mich Gott vertrauensvoll hingeben, wenn ich nichts von 
Gott weiß? Ich muß zum mindesten wissen, daß Gott existiert, 
und was für ein Wesen er ist! Das ist vollständig richtig. 
Der Glaube läßt sich nicht denken ohne ein Wissen von Gott 
und von der Welt. Ist Gott nur die Alles bedingende All
macht oder auch die väterliche Liebe? Ist die Welt ein ziel- 
und zweckloses chaotisches Getriebe zufälliger Kräfte, oder der 
Schauplatz göttlicher Wirksamkeit? — Dies nur einige Fragen, 
die notwendig mit dem Glauben verknüpft sind. Sie sucht die 
Glaubenslehre zu beantworten. Und zwar wird sie sich nicht 
damit begnügen, einzelne von ihnen zu erörtern, sondern sie wird 
sich um ihre systematische Zusammenstellung beinühen. Ich weiß 
wohl, daß Viele von dieser Arbeit wenig halten: die praktischen 
Menschen, die die Gedankenarbeit überhaupt gering taxieren. 
Allein schon im Interesse der Auseinandersetzung mit anders 
Denkenden ist solche theoretische Arbeit geboten. Und ich meine 
auch im Interesse der eigenen Klarheit und Sicherheit. Allein, 
so wichtig uns auch eine Glaubenslehre ist, — mit dem Glauben 
selbst darf sie nicht verwechselt werden. Wenn ich eine Glaubens
lehre auch anerkenne, so habe ich deswegen noch keinen Glauben.
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So wenig als ich ein Künstler bin, wenn ich alle möglichen 
Kunsttheorieen studiert habe. Und es sind nicht die schlechtesten 
Künstler, die von Kunsttheorie nichts wissen wollen. Es steht 
mit der Religion ganz ähnlich: Glaubenslehre schafft noch keinen 
Glauben — und der Glaube ist nicht an eine bestimmte Glaubens
lehre gebunden. Das ist ein Glück. Sonst wäre es nicht so 
leicht für uns, den evangelischen Glauben festzuhalten. Denn 
das muß klar und offen gesagt werden: die Glaubenslehren 
der Vergangenheit können wir nicht mehr durchweg mit Ueber
zeugung festhalten. Einfach deshalb nicht, weil jede Glaubens
lehre sich mehr oder weniger berührt mit der jeweils geltenden 
Weltanschauung. Weltanschauungen aber wandeln sich. Es ist 
Tatsache, daß insbesondere durch die großen Umwälzungen auf 
dem Gebiet naturwissenschaftlichen Denkens seit Kopernikus eine 
ganz entscheidende Wandlung der Weltanschauung eingetreten 
ist. Unsere Vorstellungen von Himmel und Erde und Welt, 
von der Natur, ihrer Entstehung und Entwicklung, ihrem Wesen 
und Wirken sind nun einmal andere als die eines Luther, als 
die der Bibel. Sich dies klar zu machen und die nötigen Kon
sequenzen daraus für die Glaubenslehre, insbesondere auch für 
die Auffassung der Bibel zu ziehen, halten wir nicht bloß für 
unser Recht, sondern für unsere Pflicht. Es ist uns unfaßlich, 
daß es noch so viele Christen gibt, die zwar die kopernikanische 
Vorstellung vom Weltgebäude haben, daneben aber wähnen, 
die Vorstellungswelt der Bibel treu bis aufs Wort hinaus bei
behalten zu können. Ich meine, sie hätten die Pflicht, sich 
über diese Selbsttäuschung klar zu werden. Jedenfalls haben 
sie die Pflicht, mit ihren Angriffen und Verdächtigungen die
jenigen zu verschonen, die von solcher Selbsttäuschung nichts 
wissen wollen. — Die Glaubenslehren mögen dahinfallen, — 
der Glaube ruht nicht auf ihnen. — Worauf ruht er dann?

So gut es in der Kürze geht, möchte ich diese entscheidende 
Frage, die eigentlich einer besonderen Erörterung bedürfte, zu 
beantworten suchen.

Der Glaube ist, wie wir gesehen haben, dasjenige Ver
hältnis zu Gott, das uns durch die christliche Religion ermög
licht wird. Er ist also eine eigenartige, nach unserer Ueber
zeugung die ideale Ausprägung der Religion. Diese, die 
Religion, beruht aus dem Kontakt der menschlichen Seele mit 
der sie umschließenden und tragenden Wirklichkeit. Es gehört 
zur ursprünglichen und normalen Ausstattung des Menschen, 
daß er diesen Kontakt empfindet. Ich weiß dafür keinen besseren 
und schöneren Ausdruck als den Goethes:

In unsres Busens Reine wohnt ein Streben,
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten,
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
Enträtselnd sich dem ewig Ungenannten,
Wir heißens: fromm sein.

Nicht bloß der nachdenkliche, in sich gekehrte Mensch, auch 
der Durchschnittsmensch empfindet wenigstens auf den Höhe
punkten seines Lebens, wie er von der Allmacht alles Lebens 
getragen wird. Das unverhoffte und unverdiente Glück z. B., 
das ihn emporträgt, treibt zu dankbarer Hingabe an die All
wirklichkeit, auch wenn sie ihm ein Geheimnis ist. Ich hörte 
einmal von einem jungen Mann, der nach glänzend bestandenem 
Examen eine vielbegehrte Lebensstellung und gleichzeitig die Le
bensgefährtin fand. die seine Seele suchte. In einer vertrauten 
Stunde brach sich das Gefühl seines Glücks in den Worten 
Bahn: Hätt' ich doch einen Gott, dem ich danken könnte! — 
Ein ergreifendes Bekenntnis! Wie deutlich sehen wir hier 
den ursprünglichen, unausrottbaren, religiösen Drang des Men
schenherzens! Denn dieser Drang nach dankbarer Hingabe ist 
Religion. Aber im Herzen des jungen Mannes konnte sie sich 
nicht entfalten; die allzumenschlichen Kindheitsvorstellungen von 
Gott stellten sich ihr hindernd in den Weg. — Und darum 
kommt mir jenes Bekenntnis zugleich vor wie eine Anklage 
gegen die Verwechslung eines Gottesbegriffs mit Gott selber, 
der doch nichts Anderes ist als der allwaltende, allbestimmende 
und -bedingende Urgrund der Wirklichkeit! Schließlich beruht 
aller Zweifel am Dasein Gottes auf jener Verwechslung. Wir 
können zweifeln, ob der Vorstellung von Gott, die wir uns 
machen, irgend ein Wesen tn der Wirklichkeit entspricht: — aber 
toir können nimmermehr zweifeln an der Existenz des Wesens,
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das unser und Aller Sein bedingt und umschließt, an dem Ur
quell alles Lebens, aus den: Kraft, Freude und Glück unseres 
Lebens strömt. Freilich nicht bloß Glück und Freude, — auch 
bittere Enttäuschung und herbes Leid. Aber auch im Leid — 
und da vielleicht noch mehr als im Glück — empfindet unsere 
Seele den Kontakt mit der Allwirklichkeit. Sie empfindet ihn 
in zitternder Angst vor der unheimlichen Macht des Daseins, 
in der stillen Resignation, mit der sie sich der allwaltenden 
Gottheit unterwirft, in dem ohnmächtigen Trotz, mit dem sie 
fich aufbäumt gegen ein grausames Schicksal. Diese elementaren 
Empfindungen unserer Seele, die die Berührung mit der All
macht und dem Quell unseres Seins auslöst, — das sind die 
ursprünglichen Lebensäußerungen der Religion. Es ist ein Un
recht, das wir Theologen Übrigens einzusehen beginnen, achtlos 
und geringschätzig au ihnen vorüberzugehen. Wir hören sie ja 
nun wieder, diese Stimmen elementarer Religion, nach der öden 
Zeit der letzten Jahrzehnte, in der der Materialismus sie zu 
ersticken versucht hat; heute läßt sie ihre Stimme wieder 
Vernehmen auf allen Gebieten. So in der Kunst. Mir schwebt z. B- 
ein Bild Sascha Schneiders vor: „Das Gefühl der Abhängig
keit." Ein nackter Mensch steht da gefesselt an ein riesenhaftes, 
plumpes Ungeheuer zu seinen Füßen und schaut mit dem jammer
vollen Blick dumpfer Resignation darauf nieder. Oder eines 
von Böcklin, in dem sich erschütternd die ganze Lebensangst 
eines haltlosen Menschen spiegelt: Ein Häuflein Menschen eilt 
in angstvoller Flucht durch ein totes Fels tat. Rings türmen 
sich himmelhoch die Felsen; in der Tiefe brausen die Wasser; 
aus seiner Höhle windet sich der schreckliche Schlangenleib des 
Drachen dicht hinter ihnen. — Noch lauter aber rufen diese 
Stimmen in der Literatur. Es gibt eine moderne religiöse 
Lyrik, wie sie Günther in der „Verlorenen Kirche" gesammelt 
hat. Daraus nur eine Probe:

Wo bist Du, Gott? Ich hab die Wälder 
mit Deinem Namen wachgeschrien, 
ließ wund und weinend durch die Felder 
nach Dir der Sehnsucht (Stimme ziehn.
Ich hab das Meer gefragt, die Stürme 
nach ihrer Heimat Ewigkeit; 
ich schrieb ins Glockenerz der Türme, 
wie meine Seele nach Dir schreit.
Die Frommen fragt ich, mit den Spöttern 
hab ich beim Weine Dich verlacht; — 
hab in des Himmels Blitzeswettern 
nach Dir gefiebert, Meer der Nacht.
Mit Beten, Betteln, Grimm und Fluchen,
mit ratlos unerschöpfter Not —
jetzt steh' ich still. Wer hilft mir suchen?
Hörst Du mich nicht? Wo bist Du, Gott?

(Schüler)
Sorgsam wollen wir auf alle religiösen Lebensäußerungen 

achten; soviele haben jeden Zusammenhang gelöst, der uns 
Menschen an Gott bindet, — wenn sie nur diesen Zusammen
hang wieder irgendwie empfinden, ob in Freude, oder Angst 
oder Resignation! Dann werden sie weiter geführt werden 
können auf den Weg des Glaubens. Denn die Seele sehnt 
sich heraus aus diesen Schwankungen zwischen Hoffnung und 
Furcht. Sie mochte ruhen am Quell des Lebens, glaubend und 
vertrauend sich hingeben. Aber kann sie sich denn vertrauens
voll hingeben der Allwirklichkeit, so wie diese zunächst sich uns 
zeigt? Kann sie denn glauben an eine Welt der geist- und 
Vernunftlosen brutalen Kraft, die gleichgiltig ist gegen das Große 
und Heilige, gegen Wahrheit und Lüge, gegen Gut und Böse? 
Wäre diese Welt, wie sie uns unmittelbar umgibt, die All
wirklichkeit selbst, wäre die Welt Gott — dann müßte die Seele 
verzweifeln. Sehnsüchtig hält sie deshalb Umschau, ob nicht 
irgendwo das große Geheimnis des Lebens sich ihr kund tue, 
ob nicht irgendwo der Schleier sich lüfte, daß sie ihm ins An
gesicht schauen kann, ob es nicht irgendwo sie ergreife mit den 
Armen der ewigen, heiligen Liebe. Vergeblich sucht sie diese in 
der Natur. Ihre Gottesfülle an Lebenskraft, ihr Reichtum an 
Gestaltungen von wunderbarer Schönheit ergreift sie freilich mit 
immer neuer Gewalt, — aber erbarmungslos wird sie durch 
ihre Unvernunft und Brutalität immer wieder hinausgestoßen. 
Vergeblich sucht sie Klarheit und Wahrheit Über Gott in der
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Menschenwelt; sie, die Trägerin des Geisteslebens, muß ja der 
Urkraft näher stehen als die geistlose Natur. Allein sie alle, 
die leben und gelebt haben, — leiden sie nicht unter denselben
Zweifeln?-----------Nein, nicht alle. — Wie die große Masse
überragt wird von den Heroen der Kunst, von denen wir gerne 
den Blick für das Schöne uns öffnen lassen, so ragen über die 
vielen Suchenden und Fragenden heraus die Heroen der Religion, 
die Propheten, die sich selbst nur verstehen als Boten Gottes, 
als Aeußerungen des Unerforschlichen, als Worte Gottes, durch 
die er sich der Menschheit kundtut. Allein je mehr wir uns 
diesen Heroen nähern, um so deutlicher kommt uns der Abstand 
von ihnen zum Bewußtsein. Wir ahnen, warum Gott sich ihnen 
ausschließen konnte und warum er uns oft so fremd gegenüber
steht: Nur reute Herzen können ihn schauen; uns aber drückt 
die Schuld. Sie trennt uns von Gott. Und doch gerade die, 
welche unter der Last ihrer Schuld leiden, die, welche hungern 
und dürsten nach der Gerechtigkeit, sehnen sich nach dem lebendigen 
Gott. Er allein kann sie von dieser Last befreien, welche die 
Seele quillt, und in seiner heiligen Gemeinschaft zum Ziel der 
Vollendung führen, nach der die Seele ringt. Wo finden wir 
Ihn, die vergebende und heiligende Liebe, die uns trotz aller 
Uavollkommenheit und Schuld nicht von sich stößt, sondern zu 
sich ruft ? In Jesus Christus hat er sich uns erschlossen. Jesu 
Ruf an die Mühseligen und Beladenen — ist Gottes Ruf. 
Jesus Christus ist das erlösende Wort, das Gott zur Menschheit 
gesprochen; auf diesem Wort ruht unser Glaube. Glauben 
können wir erst, wenn uns als der Urgrund und Urquell alles 
Seins und Lebens das Vaterantlitz Gottes aufleuchtet. In Jesus 
leuchtets uns entgegen. In ihm tritt der Gott uns nahe, dem 
wir allein vertrauensvoll uns hingeben, an den wir glauben 
können. Jede andre Religion läßt uns schmachten in der Angst 
vor den unheimlichen Mächtet; des Daseins, in der Qual unserer 
eigenen Schuld. Die Religion Jesu erlöst uns zu der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes.

3
Ich habe versucht, das Wesen des evangelischen Glaubens 

und seine Begründung darzulegen. Es hat sich uns hieraus 
die Selbständigkeit des Glaubens gegenüber jeder Art von 
Glaubenslehre ergeben. Noch klarer ist die Selbständigkeit des 
Glaubens gegenüber dem Dogma. Das Dogma ist nichts Andres 
als eine fixierte und formulierte, für alle Zeiten autoritative 
Glaubenslehre. Es ist aus den mit dem Glauben der Jünger 
Jesu verbundenen Vorstellungen von Gott, Jesus Christus, der 
Welt usw. herausgewachsen. Das ist durch die dogmengeschicht- 
lichen Arbeiten Harnacks besonders deutlich geworden. Der Nicht- 
theologe kann sichs vielleicht klar machen an einem Beispiel aus 
dem politischen Leben der Gegenwart. Was die Sozialdemokratie 
ursprünglich und eigentlich verbindet, das ist ihr enthusiastischer 
Glaube an das goldene Zeitalter. Mit diesem Glauben sind 
nun naturgemäß theoretische Vorstellungen verknüpft über die 
richtige Wirtschafts- und Lebensordnung und den Weg, auf dem 
die neue Zeit ihren Einzug halten könnte. Besonderen Anklang 
fand die Marxistische Theorie von der Verelendung der Massen 
und die Proklamation des revolutionären Kampfes. Allein es 
traten, in immer größeren Gruppen, Ketzer auf, die Revisionisten, 
welche die Richtigkeit jener Theorie bezweifelten und auf dem Weg 
der Reformen vorwärts zu gehen empfahlen. Die Partei droht, 
auseinanderzufalten; aber sie muß zusammengehalten werden. Es 
darf in ihr nur einerlei Lehre und Meinung gelten. Und weil 
der Marxismus dem Verstand der Revisionisten nicht einleuchtet, 
wird er zum Dogma gemacht. Wer dies Dogma nicht anerkennt, 
wird als Ketzer aus der Partei ausgeschlossen. Die Autorität 
der Partei, nicht die Vernunft hat das letzte Wort; wie denn 
in Nürnberg offiziell verkündigt wurde, es müsse der Spruch 
des Parteitages als heilig, als Evangelium — es hätte heißen 
sollen, als Dogma — angenommen werden! — Den Entwick
lungsgang des kirchlichen Dogmas möchte ich an folgendem 
Beispiel zeigen. Der Glaube der Jünger an Gott und das 
Gottesreich ruhte auf der Person Jesu. Wer ist der Jesus, 
dem wir diesen reichen Besitz verdanken? — das war die Frage, 
die bald die Christen bewegte. Die Antwort lautete verschieden-
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artig. Er ist der Messias, sagt die Jüngergemeinde in Jerusalem; 
er ist der erhöhte Herr, der born Himmel gekommen ist und uns 
durch seinen Tod erlöst hat, sagt Paulus; er ist der ewige gött
liche Logos, sagt Johannes. Er ist einerseits ein göttliches 
Wesen, jedoch Gott durchaus untergeordnet; andrerseits ein uns 
völlig wesensgleicher Mensch. Hier lagen Gegensätze bor, welche 
die Kirche irgendwie bereinigen mußte. Dazu drängte besonders 
der Kamps gegen die Häretiker: die Ebioniten, die in Christus 
nur einen Menschen sahen; die Doketen, die ihm nur einen schein
baren Menschenleib zuschrieben; die Monarchianer, die Gott und 
Christus als ein und dasselbe Wesen ansahen, die Arianer, die 
beide trennten. Es war eine Kirchenlehre nötig, die allgemeine 
Giltigkeit beanspruchen konnte. So entstand das Dogma von 
der Wesensgleichheit des Vaters und Sohnes in Nicäa (325) 
und das von der wahren Gottheit und wahren Menschheit in 
der einen unzertrennten Person in Chalcedon (451). Allein, das 
wissen wir alle ja genugsam, das Dogma ist nicht imstande, die 
in der Sache liegenden Schwierigkeiten zu lösen. Die Einheit, 
die es zustande bringt, ist nur eine äußerliche. Und darum 
konnte auch die Anerkennung des Dogmas nur eine äußerliche, 
zwangsweise sein. Diese Anerkennung wurde Glaube genannt. 
Sie ruhte auf dem Machtspruch der Kirche. Fällt ihre Macht 
dahin, dann fällt auch die Giltigkeit des Dogmas. — Da nun 
für uns Evangelische die Kirche aufgehört hat, eine Heilsanstalt 
zuIein, die von kirchlichen Würdenträgern regiert wird, mit 
weltlichen Machtmitteln ausgestattet ist und göttliche Autorität 
beansprucht (da sie vielmehr die Gemeinde der wahrhaft Gläubigen 
ist), so ist für uns Protestanten im Prinzip auch das Dogma 
gefallen. Es hat für uns eine völlig andere Bedeutung be
kommen, nämlich die einer mehr oder minder entsprechenden 
Formulierung der Glaubenslehre. Zu einer Neugestaltung des 
Dogmas nötigte außerdem die von den Reformatoren neu ent
deckte, altevangelische Auffassung born Wesen des Glaubens. 
Allein die verheißungsvollen Anfänge, die Melanchton in seinen 
loci von 1521 gemacht hat, haben nicht weiter geführt. Di: 
Folge war ein Rückfall der evangelischen Glaubenslehre in die 
Scholastik. Mit ihm war verknüpft die Umkehrung des evan
gelischen Glaubensbegriffs in den katholisch-kirchlichen: Glaube 
ist Annahme der Glaubenslehre. Die erste dem evangelischen 
Glauben entsprechende Glaubenslehre hat vor hundert Jahren 
Schleiermacher geschrieben. Seinem Einfluß auf die gesamte 
Theologie des neunzehnten Jahrhunderts ist es zu danken, wenn 
unter den maßgebenden Theologen fast völlige Uebereinstimmung 
in der Beantwortung unserer Frage herrscht.

Den Unterschied einer evangelischen Glaubenslehre von der 
orthodoxen Dogmatik möchte ich durch folgende Punkte kenn
zeichnen :

1. Die orthodoxe Dogmatik enthält Lehrsätze, die in keiner 
inneren Beziehung zum Glauben stehen. Sofern z. B. das Dogma 
von der Dreieinigkeit eine Art Psychologie Gottes geben will, 
gehört es nicht in die Glaubenslehre. Mit solchen Konstruktionen 
über das Wesen Gottes hat der Glaube nichts zu tun. Er hält 
sich daran, wie Gott selbst sich uns offenbart. Die evangelische 
Glaubenslehre hat nur solche Gedanken und Vorstellungen auf
zunehmen, die in einer inneren Beziehung zum Glauben stehen; 
alle anderen sind auszuschließen.

2. Die orthodoxe Dogmatik übernimmt einfach die über
lieferten, kirchlichen Lehrsätze nach Inhalt und Form. Die evan
gelische Glaubenslehre muß ihnen eine andere Gestalt geben, da 
sie nicht als unverständliche Formeln, sondern nur als not
wendige, aus dem Glauben sich ergebende Gedanken Aufnahme 
finden können. Das Dogma von Christus z. B. kann in der 
überlieferten Form — wahrer Gott und wahrer Mensch in 
einer unzertrennten Person — nicht genügen. Die Frage, um 
die es sich für den Glauben handelt, ist nicht die nach dem ge
heimnisvollen Wesen Christi, sondern nach der Beziehung, in der 
Christus zu unserem Glauben an Gott steht.

3. Die orthodoxe Dogmatik erhebt den Anspruch auf Un
fehlbarkeit und ewige Giltigkeit. Die evangelische Glaubenslehre 
kann und will nicht als der adäquate, unanfechtbare Ausdruck 
der Glaubenswahrheiten gelten. Wir wissen, daß unsere Er
kenntnis Stückwerk ist. Deshalb werden wir der Freiheit der
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Gedankenbildung Spielraum lassen und die Weiterbildung der 
Glaubenserkenntnis nicht als Abfall born Glauben, sondern als 
Forderung des Glaubens betrachten.

Summa: Das Dogma ist aus den mit dem Glauben ver
knüpften Vorstellungen entstanden. Es hat jedoch die Beziehung 
zum Glauben mehr und mehr verloren und ist zu einer Formel 
geworden, welche die Kirche anzunehmen befiehlt. Etwas anderes 
ist die dem Wesen des evangelischen Glaubens entsprechende 
Glaubenslehre, die weder den Anspruch auf göttliche Wahrheit, 
noch auf blinde Unterwerfung erhebt.

4

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst die richtige Stellung 
gegenüber dem überlieferten Dogma. Wir stehen ihm mit völliger 
innerer Freiheit gegenüber, gleich weit entfernt von Unterwerfung, 
wie von Verwerfung. Wir begreifen freilich die strikte Ableh
nung, ja den Haß, dem es vielfach begegnet. Schon durch seinen 
Anspruch auf unbedingte, blinde Unterwerfung fordert es den 
modernen Menschen heraus. Dazu kommt seine zum Widerspruch 
reizende Formulierung (so beim Trinitätsdogma). Ferner gibt 
es eine Reihe Dogmen, die nicht bloß nach ihrer Form, sondern 
auch nach ihrem Inhalt uns fremdartig anmuten. Und zwar nicht 
nur unser wissenschaftliches, sondern auch unser sittlich-religiöses 
Erkennen (so das Dogma von der Erbsünde als unsrer Schuld, 
das von der Strafstellvertretung). Wenn nun die kritische Stellung
nahme gegenüber dem Dogma als Unglaube gebrandmarkt wird 
und die Unterwerfung des Verstandes unter das Dogma als 
Glaube gefordert wird — was noch dann und wann vorkommen 
soll —, so ist Feindschaft und Haß gegen dasselbe wohl be
greiflich. Allein wer sich bemüht, den religiös wertvollen Kern 
aus der spröden Schale herauszuschälen, der verliert allen Haß. 
Er entdeckt manch wertvolles Material, und darüber vergißt er 
mehr und mehr, was ihm vorher anstößig war. Allmählich 
empfindet er eine Pietät gegenüber dem Dogma, die sich ängst
lich scheut, mit dem, was unannehmbar ist, auch das Wertvolle 
wegzuwerfen. Solche Pietät ist die richtige Stellung gegenüber 
dem Dogma. Sie gedeiht jedoch nur auf dem Boden völliger 
Freiheit. Solange blinde Unterwerfung gefordert wird, ist auch 
die Gefahr blinder Verwerfung da.

Und nun noch zwei mannigfach besprochene Fragen, deren 
Beantwortung sich aus dem Gesagten von selbst ergibt: 1. die 
Frage, ob wir nicht anstelle des dogmatischen Christentums ein 
undogmatisches wünschen und erstreben sollten; 2. die Frage, 
ob nicht unsere Zeit reif sei für ein neues Dogma anstelle des 
altüberlieferten.

Was die Forderung eines undogmatischen Christentums 
betrifft, so verstehen und billigen wir sie, sofern auch wir das 
Dogma in seiner überlieferten Form und mit seinem Anspruch 
auf unbedingte Giltigkeit ablehnen. Allein vielfach wird undog
matisches Christentum als Gegensatz nicht bloß zum alten Dogma, 
sondern zu jeglicher Art von Glaubenslehre verstanden. Nach 
unserer Ueberzeugung ist jedoch, wie wir gezeigt haben, der 
christliche Glaube jederzeit mit irgend einer Glaubenslehre ver
knüpft. Vollends müßten wir ein undogmatisches Christentum 
ablehnen, das nicht mehr sein soll als Moralchristentum. Denn 
das Christentum ist in erster Linie Religion; es will das rechte 
Verhältnis zu Gott, das des Glaubens ermöglichen. Hieraus 
wird sich dann auch das rechte Verhältnis zur Welt und den 
Menschen ergeben, während eine christliche Moral ohne diese 
religiöse Grundlage sich nicht denken läßt.

Auch die Forderung eines neuen Dogmas, das unsern 
Glauben besser und richtiger zum Ausdruck brächte als das alte, 
billigen wir, sofern wir allerdings das alte Dogma nicht als 
das dem evangelischen Glauben entsprechende Glaubensbekenntnis 
gelten lassen können. Aber sie scheint uns andrerseits bedenk
lich, weil wir dogmatisch im eigentlichen Sinn des Worts gar 
nicht sein können. Wir wollen uns weder dem alten, noch 
einem neuen Dogma blindlings unterwerfen. Und solange die 
religiösen Ueberzeugungen noch soweit auseinandergehen, als dies 
gegenwärtig der Fall ist, solange die Unterscheidung von Glaube 
und Dogma nicht allgemein als etwas Selbstverständliches gilt, 
würde eine neue Formulierung des Glaubensbekenntnisses von
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Vielen als neues Dogma empfunden. Was wir deswegen vor 
allem nötig haben, das ist die klare Einsicht in das Wesen des 
evangelischen Glaubens und seinen prinzipiellen Unterschied vorn 
Dogma. Erst wenn sie noch weit mehr als bisher durchgedrungen 
ist, haben wir begründete Aussicht auf eine zweckmäßige neue 
Formulierung eines evangelischen Glaubensbekenntnisses.

Wir haben gestern das Reformationssest gefeiert und des 
Mannes gedacht, der uns in seiner Person das Ideal evan
gelischen Glaubens gezeigt hat, dessen Glaube wie ein macht
voller Strom die festgefügten Mauern äußeren Kirchentums 
unterwühlt und überflutet hat. Es ist uns wohl auch schmerz
lich zum Bewußtsein gekommen, wie dieser Strom bald wieder 
in andere, noch starrere Fesseln geschlagen wurde, daß er unter 
ihnen fast verschwand. Aber wir wissen, der Quell ist da; zu 
ihm müssen wir zurückgehen. Und je mehr wir aus ihm schöpfen, 
desto mehr tragen wir zum Wachstum des Stromes bei. Bis 
er wieder seine engen User überflutet, bis er den schwachen 
Wassern neue Nahrung bringt, die da und dort im Sande 
rinnen, bis er endlich segnend alles dürre Land überströmt.

S Faut

Was einem Misten möglich ist
Man hatte ihn gelobt, und er hatte es verdient. Denn 

das Fest, das wir feierten, hatte sein langjähriges Wirken ge
krönt. So hatte man ein Recht ihn zu loben. Aber er hatte 
es bescheiden und entschieden abgelehnt. Nicht sein Verdienst 
sei es, sondern Gabe von oben. Nicht ihn solle man loben, 
sondern den Herrn. Der habe Alles gewirkt, ihm allein die 
Ehre. Und es hatte sehr kraftvoll geendet: er werde nie An
deres zu sagen wissen.

Noch waren nicht fünf Minuten vergangen, so sagte er 
mir und blickte dabei wohlgefällig in die Runde: „Das ist 
also Alles mein Werk." Ich habe ihn einen Augenblick an
gestarrt, als hörte ich nicht recht. Mir war vorher der Demut 
etwas viel gewesen. Aber daß man innerhalb fünf Minuten 
sich so widersprechen und doch keine Ahnung davon haben 
könnte, das hatte ich nicht für möglich gehalten. Er hat nichts 
von meineul Erstaunen gemerkt, so unbefangen war er. Aber 
mir hats doch tagelang noch zu schaffen gemacht, daß dies bei 
Christen möglich sei.

Denn das Problem erweiterte sich mir schnell. Ich hatte 
einen Menschen gesehen, der an jener Stelle wenigstens Gött
liches und Menschliches ganz unvereint neben einander stehen 
hatte. Ihm war es nie eingefallen, daß sich die christliche 
Demut auch auf sein Selbstgefühl beziehen könne. Zuerst sprach 
er als Pastor, dann als Mensch, in jedem Falle aus vollster 
Ueberzeugung. Beides vertrug sich wunderschön in seinem 
Innern, und die innere Einheit wurde nicht im mindesten ge
stört. Der Widerspruch war ihm überhaupt nicht zu Bewußt
sein gekommen.

War er ein Heuchler? Ein Moralist würde wohl so sprechen 
— und würde ihm Unrecht tun. Nein, er war vielleicht darin 
aufrichtiger als mancher Andere, daß er in voller Harmlosigkeit 
Unvereintes als unvereint neben einander setzte. Nein er war 
kein Heuchler, sondern eben ein Mensch. Aber daß dies bei 
Christen, bei uns allen möglich ist, das hat mir tagelang zu 
schaffen gemacht, das habe ich empfunden, fast körperlich empfunden 
wie einen Schlag ins Gesicht.

Er war ein Mensch. Das scheint uns eine Einheit, und 
ist doch solche Vielheit. Tag für Tag kreuzen die wider
sprechendsten Strömungen in unserer Seele, und gleichwohl rechnen 
wir mit uns selbst wie mit dem einfachsten Ding. Wir sprechen 
von unseren Grundsätzen, unseren Zielen, unserem Glauben wie 
von Selbstverständlichstem, und merken nicht, daß wir tagtäglich 
unseren Grundsätzen, unserem Glauben ins Gesicht schlagen, uns 
Hindernisse vor unsere Ziele legen. Wenns allzu augenfällig 
wird, so nennen wirs Schwachheit, Fehler, Sünde. Aber wie 
unendlich viele Gegensätze sehen wir garnicht!

Warum wird uns denn dies Nebeneinander und Gegenein
ander, das wir sonst gemächlich belächeln können, so unerträglich,
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uns und Anderen, wenn sichs um Christen handelt? Weil Re
ligion Einheit geben will und geben soll. Weil die Religion 
versagt, wenn sie nicht zur Einheit führt. Weil einheitliches 
Streben und Wollen den ganzen Menschen ersassen soll. Dies 
tiefste Ziel der Sammlung der Persönlichkeit lehren uns unsere 
Gegner, denen jeder Mangel, jeder Widerspruch im Christen 
ein Beweis gegen die Religion ist. Dies tiefste Ziel der Reli
gion zeigt uns aber auch unser eigenes Gefühl, dem solches 
harmloses Nebeneinander ganz unerträglich ist.

Wo liegt der Fehler? Fehlt unserer Zeit die Ruhe zur 
Selbstbeobachtung? Jsts das, daß wir mit nichts so schnell zu
frieden sind wie mit uns selbst? Hat die christliche Gemeinde 
etwa ihr Ideal aus den Augen verloren, daß sie solche Wider
sprüche duldet, ja nicht einmal sieht? Tun sich die nächsten 
Freunde, der Gatte dem Gatten, die Eltern dem Kinde nicht 
genug den Liebesdienst, sich auf die Unstimmigkeiten ihres Wesens 
aufmerksam zu machen? In alle dem mag ein Stück Wahrheit 
liegen. Und doch könnte uns dies alles nur zeigen, daß uns 
die Einheit fehlt. Wir könnten wohl die Fehler der Rechnung 
besser merken. Aber wer will sie finden? Heißt Mensch sein: 
zur Uneinheit verdammt sein?

Bis zu einem gewissen Grade : Ja. Aber doch nur bis 
zu einem gewissen Grade. Denn es gibt Menschen, deren Wesen 
festen, einheitlichen Stempel trägt, daß wir immer wieder be
wundernd nach ihnen blicken. Bewundernd und beneidend. Und 
ihr Geheimnis? Gott ist die Einheit. Wer Religion hat, kann 
dabei zwiespältig, vielspältig sein. Aber wer Gott hat, muß 
zur Einheit gelangen. W E S

Aus Asm
Minocchi — ITCurrt — Semeria — Sattelt

An der starken Bewegung innerhalb des italienischen Katho
lizismus ist Zweierlei merkwürdig. Einmal, daß sie immer noch 
keine warme Laienunterstützung im Großen gefunden hat. Zum 
Andern, daß sie dennoch nicht vergeht, sondern offenbar im 
Steigen begriffen ist trotz aller Verfolgung. Dies legt den 
Schluß nahe, daß sie tatsächlich in den edelsten Priesterkreisen 
Wurzel geschlagen hat und den Keim einer heilsamen Erneuer
ung des Katholizismus in sich birgt. Leise, leise verschiebt sich 
dadurch doch auch das geistige Gesamtverhalten der Denkenden. 
Gestern baten fromme junge Katholiken die Sozialisten, sie trotz 
ihres Bekenntnisses in ihre Reihen aufzunehmen, um gemeinsam 
für das Volkswohl zu arbeiten. Heute vereinigen sich junge 
Männer verschiedenster Weltanschauungen — darunter auch ein 
Waldensergeistlicher — zu gemeinsamer literarischer Tätigkeit in 
sozialer Richtung. Vor zehn Jahren war das undenkbar.

Viel Feind viel Ehr! Pius X. läßt darüber keinen Zweifel, 
daß er in den Modernisten den Erbfeind sieht. In jeder 
seiner Reden an die verschiedenen Pilgerzüge erscheint dasselbe 
Ritornell. Wenn es nicht variiert wird, wie er es neulich den 
Jrländern gegenüber tat, die er als den wahren Sohn pries 
im Gegensatz zum verlorenen Sohn England — ob des lieben 
Gottes oder der Kirche, sagte er nicht. Den Ungarn und Tos- 
kanern gegenüber wurde seine Sprache geradezu zur Schmähung 
der Modernisten, dieser seiner sittlich reinsten und intellektuell 
bedeutendsten Priester, die doch bloß aus der Kirche auszutreten 
brauchten, um der ganzen Bedrängnis ledig zu werden, und es 
nicht tun, weil sie ihr eben mit allen Fasern anhangen.

Drei Namen wurden schon im vorigen Jahr häufig als 
dem Vatikan verdächtig zrffammen genannt: Don Romolo Murri, 
Padre Semeria, Don Salvatore Minocchi. Neuerdings hat 
überdies ein Padre Biagio Angelo Mastrollo vom Minoriten- 
Orden an seine Oberen einen offenen Absagebrief geschrieben, 
und von dem aus dem Jesuitenorden ausgetretenen Padre 
Bartoli wird mit großer Hochachtung geredet. Man hofft in 
ihm einen Kämpen für die Wahrheit wie Padre Tyrrell zu ge
winnen, und erwartet in nächster Zeit eine bedeutende Publi
kation von ihm.

Don S. Minocchi, von dessen Rede über die Schöpfungs- 
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geschichte ich seinerzeit berichtete,*) hat neuerdings das geistliche 
Gewand ausgezogen und darüber am 22. Oktober 1908 in 
einem Schreiben an das Giornale d’ Italia Rechenschaft gegeben. 
Daraus geht hervor, daß nach der Suspension a divinis wohl
meinende Freunde die Sacke auszugleichen suchten, er aber nie 
eine klare Mitteilung, sondern nur im allgemeinen den Eindruck 
empfing, es handele sich überhaupt nur um eine Disziplinar-, 
nicht um eine theologische Frage. Einmal hieß es, er solle sich 
im Allgemeinen zu der Enzyklika Pascendi bekennen; dann 
schien zu genügen, wenn er der Obrigkeit seine Ehrfurcht be
zeuge. Plötzlich forderte man eine kurze bündige Unterwerfungs
formel, wogegen er sich sträubte. Als er dann bat, wieder 
schriftstellerisch tätig sein zu dürfen, da seine Mittel ihm nicht 
erlaubten müßig zu bleiben, bestand man aufs neue aus der 
Unterwersungsformel. Mittlerweile hatte er erfahren, es handle 
sich für die Behörde nur darum, ihre Autorität zu wahren. 
So erklärte er, bloß um den Vorgesetzten aus einer Klemme zu 
helfen, werde er sich einer unverdienten Demütigung nicht aus
setzen: „noch im Schweigen das bescheidene Talent begraben, das 
Gott mir verliehen, damit es am Lichte Frucht bringe. Und 
weil mir nicht vergönnt wird in gutem Einvernehmen mit der 
kirchlichen Behörde zu reden, werde ich hinfort nur im Namen 
meines eignen Gewissens reden und schreiben. Deshalb lege 
ich den Priesterrock ab."

Diese Kleidung nennt er die letzte Beschwernis, welche der 
mittelalterliche Asketismus den lateinischen Priestern zumute, 
um sie, einer indischen Kaste gleich, gänzlich zu isolieren. Sich 
ihrer zu entledigen sei eine Tat der Loyalität, wie denn die 
kirchliche Behörde mehrfach gefordert habe, daß die ungehorsamen 
Priester diesen Schritt tun möchten. Es hätte zur Exkommuni
kation geführt, wenn Minocchi ihn unterlassen hätte:

Die Exkommunikation! wer legt ihr noch große Bedeutung bei, 
seit Alexander VI. sie gegen Savonarola geschleudert! Aber um meiner 
Liebe zur katholischen Kirche willen möchte ich an meinem Teil die 
Oberen zu einer so strengen Maßregel nicht zwingen. Ich lege also 
das klerikale Gewand ab; und weil ich namens meines Gewissens 
volle Freiheit des wissenschaftlichen und sozialen Denkens fordere, 
kleide ich mich nun wie jeder andere Bürger.

Zwei Dinge aber seien klar ausgesprochen: Erstens, daß ich den 
Charakter des Priesters, den mir Gott gegeben und Menschen nicht 
nehmen können, vollauf und in seiner ganzen sittlichen und religiösen 
Bedeutung aufrecht erhalte. Zweitens, daß ich der kirchlichen Obrig
keit keineswegs meine Ideale eines erneuerten, mit der Wissenschaft 
und den bürgerlichen Freiheiten versöhnten Katholizismus geopfert 
habe. Will sie sich darauf versteifen ihren Krebsgang zum Mittel
alter fortzusetzen, so werden wir uns niemals begegnen. Sollte aber 
der Tag kommen, wo sie vorwärts in die Zukunft schauen und schreiten 
will, dann kann sie sicher auf unsere treue, uneigennützige Mitarbeit 
rechnen.

Bald darauf sandte Minocchi eine ähnliche Erklärung in 
die Provincia di Brescia. Darin spricht er sich unter anderem 
freier über die gegenwärtige Lage der Modernisten aus und sagt 
im Verlauf:

Nicht als wenn wir die Religion bekämpften, welche frei und 
stark im Heiligtum des Gewissens lebt. Aber wir bekämpfen jene 
Maske von Religion, jenes verwickelte Gebilde von ökonomischen In
teressen und politischer Leidenschaft, das heute Klerikalismus heißt und 
das sich in trüberen Zeiten durch die Scheiterhaufen der Inquisition 
Luft machte. . .. Wie viele Priester lauteren Gewissens seufzen heute 
über diese Wunden der Kirche, deren Wahrzeichen leider ihr langer 
Rock ist, und erwarten angstvoll von der hentigen Gesellschaft jene 
Befreiung, die sie sich selbst zu erringen unfähig sind oder doch unfähig 
zu sein glauben . . . Mir und Anderen liegt wenig daran, wenn eine 
Versammlung von Leuten, die nur noch den Namen Sekte (setta) ver- 
dient, uns von sich entfernen möchte. Unser im Frieden und der Ge
meinschaft Gottes ruhiges lauteres Gewissen gibt uns Zeugnis, daß 
wir dennoch Priester der großen Kirche der Menschheit bleiben, sowie 
Priester der wahren Religion, der alle Apostel, große wie kleine, an
gehört haben. Universal wurde das Christentum erst, als der phari
säische Judaismus es aus seinem Schoß verstieß, und wir haben in 
der Geschichte der Vergangenheit die Verheißung (profezia) der Zu
kunft.

Einen Tag ehe die Entscheidung Minocchis fiel, am 21. 
Oktober, brachte die Mailänder demokratische Zeitung II Secolo 
die Besprechung des Journalisten mit einem hervorragenden Geist
lichen Roms über die grade damals lebhaft diskutierten drei

*) 1908 Nr. 9 Sp. 226.

Männer. Daraus erfahren wir, daß die Kurie 'von Don R. 
Murris Orthodoxie vollauf überzeugt ist, daß man aber, um 
seinen Stolz zu demütigen, diesmal die sichere Garantie fordere, 
„daß er die Rolle des Agitators und Volkstribunen endgültig 
aufgebe, wenn er das Amt des Priesters wieder bekleiden will. 
Denn Murri ist deshalb als Tribun und demochristlicher Agi
tator so gefährlich, weil ihm ein fester Charakter und eiserner 
Wille fehlt. Wenn sich Jemand findet, der ihn geschickt aufzu
blähen versteht, so läßt er sich aufblasen. Deshalb möchte der 
Vatikan, daß er sein Amt versähe und für sich studierte, aber 
das öffentliche Leben verließe, für das er sich nicht eignet. . ." 
Doch scheine der Papst noch zur Zeit vom Banne abzusehen, 
es sei denn, daß Murri etwas Unerhörtes beginge, z. B. sich 
zum Parlamentsabgeordneten wählen lasse.

An Reibungsflächen fehlt es also nicht. Die Lega demo- 
cratica nazionale, welcher die frommen Katholiken angehören, 
die in ihrer politischen und sozialen Tätigkeit frei sein möchten, 
so ergeben sie dem heiligen Stuhl im Dogma sind, wird von 
modernistischen Priestern gefördert und steht anerkanntermaßen 
unter Don R. Murris Leitung. Sie wurde bereits am 28. 
Juli 1906 durch die Enzyklika an die italienischen Bischöfe ver
boten, worin es heißt, daß jeder dazugehörige Priester ipso facto 
a divinis suspendiert sei.

Seitdem hat Murri unter dem 4. November an das 
Giornale d’Italia geschrieben, daß er seine vorläufig unterdrückte 
Zeitschrift Rivista della Cultura unter dem alten Namen nun
mehr wieder erscheinen lasse, da die Hoffnung auf die Versöhnung 
mit dem Vatikan sich vorläufig unerreichbar gezeigt habe.*)

Die Rivista della Cultura wird also nun wieder alle 
vierzehn Tage in Rom erscheinen, während Nova et Vetera 
eingeht, um die mitarbeitenden Priester zu schützen und „ihnen 
Zeit zur Ueberlegung zu geben", wie es in der Anzeige heißt. 
Nur das Rinnovamento von Mailand erscheint nach wie vor, 
allerdings in größeren Intervallen, und bringt sehr tüchtige 
Artikel. Hatte es doch sogar den Mut zu sagen, die katho
lischen deutschen Universitäten stünden hinter den übrigen an 
Bedeutung weit zurück!

Ueber den Padre Semeria hören wir in der obigen Be
sprechung des Secolo, daß Niemand an seiner Rechtgläubigkeit 
zweifele, daß ihm aber seine glänzende Kanzelberedtsamkeit ver
hängnisvoll geworden sei, weil er bedenkliche Fragen ins Rollen 
gebracht und unvorsichtige Bewundrer beiderlei Geschlechtes in 
zu großer Zahl gefunden habe, wodurch der Neid erregt worden, 
„der in den Sakristeien ohne Erbarmen und ohne Gewisfens- 
bedenken gedeiht . ..; aber feine Stärke wie die der beiden anderen 
Herren sei das integer vitae scelerisque purus."

Slon jenem Neid könnte ein andrer großer Kanzelredner 
erzählen, der nach der Predigt anstatt der üblichen heißen Tasse 
Kaffee in der Sakristei einen Absud von Tabak fand und arg
los trank, wodurch seine Stimme auf immer dahin war.

Ueber Padre Bartoli höre ich von Freunden, daß er mit 
ungemein gewandter Feder im Sommer häufig in den Corriere 
della sera geschrieben habe. So kam mir seine dortige Ent
gegnung an einen der Gegner, den Luigi Venezia, in die Hände:

rufen in allen Tonarten: Die Kirche! die Kirche! Sie 
rst schön! Sre ist heilig! Sie ist eine gute Mutter! Sie ist voller 
Erbarmen!, Sie ist die Beschützerin der Wissenschaft! Sie ist die 
Verteidigerin der Gelehrten usw. Aber bitte schön, verehrter Herr, 
wer ist diese Ihre Kirche? ist es vielleicht irgend eine Signora Rosina, 
die tm Hause eines wütenden Jntransigenten wohnt? Sie reden, als 
fet bte Kirche eine einzelne Persönlichkeit, mit himmelblauen Augen, 
rosigen Wangen und schwarzem Haar, lichtumflossen, in Wohlgeruch 
getaucht, in weißem Gewand, ohne Mangel noch Schuld mit dem 
Heiligenschein des Paradieses ums Haupt. Dies mag alles wahr sein, 
bedarf aber jedenfalls genauerer Erläuterung, die Sie nicht geben. 
Seien Sie so gut die Philosophie der Kollektivnamen zu studieren; 
dabei werden Sie eine Menge lernen! Das Bild, das wir uns von 
der Kirche als Ganzes machen, ist weit verschieden von dem Bilde

^Settten Bestandteile .... Das Individuum ist von der 
Kollektivität.grundverschieden .... Wenn Sie mich fragen: hat es 
katholische Päpste, Bischöfe, Priester, Laien gegeben, die offenen Sinnes, 
tolerant, Freunde der Weisen, Mäcenaten der Gelehrten waren? so

*) Kleber M u r r i mehr in nächster Nummer. Ueber seine unterm 
1. Januar 1909 wieder aufgetretene Rivista di Cultura vgl. ebendort.
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antworte ich: Ja sehr viele! Wenn Sie aber daraufhin behaupten, die 
ganze Kirche sei zu allen Zeiten und Orten tolerant, eine Freundin 
der Wissenschaften, den Gelehrten wohlgeneigt gewesen, so sage ich: 
Achtung! nicht so hastig! fragen Sie die Geschichte. Wenn Sie be
weisen können, daß die katholische Gesamtheit alle jene Borzüge zu 
allen Zeiten und Orten besessen habe, dann rühmen Sie die Kirche; 
andernfalls begehen Sie eine Sünde wider die Logik und geben der 
gesunden Vernunft einen Fußtritt.

.... Möchten Sie ein Beispiel, das Ihnen sicher unbekannt ist? 
Paul IV. war nicht nur intrausigent, er war der intoleranteste aller 
Päpste und veröffentlichte 1557 einen Index verbotener Bücher, der 
so ins Einzelne gehend, so streng und grausam war, daß darüber die 
gelehrten Katholiken seiner Zeit in Verzweiflung gerieten. Ja einer 
war nahe daran, darüber verrückt zu werden .... Die Jesuitenkollegien 
Süditaliens beschwerten sich bitter bei den Oberen in Rom, daß sie 
mit dem neuen Index weder studieren noch lehren könnten . .

Gegen Ende wehrt Padre Bartoli sich'ironisch gegen den 
Vorwurf des Hochmutes und sagt:

>Es ist klar, daß ich bei diesem Kampf gegen Gewalttätigkeit und 
Unwissenheit auf Ehren und Reichtum, aus blaue Schnüre und den 
roten Hut rechnen kann. . . .

Noch ein Wort. Machen Sie selbst die Probe mit der Toleranz 
gewisser Leute der Kirche. Fangen Sie an mit Ihrem eignen 
Gehirn zu denken, wenn Ihnen das möglich ist, und reden Sie wie 
Sie denken. Dann werden Sie auf eigene Kosten erfahren, wie die 
Toleranz der Commissione di vigilanza beschaffen ist und die Toleranz 
unwissender unchristlicher Priester und heidnisch denkender Massen! 
Dann wollen wir wieder reden. Aber ja so! Sie wollen die Sünde 
nicht auf sich nehmen, mit dem eignen Kopf zu denken! Dann rate 
ich Ihnen heute Abeud, wenn Sie diesen Artikel gelesen, niederzu
knien und zu beten: Herr Gott ich danke dir, daß ich demütig bin, 
weil ich das Glück habe mit dem Kopf andrer Leute zu denken, während 
der Unglücksmann, der Padre Bartoli, das Unglück hat, mit seinem 
eignen Gehirn zu denken!

Während ich dies schreibe, vertieft sich das Gefühl, welches 
sich schon lange bei mir geregt, daß wir hier vor einer neuen 
Erscheinung stehen, daß wir uns aus unseren alten Begriffen 
Herausdenken müssen. Früher wurde evangelisch, wer so gänz
lich mit Rom zerfiel, selbst Goßner, so schwer es ihm wurde. 
Hier aber sehen wir einen anderen Typus des Konfliktes. Der 
protestantische Individualismus schreckt ab, der feine Sinn der 
katholischen Kirche für die Kollektivität siegt. Die Kirche be
hält ihre große ehrfurchtgebietende Macht, sie wird nur in einem 
weiteren Sinn gefaßt. Das Bewußtsein eines besonderen Charis
ma triumphiert. Die evangelischen Kirchen als solche haben 
keine Anziehungskraft mehr. Die Not der Völker, die ungeheuren 
Aufgaben der Menschheit erheben sich riesengroß über das Dogma. 
Unersättlich ist der Durst nach Erkenntnis, stürmisch das Ver
langen nach Freiheit. Doch drüber steht immer noch das Ideal 
der Kirche. Mit oder ohne den Oberhirten? Wer kann es 
sagen. Und dennoch, was ist evangelischer im edelsten Sinn, 
als der Aufschrei der christlichen Persönlichkeit, den wir ver
nehmen, als die Erfahrung, die sie im heißen Ringen macht, 
daß Niemand, Niemand uns von dem Urquell des Lebens scheiden 
kann, als wir selbst allein? Maria Sell

Briten und Muren
Es ist nur eine kurze Entgegnung, die ich auf Rades Artikel 

in Nr. 47 hiermit bringe.*) Ich habe mich während des Buren
krieges und darnach immer in Uebereinstimmung mit dem Heraus
geber der Chr. W. gewußt und mehr als einmal Gelegenheit 
gehabt, dieser Uebereinstimmung mich zu vergewissern und zu 
freuen. Nunmehr beginnt der Dissensus. Rade empfindet heute 
keine „reine Freude und Genugtuung" mehr über seine ursprüng
liche Stellungnahme gegen Englands Politik, wenn sie ihn auch 
nicht reut. Zwei Dinge sind maßgebend für seine derzeitigen 
Empfindungen: einmal das Bewußtsein, daß er das Volk, das 
er angeklagt, zu wenig gekannt habe, und zum anderen die Er
fahrung, daß England durch Großmut in der Gegenwart die 
Vergangenheit vergessen zu machen suche. Ja, er meint, „wir

*) Die Weihnachtszeit nötigte uns, dieses und andre einschlägige 
Manuskripte zurückzustellen. Versäumt ist nichts, fast möchte ich sagen: 
leider. Schowalter zu antworten behalte ich mir vor. D H
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alle, die leidenschaftlichsten Burenfreunde am wenigsten" hätten 
die „Großtat" nicht vorausgesehen, die England nun vollbracht 
habe in der Gewährung der politischen Freiheit an die Buren. 
Daraus läßt sich folgern, daß wir uns weniger erregt hätten, 
wenn wir diese Wendung vorausgesehen hätten.

Ich meinerseits sehe mit reiner Freude und Genugtuung 
auf das einstige Auflodern ethischer Entrüstung in der deutschen 
„Burenbewegung" zurück und lasse mich auch nicht beirren durch 
die Erkenntnis, daß viel unbewußtes Pharisäertum in dieser 
Bewegung stack. Denn das Böse hassen lernen wir überhaupt 
immer nur am Nächsten; die so gewonnene Anschauung in 
Selbstprüfung und Selbstgericht umzusetzen, ist erst der zweite 
— schwerere — Schritt. Wer den ersten nicht tut, kommt 
nimmermehr zum zweiten. Das hat schon der Prophet Nathan 
gewußt, ehe er den schweren Gang zum König David machte. 
Ich kenne auch — objektiv betrachtet — kein Verdammungswort 
aus jener erregten Zeit, das heute irgendwie gemildert werden 
könnte, — außer im Gefühl unserer eigenen Schuld. Die Be
kanntschaft mit Tausenden von edlen Engländern kann doch das 
Urteil über Englands Politik nicht irritieren. Wer den Eng
länder kennt, kennt damit noch nicht seine Politik und seine 
Kriegsführung. Ich habe so oft betont, daß der Engländer als 
Individuum zur höchststehenden Rasse zu zählen ist; als Masse 
aber ist er eine öffentliche Gefahr. Es fehlt ihm auch jede 
Selbsterkenntnis in den Fragen seiner Politik, weil er nun ein
mal überzeugt ist, daß die Vorsehung sein Volk zum edelsten 
aller Völker gemacht und ihm die Erziehung der übrigen Mensch
heit übertragen hat. Es ist ganz unmöglich, ihm — ich rede 
nur von ihm als genus — die Schuld seines Volkes klar zu 
machen, weil er von vornherein überzeugt ist, daß diese Schuld 
nicht bestehen kann. Sonst wäre ja sein Volk nicht das aus- 
erwählte Volk- Meine Verehrung für einzelne Engländer ver
mag mich also nicht zu beirren in der Gesamtbeurteilung. Jedoch 
ist es natürlich Rades gutes Recht, in dieser Frage anders zu 
empfinden. Aber ich bitte ihn doch, auf die Stimme eines 
Toten zu hören und einmal die soeben herausgegebenen „Tage- 
buchblütter eines deutschen Arztes aus dem Burenkriege" von 
Dr. H. Tilemann zu lesen, dem einzigen Arzte, der den 
ganzen Krieg mitgemacht und in der Ruhe, die fern born Schau
platz der Ereignisse liegt, seine Erinnerungen revidiert hat. Er 
wird in seiner Empfindung dann doch wohl wieder irre werden.*)

Aber nur eine Meinung kann es geben in der Frage, 
die für Rades Beurteilung der englischen Politik entscheidend 
ist. Hat wirklich England dem Burenvolke die Freiheit „ge
währt" und dadurch seine Größe gezeigt? Die Antwort ist 
allein abhängig von geschichtlichen Erkenntnissen und kann darum 
objektiv richtig gegeben werden. Schon in dem „Middelburger 
Vorschlag" vom 7. März 1901, den Lord Kitchener namens 
der englischen Regierung den Burenführern unterbreitete, und 
den General Botha als der Ehre seines Volkes widerstreitend 
ablehnte, war versprochen, was England heute an Freiheiten 
gegeben hat, nämlich: „eine Repräsentation, sobald es die Um
stände zulassen, und schließlich Selbstregierung." Diese Middel
burger Vorschläge kannte doch wohl Jedermann. Wie kann nun 
Rade sagen, wir hätten dieses Ende nicht vorausgesehen? Als 
dann mehr als ein Jahr später die Friedensverhandlungen statt
fanden, erklärten sich die englischen Unterhändler zu jedem Zu
geständnis bereit, das die Grundlagen dieses Middelburger Vor
schlages unberührt lasse. Im definitiven Friedensvertrage kam 
diese Zusage in folgendem Versprechen zum Ausdruck: „sobald 
als möglich Zivilregierung und, sobald es die Umstände er
lauben, Repräsentation mit dem Endzweck der Selbstregierung." 
Das war das Minimum dessen, was den Buren zugesichert 
werden mußte, um sie zur Niederlegung der Waffen zu bewegen. 
Die ganzen Verhandlungen sind stenographisch aufgenommen und 
aktenmäßig veröffentlicht. Darnach haben die Burenführer sich 
vergewissert, was unter dem „sobald als möglich" usw. zu ver
stehen ist, und es wurde ihnen die Antwort: „ein bis zwei 
Jahre". Sie haben sich auch darnach erkundigt, ob diese „Selbst
regierung" genau dieselbe sei wie in der Kapkolonie, und das

*) Das Buch wurde warm empfohlen Nr. 51 Sp. 1258. D H 
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wurde ihnen bestätigt. Was geschah nun? Nach vier Jahren 
voll unablässiger Vorstellungen, Petitionen, Bitten und Drohungen 
bekam Transvaal endlich eine Verfassung mit einem Wahlgesetz, 
das der englischen Bevölkerung die Mehrheit im Parlament und 
damit die „Regierung" sichern mußte, falls nicht die Buren 
in dem Industriezentrum Sitze errangen. Und diese Mög
lichkeit hielt Jedermann für ausgeschlossen. Die Sache ging 
anders, die Buren errangen eine knappe Mehrheit. Haben sie 
nun die Freiheit? Nein, sondern jeder Beschluß des Parla
mentes kann von dem König ohne weiteres umgestoßen werden, 
— ganz abgesehen davon, daß der Gesetzgebung eine Reihe der 
wichtigsten Fragen überhaupt entzogen sind. Der König hat 
von seinem „Rechte" bisher noch so gut wie keinen Gebrauch 
gemacht, weil Botha sich immer erst mit dem Königlichen 
Gouverneur verständigt, ehe er zu einer Aktion schreitet, und 
die Gesetzentwürfe seines Ministeriums zurücknimmt, wenn ihm 
ein Wink von oben gegeben wird. Nur ein Mann von der 
Geduld Bothas vermag sich in diese Zwangsjacke zu fügen. 
Und wer seine Zwangslage kennt, vermag seine Politik zu verstehen.

Ich habe an Ort und Stelle die Entrüstung der Buren 
über diese „Freiheit" miterlebt; von allen Seiten wurden die 
Führer bestürmt, dieses „Geschenk" abzulehnen. Aus intimer 
Kenntnis der Dinge kann ich sagen, daß bei irgend welcher 
Verwicklung England mit einer europäischen Macht damals die 
Buren sich aufs neue erhoben und in dem ungeheuerlichen Ver
tragsbrüche Englands sich dazu für berechtigt erachtet hätten. 
Bothas Regiekunst hat über die Bedenken der Jntransigenten, 
die sich an ihren geschriebenen Vertrag halten wollten, den 
Sieg davon getragen. Im Vertrauen auf die innere Lebens
kraft seines Volkes hat er den Entrüsteten immer wieder zu
gerufen: „Habt keine Angst; England kann auf die Dauer gar 
nicht gegen uns regieren, selbst wenn es wollte; wir müssen nur 
erst einmal anfangen, in der Regierung mitzureden." Bisher 
haben ihm die Ereignisse Recht gegeben; aus Klugheit läßt 
man den Buren einstweilen die Zügel, nachdem der Karren 
völlig verfahren war. Aber über der „Freiheit" der Buren 
schwebt ständig das Damoklesschwert, und Botha muß sich in 
seiner ganzen Taktik von der Frage leiten lassen: Schwäche 
oder stärke ich dadurch die Kraft des liberalen Ministeriums in 
England, dessen Fall auch eine Unterbindung unserer Selbst- 
ständigkeit bedeuten würde? Noch ein paar Jahre der Er- 
starkung; dann ist es gleichgültig, ob in England ein liberales 
oder konservatives Ministerium regiert. Dann kann nicht mehr 
gegen die Buren regiert werden. Zur Vorsorge aber sucht 
Botha den Zusammenschluß der Südafrikanischen Staaten; denn 
die Genehmigung der Union müßte den Buren die Freiheiten 
der Kapkolonie bringen, — also das, was Transvaal und 
Orange im Friedensvertrag bereits versprochen wurde! ,

Resultat: England hat nicht nur den Buren die Freiheit 
nicht „gewährt", sondern nicht einmal den Vertrag erfüllt. 
Hätte es aber den Vertrag erfüllt: wäre das wirklich eine Groß
tat? Das zu sagen, wäre eine Beleidigung für England. Und 
gar eine Großtat, die „Preußen nicht fertig gebracht"? Das 
zu denken, wäre eine Beleidigung für Preußen. Wenigstens in 
der Achtung der Verträge ist Preußen England überlegen.

Ich habe nicht vor, noch viel über diese Dinge zu schreiben. 
Es hilft ja doch nichts. In ein paar Jahren wird die gesamte 
Presse wieder die Buren von 1899 Barbaren schelten und Eng
lands Kulturarbeit und Großmut rühmen. Dafür beherrscht 
ja England die ganze Presse. Aber in der Christlichen Welt 
wollte ich doch die Tatsachen festnageln; denn sie ist zu gut 
dafür, um sich — wenn auch optima fide — zum Herold 
erlogener englischer Größe hergeben zu dürfen.

A Schowalter

Die christlichen Kirchen in der Türkei
vgl. ;y08 Nr. 40, 43 und ^

4. Die syrischen Kirchen 
Die syrisch-jakobitisch e Kirche 
Die syrisch-jakobitische Kirche ist Wohl unter allen Ver

zweigungen der syrischen Kirchen, neben der maronitischen, melchi-
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tischen, syrisch-katholischen, nestorianischen, chaldäischen Kirche, die 
bedeutendste. Kein christliches Volk des Orients hat das Un
glück gehabt, in so viele unabhängige Kirchen aufgeteilt zu 
werden wie die Syrer. Im 4. und 5. Jahrhundert wetteiferte 
die syrische Theologie und kirchliche Zivilisation mit der der 
Byzantiner um die Vorherrschaft. Nisibis und Edessa waren 
zwei Leuchten des Ostens, an deren Glanz auch die kleinen 
orientalischen Kirchen sich freuten. Leider wurden sie allmählich 
durch die dogmatischen Streitigkeiten von einander getrennt, in 
Folge dessen geschwächt und innerlich in einen Zustand der Er
starrung versetzt, der bis heute andauert. Ich habe hier öfters 
Gelegenheit gehabt, mit vielen syrischen Geistlichen und Laien 
zu sprechen. Das dogmatische Interesse ist bei ihnen noch vor
herrschend, während das nationale Gefühl fast gar keine Rolle 
spielt. Die monophysitischen Jakobiten würden sich z. B. eher 
mit den Armeniern vereinigen, als mit den Nestorianern und 
katholischen Syrern. Der fanatische religiöse Haß trennt sie 
von einander.

In diesen letzten Monaten wurde die öffentliche Aufmerk
samkeit durch die Ankunft des Katholikos der jakobitischen Syrer 
auf diese Kirche gelenkt. Jgnatios Abdullah, der vor zwei 
Jahren erwählte Katholikos, hatte sich dem Sultan noch nicht 
vorgestellt. Zu diesem Zwecke hielt er sich nun zwei Monate 
in Konstantinopel aus. In diesen Tagen ist er nach London 
gereist, wo er wahrscheinlich vom König Eduard empfangen werden 
und von der englischen Regierung die Erlaubnis erhalten wird, 
seine Herde in Indien zu besuchen.

Ueber den gegenwärtigen Zustand der jakobitischen Kirche 
haben wir nur sehr mangelhafte Kenntnisse. Ich benutzte des
halb die Ankunft des Katholikos Jgnatios Abdullah und wandte 
mich direkt an ihn und an seinen hiesigen Stellvertreter Erz
bischof Pulos (Paulus) und ließ mich über manche interessante 
Fragen belehren. Die beiden geistlichen Herren hatten keine 
höhere Bildung genossen und konnten keine europäische Sprache. 
Sie hatten auch keine Ahnung davon, was in der europäischen 
Literatur über ihre Kirche geschrieben wird.

Es ist wohl bekannt, daß die syrisch-jakobitische Kirche so 
genannt ist nach Jakobus Baradaeus, welcher im Anfang des 
sechsten Jahrhunderts die monophysitische Lehre unter den Syrern 
verbreitete. Seitdem der berühmte Severus, einst Patriarch von 
Antiochien, 538 gestorben war, spaltete sich das antiochenische 
Patriarchat ganz ebenso in ein Doppelpatriarchat wie das 
alexandrinische. Der jakobitische Patriarch konnte im dyophysi- 
tischen*) byzantinischen Kaiserreich nicht residieren. Daher zog er 
sich nach Mesopotamien zurück und schlug seine Residenz in 
Dejr-Barsom (Malatia) und später in Diarbekir, in Mossul und 
in Mardin auf. Die Syrer blieben überhaupt den jakobitischen 
Patriarchen treu, und die Stellvertreter des syrischen Katholikos, 
die Erzbischöfe und Bischöfe (Mtran) verbreiteten die jakobitische 
Lehre in weitere Gebiete. Die syrisch-jakobitische Kirche hat auch 
im Mittelalter bedeutende Schriftsteller wie Bar-Hebräus usw. 
hervorgebracht und sowohl mit der koptischen wie auch mit der 
armenischen Kirche freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Im 
17. Jahrhundert ist ein kleiner Teil der Jakobiten aus mate
riellen Rücksichten in die katholische Kirche übergetreten. Der 
erste Patriarch dieser katholischen Syrer war Jgnatius Giarve, 
von dem der im zwanzigsten Jahrhundert lebende Universitäts
professor Prinz Max von Sachsen in seinen „Vorlesungen" sagt:

Dieser erlitt von den Jakobiten schwere Verfolgungen. Er wurde 
aber durch alle Lebensgefahren glücklich hindurchgetragen durch ein 
Muttergottesbild, welches er beständig bei sich trug. (S. 227).

Riechen diese Gedanken nicht ein bischen nach dem Mittelalter?
Das Oberhaupt der syrisch-jakobitischen Kirche trägt den 

Titel „Katholikos" wie das Oberhaupt der armenischen Kirche. 
Von allen vier katholischen und einem griechisch-orthodoxen 
„Patriarchen von Antiochien" hat er vielleicht das meiste Recht, 
diesen Titel zu tragen. Der Katholikos allein ist befugt, Bischöfe 
zu weihen, und das heilige Oel zu segnen. Er ist der höchste 
Vertreter der Rechtgläubigkeit und Schützer des Glaubens. Alle 
kirchlich-religiösen Wohltätigkeits- und Schulangelegenheiten hängen

*) Monophysiten die Bekenner einer, Dyophysiten die Bekenuer 
zweier Naturen in Jesus Christus. Näheres in jedem Lexikon. D H
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schließlich von ihm ab. Den Katholikos kann man nur ab
setzen, wenn er aus dogmatischen oder kirchlichen Rücksichten von 
einem Konzilium aller Erzbischöfe und Bischöfe verurteilt wird. 
Auf diese Weise hat man z. B. vor zwei Jahren den Katholikos 
Abdulmessih abgesetzt, weil im Konzilium von Diarbekir bestätigt 
wurde, daß er viele Kirchen zerstört und an ihrer Stelle Läden 
gebaut hatte, daß er die Simonie offenkundig förderte und manche 
Kirchengelder unterschlagen hatte. Viele Syrer hatten diesen Zustand 
nicht mehr ertragen können und waren in die katholische Kirche 
übergetreten. Um jener Mißwirtschaft, wie dieser Austritts
bewegung, ein Ende zu bereiten, hatten die Bischöfe den Abdul- 
messih abgesetzt und an seine Stelle den Abdullah zum Katholikos 
erwählt. Der Katholikos hat monatlich ungefähr 50 türk. Pfund 
(875 Mk.) Einkünfte, die teils von den kirchlichen Steuern (syr. 
lemme, armen, bdghi) der Gemeinden teils von den Gütern des 
Katholikats beigesteuert wird. Der Sitz des Katholikos befindet 
sich seit beinahe 800 Jahren im Kloster Deir-Safaran, das 
1/4 Stunde von Mardin entfernt und im sechsten Jahrhundert 
begründet worden ist. Der Katholikos verbringt aber einige 
Monate des Jahres in Mardin oder Diarbekir, wo auch seine 
Ratgeber wohnen. Der Stellvertreter des Katholikos vor der 
ottomanischen Regierung ist der Erzbischof Pulos Timuthaos. 
Unter der geistlichen Verwaltung des Katholikos von Safaran 
befinden sich ca. 200 000 Jakobiten im türkischen Reich und 
annähernd eine Million Jakobiten in Indien, wo sie haupt
sächlich in Malabar und auf der Insel Ceylon wohnen. Die 
indischen Jakobiten sind im Vergleich zu ihren Glaubensgenossen 
in der Türkei bedeutend fortgeschritten. Sie haben 700 Kirchen, 
zahlreiche Mittel- und Volksschulen, 5—8 Zeitungen in ihrer 
Muttersprache, eigene große Druckereien usw. Im ganzen türki
schen Reich haben die jakobitischen Syrer weder eine Druckerei 
noch eine Zeitung. Deshalb läßt der Katholikos sogar seine 
Zirkulare, die kirchlich-amtlichen Berichte und sonstige Schrift
stücke in Indien drucken. Die türkische Regierung hatte bis 
daher die Bitte des Katholikats um die Erlaubnis, in Safaran 
eine Druckerei zu begründen, kategorisch abgeschlagen. Erst in 
diesen Tagen hat nun die konstitutionelle Regierung ihnen er
laubt, Druckereien in beliebiger Zahl zu errichten.

Soweit ich mir von beiden Kirchenchefs der syrisch-jakobi- 
tischen Kirche bestätigen laffen konnte, sind die Angaben des 
Lic. Dr. Karl Beth über die Erzbistümer, Bistümer und Diözesen 
der jakobitischen Kirche (Vgl. Die orientalische Christenheit der 
Mittelmeerländer, Berlin 1902, S. 138) teils mangelhaft und 
teils falsch. Ich gebe im Folgenden eine vollständige Aufzählung 
der Namen der Mtran's (die Erzbifchöfe und Bischöfe nennen 
die Syrer Mtran).*)

Die Erzbistümer: 1. Konstantinopel — Erzbischof 
Pulos. 2. Jerusalem — Erzb. Mas. 3. Mossul — Erzb. 
Behnam. 4. Mardin* — Erzb. Dschrdschis. 5. Homs (Damaskus) — 
Erzb. Ibrahim. 6. Diarbekir — Erzb. Elias. 7. Mamuret-ül-Asis — 
Charpurt — Erzb. Abd-ül-Nur. 8. Edessa — Urfa (Aleppo) — 
Erzb. Pulos, der Stellvertreter des Katholikos in Konstantinopel. 
Keine Bistümer haben: 1. der Erzb. Afrem, der jetzt der Abt des 
Klosters Dejr-Safaran* ist; 2. der locum tenens des Katholikos 
in Mardin — Erzb. Thuma; 3. der Erzb. Mansur, der in der 
nächsten Zukunft die Druckerei von Safaran verwalten wird, und 
4. der Abt des Klosters Mar-Metti in Mossul, der Erzb. Mas. 
DieBistümer: 1. Sewereg* — BischofDen'ha. 2. Nsbin — 
Nifibis* — Bisch. Juhanna. 3. Dschesire* — B. Behnam. 
4. Midiat* — B. Jakub. 5. Dejr-Mar-Dschibrail* — B. Afrem. 
6. Dejr-Salibe* — B. Jakub. 7. Mar-Melke* — B. Samuel. 
8. Mar-Awgim* — B. Abd-ül-Ahad. Die Diözesen werden 
von Archimandriten und Oberpriestern verwaltet: 1. Aleppo. 2. 
Damaskus — Scham. 3. Bitlis. 4. Seerd. 5. Sahle (Damas

*) Die in der Provinz Diarbekir gelegnen Orte haben einen 
Stern. Unterschieden sind: Erzbistümer mit Sprengel, Erzbistümer 
ohne Sprengel, Bistümer, Diözesen ohne Bischof, d. i. solche ehemalige 
Bistümer, die keinen Bischof mehr nähren. Indien ist von der Liste 
nicht miteingeschlossen, obwohl dort (s. o.) viele syrische Chrrsten leben. 
Die Syrer in Konstantinopel wissen nichts von ihrer kirchlichen Ver
waltung. Vielleicht wird das anders, wenn der oben in Aussicht ge
stellte Besuch des jakobitischen Katholikos in Indien stattgefunden hat.

kus). 6. Dejr-ul-Ma'allak*. 7. Bagdad. 8. Hüsni-Mansur 
(Charpurt). 9. Schiro (Charpurt). 10. Weran-Schehir*, wo 
vor einem Monat schreckliche Greueltaten und Metzeleien statt
fanden und viele Jakobiten und Armenier mit den friedlichen 
kurdischen Einwohnern von Soldaten und ihren Hilfstruppen 
barbarisch mißhandelt und in den Trümmern ihrer eigenen Häuser 
verbrannt wurden. 11. Adana. 12. Hama (Damaskus).

Wie in der armenischen Kirche so gibt es auch in der 
syrisch-jakobitischen Kirche verehelichte Priester, die die untere 
Stufe der kirchlichen Hierarchie bilden, und Zölibatäre, die in 
den Klöstern wohnen oder die höchste Verwaltung der Kirche 
in ihrer Hand haben. Wie schon bemerkt wurde, ist der Klerus 
geistig sehr zurückgeblieben. Das einzige und höchste Seminar 
der syrisch-jakobitischen Kirche befindet sich im Kloster Deir- 
Safaran. Alle höheren Geistlichen oder Zölibatäre werden hier 
vorbereitet. In diesen theologischen Seminarien studieren ge
wöhnlich 100—150 Schüler. Sie haben 10 Lehrer, meist 
Archimandriten. Sowohl die Lehrer wie auch die Schüler müssen 
im Kloster wohnen. Die Theologie und die Geschichte wird 
den Schülern nach den handschriftlichen Manuskripten der syrischen 
Kirchenväter und Historiker überliefert. Die Lehrer und die 
Schüler haben dabei keine Ahnung von der Existenz einer europä
ischen wissenschaftlichen Theologie. Man lehrt auch Syrisch, 
Arabisch, Türkisch, Französisch und Englisch. Keiner der Lehrer ist 
aus einer europäischen Anstalt hervorgegangen, sie sind sogar 
gegen die europäische Bildung mißtrauisch und erwähnen mit 
besonderem Stolz, daß ihre Theologie nach den Manuskripten 
der syrischen Väter studiert wird.

In solchen priinitiven Zuständen befinden sich auch die 
Volksschulen der Syrer, die in allen Bistümern, Diözesen usw. 
zerstreut sind; so gibt es z. B. in Mardin 7 Volksschulen (5 
für die Knaben, 2 für die Mädchen), in Diarbekir 5 Schulen, 
in Mofful 4, in Urfa 4 usw. Wenn man der syrischen Kirche, dem 
syrischen Volk dienen will, muß man zuerst ihr Seminar und 
ihre Schulen heben. Das ist der einzige richtige Weg, um 
dieses arme Volk aus seinem mittelalterlichen Schlaf zu erwecken.

H T

Verschiedenes
Kakender für 1909. Fortsetzung.
3. Daheim-Kalender für das deutsche Reich. Herausgegeben 

von der Redaktion des Daheim. Bielefeld, Belhagen und Klasing. 
312 S. 2 Mk.

Ein stattlicher Band im Geiste der Zeitschrift Daheim. Er 
bringt eine Reihe fesselnder Erzählungen von A. v. Auerswald, Peter 
Rosegger, & Höffner, Georg Freiherr von Oinpteda, einen Blüten- 
kranz ausgewählter Poesie und zahlreiche populärwissenschaftliche Artikel 
aus dem Gebiete der Geschichte und Literatur, der Kunst und des 
Kunstgewerbes: ein Lebensbild Ferdinand von Schills und Carl Spitz
wegs als Jahrhunderterinnerung (weshalb nicht auch einen Jubiläums
artikel für Calvin?), einen Artikel über die neuere deutsche Dorfgeschichte 
von Adolf Bartels, einen über Sylter Frauentrachten, Perlarbeiten, 
Lichtbildkunst. Ferner enthält der Band die Genealogie der Fürsten
häuser und Standesherren und einen umfangreichen Ratgeber für die 
Praxis. Hübsche Bilder, zum Teil farbige.

4. Sohnreys Dorfkalender. 8.Jahrgang. Herausgegeben 
im Auftrage des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und 
Heimatpflege, mit Bildern von Müller-Münster u. A. Berlin, Trowitzsch 
und Sohn. 96 S. 50 Pfg.

Für die gesamte ländliche Bevölkerung und alle Freunde des 
Landvolkes sei dieser Kalender, der des Dorfes Eigenart und Wohl
fahrt pflegen und stärken will, empfohlen. Alle, denen das Wohl der 
Landbevölkerung am Herzen liegt, sollten für seine Verbreitung Sorge 
tragen. Sein Inhalt ist gediegen, die Darstellung fesselnd. Hübsche 
Erzählungen von Rosegger, Timm Kröger u. A. wechseln ab mit 
praktischen Weisungen ländlicher Wohlfahrts- und Heimatpflege (alkohol
freies Gemeindehaus, Posaunenchor, Rentengut), deutschen Bolkstums 
(Neujahrssingen, Trachtenfeste, Konfirmationsschuh, Kirschenkirmcs) und 
andern praktischen Ratschlägen.

5. Evangelischer Volksbote. Kalender des Evangelischen 
Bundes, herausgegeben im Auftrage des Zentralvorstandes. 20. Jahr
gang. Mit vollständigem Marktverzeichnis für ganz Deutschland in 
getrennten Ausgaben. Leipzig, Carl Braun. 79 S. 25 Pfg.

Wem Sohnreys Kalender noch zu teuer ist, besonders aber der 
städtischen Bevölkerung sei der Evangelische Bolksbote empfohlen. Er 
eignet sich nicht nur für Mitglieder des Evangelischen Bundes. Calvin 
ist ein Jubiläumsartikel gewidmet. Die Luftschiffahrt ist ausführlich
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behandelt. Unser vorjähriger Wunsch ist erfüllt, aber ein Inhalts
verzeichnis fehlt.

6. Tierschutzkalender. Herausgegeben born Berliner Tier
schutzverein und Deutschen Lehrer-Tierschutzverein. Berlin SW11, König- 
grätzerstr. 41. 48 S. 10 Pfg.

Für Kinder sei wieder der seit 15 Jahren erscheinende illustrierte 
Tierschutzkalender empfohlen. Er ist ein wertvolles Erziehungsmittel, 
da er eine Reihe niedlicher Geschichten bringt, die auf mehr Rücksicht, 
Gerechtigkeit und Güte gegen die Tierwelt hinwirken wollen.

7. SozialerBolkskalenderfür das deutsche Reich. Berlin, 
SW 61, Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt. 64 S. 7 Pfg, bei 
100 Exemplaren portofrei.

Für Christliche Gewerkschaften und Evangelische Arbeitervereine. 
Wicherns soziale Tätigkeit wird behandelt, Calvin als Sozialreformer 
der Reformationszeit betrachtet.

8. Fürs deutsche Haus. Kalender des Evangelisch-Kirch- 
lichen Hilfsbereites. 10. Jahrgang. Stiftungsverlag. Potsdam. 88 S. 
30 Pfg.

Bietet außer einer Erzählung über einen Kosakensieg und der 
Jahresrundschau einen Artikel über Pionierbrückeu, Krüppelpflege, 
Tierzucht, Calvin, den Norddeutschen Lioyd. Beigegeben sind fünf 
Zeichnungen nach Rudolf Scharfer „Allerlei Lichter".

9. Sächsischer Volkskalender, 32. Jahrgang, Verlag der 
Niederlage des Vereins zur Verbreitung christlicher Schriften im 
Königreich Sachsen in Dresden. Schriftleitung Pastor Hickmann, 
Pfarrer der Johanneskirche in Meißen. 80 S. 50 Pfg.

Neben allgemein interessierenden Erzählungen und Artikeln 
(z. B. Die Luftschiffahrt und ihre neueste Entwicklung) sehr viel 
spezifisch Sächsisches: Ständehaus in Dresden, eine Reise von Dresden 
nach Warschau vor hundert Jahren; ferner als vier neue vorbildliche 
Pfade christlicher Barmherzigkeit: Frauenmission, Aerztliche Mission, 
Krankenpflege auf dem Lande, Wanderkochkurse.

10. Schweizer Heim-Kalender. Volkstümliches Jahrbuch 
für 1909. 2. Jahrgang. Redaktion Oskar Frei. Zürich, Arnold 
Bopp. 174 S. 1 Mk.

Dies Jahrbuch will über alle heimatlichen, kulturellen Be
strebungen, ihren Stand und ihre Fortschritte im scheidenden Jahre 
berichten, orientieren, klären und zum Weiterwandern Wege austun. 
Am besten ist dies Ziel für das Gebiet der Literatur erreicht. Der erste 
Jahrgang brachte Vieles von und über Ernst Zahn, der zweite 
widmet besondere Aufmerksamkeit den Schriften des Rektors am 
Züricher Gymnasium Jakob Boßhart. Im übrigen: Totenschau, 
Friedenskonferenz, Politische soziale wirtschaftliche Bewegung, haus- 
wirtschaftlicher Unterricht, Erziehung, Plastik u. s. w. — der Inhalt 
ist zu reich, als daß er hier charakterisiert werden könnte. Erwähnt 
seien noch die Heimatschutzgedankcn aus Briefen von Seminardirektor 
Dr. Häberlin, die, wie manches Andere, weit über die Grenzen der 
Schweiz von Bedeutung sind. Jubiläumsartikel berücksichtigen die 
Männer des Jahres 1908, z. B. Albrecht Haller, warum noch nicht 
die von 1909?

11. Deutsch-Evangelischer Volkskalender für 
Oesterreich. Herausgegeben (im Selbstverlag) zur Erhaltung der 
deutschen evangelischen Schulen und Anstalten in Oesterreich von 
Vikar Hans Müller in Bodenbach Goethestr. 41. Versand fürs Deut
sche Reich: Paul Eger, Leipzig, Roßstr. 16. 80 S. 60 Heller oder 
50 Pfg.

Äußer einigen hübschen Erzählungen Jubiläumsartikel über 
Calvin und Joseph Haydn, eine Jahrhunderterinnerung aus dem Kriege 
von 1809 mit vielen Bildern und einer Kunstbeilage von Defregger, 
ferner aber besonders sehr viel Evangelisches aus Oestreich. Das 
Ziel des Kalenders ist die Förderung der evangelischen Schule und 
der Inneren Mission in Oestreich (Diakonissenhaus in Gallnenkirchen, 
Jungfrauenvereine usw.). Freunde des Gustav Adolf-Vereins und des 
Evangelischen Bundes haben hier Gelegenheit durch regelmäßigen Er
werb dieses Kalenders sich eine Geschichte des Evangeliums in Oest
reich zu sammeln.

12. Neuster Kinderfreund. Ein Jahrbüchlein für die liebe
Jugend. Herausgegeben von Stadtpfarrer Schultz. Heidelberg, 
Evangelrscher Verlag. 64 15 Pfg., bei 100 Exemplaren 10 Pfg.

Das ist nun der rechte Kinderkalender! Hübsche Kindererzählungen 
(z. B. die Weihnachtsgeschichte „Schön Rothrant" von Jda Groß
mann) wechseln ab mit Bildern, Gedichten, Gesprächen, dramatischen 
Szenen, Rätseln für Kinder. Die Jubiläumsartikel erzählen in 
für Kinder verständlicher Weise von Johann Calvin und Andreas 
Hofer. Das Mifsionsinteresse der Kinder soll durch den Artikel „Ja
panisches Kindcrleben" (mit vier Bildern) geweckt werden. Ob die 
dem „kleinen Kritieus" erteilte Antwort freilich die richtige ist, 
erscheint mir zweifelhaft. Der farbige Umschlag ist nicht wie bei 
andern Kinderkalendern leicht angeleimt, sondern gebrochen und be
festigt wie bei kartonierten Büchern. Als Irrtum sei für das nächste 
Jahr notiert, daß Herder am 18. Dezember 1803 nicht geboren, sondern 
gestorben ist. Im übrigen ist die Auswahl historischer Gedenktage 
neben dem Kalendarium trefflich, vor allem deshalb, weil sie Blaß hält. 
Ausstattung und Bildschmuck ist vorzüglich. Jarck

Die Avsenstadt. Roman von Mariavon derHeide. Berlin, 
Otto Janke 1908. 300 S. 3 Mk.

Tun wir recht, den Verbrecher zu bestrafen? Sind wir nicht 
vielmehr durch unser Mißtrauen, das ihn reizt, Mitschuldige seiner 
Tat geworden? Und kann er deshalb nicht viel eher durch Vertrauen 
als durch Strafe gebessert werden? — Wie sollen wir unser Kind
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erziehen? Ohne Erkenntnis des Jammers der Welt und der Versuch
ungen der Welt, in der gewissen Hoffnung, daß es, wenn es plötzlich 
die Welt entdeckt, doch in sich genug Reichtum und Halt findet, um 
von den Versuchungen der Welt nicht zerbrochen und beim Anblick des 
Jammertales nicht vorn Schwindel ergriffen zu werden? — Ist es wahr, 
daß die uneheliche Mutter, die in Erinnerung an eine glückselige 
Stunde und im Stolz ihres Mutterglückes einer ganzen Welt trotzt, 
sittlich der ehrbaren Gattin überlegen sei, die unter Erfüllung aller 
von Staat und Kirche geforderten Formalitäten eine liebeleere, nur 
aus praktischen Erwägungen geschlossene Ehe einging? — Drei Pro
bleme, eins tiefer, ernster, schwieriger als das andere. Jedes führt 
mitten ins Leben. Jedes greift uns aus Herz. Aber diese drei Pro
bleme hineingepackt in einen Roman von 300 Seiten. Auch ein 
größerer Dichter als die unter dem Pseudonym „von der Heide" sich 
bergende Verfasserin würde vor dieser Aufgabe scheitern. Kein Wunder, 
wenn wir das Buch aus der Hand legen, wohl zum Nachdenken an
geregt, wohl bestärkt in der Erkenntnis der ganzen Wucht der berührten 
Probleme, aber doch nicht gefördert in ihrer Lösung. Wir stehen in 
einem Raum mit vielen Türen. Aber die Türen sind verschlossen, 
und die Schlüssel, die wir erhalten, schließen nicht. Und trotzdem 
empfehlen wir das Buch. Denn mit seinem Ernst führt es uns hinein 
in zentrale Fragen des praktischen Lebens. Und trotzdem ermuntern 
wir die Dichterin zu neuem Schaffen. Denn sie kaun uns fördern, 
wenn sie erst lernt sich beschränken und, statt eine Welt von Fragen 
aufzurollen, ihre ganze Kraft auf ein einzelnes Problem sammelt. 
Dann wird ihr auch etwas Anderes von selbst zufallen: eine größere 
psychologische Vertiefung ihrer Gestalten. Hans Weichelt

Was Gott zusammenfügt. Roman von Olga Freiin von 
H a in m er st ein. Berlin, M. Warneck 1908. 257 S. 4, geb. 5 Mk.

„Die Geschichte einer Mischehe. Eine ernste Warnung für die, 
welche Roms große Macht und viel List unterschätzen." Nach dein 
Verlag also ein TeuRnzroman gegen die Mischehe. Merkwürdig, mir 
erwuchs im Gegenteil der Eindruck: Die Liebe wagt Alles und darf 
Alles wagen. Und wenn die Widerstände das äußere Sein zerreiben 
— „auch die Toten können siegen." Der Sieg aber ist die Erhebung 
in eine überkonfessionelle Form der Frömmigkeit. — Das ist ja wohl 
eine Fragestellung, die auch einmal des Mühens wert ist. Ich wünschte 
nur völligere Einheitlichkeit, denn bisweilen scheint es doch, als ob 
jene andere Tendenz mit hereinspiele. Auch ists nicht überall ge
lungen, mit innerer Notwendigkeit zu gestalten; so besonders beim Tod 
der Heldin, der zwar innerlich vorbereitet, schließlich jedoch durch eine 
äußere Brutalität herbeigeführt wird. Aber überall ist es ein heißes 
Ringen um Leben und Wahrheit, und das macht, daß man stets mit 
ganzer Beteiligung folgt. A Dörrfuß

Erich von Wenkstätten. Roman von I. R. von Löwenfeld. 
Hagen in W., Otto Nippel 1908. 442 S. 4, gebunden 5 Mk.

Voltaire, Philosophie, Christentum, Atheismus, Theologie, 
Nietzsche, Ibsen, Jesus — diesen Worten, oder soll ich sagen: diesen 
Fragen? — begegnet man in jedem Kapitel des Romans. Erich von 
Wenkstätten, der gute, ehrliche, heldenhafte, treue und reine Junker, 
legt nach langem Irren sein Leben ganz in Jesu Hände und stirbt 
in seiner Gnade. Vordem hat er ihm widerstrebt, hat den Fortschritt 
zum Gott gemacht, hat manche Sünde getan, hat zuletzt gegen bessere 
Ueberzeugung die Duellforderung angenommen, die zu seinem Tod 
führt, aber er hat nach der Wahrheit gesucht, dicht davor gestanden 
und kann darum zuletzt Frieden finden. Geholfen hat ihm sein 
Freund, der Theologe Nauck, das schwäbische Pietisten-Original, ge
holfen seine sehr gereifte, prächtige Braut; gehemmt hat sein durch 
Skepsis allmählich zur Unmoral vorwärtsschreitender Freund Schnitter; 
eher gehemmt als gefördert hat auch der Pastor, der ihn erzogen, ein 
Angsthase und Rücksichtennehmer. Im krassen Gegensatz zu Wenk
stätten steht ein junger Graf, ein blasierter Tor, ein Mädchenverführer, 
dessen Untaten das Edle in dem jungen Helden zur Reife bringen, 
der ihn aber auch zu falscher Zornesäußerung reizt und dann über 
den Haufen schießt. Man sieht: der Stoff hat für Unsereinen viel 
Fesselndes; daß die Gemeinschaftsfrömmigkeit das Leitmotiv abgibt, 
kann den Reiz nur steigern. Verarbeitet aber ist der Stoff nur un
vollkommen. Allerdings verfügt v. Löwenfeld über eine gute Fähig
keit lebhafter Darstellung; er vermeidet alle Längen; er ist im Aus
druck ganz modern; er beherrscht das gesellschaftliche Milieu des länd
lichen Herrensitzes wie des vornehmen städtischen Hauses. Daß die 
Sprache nicht rein von Fehlern ist, daß der Satzbau oft die Logik 
vermissen läßt, soll nicht zu sehr betont werden. Vor allem fehlts 
eben doch an der überzeugenden Wahrscheinlichkeit innerer Entwick
lungen. Es ist alles noch zu sehr Schema, zu stark Absicht. Außer 
dem „Junker" selber (das Wort findet sich viel öfter, als dem Brauch 
entspricht) repräsentiert jede Figur einen fertigen Typus; höchstens 
Freund Schnitter ist im Werden nach der falschen Seite hin. Selbst 
die junge Braut ist eine sehr fertige Christin. Wenkstättens Ent
wicklung aber ist noch lange nicht tief genug beschrieben; zur inneren 
Wahrheit fehlt da noch viel. Auch in der äußeren Koinposition, so 
schlicht sie ist, bleibt Manches unwahrscheinlich. Also: ein recht be
achtenswerter, aber künstlerisch noch sehr unvollkommener Versuch, 
eine Entwicklung zum „entschiedenen Christentum" in Form eines 
modernen Romans zu schildern. Martin Schian

Ariede uitb Ireirde. Erzählungen für unser Volk aus der Feder 
sächsischer Geistlicher. Bearbeitet von W. Weichelt, Pfarrer in 
Wilkau. Dresden-Leipzig, Franz Sturm und Co. 1908. 244 S. 
2, gebunden 3 Mk.
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Die Sammlung volkstümlicher Erzählungen, zu der vier sächsische 

Geistliche und ein Ungenannter beigetragen haben, soll die gefährliche 
Schmutz- und Schundliteratur mit verdrängen helfen. Das beste 
Stück hat Franz Blanckmeifter geliefert; auch die Geschichten des Un
genannten treffen Ton und Interessen des Volkes ausgezeichnet. Bei 
den Uebrigen tritt neben mancher Wunderlichkeit (und manchem Druck
fehler) zu sehr das christlich-kirchliche Moment hervor, als daß eine 
Einwirkung auf weite Kreise erwartet werden dürfte. Dazu kommt 
noch der Preis! Aber auf dem rechten Wege scheint mir das Unter
nehmen, auch in der bildlichen Ausstattung, zusein, möge ihm Erfolg 
zu teil werden. Peter Thomsen

D. Dr. Ittchard Lööer, Oberkonsistorialrat und evangelischer 
Hofprediger in Dresden. Ein Lebens- und Charakterbild. Von Pastor 
Georg Löber. Leipzig, Dörffling und Franke 1908. 58 S. 80 Pfg.

Dieses Gedenkblatt faßt einige Aufsätze zusammen, die der Sohn 
Löbers im Sächsischen Kirchen- und Schulblatt seinem Vater wohl kurz 
nach dessen Heimgang widmete. Die persönlichen und zeitlichen Ver
hältnisse geben dem Schriftchen seine Art. Soweit es persönliche Er
innerungen bietet, wird es Jedem wertvoll sein, der der überragenden 
Persönlichkeit Löbers irgend einmal begegnete. Die zahlreichen, natür
lich oft zusammenhanglosen Ausführungen aus Löbers Schriften können 
nur als Anregung zum Studium seiner Schriften selber gelten.

Merken soll man sich, was das Schriftchen von der freien Stellung 
Löbers zu Wunder und Bekenntnis erzählt. Es zeigt, daß man in der 
Kirche ungestraft fromm und frei zugleich sein darf. Das sollte um 
der Kirche und der Religion willen in alle Wege und allerorten so 
bleiben. Curt Ehreutraut

Un Mouvement Mystique Gontemporain. Le reveil Religieux 
du Pays de Galles (1904—1905) par J. Rogues de Fursac. 
Paris, F. Alean 1907. 2 Fr. 50 Cent.

Die Erwcckungsbewegung in Wales, welche im Herbst 1904 an
fing und in deren Mittelpunkt Evan Roberts stand, gehört heute be
reits der Geschichte an. Wen es interessiert, auf die Vorgänge im 
ganzen einen Blick zu tun, und zwar sie mit dem Auge des wissen
schaftlich urteilenden Psychologen und Psychiaters zu sehen, der nehme 
das oben genannte Buch zur Hand. Der Verfasser hat die Unter
suchung ausgenommen im Zusammenhange mit weitcrgreifenden Studien 
über l’influence du mysticisme sur le developpement des maladies 
mentales, mit denen er vorn französischen Ministerium des Innern 
beauftragt war. Er hat sich an Ort und Stelle begeben, denn er 
sagt: Isole du milieu oü il se developpe, un mouvement religieux 
n’est plus qu’une froide abstraction et une enigme impenetrable. 
(Worte, die jeder Religionsforscher sich tief einprägen sollte, da sie im 
allerweitesten Sinne für die Erfassung religiösen Lebens Geltung 
haben!) Das Buch gibt in anziehendster Weife von seinen Forschungen 
Rechenschaft. Es ist eine Art Tagebuch, durchaus nichts Dogmatisches. 
Ein feiner sympathischer Geist weht durch das Ganze, obwohl natür
lich nicht ein „gläubiger" Geist. H Hackmann

Z>er nationale Kampf in Oesterreich. Mit einem langen 
Artikel über diesen ernsten Gegenstand eröffnet Hugo Ganz den 
Jahrgang 1909 der Frankfurter Zeitung. Seit ich sein Buch „Vor
der Katastrophe" kennen lernte, lese ich Alles, was dieser kenntnis
reiche und scharfblickende Journalist schreibt. Der Artikel ist aus 
Wien datiert und lautet in seinem ersten Dritteil:

„Die entfesselte Demokratie!" sagte ein geistreicher Aristokrat 
spöttisch, mit dem ich kürzlich von der neuen Bölkergeißel, dem Chau
vinismus, sprach. „Die Massen werden noch von Instinkten be
herrscht, die in den oberen Regionen schon halb überwunden sind. Der 
Anfang war der Kampf Aller gegen Alle, der Sippe gegen Sippe, 
der Gleichartigen gegen die Fremden. Auf dieser Stufe stehen heute 
noch die Massen. Nur die Höherentwickelten sind schon in das Gesühls- 
stadium des Vertrags und des Bertragens eingetreten und sehen in 
der Fremdartigkeit einen Reiz mehr. Mit dem Siege der Demokratie 
mußten die Staaten notwendig in den Atavismus der Nationalinstinkte 
zurückversinken. Neue Demokratien bedeuten neue Gefahren. Der Kon- 
stitutionalismus in Rußland und in der Türkei hat der Welt zunächst 
nichts Anderes beschert als zwei neue aggressive Chauvinismen, und 
morgen schon kann ein Weltbrand ausbrechen, weil in Europa das 
Vaterunser in verschiedenen Sprachen gebetet wird."

Ich hätte manches über den Anteil grade der Aristokratie an 
der Verursachung dieser Zustände erwidern können, aber mir schoß die 
Erinnerung an ein anderes Gespräch über den gleichen Gegenstand 
mit einem andern Aristokraten durch den Kopf. In Jasnaja Poljana 
wars, spät in der Nacht. Ich schritt neben Leo Tolstoi durch das 
lange, matt beleuchtete Speisezimmer, während er unausgesetzt nach
denklich sprach, wie in innerer Bersunkenheit.

„Wir leben im Zeitalter der verfälschten Demokratie", 
sagte er. „Es ist das Volk scheinbar zur Mitherrschaft im Staate 
herangezogen, aber in Wirklichkeit ist der Despotismus der Herrschen
den nur um die Kraft des ganzen Volkes vermehrt worden. Die all
gemeine Wehrpflicht heißt nicht, daß ein Krieg nur geführt werden 
darf, wenn ein Volk ihn will, weil seine Aecker und Häuser bedroht 
sind. Sie heißt, daß der Krieg nach wie vor im Belieben der Mäch
tigen steht, nur daß nicht mehr ihre Heere von bezahlten Strolchen 
ihn führen, sondern Jeder, ob er will oder nicht, ob er die Ursache 
billigt oder nicht. Und es ist auch ganz gleich, ob die Mächtigen Zare 
oder Könige oder Präsidenten heißen. Die Franzosen haben eine 
Republik und führen doch sinnlose Kriege für Kolonien und würden 
jeden Tag einen neuen beginnen für die noch sinnlosere Revanche.
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Denn die Völker werden nicht nur geknebelt durch die Dieustpflicht 
und die Gmdarmen, die sie aus ihren Häusern holen, wenn sie nicht 
dienen wollen, sondern durch die Erziehung, die ihnen die Mächtigen 
angedeihen lassen. Da wird dem Kinde nicht gesagt: Du bist ein 
Mensch, du sollst deinen Nebenmenschen lieben, du hast wenig Böses 
und viel Gutes von ihm zu erwarten. Da wird ihm gelehrt: Du 
bist ein Russe, oder ein Deutscher oder ein Franzose, und dein Volk 
ist vor allen andern auserfehen, groß und mächtig zu sein, nur wollen 
es ihm die andern nicht gönnen. Da wird erzählt von Schlachten, 
die man geschlagen, und Siegen, die man erfochten. Da wird die 
Ruhmbegierde gestachelt und ein Gehirurausch erzeugt, der sich von 
jedem Trommelwirbel neu erwecken läßt. Lassen Sie, wenn dieser 
Rausch vorüber ist, einen Deutschen und einen Franzosen und einen 
Russen irgendwo an einem friedlichen Orie zusammentreffen, und sie 
werden als friedliche Menschen höflich und freundlich gegeneinander 
sein. Und so wären auch die Völker gegeneinander, wenn man ihnen 
als Gesamtwcsen nicht erst jenen Gehirnrausch beigebracht hätte. Aber 
ehe die Mächtigen die Macht auch nur scheinbar mit ihren Völkern 
teilten, haben sie ihnen das Gift gegeben, das sie unfähig macht, sich 
wirklich zu befreien. Denn solange der Nationalhaß dauert, müssen 
die Armeen zum Schutze des Vaterlandes erhalten bleiben, und so 
lange es Armeen gibt, ist jede Freiheit nur Schein." .. .

So Tolstoi und soweit zunächst der Ganzsche Artikel. Tolstois 
einseitige Betrachtung ist bekannt. Immerhin, was er von der „ver
fälschten Demokratie" sagt, daran ist viel Wahres. Aber uns inter
essiert weiter, wie Ganz über Oesterreich urteilt: „Nirgends ist die 
Schuld der Obersten au der nationalen Verhetzung deutlicher zu er
weisen als in Oesterreich. Ursprünglich waren e§ die Regierungen 
selbst, die nach dem Prinzip Divide et impera jede nationale Ver
ständigung vereitelten, um zwischen den streitenden Völkern Schieds
richter bleiben zu können und nicht die Macht an die Volksvertretung 
abgeben zu müssen. Dann waren es die Feudalen, die trennende 
Schlagworte unter die Massen warfen, weil mit jeder Spaltung 
Würden und Führerposten verbunden sind, die den „geborenen" 
Führern des Volkes ganz von selbst zufallen. Jetzt ist es schon das 
Jntelligenzproletariat, das an der nationalen Expansion ein Interesse 
hat. Denn mit dem Geltungsbereich der nationalen Sprache wächst 
die Zahl der Aemter, in denen die Gutgesinnten und national Er
probten unterzukommen hoffen dürfen. Das eigentliche Volk, die un
geheure Uederzahl der Produzierenden und Erwerbenden, hat nicht das 
geringste Interesse am nationalen Hader, wenn auch jetzt der Versuch 
gemacht wird, durch allerlei Boykottbewegungen, auch diese Schichten 
in den Kreis der Interessenten hineinzuziehen."

Wir müssen abbrechen. Es braucht Niemand zu fürchten, daß 
der Schreiber des Artikels das Interesse der Deutschen in Oesterreich 
verraten werde. Heißt es doch später: „Die gewallte Majorisicrung 
und Slawisierung der Deutschböhinen ist keine Roß österreichische An
gelegenheit mehr, sondern eine europäische, ein Stoß gegen das ge
samte Deutschtum. Es wäre der Anfang vom Ende der deutschen 
Nation, wenn sie diesen nationalen Maffemuord, dessen Absicht am 
letzten Ende doch gegen sie selber geht, teilnahmslos vor ihren Toren 
mit ansehen würde."

So haben wir als Deutsche alle Ursache, die nationalen Kämpfe, 
die sich in Oesterreich abspielen, am eignen Leibe mitzuerleiden. Aber 
ebenso haben mir Ursache, nachzudenken über den Charakter des na
tionalen Prinzips. Der Nationalismus au sich ist keine Ethik. Er 
kann ebenso die reine Unethik sein. Und wir dürfen ihn bei uns in 
seinen unethischen Formen nicht pflegen, wenn wir ihn mit Fug und 
Erfolg bei Fremdvölkern bekämpfen wollen. Man kann nicht den 
Teufel austreiben durch Beelzebub. R

Kleine Mitteilungen. Das furchtbare Unglück, das über 
Süditalien hereingebrochen ist, drängt eine Weile alles Andre in 
den Hintergrund. Wieder macht es auch die Fragen der Theodicee 
lebendig. Wo ist nun Gott? fragen die Gottesleugner, und die Apo
logeten antworten nach Kräften. Beide werden dem Ernst der Tat
sachen nicht gerecht. Gott, der Urgrund aller Dinge, verantwortet 
auch diese furchtbare Schickung; aber er verlangt von uns Menschen
kindern nicht, daß wir ihn rechtfertigen. Er bleibt auch trotz der 
Trümmer von Messina und Reggio der Gott, der den Gedanken der 
ewigen Liebe durch Jesus, den Gekreuzigten, in die Seelen der Menschen 
gesenkt hat, und der nicht nur im Erdbeben sich offenbart, sondern 
auch tu der Geschichte derer, die ihn suchten und fanden. Eins ist 
Tatsache so gut wie das Andre. Und schwerer fast als das Rätsel 
von Messina war uns das Rätsel, das in denselben Tagen jene Mainzer 
Familientragödie uns aufgab, in der die Hand eines irrsinnigen Jüng
lings Schreckliches vollbrachte. Wir können den Gott der Offenbarung 
nicht einfach ablesen aus der Welt der Erscheinungen. Aber wohl 
können wir wissen, was dieser Gott inmitten solcher Erfahrungen von 
uns fordert. So ist ja auch die helfende Liebe lebendig, und die 
Völker fühlen ihre Solidarität. Vielleicht bringt uns die Katastrophe 
vom 28. Dezember den Weltfrieden für das neue Jahr. Er wäre noch 
immer teuer genug erkauft! Auch im Leben der Völker mit einander 
sind es elementare Kräfte und elementare Interessen, die zit den Kata
strophen führen. Aber die Völker wie die Einzelmenschen sind fähig 
und verpflichtet, diese zu bändigen. Die Elemente draußen können 
wir ja auch in hohem Grade zwingen; aber es bleibt ein Rest, über 
den werden wir immer nur leidend siegen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. v. Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Donnerstag M. Januar abends 8 Uhr Religiöser Viskusstonsabend im 
ehern. Friedrich lverderfchen Gymnasium (Aula) Dorotheenstr. (S/M: Vpferto d und 
stellvertretende Genugtuung Jesu Lhristi. Im Anschluß an den vortrag 
findet freie Aussprache statt. Alle religiös Interesssterten sind eingeladen. Eintritt frei.

Dresden. Mittwoch 13. Januar 8 Uhr bei Kneist große Brridergasse 2,1. Stock: 
Monismus, eilt versuch zur Fortentwicklung der Religion. Menstng.

Gieszen. Mittwoch Januar 71/« Uhr im Hotel Schütz Bahnhofstrahe! Kirche 
und modernes Leben. Pfarrer Lic. Gombel.

Halle ct. 5. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 8. Januar 8 Uhr im Krön« 
prinz Kl. Klausstraße: Vorsehungsglaube Jesu und praktisches Leben.

Hamburg. Mittwoch (3. Januar 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg Rostockerstr. 
Ecke Stiftsstr.! Die Hamburgischen Monisten. Dberlehrer Dr. wehnert.

Marienllurg. Montag If. Januar 4 Uhr Aula des Gymnasiums: Dorf- und 
Stadtpredigt, mit proben aus modernen predigten. Professor D. Bauer. 
— Neuere Weltentstehungstheorien mit Bezug auf die Veröffent
lichungen des Aeplerbundes. Pfarrer Iacobi.

Nordhausen. Mittwoch (3. Januar l/a5 Uhr Zusammenkunft im Hotel Schneegaß: 
Monisntus und Dualismus.

Oldenburg i. <5r. Dienstag lst. Januar 8 Uhr in der Bavaria: Das Evan
gelium und das Recht.

Stuttgart. Montag (l. Januar ’/a8 Uhr Herzog Lhrifioxh: Glaube und Ge
schichte. Stadtpfarrer Dr. vöhringer-waiblingen.

preußische Kirchenzeitung
Verlag Alexander Duncker 

Berlin

Nr. 5x. Hamburger Kämpfe (Schluß) — po
sitive Union und Monismus — Trennung von 
-taat und Kirche — Aus Preußen: Zum pfarr- 
besetzungsgesetz; D. Rade in Posen; Allhoff

Theologe von dogmatisch und politisch völlig ironischer Haltung 
gesucht als religiöser Pfleger großer Gemeinde (Brandenburg). Gehalt freie 
Station und 1500 flßk. Ordination wird auf ethnisch gewährt; eventuell 
genügt auch nur erstes theologisches Gxamen. Hnfragen unter T. M. an 
den Verlag.

für Privatleben I^of ab Januar 1909 gesucht ein evangelischer 
Eebramtskan didat (Neuphilologe) als Erzieher, näheres durch 
Pastor Meubaus, franhfurt a. flß. üntermainkai 12.

Zu kaufen gesucht:
Hauck’s Realencyclopädie für protestant. Theologie und 

Kirche. 3. Aufl. Angebote erbittet W. Weber, Buchhandh?., 
Berlin W 8 Charlottenstr. 48.

PüccpI Evangelisches
te«.ddCly Fröbelseminar 

verbunden mit Erziehungs
heim: Reformpensionat für 
Töchter der gebildeten Stän
de. Staatlich konzessioniertes 
Kindergärtnerinnen - Seminar, 
Ausbildung zur Leiterin, Volks
erzieherin und Kinderkranken
pflegerin. Im Juli von Kgl. 
Regierung empfohlene „Frö- 
belkurse“ für Lehrer und 
Lehrerinnen. Näheres siehe 
„Arbeit im Fröbelseminar 
Cassel“ von Hanna Hecke, 
zu beziehen durch die Anstalt.

Das Kuratorium

Harnack
Altchristliche Literaturge

schichte 1. u. 2. Teil ganz 
neu statt 83 für 55 Mk., um
ständehalber auch sonstiges 
Theologisch-Historisches.

Godesberg P. S. 1 hauptpostl.

Soeben erschien in ?weiter 
Huflage:

Zehn neue 
Kaisers ^predigten

von
f. Siegmimd-Scbtilt^e

Konfiftorialrat 
Preis 1,50 Mark 

Diese mit persönlich war
mer deber^eu gun gstreue 
verfaßten, in stillen Stun
den so sorgfältig und sauber 
ausgearbeiteten Predigten 
dürften manchem Redner 
auf der Ränzel wie in der 
Sdtule und in patriotischen 
Vereinen eine willkom- 
m en e tzilfe bieten.

Zu beziehen durch jede Buch
handlung; auch gegen vorherige 
Einsendung des Betrages portofrei 
vorn Verleger.
Bugen Strien in Hatte a.S.

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V.

Dieringhausen (Bez. Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sonders. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

aus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter.

Pension (incl. Kurse) jährl. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

MonatsöMer für den evangelischen
Aetigionsunterricht

Zeitschrift für Ausöan und Merliefung 
des-Ilekigionsunlerrichts und der reli
giösen KrzieHuug i« Schule, Kirche 

und Kaus
Herausgegeben von Keinrich SpauutH, Oberlehrer

Zweiter Jahrgang: Januar-Heft:
Zum neuen Jahre. Dom Herausgeber. — Iahve als Sim° 

melsgott. Don Pros. Lic. Dr. £j. Grrstmann. — Die Reform 
des R.-U. an den höheren Lehranstalten Schwedens. Dort 
Dberschulrat K. |. Kergqujst. — Der quantitative und qualitative 
Faktor im Wesen der Religion und in der Erziehung zur Fröm
migkeit. Don Lehrer H. Schreiber. — Nachrichten (Lhronik: 
Airchl. und kirchenpolit. Aktionen. Dom Herausgeber. — Er- 
klärung Hamburger Religionslehrer zum Schulstreit. — Aus 
dem Grßh. peffen). — Literatur (Quellen und Sammelbecken. 
Don D. K. Mrhlhorn). — Mitteilungen.

Das Januarheft zur Probe kostenfrei
Preis halbjährl. 3 Jt. Ausg. B mit der Beilage „Blätter für 
religiöse Erziehung" halbjährlich 3,50 Ji.

Gottingen Vandenboedt & Ruprecht

j| Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen j|

Die Keilize Schrift des Alten Testaments M
M 
M M 
W 
W 
I

in Verbindung mit Professor Budde in Marburg, Professor Guthe in 
Leipzig, Lic. Hölscher in Halle, Professor Holzinger in Stuttgart, 
Professor Kamphausen in Bonn, Vrofeffor Kittel in Leipzig, Professor 
Löhr in Breslau, Professor Marti in Bern, Professor Rothstein und 
Professor Steuernagel in Halle übersetzt und herausgegeben von 

Professor D. S. KiNttzfch in Halle.

Dritte, völlig ueugearbritrtr, mit Giuteituugkn und Erklärungen ;n 
den elnjelnea Küchers »ersehene Außage. Lex. 8.

Lieferung 7
A (enthaltend: I. Samuel 4 bis II. Samuel 19) )|
W ist am 24. Dezember erschienen. K

dargeboten von den Freunden
der Christlichen Welt. Tübingen,. 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Benzingers Lichtbilder
für Gemeindeabend, Vereine, liturgischen Gottesdienst und Schule. 

Herausgegeben und mit erläuterndem Text versehen von namhaften Autoren

D. Koch: Leben Jesu i. d. deutschen Kunst
Ausgabe mit 20 kol. u. 48 schw. Bildern. Leihg. Mk. 10.—,Text Mk. 1.—. 6 ’

d. Georg Buchwald: Luthers Leben
60 teilw. kol. Bilder, Leihg. Mk. 9.—, Text Mk. 1.—.

P-Jolz: Auf Jesu Spuren durchs heil. Land
60 kol. Bilder. Leihg. Mk. 8.—, Text Mk. 1.—.

StuttgartTheodor Benzinger,

Der politische Liberalismus wnb
Don

R. Wielandt
Heidelberg

die Religion
Eine lNahnung an den deutschen Libera- 

_________ _____ lisinus. preis 50 4
IDtr empfehlen die kleine Schrift, die namentlich in Baden 

bereits zu angeregten Erörterungen geführt hat als Grund
lage für Diskuffionsabende und stellen auf IDunfch 
gern größere Partien zum Dertrieb in Derfammlungen zur 
Derfugung.

Gotttngen Vandenboedt & Ruprecht

33er lag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Der Mräutigam
Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. 

Joh. 3,29.
Eine von dem „Bräutigam" Jesus ungesund schwärmende 

Christenfrömmigkeit in vergangenen und gegenwärtigen Tagen 
verschuldet es, daß wir scheu zurückhalten, mit diesem Namen 
den Heiland zu belegen. Ursprünglich aber hat das Bild mit 
keinerlei Sentimentalität, Gemütsverträumung und falscher Ge
fühlsseligkeit etwas zu tun. Vielmehr ward es herausgeboren 
aus einem herben Wahrheits- und Wirklichkeitssinn, der Menschen, 
Dinge und Verhältnisse nimmt, wie sie sind, und aus ihnen für 
sich und Andere schonungslos die Folgerungen zieht. Der Ein
same des Jordans, der Täufer Johannes, wollte mit ihm seiner 
kleinlich neidenden Jüngerschaft das Ungeheure der Kluft zur 
Veranschaülichung bringen, die zwischen ihm und dem Großen 
aus Nazareth im Sein und Können und Sollen, in dem Ganzen 
ihrer Sendung und Aufgabe sich auf tut; er wollte ihnen damit 
das göttliche Maß begreiflich machen, unter dem er selber ab
zunehmen, jener aber ins Weite und Breite hin zu wachsen 
habe. Steigt die Sonne empor, so verglimmen auch die hellen 
Sterne. Denn nur sie allein kann geben, was Erde und 
Schöpfung brauchen: Licht, Wärme, gesunden Atem, daß Menschen 
auf den Höhen und in den Tiefen jauchzen in erstarktem Daseins
gefühl. Johannes und Jesus, der Eine wie der Andere eine 
Herrennatur; Beide Meister, unter deren Händen das Saiten- 
spiel des menschlichen Herzens zu tönen anhebt! Nur daß der 
Eine allein alle seine stille Gottesfehnsucht, allen seinen Wahr
heitshunger und Vollkommenheitsdrang stillt und darum in und 
außer dem Lied der „Seelenbräutigam" heißen darf.

Wunderbar fein hat das ein Dichter und Philosoph unter 
den Künstlern der Gegenwart ausgeführt: Max Klinger. Kennst 
du seinen „Christus in Olymp" ? Hast du dich je in die Ge- 
samtkomposition dieses Gemäldes hineingesehen? Eine blumige, 
palmenumgrenzte, grüne Aue, über die sich der heitere griechische 
Himmel spannt. Zur Rechten auf erhöhtem, marmorweißem 
Herrscherthron — der Olympier Zeus. Vom gefurchten Antlitz 
wallt ihm der weiße Bart auf die breite Brust. Das Königs
diadem umschließt ihm Haupt und Stirn. Hellas schönheits- 
frohe Göttergestalten umringen ihn im Kreis. Zwischen den 
Knien, sich liebevoll innig an ihn anschmiegend, sein Ganymed. 
Aber es sind müde, greisenhafte Augen, mit denen der Alte in 
die lenzjunge Welt hineinschaut. Es ist, als fühle er den Boden 
wanken, auf dem sein Steinsitz steht. Jener Andere aber, dem 
er nicht gewachsen ist, und an dem seine Welt zu Grunde gehen 
soll, — steht vor ihm: Christus, in wallendem gelben Gewände, 
eine schlanke, fast hagere, hochaufgerichtete Gestalt, jugendfrisch 
und elastisch, int Haar den grünen Siegerkranz, Lebensfülle in 
Blick und Haltung, die Linke wie zur Ankündigung und Deutung 
leicht erhoben. Veilchen schießen empor, wo sein Fuß den
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Wiesengrund berührt. Neben ihm, ein wenig seitwärts, unter 
einem Kreuzesholz, das sie gemeinsam tragen, seine Geleitschaft, 
vier anmutige Frauengeftälten, die Kardinaltugenden. Aber 
während nun über dem Neuen und Gewaltigen dieser Erschei
nung das Herz des Olympiers erbebt, während dumpfes Staunen 
hier, feindlicher Zornmut dort die Götter über ihr i Packt: — 

' siehe, da ist eine rührende, jugendliche Gestalt vor dieser Christus
erscheinung in die Knie gesunken mit brennenden Augen und 
hält ihre willige Rechte -mit eigenenWänden fest umschlossen 
zum Nimmerwiederlassen: Psyche!

Die Menschenseele, die nach Liebe, Wahrheit und Leben 
dürstende Menschenseele zu den Füßen des Menschensohnes! Was 
würde sie sagen, wenn sie reden dürfte? Sie würde stammeln, 
unter Thränen stammeln:

Ich sühls, du bists, dich muß ich haben,
Ich fühls, ich muß für dich nur sein! K P

Inselsrieden
„Die See liegt tief im blauen Traum" — — — und 

ein 'Traumgebilde der blauen See scheint dies Jnselchen.
Als Knabe las ich, verkrochen in einen stillen Winkel, vom 

hellen Tage abgekehrt ins Dunkle, Geheimnisvolle, ein Buch 
„Die Urwelt, oder die Schöpfung der Erde." Ach, es war 
ein Buch, das der Erwachsene heute mit leisem Lächeln bei 
Seite legen würde, — kindlich, phantastisch, die Plesiosauren 
und Ichthyosauren huschten nur so über jede Seite, und man 
lagerte gemütlich int Schatten der alten Steinkohlenwälder, im 
Schatten von Sigillarien und Kalamiten, als wären es Brombeer- 
büsche. Ja, es war ein kindliches Buch. Aber ich war eben 
auch ein Knabe, verkrochen in einen stillen Winkel. Und da 
las ich denn:

Weltberühmt unter den Basaltbildungen ist die vielbesprochene 
Fingalshöhle auf der Insel Staffa, einer der Hebriden. Drei-, vier
und fünfeckige perspektivisch wohlgeordnete Säulenreihen stützen die 
Decke dieser auch durch ihre Lage begünstigten Grotte, deren Boden 
vom Meere bespült wird.

Nun ging es so weiter. Die Höhle wurde ausgemessen 
und abgezählt, ihre Entstehung geschildert, dann bekam man das 
melodische Tönen der herabfallenden Wassertropfen zu hören 
und das Branden der Wogen, die von außen hereinstürzten, 
und das Fauchen des Seewindes, der an den Pfeilern sich bricht 
und mit den Wassern ein eigenes Konzert gibt, „bald wie ver
hallender Donner, bald wie verwehter Chorgesang, — — Tag 
und Nacht, anschwellend zu lautem Dröhnen, niedersinkend zu 
weicher Wehklage," — und dabei schwebte der Geist Ossians 
vorüber und Fingäls Name ertönte.

Wie tief kann sich solch ein Bild in eine junge Seele 
senken! Das Bild der Fingalshöhle auf Staffa ist seit der
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Nr. 3

Zeit mit mir gegangen durchs Leben, ohne daß ich freilich daran 
gedacht und sehr danach gestrebt hätte, einmal dahinzukommen. 
Jetzt war ich wirklich da.

Das alte Phantasiegebilde verging und zerflatterte vor der 
Wirklichkeit. Die zeigte sich aber in diesem Falle schöner und 
größer als das Phantasiebild. Es war ganz stilles Meer. 
Draußen ein weites kräftiges Blau, das Blau des heißen reifen 
Sommertages; hier herein aber traten die Wasser verschattet, 
blaugrün, weißgrün, kühl und frisch, wie verstohlen glucksend 
und zwitschernd, zwinkernd und blinkend. Tief hinab sah man 
durch das grünblaue Gefunkel bis zu den Steinen und Brocken 
des Bodens. Aus diesem zauberhaften Farbenspiel erhoben sich 
die Basaltsäulen. Straff und kräftig stehen sie eine dicht an 
der andern, das dachförmig sich teilende Gewölbe tragend, und 
grade so tief dehnt sich diese wundervolle Höhlung in den Felsen 
hinein, daß bei mildem Dämmerlicht Alles deutlich zu übersehen 
ist. Keine von jenen Höhlen, die unheimlich sind durch ihr 
Dunkel und beschwerlich zu betreten. Es ist wie eine herrliche 
funkelnde Halle, — nein, es ist eine Kirche der Natur!

Wir gehen an der einen Seitenwand auf den abgebrochenen 
Säulenfüßen entlang bis gegen das Ende der Grotte und stehen 
still. Eine feierliche Schönheit zieht durch unser Herz. Draußen 
der goldene Tag, weiße Wolken, blaue Flut, ferne Umrisse eines 
andern Eilandes, hier drinnen die Riesenkrystalle des graublauen 
Basalts, ein kühler Schatten, ein leises unterirdisches Murmeln 
der bunten Wellen. Was ergreift darau eigentlich so? Im
Grunde ist es doch etwas sehr Einfaches, eine Oeffnung des
Gesteins, in die das Meer eindringt. Und doch liegt in diesem 
Einfachen ein Wunderbares von besonderer Art Man darf 
dies wohl eine natürliche Kirche nennen. Hier herrscht Andacht.

Selten sieht man so tief auf dem Grunde der Natur die 
künstlerische Gestaltungskraft so mächtig wie hier. Gewiß, jede 
Blume ist ein Kunstwerk der Natur. Aber das ist schon höher 
entwickeltes Leben, Organismus. Darunter in der Tiefe ruht 
der tote Stoff. Gesteine. Erde von Erde. Siehe, da durch- 
dringt jenes Unsagbare, von dem wir nicht wissen, woher es 
kommt und wohin es geht, den toten Stoff und formt Archi
tektur. Säule neben Säule gegossen, so ist dies Gebäude vor
Urzeiten aufgerichtet, als noch kein Mund aus Erden atmete 
und kein Hirn dachte; noch immer steht es stark und kräftig 
da. Schon damals war also die Macht der Form, der edlen, 
regelmäßigen Form; Wille zu formen war schon damals. In 
jenen Urvorgängen der fernsten Ferne verliert sich der geheimnis
volle Strom, auf dem wir Menschen heute schwimmen.

Was ist Form? Sie ist der Wille, der in die Erscheinung 
tritt, sich offenbarender Wille. Sobald der Wille irgendwie zur 
Tat wird, ist Form da, irgend eine Form. Wo aber die 
Form so überraschend klar auftritt, schon in den Grundtiesen 
der Schöpfung, da ists, als belauschten wir das erste Arbeiten 
des Willens. Sieh diese abgebrochenen sechsseitigen Säulen, 
auf denen du stehst. Wie sich die Masse, der dumpfe tote Stoff 
gefügig zu fester glatter Fläche gebildet, zu bestimmten Winkeln 
geformt hat! Als hätte ein Riesenarm Hammer und Meißel 
gebraucht und Jahrtausende lang Säule auf Säule ausgehauen. 
Kein Hammer und Meißel! Aber Wille zu formen, der durch 
die feuerflüssige Glut hinzuckte und dies hierher stellte in einem 
Augenblick.

Und es ist eine schöne Form. Schlankgestreckt und stark, 
symmetrisch und doch frei streben die Träger dieses Bauwerks 
vor uns auf. Was ist die Schönheit, die uns an der Form 
erfreut? Der Widerhall desselben Willens, der an jener toten 
Masse sich offenbarte, als ein in uns Wirkendes. Schönheit 
der Form ist ein Wiedererkennen. Die Formung unseres Werdens 
heute ist ein Fortschreiten jener Formung damals vor uralten 
Tagen, und das Gemeinsame klingt in uns wieder als Schön
heit. — — Aber der Gedanke verliert sich jetzt und geht über 
in ein bloßes Ahnen. Schaukelnde grüne Wasser und festge
schmiedete Felskrystalle, salziger Atem des Ozeans und kühlender 
Schatten des Erdinnern, ihr alle trefft unser Wesen an einer 
Stelle, die das Denken nicht mehr erreicht. „Er legte die Tiefe 
in das Verborgene." — —

* *

Staffa ist unbewohnt. Die Dampfer berühren es für eine 
Stunde, setzen die Reisenden dort aus, daß sie sich das Wunder 
ansehen, dann wird Alles wieder still und leer. Ein verführer
ischer Gedanke, einmal allein hier zurückzubleiben und die Lichter 
des Tages und der Nacht über diesem Eiland spielen zu sehen, 
in ernstem Schweigen, abgeschieden von aller Welt. Der Schäfer 
kommt mir in den Sinn, der eine Zeitlang mit seiner Familie 
einsam hier gehaust hat, das ganze Jahr hindurch. Aber es 
ist ihm unheimlich und schwermütig geworden. Wenn in Sturm- 
zeiten die Wogen in den Hohlräumen unter dem Boden donnernd 
sich brachen, ein dumpfer Wut- und Schreckensruf der Natur, 
dann war ihm, als stürze das Ganze eines Tages zusammen 
und sänke auf den Meeresgrund. Da ist er wieder davon ge
zogen. Ob schon Andere vor ihm so gefühlt haben? Denn 
von jeher war Staffa menschenleer. Ja, bis zum Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts könnte man die Insel sogar unbekannt 
nennen, da Niemand weiter als die Fischer der Gegend von 
ihrer Merkwürdigkeit wußte. Und doch liegt sie an vielbefahrenem 
Meereswege und in naher Nachbarschaft zu andern Inseln. Unter 
diesen tritt besonders eine als merkwürdiges Gegenstück zu Staffa 
hervor.

Steht man an einem hellen Sommertage auf dem gras
bewachsenen „Dache" von Staffa, so sieht man deutlich im 
Süden die niedrigen Höhen einer etwas größeren Insel hervor
treten, welche den keltischen Namen Jona (sprich „Eidna"), d. h. 
„gesegnete Insel", trägt. Ein in der Kirchengeschichte des briti
schen Reiches wohlbekannter Name! Wenn wir dies Eiland 
betreten, so wandeln wir in den Fußtapfen des Mannes, welcher 
das Christentum von Irland zuerst nach Schottland hinüber
trug, und werden zurückversetzt in Ereignisse, welche die Wende 
zweier Zeiten bedeuteten.

* *

Die alten Heiligen sehen manchmal merkwürdig aus, wenn 
man sie näher betrachtet, nicht grade nach dem, was wir heilig 
nennen möchten. Dem St. Columba gehts nicht anders. Er 
war eine streitbare, ja rachsüchtige Natur, und seine Flüche 
klingen grade so stark wie seine Segnungen durch die Jahr
hunderte zu uns herüber. Er schreibt heimlich in Nächten den 
geliehenen Psalter des heiligen Finnian wider dessen Willen ab 
und behauptet die widerrechtliche Abschrift, da es an den Tag 
kommt, trotzig als sein Eigentum. Nachdem der König Diarmait 
gegen ihn das Urteil gefällt hat, erklärt er: ich werde mich 
rächen. Bald ist ein Anlaß da, er erregt seinen Clan zum 
Kampfe gegen den König und nimmt selbst nicht nur betend 
und fastend, sondern auch mit der Waffe in der Hand an der 
blutigen Schlacht von Cool-Drewny teil. Des vergossenen Blutes 
Schuld lädt er öffentlich auf sein Haupt. Dann aber wird er 
von einer geistlichen Synode aus Irland verbannt, und so ge
schieht es, daß er den Fuß auf schottischen Boden setzt. Mit 
zwölf Genossen segelt er 563 nach Jona hinüber, wohin der 
König Conal ihn eingeladen hatte. Jona, früher der Sitz einer 
druidischen Priesterschaft, wird sein eigen, und er formt es nun 
mit starker Hand um zum Mittelpunkte schottischen Christen
tums, das schon durch ihn und unter ihm starke Wurzeln schlägt.

Die vielen Ruinen, welche wir heute über die ganze Insel 
verstreut finden, rühren freilich sämtlich aus einer späteren Epoche 
des kirchlichen Lebens her. Die alte Schöpfung Columbas brach 
nach etwa 200 Jahren großen Glanzes zusammen in den Raub- 
zügen der Normannen. Die Klöster gingen in Flammen auf, 
Mönche und Nonnen wurden erschlagen; wer entrann, flüchtete 
nach Irland, wohin auch die Ueberreste von Columbas Leichnam 
gebracht sein sollen. Danach kam römisches Christentum hier
her. Cluniacenser Mönche siedelten sich an, und im zwölften 
Jahrhundert entstanden jene Bauwerke, St. Orans Kapelle, das 
Nonnenkloster und die Kathedrale, deren mächtige Wände, Tor
bogen und Säulen heute zum Teil noch stehen. Aber der'Glanz 
der Heiligkeit und Frömmigkeit, welcher immer der Insel an
gehaftet hat, rührte doch aus den alten Tagen Columbas her, 
wie auch sein und seiner Genossen Name allen Oertlichkeiten 
aufgeprägt blieb. Da ist die Bucht, wo er gelandet war die 
Stelle, wo er für die Seinen die erste armselige Behausung 
ausrichtete, der Ort, wo er von seinem letzten Wege ausruhte
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und auf Meer und Inseln umher einen Scheideblick warf, die 
Kapelle, wo St. Oran, sein Jünger, begraben sein soll, lange 
Zeit der heiligste Begräbnisort in Schottland, an dem vierzig 
Schottenkönige, ein König von Frankreich, zwei von Irland 
und zwei von Norwegen in die Erde gebettet wurden. Die alten 
Grabmonumente liegen verwittert zwischen dem langen betauten 
Grase, viele der frommen Reckengestalten in ihrer Rüstung und 
mit der Hand am Schwerte noch deutlich erkennbar. —

Die Wolken wandern am Himmel dahin und werfen ihre 
Schatten auf das kräftige duftende Gras der welligen Hügel. 
Es ist, als wanderten in den Wolken jene alten Gestalten der 
Geschichte vorüber und blickten noch einmal nachdenkend auf ihr 
Jnselchen herunter. Wir sehen ihnen nach, sehen dem Werden 
der Geschichte nach. So einfach, unverbrämt und ungeschminkt 
geht das hier an unsern Augen vorüber. Denn Jona hat 
nichts Modisches an sich. Es ist entzückend naturwüchsig und 
einfach noch heute. Da ist das blaue Wasser, da sind die 
Steine und Klippen, da ist der Ufersand mit Algen und 
Muscheln, da sind die sanftgeschwungenen Höhen mit ihrer Rasen
decke, über die der Wind frei dahinsanst, da blitzen die Möven 
in der Sonne und schreien ihre unzufrieden heischenden Töne 
herunter, das ist alles ganz wie zu Columbas Zeiten. Dazwischen 
liegen hin und her ein paar Bauernhäuser, und am Strande 
die wenigen Wohnungen des Dorfes; dann aber die kräftig 
ausgeprägten Linien der Ruinen jener kirchlichen Bauten. Das 
ists, was die Sonne hier bescheint und das Meer umbraust und 
umschmeichelt. Leichter aber als sonst wohl an „historischen 
Punkten", scheint mir, geht von diesem Bilde der Blick un
mittelbar zurück in die Vergangenheit. Da kommt mir wieder 
die Erinnerung an Staffa. Was hat sie damit zu tun1?

Es ist im Grunde doch dasselbe. Dort die geheimnisvolle 
Macht, welche sich in der Formung des toten, schweren Erden
stoffes offenbart, hier die höhere Formung der Menschenwelt 
durch dieselbe Macht, in dem, was wir Geschichte nennen. Ein 
weiter Abstand zwischen beiden, aber die gleiche Linie. „Wir 
sind Ton, du bist unser Töpfer." Auch diese Columba, Oran, 
Baithen und wie sie heißen, sie können einem vorkommen wie 
Basaltsäülen, gestaltet durch den formenden Willen im Feuer
fluß der Menschengeschichte, gestaltet um den Dom zu tragen, 
der sich unsrer jetzigen Schöpfungsepoche aufbaut. Sie gingen 
mit wuchtigen Schritten ihren Weg und griffen mit harten 
Händen ihr Werk an, denn es war Etwas in ihnen, das sie 
stark und unerbittlich trieb: die formende Kraft des Schöpfers, 
der dem Menschenwerden eine neue Bahn richtete.

* *

Der Abend sinkt langsam herab. Feine Nebelgehänge weben 
sich über dem Meer, während die klaren Farben des Tages 
bange zurückweichen in ein schwermütiges Grau. Der Umkreis 
des äußeren Auges wird enger, der des inneren weitet sich in 
der ahnungweckendeu Dämmerung. Das sinnende Erinnern 
löst sich von dieser heiligen Insel christlichen Altertums und 
fliegt über den Erdball hin, zur entgegengesetzten Seite: — da 
richtig, unter den Inseln am Ostrande Asiens taucht ein anderes 
heiliges Eiland auf, das Wallfahrtsziel des frommen Buddhis
mus, Pu-tu. Die Zelle des Klosters winkt mir, in der ich 
vor Jahren meine Wohnung hatte. Welch anderes Bild, und 
doch ein ähnliches Bild! Ein anderes Wachsen und Sichformen 
auf jenem Boden dort; aber steht dahinter nicht derselbe große 
Wille? Derselbe Wille, der seine Sonne von da zu uns herüber
führt und von uns wieder dorthin, der Wolken dort sammelt, 
und läßt sie hier regnen? Wenn wir nur den weltweiten Blick 
und das weltweite Herz hätten! Aber der Vorhang fällt, der 
Nebelvorhang vor unserm Auge und jener andere vor unserm Geiste. 
Komm, wir wollen heimgehen.

Heinrich Hackmann

Don Womolo Wurri
Kämpfe von heute. Das christliche Leben zu Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Dort Don Romolo Nurri. Löln-weiden, £). F. 

Frenken 1908. 279 5. 5 Mk. (Dgl. vorige Nummer)
Don Romolo Murri ist seit einem Jahrzehnt der Banuer-
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träger der innerkatholischen Bewegung Italiens. Diese ist nicht in 
erster Linie doktrinär. Sie umfaßt das ganze Leben. Nur^weil 
sie gleichsam der Aufschrei der Menschen von heute gegen die 
verknöcherte Scholastik von Jahrhunderten war, konnten die 
Feinde ihr den Namen geben, unter dem man sie als Modernis
mus kennt. Dies Buch ist dessen glänzende Apologie, in erster 
Linie als sprechender Beweis, wie lebendig der italienische Katholi
zismus geworden. Wer sich erinnert, wie dieser sich zwischen 
1870 und 90 verhielt, wie er schmollend bei Seite stand, während 
das Volk sich in seinem geeinigten Vaterlande einrichtete, wie er 
alle die günstigen Gelegenheiten versäumte, wo er lehren und 
erziehen konnte, nur um die neue Ordnung zu schmähen und 
in Pessimismus spekulierend auf deren Zusammensturz zu warten, 
der muß die literarische Tätigkeit Don Romolo Murris mit heller 
Freude begrüßen. Dabei kommt erst in zweiter Linie die Er
wägung, ob seine Stellung logisch, ob sie haltbar sei. Er hält 
sie dafür, und setzt sein sittlich tadelloses, arbeitsvolles Leben für 
seine Ideale ein. Nehmen wir ihn, wie er sich gibt, und lassen 
wir ihn auf uns unbefangen wirken. Das gesamte Leben läßt 
er an uns vorüberziehen.

Es sind kurze Aufsähe, die er zuerst um die Jahrhundert
wende für seine Zeitschrift Cultura sociale schrieb, Wohl zu 
merken in moderner Sprache, was für Italien eine gewaltige 
Neuerung ist. Noch drängen sich die langen Relativsätze auf, 
im Deutschen wie im Italienischen. Aber das wird besser werden. 
Die Scholastik hat den italienischen Stil verdorben bis in unsere 
Tage; dadurch ist es schwerer, aus dem Italienischen zu über
setzen als aus anderen Kultursprachen. Aber mit den neuen 
Denksormen wird auch das neue Sprachgewand immer anmutiger 
werden. Das in großen Zügen entworfene Bild der heutigen 
Gesellschaft ist allerdings spezifisch italienisch, und schon insofern 
für den Nordländer lehrreich. Aber der seelsorgerische Scharf
blick erfaßt — vielleicht unbewußt — die heutigen Kultur - 
bestrebungen überhaupt und entwirft in feiner Charakteristik 
das Bild der sich immer ruheloser abmühenden Menschheit ohne 
Gott, wider Gott oder, in Tolstoischer Weise, mit einem Evan
gelium eignen Fabrikates. Der Vorwurf der Heuchelei, des auf 
zwei Schultern-Tragens wird in ganzer Schärfe dieser Gesell
schaft ins Gesicht geschleudert und der Beweis dafür erbracht. 
Speziell lateinisch ist der wüste Atheismus der Sozialisten, mit 
dem Murri sich energisch auseinandersetzt. Selbstverständlich 
nimmt er den Mut hierzu aus der Enzyklika Rerum Novarum, 
welche für italienisches Denken die neue Aera einleitete. Ueber 
die Ehe und das Familienleben schreibt er wie ein Bußprediger. 
Der Frauenbewegung steht er prinzipiell nicht feindlich gegen
über, scheint aber doch zu vergessen, daß nachweisbar noch heute 
diese weibliche Jugend, welche er so hart beurteilt, zu zwei 
Dritteln in den Klöstern ihre Erziehung erhält.

Wo der Dissensus beginnen müßte, wenn man streiten 
wollte, das wäre schon gleich zu Anfang bei dem geschichtlichen 
Ueberblick. Bei voller Anerkennung der Dekadenz und des 
Servilismus des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts wird 
dem auf das Rechtsgebiet der Kirche vorrückenden Staat alle 
Schuld beigemessen und die Kirche selbst ohne Schuld noch 
Fehler als gleichsam außerhalb oder oberhalb der Menschen- 
wirren angesehen. Hierin zeigt sich, daß der Begriff der allein 
seligmachenden, nie irrenden Kirche die eigentliche Barriere 
zwischen diesem und unserm Denken ist. Aber grade das macht 
dies Buch so ungemein lehrreich und interessant, daß wir darin 
sehen, wie ein gläubiger Priester den dürftigen menschlichen Ein
schlag aus dem goldnen Gewebe der Gottheit, welches die heilige 
Kirche darstellt, zu entwirren versucht. Rücksichtslos tadelt er 
„die Stumpfheit des Klerus gegenüber jeder lebendigen und 
dringenden Frage." In seiner Untreue allein findet er den 
Grund aller dieser Geschehnisse, und deshalb auch wird ihm der 
endliche Sieg der Kirche nie zweifelhaft. Nur so erklärt sich 
das interessante Kapitel über den süditalienischen Katholizismus, 
in dem er sich mit dem in Capua geborenen Philosophen Raffaele 
Mariano auseinandersetzt. Doch auch die Mängel der Priester
bildung tadelt er unnachsichtlich. Ja merkwürdiger Weise finden 
wir als letzten Anhang die vor zwei Jahren mit brennendem 
Interesse gelesene „Seelenkrisis" (vgl. 1907 Nr. 33) mit etwas
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Veränderter Einleitung. Dies allein würde erklären, warum man 
diesen kühnen, idealen Priester, der mit jeder Faser seines Wesens 
an der Kirche hängt, im Vatikan so fürchtet. Man weiß dort 
besser als er, daß führende Geister leicht weiter fortgerissen werden 
als sie beabsichtigen, und daß der Katholizismus der Kurie ist 
wie er ist, oder nicht ist.

Deshalb auch wird es immerdar vergeblich sein, daß wir 
evangelischen Christen fordern, als Gleichberechtigte angesehen zu 
werden. Auch Don Romolo kann gar nicht anders als in der 
Zeitungspolemik von „Protestanten und Freimaurern" zu reden, 
wo er wissen müßte, wie christlich die Predigt dieser Protestanti 
ist und wie ritterlich sie seine Bewegung fördern, wo sie können. 
Ebenso stellt er in seinem Buche ganz unbefangen „Protestanten 
und Juden" zusammen. Dann sollte er aber auch nicht Les 
ämes dormantes von der Waldenserin Dora Melegari zitieren, 
noch die feine echt protestantische Psychologie Newmans rühmen. 
Versöhnend wirkt der Versuch, Adolf Harnacks Wesen des Christen
tums gerecht zu beurteilen. So wolle denn der fromme, edel
denkende Mann noch diesen Schritt weiter tun, auch in den 
italienischen evangelischen Christen Brüder anzuerkennen, sei es 
auch nach dem neuen Sprachgebrauch: frattelli separati.

Maria Sell

Zur Kenntnis der Kngländer
Noch immer haben große Zeiten weithin ihre Schatten 

geworfen. Und auch unsere Gegenwart ist eine große Zeit für 
uns, gerade wegen ihrer bitteren Erfahrungen und entmutigen
den Erkenntnisse, die sie uns gebracht. Denn gerade wie den 
dunklen Wolken die segenspendende Flut für dürstende Fluren 
entströmt, so bergen auch die dunklen Zeiten in der Geschichte 
eines Volkes eine schöpferische Fülle neubelebender Kräfte in 
sich; nur daß diese hier nicht von selbst entströmen, sondern 
durch bewußten Willen der Nation entschränkt werden müssen. 
Es bedeutet tatsächlich für unser deutsches Volk eine neue Er
hebung, wenn es nun allmählich aufhören wollte, sich untätig 
und fast teilnahmlos einfach gängeln zu lassen und auf selbst
bewußte Mitarbeit zu verzichten. Gewiß kann kein Volk eine 
geschichtliche Vergangenheit auslöschen, und es ist gut, daß das 
nicht möglich ist; gewiß läßt es sich aus eben dieser unsrer 
historischen Entwicklung leicht begreifen, wie es kommt, daß wir 
Deutsche als Volk noch so sehr politisch unmündig sind int Ver
gleich mit anderen Kulturnationen. Aber gerade indem wir 
anfangen, das zu begreifen, sind wir auf dem Punkt angekommen, 
wo wir nun mit Neuarbeit zielbewußt einzusetzen haben, um 
die alten Schwächen und politischen Kinderkrankheiten einmal 
zu überwinden, die allmählich einer Nation wie der unseren ! 
unwürdig sind. Erziehung unsres Volks zur Selbständigkeit, 
das dürfte die Losung werden für Alle, die unser deutsches Volk 
lieb haben, und die befähigt sind, an seiner Erziehung mitzuarbeiten.

Sehr mit Recht hat der Herausgeber in Nr. 4 7 dieser 
Zeitschrift es betont, daß wir uns eigentlich hätten darauf ver
lassen dürfen, daß unsre Diplomaten und leitenden Staatsmänner 
die nötige Kenntnis der völkischen Eigenart derjenigen Nationen 
besitzen, mit denen unsere Politik uns fast täglich in Berührung 
bringt. Daß es hier an den elementarsten Vorbedingungen 
aber leider gefehlt hat, war allerdings eine ziemlich beschämende 
und niederschmetternde Entdeckung. Aber auch dies kann und 
soll nur ein verstärkter Ansporn für uns werden, in weiteren 
Volkskreisen solche Kenntnis zu erwerben, damit die Vorbeding
ungen für uns geschaffen werden, um ohne neue Mißgriffe uns 
an der Gestaltung unserer Politik erfolgreich mit zu beteiligen. 
Denn ohne Kenntnisse läßt gewinnbringende Politik sich niemals 
treiben.

Es ist bis heute noch nicht aufgeklärt, wie weit das Ge
biet der Kenntnis oder Unkenntnis unsrer Leitenden sich erstreckt. 
Zunächst ist nur ein Punkt durch die letztvergangenen unlieb
samen Ereignisse grell beleuchtet worden; die Engländer 
jedenfalls kennen wir noch recht mangelhaft. Und bei der un
vergleichlichen politischen Bedeutung dieses Volkes ist gerade 
dieser Mangel für uns vielleicht am allergefährlichsten. Aus
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langjähriger eigener Erfahrung und Anschauung möchte ich 
darum auf einige Punkte hinweisen, die uns die spezifische Eigen
art des Engländers nach einer Seite hin erkennen lassen, die 
nicht ohne Einfluß auf die Führung ihrer Politik bleibt, und 
die von uns berücksichtigt werden muß. wenn wir mit Erfolg 
und ohne Enttäuschungen mit ihnen Politik treiben wollen. Und 
zwar fällt auf Kirche und Schule ein nicht unbeträchtlicher An
teil des hier zu leistenden Arbeitspensums.

Es ist alles weniger als zufällig, daß der Engländer sein 
Wort für „ich" mit großem Anfangsbuchstaben schreibt. Von 
uns Deutschen wird das oft als lächerlich oder anmaßend em
pfunden; es ist das aber beides nicht, stellt vielmehr nur die 
fast unbewußte Aeußerung des in ihnen lebenden hohen Bewußt
seins born Wert der Einzelpersönlichkeit dar. Es ist bemerkens
wert, daß uns solche Persönlichkeitsschätzung als absonderlich 
erscheint; lebten wir in einer Zeit großer Persönlichkeiten, an 
denen es uns heute fast völlig mangelt, würde unsere Beur
teilung wahrscheinlich ganz anders sein. Die Schätzung der Ein
zelpersönlichkeit wird aber getragen von der Zugehörigkeit zu 
diesem bestimmten Volke, und auch hier besteht eine Ueber- 
legenheit uns Deutschen gegenüber, die kein Kenner der Geschichte 
und der Verhältnisse dieses Volkes bestreiten wird.

Zu einer Zeit, wo wir als Volk noch kaum eine Rolle 
spielten auf den Brettern der Weltbühne, war England schon 
seit langem ein großes Volk. Eine glanzvolle Geschichte ist der 
tragende Stamm, große Persönlichkeiten sind die Blüten an 
diesem Baum. Und die einzelnen Phasen englischer Geschichte 
lassen erkennen, wie ganz anders als bei uns das Volk als 
bestimmende Kollektivpersönlichkeit in den Gang der Entwicklung 
eingegriffen hat. Neben der auch nicht gering einzuschätzenden 
weltoffenen Lage ihrer Heimat dürfte der Reichtum an Persön
lichkeiten der Hauptgrund für Englands Größe sein. Das 
Wort „Realpolitiker" hat ja für manche deutsche Ohren einen 
etwas anrüchigen Klang. Es liegt etwas darin von brutaler 
Selbstsucht, vom Zweck, der die Mittel heiligt, und von der 
Macht, die vor Recht geht. Vom Standpunkt jedes christlich 
empfindenden Menschen aus bleibt es bedauerlich, daß die Welt
beziehungen der Völker noch nach Gesichtspunkten geregelt werden, 
die im Privatverkehr für jeden anständig denkenden Menschen 
als überwunden gelten; und wir geben die Hoffnung keines
wegs auf, daß auch für die unter christlichen Einflüssen stehen
den Kulturvölker einmal Zeiten anbrechen werden, wo der Völker
verkehr nach höheren Normen geregelt wird. Zur Zeit bleibt 
uns nur die moralische Pflicht übrig, die Völker wenigstens mit 
gleichen Maßstäben zu messen. Und da möchte ich doch alles 
Ernstes einmal die Frage zur Diskussion stellen, ob wir Deutsche 
denn weniger Realpolitik treiben als jene; ob unsere leitenden 

1 Männer in ihrer Politik höhere Gesichtspunkte zur Geltung 
bringen, als man es jenseits des Kanals tut. Nur ein Unter
schied ist allerdings deutlich erkennbar, daß die drüben das 
politische Handwerk gut verstehen, und wir verstehen es schlecht.

Unsern deutschen Idealismus wollen wir sicher nicht ver
kennen : er ist von jeher ein Ruhmestitel unseres Volkes gewesen. 
Aber er ist doch nur kamt etwas wert, wenn er sich verdichtet 
zu Taten; und davon sieht man in der Führung unserer Politik 
noch nichts, und kann es wohl auch nach Lage der Dinge in 
der Gegenwart noch nicht. Eben darum muß dieses Argument 
bei der Betrachtung der Dinge bislang auch noch ausgeschaltet 
werden; wir haben unsere Vergleiche rein auf dem Boden der 
Realpolitik zu vollziehen. Und da allerdings ziehen wir ganz 
beträchtlich den Kürzeren.

Auch hier hängt das nicht in erster Linie mit unserer 
geographischen Lage zusammen, viel eher mit unserer Geschichte 
in Deutschlands Vergangenheit. Denn sie hat uns enorm er
schwert, in gleichem Maße wie drüben das zu erlangen, was 
der tiefste und letzte Grund für Englands Größe ist: Persön
lichkeiten. Trotz unsres deutschen Idealismus haben wir es in 
diesem Punkte noch nicht so weit gebracht wie der Engländer 
mit seinem Realismus. Wohl deswegen, weil eben in diesem 
Realismus ein ganz kolossales Stück von Wahrheit und Wahr
haftigkeit steckt, weil Persönlichkeitsbildung nicht möglich ist 
ohne ein gut Teil Realismus, im besten Sinn des Worts.
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Und das eben ist das hervorstechende Kennzeichen des besseren 
Engländers: er ist als Einzelmensch Persönlichkeit. Darin liegt 
beschlossen neben der Festigkeit des Charakters die ganze vor
nehme Denk- und Handlungsweise, die in dem Wort Gentle
man liegt, für das uns ein gleichwertiger Ausdruck bezeichnen
derweise völlig fehlt. Immer wieder habe ich diesen Unter
schied bedauernd bemerkt,- es klebt uns noch so sehr viel an 
von den Allüren des Emporkömmlings, der sich in seiner ver- 
besterten Situation noch nicht recht zu benehmen versteht und nicht 
recht weiß, wie er seine neue Größe auch Jedermann bemerklich 
machen soll. Daneben fehlen nicht die charakterlosen Erschei
nungen des Strebertums, das den Maßstab für wahre Größe 
und für echte Werte verloren hat. Und dem gegenüber dann 
die gefestigte Ruhe und innere Vornehmheit eines englischen 
oder schottischen Charakters! Markanter kann der große Unter
schied durchschnittlicher englischer und deutscher Art nicht auf
gezeigt werden.

Wir Deutsche meinen noch immer, Bildung sei Macht; 
und so unrecht haben wir damit nicht. Aber Charakter ist 
mehr Macht; und dafür sind uns die Augen noch völlig ver
schlossen. In England aber weiß man das und handelt da
nach : allerdings nicht nur aus Realpolitik, sondern nicht weniger 
um der Sache selbst willen. Die ganze Erziehung des englischen 
Volks in Schule und Kirche ist auf diesen Gesichtspunkt zu
geschnitten; und man treibt hier nicht fruchtlose Arbeit. Das 
sollten diejenigen nicht länger übersehen, denen etwas liegt an 
der Kenntnis der Engländer und an der Erziehung des eignen 
Volks. Hier liegen große Aufgaben für unsere Schule, der 
heute immer noch das Wissen mehr wert ist und wichtiger er
scheint, als der Mensch selbst. Gewiß sind wir die letzten, die 
den Wert eines soliden Wissens verkennen. Aber wirklich frucht
bringend für seinen Träger sowie fürs große Volksganze kann 
das doch nur dann werden, wenn es starke Charaktere sind, denen 
zum Reichtum ihrer inneren Persönlichkeit noch all diese Geistes
schätze hinzukommen. Und hier bewährt sich auch einmal wieder, 
wie starke Religiosität der beste Mutterboden ist für das Er
starken gefestigter Charaktere. Es ist sicher kein zufälliges Zu
sammentreffen, daß gerade dieses Volk, dem seine Frömmigkeit 
so eminent im Mittelpunkt seines ganzen Lebens steht, auch zu
gleich einen Reichtum an Charakteren ausweist, an den wir nicht 
entfernt heranreichen. Diejenigen, die es bis heute bei uns 
immer noch hindern oder doch keinen Finger dazu rühren, daß 
unsere Kirche und durch sie starke Frömmigkeit endlich auch ein
mal für unser Volk eine Lebensmacht werde, sollen doch einmal 
ihre gehaltenen Augen etwas mehr öffnen und zusehen, wo die 
letzten Quellen der Kraft liegen für diejenigen Völker, die wir 
heute noch um vieler Dinge willen ehrlich bewundern. Unserm 
Volke könnte kein größerer Dienst erwiesen werden, als daß man 
ihm dazu verhilft, mehr Rückgrat zu bekommen und wieder 
Männer im Vollsinn des Worts zu besitzen. Unsre Politik ist 
doch nur deswegen so charakterlos, weil es eben in den leitenden 
Stellen an Charakteren fehlt.

Meine Epistel ist etwas düster geworden. Aber ich glaube 
kaum, daß Jemand deswegen meint, daß blinde Englandbegeiste
rung meine Worte geleitet habe. Es ist vielmehr das Gegen
teil von Blindheit: offene Augen, die sehen, was wirklich ist. 
Und nicht, um dort zu loben und hier zu tadeln, habe ich die 
Feder ergriffen, sondern um zu helfen, daß man nachsinne, wie 
besser zu machen ist, was noch rückständig und unhaltbar unter 
uns ist im Vergleich mit andern edlen Völkern. Auch kann 
nur der von Andern lernen, der auf beiden Seiten ehrlichen 
Maßstab anlegt, bei sich und bei dem Andern. Und zum Glück 
find wir ja, und wohl mit vollem Recht, allmählich etwas arg
wöhnisch geworden gegen den blinden Hurrapatriotismus, der 
bei sich selbst alles schön und bewundernswert findet und der 
dem Andern nicht entfernt zutraut, an das Maß eigener Vor- 
trefflichkeit heranzuragen. So wird ja auch mit der Zeit die 
Empfindlichkeit verschwinden, die uns oft noch hinderte, für uns 
selbst etwas zu lernen aus unverschleierter Kenntnis anderer 
Nationen. Hermann Goetz
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Zur Durchführung der preußischen Wädchenfchul-
reform

Am 16. November 1908 wurde in Berlin unter Teil
nahme zahlreicher ortsansässiger und auswärtiger Delegierter 
der „Zentralverband zur Durchführung der preußischen Mädchen
schulreform" begründet.

Frau Dr. Hoppe-Moser leitete in Vertretung von Frau 
Adelheid Steinmann die Versammlung. Sie wies auf das 
Bestreben hin, alle innerhalb der Frauenbewegung für Frauen- 
bildung eintretenden Richtungen in einem gemeinsamen Aus- 
schuß zusammenzufassen, damit möglichst einmütig vorgegangen, 
möglichst geschlossene Wirkung erzielt werden könne. Dies Ziel 
ist nur mit schweren Mühen und Kämpfen zu erreichen gewesen. 
Sachliche und persönliche Widerstände galt es zu überwinden, 
und dem Verein „Frauenbilduug-Frauenstudium" sowie seiner 
Abteilung Berlin gebührt aufrichtiger Dank, daß er in aufopfern
der Weise für Aufrechterhaltung der durch die Kasseler Tagung 
angebahnten Verständigung eingetreten ist. Kleine Versehen, die 
bei der Einladung zur Tagung vorkamen, fallen dem gegenüber 
nicht ins Gewicht.*)

Einem allgemeinen Referat von Marie Martin, die 
warm und fesselnd wie immer sprach, sich zum Schluß sehr 
scharf gegen das die Frauen als Leiterinnen von Mädchen
schulen boykottierende Vorgehen des Preußischen Oberlehrer-Ver
bandes wandte, folgte eine kurze, klare Darlegung über den 
Zweck des zu begründenden Ausschusses durch Oberlehrerin 
v. Bredow. Sie betonte, daß — um einen Zusammenschluß 
zu ermöglichen — Kompromisse notwendig sein würden. Die 
Wünsche der Einzelnen müßten sich auf einer mittleren Linie 
vereinigen. Als Forderungen, die der Zentralverband zu ver
treten haben würde, erwähnte sie: 1. die Mehrgründung staat
licher Bildungsanstalten für Frauen; 2. das Eingreifen der 
großen Städte zur Errichtung von Bildungsanstalten für Frauen, 
denen hierbei an Stelle der bisherigen staatlichen Beschränkung 
Bewegungsfreiheit zu geben sei; 3. die Ausgestaltung der höhern 
Mädchenschule zur Realschule mit Gewährung der jener zu
stehenden Berechtigungen, auch der kleinen Matrikel für die 
Universität; 4. Forderung der gemeinsamen Erziehung für 
Knaben und Mädchen, wenigstens in den kleinen Städten; 5. 
Abänderung der Bestimmungen der Anstellung männlicher Lehr
kräfte an weiblichen Bildungsanstalten in einem bestimmten 
Zahlenverhältnis. Die Arbeit des Zentralverbandes sei so zu 
denken, daß er seine Mitarbeiter in ganz Deutschland habe, die 
ihm z. B. über Mißstände lokaler Art, über das Bedürfnis zur 
Gründung von Mädchenbildungsanstalten berichten. Derartiges 
Material müsse der Vorstand sammeln, der auf der andern 
Seite als Hauptauskunftsstelle für alle Fragen des Mädchen
bildungswesens zu dienen habe. Der Vorstand müsse entscheiden, 
wann Versammlungen anzuberaumen oder parlamentarische Kon
ferenzen zu veranlassen sind. Der Zentralverband solle den 
neutralen Boden bilden, auf dem Männer und Frauen in der 
Mädchenbildungsfrage zusammenarbeiten, und hier könne auch 
die Brücke gefunden werden zum Ausgleiche der zwischen männ
lichen und weiblichen Lehrkörpern bestehenden Schwierigkeiten.

In überzeugender Weise griff in die sich nun anknüpfende 
Debatte wiederholt Professor Harnack ein, einer der treusten 
Befürworter einer wirklich gründlich durchzuführenden Mädchen
schulreform. Auch die Vertreter der katholischen Vereine zeigten 
reges Interesse. Die Forderung der Gemeinschaftserziehung 
lehnten sie von ihrem Standpunkt aus ab, betonten auch, daß 
sie nicht mittun könnten, sobald eine Verpflichtung des Zentral
verbandes „auf das Kasseler Programm" vorgesehen würde. 
(„Die auf dem Boden des Kasseler Programms stehenden Ver
bände" war der Wortlaut des Satzungsentwurfs.) Ein Antrag, 
statt dessen „anknüpfend an das Kasseler Programm" zu 
sagen, beseitigte diese Schwierigkeit, ließ zugleich die Möglich
keit weiterer Entwicklung und gelegentlichen Abweichens und 
Hinausgehens über die Kasseler Beschlüsse offen.**)]

*) So war z. B. der für Durchführung der Gymnasialbildung 
tn Preußen besonders verdienstvolle Verein „Mädchen-Gymnasium" in 
Köln nickt aufgefordert, weil er kein „Verband" sei.

**) Ueber die Kasseler Versammlung orientiert das in T eu b ners
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Der Vorstand, der aus 24 Personen bestehen soll, wurde 
zu 3/4 (18 Personen) gewählt. Eine sorgfältig vorbereitete Liste 
suchte allen Richtungen, die wir in den Frauenbildungsver- 
einen besitzen, gerecht zu werden. Erste Vorsitzende wurde Ober
lehrerin von Bredow, zweiter Vorsitzender Professor Harnack, der 
die Wahl mit der feinen, von warmer Zustimmung aufgenom
menen Wendung annahm, daß es ihm besondere Freude bereite, 
unter einer Frau in diesem Vorstände arbeiten zu dürfen. Es 
gehören dann u. A. zum Vorstand: Helene Lange, Dr. Gertrud 
Bäumer, Marie Martin, Frau Dr. Hoppe-Moser, D. Friedrich 
Naumann, Dr. v Heydebrand und der Lasa, Bürgermeister 
Matting-Charlottenburg, Stadtschulrat Michaelis-Berlin.

Zu bedauern war, daß unter den geladenen Einzelpersonen 
die Oberbürgermeister großer für Mädchenschulwesen interessierter 
Gemeinwesen nur vereinzelt vertreten waren. Die Westprovinzen 
fehlten z. B. ganz. Ihre Zuziehung wäre um so notwendiger 
gewesen, als die Festsetzungen behufs praktischer Durchführ
ung der Mädchenschulreform schon jetzt in zahlreichen Städten 
erfolgen, schnelle Fühlungnahme mit den leitenden Körperschaften 
daher dringend geboten gewesen wäre. Um so wünschenswerter 
wäre sie ferner gewesen, als auch die Leiter der städtischen Mäd
chenschulen nur in wenigen Vertretern geladen waren. Der 
Deutsche Verein für das höhere Mädchenschulwesen, der fast 
sämtliche Direktoren von Mädchenschulen umfaßt, war nicht zu
gezogen. Wie es hieß, weil er nicht reiner Frauenverband 
sei. Aber immerhin gehören 8000 Lehrerinnen zu seinen Mit
gliedern, und diesen deutschen Verband zu berücksichtigen, 
wäre um so angezeigter gewesen, als er dem Verhalten des 
preußischen Vereins, den Angriffen des Oberlehrerverbandes 
(gegen die weibliche Leitung) durchaus fernsteht.*)

Ueber diesen Oberlehrer-Verband sei mir bei dieser Ge
legenheit ein Wort gestattet. Es ist lebhaft zu bedauern, daß 
er so schroff der Leitung einer Mädchenschule durch eine Frau 
sich gegenüber stellt. Jedem Oberlehrer steht es, wie heute die 
Verhältnisse liegen, frei, sich seinen Direktor, seine Direktorin 
zu wählen. Die gebildete, taktvolle Frau aber wird an diesem 
Posten ebenso sehr am Platze sein wie der Mann. Möge man 
doch, bevor man Prinzipien festlegt, die Einzelsälle prüfen, von 
Fall zu Fall urteilen. Auch die männlichen Direktoren sind 
nicht immer angenehme Vorgesetzte. Und die Frau wird als 
Leiterin mehr vielleicht als mancher Mann das kollegiale 
Arbeiten betonen. So sehr man bedauern müßte, wenn durch 
das schroffe Verhalten des Oberlehrer-Verbandes, über dessen 
Standpunkt die einzelnen Oberlehrer aber sehr wohl hinaus
wachsen können, die Frau als Leiterin zurückgedrängt würde, 
ebenso sehr wäre es zu bedauern, wenn umgekehrt der männ
liche Oberlehrer aus der Mädchenschule verschwände, um auf 
diese Weise der Direktorin Platz zu machen. Daß das nicht 
notwendig ist, zeigt die Tatsache, daß bei Ausschreibung eines 
Oberlehrerpostens seitens einer Direktorin 8 Meldungen ein
liefen, darunter 3 von sehr gut empfohlenen, schon Jahre lang 
unter männlichen Mädchenschuldirektoren arbeitenden Herren und 
1 oder 2 von fest angestellten Knaben-Realschul-Oberlehrern. Ge
spannt kann man sein, wie die Regierung sich zu diesem Konflikt 
stellen wird. Die Regierung will, auch wenn sie in dem letzten

Verlag erschienene Heft: Die höhere Mädchenbildung, das 
Vortrüge von Helene Lange, Paula Schlodtmann, Lina Hilgcr, Lydia 
Stoecker, Julie von Kästner, Marianne Weber, Gertrud Bäumer, 
Marie Martin enthält. — Eine Kritik der Regierungsbestimmungen 
bringt die vom Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein herausge
gebene Denkschrift (W. Moesers Verlag, Berlin), die sich im 
Wesentlichen mit den Kasseler Beschlüssen deckt.

*) Preußischer Verein und Oberlehrer-Verband (Verband der 
Philologen) sind Kartellvereine. Nachträglich wird im Dezember- 
Heft der „Mädchenschule" aus den Kreisen des Preußischen Vereins, 
nicht aber von seiner Leitung erklärt, daß der Verein der Er
klärung der Philologen gegen die Frau als Direktorin nicht bei
getreten sei. In der Oktober-Versammlung hat der Verein, als Dr. 
Güldtner zu diesem Punkte sprach, mit keinem Wort seinen ab
weichenden Standpunkt kund gegeben. Ebensowenig war bisher etwas 
von dem im Dezember-Heft erwähnten Wunsche des Preußischen Ver
eins laut geworden, auch mit Lehreriunenvereinen in Kartell zu treten. 
Der Vorsitzende des Preußischen Vereins erwähnt auch in einer 
gegen Marie Martin gerichteten Erklärung (Frauenbildung, Dezember 
1908) beide Punkte mit keinem Worte.
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Erlaß in dieser Hinsicht unklare, fraglos abänderungsbedürftige 
Bestimmungen gegeben hat, Fraueneinfluß in der Mädchenschule, 
sie will auch Frauen in leitenden Posten. Sie hat das immer 
wieder aussprechen lassen. Wird sie ihren Willen, ihre An
schauung um der Wünsche des Oberlehrer-Verbandes willen 
beugen und ändern? Ich weiß keinen andern Ausweg aus der 
Schwierigkeit als den schon angezeigten: mögen die Oberlehrer 
den Einzelfall prüfen. Keiner wird zur Annahme dieses 
oder jenes Postens gezwungen. Aber auf Resolutionen und 
prinzipiellen Erklärungen, die sich so schroff gegen Frauenauto- 
rität wenden, sollten nicht Männer sich festlegen, die Frauen 
erziehen und heranbilden wollen. Mädchenerzieher 
dürfte nur der Mann sein, der vor Frauenart Achtung empfindet 
und Achtung zeigt.*)

Wie denkt sich nun aber weiterhin der Zentralausschuß 
die Durchführung seiner Reformgedanken? Irgend welche Richt
linien für weitere Arbeit wurden nicht festgelegt. Inzwischen 
aber sind die Ausführungsbestimmungen gekommen, die Reform 
wird bereits durchgeführt. Um den Ausschuß, der mit Aus
nahme eines konservativen Abgeordneten nur aus Berlinern be
steht, kümmert sich dabei Niemand. Dringend notwendig wäre 
es gewesen, wenn er nicht nur Zukunftsarbeit vorgesehen, sich 
vielmehr sogleich Stützpunkte, Helfer und Vertreter in allen 
Provinzen gesichert hätte.**) Wie notwendig das gewesen sein 
würde, will ich an einem Beispiel zeigen.

Als ganz neue Aufgabe ist bekanntlich durch die Reform 
die Schaffung von Frauenschulen vorgesehen. Hier kann 
nicht nach altüberkommenen Mustern gearbeitet werden. Hier 
müßten Frauen etwas für Frauen Geeignetes schaffen.

Die Regierung erkennt das in den „Ausführungsbestimm
ungen" an. Den Direktoren (in diesem Falle überflüssiger 
Weise auch der als Frau durchaus sachverständigen Direktorin) 
wird eine „Frau Oberin" ***) als verantwortliche Leiterin der 
Frauenschule zur Seite gegeben. Wer diese Frau Oberin werden 
soll, bleibt freilich unklar. Eine „Lehrerin" heißt es nur. 
Eine Oberlehrerin müßte es doch, wenn man die Frauenschule 
nicht Herabdrücken will, mindestens sein. Oder soll die Kinder
gartenleiterin als „Frau Oberin" die Schulküche und den wissen
schaftlichen Unterricht mit überwachen, oder umgekehrt die Haus
haltungslehrerin? oder welche Art von Lehrerin sonst?

Gleichviel. Daß ein Direktor ohne „Gehilfin" (so war der 
frühere schöne Titel) der neuen Aufgabe nicht gewachsen ist, 
scheint nach den Regierungsbestimmungen festzustehen. Wie aber 
wird nun die Frauenschule organisiert werden?

So viel man hört, in allen Städten verschieden. An 
irgend etwas schon Vorhandenes (hier ist es eine Schulküche, 
dort eine Kleinkinderschule — sie wird dann, auch wenn sie von 
Fröbelschem Geist unberührt ist, der Bestimmungen wegen 
„Kindergarten" genannt — hier Krankenhausarbeit, dort Arbeit 
im „technischen" Seminar) werden wissenschaftliche Stunden an-

*) Das ist in der Tat der springende Punkt. Sich zur Lebens
aufgabe machen, Frauen zu erziehen, und gleichzeitig erklären, daß 
man grundsätzlich nicht unter einer Frau arbeiten könne, das verträgt 
sich nicht. Auch wir würden es aufs äußerste beklagen, wenn durch 
den übereilten Beschluß des Verbandes der Mann als Lehrer in der 
Mädchenschule mehr oder minder verschwände. Wir als Eltern wollen 
Lehrerinnen und Lehrer in der Mädchenschule, wie wir mit Vergnügen 
eine Zeit kommen sehen, wo auch in Knabenschulen die Lehrerin neben 
den Lehrern wirken wird. Schon übt die Mädchenschulresorm eine An
ziehungskraft auf junge Leute aus, die den Oberlehrerberuf ergriffen 
haben; möchte der unzeitgemäße Beschluß des Verbandes bald wieder 
aufgehoben werden oder, wenn man ihn aufrechterhält, die freie Ent
schließung der Männer nicht aufheben. Mau kann sonst nur hoffen, 
daß recht viel tüchtige Oberlehrer an Mädchenschulen sich dem Ber- 
bände fernhalten. Ich für mein Teil würde keinen Augenblick an
flehn, unter einer Frau, deren Charakter und berufliche Tüchtigkeit 
ich anerkenne, zu dienen. Im übrigen, wer die Erscheinung dieses 
Berbandsbeschlusses im großen geschichtlichen Zusammenhang sehen 
will, vergleiche Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der 
Rechtsentwicklung, S. 394. D H

**) Marie Lischnewska hat in der Zeitschrift „Frauenbe
wegung" klare, zweckmäßige Richtlinien in dieser Hinsicht gegeben.

***) Die Titelsucht (auch eine „Frau Konrektorin" ist in den Aus
führungsbestimmungen vorgesehen) war den Frauen bisher fremd. 
Soll dadurch der Schmerz über die gering bemessenen Gehälter ein 
wenig gemildert werden?
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gefügt. Möglichst geringe Kosten sind oft die Hauptsache. Daher 
wird Kombination mit Seminarunterricht, obwohl das den 
Charakter der Frauenschule ruiniert, bevorzugt. Aber da die 
Frauenschule zum Teil ja nur Mittel zum Zweck ist, zu dem 
Zweck nämlich, die Erlaubnis zur Errichtung einer 
Studienanstalt zu bekommen, spielt der Kostenpunkt 
eine große Rolle. Die Frauenschulklaffen — so muß man 
fürchten — sinken in manchen Städten von vorn herein in eine 
Aschenbrödelrolle herab. Alle und jede Arbeit sollen sie tun. 
Ein Direktor erklärte z. B. Rechtsbelehrung für notwendig: ein 
Jurist sei dafür zu engagieren. Ein zweiter Samariterkurse und 
Krankenpflege: ein Arzt solle das übernehmen. Säuglingspflege 
wird fernerhin mit besonderer Wärme befürwortet. Aber den 
Säuglingen wird mit stetem Wechsel der Pflege durch meist 
noch recht ungeschickt anfassende Hände wenig gedient sein, und 
ganz jungen eben schulentlassenen Mädchen wird die Säuglings
pflege die soziale Arbeit schwerlich anziehend machen. 2 bis 6 
jährige Kinder, das ist etwas Anderes. Aber ganz kleine Babies 
sind für Fremde weniger reizvoll. Die Pflege besteht bei ihnen 
(ich muß das als Mutter einmal unumwunden und geradezu 
aussprechen) von der Ernährung abgesehen doch nur in Reinigen 
und Trockenlegen! Im klebrigen bleibt ein gesunder Säugling 
anl besten sich selbst überlassen.

Will man Grundlage für soziale Arbeit, so möge man, ich 
habe das schon öfters ausgeführt, den Mädchen statt allzuviel 
Theorie in der Schulküche Einblick in die Führung eines Ar
beiterhaushaltes geben, so daß sie verstehen lernen, wie 
man auch mit geringsten Mitteln haushalten, eine Familie aus
reichend ernähren kann. Das ist die beste Vorbereitung für 
Wohlfahrtsarbeit, auch für unsere Volksgefundheit von hohem 
Werte. Daß dadurch zugleich grundlegende Kenntnisse für den 
eigenen Haushalt gegeben werden, ist kein Schade.

Hier, bei den Beratungen über die Errichtung von Frauen- 
schulen *), aber auch von Studienanstalten, von Seminaren mit 
oder ohne Uebungsschule — hätte der Ausschuß in möglichst 
vielen Städten zur Stelle sein müssen. Nachträgliche Aender
ungen sind nur schwer zu erreichen. Aber er ist noch längst 
nicht so weit, diese Arbeit wirklich beginnen zu können. Darum 
freuen wir uns wohl dieses Zentralverbands; für spätere 
Zeiten wird er, so hoffen wir, einmal etwas Gutes bedeuten. 
Auch jetzt schon, wenn es sich z. B. um Fühlungnahme mit den 
Abgeordneten handelt. Davon abgesehen aber wird nicht der 
Ausschuß, sondern werden nach wie vor die einzelnen ortsan- 
gesessenen Frauenvereine, werden die Fachgruppen des Allge
meinen Deutschen Lehrerinnenvereins und die Ortsgruppen der 
Provinzialverbände des Deutschen Vereins Einfluß zu üben haben. 
Denn bis der Zentralverband fertig konstituiert, über die Er
gänzung seines Vorstandes und über die Grundrichtungen seiner 
Arbeit im Klaren ist, werden die Entschließungen über die Aus
gestaltung der höheren Mädchenschulen schon in fast allen Städten 
gefallen sein. Elsbeth Krukenberg

Areude in den Religionsunterricht!
1. Es fehlt an Freude

Freude in den Religionsunterricht! In diese Forderung 
kann man alle die vielen Wünsche und Verbesserungsvorfchläge 
zusammenfaffen, die gegenwärtig auf dem Gebiet des Religions
unterrichtes erhoben werden. Wenigstens ist der Ausgangs
punkt der meisten unter ihnen der Eindruck: Niemand hat Freude 
am Religionsunterricht. Und zwar Niemand von all denen, 
die dabei in Betracht kommen, weder die Schüler, noch die 
Lehrer, noch die Erwachsenen, also die Eltern der Schüler und 
diese selbst, wenn sie später an ihre Schule zurückdenken. Die

*) Man hätte z. B. für Großstädte auf die irn. Herbste dieses 
Jahres eröffnete Berliner Frauenschule des Pestalozzi-Fröbelvereins 
verweisen können, für mittlere und kleinere Städte auf die schon zwei 
Jahre bestehende, also praktisch erprobte Kreuznacher städtische Frauen» 
schule, die auch als Ersatz für das oft so herzlich oberflächliche Pensions
jahr wegweisend vorgeht.

Abneigung der Schüler hat man sogar statistisch zu erhärten 
versucht; sowenig man von solchen vereinzelten statistischen Auf
nahmen zu halten braucht, es ist doch wirklich traurig zu sehen, 
wie überall, wo es geschah, nur sehr wenige gerade den Religions
unterricht gern haben. Und damit wird nur ein Gefühl be
stätigt, das noch sicherer als die Statistik ist. Aber erst 
wehe, wenn man eine Statistik über die Freude der Lehrer an 
diesem Schulsach bekommen könnte, die durch keinerlei Rück
sichten getrübt wäre! Freilich müßte dabei unterschieden werden 
können zwischen den Lehrern, die bloß an dem gegenwärtigen 
Betriebe keine Freude haben, und solchen, die nun einmal von 
einer unheilbaren Abneigung gegen die Religion selbst sich be
stimmen lassen. Wie es unter den Erwachsenen aussieht, ist 
bekannt: es fällt immer auf, wenn einmal Jemand sagt, daß 
er einen schönen und guten Religionsunterricht, sei es in der 
Volksschule sei es auf dem Gymnasium, gehabt hat. Aber woher 
kommt das denn? Es wird sicher zusammenhängen mit den 
Stoffen, die beigebracht werden, und den Methoden, wie dies 
zu geschehen hat. Wenn wir fänden, daß diese beiden irgend
wie zusammenhängen, dann hätten wir gleich eine tiefere Ein
sicht gewonnen. Und das läßt sich wohl zeigen.

Man kann wohl im großen und ganzen sagen, daß in der 
Schule noch die lehrgesetzliche Auffassung von der Religion 
herrscht, die sich in der Vorherrschaft des dogmatisch betriebenen 
Katechismus zeigt. Das Christentum besteht für sie in Lehren, 
sei es daß diese orthodoxer, sei es daß diese liberaler Theologie 
angehören (der zweite Fall kommt für die Praxis kaum in Be
tracht). Au einem Beispiel kann man sich jenes klar machen. 
Kaum eine Gedankenverbindung wird so gründlich gepflegt, fo- 
daß sie einem im Konstrmandenunterricht immer wieder ent
gegenkommt, wie die: „Wer war Christus? Gottes Sohn. 
Warum war er Gottes Sohn? Er hat Wunder getan." — 
Oder die Schöpfungsgeschichte; sie war noch vor kurzer Zeit 
ein sehr beliebter Gegenstand des Unterrichts, weil die einzelnen 
Tagewerke so fein abzuprüfen waren. — Da haben wir den 
Geist des ganzen Betriebes: Lehren und wieder Lehren. Drese 
aber müssen eingeprägt und dazu immer und immer wieder mit 
allen verstandesmäßigen Kniffen und Praktiken zum Annehmen 
gebracht werden. Darum wendet man auf sie unbedenklich die 
ganze Technik an, die die andern Stoffe beherrscht; kommt ja 
doch so die Religion genau wie jedes andre Fach zu stehn. 
Das also scheint der tiefste Grund jener Unlust zusein: Lehren, 
die schon inhaltlich Qual mit sich bringen, weil sie einem ganz 
andern Denken entstammen, und Methoden, die den ganzen Duft 
des Schulekels an sich tragen, weil nur sie jene Lehren ein
pauken helfen. Für die alte Auffassung des Christentums und 
auch für die der Seele machte das nichts aus. Denn der 
wahre Glaube muß hinein, weil an ihm das Heil hängt. Ob 
Freude, ob Qual, die Arzenei ist nötig und gut. Und dem 
entspricht genau die dazu gehörige intellektualistische Psychologie: 
wissen muß man es und dann hat man es; beißt das Kind 
die Zähne zusammen, dann bricht man ihm den Mund auf und 
schüttet die Arzenei hinunter. Der Intellekt ist das Hauptver
mögen; hat der es fest, dann gibt er es später wieder zur 
rechten Gelegenheit als Trost und Mahnung in die Seele hinein. 
Darum wird auswendig gelernt, darum wird erklärt, darum 
wird geprüft, und darum werden Zensuren in „Religion" ge
geben; denn die Sache besteht in Lehren und der persönliche 
Besitz im Wissen.

2. Freude muß da fein
Ist es zum Weinen oder zum Lachen? Die frohe Bot

schaft oder wenigstens der Unterricht in ihr ein Gegenstand der 
Qual und des Aergers! Darum muß endlich der alte böse 
Wintergeist des Intellektualismus aus den hintersten Schul- 
stuben herausgetrieben werden. Dahinten wird es eben erst sehr 
spät Frühling. Und Frühling ist doch für alle Richtungen, die 
nur etwas die Augen aufgemacht haben, das Evangelium schon 
lange. Es handelt doch von Gütern und Werten, oder, um 
auch hier die Schulsprache ganz draußen zu lassen, vom Glück 
des Menschen, der eine Seele haben will, weil er in sich ein 
Bedürfnis nach Frieden und Kraft und Leben fühlt, die ihm
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uoch fehlen. Und es ist doch wirklich etwas Schönes, wenn 
einem das Einfachste endlich einmal aufgegangen ist: durch das 
Evangelium soll man ein Mensch mit Frieden und Kraft und 
mit dem beständigen Quell von beiden, mit einem wirklich wert
vollen Innenleben werden. — Das weiß und will die alte 
Weise ja doch auch; aber sie hat das Vorurteil, als ob sich 
diese Dinge fast von selbst verständen und es darum nur eben 
auf die Bedingung zu ihrem Empfang, nämlich „den Glauben" 
ankäme. Und in der Tat, wie selten findet man einmal so eine 
ganz einfache Erklärung: „Es kommt darauf an, daß wir das 
böse Gewissen und die böse Lust loswerden und ein neues Leben 
durch Christus gewinnen." Solche Erklärungen ersticken vielmehr 
unter der Behandlung der Voraussetzungen und Bedingungen 
jener Güter vollständig. Es müssen doch jene schönen heilsamen 
Dinge selber viel klarer und herzlicher gezeigt werden, damit 
Freude daran entsteht! Die Qual, die durch die Behandlung 
jener ihrer Voraussetzungen erweckt wird, schlüpft aber gar zu 
leicht auf die Dinge selbst über, und dann ists vorbei. Sie 
sind doch zur Freude da! Christenleben soll doch etwas ganz 
und gar Frohes sein! Und so etwas wird auch nur auf dem 
Wege der Freude aufgenommen, wie alles Gute und Schöne 
nur auf dem Weg der unmittelbaren Freude ins Herz eingeht.

Dabei hat es die Religion noch mit ganz besonderen 
Schwierigkeiten zu tun. Die andern Fächer des Unterrichtes 
nämlich, wie Rechnen, Schreiben, Lesen, braucht der Mensch ohne 
Ausnahme in seinem spätern ße'6eit. Und er wird sich immer 
jeden Tag von ihrem Wert überzeugen. Darum muß man ihn 
dazu zwingen, solange er in der Schule ist, und auf seine Lust 
kommt es so sehr gar nicht an. Ich habe wenigstens noch keine 
Klage darüber gehört, daß diese Fächer mit Zwang und Qual 
betrieben worden sind. Aber für den auf das gewöhnliche Treiben 
und den augenfälligen Nutzen gerichteten Verstand ist die Religion 
nicht von einem derartigen Interesse. Sie verliert überhaupt 
immer, wenn sie in irgend einer Weise zum Mittel für einen 
Zweck gemacht wird, liege der in der guten Zensur oder in 
einem bessern Vorwärtskommen oder auch sogar in der Sittlich
keit. Gott und seine Welt wollen vielmehr Selbstzweck sein. 
Ein solcher aber kann sich nur durchsetzen, wenn er durch sich 
selbst Freude und Verlangen erweckt. Und wie er nur durch 
das Tor der Freude einschlüpft, so geht ein so kostbares und 
feines Glück von dem, der es übermitteln soll, nur durch das 
Tor der Freude hinaus: darum bedarf es der sorgsamen Pflege 
gerade der Person des Lehrers. Steht der Unterricht in den 
Religionslehren auf gleicher Stufe wie der in Geographie oder 
auch noch der Geschichte, so kann man ja gewiß einen Menschen 
dazu zwingen und ihm beliebig viele Stunden darin auflegen. 
Rückt aber das ganze Gebiet unter die Gesetze des viel stärkeren, 
aber auch viel empfindlichern Gefühlslebens, dann kommen alle 
seine Regeln über die Bedeutung der Ueberzeugung, der Zu- und 
Abneigung, also der menschlichen Person, in Betracht. Wo darum 
zwischen Lehrer und Religion eine „unüberwindliche Abneigung" 
vorhanden ist, da muß um des Gewissens und der Wirksamkeit 
willen diese Verbindung gelöst werden.

Gefühlsgesetze machen auch im Interesse der Kinder eine 
Beschränkung der Stunden und der Stoffe notwendig. Denn 
wenn die quantitative Ansicht über Religion möglichst viele 
Stunden verlangt, dann erfordert die qualitative eine Beschrän
kung im Blick auf den so leicht sich einstellenden Ueberdruß. 
So bedeutet also die ganze Reform des Unterrichtes eine Um- 
denkung aus dem Bereich des Verstandes in den des Gefühls, 
sowohl was das Objekt, den Gegenstand, also das Evangelium, 
als auch was die dabei beteiligten Menschen angeht.

3. Freude, nicht Spiel; nicht Qual, aber Arbeit

Es ist merkwürdig: eine nur dilettantenhafte geschichts- 
philosophische Bildung zeigt schon, wie Alles schon da war und 
Alles in bestimmter Reihenfolge wiederkommt. Unsere Forderung, 
daß es auf die Freude ankommt, ist alles andre eher als neu. 
Ohne auf geschichtliche Einzelheiten einzugehen, kann man das 
sagen: sie kommt immer wieder, wenn die lehrgesetzliche Regelung 
einmal wieder nach dem Gesetz der seelischen Gegenwirkung einen 
Umschlag in ihr Gegenteil verlangt. So hat man denn z. B.
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in den sogenannten Philanthropinen die Qual durch das Spiel 
zu ersetzen gesucht. Spielend soll alles beigebracht und behalten 
werden. Aber es ist merkwürdig, das hat sich doch nie lange 
gehalten. Abgesehen von größern Zusammenhängen, in denen 
diese Bewegungen standen, so hat sich doch der Eindruck erhoben, 
daß diese Spielerei dem Ernst der Sache nicht gerecht werde. 
Und darauf müssen wir achten, wenn wir Freude in den 
Religionsunterricht tragen wollen, wie das Licht in den Keller. 
Der richtige Gegensatz zur Qual ist nicht Spiel und Vergnügen, 
sondern Freude; es ist aber sehr merkwürdig, wie immer die 
beiden Arten von Gegensätzen verwechselt werden, der absolute 
und der relative. Wie man so gern gleichsam auf derselben 
Ebene mit seinem Neuen bleibt, anstatt sich zu einem Dritten, 
das nicht in der Mitte, sondern über den entgegengesetzten Dingen 
liegt, zu erheben. Darum heißt der Gegensatz zur Qual Freude. 
Aber diese Freude schließt die Arbeit nicht aus: denn Qual und 
Arbeit sind nur für die ganz Faulen dasselbe; für andere Leute 
gibt es Arbeit, die keine Qual, sondern Freude ist. Und darum 
handelt es sich für uns, die Qual von der Arbeit zu trennen 
und die Freude mit ihr zu verbinden.

Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal den einen all
gemeinen, daß vor allen freudvollen Besitz die Götter den Schweiß 
gesetzt haben. Man nehme Kunst, Bildung, Fertigkeiten —• 
Nichts wird einem im Spiel zuteil; wenigstens die Anfangs
gründe müssen eben durch Arbeit gelernt werden. Und diese 
Arbeit, auch wenn sie Qual war, tut nachher Keinem leid. Bei 
unserer christlichen Religion kommt aber noch Eins hinzu. Sie 
ist nun einmal alles Andere eher als Naturstimmung oder sonst 
irgend eine Schwelgerei. Vielmehr ist sie eine persönliche Ge
mütsverfassung, die uns von Natur aus gar nicht so nahe liegt; 
denn sie ist nicht eine Sache der Natur, sondern der Gnade und 
der Offenbarung. Sie hängt mit einem Worte an bestimmten 
großen geschichtlichen Zeiten und Gestalten. Das ist ja gewiß 
eine große Schwierigkeit. Religion sollte doch etwas ganz Gegen
wärtiges oder Zukünftiges zu ihrem Gegenstände und Besitze 
haben. Aber es ist nun einmal so, daß wir nicht darüber 
hinweg kommen, in jeder Gegenwart unsere Religion an einer 
bestimmten Geschichte mit ihren Personen und Geschehnissen neu 
zu entzünden. Daran haben wir dann auch die Gewähr, daß 
wir mit dem Christentum in Verbindung bleiben, statt in irgend 
eine beliebige „Religion" hineinzugeraten. Kurz und gut, diese 
allgemeine theologische Erörterung gehört hier nicht weiter her. 
Um dem Fehler der Einen zu entgehen, die in dem Kultus ge
schichtlicher Ansichten und „Heilstatsachen" die Aufgabe sehen, 
und um auch den der Andern zu vermeiden, die sich leicht Gegen
wartsströmungen hingeben, pflegen wir als Ausgangs- und 
Orientierungspunkt die Biblische Geschichte. Das erfordert aber 
Arbeit, sowohl für Lehrer als auch für die Schüler. Diese nun 
zu einer Freude zu gestalten, ist die Aufgabe. Die Quälerei zu 
beseitigen und freudiges Interesse großzuziehen, das ist das Ziel 
aller Bemühungen, die der richtigen Auswahl der Stoffe und 
der guten Gestaltung der Organisationen und der Methoden 
gelten. Friedrich Niebergall

Iie Schrrlöibet seit 1901
In den Nummern 25—27 des Jahrgangs 1900 der Christ

lichen Welt und in Nr. 21 des Jahrgangs 1901 ist die Ge
schichte der Schulbibel bis zur amtlichen Ausgabe des Bibli
schen Lesebuchs für evangelische Schulen (Stuttgart, Privilegierte 
Württembergische Bibelanstalt), fortgeführt worden. Hier soll 
unsere Darstellung anknüpfen.

In dem Württembergischen Konsistorialerlaß zu jenem Lese
buche vom 16. April 1901 heißt es:

... Das evangelische Konsiorium glaubt in Uebereinstimmung 
mit der Laudessynode in dem Buche ein wesentliches Förderungsmittel 
darzubieten und gibt sich der Hoffnung hin. daß es . . . dienlich sein 
wird, unsere evangelische Jugend in den mannigfaltigen Reichtum des 
göttlichen Wortes einzuführen.
Das Buch ist jetzt in 120 000 Exemplaren verbreitet; seit 1906 
ist es auch in den Schulen der Rheinpfalz wahlfrei eingeführt
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unb wird in den Mittelschulen Badens viel gebraucht. Die 
Volksschulen Badens haben kein Biblisches Lesebuch, auch die 
Bayerns nicht. In Bayern wird in den Volksschulen die Voll- 
bibel nach zwei Leseplänen verwendet. In Preußen ist seit 
1893 das Biblische Lesebuch von Voelker und Strack zugelassen; 
im Koburgischen ist es völlig eingeführt; dagegen in Weimar, 
Meiningen und Oldenburg das von Schäfer und Krebs. Im 
Rudolstädtischen soll für das Alte Testament ein Lesebuch ge
braucht, das Neue dagegen mit Psalmen unverkürzt beibehalten 
werden. Im Königreich Sachsen ist dem Gesuch des sächsischen 
Lehrervereins um Einführung des Bremer oder des Berliner 
(Voelker und Strack) Lesebuchs insofern nachgegeben worden, als 
man das zweite für die vier Oberklassen der Volksschulen ge
stattet hat. Der Wunsch, daß die gesamte evangelische Schule 
Deutschlands ein und dasselbe Biblische Lesebuch brauche, ist 
also in weite Ferne gerückt.

Auch Lehrer-Versammlungen beschäftigen sich noch mit dem 
Biblischen Lesebuch, so in Hannover, Kiel, Straßburg 1902, die 
preußischen Volksschul-Lehrerinnen in Kiel 1904. Viele Zeit
schriften behandeln die Frage, z. B. die Evangelische Kirchen- 
zeitung 1902, Nr. 9, die Kirchliche Gegenwart 1902, Nr. 3 
und 4, das Bremer Schulblatt 1903, Nr. 2 u. A. Viele Re- 
ligions-Lehrbücher setzen den Gebrauch eines Biblischen Lesebuches 
einfach voraus, so H. Marx: Hilfsbuch für den Religions
unterricht an höheren Lehranstalten (1901); O. Mayer-Eßlingen: 
Wie ist der Religions-Unterricht auf den unteren und mittleren 
Stufen humanistischer Schulen zu ordnen? (1904) u, A.

Die Eisenacher Deutsch-evangelische Kirchen-Konferenz 1898 
hält für das Alte Testament eine Biblische Geschichte für ge
nügend. Das geht weiter, als die alten Schulbibelfreunde 
wollen. Denn deren Absicht ist, die Kinder durch die Schul- 
bibel für den selbständigen Gebrauch der Vollbivel vorzubereiten. 
Das wird durch eine Biblische Geschichte nicht erreicht.

Leider wird der Name Biblisches Lesebuch, der nichts weiter 
ist als ein andrer Name für Schulbibel, (gewählt, um dem 
Mißverständnis vorzubeugen, als sei die Schulbibel die Voll- 
bibel) jetzt gebraucht für Biblische Geschichtsbücher. Das ist 
irreführend. So ist das Alttestamentliche Lesebuch von Weimar 
1908 eine Biblische Geschichte, ebenso das von Otto Schulz, 
ueu bearbeitet von P. Müllensiefen. Es führt den Namen 
allerdings schon seit 1841. Jetzt aber ist er irreführend. Das 
Buch ist kein Lesebuch, sondern eine Biblische Geschichte.

Vom Bremer Biblischen Lesebuch sind bis jetzt 240 000 
abgesetzt, Schäfer und Krebs wird in mehr als 1600 Schulen 
gebraucht, Voelker und Strack in 600. Dieses Buch soll in 
neuer Auflage noch mehr der Luthersprache genähert werden. 
Auch die Auslösung der Kapitel und ihrer Reihenfolge in der 
Bibel wird dann vielleicht wieder beseitigt, sowie auch das In
einander verschiedener Bücher; auch Verweisungen im Neuen 
Testament auf Stellen des Alten, die nicht vorhanden sind, 
werden dann wohl wegbleiben. Mit solchen Aenderungen ist 
der Grundgedanke der Schulbibel verlassen.

Eine eigentümliche Erscheinung auf dem Gebiete der Schul- 
bibel-Literatur ist die Katholische Schulbibel von Jakob 
Ecker, Professor der alttestamentlichen Exegese und der hebräi
schen Sprache am Priesterseminar zu Trier. (Mit über 400 Bil
dern und einer Karte. Trier, Kunst- und Verlagsanstalt Schaar 
und Dathe 1906. 392 S. 1,20 Mk.) Das ist weder eine
Schulbibel, noch ein Biblisches Lesebuch, sondern ein Durch
einander von biblischer und mündlicher Ueberlieferung („denn 
in der Heiligen Schrift ist nicht Alles enthalten, was Gott 
geoffenbart hat") und eigenen Zutaten des Verfassers. Für 
Unterscheidung dieses Dreierlei ist keineswegs überall Sorge 
getragen. Buch-, Kapitel- und Versangaben fehlen meist, so- 
daß nicht nachgeprüft werden kann. Auch die Reihenfolge der 
Bücher, der Kapitel ist nicht beibehalten, ja ganze Bücher 
sind in einander gearbeitet. Im Alten Testament folgen z. B. 
auf einander 1. Buch Mose, Hiob, 2. Buch Mose, gottes- 
dienstliche Angaben, Stücke aus dem 4. und 5. Buch. Die 
Bücher der Chronik sind in die Samuelis-Bücher eingefügt; 
die vier Evangelien sind in einander gearbeitet. Das gibt „ein 
kurzes, aber klares, vollständiges Bild der Geschichte der Biblischen
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Offenbarung." Es noch zu vervollkommnen, dazu dient die Aus
wahl und die Uebersetzung. 1. Petri 2, 5 fehlt (Ihr als die leben
digen Steine baut euch zum heiligen Priestertum). Die Stelle 
verkündet ja das allgemeine Priestertum! Mark. 9, 38—40 
fehlt, denn hier wird die allein selig machende Kirche verurteilt. 
Es fehlen alle Stellen, die von Jesu Geschwistern handeln, es 
fehlt der Rangstreit der Jünger, es fehlt die Stelle, da Jesus 
den Petrus Satan nennt, und viele ähnliche. Dagegen wird zu 
2. Makkabäer 2, 4 bemerkt: „Die alte Lade war nur ein Vor
bild des Tabernakels, dieser dreimal heiligen Stätte der wahren 
Gegenwart Jesu Christi." Heliodors „Tempelschatz" wird drei
mal so genannt, um die Unantastbarkeit des Kirchengutes zu 
beweisen. In Wahrheit ist aber von einem „Tempelschatz" gar 
nicht die Rede, sondern ganz ausdrücklich von Geld, das von 
Andern im Tempel niedergelegt war. Nach Offenbarung 14, 
1—5 wird von „Jungfrauen" berichtet, „die sich mit Unrein
heit nicht beflecken." In der Stelle ist aber von solchen die 
Rede, die sich mit Weibern nicht befleckten! Aber so ist eine 
Stelle für das Nonnentum gewonnen. Vorhanden sind natür
lich auch die 48 Levitenstädte, die Tote erweckende Kraft der 
Gebeine Elisas, die Wunder mit Petri und Pauli Schweiß
tüchern. DieUeberschriften enthalten oft schriftwidrige Erklärungen: 
„Jakobus weist auf die letzte Oelung hin." Später heißt dies 
„Die Einsetzung der letzten Oelung." „Das Opfer des Melchise- 
dek" wird als „Vorbild des heiligen Meßopfers" angeführt: 
„er brachte Brot und Wein zum Opfer." Die Worte „zum 
Opfer" sind von Ecker zugefügt, weder der Wortlaut noch der 
Zusammenhang gestatten sie. In der Geschichte von der Hoch
zeit zu Kana soll der Schüler die „Fürbitte" der Maria er
kennen. In dem Bild zu Lukas 1 kniet Gabriel vor Maria, 
in dem zu 1. Mos. 3, 15 zertritt sie der Schlange den Kopf, 
und es steht gegen den Grundtext da: „sie wird dir den Kopf 
zertreten." Matth. 18, 18 soll beweisen, daß man sich der Ent
scheidung der Kirche unterwerfen muß, während weder hier noch int 
Folgenden von der Kirche die Rede ist. So soll auch Joh. 
20, 21 von der Sündenvergebung und der Gewalt der Kirche 
die Rede sein, Apostelg. 14, 23 und Jakobus 5, 14 von Priestern, 
während doch nur dasteht Aelteste. Der karge Segen Jsaaks, 
dem Esau erteilt, 1. Mose 27, 39 wird von Ecker ins Gegen
teil verkehrt. Bei Hiob 19, 25 wird durch fünf Uebersetzungs- 
fehler die Auferstehung des Fleisches in die Bibel hineingetragen. 
2. Samuelis 1, 26 steht: Deine Liebe ist mir sonderlicher ge
wesen, denn Frauenliebe ist. Das lautet bei Ecker: Wie eine 
Mutter liebt ihren einzigen Sohn, so hab ich dich geliebt. Darf 
in der Bibel nicht stehen, daß Frauenliebe etwas Sonderliches, 
Hohes, Heiliges ist?

Diese katholische Schulbibel ist keine Schulbibel, sie dient 
nicht zur Einführung in den Gebrauch und in das Verständnis 
der Vollbibel, sie dient vielmehr zur Entfremdung und zum 
Mißverstehen, sie dient nicht dazu, die Jugend mündig und 
selbständig zu machen, sondern dazu, die jungen Christen für 
immer in Unmündigkeit und Unselbständigkeit zu erhalten.

Franz Dix

„Das Kohe Lied" von Sudermann
Stuttgart, I. G. Cotta Nachf. *908. 635 5. 5, gebunden 6 und 7 Ulf.

Das Thema von der guten Dirne ist nicht erst von gestern. 
In welcher Reihenfolge die Liebhaber auftreten, ob als Oberst, 
Leutnant, Fabrikdirektor, Maler, Kunsthistoriker, wie bei Suder
mann, oder umgekehrt, das macht dabei nichts Wesentliches aus. 
Die besondere Note, die Sudermann feiner Heldin gibt, liegt 
auch nicht darin, daß sie eine Sehnsucht nach geistig höheren 
Sphären hegt, als deren Symbol sie eine Komposition des 
Hohen Liedes von ihrem Vater durch alle Wechselfälle des Lebens 
trägt, sondern darin, daß sie wirklich mit begabtem Geiste zur 
Mitarbeiterin eines enthusiastischen Kunsthistorikers wird; als 
sie aber dann in der Entscheidungsstunde sich vor den prüfenden 
Augen des Erbonkels zeigen soll, da kommt — gelockt von dem 
Verlangen, dem Lebemann zu gefallen — die betrunkene Dirne 
unter schiefgerücktem Hut und mit hochgehobenen Röcken zutage.
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Der Schmutz hat zu tief eingefrefsen. Verzweifelt macht sie sich 
mit ihrem Hohen Liede in der Hand auf den Weg zur Spree; 
aber nur das Hohe Lied muß daran glauben, Lilly selbst ist 
keine Heldin, sondern ein zermürbtes und zerplündertes armes 
Ding, das den Rückzug ins Leben antritt. Der Fabrikdirektor 
heiratet sie zwar, aber ein Ausweg zur Höhe ist ihr für immer 
versperrt. Hinunter!

In diesem Roman ziehen die Verhältnisse der wechselnden 
Umwelt an uns vorüber: das Leben einer verlassenen Frau, die 
Töchterschule, die Garnison, das Rittergut und Berlin mit seiner 
vornehmen Halbwelt: Alles mit dem Raffinement einer aus
gebildeten Technik, einer scharfen Beobachtung und einer ener
gischen, bunten und funkelnden Sprache dargestellt.

In der Schilderung intimer Szenen schwülster Sinnlichkeit 
mutet der Verfasser seinen Lesern viel zu; man müßte es in 
Kauf nehmen, wenn das Ganze von dem großen Grundgesetz 
aller Poesie regiert würde: der Wahrheit.

Ist das der Fall?
Da macht uns zuerst die Häufung des Sensationellen stutzig. 

Der schwindsüchtige Töchterschullehrer, der von Renaissance schwärmt 
und zwischen Schwindsuchtshusten von dem Zauber der Schülerin 
berührt wird; die wahnsinnige Mutter, die mit dem Brotmesser 
über die Tochter herfällt; die dem Trunk verfallene Inhaberin 
der Leihbibliothek mit ihren dirnenhasten Töchtern; der sittlich 
verlumpte Vormund; der roh-lüsterne Roue von Oberst, der 
eine ganze Serie von Schamlosigkeiten eröffnet, bis er schließ
lich vom Balkon aus das Blasrohr durch das Fenster schmettert, 
hinter dem Lilly dem Galan eben die Hände in den Hals 
krallt; der von Sinnlichkeit taumelnde Maler, der sein Bild 
knallend aus die Staffelei haut. um über sein Modell herzu- 
stürzen — usw. usw.: schreit dies nicht nach einer Zehnpfennig
ausgabe? Helft zur Verbreitung unter Volk und Jugend!

Doch vielleicht liegt die Wahrheit in den Seelen? Ach, 
sie sind ja alle so „überaus": Lilly ist so überaus schön und 
nobel, der Oberst von extremster Roheit und Sinnlichkeit, der 
Leutnant a. D. von radikalster Nichtsnutzigkeit. Und so fort. 
Freilich die Hauptentscheidung muß bei der Beurteilung von 
Lillys Charakter fallen. Betrachten wir nur einen, allerdings 
wichtigen Punkt. Der idealistische Kunsthistoriker liebt sie: sie 
hat ein tiefes Verständnis für sein Reich der Schönheit und 
der Ideale; sie geht heimlich in Museen, studiert für sich, ar
beitet mit ihm: es entsteht ein Seelenbund. Zugleich ist sie 
die Maitresse des Fabrikdirektors, widmet aber doch die Nächte 
abwechselnd dem Seelensreund, und im Hinterhaus ihrer Seele 
lagert der Schmutz einer Dirnen-Vergangenheit. Ja wenn die 
Seele so ihr Vorderhaus und Hinterhaus hätte, dann könnte 
man an diese Heldin glauben, die zugleich Genossin höchster 
Ideale und Dirne ist. So aber sieht man Sensation und Effekt, 
nicht Wahrheit, und da diese unschönen Dinge an Sudermann 
schon bekannt sind, hier aber besonders grell hervortreten, so 
mutet „Das Hohe Lied" an wie eine Parodie auf Sudermann.

Er liebte es immer, aufzuregen und an den Nerven zu 
zerren. Schon sein erster, wohl schönster Roman „Frau Sorge" 
(1887), bei dem ihn eigenes Erleben und die Art seines spröden, 
unscheinbaren Helden in die Schranken des Allgemeinmenschlichen 
und Schlichten wiesen, macht sich in der zweiten Hälfte Extra
ereignisse zurecht. Aber in viel höherem Grade verzerrt der 
„Katzensteg" die allgemeinmenschlichen Bedingungen durch die 
Erfindung unglaublicher Situationen; daß der allgemeine Haß 
gegen den Vater auf den wackern Sohn übertragen wird, daß 
dieser trotzig den Winter hindurch in den Trümmern seines ver
brannten Schlosses hockt, das sind Verhältnisse, die eine über
hitzte Phantasie über das Natürliche hinaus steigert. Auch meldet 
sich schon in diesem Romane die Liebhaberei für das Sinnlich- 
Schwüle. Hierin wie in der Häufung von Effekten hat das 
Hohe Lied den Superlativ erreicht, den gefährlichen Punkt, 
wo bei dem Leser, der über den Genuß von Mordgeschichten 
hinaus ist, statt der Seelenerschütterung ein Lächeln und Kopf- 
schütteln sich einstellt.

Die Neigung und Befähigung zur Darstellung gewaltsamer 
und wirkungsvoller Szenen hat dem Dramatiker genützt und 
geschadet. In einer Zeit, wo Holz und Schlaf in „Papa
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Hamlet" und „Familie Selicke" den Naturalismus der minu
tiösen Beobachtung der Wirklichkeit proklamierten — aller Lang
weiligkeit trotzend: da kam Sudermann mit seinen Stücken, die 
nie langweilig waren, außer für die, deren fernere und tiefere 
Bedürfnisse zu der ganz großen Poesie gingen. Während Haupt- 
mann mit tieferer Hingabe an die Wirklichkeit willensschwach 
der dramatischen Wucht aus dem Wege ging, zwang die flackernde 
Leidenschaftlichkeit des lebhaften Ostpreußen mit gewaltsamer 
Zuspitzung der Effekte seine Zuhörer zum atemlosen Miterleben. 
So wurde Sudermann ein Meister der dramatischen Handlung. 
Ich sage nicht des Dramas. In der Menschendarstellung war 
der weiche Schlesier der größere Meister, der eigentliche Schöpfer. 
Sudermann weiß eine Reihe fesselnder Eigenschaften auf eine 
Schnur zu reihen; aber das gibt noch keinen Organismus. Es 
fehlt der beseelende Odem. Die Charakterzeichnung Lillys ist 
typisch für Sudermann. Im „Johannisfeuer" treten die ver
schiedenen Eigenschaften des Dramatikers recht grell nebenein
ander: eine wirkungsvolle, geschickt exponierte, kräftig sich steigernde 
Handlung und Schattenbilder von Charakteren: das „Heimchen" 
mit seinen beiden Haupteigenschaften — vollständigem Altruis
mus und vollständigem Egoismus; Georg mit seiner trotzigen 
Kraft und zusehenden Schwäche; und sogar die Nebenfigur des 
Hilfspredigers Hasste, dieses gemütstiefen Hampelmanns. Um» 
somehr Bewunderung erzwingt sich die Begabung Sudermanns, 
wenn er uns solche Figuren glaublich macht; freilich wohl- 
gemerkt nur int Moment. In Sprechweise und Geberde, rea
listisch treu, von einer packenden Handlung getragen, lassen sie 
den Zweifel nicht auskommen; nur zum Ganzen wollen sie sich 
nicht fügen, und die zerstreuten Glieder warten vergeblich des 
belebenden Hauches. Darum ist eigentlich das Milieu und sind 
die Nebenfiguren glaubhafter als die Hauptpersonen. Was in 
der Halbdämmerung der Episode gesehen wird oder im Relief 
— das scheint zu leben, wie die Bewohner des Hinterhauses 
in der „Ehre". Aber wo wir in die Tiefe der Seelen steigen 
sollen, da treffen wir den Dichter vor einer verschlossenen Tür.

Nun verstehen wir auch, warum der Dichter immer wieder 
die Sensationen sucht: weil er die tiefste Sensation von den 
Geheimnissen der Menschenseele nicht hat.

Damit bringt sich Sudermann um etwas Wertvolles, ja 
Wesentliches der großen Poesie: um das Menschlich-Bedeutsame. 
Nicht etwa immer und durchaus: — nein, so ungerecht wollen 
wir gegen den Dichter nicht sein. Es steckt viel Lebensgut auch 
in seinem Werk; manche Beziehungen des Menschenlebens, wie 
z. B. gern die Gegensätze zwischen Kind und Elternhaus (Ehre, 
Heimat, Sodoms Ende) werden beleuchtet; mancher wahre Schrei 
aus tiefem Herzen, manches Stöhnen und Jubeln redet eine 
eindringliche Sprache, und daraus entnahm die Hoffnung ihr 
Recht, daß Sudermann Bühne und Dichtung, Dichtung und 
Leben verbinden würde in einer Kunst, um die sich Gebildete 
und Ungebildete sammeln würden. Schien er doch auch als 
Dramatiker sein Gebiet erweitern zu wollen, als er im „Johannes" 
zur Geschichte und in den „Drei Reiherfedern" zum symbolischen 
Märchendrama kam; beide Dramen, das des ringenden Vor
läufers, der sterbend sich freut über des Kommenden Stimme, 
und das der ruhelosen Sehnsucht, die die Gegenwart verscherzt, 
waren trotz ihrer Stillosigkeiten bedeutende Anfänge. Auch sein 
Humor fiel sonnig auf manches Stück Leben, und dem In
tellektualismus des Dichters kam diese Beigabe sehr zu gute.

Aber sonst geht es dem Dichter hier wie bei seinen Charak
teren: man glaubt an die Szenen, aber nicht an das Ganze, 
man glaubt an die Stücke, aber nicht an das Stück. Auch 
macht die starke Betonung des Erotisch-Sexuellen den Eindruck 
einer schiefen und einseitigen Einschätzung des Menschenlebens.
„Ich will Weiber------------ ich brauche Weiber--------------- ich
kann nicht leben ohne Weiber", schreit der Freiherr von Röck- 
nitz im „Glück im Winkel", schreit der Dichter Sudermann auf 
der Suche nach Stoffen. Laßt sie schreien —: schließlich gibts 
auch noch andere Anliegen, und ich wünschte recht, daß Suder
mann mit den 685 Seiten seines Hohen Liedes den Stoff so 
überbekommen hätte wie wohl nicht wenige seiner Leser.

Wenn Etwas wie eine Lebensanschauung durch seine Werke 
hindurchleuchtet, so ist sie an das alte Dichterthema: die Ueber-
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Windung des Konventionellen durch das Menschliche, angeschlossen. 
Sudermann predigt ein Ideal freien, ursprünglichen Menschen» 
tums. „Ein ganzer und großer Mensch" war Regine Hackel- 
berg für den an ihrer Leiche philosophierenden Boleslav (Katzen- 
steg). „Das, was man das Gute und Böse nennt, wogte halt
los in den Nebeln der Oberfläche umher, drunten ruhte in 
träumender Kraft das Natürliche." „Wen die Natur begnadet 
hat — sprach er zu sich — den läßt sie sicher in ihren dunkeln 
Tiefen wurzeln und duldet, daß er dreist zum Lichte empor
strebe, ohne daß die Nebel der Weisheit und des Wahnes ihn 
hemmen und verwirren." Dann folgt ein Satz, der in aller 
Kürze Sudermanns Methode und Anschauung illustriert: „Ein 
so begnadeter ganzer Mensch war das verfemte, ehrlose Ge
schöpf." Graf Traft führt aus den Nebeln der konventionellen Vor
urteile hinaus, Magda überwächst die strengen und engen Moral
begriffe der Heimat, der alte Douglas ruft bei der Verurteilung 
Paul Meyhöfers in den Gerichtssaal: „Auf den kann ich stolz 
sein."

Fragt man nun nach der näheren Gestaltung dieses freien 
Menschentums, so wird man die Antwort doch in dem wenn 
auch absichtlich etwas hochtönenden Briefe finden, den Konrad 
im Hohen Lied an seinen Onkel schreibt: „daß es auf moralischem 
Gebiete nur Eines gibt, was Achtung und Verehrung unbedingt 
für sich verlangen darf: den Willen zur Kallokagathia 
[so!], zu jener Lebensgestaltung, in der den Adelsmenschen aller 
Zeiten das Schöne und das Gute in Eins zusammenfließt." 
Ihn hat Italien die schöne, sreiwaltende Menschlichkeit gelehrt, 
in der das südlich rege Volk sein Naturell ausströmen läßt. 
Schon achtzehn Jahre früher sprach Riemann in Sodoms Ende: 
„Ich bin Plebejer, denn ich bin Moralmensch, — und du bist 
Aristokrat, denn du stammst von den alten Griechen ab, in 
deren Hirnschädel das Schöne und das Gute in Eins zusammen
floß. Aber noblesse oblige, mein Junge!"

Gewiß ein hohes Ideal! Leider sieht man in dem be
gnadeten ganzen Menschen, der sich Regine Hackelberg nennt, 
nicht viel mehr als eine groteske Romanfigur; leider wollen 
die verschiedenen Eigenschaften nicht zu dem Ueberweib Marikke 
zusammenwachsen; leider bewahrt diese Kalokagathia nicht da
vor, in die Arme einer Dirne zu fallen; leider glaubt man nicht 
an das innige Verständnis Lillys für das Wort, das ihr Kunst
historiker trotz seiner tiefen Studien nur unorthographisch schreibt. 
Auch hier hapert es mit der Rechtschreibung des Schriftstellers 
Sudermann.

Das Hohe Lied ertrinkt, und die Dirne bleibt übrig; aber 
wenn man sie genau besieht, so merkt man, daß sie bloß aus 
Papiermache ist. Es wäre ja sonst auch zu traurig.

Gerhard Heine

Uerschiedenes
Rivista di cultura. Roma, Gualdo di Macerata, Piazza S. 

Eustachio 83. Halbmonatliche Zeitschrift, 4. Jahrgang. 1909. 1. Heft 
L. 1,60. Jährlicher Bezugspreis für das Ausland 10 Lire.

Die Rivista di Cultura läßt, nachdem sie im März 1908 ihr Er« 
scheinen eingestellt hatte, soeben das erste Heft eines neuen Jahrgangs 
ausgehen. Don Romolo Murri, ihr früherer Herausgeber, leitet 
sie auch jetzt wieder; kluge Vorsicht und frischer Wagemut sind diesem 
bedeutenden Kleriker in besondrer Weise eigen, sodaß es gerade ihm 
wohl gelingen mag, sein freigesinntes Unternehmen am Zentrum des 
Papsttums weiter durchzuführen. Eine programmartige Einleitung 
steht dem ersten Heft voran; sie versucht, die Stellung der Zeitschrift 
innerhalb des Katholizismus zu präzisieren. Und das ist nicht ganz 
einfach. Bei aller Verwahrung gegen blinde Traditionsverehrung 
halten die Mitarbeiter an Tradition und Kirche fest, da sie auf beider 
Entwicklungsfähigkeit vertrauen. Was sie ihrerseits als ihr Recht in 
der Kirche fordern, ist ein religiöser Individualismus, der bei aller 
Unterordnung unter den kirchlichen Gemeinschaftsgedanken frei und 
gesund zum Absoluten und Ewigen fortschreiten kann und wahrhaftiges 
Denken und gutes Handeln mit sich bringen wird. Scharf verwahren 
sie sich gegen den Vorwurf, sie seien Modernisten und Rebellen; nur 
dem eigenen Glauben und dem eigenen christlichen Leben wollen 
sie Dasein verschaffen. Und das stehe nicht mit der allgemeinen ob
jektiven Autorität der Kirche in Widerspruch, sondern nur mit ihrer 
gegenwärtigen Ausprägung, die sich in einer historischen Krise be
finde. Nicht fremdes, unkirchliches Lehrgut werde sich in ihre An
sichten einschleichen, sondern der reine Gehalt der Tradition und des
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Glaubens in ihnen reden; dafür nehmen sie vor Gott und Kirche alle 
Verantwortung auf sich.

Auf die gleichen Grundsätze läuft auch der Artikel hinaus, den 
Murri an erster Stelle über La crisi del cattolicismo veröffentlicht. 
In feinsinniger historischer Ableitung schildert er die schwierige Lage, 
in welche die katholische Kirche auf wissenschaftlichem Boden durch das 
Einsetzen der historischen Kritik, im praktischen Leben durch die Demo
kratisierung und Aufklärung der Massen gekommen sei. Verständnis- 
los steht die Kirche beiden Erscheinungen gegenüber, und nur eine 
Hilfe weiß Murri für sie: Vertiefung ihrer Frömmigkeit. Diesen 
Weg will Murri mit seinen Anhängern gehen: zurückkehren zu tief
innerlicher christlicher Frömmigkeit und alle Kraft des Geistes an
wenden zur Befriedigung, Neuordnung und aufopfernder Förderung 
der Fragen des Lebens und der Kultur. Entweder lasse sich dieser 
Plan einer immanenten Erneuerung des Katholizismus verwirklichen, 
oder er sei verloren.

Das Heft gibt ferner einen Aufsatz Minocchis über die Reli
gion der Propheten, offenbar den Anfang einer Reihe von Studien, 
die der Gelehrte über die Entwicklung des Glaubens in dem hebräi
schen Volk mit Rücksicht auf das Leben und die religiöse Kultur 
des antiken Orients in der Zeitschrift veröffentlichen will. Dann 
folgt eine kritische Notiz Murris über Unsterblichkeit, eine Be
sprechung von Angelo Crespi über L’idealismo personale i lglese, 
ausgiebige Rezensionen philosophischer und theologischer Werke, die 
reformkatholische Kreise interessieren, meist von Murri selbst, endlich 
eine Chronik, welche die jüngsten religiösen und politischen Ereignisse 
im Zusammenhang mit der katholischen Reformbewegung verarbeitet.

So zeigt das erste Heft ein schönes Bild, wie die Zeitschrift 
ihre Aufgabe, die Geistcswiffenschaften und die philosophische Reflexion 
über alle menschliche Tätigkeit unter religiösem Gesichtspunkte zu 
pflegen, auffaßt. Auch reichliche Beschäftigung mit dem Ausland: 
Italien, Frankreich, England, Portugal, Schweiz wird in Aussicht 
gestellt. Aber Deutschland fehlt in dieser Aufzählung! Bedeutet das 
eine Bewertung der Aufnahme, die Murri für seine Zeitschrift beim 
deutschen Katholizismus erwartet? Von Seiten des deutschen Pro
testantismus kann sein Unternehmen des freundlichsten Interesses ge
wiß sein, wenn ihm damit auch wenig gedient sein wird.

Karl Bornhausen
Kleine Mitteilungen. Dem Aufsatz von Niebergall folgen weitere zur 

Sache. Goetz schrieb den seinen schon im November, er gilt jetzt wie damals, vgl. 
1906 Nr. 2, 6, 1?, 32. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. I). Rade in Marburg i. H.
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Freunde der Christlichen Welt
Breslau. Freitag 29. Januar 81/* Uhr im Hause der Gesellschaft für vaterlän

dische Kultur: Die perfon Jesu. Pastor prim. Spaeth.
Lasset. Montag 18. Januar 8*/i Uhr Evangelisches Vereinshaus: Das Abend

mahl in evangelischem Sinne. prof. Sandrock.
Görlitz. Donnerstag 28. Januar 8 Uhr Hotel zur Krone: Die Entstehung des 

apostolischen Glaubensbekenntnisses. Zobel.
tieixzig. Donnerstag 21. Januar 8 Uhr bei Kitzing und Helbig petersstraßenpas- 

sage: Die kirchlichen Verhältnisse Englands, pastor Berget.
Marburg. Mittwoch 10. Februar 8'/« im Ritter: Religionsgeschichte und 

Evangeliumsverkündigung.
Oldenburg i. Gr. Dienstag 19. Januar 8 Uhr in der Bavaria: Das Evan

gelium und das Recht.
Stuttgart. Montag 1. Februar */,8 Uhr Herzog Christoph: Vorsehungsglaube. 

Stadtpfarrer Lic. Esenwein-Markgröningen.

Areu«de evangelischer Areiheit
Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheiugruxxe Loblenz. Mittwoch 20. 

Januar 6 Uhr abends im Saale des Evangelischen Bürgervereins zu Loblenz (Altlöhr- 
tot): 1. Hauptversammlung der Mitglieder, Rechnungsablage, Vorstandswahl, Programm 
für 1909. 2. Erörterung über: Unsere Stellung zur heiligen Schrift. (Pfarrer 
Andreä-Remagen). Allseitiges Erscheinen dringend erwünscht.

Junge Dame, mit seminaristischer Ausbildung als Kindergärt
nerin erster Klaffe und daran anschließendem einjährigen Aufenthalt in 
England sowie Ausbildung im Ijauswefen, sucht Stellung als Grpeberm 
oder Gesellschafterin.

Beste Zeugnisse und Referenden. Angebote an die Expedition 
unter W. K.

Unser Klanöe
und das Erdbeben von

Wesstna.
Predigt zu Neujahr 1909 

von
Lic. Kans Schmidt in Breslau 
Einzeln 30 H ; 12 Ex. je 25 £ ; 

30 Ex. je 20 4.
Quälender als je steigt heute 

die alte Frage nach der Vatergüte 
Gottes in Tausend Herzen auf. 
In dieser Predigt findet sie eine 
Antwort, die nichts verschleiert 
und das Problem in seiner Größe 
erfaßt.

Gottingen
Vandenboedt & Ruprecht

$ Kalender 1909 £
4$ für Besitzer v. Wertpapieren T
j Praktisches Handbuch A 

für jeden Kapitalisten! *
wird gratis versandt vorn

$ Bankhaus E. Calmann §

* Hamburg 4*
* ------  (Etabliert 1853) ------ A

* %’« * * ****** * ****

| Alkoholentwöhnimg
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.
Vh -------
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Benzingers Lichtbilder
für Gemeindeabend, Vereine, liturgischen Gottesdienst und Schule. 

Herausgegeben und mit erläuterndemText versehen von namhaftenAutoren.
Neue Erscheinungen:

J.Benzinger: Volksleben im Lande d. Bibel
60 Bilder, meist kol. Leihg. Mk. 8.—, Text Mk. 1.—.

C. Paul : Mission in deutschen Kolonien
70 Bilder, meist kol. Leihg. Mk. 10.—, Text Mk.gl.—.

J. Benzinger: Ausgrabungen in Palästina
56 Bilder Leihg. Mk. 10.-, Text Mk. L—.

Theodor Benzinger, Stuttgart

Chronik
der Christlichen Welt
Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. f. Die römische Kirche in Deutschland — 
Aus Belgien — verschiedenes

Der Wheinisch-Westfättsche Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1, April. — Desgleichen bietet der Verein ernstgesinnten, streb
samen evangelischen jungen Männern mit guter Volksschulbiidung im 
Alter von 18—25 Jahren unentgeltliche Ausbildung zu Gemeinde- 
helfern, Jugendhelfern, Erziehungsgehilfen rc. — Anfragen 
mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des Vereins, Pfarrer 
Keim in Lerinep (Rheinpreußen).

£and-6r^Ubungs-3nititut „Heimgarten"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Erlas? des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Alter an. Staat
lich konzessionierte privatschule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Jndivi- 
dueltc Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen 6lifabet ©rieche, Kate Bomborn.

Vorzügliche Referenden.

$

Soeben wurde vollständig der 11. Band der

Blätter
zur

Pflege persönlichen Lebens
von Dr. Johannes Müller

Inhalt: Was wir wollen — Das Problem der 
Kraft — Schlaglichter — Leben und Arbeiten — Ueber 
das Leben — Stimmen des Widerhalls — Was haben 
wir von der Natur? (1. Die heilende Wirkung der 
Natur 2. Die geistige Anregung und bildende Kraft 
der Natur 3. Die Natur als Lehrmeisterin des Lebens
— Emil Gött (1. Meine Beziehungen zu Emil Gott 
2 Professor Woerners Rede am Grabe Götts 3. Sprüche 
von Emil Gött) — Zur gegenwärtigen Lage des Christen
tums — Wachet! Eine Abschiedsrede — Winke für 
gemeinschaftliches Leben — Die Anbetung im Geist 
und in der Wahrheit — Unsern Monisten und Dua- 
listen ins Stammbuch — Stimmen des Widerhalls: 
Johannes Müller und Nietzsche — Aus Briefen (Ueber 
die Lebensaufgabe, Liebe und Kunst, Von vergangenen 
Sünden) — Die Not der Sinnlosigkeit des Daseins 
und die moderne Theologie — Zum Nachdenken
— Ein vertrauter Brief an meine treuen und un
treuen Leser.

In 4 fein broschierten und beschnittenen Heften 
3,40 Mk., gebunden 4,40 Mk.

Verlag der Grünen Blätter
Mainberg b. Schonungen (U. Er.)

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Soeben erscheint in zweiter vermehrter Auflage: Dr. med. 
Wilhelm Winsch: Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt der 
Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung 
des Menschen. 46 S. Preis 50 Pfg. Verlag Lebenskunst-Heilkunst 
Berlin SW. 11.

Der Verfasser proklamiert darin ein neues Menschenrecht, 
das Recht auf Wärme, das er als eine Ergänzung zu dem Programm 
Christi betrachtet. Der Mensch ist nach ihm ein Akkumulator 
und Transformator kosmischer Energien.

■ PIANOS MvM
I Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
I Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstlgste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
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Adolf Schustermann
Zeitungsnachrichten-Bureau i i 

_ _ _ BERLIN 80.16,Spreepalast I____ I
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Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet. 
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bein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. poftfrei gegen 
Kalte Druckerei Bauer, Marburg a. E.

Kreuznacher Städtische Franenschule
Die seit 1907 bestehende Anstalt bietet Ersatz für das Pen

sionsjahr. Wissenschaftliche Weiterbildung durch akademische 
Lehrkräfte, außerdem im 1. Jahr theoretischen und praktischen 
Unterricht in der Schulküche als Grundlage für hauswirtschaftliche 
Arbeit und soziale Frauenpflichten, im 2 Jahr praktische und theo
retische Anleitung in einem Gruppen-Kindergarten.

Schulgeld 120 Mk jährlich.
Der Besuch der Kreuznacher städtischen Frauenschule wird 

vorn Pestalozzi-Fröbelhaus Berlin, den Kasseler und Frankfurter 
Fröbelseminaren, von der Sozialen Frauenschule Hannover und 
Berlin als Grundlage für Berufsbildung anerkannt.

Auswärtige Schülerinnen finden in Familien und gut geleiteten 
Pensionaten Unterkunft.

Nähere Auskunft durch
Bad Kreuznach. die Direktorin: L. Hilger.

Preußischer Keamteu-Perein
in Hannover

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser)
Willigste Kebensoerficherungs-Grsellschaft für alle deutschen Reichs-, Staais- 
und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Werstchernngsöe stand 330182850 M.MermögensSestandf 17124000M. 
Ileöerschnß im Geschäftsjahre 1907: 3 449 494 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitgli-der der Lebensver
sicherung verwendet. Dir Zahlung der Dividenden, die von Jahr r» Jahr 
steigen und bei Uerjicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/e der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kohenfrei durch
pie Mrektio« des preußischen Aeamten-Kereins i« Hannover.

Sei einer vrmksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündiguna in' diesem Statte 
Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzu eine literarische Beilage von der Verlags öuchhandlung Ar. Mlh. Krunow in Leipzig (Krenzöoten)
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Cag
(öoblauf! Der Cag springt in die Bahn, 
Mo bunte Cräume schliefen.
Die dumpfen Stunden sind vertan.
SXoblauf! sßein tzerz, der Cag bricht an 
für deine tiefsten Ciefen.

Me schnell das Cräumen sich vergißt!
Das J)er? fühlt es mit Beben.
Mit frohem Jauchten es ermißt,
Daß heller Cag es worden ist,
Cagbell fürs ganze Sehen.

önd welch ein Sied der Cag auch fingt,
Ob herben Sang, ob süßen,
Ob Crübe, ob er Sonne bringt,
Seis, wie es fei! — Sein Sied erklingt, 
(üoblauf! Jcb will ihn grüßen.

tzans ffiuch

„Weues" gießen
Ein neu Gebot gebe ich euch, daßihreuch unter 

einander liebet, wie ich euch geliebet habe. Joh. 
13, 34.

Ein „neu" Gebot? Aber hat nicht ein Großer alten Bundes 
schon eben die Liebe als den eigentlichen Lebensnerv aller sozialen 
Tüchtigkeiten und Tugenden erkannt, da er verkündete: Du sollst 
deinen Nächsten lieben, als dich selbst? Und alle die Andern, 
die im Laufe der Jahrhunderte Propheten und Bildner ihrer Zeit 
und Volksseele waren, — ein Buddha, ein Zarathustra, ein 
Muhamed, um Mehrerer zu schweigen —: haben sie es nicht 
immer wieder zum Ausdruck gebracht, daß die Liebe die höchste 
Weihekrast der Einzelnen und der Gemeinschaften sei? Ja, ist 
sie nicht mit dem Menschen als solchem ins Dasein getreten und 
recht eigentlich so ein Stück seiner Menschheitsüberlieferungen?

Worin steht also das „Neue" in Jesu Lieben? Gewiß 
nicht in der Fülle seiner aufopferungsbereiten und aufopferungs- 
fähigen seelischen Kräfte an sich. Das besaßen auch Andere. 
Denn große Persönlichkeit und großes Mit- und Nachempfinden 
gehören einmal unlöslich zu einander. Der innerlich kleine und 
arme Mensch hat alle seine Kraft für sich selber nötig; er hat 
„keine Ueberschüsse, ein fremdes Leben mit zu erleben". Aber 
je reicher eine Seele ist, um so mehr gleicht sie dem Brunnen 
vieler Wasser, desto mannigfaltiger und inniger verwächst sie 
mit ihrer Umwelt und quillt wohl auf über alle Kreatur. Die 
Liebe in aller Welt und unter allen Sonnen ist ein Sichveraus- 
gaben, ein Sichversetzen in Fremde. Nicht das also ist das
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Besondre bei Jesus. Eins aber machte ihm Niemand noch nach 
— und das ist fein „neues" Lieben —: daß er das ganze Herz 
und all sein Sinnen und Sehnen und das eigene Leben hin
gibt — an ein des tiefen Liebens Unwertes, an das gesellschaft
lich seit lange und scheinbar für immer Ausgeschaltete, an die 
Schwachen, Verängstigten und Engen, an solche, die schon ver
lernt hatten, „was lieben heißt und glücklich sein". Die Ge
fahr des Hohen ist das kalte, rücksichtslose Hinwegschreiten über 
das Unbedeutende und Machtlose. Das bezeichnet Jesu Höhe: 
unter Zöllnern und Sündern am Tische sitzen, der Ehebrecherin 
ein gutes Wort sagen, einen Judas in seiner Nähe und an 
seinem Herzen dulden!

„Neues" Lieben! Drum triffst du wo ein Menschenherz, 
Gezeugt von Kummer und von Schmerz, Und sei es Irrtum, 
sei es Schuld, — O habe Ehrfurcht, hab Geduld!

Am Bergeshang, im grünen Tann Die jungen Bäume sieh 
dir an. So frisch und keck, so dichtbelaubt, Und neigen seitwärts 
doch ihr Haupt.

Du weißt nicht wie und weißt nicht wann, Und doch den 
Bäumen siehst dws an. Daß sie der Sturmwind hat umbraust 
Und ihre Wipfel hat zerzaust.

Das Schicksal hat denselben Brauch. Es schüttelt junge 
Herzen auch Und beugt vom rechten Wege sie, Du weißt nicht 
wann, du weißt nicht wie.

Du siehst des Irrtums dunkle Spur, Die stumme Narbe 
siehst du nur, Und kennst die Hand nicht, die sie schlug, Und 
weißt nicht, was dies Herz ertrug.

Gleich lacht die Freude allerwärts, Auf stillen Bahnen geht 
der Schmerz. Drum mit dem Unglück, mit der Schuld, O habe 
Ehrfurcht, hab Geduld! K P

Johannes Müller als Problem
Dergl. 1908, Nr. 23—25, 27 und 30

1
Nun singe, meine Seele, dein Lied, das Lied von dem 

Weinberg, „den mein Lieber hat an einem feiten Ort, und er 
hat ihn verzäunet und mit Steinhaufen verwahret und edle 
Reben drein gesenkt" (Jesaja 5) — so fühlte ich, als ich vor 
Monaten von Johannes Müllers Mainberg und Weinberg schied. 
Wie sollte sich das Herz nicht freuen, wenn es so reiches inneres 
Leben, hier tastend und suchend, dort festgegründet und selbst- 
gewiß, schaut! Wie sollte es nicht in die Welt Hinausrufen: 
ihr Lebenshungrigen, versuchts mit dem, was euch hier geboten 
wird! Indes, ein Dithyrambus auf Mainberg wäre nicht nach 
Müllers Sinn. Noch weniger wäre den Freunden unsres Blattes 
damit gedient. Dazu empfinden gerade wir Johannes Müller 
viel zu tief als Problem.

In der Tat ein Problem, Johannes Müller und die Christ- 
74



Mr. 4

liche Welt. Schließlich die Geschichte von den zwei Königs
kindern: „die hatten einander so lieb; die konnten zusammen 
nicht kommen, das Wasser war viel zu tief." Sie hatten einst 
einander lieb. Sie arbeiteten im Grunde an Einem Werk. Dann 
ging jedes seinen Weg. Utib jedes wirkte in Segen und fand 
viele Freunde in der Welt. Bis sie fühlten, es ist zwischen 
uns nicht mehr, wie es gewesen ist. Und da sie zusammen
kommen wollten, war das Wasser viel zu tief. Man lese Kochs 
Artikel in Nr. 30 d. v. I. Freuen wir uns, daß es zur Krisis 
kam. Die Christliche Welt rumort nun auch da, wo man bisher 
nur die „grünen Blätter" gekannt. Uns aber ist Müller etwas 
mehr geworden, als was man eine „interessante Erscheinung" 
nennt.

An ihn heranzukommen, ist freilich nicht leicht. Vor
trage über ihn hören, einen zufälligen Artikel aus seiner Feder
lesen, das tuts noch nicht. Das führt eher an der Sache vor
bei. Wiederholt klagt Müller, wie wenig er begriffen wird. 
„Freund und Feind denkt bei meinem Unternehmen noch immer 
an »Religion«. Es ist so ziemlich das Gegenteil." Und selbst 
Schloß Mainberg sah Manchen, der bis zuletzt das Geheimnis 
nicht erfaßt. Sicher aber, wer von innen heraus mit ihm 
in Berührung kommt, fühlt instinktiv, daß es hier um Wahr
heit, um das Leben geht. Das hat auch Koch warm anerkannt. 
Von seinem Standpunkt aus konnte er Müller nicht höher werten, 
als indem er mit seiner Kritik am Punkt des Idealismus ein
setzt. Gleichwohl, den ganzen Müller trifft er damit noch nicht. 
Obendrein läßt die Differenz zwischen beiden noch andre Be
leuchtung zu. Christliche Welt und Johannes Müller — sie 
können zusammenkommen! Das Wasser ist nicht zu tief! Wie 
sich mir das Problem darstellt, das sei im Folgenden schlicht 
gesagt.

2
Unermüdlich predigt unser ^Prophet, wohinaus er will:
Vom Osten bis zum Westen leuchtet heute die Klarheit im 

innersten Leben der Menschheit auf, daß wir noch nicht sind, was wir 
sein sollen, sondern Uebergangsformen, nntermenschliche Existenzen, 
chaotische Erscheinungen. Und in Vielen, die das Leuchten weckte, ist 
die Sehnsucht nach einem neuen Werden entbrannt, das die Wahrheit 
des Menschen zu Tage bringt und uns nach dem langen Leiden unter 
dem Leben zu der neuen Art Leben führt, die uns eigentümlich ist.

Unsre Bestimmung und Wahrheit ist die innere Einheit und 
Klarheit, die Vollmacht, unser Selbst lauter und durchdringend im 
Leben zur Geltung zu bringen, etwas Ganzes zu sein und aus innerer 
Notwendigkeit zu leben. Der Zwiespalt in unserm Wesen ist somit 
ein Anzeichen dafür, daß wir noch nicht Menschen geworden sind. 
(Gr. Bl. 9, S. 141.)

Das persönliche Leben hat zwei Brennpunkte: der eine, nennen 
wir es Bewußtsein, ursprüngliche Empfindung, ein durch das ganze 
Leben pulsierender Instinkt, ist jedenfalls eine objektive Tatsache in 
uns, die wir erleben, ich möchte fast sagen, die wir erleiden. Es ist 
ein ungeheuer ergreifendes Erlebnis, daß wir Etwas für uns selbst 
sind ... etwas Wunderbares, Geheimnisvolles, Einzigartiges, ein Wesen 
von unendlicher Tiefe, von unendlichem Wert .... Der andre Brenn
punkt ist die ebenso ursprüngliche Empfindung für die Andern, die 
lebendig in uns aufspringt, wenn wir zu uns selbst kommen 
In einem Menschen, in dem das eigne Leben drängt und treibt, 
herausquillt und sich auseinanderfaltet, strömt das Herz über für die 
Andern. Das Erstaunen über sich selbst öffnet ihm die Augen über 
sie. (Gr. Bl. 9, S. 87 ff.)

In solchen und ähnlichen Tönen singt Müller sein Lied, 
das hohe Lied vom wahren Menschentum. Man spürts auf 
Schritt und Tritt, wie sehr seine Seele von dem Wunder er
füllt ist. Und das hat er als seinen Beruf entdeckt, Andern zu 
helfen, daß auch in ihnen der Tag anbricht. Und das ist fein 
Zorn: die große Lüge, die in dem offiziellen Christentum von 
heute steckt. Nirgends die brennende Frage: wie werden wir 
von Grund aus neu? Umsomehr Pflege einer Frömmigkeit und 
Sittlichkeit, die sich sehr wohl mit dem alten Wesen verträgt. 
Unsre untermenschliche Existenz in den Schein der göttlichen 
Gnade getaucht — weiter bringt es die kirchliche Arbeit nicht. 
Darum wacht auf, ihr „Christen", aus eurem Schlaf! Hinweg 
mit Ideen, Idealen, Religion und Moral im herkömmlichen 
Sinn! Macht euch von allen Befangenheiten frei! Entdeckt 
euch selbst! Sucht euch in Jesus: so bricht das Gotteswunder 
des neuen Lebens an!

Mit wenig Strichen ein Bild der Müllerschen Gedanken
welt. Besser: ein Bild der Kräfte, die in ihm lebendig sind. 
Denn das sei gleich vorausgeschickt: hier ist nichts von „System". 
Kein ängstliches Sorgen, ob sich jeder Stein zum Ganzen fügt. 
Schriftstellerei solcher Art braucht nicht eine Tugend zu sein. 
Hier aber ist sie, wenn nicht Kennzeichen, so Begleiterscheinung 
geradezu prophetischer Kraft. Aus dem überschäumenden Em
pfinden einer urgesunden vollsaftigen Persönlichkeit will verstanden 
sein, was Müller uns sagt. In die moderne Persönlichkeits
kultur geht er darum nicht auf. Sucht man dennoch nach einem 
Wort, das ihn kurz charakterisiert, so möchte „Mystik" das zu
treffendste sein. Mystik in ihrer edelsten Gestalt: das Hindurch
dringen durch Konvention und Schablone, durch Ideen und 
Grundsätze bis zum Urgrund, aus dem das Leben fließt. Kein 
„liebevolles Erfassen der Wirklichkeit", kein „Versenken in das 
Einzelne, weil es ästhetischen Reiz hat oder über die Regel geht," 
dafür das Staunen über das Wunder in uns, das Wittern der 
„objektiven Wahrheit" (ein Lieblingswort Müllers), die allem 
Menschentum und Weltgeschehen zu Grunde liegt, kurz: Leben 
aus ursprünglicher Empfindung heraus! Kein Wunder, 
daß hier die Kritik einsetzt. Wo bleibt bei Müller das ethische 
Moment? Wo die Verpflichtung gegen das Ideal? Wo der 
heilige Kampf der Selbstüberwindung, der auch den Größten 
bis zuletzt nicht erspart wird:

Schreibt auf meinen Leichenstein:
Dieser ist ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein!

So fragt nicht nur Koch. So fragen Alle, denen Gewissen 
und Pflicht mehr als Erscheinungen untermenschlicher Existenz 
sind. Im sittlichen Charakter offenbart sich uns der Mensch 
erst als Mensch. Das steht bei Goethe ebenso zu lesen wie 
bei Kant. Ist nicht das der Jammer unsrer Zeit, der Abfall 
vom Ideal, der in Blasiertheit, Stumpfsinn und brutalem Egois
mus oben und unten zu Tage tritt? Hat nicht andrerseits die 
Sozialdemokratie das unbestreitbare Verdienst, mit ihren Idealen 
ganze Volksschichten zu bewußtem Lebeu emporgerissen zu haben, 
die unter der patriarchalischen Obhut von Staat und Kirche 
nur noch mehr verkümmert wären?

Einwände, die sich von selbst aufdrängen. Die Frage ist 
nur, ob das alles Müller trifft. Offenbar fehlts hierüber an 
Klarheit bei Freund und Feind. Hier und da im Müllerschen 
Freundeskreis tatsächlich Ausschaltung aller ethischen Norm aus 
dem neuen Menschentum. Neues Menschentum — das bedeutet 
für manchen wohl ein hoffnungsvolles Ahnen zukünftiger Herr
lichkeit, ein sich nach ihr Strecken mit jeder Faser der Seele 
und, wo das Ziel verfehlt wird, ein „Unbehagen" in der Brust. 
Alles Andere, Pflichtgefühl, Schuldbewußtsein, ist abgetan. Geist 
entschieden von Müllers Geist. Und doch, sehe ich recht, 
ist diese Ueberethik, wenigstens in ihrer schroffen Form, Ueber- 
müllertum. Antipathien gegen Ideen und Ideale finden sich 
freilich reichlich bei ihm:

Ich pfeife auf alle Ideen. Denn ich finde, sie sind unfruchtbar 
für das Leben. Nicht Ideen und Ideale, sondern Lebensvoraänae 
interessieren mich. (Gr. Bl. 9, S. 158.)

Persönliches Leben ist für uns ebensowenig ein Ideal, wie die 
Ernte für den Landwirt ein Ideal ist. Sondern es ist ein Ziel, und 
zwar ein Ziel, das naturnotwendig erreicht werden muß, wenn die 
Vorbedingungen dazu vorhanden sind. (Gr. Bl. 9, S. 85.)

Müller ist in der Tat ein Jdeenfeind. Schon diese Zitate 
deuten an, was ihn dazu gemacht hat. Einmal der Wider
spruch gegen die kirchliche Erbsündentheorie, die dem Menschen 
die Fähigkeit zum Guten abspricht. Dagegen sträubt sich seine 
gesunde Natur. Auch die Erfahrung an Anderen hat ihn einen 
fröhlichen Optimismus gelehrt: räumt nur erst im Menschen 
das Chaos hinweg; ihr werdet staunen, wie herrlich sein wahres 
Wesen erblüht! Und dann die Beobachtung, daß die Begeister
ung für Ideale so oft nur Flunkerei ist. Auch das macht ihn 
scheu, daß im Begriff des Ideals der Gedanke der Himmels
ferne, der Unerreichbarkeit liegt, der das Streben oft eher lähmt 
und hemmt. Vor allem aber das Bedenken: das Leben wird 
so unter Gesetz und Zwang gebeugt, seine Entwicklung allzu- 
leicht in naturwidrige Bahn gedrängt.
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Gehen wir nicht auf alles Einzelne ein. Jedenfalls ist 
seine Furcht vor dem Joch der ethischen Norm gegenstandslos. 
Jede tiefere Ethik von heute kommt darauf hinaus, daß das 
Sittengesetz nichts Andres als das Wesensgesetz des Menschen 
ist, der Ausdruck seines wahrhaftigen Seins, nicht eine von 
außen an ihn herantretende Macht. Graue*) formuliert 3. SB.:

Der Mensch ist hier (im Sittengesetz) sich selbst ein Gesetz. 
Nämlich der ideale Kern der Persönlichkeit, das Wesen dessen, was 
wir Geist nennen, das wahre Ich des Menschen ist das fordernde 
Subjekt.

Jede tiefere Ethik ist auch weit davon entfernt, das Ideal, 
dem sich der Mensch verpflichtet weiß, inhaltlich festzulegen und 
damit der inneren Entwicklung Gewalt anzutun. Wir wissen 
gar wohl, je tiefer wir uns erfassen, umso mehr vertieft und 
bereichert sich auch unser Ideal und eröffnet uns immer neue 
Ausblicke in unermeßliche Höhen seelischen Wachstums. Wie 
uns denn schon Schleiermacher gelehrt, daß das Ideal nicht 
als eine von Allen in gleicher Weise zu verwirklichende Ver
nunftwahrheit aufzufassen ist, vielmehr in einer unübersehbaren 
Fülle in sich selbst wertvoller und selbständiger Gestaltungen 
Wirklichkeit wird.

Das alles wird aber Müller um so höher werten, je 
weniger er selbst das Sollen aus dem neuen Menschentum streicht. 
Wolle nur, was du sollst! Selbstherrscher sind wir nur als 
Selbstbeherrscher! Je größer die Gnade, um so höher die Ver
antwortung ! So hören wir wiederholt von ihm. Die Frage 
ist nur, wie sich beides verträgt, das Sollen und das ursprüng
liche Empfinden, aus dem das neue Leben quillt. Antwort 
gibt am klarsten sein Aufsatz „Der Wille und das Werden" 
(Gr. Bl. Bd. 9): neue Sittlichkeit ist ein Leben über sittliche 
Grundsätze hinaus, ein Leben aus unmittelbarem Empfinden. 
Dazu kommt es aber nicht ohne bestimmtes Verhalten, das den 
Menschen für die schöpferische Einwirkung Gottes empfänglich 
macht. In gleicher Weise muß das neue Werden von einem 
bestimmten Verhalten begleitet sein. Mit andern Worten: 
ohne Jesusnachfolge, ohne Verleugnung des alten Wesens, ohne 
Erfüllung des Jesuswillens kein Leben in Kraft!

Also ist doch die alte Sittlichkeit auch auf der höheren 
Stufe der Kultur unentbehrlich, so gewiß der neue Mensch immer 
nur ein werdender ist! Nur daß sie wohl die Pforte zur neuen 
Herrlichkeit und ihre Begleiterscheinung, nicht aber das neue 
Wesen selbst ist! Ein Gedanke, der sicher tief ethischen Naturen 
nicht genügt. Sie werden Müller entgegenhalten: gerade das 
Ideal wars, das uns über uns selbst hinaushob und uns eine 
neue Wirklichkeit erschloß. Aber doch ein Gedanke, der einiger
maßen von Müller zu Kant die Brücke schlägt. Führt er doch 
Müllers unbegrenzte Zuversicht zur Menschennatur aus das 
durch die Erfahrung gegebene Maß zurück: Selbstzucht muß 
nebenher gehen, wie reich auch das innere Leben strömt. Ein 
letzter Rest des „Chaos", der lebenhemmenden und lebenzer- 
störenden Mächte („Sünde" im Müllerschen Sinn), bleibt auch 
im Höchstentwickelten zurück und fordert Wachsamkeit und Kampf. 
Libertinismus ist in der Tat der Müllerschen Lebens- und Er
ziehungspraxis durchaus fremd.

Andrerseits haben wir nun freie Bahn, um freudig zu 
würdigen, was uns Müller über Kant hinaus schenkt. Was 
er selbst mit Urgewalt erlebt, weckt er auch in uns zum Leben 
auf: die göttliche Genialität, die das Geheimnis des Daseins 
ahnend erfaßt und dem ungeschauten Ziele vollendeter Menschen
herrlichkeit mit innerer Sicherheit entgegenstrebt. Etwa im 
Sinne des Goethewortes: Ein guter Mensch in seinem dunklen 
Dränge ist sich des rechten Weges wohl bewußt. In wessen 
Brust fände das aber keinen Widerhall! Der Name Pflicht 
behält wohl für alle Zeiten seinen erhabenen Klang. Nie soll 
es vergessen werden, was Kant mahnt:

Wir sollen uns nicht gleichsam als Volontäre mit stolzer Ein
bildung über die Gedanken an Pflicht hinwegsetzen, als vom Gebot 
unabhängig, und bloß aus eigener Lust das tun wollen, wozu für 
uns kein Gebot nötig wäre.

Dennoch ist Pflicht nicht der höchste Name, der den Men-

*) G. H. Graue, Die selbständige Stellung der Sittlichkeit zur 
Religion. Braunschweig. Schwetschke und Sohn 1892.
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schien gegeben, und der Pflichtenmensch Kants, wie Paulsen ein
mal sagt, geradezu ein Schreckgespenst. Das Zarteste in unserm 
Leben stammt jedenfalls nicht aus diesem Quell. Der Dichter 
weiß nichts von Pflicht, wenn seiner Seele Geheimnis im Lied 
ausströmt, und echte Begeisterung treibt Blüten, schafft Werte 
und entbindet Kräfte, die da unbekannt sind, wo allein der 
Gehorsam gegen das Gesetz regiert. In diese Tiefen führt uns 
aber Müller. Ursprüngliche Empfindung ist ihm ja nicht ein 
Gesühlsrausch, der noch schneller verfliegt, wie er kommt. Auch 
nicht das. was man im Gegensatz zur kämpfenden die siegende Sitt
lichkeit nennt. Vielmehr der Wandel in einer Klarheit und Kraft, 
die ihre Gewißheit in sich selbst trägt; eine innere Verfassung, 
die beides ermöglicht: das Leben in die Hand zu nehmen und 
zugleich sich von einem göttlichen Instinkt treiben zu lassen — 
schöpferische Gestaltung des Lebens zu einem Kunstwerk von 
eigentümlichem Glanz und Wert, etwa wie Kinkel von unsern 
Geisteshelden einmal rühmt:

Ein Kunstwerk war für Euch das Leben,
Uns war es nichts, als eine Tat!

Paßt aber mit Alledem Müller in kein System — um so 
besser für uns! Lernen wir es an ihm wieder einmal, daß sich 
der Reichtum des Lebens nie in Einer Formel, auch nicht in 
der ethischen, erschöpft! Beide Elemente, das ethische und das 
mystische, mit einander vereint, bei jedem Einzelnen wieder an
ders ausgeprägt — das ergibt erst höchste Menschenkultur!

4

Müller bleibt bei dem bisher besprochenen Gedanken nicht 
stehen. Seinem prophetischen Blick erschließen sich alsbald noch 
andre Tiefen im Daseinsgeheimnis: wer das Leben ursprünglich 
erfaßt, erfaßt damit auch Gott. So steht als zweites Problem 
die Reliaions- und Gottesfrage vor uns. Dringen wir hier 
von der Peripherie zum Zentrum vor:

Das Menschheitsproblem wird durch das heutige Christentum 
nicht gelöst. Alle Erscheinungen neuen Lebens sind der Kirche fremd 
geworden. Das Christentum ist heute das religiöse Labsal für eine 
sterbende Menschheit.

Das Christentum ist Menschwerdung. Später allerdings wurde 
es „Religion" und schuf die Imitation des Reiches Gottes. Die 
Kirche hat das zwar nicht ganz vergessen, aber in Lehre umgesetzt; so 
hilft sie zur moralischen Bändigung der Massen. (Bausteine 1.—3. Stück.)

Die Kirche hinkt allen Werdeprozessen nach. Sie macht heute 
viel Lärm. In einer wahren Sintflut von Andachten, Predigten, 
Bibelstunden, Erbauungsbüchern ist das Neuiand Gottes unterge
gangen.

Die Werdefähigen sitzen heute vielfach außerhalb des Christen
tums. Kirchenrecht, Kirchenpolitik, Liturgie, Proselytenmacherei, die 
Entartung der Sakramente — das alles treibt man mit einem Eifer, 
als ob damit das Neuland Gottes geschaffen würde. (Verstreute Sätze 
aus den Gr. Bl.)

Genug der Kritik. Ein wohlfeiles Geschäft, nachzuweisen, 
daß sie hier und da über das Ziel hinausschießt! Ich lasse 
mich nicht darauf ein. Als Ganzes besteht sie doch zurecht und 
wirkt geradezu erschütternd auf uns. So wenig hat Johannes 
Müller, der Innerlichsten einer in unsrer Zeit, für das Gebilde 
übrig, das man Kirche nennt! Wann wird es dieser Kirche 
aufgehen, daß sie heute vielfach Totengräberarbeit tut?

Hier interessiert uns viel mehr, was Müller an Stelle des 
Kirchentums setzt. Nicht etwa „Religion". Religion gehört ins 
alte Wesen:

Religion ist Pflege einer Spezialität, sorgfältige Kultur einer 
besondern Seite unsres inneren Lebens, der religiösen Anlage, die sie 
zu einem bedeutsamen Faktor neben andern, z. B. Verstand, Geschmack, 
Selbsterhaltungstrieb, heranzubilden nnd zur Herrschaft über sie zu 
führen sucht.

Frömmigkeit und Sittenreinheit kann sich auch mit anorgani
schem Leben verbinden.

Die übliche Frömmigkeit ist ein großes Stück- und Flickwerk. 
(Gr. Bl. 9, S. 174.)

Auch das macht das neue Leben nicht, daß der Mensch an 
Gott „glaubt":

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es wenig verschlägt, ob 
Jemand an Gott glaubt oder nicht. Wenn aber Jemand in seinem 
Leben auch nur die leiseste Berührung mit dem lebendigen Gott ver
spürt, so ist er ein Andrer geworden. (Gr. Bl. 1, S. 31.)

1)6 Einer vom Dasein Gottes überzeugt ist oder nicht, ob er in
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Christus einen gewöhnlichen Menschen oder einen Gott erblickt, ob er 
an die Unsterblichkeit der Seele glaubt oder nicht, das ist in Wirk
lichkeit ziemlich gleichgiltig und nur für die Welt seiner Gedanken von 
einiger Bedeutung. (Gr. Bl. 3, S. 257.)

Glauben im herkömmlichen Sinn ist eben ein ohnmächtiges 
Ding. Ein bloßes Wissen bou Gott, ein Vertrauen auf ihn, 
das nicht mehr als Anlehnung an ihn ist, — das führt noch 
nicht zur Wiedergeburt, geschweige denn, daß es das neue Leben 
selbst ist. Um so herrlicher des echten Glaubens Art:

Glaube ist ursprüngliche Empfindung der lebendigen Wirklichkeit, 
die die Menschen seit Urzeiten mit dem Worte Gott angedeutet. (Gr. 
Bl. 7, S. 3.)

Glaube ist das Schauen und Innewerden des verborgenen 
Lebens, der ruhenden Kraft, der keimenden Wahrheit in allem Sein 
und Geschehen, ... die Empfänglichkeit für die Spannungen der Da- 
seinsnvt und den Werdedrang . . . und der daraus entspringende 
Schövfungs- und Erlösungstrieb. Glaube ist also die eigentliche Le
bensfähigkeit. (Gr. Bl. 10, S. 232.)

Halten wir einen Augenblick inne. Sicher kommt mancher 
Leser mit diesen Sähen nicht zurecht. Sie rollen in der Tat 
Probleme aus, die von der Theologie bis heute noch keineswegs 
gelöst sind. Wie uns überhaupt Müller, der große Gegner 
aller Theologie, durch fast alle theologischen Meisterfragen jagt. 
Dazu kommt, daß seine Ausführungen durchaus nicht immer 
einhellig und eindeutig sind. Beschränken wir uns im Interesse 
der Klarheit auf den Gedanken, an dem ihm Alles liegt: Glaube 
ist Empfindung neuen Lebens, schöpferische Kraft, ist Auswirkung 
unsres innersten Seins, während das Kirchenchristentum eine 
Frömmigkeit pflegt, die neben dem Leben hergeht, zum mindesten 
nicht das ganze Innere durchdringt. Vor diese Alternative ge
stellt, können wir nicht im Zweifel sein, wer von beiden das 
religiöse Geheimnis tiefer erfaßt. Müller rührt hier in der Tat 
an einen der wundesten Punkte unsres offiziellen Christentums. 
Läuft doch der kirchliche Betrieb allzuleicht darauf hinaus, die 
Religion zu einer „Weihe" des Lebens zu degradieren, „unsre 
untermenschliche Existenz in den Schein der göttlichen Gnade zu 
tauchen." Welche Folgen das aber hat, braucht kaum aus
geführt zu werden. Für die Religion selbst der Anfang vom 
Ende. Eine Religion, die nicht „Schöpfung" ist, hat ihre 
Rolle ausgespielt. Als „Labsal für eine sterbende Menschheit" 
fristet sie gewiß noch ein langes Dasein, die Zukunft gehört ihr 
dennoch nicht. Und wer will leugnen, daß schon heute in vielen 
Atheisten das Ursprüngliche. Ewige, Göttliche kräftiger quillt, 
als in denen, die der Stolz der Kirche sind! Rechnen wir es 
ihm darum hoch an, daß er mit aller Schärfe der „Religion" 
den Krieg erklärt, den kirchlichen Dunstkreis durchbricht und 
das Christentum als Menschwerdung proklamiert.

Nur ist damit das Frömmigkeitsproblem noch nicht völlig 
gelöst. So wenig gelöst, wie in dem Goethewort: Wer Wissen
schaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Oder ist unser 
innerstes Gemüt schon mit der Empfindung ursprünglicher Kraft 
erschöpft d Lebt nicht ebenso ursprünglich die Sehnsucht darin, 
„sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten aus Dankbarkeit frei
willig hinzugeben?" *) Mit andern Worten: Freiheitsbewußtsein 
und Abhängigkeitsgefühl — beides konstitutive Merkmale 
wahrer Religion, wahren Menschentums. Und zwar letzteres 
so sehr, daß dieser Drang unsres Ich, nicht Freiherr, sondern 
Lehnsmann einer höheren Macht zu sein, nicht Hemmung, sondern 
Hebung und Bereicherung unsrer Persönlichkeit bedeutet. Der 
Atheismus ist darum auch da, wo ein reiches Innenleben hinter 
ihm steht, noch nicht die volle Wahrheit, zu der wir berufen 
find. Sein Manko besteht nicht darin, daß er den Gottes
gedanken aus theoretischen Gründen ablehnt, sondern daß er sein 
bestes Teil nicht als ein Geschenk empfindet und sich einer 
höheren Macht nicht verpflichtet fühlt.

Soviel ich sehe, kommt auch Müller darauf zu. Hier und 
da setzt er freilich Glauben und ursprüngliches Empfinden fast 
gleich. Die Gottbezogenheit tritt stark zurück. Sicher spielt 
hier seine Geringschätzung aller Weltanschauungsfragen herein. 
Erklärt er doch mit Nachdruck:

*) Daß ich Goethe öfters anziehe, wird Müller selbst am ehesten 
verstehen. Er hat ja in neurer Zeit seine Verwandtschaft mit jenem 
entdeckt.

Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Menschen von der lleber- 
macht der Theorien zu erlösen, um sie zu ursprünglicher Kraft zu 
führen. (Gr. Bl. 3, S. 258.)

Warum sollte man sich dessen nicht freuen! Nicht als 
wären Weltanschauungen ein unerlaubter Luxus in unsrer Zeit. 
Inneres Leben erzeugen sie freilich nicht, so gewiß sie zum guten 
Teil selbst erst Früchte inneren Lebens sind. So ganz glüch- 
giltig bleibt es dennoch für die innere Verfassung nicht, wie 
sich die Welt im Kopfe spiegelt. Wechselwirkung ist vorhanden, 
wie die Erfahrung immer wieder zeigt. Und ist nicht für Viele 
die gedankliche Erfassung der Wirklichkeit geradezu Lebensnot
wendigkeit? Es wäre ihnen Sünde, wollten sie sich ihr ent
ziehen. Noch mehr, sie können sich ihr gar nicht entziehen, 
ohne sich selbst aufzugeben. Und das sähe ich gern von Müller 
anerkannt. Er verwirft ja auch das intellektuelle Moment nicht 
durchaus. Welchen Sinn hätte auch sonst seine Schriftstellerei! 
Einmal versteigt er sich sogar zu dem Bekenntnis:

Ich bin durch den Atheismus hindurchgegangen; was ihn zer
brach, war der Verstand. Unser Gemüt könnte schließlich ohne die 
Zurückbeziehung auf Gott leben. Aber unser Verstand zwingt uns 
dazu, ihn anzuerkennen. (Gr. Bl. 3, S. 260.)

Scharf genommen ist das freilich der strikte Gegensatz zu 
meinem Verständnis der Frömmigkeit. Ein Zutrauen zu der 
Leistungsfähigkeit des Intellekts, das unser einer nicht aufbringt. 
Mau presse aber den Satz nicht zu sehr. Seine allzu scharfe 
Pointierung erklärt sich einigermaßen aus der Polemik gegen 
die atheistischen Angriffe auf den Gottesgedanken. Es bleibt 
vielmehr dabei, Müller denkt von Weltanschauungen gering. 
Das ist ihm einer der ärgsten Schäden an unserm Kirchentum, 
das Pochen auf Lehren und Ueberzeugungen. Bei uns Theo
logen „Theorietrödel" und „Gedankensucht", im kirchlichen Leben 
konfessioneller Haß, in Millionen von Seelen „Lebensangst unter 
dem unerträglichen Joch eines komplizierten Heilssystems". Wir 
kommen später darauf zurück. Im Vorbeigehen sei nur bemerkt, 
für unser Gefühl geht die konfessionelle Differenz weit über Welt
anschauungsfragen bis in die Wurzeln religiösen Lebens zurück. 
Sie reicht bis in die Tiefen, aus denen in Müllers Sinn alles 
Leben quillt. Seine Warnung vor „Gedaukensucht" finde dennoch 
bei uns williges Gehör! Sie ist in der Tat für uns Kirchen- 
leute eine ernste Gefahr. Fragt nicht soviel nach Richtung, 
Weltbild und System! Hauptsache, daß einer ein ganzer Kerl 
ist! Nicht einmal in der Ehe kommt es Müller auf Gedanken
übereinstimmung an. Das Ideal geradezu: zwei Menschenkinder 
vereint, deren soziale Herkunft und Gedankenwelt total verschieden 
ist, beide aber tiefgründig und hochgesinnt! In all diesen Fragen 
gehen Viele von uns weit mit ihm und danken es ihm, daß 
er immer wieder den Finger aus die Hauptsache legt. Trotzdem 
bleibt die Frage noch offen: Erschöpft die Formel „glauben heißt 
— ursprünglich empfinden" das Geheimnis in unsrer Brust? 
Sofern man nämlich mit dem ursprünglichen Empfinden nur ein 
Leben aus überströmenden inneren Kräften meint! Von mir 
aus verneine ich das. Die Gottbezogenheit ist eben nicht 
eine nachträgliche Reflexion über einen vorhandenen Tatbestand, 
eine Reflexion, an der nicht viel gelegen ist. Sie ist 
ursprüngliches Element, ja Vollendung unsres inneren Seins.

Zu meiner Freude klingt das bei Müller trotz mancher gegen
teiligen Wendung deutlich an. Der Glaube ist ihm Gnaden
geschenk, das Gebet innerstes Bedürfen. Was heißt dann aber 
der Satz: „wer das Leben ursprünglich erfaßt, erfaßt damit auch 
Gott" ? Nicht etwa: genug, wenn das Ursprüngliche quillt, ob 
es der Mensch als göttliche Kraft empfindet oder nicht. Es ist 
eben doch das Göttliche in uns! Vielmehr: wo Ursprüngliches 
in voller Kraft und Tiefe lebt, da erfaßt sich der Mensch als 
von höherer Macht gesetzt und gibt sich ihr mit ganzer Seele 
hin! Treffe ich aber damit Müllers Sinn, dann streiten wir 
nicht mehr über das Wort „Religion". Wir wissen uns doch 
im Innersten eins. Beide verurteilen wir ihre Veräußerlichung 
in der Gegenwart. Beide bekämpfen wir die Uebermacht der 
Theorie. Beide fühlen wir, ein Quentlein ursprünglicher Kraft 
ist unendlich mehr wert als ein Zentner unpersönlicher Frömmig
keit. Beide halten wir aber auch daran fest: zum persönlich 
Werden gehört auch das, wovon Augustinus sagt: Unser Herz
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ist unruhig, bis es ruht in Gott! Und bleiben doch noch neben
sächliche Differenzen — wir danken es ihm nochmals, daß er 
jedem Christentum, das nicht auf Menschwerdung abzielt, kräftig 
zu Leibe geht und sich mit der Wucht seiner urwüchsigen Per
sönlichkeit gegen das Scheinwesen auflehnt, das süßliche Senti
mentalität und starrer Intellektualismus unter dem heiligen 
Namen der Religion zum Verderben der Menfchenseelen pflegt!

5
Spinnen wir den Faden ein wenig weiter. Wie es zum 

Glauben kommt? Das ist für Müller wie für uns schließlich 
Gottes Geheimnis. Nur soviel läßt sich sagen, Glaube ist nicht 
Sache des Wollens, sondern des Könnens. Es bedarf dazu 
eines besondern Organes, vor allem der Klarheit des ganzen 
Wesens (Gr. Bl. 3, S. 278). Wobei dahin stehen mag, ob 
sich folgende Behauptung halten läßt:

Der Glaube ist Gabe. Trotzdem sage ich Jedem, der du
hast dich selbst um die Gabe gebracht; sie ist dir verwüstet worden 
oder du hast sie verkümmern lassen. Denn die Fähigkeit zu empfinden, 
hat jeder Mensch nach aüen Seiten hin. (Gr. Bl. 7, S. 40 ff.)

In diesem Zusammenhang legt Müller auch auf die geschicht
lichen Faktoren des Christentums Wert. Vor allem auf Jesu 
Person. Wir verstehen es jetzt, daß er ihn nicht als religiösen 
Heros oder als Propheten neuer Gedanken preist. „Vielmehr 
liegt Alles an seinem großen Unternehmen: es soll Reich Gottes 
werden!" Reich Gottes als Gemeinschaft ursprünglichen Lebens 
gedacht. Es ist geradezu das schmerzlichste Erlebnis für Müller, 
„daß die Lebensanstöße Jesu als religiöse und sittliche miß
braucht werden." War er doch im eminenten Sinn der Mensch. 
Sein Ziel: aus neuen Menschen eine neue Welt!

Darum kümmerte er sich nicht um soziale und nationale Nöte, 
nicht um Kunst und Bildung, sondern ging darauf aus, Menschen 
werden zu lassen. Mit andern Worten: Jesus faßte das Unternehmen 
im Zentrum an, wir in der Peripherie! Mit übermenschlichem Tief
blick durchschaute er die Menschenexistenz in ihrer ursprünglichen Be
stimmung, wie in ihrem jetzigen Berderben. Er sagte auch nicht: ich 
habe viel über das Schicksal der Menschheit nachgedacht. Vielmehr 
war der lebendige Gott über ihn gekommen, und sein schöpferisches 
Leben drang aus allen Poren. Ursprüngliche Gesundheit breitete sich 
aus. Es ging wie ein Rauschen schöpferischer Bewegung durch die 
Menschen. Er gab keine Definition vom Reiche Gottes. Er brachte 
es. Er ließ es erleben. (Gr. Bl. 8, S. 92.)

So hat auch Jesus keinerlei Lehre als Wahrheit verkündet, 
noch den Menschen zugemutet daran zu glauben:

Mit seinem Wort „ich bin die Wahrheit" zertrümmerte er die 
scholastischen Tempel der Religionstheorien seines Volks.

Das treibende Motiv bei Jesus ist nicht der Trost der Religion, 
nicht die Zucht der Religion, nicht die seelische Erbauung, sondern die 
Schöpfung des Chaos zum Kosmos. (Gr. Bl. 8, S. 89.)

Und zwar ist Jesus der erste, ja der einzige Mensch!
Alle Religionen und Philosophien sind nicht Ansätze zur Ver

wirklichung der menschlichen Bestimmung, sondern nur Sehnsucht und 
Chaos. Nirgends kam es zu einer Offenbarung des lebendigen Gottes 
in der vorwärts drängenden Entwicklung. Denn Gott war nirgends 
dabei als bei Jesus. Er stellte die Wahrheit des Menschen mit einer 
Wucht und Klarheit dar. daß sich daneben nicht Buddha oder Sokrates 
stellen läßt. Er war organisches Gebilde, alle Andern anorganisches 
Geschiebe. (Bausteine 1, S. 69 ff.) v.'u.

Darum Anschluß an Jesus!
Ueberall sonst ist totale Verrottung, kein Fortschritt, weder im 

Ganzen noch in der einzelnen Persönlichkeit. Die Weltgeschichte ge
radezu ein Bernichtungsprozeß. Da trifft uns Jesus, und in ihm 
Gott mit seiner erlösenden Kraft. Sein Wort geht Alle an, gleich
viel welcher Religion sie sind.

Freilich ist es ein Notstand, daß wir die, die Gott suchen, im 
Allgemeinen nur auf den geschichtlichen Christus weisen können und 
nicht aus den lebendigen Gott in den Menschen von heute. (Gr. Bl. 3, 
S. 282.)

Seine Gestalt ist aber im Neuen Testament so lebendig, 
daß er mit seiner wunderbaren Macht in unser heutiges Dasein 
greift. Kritik und Abstand der Zeit fechten uns dabei wenig 
au. Das Problem Mensch ist heute noch dasselbe. Nicht aber 
so, daß wir feine Lebenshaltung innerlich verarbeiten und seine 
Lebensweisheit zur Richtschnur nehmen. Macht kein Moral
gesetz aus ihm! Er muß Schöpfer neuen Lebens werden! Wer 
Kindesart an sich trägt, in dem bricht der Klärungsprozeß an.
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Auch alles weitere Wachstum steht unter ihm. Der Schöpfer 
ist zugleich der Erzieher unsrer Innerlichkeit.

Aus dem Bisherigen ergibt sich mein Urteil von selbst. 
Jesus hat nach Müller keine neue Religion gebracht- Gewiß 
nicht, versteht man das Wort Religion im landläufigen Sinn. 
Die Gottbezogenheit war dennoch seiner Seele Grundelement. Auch 
zu den kraftvollsten, höchstgesinnten Atheisten hätte er gesagt: 
Wenn ihr wüßtet, was zu eurem Frieden dient! Jesus hat 
nach Müller auch nicht sittliche Lebensanstöße gegeben. Gewiß 
nicht, denkt man an einen Moralkodex. Das ethische Ideal 
kam gleichwohl bet ihm zu seinem Recht. Der heilige Gott 
ward von ihm mit der gleicken Intensität erlebt, wie der 
Schöpfer- und Erlösergott. Ehrfurcht und Gehorsam vor Gott 
sind Grundtöne des Evangeliums. In der kirchlichen Ver
kündigung von heute kommen sie freilich zu kurz.

Trotz dieses doppelten Vorbehalts stimme ich Müller freudig 
zu: Jesus der Schöpfer wahren Menschentums! Wie gründlich 
befreit uns das von der kirchlichen „Heilsordnung", die so 
genau weiß, wie es im Menschen zur Bekehrung kommt! Wie 
vertieft das zugleich unsre Arbeit: impft nicht „Glauben" ein, 
helft den Menschen zu neuer Kraft! Welch äußerlich Ding 
werden uns alle Bemühungen um bloße Kirchenfrömmigkeit! 
Sie hat gewiß erzieherischen Wert. Seht aber zu, daß sie den 
Seelen nicht zum Fallstrick wird! Und wer will leugnen, daß 
hier Vieles im Argen liegt? Daß die Kirche hier und da 
wohl gottergebne, treue, sanfte Menschen erzieht, nicht aber 
Menschen nach Jesu Art, Menschen, in denen das Innerste zum 
Leben erwacht? Steckt nicht Wahrheit darin:

Das meiste Kirchliche ist unhaltbar. Denn sv Vieles auch sittlich 
erziehend und religiös erbaulich wirken mag, dem neuen Werden dient 
es nicht. Es beruhigt, statt die innere Unruhe des Suchcns anzu
regen. Es führt nickt zum Erlebnis Gottes, sondernMumpft dafür 
ab. (Gr. Bl. 8, S. 209.)

Ein unschätzbarer Dienst, den uns Müller mit alle dem 
leistet! So hoch schlage ich ihn an, daß mir Alles, was man 
von Theologie wegen einwenden kann, leicht wiegt. Was ver
schlägt es denn, daß Müller mit den biblischen Quellen nicht 
historisch-kritisch umgeht? Daß er nicht fragt, ob ein Jesus - 
wort bei Matthäus oder Johannes steht? Wenn in ihm nur 
die Herrlichkeit leuchtet, zu der wir berufen sind! Hat er damit 
nicht Recht? Kommt man diesen Worten anders als mit 
genialer Intuition bei?

Ernster freilich ein andres Bedenken. Ist nicht der An
schluß an Jesus bloße Theorie? In Praxis für uns baare 
Unmöglichkeit? Auch gar kein Bedürfnis für die, denen ge
schichtliche Bildung fehlt! In der Tat hatte ich an diesem 
Punkte zeitweilig den Eindruck, daß der eifrige Theologengegner 
selbst noch viel zu viel Theolog ist. Heute komme ich leichter 
darüber hinweg. Müller weiß, daß Jesus jeder neuen Zeit 
durch geniale Menschen neu vermittelt werden muß. Er weiß 
das nicht nur, er versucht das selbst großzügig (wenn auch mit 
mancher Willkür) in seinem Buch über die Bergpredigt. Er 
bietet sie uns „verdeutscht", „vergegenwärtigt" und wie Nieber- 
gall als Rezensent einmal sagt, „vermüllert" dar.*) Andrer
seits ist Tatsache, daß er gerade durch seine Mittlertätigkeit 
schon Manchen zu eignem Suchen und Sehen angeregt, wie 
ihm ja überhaupt alles Nachtreten von Grund aus verhaßt ist. 
Daß trotzdem mancher Widerspruch auf unsrer Seite bleibt, 
versteht sich von selbst. So verträgt es sich schlechterdings mit 
unserm Verständnis der Geschichte nicht, wenn Müller hin und 
wieder die Person Jesu absolut isoliert: nirgends Gott außer 
in ihm! Doch das nebenbei. Er korrigiert sich selbst ja in 
diesen Dingen immer wieder.

Ein Wort aber noch über seine Stellung zu uns Theo
logen und unsrer Wissenschaft. Mit frischem Ingrimm, der 
auch für uns etwas Erquickendes hat, geht er gegen uns vor. 
Kein größerer Aufsatz über Jesusworte ohne solche Attacken. 
Nur daß sie nicht immer siegreich sind! Der Fehler ist, daß 
er mit uns zu wenig Berührung hat. Wohl ist er sich be-

*) Aehnlich in seinem soeben erschienenen Werk: Die Reden 
Jesu, verdeutscht und vergegenwärtigt. 1. Band: Bon der Mensch
werdung. München, Beck. Vgl. Chr. W. 1908, 49, 1196.
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wußt. Wieviel er Harnack verdankt. Wie mancher Gedanke 
klingt deutlich an Herrmann an! Trotzdem fehlt Viel, daß er 
wissenschaftliche und praktische Arbeiten auf unsrer Seite ver
steht. Es befremdet schon, daß er von der Dogmengeschichte 
schlankweg urteilt:

Was man Dogmengeschichte . . . nennt, ist die Geschichte der 
Verirrung der Wahrheit in das Gebiet der Theorie, wo sie die Beute 
der Spekulation und Spitzfindigkeit wurde. (Gr. Bl. 3, S. 109.)

Soviel auch daran wahr ist, dieser gewaltigen Bewegung 
wird man mit solchem Verdikt nicht gerecht. Es befremdet 
weiter, was er über uns schreibt:

Sie wissen Alles (nämlich wie wir der Lebensmacht des Alls 
habhaft werden können) so ausgezeichnet, daß sie gar nicht merken, wie 
sie in Wahrheit Nichts wissen, wie ihnen all die Geheimnisse, die sie 
begrifflich wundervoll wie ein Uhrwerk auseinanderlegen, in Wahrheit 
gänzlich verborgen sind, weil sie nichts davon erlebt haben. Oder hat 
schon einmal Jemand von einem Theologen die Antwort gehört: das 
weiß ich nicht? (Gr. Bl. 10, S. 60.)

Ahnt Müller nicht, wie stark von uns in der Religion 
das Geheimnis betont wird? Wie entfernt wir — gerade 
im Gegensatz zur Orthodoxie — davon sind, die Alleswisser 
zu spielen? Gewiß, auch wir treiben Theologie, nicht exegetische 
und geschichtliche allein, auch systematische Theologie. Wir 
treiben sie in dem Sinn, in dem Müller selbst schreibt:

Glauben braucht Wissen. Wir müssen in Klarheit des Geistes 
ergreifen, was über uns kam, wenn es unser werden soll. Erst wenn 
wir es denkend begreifen und einordnen, wird es Persönlich verar
beitet . .. Die Ohnmacht zum Wissen ist immer ein Zeichen unper
sönlichen Lebens. (Gr. Bl. 7, S. 10 ff.)

Ganz unser Standpunkt! Auch wir meinen: erst Erleben, 
dann aber auch Wissen vom Erleben! Warum dann aber der 
Eifer gegen uns? Gewiß haben wir daneben auch Theorie, 
„Wissen", wo kein Erleben ist. Müller ist aber selbst der beste 
Beweis, daß es ohne den „Theorietrödel" doch nicht ganz geht, 
wenn es gilt, Seelenleben und Außenwelt, Vergangenheit und 
Gegenwart einheitlich zu verbinden. Was bedeuten seine Ge
danken über die Weltgeschichte oder über den früheren Zu
sammenhang der Menschheit mit Gott, und Anderes mehr, wenn 
nicht Theorie? Nein, Theorie hat auch ihr Recht! Nur darauf 
kommt es an, daß das Wissen nicht autoritativ auftritt. Und 
daraus, daß es als sekundäres Moment nicht mit dem Wesen 
der Sache verwechselt wird. In diesem Sinn arbeitet aber die 
heutige sreigesinnte Theologie. Ihre Losung geradezu: Befrei
ung der Religion von der Theologie! Es ist darum ungerecht, 
wenn Müller auch in seinem neuesten Werke schreibt:

Die liberale Theologie gibt dem Joch nur eine moderne Auf
machung, aber die Last bleibt dieselbe. Sie sucht es erträglicher zu 
machen, indem sie ihm seine Ecken und Kanten nimmt, aber sie hebt 
den Druck nicht auf. Hier wie dort bleibt der Mensch unterjocht, und 
außer der Kirche gibt es kein Heil. (Reden Jesu, 1, S. 260.)

Ich verhehle es mir nicht, in dem Punkte ist zwischen uns 
eine ernste Differenz. Sie wird erst dann verschwinden, wenn 
Johannes Müller zu gerechterer Würdigung unsrer Arbeit ge
langt. Andrerseits schlagen auch wir an unsre Brust! Wahr
heit ist Leben, das muß noch viel ernster von uns erfaßt und 
durchgeführt werden! Die brennendste Frage für uns ist nicht 
die Christologie, nicht der Monismus, nicht das Kirchentum, 
sondern: wie kommt es in den Seelen zur Kraft, zur Ursprüng
lichst — zur Wiedergeburt!

6
Wiedergeburt! Neues Menschentum! Auch Müller stammelt 

nur, so oft er von dem Zukunftsgeheimnis spricht. Dennoch, 
vertraust du dich seiner Führung an, so führt er dich Schritt 
für Schritt dem Neuland Gottes entgegen, das seine Seele ahnt. 
Freilich ein Weg, der über Trümmer führt! Wieviele Idole unsrer 
Oberflächenkultur müssen stürzen, ehe das Neue kommt! Man 
muß es ihm lassen, er schafft reine Bahn. Reform des Jugend
unterrichts : heute ist er Menschenquälerei! Vertiefung des Ehe
problems : in der Ehe steckt das Geheimnis der Menschwerdung! 
Verinnerlichung der Frauenbewegung: die gegenwärtige Notlage 
die Folge unsrer Pseudokultur! Erlösung der Menschen aus 
Furcht und Zweifel, Trauer und Not! Mag sein, daß dir
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dieser oder jener Gedanke ein Aergernis ist. Aengstliche Gemüter 
hören hier Manches, was sie entsetzt. Auch Hochgesinnte können 
nicht überall mit. So kommen z. B. die Ideale der heutigen 
Frauenbewegung nicht durchweg zu ihrem Recht, wie Treffliches 
er über die Eigenart der Geschlechter sagt. Hauptsache ist, er 
öffnet uns die Augen dafür, daß von innen heraus ein Neues 
werden muß. Was das Neue ist, wie es in vertiefter Gemein
schaft der Menschen seine Herrlichkeit immer köstlicher erschließt 
— das zu offenbaren überläßt er der Zukunft, die mit heraus
zuführen Jeder von uns berufen ist.

Dies aber der Gedanke, der „Schloß Mainberg" ins Leben 
gerufen hat. Das im erlesensten Geschmack ausgestattete Schloß, 
eine Wartburg im Kleinen, von Müller dazu bestimmt, vom 
Werdedrang erfüllte Menschen aus Zeit zu vereinen, damit höhere 
Gemeinschaft gelebt, wahre Kultur angebahnt wird. Vorläufig 
ein tastender Versuch, sicher aber schon heute Vielen ein Segen. 
Denn es liegt klar zu Tage: Müller hat eine Mission an 
Tausenden, die weder die Kirche noch unser Blatt erreicht. Das 
beweist das Schloß mit seiner stets wachsenden Gästezahl. Das 
beweisen ebenso die stark besuchten Vortrüge, die Müller hier und 
da in den Großstädten hält. Das beweisen endlich die „Grünen 
Blätter" mit ihrem ansehnlichen Leserkreis.

Sollten nicht auch wir dahinter zu kommen versuchen, was 
das Geheimnis dieser Persönlichkeit ist? Nicht Jedem erschließt 
es sich, auch wo tiefes Ersassen des Lebens ist. Wie wäre das 
auch bei seiner scharf ausgeprägten Eigenart zu erwarten! Ich 
meine, das hindert nicht, daß wir uns seiner von Herzen freuen. 
Geh weiter deinen Weg in Segen und Kraft! Treibe freudig 
dein Werk unter uns, das Werk, das aus Christen Menschen 
macht! Nur daß wir uns fortan besser verstehen! Nicht Gegner, 
Bundesgenossen laß uns sein! Wir können zusammenkommen, 
das Wasser ist nicht zu tief! Martin Eger

Mrra und das KHristentum
Wir betrachten das Christentum als eine Weltreligion, ja 

als die Weltreligion schlechthin, welche dazu bestimmt ist, im 
Lauf der Geschichte alle andern Religionen und Weltanschauungen 
zu ersetzen oder sich anzugliedern. Das ist unbestreitbar richtig, 
in dem Sinne, daß der lebendige Gott, den uns Jesus Christus 
geoffenbart hat, mit souveräner Macht am Werke ist, durch 
die ganze Menschenwelt hin ohne Rücksicht auf Schranken der 
Nationalität und des Glaubens, die Lebensprinzipien durch
zusetzen, die in der Person Jesu zum ersten Male aufleuchteten 
und eine neue Stufe der Menschheitsentwicklung bezeichnen. Das 
Christentum ist aber außerdem organisiert als eine ganz be
stimmte, durch historische Entwicklungen bedingte, individuelle 
Erscheinung. Daß diese Erscheinung in ihren wesentlichen Zügen 
sich als Weltreligion durchsetze, das ist vielmehr eine Aufgabe 
für die Gesamtheit der Christen, als ein dogmatisch fixierbarer 
Lehrsatz. Gott läßt sich in seinem Werke nicht stören; ob aber 
diejenigen Menschen, die er für bestimmte Aufgaben berufen hat, 
sich im entscheidenden Momente bereit finden, diese Aufgaben zu 
erfüllen, das bleibt die Frage. Sind sie bereit, so eröffnet sich 
ihnen dadurch ein erneuter Wirkungskreis. Sind sie aber nicht 
bereit, so geht die Geschichte der Entwicklung einfach über sie 
hinweg. Die Geschichte des Christentums ist nicht frei von 
solchen versäumten Gelegenheiten. Es darf wohl ausgesprochen 
werden, daß z. B. der Islam, der gefährlichste Nebenbuhler 
des Christentums als Weltreligion, der es zeitweise nahe an 
den Untergang gebracht hat und noch bis auf den heutigen 
Tag ein unbesiegbares Bollwerk gegen alle christliche Beein
flussung bildet, seine ganze Lebenskraft dem Schatze entnommen 
hat, welcher der Christenheit anvertraut gewesen war, den diese 
aber inmitten kleinlicher Streitereien und dogmatischer Spitz
findigkeiten als unbenutztes Pfund liegen gelassen hatte.

Eine neue welthistorische Möglichkeit tut sich in unsern 
Tagen auf. China, das Weltreich des Ostens, das beinahe ein 
Viertel der gesamten Menschheit umfaßt, ist in einem intensiven 
Prozeß der Umwandlung und Neugestaltung begriffen. In
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unserer Zeit besiegelt sich das Schicksal dieser 400 Millionen 
für eine unabsehbare Periode. Diese Umwandlung Chinas wird 
schon wegen der ungeheuren Menschenmassen, die in Betracht 
kommen, für die ganze Menschheitsentwicklung noch viel ent
scheidender werden als das Aufrücken Japans in die Reihe der 
Weltmächte, das wir mit Erstaunen im letzten Drittel des neun
zehnten Jahrhunderts erlebt haben. Von dem Sauerteig, der 
diesen gährenden Massen zugesetzt wird, wird es in erster Linie 
abhängen, was für ein Resultat diese Bewegung zeitigen wird: 
ob es, wenn die Christenheit ihre Aufgabe versäumt, zu einem 
neuen kritisch gerichteten Konfuzianismus kommt, der dann, wenn 
er sich im Gegensatz zum Christentum krystallisiert, ein weit ge
fährlicherer Feind der occidentalischen Religionsbildungen werden 
würde als der Islam, auch in den Zeiten seiner größten Blüte, 
oder ob es gelingt, den Wesensgehalt der christlichen Religion 
hineinzuarbeiten in die weltgeschichtliche Bewegung und so den 
äußerlichen Beziehungen, die Orient und Occident heute un
trennbar verbinden, auch eine innere Einheit in den Kernpunkten 
des geistigen Lebens an die Seite zu setzen. Diese geistige Ver
mittlung zwischen Orient und Occident ist, wie die Verhältnisse 
heute liegen, in erster Linie die Aufgabe der Mission. Wenn 
man diese Situation ernsthaft überdenkt, so wird man die Wichtig
keit dieser Missionsarbeit nicht nur für die Chinesen, sondern 
auch für das heimische Christentum erkennen. Die Christenheit 
ist ein Organismus; sie muß entweder wachsen oder verkümmern. 
Wenn das Christentum nicht im Stande ist, eine aufwärts- 
strebende Menschheitsschicht sich anzugliedern, so ist damit sein 
Anspruch auf Absolutheit gerichtet, und dieses geistige Gericht 
wird sich dann früher oder später auch in innerlichen Zersetzungs
erscheinungen zum Ausdruck bringen.

Nun sind unsre europäischen Kirchen mit ihren verschiedenen 
theologischen Richtungen historische Individualitäten bestimmter 
Art, bei deren Bildung außer den allgemeinen menschlichen 
Lebenskräften, die von Jesus ausgehen, auch äußere Zeitumstände 
ihren bestimmten Anteil haben. Die äußeren Umstände aber 
sind in China grundverschieden, und es kann sich daher nicht 
darum handeln, die individuelle Ausprägung, die das Christen
tum in irgend einer kirchlichen oder theologischen Richtung der 
Heimat gefunden hat, mechanisch aus den neuen Boden zu über
tragen. Der Missionar hat nur Sämannsarbeit zu tun und 
hat bei dieser Arbeit gewissenhaft den ganzen Schatz der Lebens
wahrheiten, die er besitzt, ohne eigenmächtige Verkürzung als 
treuer Haushalter zu überliefern. Was daraus wird, muß er 
dem Geist Gottes überlassen, und der Glaube an diese Be
stätigung von feiten Gottes ist unbedingte Voraussetzung für 
jede Missionsarbeit, die nicht an sich selbst verzweifeln will. 
Bei Alledem muß der Missionar weitherzig genug sein, um das 
keimende Leben zu erkennen und anzuerkennen, auch wo es 
Formen annimmt, die. von den altgewohnten ganz verschieden 
find. Ehe wir daher unserer speziellen Arbeit in China uns 
zuwenden, wird es für die allgemeine Orientierung von Nutzen 
sein, wenn wir einen Blick auf die Verhältnisse unseres Arbeits
feldes werfen, wie sie heute vorliegen. Ein zweiter Abschnitt 
soll die Missionsmethoden behandeln und ein dritter die vor
handenen und notwendigen Hilfsmittel zu ihrer Durchführung.

1. Das Arbeitsfeld
Eine so alte Kulturentwicklung wie die chinesische läßt sich 

unmöglich von einem Gesichtspunkt aus umfassen, vielmehr wirken 
unendlich viele Kräfte zu ihrer Gestaltung mit. Um ein Volk 
zu verstehen, muß mau zuerst die Ideale kennen, die in den 
geistigen Heroen dieses Volks ihren Ausdruck gesunden haben. 
Diese Ideale repräsentiert in China die Lehre des Konfuzius.*) 
Daneben aber ist es ebenso wichtig, den gesamten Volkscharakter 
ins Auge zu fassen und festzustellen, wieweit diese Ideale ins 
wirkliche Leben eingedrungen sind und wieweit noch andere Kräfte 
an seiner Gestaltung mitgewirkt haben; denn die Volksreligion 
und Volksmoral entspricht auch in China keineswegs in allen 
Stücken der geistigen Höhenlage des Konfuzianismus. Ein

*) Vgl. „Konfuzius" von demselben Verfasser im letzten Oktober
heft der Preußischen Jahrbücher. D H
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weiterer Punkt sind die Beziehungen Chinas zur übrigen Welt 
und die Veränderung und Bewegung, die sie im chinesischen 
Volkskörper hervorgerufen haben. Konfuzius hat die Elemente 
der Kultur, Moral und Religion des antiken China mit einer 
großartigen Genialität so zusammengefaßt, daß die Verteilung 
der Kräfte dem so organisierten Reich die denkbar größte Dauer
haftigkeit verliehen. Die Genialität des Konfuzius besteht nicht 
weniger in der Kritik, mit der er alles Ueberflüssige aus seinem 
Staatsideal entfernt hat, als in dem Scharfblick, mit dem er 
das Gesetz der unbedingten Verpflichtung als Basis des Gleich
gewichtszustandes gewählt hat. In beiden Stücken hat er viel 
Ähnlichkeit mit Kant. Wie Kant in seiner Kritik der reinen 
Vernunft allen überstiegenen Phantasten der Metaphysik den 
Weg verbaut hat und der streng empirischen Wissenschaft ihre 
Bahnen zeichnete, so stellt sich auch Konfuzius kritisch zu dem 
üppig wuchernden Schnörkelwerk, das die Geschichte und Religion 
seiner Zeit umrankt hatte. Er reinigt die historischen Ueber
lieferungen von allem legendarischen Beiwerk und verdient als 
der erste auf Erden genannt zu werden, der eine wirklich zu
verlässige Geschichtsschreibung ins Leben rief. Der überlieferten 
Religion gegenüber stellte er sich aus den Standpunkt, daß er 
sie in allen unmittelbaren Aeußerungen wahren religiösen Lebens 
als notwendig anerkannte. Aber er war durchgängig aufs Große 
gerichtet und hat unter Hingabe alles abergläubischen Ballastes 
eine Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft auf
gestellt, die sich auf die Ehrfurcht als psychologische Grundtat
sache stützte. Aber Konfuzius war in erster Linie praktischer 
Organisator. Wie Kant den kategorischen Imperativ als Grund
gesetz der praktischen Vernunft 'betonte, so hat Konfuzius das 
Sittengesetz, das auf gegenseitiger Verpflichtung beruht, als 
Grundgesetz alles organisierten menschlichen Zusammenlebens 
proklamiert. Es ist interessant, den Einzelheiten seiner Arbeit 
soweit wenigstens nachzugehen, als sie bis aus den heutigen Tag 
feststehende Elemente des chinesischen Volkscharakters bildet. 
Konfuzius kennt nicht den aus einzelnen Individuen bestehen
den Rechtsstaat des modernen Europa. Vielmehr liegt für die 
staatliche Struktur die Grundzelle in der Familie. Dem ent
spricht, daß von den moralisch verpflichtenden Beziehungen die 
wichtigsten die zwischen Mann und Frau, Vater und Sohn, 
älterem und jüngerem Bruder sind, denen sich ergänzend die 
zwischen Fürst und Untertan und zwischen Freund und Freund 
anreihen. Wie der Staatsorganismus auf dem richtigen Gleich
gewichtszustand seiner Zellen, der Familien, beruht, so beruht 
das Gedeihen der Familie auf dem richtigen Gleichgewichts
zustand der Seelenkräste der Einzelpersönlichkeit. Kultur des 
persönlichen Lebens ist darum von unbedingter Wichtigkeit, weil 
erst durch diese Kultur die Kräfte der Persönlichkeit sich ent
wickeln und zur rechten Wirksamkeit gelangen. Aeußeres und 

| Inneres muß in Harmonie sein. Für die harmonische Aus
gestaltung der Handlungen sorgen ausgeführte Gesetze des guten 
Tons, die zu übertreten ebenso ästhetisch wie moralisch fehler
haft ist. Um die Innerlichkeit in Harmonie zu bringen, dazu 
dient die Musik, die Konfuzius überaus hochgeschätzt hat, während 
sie im modernen China gänzlich verloren gegangen ist.

Diese Ideale bilden sozusagen den unsichtbaren Hintergrund 
für alles Geschehen in China. Konfuzius steht an der Wende 
der Zeiten; er hat die Kultur und Bildung, die vor ihm das 
Vorrecht einzelner bedeutender Herrscher war, der Klasse der 
Gelehrten, dem wohlhabenden intelligenten Mittelstand über
liefert und hat dieser Klasse dadurch eine entscheidende Bedeu
tung für das ganze öffentliche Leben Chinas bis auf den heu
tigen Tag verliehen. Die Kreise der literarischen Bildung, aus 
denen sich die Beamten rekrutieren, sind die Träger der Ge- 
schichtsentwicklung in China. Dennoch darf man nicht denken, 
daß das konfuzianische Ideal irgendwo oder irgendwann nach 
seiner Zeit in China vollständig verwirklicht gewesen wäre, dazu 
stellt es ja auch viel zu hohe Anforderungen an den Einzelnen. 
Darum ging die chinesische Geschichte ihren Gang weiter; was 
Konfuzius gebracht hatte, wurde verarbeitet als eine der Kräfte, 
die das heutige China erzeugt haben. Andere Kräfte waren 
mit am Werk, zunächst die Religion, die durch die uaturphilo- 
sophische Schule des Taoismus als Zauberlehre und Verehrung
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Von Naturgeistern in vergröberter Form das chinesische Leben 
umsponnen hat. Dazu kam dann später von Indien her der 
Buddhismus, der in seiner Ausprägung als Mahajanalehre 
einen ausgeprägten Erlösungscharakter trug. Dieser Buddhis
mus hat bald mit dem verwandten Taoismus einen Bund 
gegenseitiger Durchdringung geschlossen. Die Einflüsse gehen 
hin und her. Der Buddhismus brachte eine entwickelte Kunst 
nach China und mit ihr Bilder von Göttern und Heiligen. 
So bekamen denn allmählich auch die taoistischen Naturkräfte 
Bildnis und Gleichnis, und wurden in den Tempeln schließlich 
allgemein hölzerne oder tönerne Bilder als Gegenstände der Ver
ehrung aufgestellt. Der Bilderdienst hat seine eigene Logik. 
Befragt man einen Chinesen, wie er sich die Götzenbilder eigent
lich denkt, so wird er ebenso wenig wie die katholische Lehre 
zugeben, daß er Holz und Stein anbetet. Vielleicht existiert der 
krasse Götzendienst, den wir uns bei den Heiden vorzustellen 
gewohnt sind, überhaupt nirgends in der Welt. So arbeiten 
Taoismus und Buddhismus an der Aufstellung eines bunten 
Pantheons von Naturgeistern und Schutzheiligen, wobei die 
Kluft, die diese Götter von den Menschen trennt, lange nicht 
so groß ist, wie wir nach unsern Vorstellungen von Transzen
denz zu denken gewöhnt sind. Allerlei Zaubermittel und ma
gische Beschwörungen helfen mit, den Menschen zu befreien von 
Not und Uebel in dieser Welt und von Hölle und Reinkarnation 
in niederen Sphären des Jenseits. Immerhin haben auch diese 
Gebilde den Zusammenhang mit der Moral, der ihnen anfäng
lich zu eigen war, nie ganz verloren.

Ein großer Mißstand haftet dieser Volksreligion im Gegen
satz zu dem in festen Bildungstraditionen fortgepflanzten Kon- 
suzianismus an. Sie kennen keine systematische Erziehung der 
Laienwelt; die Priester sind mehr oder weniger im stände, den 
oft tiefsinnigen Spekulationen ihrer Religion zu folgen. Ein
zelne Theosophen von mystischer Naturerkenntnis hat es immer 
gegeben, aber das Volk im ganzen bleibt an den äußeren Sym
bolen und Bildern haften und nimmt die Hülle für den Gehalt. 
Dazu kommt, daß auch der Priesterstand allmählich immer mehr 
verkommen ist und von den Almosen der Gläubigen ein oft 
recht zweifelhaftes Dasein fristet. Das ist die Quelle des 
chinesischen Aberglaubens, wie er z. B. in der Boxerbewegung 
einen so flagranten Ausbruch gezeitigt hat. Immerhin hat das 
chinesische Volk auch einen starken Fonds von gesunder Kraft; 
der Familiensinn ist überaus kräftig entwickelt, der Ahnendienst 
ist eigentlich nichts weiter als eine religiöse Sanktion des Fami- 
lienzusammenhangs, die allerdings — und zwar merkwürdiger 
Weise je später desto mehr — mit animistischen Elementen sich 
durchdrungen hat. Es gibt überhaupt religionshistorisch zu 
denken, daß wir auf dem ganzen Gebiet, so weit es sich in 
China mit Sicherheit überblicken läßt, keine Entwicklung von 
unten nach oben, sondern nur eine solche von oben nach unten 
finden.

So bildete China eine abgeschlossene Kulturgemeinschaft 
für sich im Bewußtsein seines einzigartigen Besitzes, denn es 
war in Ostasien allen umliegenden Völkern, auch den Japanern 
gegenüber nur der gebende Teil gewesen. Es hat die Tragik 
des Gebenden erfahren; weil kein fördernder Wettbewerb vor
handen war, ist es verknöchert. In der Wissenschaft wurde 
durch kaiserliche Autorität eine orthodoxe Auslegung der heiligen 
Schriften festgesetzt, die das freie Forschen unterband, der Tätig
keit des Einzelnen blieb kein anderer Spielraum als eine immer 
gefeiltere Ausgestaltung des Stils der Sprache. Je mehr sich 
so die Wissenschaft dem Leben entfremdete, — und Naturwissen
schaft ist zudem nie die Stärke der Chinesen gewesen — desto 
mehr konnte jener Aberglaube im Volk Wurzel schlagen, der 
allem Neuen und Ungewohnten feindselig gegenüber stand. 
Auch das Regierungssystem Chinas hat darunter gelitten. Alle 
Regierungsmaximen sind in China aufgebaut auf der Voraus
setzung sittlich intakter Charaktere. Je mehr äußerliche Routine 
und innerliche Korruption unter den Beamten Platz griff, desto 
morscher mußte der äußerlich stolze Bau des chinesischen Staates 
werden. Auf diesem Punkt seiner Entwicklung traf China mit 
den Expansionsbestrebungen der Westmächte zusammen. Das 
neunzehnte Jahrhundert enthält die Geschichte dieser Zusammen-
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stöße. Es würde zu weit führen auch nur eine Skizze der ein
zelnen Ereignisse zu geben; genug, China war dem Anprall nicht 
gewachsen, es hat viel zu leiden, auch ungerecht zu leiden ge
habt, und eine gewisse Mißstimmung gegen das Ausland erklärt 
sich hinreichend daraus. Die Folgen waren, daß das alte 
China zusammenbrach. Auf politischem Gebiet hat der japanische 
Krieg Chinas Ohnmacht vor den Mächten Europas enthüllt, 
die von der austeilungsbereiten Beute sich alle ihren Teil (In
teressensphäre genannt) zu reservieren suchten. Auf religiösem 
Gebiet hat das Aufflammen des national gerichteten Buddhis
mus, der mit Hilfe von unsichtbaren Geisterscharen die Fremden 
aus dem Land zu vertreiben suchte, zu dem gemeinsamen Vor
gehen der Westmächte im Jahr 1900 geführt, das die Ohn
macht dieses Aberglaubens Jedem, der sehen wollte, deutlich bar
tat. So brach die chinesische Religion zusammen. Hand in 
Hand damit geht die Erkenntnis, daß das bisherige Bildungs
system unzureichend war, und namentlich die Erfolge des kultur- 
verwandten Japan, zuletzt im russischen Krieg, zeigten China 
aufs deutlichste, daß auf dem alten Weg nicht weiter zu 
kommen war.

Dennoch ist China unter all diesen Stürmen nicht zu
sammengebrochen. Das zwanzigste Jahrhundert hat gezeigt, daß 
diejenigen voreilig gehandelt hatten, die so laut und trium
phierend ihm zu Grabe gesungen. Das alte China ist zer
brochen, mit ungeheurer Macht bereitet sich ein neues vor. Von 
allen Seiten ist man an der Arbeit, das Schulwesen so auszu
gestalten, daß eine den Bedingungen des modernen Lebens ent
sprechende Generation heranwächst; ein ungeheurer Bildungs
drang voll Mut und Jugendfrische entfaltet seine Schwingen; 
die Wind- und Wasserlehre und die Geister der Gräber sind 
heutzutage kein Hindernis mehr für den Bau von Eisenbahnen, 
für Anlegung von Bergwerken und Gründung industrieller Un
ternehmungen aller Art — das alles ist Jung-China im Be
griff selbstbewußt den Fremden aus der Hand zu nehmen. Auch 
aus staatlichem Gebiet bereiten sich entscheidende Umwälzungen 
vor; aus dem patriarchalischen Beamtenstaat soll sich im Lauf 
von neun Jahren ein moderner Staat mit konstitutioneller Ver
fassung entfalten; auch neue religiöse Ansätze zeigen sich. Das 
junge Christentum, in Gestalt von vielerlei sich oft widersprechen
den Denominationen begründet, beginnt sich zu fühlen; man 
betont die Stammesverwandtschaft; man setzt sich über die 
Unterschiede hinweg; man will Christ sein, nicht mehr PresbY- 
terianer oder Baptist; man will auch der beherrschenden Füh
rung der Mission allmählich entwachsen. Auch im Buddhismus 
zeigen sich unter Japans Einfluß neue Ansätze, ebenso wie 
der Konfuzianismus sich energischer zusammenzufassen beginnt; 
das ist der Sinn des kaiserlichen Edikts, durch das Koufuzius 
die Gottheit zugesprochen wurde, und der Herzog Kung, der 
73. Nachkomme des großen chinesischen Weisen, hat kürzlich in 
Tsingtau das Wort gesprochen: wenn er nicht durch seine 
Stellung an China gebunden wäre, würde er es für seine hei
ligste Aufgabe ansehen, nach Europa zu reisen, um dort die kon
fuzianischen Lehren zu verbreiten.

Das ist das Arbeitsfeld, auf dem wir stehen; ein Kampf 
der Geister ohnegleichen, ein unmittelbarer Zusammenstoß ältester 
Antike und modernster Neuzeit; eine Erscheinung, die so in der 
Weltgeschichte wohl noch nie dagewesen ist. Diese Situation 
macht es zur Pflicht, sorgfältig die Waffen zu prüfen, die uns 
zur Verfügung stehen.

Tsingtau*) Rudolf Wilhelm

In memoriam
Graue Haare sind eine Krone der Ehren, 

die auf dem Wege der Gerechtigkeit ge
funden werden. Sprüche 16,31.

Wie schön ist das Alter, wenn > es neben der reifen Er
fahrung so vieler Jahre die Reinheit und den Schwung der 
Jugend sich bewahrt hat. Es war das besondre Glück meines

cv Artikel ist natürlich vor dem Sturze des Ministers
Juanschlkar geschrreben. 9 S S
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Lebens, daß ich manche solcher lieben Alten gekannt habe. Von 
Dreien, die jetzt entschlafen sind, drängt es mich zu erzählen. 
Ihre Namen nenne ich nicht; wer sie gekannt hat wie ich — 
und einige davon sind weitbekannt gewesen —, wird sie wieder 
erkennen. Sie alle hatten ihre Jahre wohl genutzt: sie hatten 
rastlos gearbeitet, auch an sich selbst, bis in ihr hohes Alter; 
sie waren erfüllt von dem Wissen dieser Welt: nichts Mensch
liches war ihnen fremd. Aber sie hielten es in ihrem Alter 
mit der Jugend; denn sie selber waren jung geblieben. Trotz 
der mannigfaltigen Erfahrung des Bösen in dieser Welt war 
ihr Herz rein geblieben wie das eines Jünglings. Die Leiden
schaften der Jugend hatten sie niedergekämpft und das Feuer 
der Jugeud bewahrt. Sie entzogen sich keinem Fortschritt, 
wenn sie auch mahnten, das gute Alte nicht zu vergessen. 
Sie verkehrten gern mit den jungen Leuten und lächelten freund
lich, wenn die Jugend allzu ungebärdig war. Denn als köst
lichste Krone ihrer Erfahrung war ihnen erwachsen ein ab
geklärter Geist, milde und feurig wie alter Edelwein, und ein 
liebenswürdiger Humor, der die Dinge im ganzen und von 
oben sieht und eben darum dem Häßlichen, ja selbst dem 
Schlimmen noch eine gute Seite abgewinnt. Der Eine von 
ihnen ein Mann, hochgewachsen an Leib und Seele, ein Ritter 
ohne Furcht und Tadel; seine letzte Tat war es, einen Kollegen, 
der in der Wissenschaft sein Gegner war, gegen Angriffe seiner 
Person zu verteidigen. Der Andere ist Jahre lang etwas wie 
mein Beichtvater gewesen, meine Kämpfe und Nöte hat er mit 
mir geteilt, in seine überlegene Betrachtung hat er mich einge
führt, und immer hat er zu mir gesprochen als die Stimme des 
Guten und Edlen, der Vernunft und Weisheit. Der Dritte, 
der mir am nächsten stand, leitete meine Wege, ohne mich zu 
zwingen, riet mir nur, wo er befehlen konnte, ertrug still meine 
Torheiten, glaubte an meine Zukunft, als sie noch dunkel war. 
Wie würde ich trauern, daß ich sie alle verloren, wenn ich nicht 
an einen Vierten dächte, der noch unter den Lebenden weilt, 
und den diese Zeilen grüßen.

Wie schön ist das Alter, wenn es sich die Jugend bewahrt 
hat. Gkl

Adolf Krimunnger
ITT e i Derhoim. Gedichte in schwäbischer Mundart. 7. Ausl. 

Stuttgart und Berlin, I. G. Cottas Nachf. 1908. Gebunden 2,80 Mk.
Luginsland. Gedichte in schwäbischer Mundart. 2. Ausl. 

Ebenda {88$). i,80, gebunden 2,80 Mk.
Aus ’m Lerchenescht. Gedichte in schwäbischer Mundart. 

Stuttgart, Adolf Bonz u. Lo. 1895. 3, gebunden 4 Mk.

1

In den letzten Wochen ist ein Büchlein zum siebenteu 
Male erschienen, das mir, wie sein Verfasser, seit meiner Kind
heit lieb ist. Das ist Adolf Grimmingers „Mei Derhoim". 
Der Verlag hats in ein neues schmuckes Gewand gesteckt und 
bringt es jetzt zu wesentlich billigerem Preise zum Verkauf. 
Wenn es nun dem Büchlein so ergeht, wie es seinem gemüt
vollen Inhalt nach verdient, dann erlebt vielleicht der über 
achtzigjährige Dichter auch noch die achte Auslage.

Nicht jedes Bündchen schwäbischer Gedichte, das mein 
Heimatland produziert, würde ich hier anzuzeigen wagen. Die 
Redaktion würde mir wegen Stammeshochmuts auf die Finger 
klopfen. Mit Adolf Grimminger ist es aber eine besondere 
Sache, und zwar nicht bloß wegen seines eigenartigen Lebens
ganges, der ihn von der Plastik zur Sangeskunst und von der 
Opernbühne zur Dichtkunst geführt hat und ihn in allen drei 
Künsten hat Lorbeer ernten lassen. Vielmehr ist es etwas Be
sonderes um Grimmingers mundartliche Dichtung im Unterschied 
von anderen Dialektdichtern gleichen Stammes. Während näm
lich die meisten — Namen und Beispiele anzuführen sei mir 
erspart — die Volkstümlichkeit in eine gewisse Derbheit setzen 
und sich darum mit Vorliebe auf Produktion grober Spässe 
nach Art der Kalenderanekdoten legen, hat Adolf Grimminger 
grundsätzlich mit dieser ungeschlachten Manier gebrochen. Er 
hat erkannt, daß es zu jener Anekdotensabrikation keine Dichter
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braucht. Er will auch für den gemeinen Mann gesungen haben, 
appelliert aber an das vornehme Gemüt, das er diesem zutraut, 
nicht an die Bierlaune. Und weil bei uns Schwaben in bester 
Gesellschaft bis zum Minister hinauf geschwäbelt wird, hat er 
sein Publikum im ganzen Schwabenvolk. Oft begegnet man 
seinen beliebtesten Sachen in den Händen von Leuten, die nach 
dem Dichter eines Liedchens gar nicht zu fragen gewohnt sind; 
sie haben sichs eben irgendwo abgeschrieben. Ich habe z. B. 
meine erste Bekanntschaft mit einem herzigen Grimmingerschen 
Gedicht in der Kleinkinderschule gemacht, wo man sicherlich von 
literarischen Neigungen frei war. Damals lernte ich mit großem 
Eifer „Klei Dorles Geheimnis" und „Beileib net greine!" 
Wer aber mit seinen Kindern an Ludwig Richters Bildern sich 
ergötzt, der wird die gleiche Freude auch an diesen beiden Ge
dichten haben.

Wir Schwaben lesen überaus gerne Fritz Reuter, und 
manche von uns gehen dann in ihren plattdeutschen Neigungen 
auch noch weiter: zu Klaus Groth, John Brinckmann, Wilhelm 
Poeck. Wir freuen uns über so vieles, was aus der schleswig- 
holsteinischen Literaturecke, aus der Heimat Timm Krügers, 
kommt. Vielleicht kann dieser kurze Hinweis dazu helfen, daß 
nun auch unsre beste schwäbische Lyrik mehr alsIbisher j^en 
Weg in den Norden findet.

2

Den Lesern der Christlichen Welt aber möchte ich noch 
aus einer besondern Ueberlegung heraus die schmucken Bündchen 
empfehlen.

Man spricht jetzt soviel von dem für uns Pfarrer neu er
schlossenen Fach der religiösen Volkskunde. Pfarrer vom Schlage 
Johann Peter Hebels haben dieses Fach schon vor hundert 
Jahren getrieben. Volkskunde gibts ja gar nicht ohne Dialekt
kunde. Muß da nicht die mundartliche Dichtung uns in einem 
bedeutsamen Lichte erscheinen? Nicht einer erbaulichen Aus
schlachtung ihrer Schätze rede ich das Wort. Vom Wesen des 
Dichters verstände der Pfarrer erschreckend wenig, dem jener 
nur Zitatenlieferant wäre. Aber wer als Seelsorger, Prediger 
und Religionslehrer sich verpflichtet fühlt, das Volksleben be
ständig zu beobachten und zu belauschen, wer dabei sich schließ
lich gestehen muß, daß er oft bei allem Lauschen nichts ver
nimmt, der kann vielleicht einen Dichter als Helfer und Begleiter 
brauchen, dem das Volksgemüt erschlossen ist. Müßte man nicht 
für niederdeutsche Pfarrer „Ut mine Stromtid" zum obligaten 
Bildungsbuche machen? Es ist ja für uns Buchmenschen ein 
trauriges Charakteristikum, daß wir Menschen aus unserem täg
lichen Umgang von dem Augenblick an interessant zu finden 
vermögen und gleichsam hinter ihre Seele kommen, da wir an 
ihnen Aehnlichkeiten mit irgend einem Pomuchelskopp oder 
Triddelfitz aus einem fesselnden Buche entdeckt haben. Aber es 
ist nun einmal so: Menschenkenntnis gibts für Viele in der 
Tat nicht ohne diesen Umweg. Dann machen wir ungeschickten 
Leute wenigstens Gebrauch davon!

Ein Beispiel aus Grimminger. — Eines Tags predigte 
der bekannte Prälat Kapff in der Stiftskirche zu Stuttgart. 
Kurz zuvor hatte ein Wetter die Herbstaussichten zerstört oder 
war aus anderem Grunde für die Weingärtner nichts zu er
warten; so hielt es der Prälat und Volksmann für seine Pflicht, 
die Bedauernswerten zu trösten und zur Geduld bis aufs nächste 
Jahr zu ermähnen. Das schien einem biedern enttäuschten 
Weingärtner nicht ganz plausibel, und er begann hörbar vor 
sich hin zu brummen. Hörbar wenigstens für Adolf Grimminger, 
der in seiner Nähe saß. So entstand dann das Gedicht: „Wen- 
gerters Herbschtgedanke", das eines solchen Biedermannes kräf
tiges Räsonnement vorzüglich wiedergibt. Als Grimminger dies 
Gedicht einmal öffentlich vortrug, saß wieder ein Weingärtner 
in der Nähe; der machte bei der Schilderung vergeblichen 
Mähens und endloser Feindseligkeiten der Natur immer größere 
Augen und sagte laut: Hot denn der au en Wengert (— Wein
berg) ? Diese ganz gründliche Kenntnis seiner Mühsal bewies 
ihm Teilnahme, und diese Teilnahme war ihm ein besserer Trost, 
als seinem Genossen der dogmatisch-obligate.
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Die Beobachtung, daß ein gemütvoller Rationalis
mus, nicht der Verstandesdürre, den man so gerne bekämpft, 
im Volke weithin als seine Alltagsreligion herrscht, wird durch 
diesen Beobachter uns aufs neue bestätigt. Kirchlichkeit oder 
Pietismus ist Adolf Grimmingers Sache nicht, und wir fühlen 
uns nicht berufen, ihn deshalb zu richten. Er machts mit 
feiner Dichtung wie das Liebespaar, das „hinters Kirchle" 
geht; in Natur und Menschenherz Gottes Spur zu finden und 
ohne fromme Phrase sich ihrer zu freuen, das ist feine Religion, 
die Religion eines glücklichen Menschenkinds, ein optimistischer 
Glaube. Freilich wäre auch das nicht die Religion unsres 
Dichters geworden, wenn er nicht schon als armer Geißenbub 
hätte Freude am Kleinen lernen müssen.

Denn drussen erscht, Wenns grünt und blüht 
Siehscht recht, wie Gott so guet und groß,
Und schau, e Glück kommt übers Gmüt,
Drin's ruht, wie's Kind im Muederschos.

Oder noch deutlicher:

Acht's kleinschte Guet, wie's liebe Brot,
Mer find's net uf der Gasse,
Vertritt koi Hälmle ohne Not,
Du kascht kois wachse lasse.

Diese Freude am Kleinen, die auch in jenen lieblichen 
Kindergedichten sich offenbart, ergibt einen starken Vorrat an 
glücklichem Lebensgefühl, das nicht so leicht umzubringen ist. 
An der typischen Sage des volkstümlichen Optimismus, der 
Sage vom dummen und betrogenen Teufel, hat naturgemäß 
auch dieser Volkspoet seine Freude; so erzählt er die Geschichte 
„Wie der Deufel e Glock holt" mit Behagen und lacht zum 
Schluß „mitem ganze Gsicht" mit seinem Bauer Wendelin.

Mit solcher Weltanschauung pflegt sich zu verknüpfen ein 
inniges Mitgefühl für die Freudlosen, wie es auch in „der 
Witwe Freud und Leid" sich ausspuckst. Ganz besonders schlicht 
ergreifend ist aber dieses menschliche Mitfühlen in dem einen 
der beiden Weihnachtsgedichte, die das „Luginsland" enthält: 
„Weihnachten ischt um ällerwille." Mir fällt das Gedicht an 
jedem Weihnachtsfeste ein, und wenn ich auch achtzig Jahre alt 
werde; bei diesem Gedicht oder dem vorhergehenden muß das 
Buchzeichen liegen, wenn ich das Büchlein zum Christtag ver
schenke. Ein anderes Gedicht wollte ich dem nennen, der gerne 
einmal „natürliche Religion" von ihrer schönsten Seite kennen 
lernen möchte; es ist der „Nachtgang", zugleich das einzige mit 
komplizierterem Versbau. Wie volkstümlich klingt aber diese 
Strophe:

Do schleicht no wer ums Herrehaus,
Sieht recht wie's böse Gewissen aus.
Vielleicht daß Not und Sorgedäg 
Den Mann hent bracht uf böse Weg.
Gang hoim, solang d' no frei von Schuld,
Und hab Geduld!
Denn Oiner wacht ob Weg und Schteg 
Mit Batcrhuld 
Im Himmelszelt,
Daß koiner fällt!

Freilich auch die andere Beobachtung bewährt sich hier, 
daß vom Standpunkt der natürlichen Religion aus diejenige 
Frömmigkeit, die von der göttlichen Gnade lebt, überwiegend 
als unecht erscheint. Und die Opposition gegen diese Frömmig
keit verbindet sich dann aufs engste mit der Opposition gegen 
die offenbare Heuchelei. Da heißt es dann:

Bleib mir vom Leib mit deiner Gnad,
Vom Heuchler überzuckert;
Gottgfällig ischt, was fadegrad,
Net was krummault und muckert!

oder in anderer Wendung:
Doch würd sei Lebtag, ohne Gfohr,
E Fuchs koi Heilger, währle [= wahrlichj.
Und psalmt er drum au's ganze Johr,
Bleibt's doch e schlechter Kerle.

Gerade wer aufrichtig sein Christentum bestimmt sein läßt 
durch den Gegensatz von Sünde und Gnade, wird sich diese
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3 Warnungstafel gegen Heuchelei immer wieder gefallen lasten. 
„Kromm ischt net fromm", sagt unser Schwabe.

Eine edle Blüte natürlicher Religion war von jeher die 
Duldsamkeit; wer sie verletzt, gegen den wird Adolf Grimminger 
unduldsam. Gegen Intoleranz wettert er kräftig in dem Ge
dicht: „Wer bloß glaubt, ischt übel dra." Aber besser als in 
diesem Zornerguß gegen das Pfaffentum ist ihm die Toleranz
predigt gelungen in seiner Bearbeitung der Sage vom Strom
nix. Zwei Knaben spielen am Strom. Der Stromnix rührt 
seine Harfe in seltsam lieblicher Weise, so daß die ganze Natur 
lauscht. Nur die Buben höhnen ihn: „Du Wurscht (wirst) jo 
doch net selig!" Der Nix wirft traurig seine Harfe weg und 
versinkt. Die Knaben erzählens zu Hause dem Vater. Der 
aber, ein Pfarrer vom rechten Schlag, verweist ihnen ihr 
schlimmes Reden.

Am Ufer sitzt der Nix voll Trauer,
Als d' Buebe wiederkehrt mit Schauer,
Hot zum verbarme greint und klagt;
Do ruft 's jung Volk: „O grein net so!
Du guter Nix, sei wieder froh,
Denn grad Hot uns der Vater gsagt,
Daß jedes Doil am Himmel hab',
Und daß au dei Erlöser leb'."
Froh wiederum Hot do der Nix
ßur Goldharf griffe — n — augenblicks
Und wunderlieblich gschpielt no' lang,
Bis schpät noch Sonnenuntergang. —
Durch Nacht zum Licht! — Kling weiter fort.
Du milder Gruß vom rauhe Nord,
Und zeig', was 's Krischtetum könnt sei,
Würd's net verfälscht, johraus, johrei.

Dies zugleich ein feines Beispiel, wie trefflich Grimminger 
seinem Schwabenvolk zu erzählen weiß, was er in Grimms 
Mythologie gelesen hat. Wer dazu ein Seitenstück begehrt, der 
lese die überaus zarte Bearbeitung der Sage vom Tränenkrüg- 
lein in „Muederträne."

Einen solchen Dichter brauchen wir nicht auf seine Kon
fession zu examinieren. Das wäre völlig aussichtslos. Adolf 
Griniminger vermag sich vollständig in katholische Empfindungs
weise, soweit sie volkstümlich ist, hineinzufühlen, wie das rei
zende Geschichtchen „Blos oi Vaterunser" beweist, in dem ein 
Kind nach der Beichte klagt:

Soll drei Vaterunser bete,
Lieber Gott, und ka bloß ois!

Seines Protestantismus aber erinnert er sich zur Zeit des vati
kanischen Konzils. Da jubelt er, daß ein Protestant Kaiser 
ward, zur Zeit da man in Rom das päpstliche Dogma schmie
dete. Da konfrontiert er Sankt Peter und das Konzil und 
läßt jenen kopfschüttelnd sagen: „Se hänt de Bopscht zum 
Herrgott gemacht!"

Alles in Allem: will Adolf Grimminger, der Lyriker des 
schwäbischen Volksgemüts, auch nicht in erster Linie um seiner 
Religion willen gelesen sein, so findet man doch auch in dieser 
Hinsicht manchen sympathischen Zug bei ihm. Möge nun seine 
grundehrliche und dabei so liebenswürdige Weise recht weithin 
vernommen werden, wo man deutsche Mundart und Volksweise 
liebt! Ernst Günther

Verschiedenes
Wegweiser für ländliche Woylfahrts- und Heimaispflege. Von

Pro . Heinrich So hure y. 3., vielfach verbesserte und vermehrte 
Auflage. Berltn SW. 11, Deutsche Landbuchhandlung 1908. Geb. 6 Mk.

Die Krau auf dem Lande. Bon Frida Gräfin zur Lippe- 
Obers chönfeld. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung 1908 4 Mk. 
. r Wenn man selbst in der Arbeit der ländlichen Wohlfahrtspflege 
steht und rmmer wieder die reiche Literatur dieser Bewegung verfolgt 
lebt man so in dieser, Welt. daß sie einem ganz selbstverständlich wird'.. 
Und doch mutz man stets wieder erleben, wie wenig verbreitet noch 
die Bestrebungen Sohnreys sind. Immer wieder wird ein Werberuf 
nötig in die verantwortlichen Landkreise hinein, sich mit den Ideell 
und Arberten der ländlichen Wohlfahrtspflege zu beschäftigen. Dazu 
rst ine Neuauflage des Sohnreyschen Wegweisers ganz besonders gut 
geeignet, gr^td) gerabe aus diesem Buch wird jedem Einsichtigen 
klar, daß die Wohlfahrtspflege auf dem Lande wohl noch manche Kreise 
für sich gewinnen muß, daß sie aber um ihr inneres Recht in keiner
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Weise mehr zu kämpfen braucht. Ich finde, daß die geschlossene Sicher
heit und Notwendigkeit, das wirtschaftliche, soziale und sittliche Muß 
der ganzen Arbeit in der neuen Auflage besonders stark heraustritt. 
So unangefochten ist das Recht und die Pflicht dieser Arbeit in den 
beteiligten Kreisen, daß es in ihr schon strittige Fragen geben kann. 
Aber es ist doch wohl gut, daß der Wegweiser davon kaum etwas 
spüren läßt. Ihre Durcharbeitung gehört in die Presse dieser Bewegung 
(Land, Dorfkirche) hinein. Eine neue Auflage war schon deshalb nötig, 
weil in den letzten Jahren viel gearbeitet ist in ländlicher Wohlfahrts
pflege. Und der Wegweiser soll gewiß in erster Linie ein Anreger 
sein zu eigener Arbeit, soll aber doch auch nicht zuletzt unmittelbar 
praktische Handhabe bieten. Und dazu müssen von Zeit zu Zeit die 
neue Arbeit, die neue Literatur, die neuen Hilfsmittel registriert 
rverden. Das Wertvollste bleibt aber doch die reiche Anregung, die 
das Buch gibt. — Einen besonderen Ausschnitt aus dem reichen Kreis 
d^r mit der ländlichen Wohlfahrtspflege verbundenen Bestrebungen 
bietet uns das Buch der Gräfin Lippe. Heinz Beck mann

Der Ilaturstrrn i« der deutschen Dichtung. Neue Folge. Bon 
Julie Adam. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller 1908. 
467 S. 4 K. 80 H. — 4 Mk.

Das vorliegende Werk bildet den zweiten Band einer eigenar
tigen Anthologie. Die Verfasserin verfolgt die poetischen Erzeugnisse 
des Natursinnes durch die Jahrhunderte. Der erste Band bot Proben 
Don etwa 100 Dichtern und Schriftstellern von der Edda bis zu 
Heine. Die „Neue Folge" setzt bei Lenau ein und führt bis zur 
Gegenwart. Hier sind über 250 Autoren berücksichtigt. Eine unge- 
mein fleißige Sammlung legt so Zeugnis von einer ebenso innigen 
Naturfreude ab wie von einer ganz erstaunlichen Belesenheit. Selbst
verständlich trifft man unter den Liedern auf Schritt und Tritt Be
kannte. Aber auch mancher zu Unrecht vergessene Dichter feiert seine 
Auferstehung. Nicht minder verdienstlich ist es, daß die Verfasserin 
auch Prosaschriftsteller berücksichtigt hat, ja auch Gelehrte, soweit sie 
es verstanden haben, Naturstimmung und Naturbetrachtung in ein 
ästhetisch befriedigendes Gewand zu kleiden: ich nenne nur Natzel und 
France. Den ausgewählten Abschnitten und Gedichten gehen kurze, 
oft recht glückliche Charakteristiken voran. Schade nur, daß die Ver
fasserin es dem Leser einigermaßen schwierig macht, den Grundsatz 
aufzufinden, der sie bei der Anordnung und Gruppierung ihres Stoffes 
geleitet hat. Es soll ihr dies aber umso weniger übel genommen 
werden, als sie selbst sehr bescheiden auftritt und mit ihrer Anthologie 
keinen wissenschaftlichen Zweck verfolgt, sondern in erster Linie den 
ganzen Reichtum und die Mannigfaltigkeit deutscher Naturpoesie zeigen 
will, was ihr denn auch trefflich geglückt ist. Hans Weichelt

Kleine Witteikunge«.
Schowalter bin ich eine Antwort schuldig auf den Einspruch, 

den er in Nr. 2 wider mich erhoben hat. Einem Manne, dessen Leben 
so mit den Buren und ihrer Sache verwachsen ist, mußte ich das Wort 
gönnen; und nachdem ich ihn aus rein redaktionellen Gründen so 
lange zurückgehalten hatte, sollte er es auch zunächst einmal ohne Ge
leitwort von mir haben. Nun aber darf auch ich mich ganz frei 
äußern. Es scheint mir unzeitgemäß und unzweckmäßig, die Schmerzen 
um das Burenvolk heute zu erneuern. Wer in der Lage ist, wie 
Schowalter, die Gemeinschaft mit ihm persönlich zu pflegen, der soll 
es tun. Und wenn ein sonderliches Werk dort zu treiben ist, ein 
Werk moralischer und kultureller Hilfleistung, so mag man uns da
zu aufrufen. Aber die politischen Leidenschaften von damals soll man 
ruhen lassen. Schowalter hat aufregend geschrieben; ich frage: cui 
bono ? Meine Tendenz war die entgegengesetzte: mir schien der 
Augenblick gegeben, ruhig und beruhigend auf jene Zeit zurückzu
schallen. Und Schowalter brauchte keine innere Nötigung zu ver
spüren zum Widerspruch gegen mich, wenn er sich die Ruhe nahm, 
mich aus dem Zusammenhange heraus zu verstehn. Ich habe nicht 
von „Großmut" der Briten gegen die Buren gesprochen, wie Scho
walter mich tun läßt, auch nicht von „Großtat." Meine Worte in 
dem bis ins Einzelne wohl erwogenen Aufsatz lauten an jener Stelle: 
„Eine Erfahrung haben wir bei unsrer Stellung damals (während 
des Krieges natürlich) alle nicht, die leidenschaftlichen Burenfreunde 
am wenigsten, vorausgesehen: die politische Freiheit, die Großbritannien 
dem unterworfenen Burenvolke unter dem britischen Szepter gewährt 
hat. (»Gewährt« war mißverständlich, das kommt Schowalter zu 
gute; ich habe an keine Gewährung aus Gnaden gedacht, sondern 
das Wort viel farbloser gebraucht.) Das ist groß." Politisch groß 
natürlich. Das britische Reich hat den Buren ein Zugeständnis ge
macht, das es ihnen vielleicht machen mußte; aber daß es aus dieser 
Nötigung die Folge doch rechtzeitig zog, nötigt mir trotz Allem, das 
Schowalter im Einzelnen beibringt, auch heute noch einen Respekt 
ab, wie ich ihn leider unsrer deutschen und preußischen äußeren oder 
inneren Politik darzubringen selten in der Lage bin. Will ich den
noch ein solches Erlebnis in der deutschen Geschichte aufsuchen, so muß 
ich bis auf 1866 zurückgeht:: wie Bismarck damals beim Friedensschluß 
Oestreich behandelt hat, das war ein politisches Meisterstück, welches 
die „Großtat" der Briten an den Buren allerdings noch überbietet.

Denn im Einzelnen hat ja Schowalter mit seinen Erinnerungen 
weithin Recht. Die innerstaatliche Freiheit, die heute die Buren 
unter britischer Herrschaft haben, ist Einlösung von Zusagen, die Groß
britannien den Buren beim Friedensschluß gemacht hat, und ohne die 
es damals noch nicht zum Frieden gekommen wäre. Spät und zögernd 
genug ist die Selbstverwaltung dann wirklich eingeführt worden. 
Aber nun soll uns Schowalter nicht mit Beschwerden über den heutigen
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Zustand das Bild dieser Leistung verdunkeln. Sicherlich werden die 
Buren mit dem Erreichten nicht zufrieden sein: aber wo ist denn 
Jemand zufrieden? Und die formelle Berechtigung des britischen 
Königs, den Beschlüssen von Transvaal und Transoranje seine Ge
nehmigung zu versagen (Sp. 39), besteht ebenso in Kapland, Kanada, 
Australien, ja auch für das britische Königreich selbst. Es kommt 
nur darauf an, ob der König diesen Schritt wagen kann. In Eng
land tat er ihn m. W. seit Jahrhunderten, in den Selbstverwaltungs« 
Kolonien seit Jahrzehnten nicht mehr. Tatsächlich stehen das britische 
und das „afrikanische" Interesse im Burenlande wie auch im Kap
lande sich noch in ernster Rivalität gegenüber — Schowalter spricht 
da von einem „Damoklesschwert" für die Buren, ebensowohl aber kann 
das Afrikanertum der britischen Gewalt jeden Moment aufs neue ge
fährlich werden. Und was auch die Zukunft bringen mag, der jetzige 
Zustand ist das gesunde Ergebnis der Geschichte, die wir dort 
erlebt haben, und ich empfinde nun eben das als politisch „groß" an 
den Engländern, daß sie nolentes volentes diesen gesunden Zustand 
von heute, mag er sich auch noch so sehr als ein Uebergangszustand 
ausweisen, aufzurichten oder zu sanktionieren fertig gebracht haben.

Könnte ich dem deutschen oder preußischen Staat ein besseres 
Charisma in der Behandlung unterworfener Völker nachrühmen, wie 
gern wollte ich es! Aber ob ich nach Elsaß-Lothringen oder nach Nord
schleswig sehe, wie klein war oder ist dort unsre Eingliederungs- 
politik; die preußische Polenpolitik würde ich etwas anders einschätzen 
— doch davon schweigen wir lieber. Was aber die „Achtung vor 
Verträgen" anlangt und Schowalters gute Meinung, daß Preußen 
in diesem Stücke wenigstens England überlegen fei (Sp. 39): daran 
will ich mich gerne mit ihm freuen. Wir sind seit lange so arm an 
Errungenschaften unsrer Politik, daß man sich ja förmlich an die Vor
züge klammert, die man daran entdeckt. Aber das Kapitel der Ver
träge und ihrer Dauer ist für die ethische Geschichtsbetrachtung ein 
recht schwieriges. Jüngst hat Oesterreich uns gezeigt, wie man zur 
gegebnen Stunde sich über einen Bölkervertrag hinwegsetzt; soeben hat 
es sich ja zu einer Sühne dafür verstanden: ob es sich die nicht hätte 
ersparen können, wenn es schon vor der Tat sich zu einem klugen 
Handel bequemt hätte? jedenfalls hat der Streich Europa und so
gar Asien beinah um seinen Frieden gebracht. Und Deutschland blieb 
der treue Bundesgenosse: vortrefflich; aber unser Reichskanzler sagte 
zu Oesterreich: Du hast uns dein Vorhaben vorher nicht mitgeteilt, 
das war gut, halte es nur ja ein nächstes Mal wieder so! So schützte 
das Deutsche Reich den „Berliner" Vertrag.

Wie schwierig liegen all diese Dinge! Aber darum soll man 
Großbritannien nicht mit einem Maßstabe messen, den andre Staaten 
auch nicht vertragen. Und wenn es in der Politik klüger ist, sollen 
wir uns nicht trösten: Aber ich bin besser! sondern sollen abtun, was 
an uns kindisch ist, und als Volk uns zu einer vernünftigen charakter
vollen Haltung ermannen. —

Nicht Schowalter, aber ein andrer verehrter Mitarbeiter, hat 
mich auf die Aeußerung gestellt: „Wir Deutschen sind von Hause aus 
eine kriegliebende Nation vor den andern zivilisierten Nationen" (Nr. 
47 Sp. 1138). Was ich damit gemeint habe? Ob ich nicht unser 
Reich bei den andern Staaten damit fälschlich denunziere? Nun, was 
ich meinte, habe ich einige Nummern später (49, 1190) so ausgedrückt: 
„Oft drängt sich mir die Beobachtung auf, daß unserm deutschen Volk 
doch vor anderen eine Lust am Krieg im Blute liegt." Zur Begrün
dung weise ich heute nur darauf hin, daß die allgemeine Wehrpflicht 
(trotz dieser Sozialdemokratie!) nirgends so volkstümlich und der 
Offizierstand nirgends so angesehen ist wie bei uns. Schaden aber 
kann unserm Interesse doch kaum, wenn unsre Nachbarn das wissen, 
was ich ausgeplaudert habe? Sie sollen wissen, daß im Notfall wir 
ein Volk in Waffen sein werden, das aufsteht wie Ein Mann, und 
daß der furor teutonicus in uns noch lebt. Aber, darüber soll Nie
mand sich täuschen: es muß ein Notfall sein, eine gute Sache! Und 
die mit dem Kriegsfeuer spielen und meinen unserm faulen Friedens
bedürfnis zu Hilfe kommen zu müssen, die Grafen Pfeil und Moltke 
und ihr Anhang, die kennen doch die wahre Stimmung in unserm 
deutschen Volke schlecht. Umso verdächtiger aber und gefährlicher ist 
darum ihr Eifer. —

Wie wenig unsre öffentliche Meinung noch auf der Höhe ist, 
auf der sie stehen sollte, hat die jüngste Kaiseraffäre bewiesen: die 
Mißhandlung der kaiserlichen Neujahrsansprache an die Generäle. Denn 
in diesem Fall kann man nur für den Kaiser eintreten: für das, was 
er getan und was zu tun er ein Recht hatte. Aber wenn ein Blatt, 
das von Patriotismus trieft, dann sich zu der Indiskretion hergibt, 
die wir erlebt haben — eben jetzt, wo die alten Wunden noch frisch 
sind — und uns und unsern Kaiser aufs neue vor aller Welt bloß- 
stellt: daß sich da nicht ein Entrüstungssturm echter Vaterlands
liebe erhebt in seinem Leserkreise und im ganzen Volk, das beweist 
neuerdings den Mangel sittlichen Staatsempfindens, von dem wir 
nun schon wiederholt geredet haben. Es ist doch einfach jammervoll, 
wenn unser Kaiser mit seinen Offizieren nicht soll ein vertrautes 
Wort reden dürfen. Gerade, wenn wir sonst von ihm Zurückhaltung 
im öffentlichen Interesse verlangen, muß man ihm bei dem Charakter 
unsers Offizierskorps und seiner Stellung dazu dies Recht wahren. 
Aber die Presse soll wissen, was sie aus Gewissenhaftigkeit und 
Klugheit einer Nachricht gegenüber schuldig ist. Ich finde diese ganze 
Affäre nicht minder traurig, als die mit dem englischen Interview. 
Denn diesmal waren wir doch ganz unter uns Deutschen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. O. Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Breslau. Freitag 29. Januar 81/* Uhr im Hause der Gesellschaft für vaterlän

dische Kultur: Die Person Jesu. Pastor prim. Spacth.
Görlitz. Donnerstag 28. Januar 8 Uhr §oteI zur Krone: Die Entstehung des 

apostolischen Glaubensbekenntnisses. Zobel.
Halle a. 5. (Vereinigung Halle-Stadt.) Freitag 5. Februar 8 Uhr im Evange

lischen Vereinshaus Kl. Klcmsstr.: Der wert des Unsterblichkeitsglaubens.
Hamburg. Mittwoch 17. Februar 8 Uhr Gemeindehaus 5t. Georg, Vbersaal 

Rostockerstraße, Ecke Stiftstraße: Monismus und Ethik. Pastor Reuß.
Marburg. Mittwoch (o. Februar 8*/» im Ritter: Religionsgeschichte und 

Evangeliumsverkündigung.
Stuttgart. Montag t. Februar '/-8 Uhr Herzog Lhristoph: vorsehungsglaube. 

5tadtpfarrer Lic. Esenwein-Markgröningen.

V. d. f. ä. c. M.
Dr. 27 der Mitteilungen wird vorbereitet. Beiträge ohne Verzug erbeten.

tiThrntttk Nr. 2. Staat und Kirche in Preußen, ver-
. lln Handlungen des Abg.-Hauses über die pfarrerbesol-

?|pt* ÖThrtlilisilPtt tPp|t düng. Erstes 5tück — verschiedenes: Die Univer-vrr will rtt5=n (m WS X908/09; Theologenmangel; Zum
Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen Hamburger Kirchenstreit; Bielefeld; weibliche Dia- 

konie fürs Ausland; Evg. Kirchenbau in Rom; Gegen Roosevelts Toleranz-Kundgebung; 
Pros. Llemen in Amerika; Die Köln. volksztg. über den Lutherspiegel; Jüdischer Re
ligionsunterricht — Personalien.

p»nßi,chcKint|c:i:nluiK! Ä„i'.
Verlag Alexander Duncker Preußen: Senior O. Bärwinkel; Lutherischer ver-

Berlin ein in Schleswig-Holstein — Mission: Die Missions»
konferenz in der Provinz Sachsen — Mancherlei

Nr. 5. Zum neuen Jahre. III — Das Konsistorium der Provinz Westpreußen und 
die vandsburger Gemeinschaft — Statistisches aus der preußischen Landeskirche — Aus 
Preußen: Die Deutsch-evangelischen Blätter; Die Stellung der Geistlichen an Gefäng
nissen und Strafanstalten; Sozialer Jnstruklionskursus — Mission: Mohamedanermission; 
Ein tragikomisches Mißverständnis — Mancherlei

itpitsfhrift Heft 12. Der moderne Thrist und die Heiden-
-.. '*■ mission. von Pastor Heine, wörbzig bei Käthen
|ttr Mlfsionsknnve nitb - Reise nach Peking, von Pfarrer Wilhelm, Tstng-

llcligiorswissrnschast
Evangelischer Verlag Heidelberg sommerfest in Lhina. von Pfarrer Schüler, Tstng- 

tau — von der Deutsch-Lhinesischen Medizinschule — Eingegangene Schriften.
Zur Miterziehung unsrer 

13 jährigen Pflegetochter suchen 
wir 1 oder 2 gleichaltrige Mädchen. 
Schulunterricht in dem nach den 
Grundsätzen der Landerziehnngs- 
heime vom Unterzeichneten gelei
teten Töchter-Jnftitut. Pension 
und Unterricht 750 Mk. jährlich.
Dr. A. Wreymann und Uran 

Wolfenöüttek

Dringe 19 jäbrtgc Cebrers- 
tocbter, heiter, arbeitsfreudig, sucht 
?um 1. februar oder später Stelle 
als Stürze in einem Baule, das 
ihr eine pjeimat bietet. Dieselbe hat 
Kochen und Dähen erlernt und 
möchte sich gern in allen häuslichen 
Hrbeiten noch weiter ausbilden. An
fragen unter L. K. an den Verlag 
erbeten.

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen : Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Jn meinem Baule (Eandpfarr- 
baus) mit erwachsener Cochter, 
findet gebildetes junges flßad- 
cben freundlichen Huf enthalt zur 
Erlernung des Baushalts, penfion 
nach Oebereinkunft. IZeuduck, 
Pastor. Eindftedt, Kr. Gardelegen.

Man verlange

proben ummern
vorn Verlag der Chriltliihen Kielt.

Werkag vo« I. G. ZS. Mohr 
(K'ank Sieöeck) in Hüöingen

Evangelische Ireiheit
flloimtsfiijtift für die kirchliche 
Maris in der gegenwärtigen 

Kultur
Herausgegeben von

Professor D. H. Maumgarten
Abonnementspreis DU. 6.— 

jährlich (12 Hefte)
Inhalt des ersten (Januar-) 

Heftes:
Notizen — Licht und Leuchter, 

von F. XX. — Macht über die Seele. 
Line Zuchthausgeschichte, von Fritz 
Philipp!. Die Vorankündigung 
der Predigtthemata, von Konst- 
stoiialrat Pfarrer Dr. Dechent in 
Frankfurt a. M. Der Sozialismus 
und die Religion, von Rudolf 
Hermes, Pastorin Hamburg — Die 
Feuerbestattung. vonpf.Ammer 
in Lupen (Rheinland) — Aircbliche 
Chronik: Volksschule und Kircbe 
II: Das neue Volksschulgesetz mMei- 
ningen. Der Religionsunterricht im 
sächsischen Landtag auf der versamm. 
lung des sächsischen Lehrervereins, 
der sächs. volksschuldirektoren, der 
sächs. Superintendenten und der sächs. 
kirchlichen Konferenz. Der Entwurf 
eines Lehrpians für den Religions
unterricht in der Hamburgischen Volks
schule. Hamburger vortrag des Lhro- 
nisten über moderne Theologie und 
Religionsunterricht in ‘ der Schule, 
üon Professor D. D. Baum garten 
in Kiel.

VS- --------------------------___
Zu verkaufen:

Holtzmann — Synoptiker, 3. 
Aufl. Holtzmann — Apostel- 
gesch. 3. Aufl. Holtzmann] — 
Joh Evang. 2. Aufl. Jülicher — 
Gleichnisreden, 2. Aufl. 2 Bde. 
Loofs — Dogmengesch. 3. Aufl. 
Kaftan — Dogmatik, 3. 4. Aufl. 
Sämtlich Orig.-Bd. Offerten an 
die Chr. W. unter N. H. erbeten.

In der evangelischen Pfarrgemeinde Innsbruck (Tirol) ist die 
Stelle eines

Pfarrvikars
baldigst zu besetzen. Gehalt 2400 Kronen und 600 Kronen Zulage 
Bewerbungen bis 15. Februar 1909 erbeten an das Presbyterium 
der evangelischen Gemeinde Innsbruck.

Soeben ist das 1. Heft des III. Jahrgangs erschienen von:

Religion »nd Geistestmltnr
Zeitschrift für religiöse Vertiefung des modernen Geisteslebens 

Herausgegeben von Lic. HH. Steinmann
Inhalt: Gott und Welt. Das neue Weltbild und der 

christliche Gottesglaube. Bon Pros. D. Martin Schulze. — Das 
hist. u. metaph. Element im Christentum im Hinblick auf d. 
theol. Verhältnisse d. Gegenwart. Bon Pfarrer W. Ernst. — 
Unsterblichkeit. Von Pros. D. Ad. Mayer. — Künstlerisches 
Empfinden in der relig. Malerei. Bon Priv. Doz. Dr. §. Attischer. 
— Ueber Wissenschaft!, und relig. Dogmatismus. Bom Hcrans- 
gcbrr. — Die religiöse Bewegung der Gegenwart in Frankreich. 
Bon Dr. f. Kenrnbi. — Ein Beitrag zur Psychologie slavischer 
Frömmigkeit. Bon Prediger Dr. III. E. Schmidt. — Das Wieder
aufleben alter Philosophie. Bon Dr. O. 8rann. — Die Aus
einandersetzung des Christentums mit dem modernen Indivi
dualismus. Bon Stadtvikar O. Grrok. — Besprechungen. —

Probeheft kostenfrei
Jcihrl. 4 Hefte — 1 Band, Preis 6 jed. Heft einzeln 2 Jt.

Der I. u. II. Zahrgaug geö. in Ganzleinen stoßet je 7,40 Jl.
Käufer eines einzelnen Heftes können die anderen 

Hefte des betr. Jahrgangs gegen Zahlung von 4 Mark durch 
jede Buchhandlung erwerben.

Göttingen Vandenboedt & Ruprecht

Die Theologische Schule zu Bethel
hält im Sommer 1909 folgende Uebungen:

P. Oestreicher: Ausgewählte Psalmen, Geschichtliche Ab
schnitte aus Exodus und Numeri, Hebräische Grammatik, 
Assyrisch.

P. Kühler: Johannes-Evangelium, Einführung in das Studium der 
Theologie, Auferstehung Jesu nach dem Neuen Testament. 

P. Jaeger: Eschatologie der Bibel, Weltanschauungsfragen. 
Außerdem Verträge über Innere und Aeussere Mission.

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 36.

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern 18 Mark 

Nr. 1. An unsere Leser —
Bökien, Adam und Qain im
Lichte der vergleichenden My
thenforschung (Bertholet) — 
W r e d e, Die Entstehung der 
Schriften des Neuen Testaments 
(Knopf) — — Verträge und 
Studien (Ders.) —Nicolardot, 
Les Procedes de Redaction des 
trois premiers Evangelistes (H. 
Holtzmann) — Holtzmann, 
Evangelium, Briefe und Offen
barung des Johannes, 3. Aufl. 
von W. B a u e r [Hand-Commen
tar zum N. T. IV] (Windisch) — 
Bernard, The traditions as to 
the death of John the son of 
Zebedee (Harnack) — Festgabe, 
Alois K n ö p f 1 e r zur Vollendung 
des 60. Lebensjahres gewidmet 
(G. Ficker) — Scullard, Early 
Christian Ethics in the West from 
Clement to Ambrose (v. d. 
Goltz) — Schilling, Reichtum 
und Eigentum in der altkirch
lichen Literatur (Grützmacher) — 
Schmaltz, Die Begründung

ierlug her Christlichen Welt in Marburg i. H. - Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzn eine Aeikage von dem Lichtöikderverkag HHeodor ZZenzinger in Stuttgart

und Entwickelung der kirchlichen 
Organisation Mecklenburgs im 
Mittelalter (Werminghoff) — 
Zwingliana II, 7—8 (Bessert) — 
Ney, Die Reformation in Trier 
1559 und ihre Unterdrückung 
(Köhler) — Schmidt, Die 
Kirchen- und Schulvisitation im 
sächsischen Kurkreise vom Jahre 
1555 (Ders.) — Niemöller, 
Reformationsgeschichte von Lipp- 
stadt (Köhler) — Kawerau, 
Paul Gerhardt (Ders.) — Wes t- 
p h a 1, Zur Erinnerung an Fürst 
Georg den Gottseligen zu An
halt (Ders.) — Friedensburg, 
Die ersten Jesuiten in Deutsch
land (Ders.) — Wolf, Ursprung 
und Verwendung des religiösen 
Erfahrungsbegriffes in der Theo
logie des 19. Jahrhunderts (E. 
W. Mayer) — Steinmann, 
Der religiöse Unsterblichkeits
glaube (Lobstein) — H e i s e n- 
b e r g, Grabeskirche und Apostel
kirche, zwei Basiliken Konstan
tins, 2 Teile (Bergner).

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

^449913938



Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dmund|wan|i0Tter Jahrgang

I2l\ 5 Marburg l.!)., den 28. Januar 1909
Wöchentlich eine Hummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 Mk. 
Ausland 3.(5 das Puartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke H,90 Mk. — Anzeigrngebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Kamilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetcrmin für größere Inierate Freitag früh.

Anhakt: Selbsterkenntnis — Freude in den Religionsunterricht! Zweites Stück — Neue Religionsbücher 
(Thrändorf-lNeltzer, Reukauf-Lseyn u. 2t.) - Das Erdbeben von Mefsina in religiöser Beleuchtung — Kirche und Sozial-
demokratie (Liebster) — Für verlassene Mütter und Kinder — verschiedenes: Der geschichtsxhilosoxhische Standpunkt Schleier
machers (Mehrung); Schleiermachers geschichtsphilosophische Ansichten (Mulert); Zur Reform des theologischen Studiums (Mix); Kleine Mit
teilungen — Anzeigen

Selösterkenntnis
Salbe deine Augen mit Augensalbe, daß du 

sehen mögest. Offenb. 3, 18.
Wir freuen uns, daß auch in das Erziehungswesen der 

Gegenwart hinein die sozialen Gesichtspunkte und Zielgedanken 
Raum und Kraft gewinnen, die Fragen segensvoller Anpassung 
der Einzelnen an das Ganze und Große, die Frage ihrer besten 
Bereitung für die Zeit und Gesellschaft, der sie zugehören. ^Nur 
daß über der Freude an den neuen Idealen die Pflege und 
Beobachtung der bewährten Daseinsgesetze nicht leide, vor allem 
also die Sicherstellung des individuellen Gewissens und 
Innenlebens, die Bildung des eigenen Geistes und Gemütes 
gegenüber den nivellierenden Massenbeeinflussungen. Höchster 
Zweck aller Pädagogik ist und bleibt eben doch die Persön
lichkeit.

Alle Eigenarbeit an ihr aber hat mit der Selbstkritik 
zu beginnen. Das Sinnen des Christentums stimmt darin mit 
heidnischer Weisheitslehre überein. Bom Giebel des weltbe
rühmten Apollotempels zu Delphi leuchtete einst weithin ins 
Land das Wort: Erkenne dich selbst! Was die Gottheit 
jenes Heiligtums den zu ihr Emporwallenden und ihre Hülfe 
Suchenden im Besonderen auch zu künden haben mochte, eins 
bezeugte sie Allen ohne Ausnahme, daß der Weg zum Lichte 
durch das Tor des Selbsterkennens führe. Und wie ein voll
tönendes Echo zu jener Forderung ist des christlichen Sehers 
Mahnung: Salbe deine Augen mit Augensalbe, daß du sehend 
werdest!

Der menschliche Intellekt feiert in unseren Tagen Sieg um 
Sieg auf seinem Welteroberungsgange. Farben und Tönen 
gibt er eine andere Sprache. In Geschichte und Natur weist 
er Gesetze und Zusammenhänge auf. Der Tiefe der Erde und 
den Höhen des Himmelsraumes entreißt er ihre stillen Geheim
nisse. Des Weltraums Ende verknüpft er und macht sich Winde 
und Wasser zu Dienern, als wolle er verwirklichen, was vor 
Jahrtausenden gesagt ward: Du hast ihn zum Herrn gemacht 
über deiner Hände Werke; Alles hast Du ihm unter seine Füße 
getan. Aber wenn das Drängen in die Weite vom eigenen 
Ich und seiner Erforschung ablenkt, dann ist der Verlust größer 
als der Gewinn. Die Entdeckung unseres eigenen Selbst bleibt 
der Ausgangspunkt. Selbstbetrug kommt vor dem Fall bei 
Völkern, Genossenschaften und Einzelnen. Nur durch tapfere 
Selbstprüfung lernen wir die Ostruktionskräfte in uns kennen; 
nur durch sie kommen wir dahin, Andern gerecht und erträglich 
zu werden; nur sie hält aus in Demut und Bescheidenheit. Die 
Giftschwämme in den Forsten wachsen am besten in den sonnen
losen Niederungen. Und die Giftschwämme in den Herzen 
schießen am ehesten dort ins Kraut, wo das Sonnenlicht der 
Selbsterkenntnis nicht hinbringt.
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Und „Augensalbe" ist ja da! Oder sind bittre Erfahrungen, 
die wir unter Unrecht, Uebereilung und Sünde machen, nicht 
geistige Augensalbe für den Redlichen? Birgt nicht das Urteil 
Anderer über uns, so oft es auch fehlgehen mag, Anreizungen 
zur Besinnung und Besonnenheit in sich? Führt nicht Gottes 
Wort Reinigungskräfte in seinem Stromgang mit sich? Hat die 
Christenheit nicht in ihrem Meister und König das Maß der 
sittlichen Stärke?

Daß wir, Volk und Kirche und Einzelne, Augen gewännen, 
„die was taugen"! K P

Kreude in den Religionsunterricht!
vgl. Nr. 3

Man stelle den liebenswürdigsten Lehrer vor eine Klasse, 
und der wende die angenehmsten Methoden an — das wird 
keine Freude in den Religionsunterricht bringen, wenn die Stoffe 
unangenehm oder langweilig sind. Auf die Stoffe kommt es 
an: sie müssen die Möglichkeit in sich tragen, daß die Freude 
erblüht, die im stände ist, Gemüt und Willen im Sinne Jesu 
zu beeinflussen. Auf dem Gebiet der Stoffauswahl herrscht 
gegenwärtig großes Nachdenken, aber auch viel Streiten zwischen 
Altem und Neuem. Denn dabei steht die Dogmatik im Hinter
grund, und die versteht keinen Spaß. Die wichtigsten Fragen 
und die interessantesten Spannungen sollen unter den drei fol
genden Ueberschriften besprochen werden.

1. Evangelium und Kind
Im Jahrhundert des Kindes fragt man vor allem, was 

dem Kinde angepaßt und verständlich ist. Von da aus wird 
im ganzen die Nachprüfung des Stoffes vorgenommen. Das 
würde den alten Herrn des siebzehnten Jahrhunderts furchtbar 
einfältig vorkommen. Denn die fragten nicht, was dem Kinde 
paßt, sondern was dem Kinde zum Heile zu wissen nötig sei. 
Und das stand im Katechismus und bestand natürlich in einer 
verwässerten Dogmatik, die sich mit dem unschuldigen Namen 
„exponierter Katechismus" verdeckte und noch immer verdeckt. 
Denn wir haben es auf unserm Gebiet mit den Sünden aller 
Jahrhunderte zu tun, weil man hier so sehr konservativ oder 
faul ist; und das will Etwas heißen. Immer noch werden 
große Hefte diktiert, obwohl das von den Kirchenregimentern ver
boten ist, immer noch werden in den Schulen große exponierte 
Katechismen traktiert, obwohl die Theorie längst darüber hinaus 
ist. Unbarmherzig wird immer noch „Gottes Wort", nämlich 
irgend ein Abklatsch oder Auszug aus einer Dogmatik als 
höchster Inbegriff der Wahrheit von Schule und Kirche an das 
arme Kind herangebracht; denn das ist nun einmal für alle 
heilsnotwendig. Davor flieht die Freude. Und dabei hat doch
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die Liebe schon seit Pestalozzi darauf gedrungen, auch die 
Hauptperson, nämlich das Kind, zu berücksichtigen und nach 
seinem Geistesinhalt, seinen Interessen und Bedürfnissen zu 
fragen?) Dabei ist man vielleicht in der üblichen Gegenwirkung, 
die einen Gegensatz durch den anderen bekämpft, schon zu weit 
gegangen. Denn man hat für die ersten Jahre von Seiten 
mancher Anhänger Herbarts vorgeschlagen, überhaupt auf die 
biblischen Stoffe zu verzichten und sie durch Märchen und 
Robinson zu ersetzen. Dieser Vorschlag ist aber doch nicht 
durchgerungen; und das ist gut. Denn Religionsunterricht 
soll doch Religionsunterricht bleiben. Sagen und Märchen 
kann man in andern Fächern treiben, ebenso wie auch die kultur
geschichtlichen Stoffe, mit denen ein großes Präparationswerk* 2 *) 
die biblischen Geschichten belastet. Aber man ist aus dem rich
tigen Weg, wenn man Erzählungsstoffe in den Vordergrund 
rückt. Die richtige Einigung zwischen den Anforderungen, die 
der Stoff, und denen, die das Kind stellt, heißt Geschichte. Das 
stimmt nämlich einmal mit unsrer heutigen allgemein verbreiteten 
Auffassung vom Evangelium, daß es persönliche Lebenskräfte 
und nicht Wahrheiten im üblichen Sinn bietet. Und es stimmt 
auch mit dem Bedürfnis des Kindes, zu schauen und zu fühlen, 
statt zu lernen und zu begreifen. Schrittweise hat sich die 
Biblische Geschichte immer mehr Boden gewonnen: war sie zu
erst bloß Erläuterungsstoff, so ist sie allmählich in den Mittel
punkt gerückt. War sie noch vor zwanzig Jahren ein Fach 
neben den andern, Katechismus, Gesangbuch und Spruchbuch, so 
neigen sich jetzt alle andern vor ihr.

Freilich über die einzelnen Teile dieser Biblischen Geschichte 
herrscht noch viel Meinungsverschiedenheit. Dabei handelt es 
sich zumal um die sagenhaften Stoffe und um das Alte Testa
ment. Die erstern sind allen denen ein Greuel, die sich noch 
nicht daran gewöhnen können, anders über alle diese Stoffe zu 
denken als in derselben intellektualistischen Weise wie die An
hänger der buchstäblichen Richtigkeit des Bibelinhaltes auch. 
Wer dagegen die entscheidende Wendung zum entgegengesetzten 
Verständnis vollzogen hat, das wir überall voraussetzen, der 
freut sich dieser Geschichten. Denn mit ihnen kann er auf bib
lischem Boden jenes Bedürfnis befriedigen, das in den Märchen 
willkommnen Stoff fand. Damit verbindet sich dann der kritische 
Gedanke, daß eben jene Stoffe ja nichts Anderes sind als Aus
drücke des Glaubens, wie sie in kindlicheren Zeiten und in 
andern geistigen Verhältnissen unausweichlich werden. Dann 
wird die Behandlung in den untern Klassen gerade darauf 
drängen, den sagenhaften Charakter nicht durch allerlei Ver- 
nünfteleien abzuschwächen, sondern durch das Spiel der Phan
tasie noch zu verstärken. Auch über dem Alten Testament liegt 
noch eine solche Decke. Es wird meist noch unter dem Gesichts
punkt der Heilsgeschichte behandelt, das heißt unter dem der 
urchristlichen Judenmission, die den Messias mit ihm beweisen 
wollte. Doch ist man damit nicht ganz folgerichtig; denn überall 
quillt der Stoff über diese Anordnung hinaus; und man be
handelt dann die einzelnen Geschichten, wie sie für Gemüt und 
Willen geeignet sind. Der Bann der alten Symmetrie, die 
aus beiden Testamenten je 52 Geschichten auswählte, herrscht 
immer noch wie eine pädagogische Zwangsidee: hier muß noch 
Viel gesäubert werden. Denn wir treiben viel zu sehr noch 
israelitischen Hurrah- oder Halleluja-Patriotismus — was gehn 
uns die einzelnen Kriege zwischen Israel und Amalek, Moab 
und wie sie alle heißen an? Wir bedürfen des alttestament- 
lichen Stoffes nur unter zwei Gesichtspunkten: einmal soweit 
er wirklich hilft, Jesus zu verstehen, und dann soweit er die 
Einseitigkeit des Reuen Testamentes in dem Sinn ergänzt, daß 
es breite, sagen wir volkskirchliche und humane Stoffe hinzufügt.

Aber wir müssen tttt§ nun zu einem zweiten Gegensatz 
wenden, der zuletzt schon immer herein gespielt hat.

0 Die religiöse Erziehung des Menschen von H. Schreiber 
(Leipzig, Quelle und Meyer 1908, 2 Mk.) S. 1—80. Derselbe in 
den Monatsblättern für evangelischen Religionsunterricht (Göttingen, 
Vandenhoeck und Ruprecht, 6 Mk. jährlich) 1909 Heft 1.

2) Evangelischer Religionsunterricht.^Grundlegung und Prä
parationen. Bon Or. A. Reukauf und E?Heyn. Leipzig, Wunder
lich 1906 f.

2. Verstand und Gemüt

Diese beiden Kräfte liegen auch auf unserm Gebiet im Streit 
und können sich doch nicht entbehren. Sie kämpfen einmal um 
die Vorherrschaft, wenn es sich um die Bestimmuug des Zieles 
handelt, dem der ganze Betrieb dienen soll, dann aber kämpfen 
sie noch einmal um den maßgebenden Einfluß auf diesen Betrieb 
selber.

Wieder ist das Spiel der Gegensätze interessant: natür
lich sieht es die intellektualistische Praxis auf die Pflege ihrer 
Lieblinge, des Verstandes und des Gedächtnisses, ab. Man soll 
wissen, verstehen und erkennen. Damit durchdringt man alle 
Gebiete. Hat diese Liebhaberei ihre Hauptweide, wie gesagt, 
auf dem Boden des Katechismus, so grassiert sie auch auf dem 
des Gesangbuches; auch das schönste Lied ist vor ihrer schreck
lichen scholastischen Zerklärung nicht sicher. Natürlich wütet sie 
auch auf dem Gebiet der biblischen Geschichte. Die Missions
reisen, die Schöpfungstage, die Reihen der Söhne Jakobs und 
der Apostel, die Reden Jesu und der Apostel — da ist sie in 
ihrem Element mit ihren Einteilungen, Gedächtnisbeschwerungen, 
kurz dem ganzen bekannten Schulapparat. Und dann die 
Heilsgeschichte, die messianischen Weissagungen, der Beweis, daß 
Christus kommen mußte und daß er der Messias ist: das ist 
ihr ja alles Religion! — Ja und dann kam das Gegenteil. Auch 
in vorsichtigen biblischen Geschichtsbüchern schrumpft die Zahl 
der Namen und Zahlen ein. Man will erbauen und auf das 
Gemüt und den Willen wirken. Aus der Geschichte werden 
Geschichten, die zur Erweckung des religiösen Lebens gebraucht 
werden; denn „persönliches Leben kommt nur von persönlichem 
Leben."

Gut, man gehe darin nur noch recht lange weiter, es 
schadet hier ein Zuviel angesichts des großen Zieles nichts. 
Aber man wird doch wieder auf die Pflege des Verstandes- 
mäßigen zurückkommen. Zwar nicht im Sinne des Bremer 
Lehrerradikalismus?) der im Interesse der Unparteilichkeit den 
staatlichen Religionsunterricht nur objektiv, also religionsgeschicht- 
lich geben will. Aber in dem Sinne, daß man die Erbauung 
für jetzt und vor allem für später durch gedächtnismäßige Ein
führung praktischer Sprüche und Lieder, und vor allem durch 
verstandesmäßige Vor- und Nacharbeit schützt und mehrt.

Dabei denke ich an Zweierlei. Man muß den Schülern der 
obern Klassen — man denke auch an die Vielzuvielen, die die 
oberste nicht erreichen — reinen Wein einschenken über den Grad 
von Geschichtlichkeit, der den religiösen ABC-Stoffen innewohnt, 
wenn man verhindern will, daß später die Sozialdemokraten 
ihre frühern Lehrer und die ganze Schule des Betrugs zeihen. 
Ist es schon gut, wenn die großen Präparationswerke 4) für die 
Oberstufe ein Wunderloses Leben Jesu erreichen, so fehlt dann 
doch noch die Aufklärung über jene Stoffe, die gerade von 
diesem „geschichtlichen Lebensbild" aus leicht erreichbar ist. Und 
kann es die Schule nicht wagen, dann muß es der Pfarrer tun.

Aber noch ein Zweites muß dazu kommen. Und das ist eine 
Wiederherstellung der Geschichte aus der Summe der Geschichten. 
Natürlich handelt es sich um stilisierte oder von Ideen durch
zogene Geschichte, wenn wir einen großen Aufriß der Entwick
lung unsrer biblischen Religion von den niedern Stufen an bis 
hinauf zu Paulus und Johannes geben. Um Religion und 
nicht um die Heilsgeschichte handelt es sich dabei. Diese Ge
schichte wird mancherlei abwerfen. Sie wird die hohen und 
einzigen Werte des Neuen Testamentes durch den Vergleich mit 
den niederen des Alten herausstreichen, sie wird aber auch dazu 
dienen, langsam und dämmernd ein Ganzes, nämlich das Bild 
einer großen göttlichen Führung und Erziehung im Geist des 
Schülers anzubahnen, das den frühern Ort der Bibel und der

3) Religionsunterricht oder nicht? Ein pädagogisches Gutachten. 
Von A. Richter. Langensalza, H. Beyer und Söhne 1906. 64 S. 
1 Mk. — Religionsunterricht oder Moralunterricht? Von Schulrat 
Professor Voigt. Leipzig, Dürr 1907. 55 S. 1,20 Mk. — Stimmen 
Zur Reform des Religionsunterrichtes. Gesammelt und herausgegeben 
von Professor Rein. Heft 1-3. Langensalza, Beyer und Söhne; 
zusammen 1,85 Mk.

*) So besonders: Der Religionsunterricht. Von Thrändorf 
"si^.^oltzer. Bd. IV: Das Leben Jesu und der erste und zweite 
Artikel. 4. Ausl. 2,80 Mk. Dresden-Blasewitz, Bleyl und Kämmerer.
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Heilsgeschichte einnimmt. So vollendet sich die Aufgabe: zum 
Erbauen tritt das Verständnis hinzu. Ob sich Schule und 
Kirche b) so aus dem unendlichen Grenzstreit über ihre Grenz- 
Aufgaben heraushelfen werden, daß jene ganz das Verstehen, diese 
das Erbauen übernimmt, ist fraglich, da sowohl an den Stoffen 
als auch an dem Kinde beide Seiten ineinander laufen.

Aber wenn auch die Ausgabe vor allem in der Erbauung, 
also in der Vertiefung des Gemüts und in der Lenkung des 
Willens gesucht wird, so liegt noch völliges Dunkel über der 
ganzen Art, wie beides erreicht wird. Das ist vielleicht die 
wichtigste Aufgabe, die wir in der theoretischen Behandlung von 
Predigt und Unterricht haben, uns klar zu machen, wie es denn nur 
zugeht, daß ein Mensch anders fühlen und anders handeln lernt. 
Jedenfalls ist die Sache viel verwickelter, als wir alle meinen, 
so verwickelt, daß man es versteht, wenn überhaupt an der 
Möglichkeit einer solchen Aenderung verzweifelt wird. Sicher 
kommt es vor allem auf die Seele selbst und die in ihr liegen
den Möglichkeiten an, die müssen durch geeignete „Reize" ge
weckt werden. Allerlei aber kann man in aller Vorsicht doch 
sagen. Freude an den Dingen, in denen die großen Ideale 
gegeben find, wird eine Rolle spielen. Zwar find auch mehr 
neutrale Spannungsgesühle von Eiustuß, die durch die Macht 
und Wucht der Autoritäten erweckt werden, ja, es schlägt tausend
mal Haß in Liebe und Freude um. Aber rechnen soll man 
jedenfalls mit der Macht der Freude, die durch die Gestalten 
erregt wird, die die Werte und Ideale tragen. Sehr wahr
scheinlich hat die intellektuelle Quälerei nicht die Verheißung. 
Darum wird in der Regel die Darbietung der Gestalten am 
weitesten führen, die ihren Inhalt auf dem Weg der Schilde
rung oder auch auf dem des Gesprächs übermittelt. Doch das 
gehört schon in die eigentliche Methodenfrage. Zu unserer Frage 
„Verstand und Gemüt" gehört aber dies: die genannte ver- 
standesmäßige Bewältigung der Geschichte braucht die Freude an 
ihrem Inhalt, die sich im Gedächtnis der Schar der unbewußt 
und langsam wirkenden Motive einreihen wird, nicht ein-, aber 
auch nicht auszuschließen. Oft genug arbeitet ein Kind mit 
Freude an der unterrichtlichen Behandlung mit, aber kein Hauch 
aus ihrem Geist zieht in sein Herz hinüber; wiederum jedoch 
kann man annehmen, daß die Freude an dieser Arbeit gemäß 
der duftartigen Verbreitung der Gefühle sich auch auf den In
halt ausdehnt. Die Religionswissenschaft muß uns noch tüchtig 
fördern in der Beantwortung der Frage, wie sich Religion über
haupt überträgt?) Wir dürfen nicht diesen schweren Fragen mit 
jenem Wort von der Persönlichkeit des Lehrers und der der
religiösen Gestalten entfliehen. Denn wir wissen, daß diese jene 
Uebertragung ebensowenig sicher vollbringen wie die richtig be
rechneten Vorstellungen, denen manche Herbartianer alles zu
trauen. Es wird wohl so sein: das religiöse Grundorgan ist
durch keinen Unterricht weder zu schaffen noch zu zerstören; es
liegt — man verzeihe das Wort — wie eine Zwangsidee im 
Gemüt. Man kann aber, man soll eins anbahnen: muß jenes 
Organ irgendwo Gott und seinen Willen schauen, so soll man 
es so leiten, daß es ihn immer mehr im biblischen und im
Sinne Jesu schaut, also in dem Guten, das aller romantischen 
Mystik zum Trotz immer noch die Hauptsache bildet. Darum 
ist die Gestalt Jesu die Hauptsache und alles dreht sich um 
ihn; natürlich ist der Mittelpunkt nicht der ganze Kreis, wie 
manche übereifrige Leute es freundlich oder feindlich hinstellen. 
Fällt dabei nur sittliche Förderung, keine religiöse ab, so ist 
das auch schon etwas, selbst für den Fall, daß jene nicht die 
Wurzel für diese später bilden wird.

3. Geschichte und Katechismus
So legt sich aus vielen Gründen der Nachdruck auf die 

Geschichte. Und nicht nur die biblische, auch die Kirchengeschichte

5) Der Konfirmandenunterricht und der Religionsunterricht in
der Schule in ihrem gegenseitigen Verhältnis. Von Professor D. 
W. Bornemann. Gießen, Töpelmann 1907. 1,80 Mk. Vgl.
nächste Nummer.

6) Siehe meinen Aufsatz: Die Lehrbarkeit derReligion 
und die Kritik in den Monatsblättern für evangelischen Religions
unterricht 1908. Heft 8. 9. 11. 12.
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rückt in der angenehmen und förderlichen Gestalt der Geschicht
lichen Lesebücher^) allenthalben in die Schule hinein. Auch hier 
handelt es sich um jenes Doppelte, um Erbauung und Ver
ständnis. Und zwar auch um ein Verständnis, das erbauen, 
und um eine Erbauung, die zum Verständnis führen soll. Näm
lich nicht nur das Verständnis der einzelnen Gestalten soll er
bauen und nicht nur die idealisierende Herrichtung der Geschichte 
soll erheben; sondern wieder soll Vergleich und Gegensatz den 
Hauptwert unsrer evangelischen Frömmigkeit herausstreichen, um 
ihn lieb und wert zu machen. Und wieder soll inneres Ver
ständnis für die großen treibenden Kräfte ein Verständnis an
bahnen, aber ein Verständnis davon, wie Vergangenheit Gegen
wart wurde und Gegenwart aus der Vergangenheit erwuchs. 
Ist das auch für die meisten höhern Volksschulklassen unerreich
bar, den gelehrten Schulen und dem Lehrerseminar darf man 
nicht unter dieser Höhe der Aufgabe nahekommen.

Und für Viele versinkt auch der Katechismus in dieser 
großen kirchengeschichtlichen Strömung: er wird zur Erläuterung 
der Frömmigkeit Luthers gebraucht. Davor muß ich mit aller 
Kraft warnen. Ich sehe diesen fast allgemeinen Verzicht auf 
den Katechismus als einen bedenklichen Tribut an den Geist 
des Relativismus und des Historizismus, an den Geist der Re
ligionsgeschichte im üblen Sinne des Wortes an. Oder als 
ein Ergebnis unsrer Neigung für das einseitig Irrationale, für 
die Stimmungs- oder Gemütspflege, höchstens die Willensbil
dung. Das ist aber wiederum nicht die einzige Weise, wie man 
gegen den alten Doktrinarismus Verwahrung einlegen kann. 
Wenden wir doch unsern so fruchtbaren exegetischen Grundsatz, 
daß wir in den alten religiösen Urkunden den Niederschlag 
klassischen und tragenden religiösen Lebens haben, auch auf den 
Katechismus an. Den Katechismus! Ja da steckt es: das läßt 
sich eben nicht auf jedes Kommissions- und Angstprodukt an
wenden. Sondern es gilt am meisten noch von den großen 
klassischen Katechismen, deren Theologie in dem Maß für uns 
unverbindlich ist, als wir von ihr zeitlich ferne sind. Es sollte 
der Katechismus als Normalausdruck der christlichen Ideal- 
frömmigkeit gefaßt werden; so, aber nicht anders: weder als 
Anlaß, sich über alle dogmatischen Fragen zu verbreiten, so 
daß man schließlich den Text vor lauter Erläuterungen nicht 
mehr sieht, noch auch als Ausdruck des Lebensglaubens Luthers 
allein. Das Allerschrecklichste ist aber seine Zerreißung in lauter 
Schnippelstücke,7 8) die einzelnen Geschichten angehängt werden, 
wie es sich gerade trifft. Hoffentlich gelingt es noch einmal, 
ihn wie auch das Gesangbuch und die Bibel der dogmatisch
gesetzlichen Behandlung zu entreißen und alle diese Urkunden 
als Ausdruck starken religiösen Lebens verständlich zu machen. 
Dann könnte Freude in den Religionsunterricht kommen.

Friedrich Niebergall

Neue Mettgionsöücher
Lange genug ist an den seitherigen Lehrbüchern für den 

evangelischen Religionsunterricht Kritik geübt worden. Lange 
genug hat man erfahren, wie sehr ein Lehrer beim besten Be
mühen durch ungeeignete Lehrbücher gehindert werden kann. 
Immer deutlicher und präziser sind die Forderungen nach wirk
lich guten Religionsbüchern geworden. Jetzt sind sie uns ge
geben, sowohl für die Volksschulen als auch für die höheren 
Schulen. Da sie indes ihren Weg mehr zu den Lehrern als 
zu den Pfarrern gefunden haben, fühle ich mich, nachdem sie 
mir schon im zweiten Jahre die besten Dienste geleistet haben, 
verpflichtet, an dieser Stelle auf sie hinzuweisen.

Geweckt ist die Bewegung von Thrändorf-Meltzer, 
weiter geführt durch Reukauf-Heyn. Ihre „Religionsbücher" 
sind als Ergänzung für die bewährten und rasch verbreiteten

7) So z. B.: Evangelisches Religionsbuch. Von Reu kauf und 
H eyn. 4. Teil, Ausgabe C. Lesebuch zur Kirchengeschichte für Bolks- 
und Mittelschulen. (Leipzig, Wunderlich 1902. 60 Pfg.)

8) So das Sp. 100 Anm. 2 genannte Werk. Für eine bessere 
Auffassung des Katechismus ist vorbildlich: Ein Wort zur Katechis- 
musfrage. Von G. v. Roh den. 3. Auflage. Gotha, E. F. Thiene- 
mann 1902. 90 S. 1,40 Mk.
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„Präparationen" gedacht. Sie haben daher den großen Vorzug, 
daß sie für schon beschrittene neue Bahnen der Praxis geschaffen 
und schon vor der Veröffentlichung in der Praxis erprobt sind.

Die Biblischen Lesebücher*) sind für eine andre Unter
richtsmethode gedacht als die Biblischen Geschichten von I. P. 
Hebel* 2 3 4 *) und die Musterdarstellungen von Elsa und Otto Zur- 
hellen8) die, so „frohe Religionsstunden" sie schaffen können, nur 
den Lehrern ein freies Vorbild geben, die über die nötige poetische 
Gestaltungskraft verfügen, während sie andre zu sklavischer oder 
geschmackloser Nachahmung verführen können. Hier wird voraus
gesetzt, daß der Lehrer, statt durch seinen Vortrag den Text zu 
ersetzen, durch ein Lehrgespräch, das bald mehr darbietender, 
bald mehr entwickelnder Art ist, in die Texte so einführt, daß 
sie sofort verstanden werden. So können die Geschichten und 
Lesestücke knapp sein und aller veranschaulichenden oder aus
schmückenden Zutaten entbehren. In solcher Gestalt sind sie ein 
vorzügliches Hilfsmittel dazu, daß nach alter protestantischer 
Vätersttte die Kinder, so weit möglich, mit dem Bibelwort ver
traut werden.

Soweit möglich; denn besonders in der Mittelstufe versucht 
keines der zur Zeit eingeführten Bücher „die biblischen Ge
schichten" genau nach dem biblischen Text darzubieten. Dem 
größten Krebsschaden des Religionsunterrichts, daß mancher kost
bare Teil der Religionsstunden von grammatischen Uebungen 
und sprachlichen Erklärungen ausgefüllt wird, ist am besten da
durch zu begegnen, daß man das Wort- und Sachverständnis 
erleichtert und die Schwierigkeiten, soweit sie nicht im Stoffe 
selbst liegen, beseitigt durch Kürzungen und Umgestaltung des 
Satzbaus und der einzelnen Ausdrücke. Wer sich selbst die Mühe 
nimmt, für acht- bis elfjährige Kinder einen geeigneten Text 
auszuarbeiten, wird die Erfahrung machen, daß die Text
gestaltung bei Reulluf und Heyn viele Partien enthält, die zur 
Zeit unübertrefflich sind. Ein zarter Sinn für die einzigartige 
Schönheit und Anschaulichkeit der Bibelsprache und ein feines 
Gefühl für die Auffassungssähigkeit unsrer Schulkinder haben 
sich glücklich die Hand gereicht. Auch ist es ein gutes Lern- 
buch, das den Stoff von drei (oder vier) Schuljahren auf 110 
Seiten in viele kleine Partien zerlegt darbietet, die oft nur 10 
bis 15 Zeilen umfassen, unter gut gewühlten Haupt- und Teil- 
überschriften.^)

Die „Lesebücher" für die Oberstufe von Reukauf und Heyn 
bieten möglichst getreu den biblischen Text dar. Die schwierigen 
oder zum Verständnis der Handlung nicht unbedingt nötigen 
Partien und Ausdrücke werden ausgelassen, einzelne Ausdrücke 
des öfteren durch Klammern erläutert, oft nach dem revidierten 
Text und nach der Kautzsch-Weizsäckerschen Uebersetzung gebracht. 
Durch die ängstliche Pietät gegen den Luthertext leidet aller
dings oft der Schwung der Sprache. Wer weniger ängstlich 
empfindet, wird seine Freude haben an der Kraft und Schön
heit der Sprache in den Meltzerschen „Lesestücken aus den 
prophetischen Schriften", ebenso auch an Fritz Resas Ueber
setzung „erlesener Worte aus den prophetischen Schriften. "^)

Trotzdem gebührt meines Erachtens dem Reukauf-Heynschen 
Lesebuch der Vorzug. Schon deshalb, weil es den ganzen 
Stoff aus 95 Seiten umfaßt, wobei freilich vorausgesetzt wird, 
daß eine Anzahl von Bibelstellen, die erbaulich wichtig, aber 
weniger für die religiöse Entwicklung markant sind, in der Schul- 
bibel gelesen werden. Der Stoff ist einfach und mit großem

*) Meltzer, Lesestücke aus den prophetischen Schriften des Alten 
Testaments, Ausgabe A Dresden, Bleyl und Kämmerer 1904. 83 S. 
35, kart. 50 Pfg. — Reukauf und Heyn, Evangelisches Religions
buch. 1. Teil: Biblische Geschichten für die Mittelstufe gegliederter 
Schulen. 110 S. geh. 40, geb. 60 Pfg. 2. Teil: Lesebuch aus dem 
Alten Testament für die Oberstufe gegliederter Schulen. 95 S. Geb. 
60 Pfg. Leipzig, Ernst Wunderlich 1907.

2) Vgl. Christliche Welt 1908. Nr. 33 Sp. 794 ff.
3) Vgl. ebenda 1907. Nr. 48 Sp. 1140.
4) Es fei auch hingewiesen auf Reukauf: Neue biblische Wand

bilder. Stuttgart, K. Havlik 1908. Serie II: Gleichnisse. 6 Blatt
10 bezw. 10,60, bezw. 11,80 Mk.

6) Fritz Resa, Die Propheten. Erlesene Worte aus ihren
Werken. Tübingen, Mohr 1906. 124 S. 1,20 Mk.
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Geschick gruppiert: 1. Die Geschichte Altisraels. 2. Die Zeit 
der Propheten. 3. Die jüdische Gemeinde. Von den Propheten 
wird nur Elias, Amos, Hosea, Jesaja und Jeremia behandelt; 
dieser besonders eingehend unter folgenden Ueberschriften: Die 
Palastrede. Die Tempelrede. Die trostlose Zukunft. Die letzte 
Frist. Die erste Belagerung. Die zweite Belagerung. Der 
Untergang. Jeremia auf den Trümmern Jerusalems. Vielleicht 
hat Baumgarten nach Kenntnisnahme dieses Büchleins sein Ur
teil revidiert, das er in den „Neuen Bahnen" (S. 74) aus- 
spricht: . . „Es ist kaum zu billigen, wenn neuerdings von be
freundeter Seite verlangt wird, den Prophetismus in den Mittel
punkt zu stellen. Der Prophetismus ist zu hoch gespannt, zu 
wuchtig . . . auch ermüdet das Durchsprechen der langen Rede
stücke." Hier werden die Propheten genau so behandelt, wie er 
es wünscht, wenn er (ebenda) schreibt: „Dagegen soll man das 
Lebensbild der großen Propheten, zu denen außer Jesaja und 
Jeremia auch Amos und Hosea zu zählen sind, unter Einflech- 
tung der schönsten plastischen Partien ihrer Reden ... vor Augen 
malen; die sind eines tiefen Eindrucks gewiß."

Es ist sehr zu begrüßen, daß sowohl von dem Meltzerschen 
als auch von dem Reukauf-Heynschen Lesebuch eine kürzere Aus
gabe für einfachere Schulen erschienen ist6), die auch ohne An
schaffung der alten Bücher als „Ergänzung zu jeder biblischen 
Geschichte" benützt werden können.

Thrändorf-Meltzer haben kein neutestamentliches Lesebuch 
herausgegeben, wohl deshalb, weil sie mit dem Neuen Testament 
selbst oder mit einer Schulbibel auskommen zu können hoffen. 
Doch lehrt die Erfahrung, daß das „Suchen in der Schrift", 
so notwendig es ist, die Kinder darin zu üben, den Nachteil 
hat, daß über dem Suchen die Uebersicht über den Stoff sehr 
Not leidet, zumal da man sich nicht auf ein einziges Evan
gelium beschränken sann7) und das seither besonders bevor
zugte Markus-Evangelium am allermeisten der Ergänzung aus 
den andren Evangelien bedarf. Dagegen wird der Unterricht 
sehr gefördert bei Benützung des Lesebuchs aus dem Neuen 
Testament von Reukauf und Heyn 8), weil hier der Stoff nach 
sachlichen und historischen Gesichtspunkten gruppiert wird: 1. Be
ginn der öffentlichen Wirksamkeit. 2. Friedenswege in Galiläa. 
3. Die galiläischen Kämpfe. 4. Die Messiaswürde und Todes
weissagungen. 5. Im Kampf um Jerusalem. Wünschenswert 
wäre es, daß besonders im zweiten Teil die Sachordnung noch 
mehr durchgeführt und der Versuch aufgegeben würde, die Reihen
folge der Ereignisse festzustellen.

Ganz unentbehrlich aber ist die Benutzung solch eines Lese
buchs für den Unterricht in der Apostelgeschichte und in den 
neutestamentlichen Briesen. Kein Stoff wird bei der herkömm
lichen Behandlung den Schülern schwerer vertraut als die neu
testamentlichen Briefe, kein Unterricht erscheint erfolgloser, wenn 
man mehr erstrebt als das Memorieren von Sprüchen und ein 
paar Urteile über die literarischen Eigentümlichkeiten der Schriften. 
Mit diesem Lesebuch aber kann ein sehr lebendiges Interesse, ein 
wirkliches Vertrautwerden mit dem Stoff erreicht werden, weil 
die Episteltexte (wie die prophetischen Reden) in die Geschichte 
der Apostel und der Christengemeinden „eingeflochten" werden.

Bisher sind in den höheren Schulen vielfach Lehrbücher 
der Bibelkunde in Gebrauch gewesen. Hier nimmt die 
„Bibelkunde" nur je eine Seite (am Schluffe der Lesebücher) 
ein, aber ich kann nur einladen, den Versuch zu machen, ob 
nicht die gut zusammengestellten Lesestücke tiefer in die heilige 
Schrift einführen, und ob sie nicht gerade dazu anregen, die 
ganze heilige Schrift zu lesen. — Die erschienene Ausgabe ist 
für die Oberklassen gegliederter Schulen bestimmt. Vielleicht 
entschließen sich die Verfasser dazu, auch für das Neue Testa- 
ment eine noch einfachere Ausgabe herzustellen, in der manches

°) Meltzer, Lesestücke aus den prophetischen Schriften des 
Alten Testaments. Ausgabe B. 52 S. 20 Pfg. R e u k a u f und 
Heyn, Die Propheten Israels und die jüdische'Gemeinde. 27 S 
20 Pfg.
r« »Evangelische Religionsbuch" von
Gottschalk.Meyer. Hannover-Berlin, Carl Meyer. In mehreren 
Ausgaben, ca. 250 S. Gebunden 1,25 Mk. ^ 9
«n ? \ ®eJÄ!e ^esu- 54 S. B. Geschichte der Apostel. 66 S. 60, gebunden 80 Pfg. r '
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Entbehrliche wegfallen, aber auch die wichtigsten Stellen aus 
den nichtpaulinischen Briefen (auch aus der Offenbarung Johannis) 
zusammengestellt wären.

Ebenso sehr sind die kirchengeschichtlichen Lese
bücher^) zu empfehlen. Rinn-Jüngsts Lesebuch,^) das den 
Anfang darin machte, die Quellen für die Schule nutzbar zu 
verwerten, behält feinen Wert für die Hand des Lehrers. Aber 
diese Lesebücher find in höherem Maße schülmäßig dadurch, daß 
sie sich auf die wichtigsten Erscheinungen der Kirchengeschichte 
beschränken und die Quellen dann ausgiebiger reden lassen. Und 
sie reden wirklich zu den Seelen, besonders die Märtyrer-Akten, 
die Bekenntnisse Augustins, die reichen Proben aus Luthers 
Schriften, aus den Schriften der Pietisten, aus Schleiermachers 
Reden über die Religion, aus Wicherns Denkschrift. Vieles, 
wovon die Schüler sonst vielfach nur die Namen kennen lernten, 
tritt ihnen auf diese Weise lebendig nahe.

So fein die Auswahl in den Meltzerschen Lesebüchern ist 
(man findet darin Vieles, was man bei Reukauf-Heyn vermißt), 
erweist sich mir Reukauf-Heyns Ausgabe B. als besseres Schul
buch, besonders auch deshalb, weil ein Abriß") von 58 Seiten 
beigegeben ist, der auf ungefähr 20 Zeilen den Inhalt je einer 
Lehreinheit zusammenfaßt. Auch werden hier wieder durch gute 
Ueberschrifteu die Ereignisse und Gedanken gruppiert. Während 
diese kirchengeschichtlichen Lesebücher in erster Linie Heyn zum 
Verfasser haben, ist von Reukauf auch ein Lesebuch für Volks
und Mittelschulen12) herausgegeben worden, das sich schon wohl 
bewährt hat.

Freilich ist die Vorbedingung für den ersprießlichen Gebrauch 
die Benutzung der „Präparationen".13) Viele Theologen denken 
ja recht abschätzig von allen solchen Arbeiten mit dem Vorur
teil, daß dadurch die eigne Arbeit des Lehrenden unterbunden 
werde. Aber ich möchte behaupten, daß diese Bücher mehr zur 
Arbeit nötigen als das sogenannte selbständige Unterrichten. 
Abgesehen davon, daß sie auch in eine vorzügliche Methode ein
führen, um die religiösen Kenntnisse, deren Keiner ohne Schaden 
entraten kann, durch Vergleiche des alten Stoffes mit dem 
neuen zu festigen und den Stoff immer wieder intereffant zu 
machen, führen sie in die religiösen Tiefen des Stoffes, sie 
zeigen die großen Lebensfragen der Religion und der Kirche 
sowie den Weg zu ihrer Lösung.

Der erste Eindruck, den ein rechter Gebrauch der Lesebücher 
auf den Schüler macht, ist der der Solidität unsres evangelischen 
Glaubensgrundes. Es kann heute nicht leicht zu viel darin 
geschehen, auf die Realitäten der christlichen Religion hinzu
weisen. Je mehr das religiöse und kirchliche Leben darunter 
leidet, daß das Christentum vieler Gebildeten wie Ungebildeten 
sich in individuelle Ueberzeugungen und Gefühle verflüchtigt 
hat, desto mehr ist es notwendig, daß die Schüler der höheren 
wie der Volks-Schulen mit den großen religiösen Tatsachen ver
traut werden, für die sie auch am meisten Interesse haben.

Die großen Tatsachen sind in erster Linie die gotterfüllten 
Persönlichkeiten, Christus, seine Vorläufer und Nachfolger. Wohl 
wird schon lange auf sie hingewiesen, aber die christliche Unter
weisung war bisher noch zu sehr von der Geschichtsbetrachtung 
Gottfried Arnolds beeinflußt, die nur in der Vergangenheit das 
Licht, in der Gegenwart eitel Finsternis und Abfall sieht. Dieser

9) Thrändorf und Meltzer, Kirchengeschichtliches Lesebuch.
1. Teil: Alte und Mittelalterliche Kirchengeschichte 1906. Geb. 1,50. 
Mk. 2. Teil: Reformation und Gegenreformation 1906. Geb. 1,60 Mk. 
3. Teil: Neuzeit 1907. Geb. 1,25 Mk. Dresden, Bleyl und Kämmerer

Reukauf und Heyn, Evangelisches Religionsbuch. 4. Teil: 
Ausgabe A: Lesebuch zur Kirchengeschichte für höhere Schulen und 
zum Selbststudium. 1. Band bis zur Reformalion 1904. Geb. 1,60 
Mk. 2. Band: Reformation 1906. Geb. 1,20 Mk. 3. Band: Neuzeit 
1908. Geb. 1,40 Mk. Ausgabe B: Lesebuch zur Kirchengeschichte für 
höhere Schulen (nebst Abriß der Kirchengeschichte) 1908. Geb. 2 Mk.

10) Vgl. Christliche Welt 1904 Nr. 22 Sp. 524.
n) Für 60 Pfg. besonders zu beziehen.
ia) Evangelisches Religionsbuch. 4. Teil. Ausgabe C. 1907. 

126 S. Gebunden 80 Pfg.
1S) Thrändorf und Meltzer, Der Religionsunterricht. 5 Bde.

2. Auflage. Dresden, Bleyl und Kämmerer. 1906 f.
Reukauf und Heyn, Evangelischer Religionsunterricht. 10 Bde. 

2. und 3. Auflage. Leipzig, Ernst Wunderlich. 1906 f.
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evangelische „Religionsunterricht" aber zeigt auch die Nach
wirkungen der Heroen der Frömmigkeit sowohl bei Behand
lung des biblischen wie des kirchengeschichtlichen Stoffes. Es 
wird nachgewiesen, wie die Propheten in der jüdischen Gemeinde, 
wie Augustin in der römischen Kirche, wie Paulus in der evan
gelischen Kirche fortlebt, und wie wir heute zehren von dem 
Erbe Luthers, der Orthodoxen, der Pietisten und der Rationa
listen. Ich kenne keinen gesegneteren Weg, um Glauben zu 
schaffen an die Macht des heiligen Geistes als diesen Nachweis, 
daß Gottes Geist nie umsonst gewaltet und gewirkt hat. Solch 
ein Religionsunterricht hat die Verheißung, die Frömmigkeit 
des künftigen Geschlechtes vorbereiten zu helfen, das großen, 
vielleicht ungeahnt großen, religiösen und kirchlichen Fragen 
gerecht zu werden hat.

Die christliche Religion, die uns alle trägt, kommt hier 
zur Darstellung. Es wird nicht Alles, wie man vielfach ein
seitig betont, auf die Persönlichkeit des Lehrers gestellt. Der 
freie Vortrag tritt meist hinter der Quelle zurück (die größte 
Kunst besteht in der Einführung in den Stoff). Wohl hat 
der Vortrag seinen großen Vorzug durch die suggestive Kraft, 
die von ihm ausgeht. Aber nachhaltiger als diese suggestiven 
Kräfte der Lehrerpersönlichkeit, die leider — man denke an die 
vielfachen „Antipathien" — bei manchen Lehrer- und Schüler
individualitäten versagen, wirkt die Wucht der objektiven Reali
täten, die Kraft, die von den Helden und Heldenzeiten des 
Christentums ausgeht.

Wegen dieses ihres objektiven Charakters, die mit Ver
wertung der positiven Ergebnisse der Bibelforschung des letzten 
Jahrhunderts wohl vereinbar ist, sind diese Unterrichtsart und 
diese Religionsbücher bei den heutigen theologischen Gegensätzen 
besonders zeitgemäß, weil Lehrer verschiedener Richtung sie be
nutzen und ungehindert von der Subjektivität der Herausgeber 
kraftvoll ihr eigenes persönliches Zeugnis ablegen können, für 
das, wie ausdrücklich bemerkt sei, Raum genug bleibt.

Religionsbücher werden die Lehrbücher in dem Sinne ge
nannt, daß sie Alles enthalten, was zur Unterweisung in der 
christlichen Religion notwendig ist, da sie auch den Katechismus
stoff enthalten. In welcher Weise dieses geschieht, kann hier 
in der Kürze nicht dargestellt werden.") Nur das sei hier ge
sagt, daß meines Erachtens aus dem hier eingeschlagenen Weg 
allen berechtigten Forderungen der Freunde des Katechismus- 
unterrickts wie der Gegner des seitherigen reinen Katechismus
unterrichts Rechnung getragen wird.

An Forderungen und Ratschlägen zur Reform des Religions
unterrichts hat es seither wahrlich nicht gefehlt. Hier aber sind 
nicht Postulate, sondern die Erfüllung lang gehegter Wünsche 
wird dargeboten. Selbstverständlich ist noch lange nicht das 
letzte Wort gesprochen, hoffentlich bringen die neuen Auflagen 
noch manche Vervollkommnung. Aber es ist ein bedeutungsvoller 
Schritt vorwärts geschehen; und vorwärts kommen wir nicht 
durch reine Kritik und über alle Kleinarbeit erhabene Prinzipien, 
sondern durch in positiver Arbeit gesammelte Erfahrungen.

Heinrich Matthes

Das Krdöeöerr von Wesstrra in religiöser Be
leuchtung

Aus einem vortrag

Ein für die „Freunde der evangelischen Freiheit" im Rhein- 
land gehaltenen Vortrag über „alten und neuen Glauben" gab 
ungesuchten Anlaß, die jüngste Erdbebenkatastrophe in das Licht 
einer zugleich wissenschaftlichen und religiösen Betrachtung zu 
rücken.

Es war in dem Vortrag gezeigt worden, daß es sich in 
der religiösen Krisis der Gegenwart nicht sowohl darum handle, 
einen „neuen Glauben" ausfindig zu machen, als für den

14) Vgl. meinen Aufsatz in der Monatschrift für Pastoraltheologie 
1908 Heft 3. Berlin, Reuther und Reichard. (Jährlich 6 Mk.) Sonder
ausgabe im selben Verlag: Neue Bahnen für den Unterricht in Luthers 
Katechismus. 21 S. 40 Pfg.
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„alten Glauben", den Glauben an den alten Gott neue Formen 
des Denkens zu gewinnen, nachdem die Wissenschaften der Gegen
wart eine früheren Jahrhunderten unbekannte Klarheit über die 
Welt der uns umgebenden Wirklichkeit ausgegossen haben. Damit 
seien die in den Dogmen der Kirche konservierten Reste einer 
veralteten Wissenschaft unhaltbar geworden. Unübersteigliche 
Grenzen seien aber auch durch ihre eigene Natur der Wissen
schaft gezogen, die nicht weiter reiche, als die Möglichkeit einer 
ursächlichen Erklärung des Wirklichen und die Zurückführung 
aller Erscheinungen auf ihre Gesetze reicht. Damit bleibe dem 
Glauben das Recht gewahrt, auf Grund der Wahrnehmungen 
des höheren Geisteslebens eine jenseits der Grenzen alles Wiß- 
baren sich ausbreitende Welt göttlicher Wirklichkeit zu be
haupten und ihr gemäß das Leben einzurichten.

Anstatt von diesen Grundsätzen die Anwendung zu machen 
auf einige der heutzutage die Zuhörer am meisten bewegenden 
Streitfragen: Weltschöpfung. Gottheit Christi, die Bibel, schien 
es zweckmäßiger, ganz konkret zu zeigen, wie die vorgeschlagene 
Trennung und Verbindung wissenschaftlichen und religiösen 
Denkens einen Weg weist zur Lösung so mancher in den letzten 
Wochen ausgeworfenen Zweifelsragen.*)

Diese Schlußbetrachtung wird hier mitgeteilt.

* *
*

Aus Dichtung und Wahrheit ist bekannt, daß das Erdbeben 
von Lissabon im Jahre 1755, wobei sich ganz ähnliche Szenen 
ereigneten, wie wir sie jetzt schaudernd gelesen haben in den Be
richten von den Zerstörungen, die vor vierzehn Tagen das Erd
beben an beiden Küsten der Meerenge von Messina angerichtet 
hat — daß dieses Erdbeben von Lissabon die ersten Religions
zweifel wachgerufen hat in der Seele des damals sechsjährigen 
Wolfgang Goethe. Er hat sie völlig erst viel später überwunden 
im Zusammenhange einer Weltanschauung, wie wir sie heute 
als die wissenschaftlich begründete ansehen müssen. Heute wie 
damals sind Tausende bewegt von der Frage: Wie konnte Gott, 
unser Gott, der doch der Urheber von Allem sein soll, die Ur
sache solcher Zerstörungen sein, und welche Absichten konnte Er 
dabei haben? In der Tat: wer es mit seinem Glauben ernst 
nimmt, der kann diesen Fragen kaum ausweichen: Was sind die 
Ursachen so ungeheurer Katastrophen, und welchen Zweck haben 
sie in Gottes Weltordnung?

Solche Katastrophen sind stets dagewesen. Im alten 
Heidentum hat man sie aufgefaßt als Strafgerichte der Götter 
für verweigerten Tribut an Ehren und Opfern. Man nahm 
an, daß der gewöhnliche Naturlauf etwas sei, was die Götter 
ein für allemal festgestellt haben, daß sie sich aber vorbehalten 
haben bei besonderen Gelegenheiten in ihn einzugreifen, um damit 
ihre Allmacht zu beweisen und die Sterblichen an ihre Abhängigkeit 
zu erinnern. Die also gemahnten Sterblichen suchten dann mit 
Opfern und Gebeten den Zorn der Götter zu versöhnen, oder 
sich der Hilfe anderer schützender Gottheiten gegen den Zorn der 
ersten zu versichern. So hat noch jetzt das Volk von Catania und 
Palermo seine Heiligenbilder in den Straßen herumgetragen und 
ihnen alle möglichen Gelübde getan. Während Messina an 
seinen Schutzheiligen verzweifelte, hat man in Palermo der hei
ligen Rosalia als der Schätzerin der Stadt Dankgebete dar
gebracht !

Viel erhabener dachte die Religion des Alten Testaments. 
Auch hier greift Gott von Zeit zu Zeit mit Erdbeben, mit 
Flutwellen in den gewöhnlichen Naturlauf ein. Er tut es auch, 
um seine Macht zu beweisen und um die Feinde seiner Aus
erwählten zu züchtigen. So verschlingt eine Flutwelle den Pharao 
und sein Heer. So läßt Gott durch ein Erdbeben Sodom 
und Gomorrha vertilgen um ihrer furchtbaren Sünden willen. 
Aber seine Strafgerichte dienen immer großen sittlichen Ideen und 
wollen erzieherisch wirken aus die Menschen, die ihre Zeugen

*) Vgl. Das Erdbeben in Süditalien und der Gottesglaube. 
Predigt von Pfarrer I. Kern (Nürnberg). Nürnberg, Buchhandlung 
des Vereins für innere Mission. — Unser Glaube und das Erdbeben 
von Messina. Predigt vonLic.Hans Schmidt (Breslau). Göttingen, 
Bandenhoeck. — Das Erdbeben in Italien. Predigt von Julius 
Bode (Bremen). Protestantenblatt Nr. 3. D H
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sind. Anders wieder im Neuen Testament. Wir besitzen einen denk
würdigen Ausspruch von Jesus über zwei in Jerusalem erfolgte 
Schrecken erregende Katastrophen seiner Zeit: Luk. 13. Unschuldige 
Galiläer hatte Pilatus aus irgend welchem Grunde im Tempel 
zu Jerusalem niederhauen lassen, und ein Turm am „Wasser 
Siloah" war eingestürzt und hatte achtzehn Menschen erschlagen. 
Als nun die Leute äußerten, das sei wohl eine Strafe für ihre 
Sünden, verneint es der Herr: „Mit nichten, sondern wenn ihr nicht 
Buße tut. werdet ihr Alle ebenso umkommen." Wir müssen achten 
auf das Mit nichten! Das Unglück, das Leiden ist keine Strafe 
für den Einzelnen. Es trifft den Einzelnen ohne seine Schuld, 
aber Alles, was dem Einen geschieht, dient allen Anderen zur 
Warnung, zur Belehrung. Ich drücke das so aus: Wie wir 
als Einzelne eingebunden sind in eine zusammenhängende Kette 
von Schicksalen, die die Erde und die die Völker treffen nach 
einem höheren Rat. den wir nicht kennen, so sind wir auch 
gliedlich mit einander verbunden und das Leiden des Einen 
soll dem Andern zu seinem Besten dienen. — Was aber dieses 
Beste ist, das hat Jesus zuerst gesagt, und das ist die einzige 
wirkliche Lösung aller Rätselfragen des Lebens. Es ist die 
Rettung der Seele, die Rettung der Seele zu Gott, für 
Gott. Jesus kennt nur eine Absicht, die Gott mit Altem ver
folgt, was den Menschen geschieht: sie sollen reif werden für 
Gottes Reich! Und so hat auch er selbst das Los qualvoller 
Leiden auf sich genommen als Gottes Willen. Nicht eine Strafe 
sollten sie sein, weder für ihn, noch für Andre, aber im Leiden 
sollte er sich bewähren als der Liebling Gottes durch die Art, 
wie er litt! Fortan sollte die Lehre, daß Leiden und besondere 
Unglücksfälle Straftaten Gottes sind, verschwinden.

Sie hat sich trotzdem erhalten, wie sich alle niedrigen Vor
stufen der wahren geistigen Religion bis heute erhalten haben. 
Und erst recht hat sich gerade in Folge des so viel strenger ein
heitlichen christlichen Gottesbegriffs, der die Mit- und Untergötter 
des Heidentums ausschließt und alle Schicksale auf Einen Ur
heber zurückführt, der Gedanke behauptet, daß alle Schickungen 
„Fügungen" seien, die einem bestimmten Einzelzwecke dienen sollen. 
Unter dem Einfluß dieses Gedankens haben auch jetzt Tausende 
gefragt: Was hat Gott mit diesen schrecklichen Dingen gewollt?

Welche Antwort gibt der Glaube?
Hier müssen wir Gebrauch machen von der wohltätigen 

Klarheit, die die Wissenschaft unserem Glauben bringt. Die 
Wissenschaft und sie allein beantwortet die Frage 
nach den Ursachen. Ihre Kenntnis reicht zwar nicht hinan 
bis zu der letzten Ursache, aber sie vermag die nächsten Ursachen 
zu erkennen. Dem Glauben aber allein ist es vorbehalten, auf 
Absichten Gottes zu schließen, Gottes Ratschlüsse sich zu 
deuten. Also Ursachen und Absichten des Weltgeschehens liegen 
zunächst himmelweit von einander! Daß wir die Ursachen er
gründen, dazu hat Gott uns die Mittel des Verstandes in die 
Hand gegeben. Damit aber gewinnen wir auch eine Herrschaft 
über solche Ereignisse, die uns feindselig erscheinen. Erst wenn 
wir auf diesem Gebiet unsere Schuldigkeit getan haben, dann 
mögen wir nach den geheimen Absichten forschen, die Gott hat. 
Aber sicherer ist es, sich an das Evangelium von der offen
baren Absicht zu halten, die Gott mit uns Allen verfolgt!

Die Ursachen der Erdbeben sind uns nun nicht unbekannt. 
Erdbeben sind, um die umfangreichen geologischen Erörterungen 
in einem kurzen Ausdruck zusammenzufassen, nichts Anderes als 
die Zuckungen, die sich aus dem beweglichen Zustand der von 
Außen her erkaltenden und einschrumpfenden Erdrinde mit Not
wendigkeit ergeben. Sie sind eine Folge jenes Entwickelungs
zustandes, in dem der Erdball sich befindet, und seine Schicksale 
werden vermutlich von allen Weltkörpern geteilt. Was auf der 
Erde geschieht, ist nur ein Einzelfall der Anwendung von Ge
setzen, die die ganze materielle Welt regieren. Das wiffen wir 
und wir können uns darauf einrichten! Die Erde „bebt" un
ausgesetzt. Wäre man in Italien dem oft genug erteilten Rate der 
Naturforscher gefolgt und hätte alle Städte, die in den von Erd
beben regelmäßig im Lause der Jahrhunderte betroffenen Gegenden 
liegen, so umgebaut, wie es z. B. in den Erdbebengebieten von 
Japan längst geschieht, so wäre das Schlimmste wohl verhütet 
worden. Wer sich wissentlich auf einem lecken Kahn den Meeres-
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wogen anvertraut, der muß unfehlbar zu Grunde gehen, und 
wer sich an denjenigen Stellen der Erdrinde ansiedelt, die sich 
noch im Zustande stärkerer Wellenbewegung befinden, der muß 
auch die Folgen tragen. Den Kräften aber, die diese Wellen
bewegungen bewirken, verdanken wir doch den ganzen jetzigen Zu
stand der Erdoberfläche! Alle unsere Gebirge sind dadurch hervor
gebracht, alle Verteilung von Land und Meer! Wer das Beben 
der Erde still gestellt haben wollte um der Menschen willen, der 
verlangte nichts Geringeres, als daß alle Ordnungen der materi
ellen Welt umgestoßen werden sollen. Die von Gott geordnete Natur 
ist eben ein Ganzes. In diesem Ganzen dient Eins dem Andern. 
Und die Erdbeben im Ganzen sind doch nur Sicherungserschein
ungen, durch die die Bewohnbarkeit und die Nutzbarkeit der Erd
rinde sich vermehrt. Da wir das wissen, da wir diese zweifellos 
göttliche Ordnung der Wirklichkeit kennen, sollen wir uns auch 
darnach richten!

Gott hat nach der wundervollen Schöpfungssage der Genesis 
den Menschen die gesamte Erde samt der Pflanzen- und Tier
welt übergeben, auf daß er „über sie herrsche". Diese Herr
schaft aber bedeutet zunächst: sie in allen ihren Eigenschaften 
erkennen und sie so zweckgemäß benutzen. Der Weg zu dieser 
Herrschaft ist also Erkenntnis alles Geschaffnen und vernünftiger 
Gebrauch, mit andern Worten ist Naturwissenschast, Geschichts
wissenschaft und Technik! Mit allem dem gehorchen wir einem 
Gebote Gottes! Die Erdbebenforschung ist nur ein Teil da
von. Und zweifellos wird so auch das heutige Unglück von 
Messina und Reggio in den künftigen Jahrhunderten manches 
ähnliche Unglück verhüten helfen. Nicht darum ist der Turm 
von Siloah aus die Achtzehn gefallen, um sie zu strafen, sondern 
damit es eine Lehre sei für die Uebrigen!

Dürfen wir nun mit derselben Sicherheit reden von Gottes 
Absichten bei so furchtbaren Schicksalen? Es ist unvermeidlich, 
daß wir schwache kurzsichtige Menschenkinder bei Allem, was 
uns trifft, und zwar gerade wenn wir an Gott glauben, auch 
nach Gottes Absichten fragen. Und das eben ist es, was uns 
das evangelische und das apostolische Christentum zwar nicht 
verbieten will, wohl aber es umbiegen will in sein tatsäch
liches Gegenteil. Es wird uns ja fortwährend gepredigt, daß 
Wir nicht zu einem leidenssreien Leben geboren seien, daß alles 
Leiden eine „Prüfung" sei, also eine Maßregel göttlicher Seelen- 
erziehung. Aber die Predigt wird selten befolgt. Nur dann, 
wenn wir mit diesem Gedanken einmal wirklich Ernst machen, 
gewinnen wir daran den eigentlichen größten Gesichtspunkt zum 
Verständnisse der ganzen Geschichte unseres Geschlechtes, ja so
gar zum Verständnisse der Geschichte des Planeten, darauf wir 
wohnen. Es ist das lediglich ein Gesichtspunkt des Glaubens, 
der sich aber mit aller Wissenschaft aufs beste verträgt.

Die Erde, die erst nach so und so vielen Millionen von 
Jahren in den Zustand der Bewohnbarkeit durch lebende Wesen 
gekommen ist, sie ist nun das Erziehungshaus des Menschen
geschlechts, das nur durch unausgesetzte Kämpfe mit den Natur
gewalten, durch Leiden aller Art zum jetzigen Zustand der Ge
sittung emporgedeihen konnte. Und dieser Zustand ist doch wieder 
nur ein Anfang für künftige Gestaltungen, in denen es noch 
ganz anders gelingen muß, unser gesellschaftliches, unser nationales, 
unser menschheitliches Leben zu veredeln, zu vertiefen, zu versitt- 
lichen! Aber, wie die menschliche Natur nun einmal ist, immer 
nur durch Mühe und Arbeit, durch Kampf und Opfer der Einen 
kommen die Anderen empor! Die beiden Regeln für das Leben, 
die Jesus Christus uns gegeben, lauten in den Worten unserer 
heutigen Sprache: erstens: RettedeineSeele, und zweitens: 
Hilf den Anderen!

Hat er umsonst geredet? Ich glaube: Nein!
Wie erhebend hat sich doch dies Zweite in diesen Tagen 

gezeigt. Es ist doch ein Beweis, wie tief die Grundsätze, die 
das Christentum unausgesetzt predigt, in die Seele der Welt
völker eingedrungen sind: diese Hilfsbereitschaft der christlich 
gesitteten Welt mit der Tat! So etwas hat die alte Welt 
nicht gekannt! Und wie haben jene mächtigen Organisationen, 
die wir scheinbar schaffen nur für den Krieg, die Armee und die 
Flotten, sich auf einmal in die wundervollsten Instrumente des 
Friedens und der Hilfeleistung verwandelt! Das ist ein Triumph
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der Menschlichkeit, und dieser Triumph ist ein Sieg des Christen
tums !

Alle Welt hat es anerkannt, daß jener selbstverleugnende 
Opfermut, den so viele schlichte Soldaten und Matrosen bewiesen 
haben, das Höchste war, was ein Mensch dem Andern leisten kann. 
Das ist eben jenes Leben, wie ich es ausgedrückt habe, nach den 
wahren „Werten." Die „Welt dieser Werte" der Tapferkeit, der 
Aufopferung, der Seelengröße, der Güte, das ist Gottes Welt, 
das ist Gottes Reich! So hat sich also Gottes Reich auch unter 
betn Trümmerfall von Messina und von Reggio gezeigt. Einerlei 
ob es Gläubige oder Ungläubige waren, die da halsen, sie waren 
beseelt von dem lebendigen Gott, der die Liebe ist.

Gott ist die Liebe. Wir Menschen aber sollen erst die 
Liebe lernen. Darum werden wir auf alle die Proben gestellt, 
die sie uns lehren können.

Es ist unser machtvoller evangelischer Glaube, der es uns 
gelehrt hat, in allen unseren Schicksalen nichts Anderes zu sehen 
als das Eine, daß der große göttliche Erzieher sie gefügt hat, 
damit wir in unserm irdischen Berufe reif werden für einen 
höheren Beruf. Was der sein wird, wissen wir nicht. Aber noch 
glauben wir mit den Frommen der alten Zeit, deren vermeint
liches Wiffen wir nicht mehr teilen können, wir glauben mit 
Paul Gerhardt:

Die Welt, die mag zerbrechen, Du stehst mir ewiglich.
Kein Brennen, Hauen, Stechen Soll trennen mich und dich . .
Was man nur kann erdenken, Es sei klein oder groß —
Der Keines soll mich lenken Aus deinem Arm und Schoß.

Karl Sell

Kirche und Sozialdemokratie
Ein Packet vom Königlichen Landratsamt. Bücher zur 

Erweiterung der Volksbibliothek — und Kalender. „Volks
kalender für das Jahr 1909." Wie harmlos das klingt! 
Aber der Inhalt ist garnicht so harmlos. Da gehts mit Keulen- 
schlägen her über die verruchte Sozialdemokratie. mit beißendem 
Hohn und Spott wird die Partei der Vaterlandslosen Gesellen 
überschüttet — ganz erklärlich, es ist der Kalender des „Reichs
verbandes gegen die Sozialdemokratie." Und der wird uns 
Pfarrern zur Verbreitung zugesandt. Die alte Geschichte: wir 
Pfarrer die Hüter der Ordnung, die Stützen des bestehenden 
Staatswesens, gerade gut genug dazu, alles Ordnunggefährdende 
und Staatsfeindliche zu bekämpfen. Studierte Polizisten.

Die Sache wäre mir nicht so nahe gegangen, wenn ich 
nicht noch unter dem starken Eindruck eines Buches stände, das 
ich vor einiger Zeit gelesen habe, und das mir die furchtbare 
Gefahr solcher landrätlichen Anschauung grell beleuchtet hat. 
Ich meine das Buch von Georg Liebster, Pastor in Leipzig- 
Volkmarsdorf, „Kirche und Sozialdemokratie", erschie
nen in den von Clemen herausgegebenen Studien zur praktischen 
Theologie, Gießen, Töpelmann 1908, 128 S. 3,20 Mk. Ich 
gestehe offen, ich habe lange kein Buch gelesen, das mich inner
lich so angepackt und beunruhigt hat. Wie klein werden da 
plötzlich alle theologischen und kirchenpolitischen Streitigkeiten! 
Das tritt alles weit zurück hinter dem großen Problem: wie 
hat sich die Kirche zur Sozialdemokratie zu stellen, was muß 
sie tun, um die Arbeiter wieder zu gewinnen — eine Ent
scheidungsfrage über die Zukunft der Kirche.

Es liegt mir fern, eine Inhaltsangabe des Buches zu 
geben. Das wäre im engen Rahmen dieses Artikels auch kaum 
möglich, denn das Buch ist so kurz und knapp geschrieben, daß 
man wohl sagen kann, es steht kein überflüssiger Satz darin. 
Und trotz dieser Prägnanz dieser Stil! Eine Wucht und eine 
Kraft der Sprache, daß es schon ein rein ästhetischer Genuß 
ist, das Buch zu lesen. Und dieser Stil hat eine Seele. Man 
fühlts sofort, hier soll nicht nur eine interessante Abhandlung 
gegeben werden, dies Buch ist mit Herzblut geschrieben, es atmet 
Wärme — ja der Mann, der das geschrieben hat, der ist in 
tiefster Seele selber ergriffen von der Frage, die er behandelt.

Und diese oft geradezu leidenschaftliche Begeisterung ist 
kein Feuerwerk, sondern erhebt sich auf dem Fundament strengster 
Wissenschaftlichkeit. Der Verfasser mahnt nicht nur, die Sozial-
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bemofratie besser zu studieren: er hat es selbst getan; er ist an 
die Quellen gegangen; er kennt die Sache bis auf den Grund. 
Und diese Sachkenntnis gibt ihm die ruhige Besonnenheit. Es 
ist ganz wunderbar, wie sich in dem Verfasser glühender Idea
lismus mit fast eisiger Nüchternheit paart. Liebster läßt sich 
Nichts vormachen. Bis zum Ueberdruß beinahe haben wirs 
zu hören gekriegt: die Sozialdemokratie ist nicht religionsfeind- 
lich, sie ist nur kirchenfeindlich. Liebster spricht es mit er
quickender Klarheit aus: sie ist nicht nur kirchenfeindlich, sie 
ist auch religionsseindlich durch und durch. Und trotz dieser 
Einsicht keine Niedergeschlagenheit, keine Verzagtheit, sondern 
eine wahrhaft erhebende Zuversicht — Glaube im besten Sinne: 
trotz Alledem wird die Kirche siegen, wenn — ja wenn die 
Kirche ihre bisherige Stellung zur Sozialdemokratie aufgibt 
und sich auf einen ganz neuen Boden stellt. Nicht Kalender 
des Reichsverbandes verteilen, nicht in Predigten und patri
otischen Festreden über die Umsturzpartei herziehen, auch keine 
Wahlagitation mitmachen, sondern Neutralität, strikte Neu
tralität! Bittere Wahrheiten muß sich die Kirche hier vom 
Verfasser sagen lassen. Es geht die Kirche garnichts an, ob 
ein Mensch konservativ oder sozialdemokratisch ist, denn die 
Kirche ist keine Parteisache; sie hat überhaupt keine weltlichen 
und irdischen Ziele; Gott und die Seele, das ist ihre Losung. 
Gottesgemeinschaft hängt aber nicht ab von irgend einer be
sonderen Gestaltung der politischen oder wirtschaftlichen Ver
hältnisse. Trotz aller revolutionären Tendenzen, trotz alles 
giftigen Hasses und hämischen Spottes muß die Kirche die 
Sozialdemokratie als solche völlig ignorieren, muß das Opfer 
politischer Betätigung bringen, um unsterbliche Seelen zu ge
winnen. Im Namen des Christentums darf keine Politik ge
trieben werden, denn das Christentum ist nur auf das Trans
zendente, Ewige gerichtet; der Welt gegenüber bleibt es unter 
allen Umständen neutral.

Also soll die Kirche sich selbst zur Untätigkeit verurteilen, 
soll mit verschränkten Armen zusehen, wie die Sozialdemokratie 
gegen Religion und Christentum wütet? Keineswegs. Sie 
soll ihr Heiligstes schützen, sie soll den hingeworfenen Fehde
handschuh aufnehmen und ritterlich streiten — aber nur mit 
den Waffen des Geistes und des Wortes. Kein Landrat, keine 
Partei, auch kein Kaiser soll um äußere Machtmittel angerufen 
werden. Die Kirche ist stark genug in sich selbst. Und auf 
diese inwendige Kraft muß sie sich besinnen, muß heraus aus 
der Abgeschlossenheit der Kirchenmauern, muß hinein in die 
Versammlungen, in die Presse, muß zeigen, daß sie das Licht 
der Oeffentlichkeit nicht zu scheuen hat: Diskussion! das ist 
das zweite Stichwort Liebsters. Und nun redet der Mann 
der jahrelangen Erfahrung, der klugen Taktik, der Mann, dem 
der heiße Wortkampf zum Lebenselement geworden ist, der sich 
nicht fürchtet, und wenn er allein unter Tausenden von Geg
nern stände. Ich muß sagen, es ist einfach ergreifend, wie er 
bittet und fleht: Faßt den Mut, auch diesen Schritt zu tun; 
wenn ihr die Wahrheit habt, so tretet für die Wahrheit in 
die Schranken und fürchtet euch nicht! Es soll ja nicht immer 
beim Kampfe bleiben; es soll persönliche Fühlung mit dem 
Einzelnen gewonnen werden; wenn der Arbeiter nur erst merkt, 
daß wir ihn achten und lieben als Menschen, ebenso wie den 
Reichen und Vornehmen, so wird aus dem Kampf ein fried- 
samer Austausch geistigen Besitzes werden, gegründet auf neu 
gewonnenes Vertrauen.

Man wirft unserer modernen Theologie so oft vor, sie sei 
unkirchlich; hier hat ein durch und durch moderner Theologe 
ein Buch geschrieben, das in eminentem Sinne ein kirchliches 
Buch ist. Denn es ist getragen von glühender Liebe zu un
serer Kirche und beseelt von der heißen Sehnsucht, unserer Kirche 
wieder Aktionskraft zu geben, sie herauszureißen aus der Um
klammerung von weltlicher Macht und Mammon und sie zu 
einer Volkskirche zu machen, zu einer Sache gerade auch der 
Armen und Geringen. Wenn unsere kirchlichen Behörden die 
Zeichen der Zeit erkennen, dann setzen sie samt und sonders 
dieses Buch auf die Tagesordnung der nächsten amtlichen 
Pastoralkonferenzen und Kreissynoden. Aber auch Landräten 
wäre die Lektüre dieses Buches sehr zu empfehlen. —

111

Und»dennoch! dennoch habe ich meine Bedenken, meine 
großen Bedenken. Schon gleich gegen die grundlegende These, 
daß das Christentum mit weltlichen Dingen durchaus nichts 
zu tun hat. Die Gleichgültigkeit Jesu gegen irdische Dinge 
erscheint mir denn doch stark übertrieben. Und selbst wenn 
sich Jesus ganz neutral gegen alle menschlichen Organisationen 
und Verhältnisse gestellt hätte, ist Christus das Christentum? 
Hat er einen für alle Zeiten maßgebenden Typus des Christen
tums geprägt? Ich meine, selbst wenn Jesus über Volk und 
Familie so gering gedacht hätte, — was ich immer noch be
zweifle — so wären Volk und Familie heutzutage dennoch 
Güter, denen das Christentum einfach nicht neutral gegenüber
stehen kann, weil sie erst durch das Christentum ihren be
sonderen Wert erhalten haben.

Christlich-sozial soll ein Unding sein. Gewiß, in dem 
Sinne, daß das ganze soziale Leben nach den Maßstäben der 
Bergpredigt verchristlicht werden soll, kann man nicht von 
„christlich-sozial" sprechen, und von christlicher Politik erst recht 
nicht. Aber ist damit gesagt, daß Sozialismus und Politik 
mit dem Christentum schlechterdings garnichts zu schaffen haben? 
Wenn der Christ in feiner Seele immer sorgfältig auseinander- 
halten soll, was zum Himmel und was zur Erde gehört, wo 
bleibt denn da der welterobernde Zug des Christentums? Woh
nungsnot, Säuglingssterblichkeit und auch Reichstagswahl: das 
Alles soll uns als Christen garnichts angehen? Ich kann mir 
solch ein Doppelleben im Inneren eines Menschen nicht recht 
vorstellen. Das Wesen des Christentums einerseits und die 
Geschlossenheit der Persönlichkeit anderseits fordern m. E. geradezu, 
daß an die weltlichen Dinge die christlichen Ideen zum min
desten herangetragen werden, daß eine Beeinflussung, eine Ein
wirkung auf sie im Geiste des Evangeliums stattfindet. Sonst 
wird das Christentum in den Winkel gerückt, es wird ein 
Christentum des stillen Kämmerleins oder der guten Stube, 
ein Christentum gläubig-sehnsüchtiger Zukunftshoffnung, aber 
es ist nicht das Christentum des frischen frohen Wirkens in 
dieser Welt. Ich kann darum auch nicht so schnell mit der 
christlichen Arbeiterbewegung fertig werden, wie Liebster; trotz 
mancher Bedenken, die auch ich habe, ich freue mich ihrer.

Und wenn die Kirche nun wirklich volle Neutralität gegen
über der Sozialdemokratie beweisen wollte, das hieße doch am 
letzten Ende nichts Anderes als: Los vom Staate! Und das 
ist ja auch das Ziel Liebsters. Die Freikirche! Nun ich 
brauche auf die sehr starken Bedenken, die hier aufsteigen, wohl 
nur hinzuweisen.

Zu diesen mehr theoretischen Argumenten kommen Argu
mente unmittelbar aus der Praxis heraus. Kann der einzelne 
Pfarrer überhaupt die geforderte Neutralität durchführen? Der 
Großstadtpfarrer vielleicht; aber der Kleinstadt- und Dorfpfarrer? 
Der darf nun in keinem Kriegerverein, ja in keinem patriotischen 
Verein mehr eine Rede halten, geschweige denn Mitglied sein. 
Ich bin garnicht dafür, immer gleich zu fragen, was die Leute 
von uns denken. Aber so ganz gleichgültig ist das schließlich 
doch nicht, denn wir sollen diesen Leuten Führer sein; wie, wenn 
sie uns nicht mehr verstehen? Werden sie dann nicht leicht 
das Vertrauen zu uns verlieren?

Und die Diskussion. Liebster gibt selbst zu, daß die Kirche 
bis auf weiteres die Diskussion nicht in die Hand nehmen 
kann. Er weiß natürlich auch, daß nicht jeder Pfarrer ein 
Diskussionsredner ist. Er will zunächst nur, daß möglichst 
viele Pfarrer in den Riß treten, daß sich mit der Zeit eine 
Organisation über das ganze Land hin bildet, sodaß nirgends 
mehr ein Vortrag über Weltanfchauungsfragen gehalten wird, 
ohne daß ein Pfarrer in der Diskussion für das Christentum 
eintritt. Ganz gewiß ein kräftiger Vorstoß; aber eigentlich 
trifft das doch nur die großen Städte; und wird nicht der 
Vorwurf bleiben: diese vereinzelten Pfarrer sind weiße Raben?

Und selbst wenn wir alle miteinander Diskusfionsabende 
halten wollten und könnten, hätten wir auch das dazu gehörige 
Publikum? Auf dem Lande wird Schüchternheit und Unbe- 
holfenheit fast immer den Mund zuhalten. Und in der Stadt? 
Die Masse? Wird die kommen? Zunächst vielleicht. Das 
Neue lockt ja stets. Aber wenn nun der Reiz des Neuen ver-
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flogen ist? Liebster warnt selbst davor, in der „Masse" allzu
viel Bildungsstreben oder gar religiöses Bedürfnis zu suchen. 
Und da, wo Diskussionsvorträge wirklich zahlreich besucht werden, 
was geschieht? „Die Partei" verhängt die Sperre und legt 
unsere Wirksamkeit lahm oder beschränkt sie wenigstens auf 
kleine Kreise. Das soll ja nach Liebsters Meinung allerdings 
auch wieder ein Vorteil für uns sein, denn nun nimmt sich 
die Sozialdemokratie selbst die Gelegenheit, gegen die christliche 
Religion zu hetzen. Als ob sie das nicht auch so noch zur 
Genüge tun könnte! In der Presse und in geschlossenen Ver
sammlungen. Ob Liebster hier die Sachlage nicht in zu rosigem 
Lichte sieht? Ob er nicht überhaupt in der Gefahr steht, der 
Sozialdemokratie ein zu günstiges Zeugnis auszustellen? Ich 
muß sagen, die entwürdigende Geistesknechtung, die Knebelung 
jeder selbständigen Regung, wie sie in der sozialdemokratischen 
Partei systematisch geübt wird, drückt auf mich so gewaltig, 
daß ich mich nur schwer zu dem Glauben an eine Durchdringung 
der Sozialdemokratie mit unseren Ideen aufraffen kann. Ich 
glaube viel eher an die Stumpfheit und den Kadavergehorsam 
der Masse. Gewiß ist die Diskussion auch in meinen Augen 
etwas Großes, eine Ehrenpflicht für unsere Kirche, viel zu lange 
vernachlässigt; gewiß wird sie Manchem die Augen öffnen und 
manches Mißtrauen beseitigen. Ich sehe in ihr eben eins von 
den vielen Mitteln, die wir anwenden müssen, um für unsere 
Sache zu werben, mehr aber nicht. —

Mit Alledem will ich den Wert des Buches in keiner 
Weise herabsetzen. Im Gegenteil, wenn ich an das sieghafte 
Kraftgefühl des Verfassers denke, das alle Hindernisse nimmt, 
und denke zugleich an seine Demut und Geduld, mit der er 
Alles in Gottes Walten stellt, so kommen mir mit einem Male 
meine Einwendungen recht kleinlich vor, und stark tritt der 
Gesamteindruck wieder hervor: dies Buch muß einschlagen, es 
muß uns ein Stück vorwärts bringen. Die Kirche kann m. E. 
Liebster garnicht dankbar genug sein, daß er seine Stimme er
hoben hat. Denn das ist doch wohl nicht zu leugnen: der 
Kirche, wie sie heute ist, kann der kleine Mann nicht viel Liebe 
und Vertrauen entgegenbringen; die Kirche hat die Fühlung 
mit dem Volke verloren, sie hat der modernen Arbeiterbewegung 
gegenüber völlig versagt, das ist einfach Tatsache. Aus dem 
brennenden Schmerz hierüber ist Liebsters Buch geschrieben. 
Und wenn die offizielle Kirche Liebsters Wege wohl auch nicht 
bis zu Ende gehen kann, das ist meine feste Ueberzeugung: in 
der Richtung Liebsters muß die Kirche gehen, wenn sie Etwas 
von dem verlorenen Vertrauen wiedergewinnen will. Solange 
sie ihre Stütze oben sucht und ihren Dienern die Hände bindet, 
solange wird sie nach unten hin nie eine werbende Kraft haben. 
Zeigen mit der Tat, daß ihr an dem Armen ebensoviel gelegen 
ist, wie an dem Reichen, daß sie den Arbeiter nicht geringer 
achtet, als den Großgrundbesitzer, — Arbeiterpastoren nicht 
bloß dulden, sondern Sorge tragen, daß wir allenthalben Arbeiter
pastoren haben: das wäre der erste Schritt, den die Kirche zu 
tun hätte. Wir Pfarrer aber wollen nicht warten, bis die 
Kirche diesen Schritt tut — wir müßten vielleicht lange warten 
—, sondern wir wollen auf eigene Faust auf Liebsters Spuren 
das Herz des Volkes suchen.

Kirche und Sozialdemokratie: ich glaube nicht, daß unsere 
Zeit schon im Stande ist, dieses Problem ganz zu lösen. Und 
doch bleibt Liebsters Buch eine Tat: er hat unserer Kirche in 
entscheidender Zeit neue Wege gewiesen, er hat uns Pfarrern 
ans Gewiffen gegriffen, er hat eine heilige Unruhe über uns 
alle gebracht. Kirche und Sozialdemokratie: fortan wird dieses 
Problem nie wieder von der Tagesordnung verschwinden, es 
wird uns in Atem halten, solange wir leben. Und das danken 
wir Liebster und seinem tapferen Buch.

Martin Richter

Zlür verlassene Mütter und Kinder!
Allen, die bereit sind, den verlassenen und in Rot geratenen, 

verheirateten und unverheirateten Müttern mit ihren armen 
Kindern zu helfen, aber auch Allen, die sich etwa stoßen an der
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Ethik des Bundes für Mutterschutz, so weit sie ihnen bekannt 
ist — sei hierdurch mitgeteilt, daß ihrer Art helfen zu wollen, 
dennoch Nichts entgegensteht, denn — völlig unberührt 
vom Kampfe der Meinungen in Wort und Schrift 
waltet im Büro des Mutterschutzes nur die prak
tische Arbeit.

Hier stehen wir dem Leben selbst mit seiner grausamen 
Wirklichkeit gegenüber. Aus den toten oder angstvollen Augen 
der vielen Hilfsbedürftigen schaut das graue Elend. Ihnen 
gegenüber steht wie eine stets Rat wissende, Hilfe spendende, 
liebende All-Mutter die Leiterin des Büros. Vor dem Wirken 
dieser Frau ergriff mich, als ich es bei wiederholten Besuchen 
eingehend beobachten konnte, die allergrößte Hochachtung, noch 
erhöht durch die erschütternden Schicksale, die mir da hand
greiflich vor Augen traten. Und wie wenig Mittel stehen ihr 
im Verhältnis zur Not zur Verfügung! Nicht einmal Kinder
wäsche ist immer genug vorhanden und nur geringes Geld, die 
nächste Not Einzelner zu lindern. Ost nahm sie die Obdach
losen in ihrem eigenen kleinen Zimmer auf.

Darum sei es denen, die tief innerlich doch Freunde 
des Mutterschutzes in des Wortes einfachster Bedeutung 
sind, hier gesagt, wie dieser Schutz für Mütter und Kinder dort 
in geradezu idealer Weise gehandhabt wird. Die hier er
betenen Gaben möchte ich nicht einmal unter die Rubrik der 
landläufigen Wohltätigkeit stellen, denn sie sollen Menschen, 
deren Dasein in jeder Hinsicht hart bedrängt ist, zu einer Existenz 
verhelfen, wie sie ihnen rechtlich und menschlich zukommt. Die 
in Not Geratenen sollen arbeitsfähig gemacht und ihnen sollen 
Arbeitsmöglichkeiten verschafft werden. Sie sollen vor dem 
moralischen Untergang bewahrt und zu Müttern erzogen werden, 
die sich der Verantwortung ihren Kindern gegenüber bewußt 
sind. Es ist leicht einzusehen, wie alle Gaben, die hierher ge
spendet werden, eine weitgehende gute Wirkung mit sich bringen.

Man sende also übrige Sachen, besonders Kindersachen, oder 
Geld an das Büro für Mutterschutz Berlin-Wilmersdorf, Traute- 
nauerstr. 20, mit der Bemerkung auf der Geldanweisung: „Nur 
für praktische Zwecke." Und man kann einer dankbaren An
nahme und einer segensreichen Verwendung sicher sein.

Adele von Mutius

verschiedenes
per geschichls-pyikosophifche Standpunkt Schkeiermachers zur

Zeit seiner Freundschaft mit Den Romantikern. Zugleich ein Beitrag zur 
Entwickelungsgeschichte Schleiermachers in den Jahren 1787—1800. 
Von Or. Georg Mehrung. Stuttgart, Frommann 1907. 140 S. 
2,50 Mk.

Schkeiermachers geschichts-phikosophische Ansichten in ihrer Be
deutung für seine Theologie. Bon Lic. HermannMulert. (Studien 
zur Geschichte des neueren Protestantismus, hrsg. von Hoffmann und 
Zscharnack, 3—4 Heft: Schleiermacher-Studien I.) Gießen, A. Töpel« 
mann 1907. 92 S. 2,50 Mk.

Gleichzeitig erschienen zwei Arbeiten, die über Schleiermachers 
Geschichtsphilosophie Auskunft bieten wollen. Sie ergänzen sich glück
lich in der verschiedenen Begrenzung, in der sie ihren Gegenstand ins 
Auge fassen. Gemeinsam aber geben sie dem wachsenden Interesse 
Ausdruck, mit dem wir über die Historie hinaus nach einem inneren 
Verständnis der Geschichte streben — nennen wir es philosophisches 
oder theologisches oder religiöses. Und gemeinsam auch geben sie der 
Ueberzeugung Ausdruck, daß bei diesem Suchen Schleiermacher uns 
noch sehr wesentliche Dienste wird leisten können.

Mehrung hat es mit dem jugendlichen Schleiermacher zu tun. 
Er schließt sich in dem Verständnis seiner Entwicklung und treibenden 
Grundanschauungen am nächsten an die Arbeiten von Emil Fuchs an. 
Das Recht zur Deutung der Reden über die Religion von den ein 
Jahr später erschienenen Monologen aus wird sicher begründet. Dem
gemäß treten auch für den Religionsbegriff der Reden, für die Be
griffe „Anschauung" und „Universum" die Grundgedanken der Mono
logen „Individualität" und „Menschheit" in den Mittelpunkt. Der 
pantheistische Schein verliert sich immer mehr. Allein Mehrung sucht 
ein nicht ganz ausgeglichenes Jneinanderspielen mannigfacher Zeit- 
tendenzen in den Reden nachzuweisen. Mystik und Naturphilosophie 
durchkreuzen, wie er meint, auf ihrem ganzen Gang die wesentlich 
ethischen Interessen. Es käme also darauf an, um das Originelle 
aufzufinden, diese Nebenschößlinge aus Schleiermachers Gedanken aus
zuscheiden. Dann läßt sich eine sichere Anschauung von geschichtlicher 
Entwickelung in den beiden Schriften erkennen. In drei Stufen voll
zieht sich der menschheitliche Werdegang: Naturzustand — Kulturzustand
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— Gewinn eigner Innerlichkeit. Diese Anschauung erscheint allerdings 
ganz wesentlich an eine Würdigung der jüngsten Vergangenheit und 
eine prophetische Zukunftsschau geknüpft. Denn der Kulturzustand ist 
eben in der europäischen Aufklärung verwirklicht, die Innerlichkeit ist 
die Aufgabe der Verschworenen für eine bessere Zeit. Die herbe 
Kritik an jener wird aber in diesem Zusammenhang gemilderr durch 
die positive Schätzung ihrer Verdienste in der Schaffung des Bodens, 
auf dem allein die gehoffte eigentümliche Bildung erwachsen kann. 
Diesen Stufengang begleitet die Religion. Von der chaotischen zur 
systematischen Naturreligion, von dieser zur „Herzreligion" geht auch 
hier der Fortschritt. Mehrung glaubt nun in der Darstellung des 
Christentums in der fünften Rede alle Züge wieder zu finden, die zu
nächst im Allgemeinen in der zweiten als Forderungen für die höchste 
Stufe der Religion überhaupt kenntlich geworden waren. Aber mystische 
und naturalistische Einschläge stören auch hier. Sollte zu ihrer Er
klärung nicht gerade der behauptete Stufengang der Religionen Mancher
lei beitragen können? Und wenn die Kulturbetrachtung ganz in die 
Zukunft zu weisen scheint, wie kommt es doch, daß die Religions
betrachtung die Anschauung von Höhepunkten, die der Vollendung nahe 
zu kommen scheinen, schon in weiter Vergangenheit meint ausweisen 
zu können? Hier bleiben, scheint mir, noch Fragen übrig, die 
Wehrungs eingehende und feine Untersuchung noch unbeantwortet 
läßt. Vielleicht erklärt sich das zum Teil daraus, daß eine Beachtung 
der Zusammenhänge Schleiermachers mit Zinzendorf in seiner Arbeit 
kaum begegnet.*)

Ganz überwiegend zum späteren Schleiermacher führt uns Mul ert 
hin: Sein selbstänviges Denken über die Geschichte hebt im Zu
sammenhang mit der Romantik an. DaS heißt nun von vornherein: 
die alte chronistische und pragmatische Historie, die entweder an den 
Einzelereignissen hängen bleibt oder nur Einzelerscheinungen mit Ein
zelerscheinungen ursächlich verknüpft, gehört für ihn der Vergangenheit 
an. Die Geschichte ist eiu organischer, lebendiger Zusammenhang der 
Dinge in ihrem Werden. Dabei aber ist ein Doppeltes möglich: 
entweder eine Konstruktion der wirklich geschehenen Geschichte, oder 
eine allgemeine Theorie von ihr, den in ihr wirksamen Kräften und 
errungenen oder erstrebten Gütern oder Werten. Nach kurzem Schwanken, 
so weist Mulert nach, hat Schleiermacher das Erstere abgelehnt. Er 
erkennt die spekulative Behandlung der Geschichte als verkehrt an 
und weist die Historie, das Verständnis der Geschichte, durchaus der 
empirischen Anschauung zu. Dagegen bietet seine philosophische Ethik 
eine ausgeführte Theorie der Geschichte, und seine Kurze Darstellung 
des theologischen Studiums so gut wie seine Glaubenslehre ringen mit 
der Anwendung der in jener gewonnenen allgemeinen Gesichtspunkte 
auf den besonderen geschichtlichen Stoff des Christentums. Und hier 
nun stellen sich Schwierigleiteri heraus, die Schleiermacher nicht über
wunden hat, die vielleicht überhaupt nicht zu überwinden sind. Mulert 
vergleicht sehr glücklich den allgemeinen Grundsatz Schleiermachers, 
daß es keinen stetigen Uebergang von der Spekulation zur Empirie, 
vom Gesetz zur Erscheinung gibt, in seiner Bedeutung mit den Grund
gedanken der Erkenntniskritik Kants, daß der wissenschaftlichen Er
kenntnis das Uebersinnliche verschlossen ist. Gilt aber das Erstere, so 
scheint bei der festgehaltenen Tendenz auf Einheitlichkeit der Welter
klärung, insonderheit auf strenge Kontinuität des geschichtlichen Lebens, 
für die religiösen Ansprüche auf Wunder und Offenbarung im Christen
tum, für die Anerkennung absoluter Religion und der absoluten ge
schichtlichen Größe des Erlösers kein Raum mehr übrig zu bleiben. 
Mulert zeigt eingehend, wie die Wunderkritik der Glaubenslehre sich 
trotz mancherlei Retraktation entschlossen an die wissenschaftliche For
derung hält, wie aber in der Christologie Schleiermachers religiöse 
Stellung es nicht zu einhelligen Ergebnissen gelangen läßt. Denn die 
„wesentliche Unsündlichkeit und schlechthinnige Vollkommenheit" ist ein 
absolutes Wunder — absolute Wunder aber lehnt Schleiermacher ab.

Indem ich diesem Ergebnis durchaus zustimme, meine ich doch, 
daß zwar nicht die Erreichung des Zieles, wohl aber eine unendliche 
Annäherung an dasselbe wissenschaftlichem Erkennen eben von den 
Grundsätzen der Geschichtstheorie Schleiermachers aus möglich ist. 
Diese bewegt sich zwischen den beiden Polen der Individualität und 
der Gütcrlehre. Früh gebildet, hat Schleiermacher immer an ihnen 
festgehalten. Mulert erinnert daran, wie tn der für Schleiermacher 
vielleicht charakteristischsten Abhandlung über den Unterschied zwischen 
Naturgesetz und Sittengesetz „ein Kosmos sittlicher Individualitäten" 
sich als das letzte Ziel übersehbarer Entwickelung darstellt. Nun ist 
die Individualität zugleich das Geheimnis der Persönlichkeit. Mit 
ihrer Anschauung in der Geschichte kreuzt sich der rastlose Gang der 
Güterhervorbringung. Beides muß in unaufhörlicher Wechselwirkung 
stehen: die Periönllchkeiten erzeugen die Güter, diese sind ohne jene 
eine sinnlose Wirklichkeit, und die Güter bereichern die Persönlich
keiten; diese sind ohne jene eine inhaltlose Wirklichkeit. Diese Wechsel
beziehung ist in den Monologen ganz deutlich, nicht ebenso, meine 
ich, in Schleiermachers Ethik. Da hat die Kreuzung der Begriffs
paare „identisch-individuell" und „organisierend-symbolisierend" dem 
allgemein-individualisierenden Ziel des geschichtlichen Lebens die Spitze 
abgebrochen. Versetzt mau die Reihe der Güter, immer die Frage 
nach ihrer Bedeutung für individuelles Leben im Auge, von der 
gleichförmigen Fläche in eine aufsteigende Skala, dann lassen sich viel
leicht doch von Schleiermachers Prämissen aus noch weiterreichende

*) Vgl. hierzu Ecks Gießener Programm von 1908: Ueber 
die Herkunft des Jndividualitätsgedankens bei Schleiermacher.
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Ergebnisse gewinnen. Oder war dem Schleichermacher der Reden und 
Monologen nicht gewiß, daß bei aller Schätzung von Freundschaft und 
Ehe, von Staat und Wissenschaft die stärkste individualisierende Kraft 
in der geschichtlichen Religion zu finden sei? Eck

Iur Weform des theologischen Studiums. Ein Alarmruf von 
Gustav Mix. München, I. F. Lehman» 1908. 43 S. 1,20 Mk.

DasWerhältnis zwischen Universitätsstudium und Praxis, das 
sich bei den andern Fakultäten relativ einfach und selbstverständlich 
herstellt, ist für den Theologen seit Schleiermacher ein Problem. Die 
Ideale der Wissenschaft decken sich nicht mit den Anforderungen des 
Pfarramts. Die Ueberwindung dieses Hiatus ist eine Aufgabe, die 
sich riesengroß vor Jedem erhebt, der von der einen zum andern über
gehen will. Und es ist unzweifelhaft gerade bei der gegenwärtigen 
Situation der Theologie dringend notwendig, daß die Kirche und 
vor allem die Nächstbeteiligten, die akademischen Lehrer, die Studenten 
und die jungen Geistlichen, dies Problem ernst ins Auge fassen.

Aber wer zu Handen der Oeffentlichkeit und der kirchlichen 
Behörden zur Alarmtrompete greift, der müßte das Problem von 
einer höhern Warte aus übersehen als der Verfasser dieses SchriftchenS 
von dem leider wieder einmal das Wort Lessings gilt, daß das Gute' 
das er bringt, nicht neu und das Neue nicht gut ist. — „Das theo
logische Studium soll eine genaue Kenntnis des Christentums und 
seiner Geschichte, vornehmlich der in ihm lebendigen religiösen und 
sittlichen Kräfte vermitteln." Auch der Verfasser wird nicht leugnen, 
daß gerade das offenbar Ideal auch des bisherigen akademischen 
Unterrichts gewesen ist. Das Studium soll weiter „in das geistige 
Leben der Gegenwart mit seinen mancherlei Strömungen einführen, 
die kirchlichen .... sozialen und kulturellen Verhältnisse unsres Volkes 
untersuchen und .... zu eigener Forschung auf diesem Gebiet anleiten." 
Was die geistigen Strömungen der Gegenwart angeht, so ist zweifel
los jedem Studenten, der den guten Willen dazu hat, während seiner 
Univcrsitätsjahre reichlich Gelegenheit geboten, ihre Bekannlfchaft zu 
machen, oder wer heißt ihn denn, sich seine Studien durch die Zäune 
seiner Fakultät zu beschränken? Auch das Postulat der kirchlichen 
und religiösen Volkskunde ist längst gestellt und zum Teil auch ver- 
wirklicht, gerade in der modernen Richtung innerhalb der Praktischen 
Theologie, die ja dem Verfasser nicht fremd ist.

Den Kern der vorgetragenen Reformwünsche bildet offenbar die 
dritte These. Das theologische Studium soll nämlich „theoretisch und 
praktisch lehren, diese beiden gegebenen Größen, das Christentum und 
die empirische Wirklichkeit, in wirk,ainer Weise zusammenzubringen 
. . . ■ und das etwa derart, daß es Antwort gibt auf die beiden Fragen: 
1. Wie komme ich an die Seele der Leute heran? 2. Wie muß ich 
die vorhandenen Lebenskräfte des Evangeliums verwenden, um mit
ihnen----- den erwünschten Erfolg zu erzielen?" Die „Uebung am
Objekt" nach dem Vorbild der Mediziner, soll der Mittelpunkt eines 
zielstrebigen akademischen Unterrichis fein.

Was treiben wir denn eigentlich beim Studieren von Dogmatik 
und Ethik Anderes als eben ienes „Zusammenbringen" von Christen- 
tum und empirischer Wirklichkeit? Der Verfasser muß das bestreiten 
oder ignorieren, weil für ihn das Christentum eine „gegebene Größe" 
ist, ein Komplex von Gedanken, Vorstellungen und Willensmotiven. 
Begreiflich genug, daß er folglich unter der Ausrüstung, die die Fakul^ 
tät dem Kandidaten mitgibt, die Technik vermißt, diesen Komplex mit 
dem andern, dem der empirischen Wirklichkeit „zusammenzubringen"' 
Das Christentum ist aber keine gegebene Größe, sondern individuelle 
Gewißheit. Um ihre Beziehung auf die Vergangenheit handelt es 
sich in der historischen Wissenschaft, um ihre Auseinanoersetzung mit 
der empirischen Wirklichkeit des gegenwärtigen Lebens in derGlaübens- 
und Sittenlehre. Damit ist aber die Vorstellung des Verfassers von 
der Wissenschaft als „zielstrebiger" Sammlung von Stoff, der merk- 
würdiger Weise nachher doch über Bord geworfen werden soll. unmög
lich, und es bleibt bei Haupts Satz, daß ihre „Zielstrebigkeit" in 
der Methode besteht. Dann ist aber das Problem, von dem ein- 
gangs die Rede war, nicht mit dem Verfasser dahin zu definieren- 
Wie vereinige ich „in wirksamer Weise" zwei Komplexe von Gedanken 
und Sachen? sondern: Wie vermittle ich eine persönliche Gewißheit, 
deren eigenartige Begründung auf die Geschichte und deren Verhältnis 
zur gegenwärtigen Wirklichkeit mir theoretisch klar geworden ist, prak
tisch an Andre? Und nun scheint es mir keinem Zweifel zu 'unter- 
liegen, daß es auf diese Frage eine wissenschaftliche Antwort, ein 
Allerweltsrezept nicht gibt. Abgesehen von ihren historischen Teilen 
kann die sogenannte Praktische Theologie nichts Anderes bieten als 
eine mehr oder weniger weitblickende Kasuistik. Der Student und 
angehende Geistliche muß sich im Amt seine Reime selber machen 
Es will nur als die bedauerlichste Seite an den Ausführungen des 
Verfassers erscheinen, daß er nicht erkannt hat, wie der Hiatus von 
Theorie und Praxis dem Wesen der Sache entspricht und daher nie- 
mals ganz zu beseitigen ist, daß er nach zu erfindenden wissenschaft
lichen Methoden ruft, nach deren Anleitung „in wirksamer Weise" 
Glauben zu wecken wäre. Gewiß, die Ratschläge der Praktischen 
Theologie werden immer zu verbessern und den Grundzügen des 
modernen Lebens anzupassen sein. Wichtiger bleiben gewisse Im
ponderabilien aus feiten der beteiligten Persönlichkeiten. Ich denke 
ein Student, der in der Schule der historischen und systematischen Theo^ 
logte mit Lust und Liebe dabei gewesen ist und nicht nur um des 
Examens willen Stoff gesammelt hat, der wird auch nicht ohne einige 
Rlchtllnren, auf denen sich weiterbauen läßt, zur Arbeit in der Kirche 
übergehen. Und umgekehrt: ein akademischer Lehrer, der mit dem
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Leben der Kirche in Fühlung steht und ihre Bedürfnisse nicht nur von 
Weitem kennt, dessen historische oder systematische Arbeit wird, ohne 
Wissenschaft und „Erbaulichkeit" zu vermischen, dem Studenten Freudig
keit und Fähigkeit mitgeben für seine zukünftige Aufgabe.

Karl Barth
Kleine Mitteilungen. Zu dem heutigen Artikel über Kirche 

und Sozialdemokratie fügt sich gut folgender Ausschnitt aus 
einem Züricher Tagesanzeiger:

Verein socialdemokratischer Kircbgenoffen Hußersibl (Zürich)
Mir gestatten uns, den Freunden unserer Lache, namentlich aber den unsern Be

strebungen noch ganz ferne Stehenden die Mitteilung zu machen, daß im Laufe dieses 
winters vier sehr aktuelle souutagabend-vorträge stattfinden, und zwar nach 
folgendem Programm:

In der 51. Jakobskirche, abends 5 Uhr:
20. Dezember 1908: Pfarrer Stückelberger, Gertikon, über: „vorwärts! die 
Parole des Lhristentuins."

2. 10. Januar 1909: Pfarrer pfliiger, Zürich, über: „Unsere Stellung zum Frei- 
denkertum."

3. 24. Januar 1909: Pfarrer Lischhauser, pratteln, über: „Christentum und 
ülaffenttatnpf.“

3 n der Johanneskirche, abends 6 Uhr:
4. 7. Februar 1909: Pfarrer Martig, Davos-Dors, über: „Jugenderziehung."

Anmeldungen in unsern verein nehmen entgegen: . . . Anmeldescheine, die zugleich 
einige kurze Angaben über den Zweck unseres Vereins enthalten, liegen zur freien Be
nutzung an jedem der obgenannten Tage bei den Airchentüren auf.

Der Vorstand

Mit welchen Empfindungen lesen das unsre Kirchenchristen in 
Deutschland? unsre leitenden Männer vornehmlich? Mit Genug
tuung? daß wir doch bessere Christen sind als die Schweizer? oder 
mit Neid? —

In Göttingen haben sich Männer und Frauen zusammengetan 
und „Gegen den Schmutz in Wort und Bild" folgende Erklärung 
veröffentlicht:

„Die Unterzeichneten halten es für ihre ernste Pflicht, gegen 
den Vertrieb gemeiner Bilder und anstößiger Literatur, wie er sich 
in den letzten Jahren auch in Göttingen entwickelt hat, ihre Stimme 
zu erheben, Namentlich erregen die Schaufenster einer Reihe von 
Geschäften die schwersten Bedenken. An Straßen, die tn besonderem 
Maße dem Verkehre der Schuljugend dienen, werden fortgesetzt Bilder, 
Postkarten und andere Gegenstände ausgestellt, die das Schamgefühl 
aufs gröblichste verletzen und die Phantasie unsrer Jugend vergiften. 
Nicht gegen das Nackte in der Kunst richtet sich unser Widerspruch, 
sondern gegen jene leichtfertigen Darstellungen des Nackten, deren 
Urheber unter dem Namen der Kunst auf die schlechten Triebe im 
Menschen rechnen. Wir rufen nicht nach dem Staatsanwalt, wir 
wünschen nicht einmal die harte Form verschärfter polizeilicher Ueber» 
wachung. Um so eindringlicher wenden wir uns an das Verantwort
lichkeitsgefühl der Inhaber aller Geschäfte, die sich mit dem Vertriebe 
von Bildern, Büchern und Zeitschriften befassen oder in deren Lokalen 
solche zur Benutzung des Publikums aufliegen. Wir haben das feste 
Vertrauen, daß der gesunde Sinn des Publikums bei ernstlichem 
Willen selbst in der Lage ist, die Oeffentlichkeit vor jener groben 
Gefährdung des Geschmackes und der guten Sitten zu bewahren; und 
in der Ueberzeugung, daß ein Jeder für das, was unter seinen 
Augen geschieht, mit verantwortlich ist, erklären wir, daß wir 
kein Geschäft mehr betreten werden, welches Bilder, Postkarten und 
andere Gegenstände anstößiger Art, namentlich auch gemeine Witz
blätter und unsittliche Literatur auslegt oder vertreibt. Wir fordern 
alle Gleichgesinnten auf, ihre Namen in die Listen einzutragen, die 
bei . . . ausliegen, oder ihre Zustimmung den mitunterzeichueten . .., 
die als engerer Ausschuß diese Angelegenheit dauernd im Auge be
halten werden, mitzuteilen. Wirke Jeder an seinem Teile, daß diese 
Giftkeime in unserer Stadt beseitigt werden!"

Ein sehr einfaches und m unsern mittleren Städten sicher wirk
sames Mittel, um dies schwelende Uebel einzudämmen. Möge die 
Nachfolge nicht ausbleiben! —

Ueber das begreiflicherweise nicht ruhende Thema Luth er un d 
die Nebenehe des Landgrafen Philipp von Hessen hat 
der Leipziger Kirchenhistoriker Brieger neuerdings in den Preußi
schen Jahrbüchern (Januarheft) und in der Zeitschrift für Kirchen- 
geschichte (Jahrgang 29, Heft 2) geschrieben. Dort den Gebildeten, 
hier den Gelehrten zu Dienst. Nach Rockwell (vgl. CW 1904 Nr. 39) 
hat Walth er (Für Luther wider Rom, vgl. CW 1906 Nr. 46) 
trefflich über die Sache gehandelt; durch Brieger wird der Tat
bestand so durchsichtig dargestellt und das Urteil so geklärt, daß eine 
besonnene Forschung und billige Stellungnahme zu der ganzen Affäre 
sich bei seinen Ergebnissen wird beruhigen können. Es müßten schon 
neue Quellen aufgefunden werden, wenn diese wieder der Kritik ver
fallen und sich wandeln sollten. Uebrigens, wo bleibt der Sonder
druck von Briegers Reformationsgeschichte aus Ullsteins großem 
Geschichtswerk (CW 1908 Nr. 44)? Wir hörten einmal, es sei 
Hoffnung vorhanden, daß wir den bekommen, sogar in erweiterter 
Form. Hat je die Absicht bestanden, so sollten Verleger und Ver
fasser uns die Ausführung nicht versagen. Hat die Absicht nicht be
standen, so bitten wir im Interesse eines großen Kreises, der schlechter
dings für den Absatz des Ullsteinschen Gesamtwerks nicht in Betracht 
kommt, die Beteiligten um diesen Entschluß. —

Und nun Kaisers Geburtstag! Mit besonders bewegter 
Seele und ernstem Nachdenken wird dieser Tag diesmal in Deutsch
land begangen werden. Es ist eine kleine Schrift erschienen: Offener 
Brief an Kaiser Wilhelm II. Von Gustav Wunsch mann. 
Berlin, Hermann Walther. 24 S. 30 Pfg. Der Verfasser denkt sich
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in seinen Kaiser hinein und redet mit ihm ernste Worte aus einem 
Herzen voll Vaterlandsliebe und einem regen politischen Gewissen 
heraus. Wie mancher möchte das! Aber dringt ein solches Wort bis 
zu dem, an den es gerichtet ist? Und wenn nicht, ist das gesund? 
Aber wenn der Kaiser anders zum Volke stehn soll, muß auch das Volk 
sich anders zum Kaiser stellen! Möge das Schriftchen zu den rechten 
Kaisers Geburtstags-Gedanken helfen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Gieszen. Mittwoch 10. Februar 7'In Uhr im Hotel Schütz Bahnhoffiraße: Pro

testantismus und moderne Literatur. Pfarrer Börfch-Efchersheim.
halle a. 5. Mittwoch 10. Februar 5 Uhr im Evangelische» vereinshause: Sie 

Wahrhaftigkeit in predigt und Unterricht.
halle a. S>. (Vereinigung 6alle-Stadt.) Freitag 5. Februar 8 Uhr im Evange

lischen Vereinshau; Kl. Alausstr.: Der Wert des Unsterblichkeitsglaubens.
hamdurg. Mittwoch 17. Februar 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg, Dbersaal 

Rostockerstraße, Ecke Stiftstraße: Monismus und Ethik. Pastor Reuß.
Lüttriughausen. Montag I. Februar 5 Uhr im Düringer Hof: Nau manns 

Briefe über Religion. II. Teil. Pfarrer Heim-Lennep. — Gäste willkommen.
Marburg. Mittwoch lo. Februar 8ys im Ritter: Religionsgeschichte und 

Lvangeliumsverkündigung.
Nordhausen. Mittwock, so. Februar '/sS Uhr im Hotel Schneegaß: was heißt 

gebildet sein?
Stuttgart Montag l. Februar 1/28 Uhr herzog Christoph: v orsehungsg laube. 

Sadtpfarrer Lic. Esenwein-Markgröningen.

In der evangelischen Pfarrgemeinde Innsbruck (Tirol) ist die 
Stelle eines

Pfarrvikars
baldigst zu besetzen. Gehalt 2400 Kronen und 600 Kronen Zulage. 
Bewerbungen bis 15. Februar 1909 erbeten an das Presbyterium 
der evangelischen Gemeinde Innsbruck.

Jcb Tuche für möglichst bald einen 
Pfarramtskandidaten oder Vi
kar, der mir für einige flQonate in 
Predigt undKonfirmandenunterricht 
behülflich fein könnte. 6s bleibt 
noch genügend Zeit ?u eigener Ar
beit. Meldungen mit Gehaltsan- 
fprüchen an

Prieborn p. Fjorn
Schlesien p alter.

(?- -... -... -b
Alkoholentwöhnung

zwanglos. Rittergut Nimbsch 
b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr. 

K—...........

■1= Messina
Das Aeöcl in der Welt 

und «statt. «°!>
--------- --------- Grunberg.
Preis 80 Pf. . . „allen, die 
im Kampf um die Weltanschau
ung stehen aufs wärmste 
empfohlen."

Die Wartburg
Verlag Edwin Runge, Gr.-Lichter- 

felde W.

MmaWist 
fit Psstot-lthksWk

begründet von fj. A. Kostlin 
herausg. von

D. y. MUlster u. Lic. K. Günther 
Jährlich 12 Hefte. Mk. 6.— 

Verlag von
Keuther & Rcichard, Berlin W. 9

V. Jahrgang. Inhalt des 4. Heftes: 
„Os ist euch gut l“ (Joh. 16, 7). Von 
l). Hackenschmidt — Aas Sexual
leben als Krziehungsproökem (Schluß) 
(E. Degen) — Gottes Hffenbarung 
in Jesus. Katechese mit den Konfir
mierten (S ch ö n h u t h) — Aie neu- 
testamentliche Aorschung 1905—1907 
(Schluß) (R. Bultmann) — Ueber 
das Konstrmationsgelübde. (R. G ü n- 
ther) — Religiöse Kunst (kirchliche 
Mauten und Ariedyöfe). (K. Kühner) 
— Aus der neuesten Literatnr — 
Ans Zeitschriften.

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Hauslehrer
gesucht für Ostern ju einem n jährigen Knaben, der im tzerbst die Quarta 
des hiesigen Gymnasiums besuchen soll. Dur schon Fjauslehrer gewesene 
junge Leute wollen lieh melden und Zeugnisse und Photographien ein
senden. Möglichst langer Contrakt erwünscht.

frau Korns Borcbard Mwe. 
Baden-Baden

Mk.°380 HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergtinstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
LH. RÜDOLPH, Hoflieferant. GIESSEN Obweg
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Neueste Veröffentlichung":
T^ip Pprlpn Ipcii verdeutscht und vergegen- 

lvvvlvll Jvou Wärtigt. Erster Band: Von der 
Menschwerdung. In Leinenband Mk. 4.—, in feinstem 
Lederband Mk. 5.50.
Inhalt: Vorbetrachtungen — Der Ruf zum Leben — Die Er

füllung — Vorn neuen Werden — Die Neuordnung aller Dinge — Die 
alte und neue Zeit — Vergebung der Sünden — Von den Dämonen — 
Das Gleichnis vorn Samen — Die Intellektualisten — Der neue Weg — 
Menschen untereinander.! ||

Bausteine für persönliche Kultur.
4. und 5. Tausend (soeben erschienen!) 1. Stück: Das 
Problem des Menschen — 2. Stück: Persönliches Leben 
— 3. Stück: Das Ziel. Zur Verständigung für die 
Suchenden von heute. Elegant kartoniert je Mk. 1.25.

Die Bergpredigt
durchgesehene Auflage. 11. bis 15. Tausend. In Lein
wand geb. Mk. 4.—, ganz in Leder Mk. 5.50.

6.Tausend.
_ In Leinwd.

geb. Mk. 4.—, ganz in Leder Mk. 5.50.
Inhalt: Was ist Wahrheit? Atheismus. Glaube und Wissen. Glaube 

und Sittlichkeit. Die Liebe. Wer war Jesus? Wie finden wir uns selbst?
6. bis 8.Tausend. 
In Leinwand geb.

Von den Quellen des Lebens.

Hemmungen des Lebens.
Mk. 3.—, ganz in Leder Mk. 4.50.
Inhalt: Die Trauer. Die Furcht. Die Sorge. Die Unsicherheit. 

Der Zweifel (das Mißtrauen). Der Andere in uns.

Vorn Leben und Sterben. Lemgeb^T-:
Inhalt: Der Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tode? Diesseits 

und Jenseits. Das Ende. Der Abschied. Die Heimsuchung. Der Aufschwung.

Beruf und Stellung der Frau. ntm^r,
Mädchen und Mütter. 4. Auflage. 16. bis 20. Tausend. 
In Leinwand geb. Mk. 3 —, ganz in Leder Mk. 4.50.

C. H. Beck’scheVerlagsbuchhandlung Oskar Beck,München

Chronik
der Christlichen Welt

Verlag I. C. B. Äiohr, Tübingen

Nr. 3. Die preußiichen ssrovinzialsynoden von 
1908. Erstes Stiles — Staat und Airche in Preu
ßen. (Verhandlungen des Abg.-Laufes über das 
pfarrbesoldungsgesetz usw.) Zweites Stück — ver
schiedenes

Gesucht wird als Leiter der 
evrmg.-Iutl). Zünglingsvereine in 
ßaffel zum i. April ein Kandi
dat der Theologie, der bereit ist, 
gelegentlich auch in der Gemeinde
arbeit auszuheilen. 3abresgebalt: 
1800 MK, zahlbar am Schluss je
den Monats. Bemerbungen mit 
kurzem Lebenslauf sofort erbeten 
an Pfarrer Dr. preger, Lasset» 
IPöncbebergstr. 29

Kirchenserister
von bet einfachsten Blciverglasung 
bis zur reichsten ornamentalen und 
figürlichen Darstellung fertigt in 
gediegener künstlerischer Ausfüh
rung

die Glasmalerei von
Otto Mägdefessel, Dessau.
Skizzen und Kostenanschläge 

nuentgeltlich.

flßan verlange

proben ummern
vorn Verlag der Christlichen Kielt

Der Entwicklungs- 
gedanke und das 

Christentum
Von D. Dr. Carl Beth

Pros. in Wien

272 S. M. 3.75 brsch.
M. 4.75 gebd.

„ . . Der Aufbau dieses 
apologet. Werkes ist nicht nur 
außerordentlich umfassend an
gelegt, sondern durchaus vor
nehm u. sachlich, von aller 
Aengstlichkcit u. ^Befangenheit 
frei ist auch die Wissenschaft!. 
Auseinandersetzung. . . Der 
Standpunkt u. der Grundge
danke dieses Werkes verspricht 
einen reichen Gewinn für die 
Klärung der Begriffe und 
Anbahnung eines Friedens 
zwischen Religion und Natur
wissenschaft."

Der Buchwart 1908.
Verlag Edwin Runge, 

Gr.-Lichterfelde W.

Soeben erscheint in zweiter vermehrter Auflage: Dr. med.
Wilhelm Winsch: Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt der 
Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung 
des Menschen. 46 S. Preis 50 Pfg. Verlag Lebenskunst-Heilkunst 
Berlin SW. 11.

Der Verfasser proklamiert darin ein neues Menschenrecht, 
das Recht auf Wärme, das er als eine Ergänzung zu dem Programm 
Christi betrachtet. Der Mensch ist nach ihm ein Akkumulator 
und Transformator kosmischer Energien.

Zeitschrift für den 
ev. Religionsunterricht

an höheren Schulen
herausgegeben von

Dir. Dr. H. Halfmann
Und

Herm. Schuster
Jährlich 6 Hefte Mk. 6.— 

Verlag von
Keuther $c Keichard, Berlin W. 9

XX. Jahrgang. Inhalt des 
2. Heftes: Aufsähe. Sie Wapyri 
von Glefantine. Aegyptische Kunde 
zur jüdische» Geschichte. (G. Roth - 
stein) — Zier Religionsunterricht 
der höh. Schute« und die ev. Kirche. 
(Zander; Feigel; Marx) — 
Nachwort der Schriftkeitung. Z>er 
Kampf um den Religionsunterricht 
in Kamvurg. (II.) (F. Seyring) 
— Anfragen und Anre
gungen. Biblisches Lesevuch oder 
Schulöivek? (G. Graeter) — 
„Aas Wort ste solle« lassen stahn l“ 
(P. 3)1 einholt)) — Werichte. 
6.-8. Konferenz der Itekigions- 

lehrer an den höheren Staatsschuke» Kamöurgs. (K a y f e r) — Um
schau. Zier Religionsunterricht an höhere» Schute» u. die ev. 
Kirche. (H. Schuster) — Literatur. Meue und atte Wrovleme 
des israelitischen Rrophetismus. (Rothst ein) — Waulinische 
Literatur. 1. (Schuster) — Won Schutviöekn. (Heine) — Aus 
anderen Zeitschriften.

Die Auferstehung Christi und die radikale Theologie
Die Feststellung und Deutung der geschichtlichen Tatsachen der 
Auferstehung des Herrn durch die fortgeschrittene moderne Theo
logie (Arnold ZLeyer und K. Koktzman«) in kritischer Beleuchtung.

Von Theodor ftorff
VI. u. 258 S. Halle a K., Verlag von Eugen Steten

1908. Pr. 4,50 Mk.

.... „In musterhaft klarer, durchsichtiger Darstellung, welche 
die Lektüre des Buches zu einer wahren Freude macht, werden die 
Probleme systematisch nacheinander aufgerollt, in einer Vollständig
keit und Gründlichkeit, wie sie aus so verhältnismäßig knappem Raum 
fast unmöglich erscheint. . . . Vorsichtig und besonnen in seinen Be
hauptungen, gründlich und umsichtig in der Beweisführung, vornehm 
und sachlich in der Polemik muß das Werk als eine höchst erfreuliche 
Erscheinung im Kampf der Geister angesprochen werden. Es bietet 
sich demjenigen, der auf diesem schwierigen Gebiete einen besonnenen, 
vorurteilsfreien Führer sucht, als vorzügliche Einleitung in die schwe
benden Probleme an."

Dr. Heußner Eassel im Pastoralblait für den Konsistorialbezirk 
Eassel vorn 1. Januar 1909.

Der Meimsch-Westfälische Diakonieverem
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentge lt« 
l i ch zur selbständigen Stellung als Diakoni es chwe st er 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April. — Desgleichen bietet der Verein ernstgesinnten, streb
samen evangelischen jungen Männern mit guter Bolksschulbildung im 
Alter von 18—25 Jahren unentgeltliche Ausbildung zu Gemeinde
helfern, Jugendhelfern, Erzielmngsgehilfen rc. — Anfragen 
mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des Vereins, Pfarrer 
Keim in Lennep (Rheinpreußen).

mserWasser
Kran eher».

Preußischer Kramten Uerein
ist Hannover

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser)
Ktttigste Kedeusuerstcheruugs-Gesetlschaft für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Aerstcherungsbessand 330182 850 M. Wermögensbestand^ 17124000M. 
Zleöerschuß im Geschäftsjahre 1907: 3 449 494 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitgli-der der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und litt Nerstcherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahrespramie detragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Sie Direktion des Preußische« Aeamten-Mereins in Kannover.

Sei einer Orucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Satjt« 
Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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ßhina und das Khristentum
vgl. Nr. \

Selöstöeherrfchung
Ich betäube meinen Leib und zähme ihn. 1. Kor. 

9, 27.
Ohne kritische Einkehr bei uns selbst keine Wesensumkehr. 

Es ist eben im Geistigen ebenso, wie im Natürlichen: im Be
ginn des Gesundungsprozesses steht die richtige Krankheitsdia
gnose. Mit Recht ist der Mensch ohne Selbsterkenntnis dem 
Gespensterschiff der Sage verglichen worden, das ohne Kapitän 
über die Wasserfläche jagt mit zerriffeneu Segeln, und Niemand 
mag sagen, wo und wann es zerschellt. |

Aber zur ;Selbstkritik muß freilich ein Anderes hinzu
kommen: die Selbstbeherrschung. Denn die Arbeit der 
Persönlichkeitsbildung ist nicht bloß eine Arbeit des sittlichen 
Intellekts, sondern auch des sittlichen Willens, seiner Ver
festigung und Stählung bis dahin, daß er, der Wille, der regu
lierende Faktor aller Lebensauswirkungen werde, und man nicht 
mehr den Augenblicksantrieben folgt, sondern sich durch Zweck
gedanken, Grundsätze und Ideale bestimmt. Um nicht als ein 
Kämpfer ins llngewifse hinein erfunden zu werden, wollte ein 
Paulus seinen Leib „zähmen." „Zähmen" aber heißt doch 
nichts Anderes, als das Wilde, das schrankenlos Schreitende 
und Sinnende, das der Willkür und dem eigenen Gelüste allein 
Folgende unter Gesetz und heilsame Ordnung stellen. Und die 
Nachübung jenes apostolischen Vorbildes soll unser Tagestun 
und Tagesstreben sein. Den Instinkten folgt blind das Tier. 
Das aber ist es, was den Menschen zieret, daß er durch seinen 
höheren sittlichen Willen ein Herr zu werden sucht über die 
Naturseite seines Wesens.

Nicht einem Virtuosentum im Willensleben überhaupt soll 
hier das Wort geredet werden. Es gibt Willensenergiker. die 
es durch eiserne Uebung dahin bringen können, daß ihnen die 
linke Hand gehorcht, wie die rechte, daß sie das Gedächtnis fast 
nie im Stiche läßt, daß sie Gedanken und Träume im Augen
blick, wo sie kamen, abzuweisen vermögen; daraus mag Jeder 
Antriebe nehmen, auch im Körperlichen nach Freiheit zu ringen 
und das Leibliche unter eine überlegene Zucht des Geistes zu 
stellen, soweit ers immer kann. Aber nicht sportliche Fertigkeit 
ist das eigentliche Ziel, sondern die Willenshingabe für den 
Bau der religiös-sittlichen Persönlichkeit.

Wie solches zugehen mag? Bekannt ist die Erzählung von 
alten, durch Meisterhände lang und viel gespielten Geigen, mit 
denen sich durch Vermittlung jener Großen eine solche Fülle 
edler Töne Wesenhaft verband, daß sie in herrlichen Schwing
ungen redeten, auch wo die ungeschulte Hand über ihre Saiten 
mit dem Bogen fuhr. Diesen Instrumenten gleichen Menschen
seelen, die durch den „Herrn der Geister" soviel von seiner Art 
in sich hineinarbeiten ließen, daß sie edel und rein tönen auch 
unter dem Anhauch des Unschönen und Unreinen. K P

2. Die Arbeitsmethoden 
Wenn man von Mission redet, so denkt man unwillkürlich 

an die predigend reisenden Sendboten, so hat man uns den 
Missionar in unserer Kindheit geschildert und so sieht man ihn 
immer wieder auf Abbildungen von Missionsblättern: ein dunkel 
gekleideter Mann mit der Bibel in der Hand im Kreise von 
Heiden, die teils aufmerksam zuhören, teils murrend zur Seite 
stehen. Diese Missionsmethode der unmittelbaren Evangelisation 
ist aber in China mehr und mehr im Aussterben begriffen, auch 
bei den „positiven" Missionsgesellschaften. Zwar gibt es immer 
noch Einzelne, namentlich amerikanische Baptistenmissionare, die 
mit Piston oder Ziehharmonika durch die Märkte ziehen und 
de" durch die fremdartige Musik angelockten Marktbesuchern ihre 
Perlen anbieten. Aber das sind Einzelerscheinungen; diese un
vermittelte Missionsmethode ohne vorherige Anknüpfung hat in 
China weit weniger Erfolg, als in Berlin oder London. Schon 
der erste evangelische Missionar, Morrisson, hat erkannt, daß 
die Mission in China mehr voraussetzt als bloß gefühlsmäßigen 
Enthusiasmus. Ja, wir brauchen Begeisterung, wir brauchen 
Glauben, einen weltüberwindenden Glauben sogar; ohne diesen 
Glauben ist es ganz unmöglich durchzuhalten durch alle Mühen 
vom Sprachstudium an bis zum Eindringen in die eigentliche 
Volksseele, durchzuhalten auch durch mancherlei Kämpfe und 
Entäuschungen, ohne bitter zu werden über erfahrenen Undank 
und ohne daran zu verzweifeln, daß sich in dieser fernen, fernen 
Welt doch noch einmal die Herrschaft unseres Herrn durchsetzen 
wird. Dieser Glaube muß die Kraft sein, die unsere ganze 
Arbeit befeuert; aber Arbeit ist nötig, wenn man in China 
vorankommen will. So hat denn auch die evangelische Mission 
in den hundert Jahren ihres Wirkens eine stattliche Arbeit 
geleistet. Wir haben wissenschaftliche Männer unter den Mis
sionaren, wie Morrisson, der mit seinem monumentalen chine
sischen Lexikon die Reihen eröffnet, wie Segge und Faber, die 
sich den Weg gebrochen haben in die fremden Urwälder einer 
geheimnisvollen Literatur; wir haben Organisatoren, die es 
verstanden, die evangelistische Tätigkeit und die Gemeindegrün
dung in feste Bahnen zu lenken und die verschiedenen Kräfte 
einheitlich am großen Werk zusammenzufassen; wir haben Aerzte, 
die oft unter unendlich schwierigen Verhältnissen Großes geleistet 
haben; wir haben vor allem Pädagogen, welche die westliche 
Wissenschaft durch Uebersetzung den Chinesen zugänglich gemacht 
huben, wie Martin und abermals Faber, dessen Hauptbedeutung 
gerade aus diesem Gebiet liegt; wir haben Männer der Praxis, 
wie den jüngst verstorbenen Mateer, der frühzeitig die Wichtig
keit von Schulen für ein erfolgreiches Missionswerk erkannte 
und den Grund zu seinem Kollege legte, zu einer Zeit, als 
er sich seine Schüler noch unter den Bettelkindern der Straße 
zusammensuchen mußte; wir haben Diplomaten, wie Gilbert
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Reib und Thimothy Richard, die es verstanden haben auch mit 
den Höheren Klassen der Chinesen in freundschaftlichen Verkehr 
zu kommen; und neben all diesen Namen, deren Aufzählung 
nicht den mindesten Anspruch auf Vollständigkeit macht, haben 
wir die große Zahl der vielen bekannten und unbekannten Ar
beiter, die ihr Leben der großen Sache geweiht haben.

Man sieht schon hieraus, daß der Missionsorganismus in 
China umfassende Gebiete geistigen Lebens in sich schließt. Drei 
verschiedene Seiten können wir im Großen herausschälen. 1. 
Die Gemeindegründung. 2. Die Hospital- und Schultätigkeit. 
3. Die literarische Wirksamkeit. Die evangelische Mission hat 
ganz überwiegend bis jetzt ihr Interesse der Gemeindegründung 
zugewandt. Die beiden andern Arbeitsgebiete wurden keines
wegs vernachlässigt, aber immer dem ersten Ziel untergeordnet.

Die Erfolge dieser Gemeindegründung sind nicht ausgeblieben: 
es ist eine junge chinesische Kirche entstanden, die ein kräftiges 
Eigenleben entfaltet und der in der chinesischen Oeffentlichkeit 
hauptsächlich vermöge ihres Besitzstandes an westlicher Wissen
schaft eine weit größere Einflußsphäre offen steht, als dies ihrer 
unter dem Millionenvolk verschwindenden Anhängerzahl ent
sprechen würde. Die Selbständigkeit ihres Lebens zeigt sich 
gerade auch darin, daß sie über die trennenden Schranken der 
Bekenntnisse übergreift und im Begriff ist, sich von der Herr
schaft der fremden Missionen zu emanzipieren. Doch ist es 
bis jetzt noch nicht zu irgend welchen nennenswerten originalen 
Leistungen der chinesischen Christenheit gekommen. Das hängt 
vielleicht zum Teil damit zusammen, daß die chinesische Christen
heit sich doch noch überwiegend aus den niederen Klassen der 
Bevölkerung rekrutiert, die ohne Fühlung mit den Schöpfungen 
des chinesischen Kulturlebens naturgemäß auch nicht im Stande 
sind, dem christlichen Inhalt aus dem chinesischen Geist heraus 
neue Formen zu schaffen. Aber so etwas darf billigerweise 
auch nicht von einer solch jungen Bildung verlangt werden, 
denn es ist kaum vierzig Jahre her, daß die Missionsarbeit 
überhaupt nennenswerte Erfolge unter den Chinesen auszu
weisen hat.

So stehen wir dieser Arbeit der Gemeindegründung voll 
aufrichtiger Anerkennung gegenüber und sind überzeugt, daß sie 
bei den alten Missionsgesellschaften in guten Händen ruht. Aber 
es bleibt dennoch eine große Arbeit übrig, die unter allen Um
ständen getan werden muß, wenn es in China zu weit aus
greifenden Erfolgen kommen soll. Gerade die einflußreichen 
Kreise in China, welche die chinesische Kultur repräsentieren, 
sind bis jetzt von der Mission im ganzen so gut wie nicht er
reicht, erst schwache Anfänge zeigen sich in dieser Richtung. 
Aber gerade dieses Bollwerk muß genommen werden, und es 
kann nur genommen werden, wenn es Leute gibt, die keine Partei
unterschiede gelten lassen, sondern jeden Menschen, einerlei ob 
Christ oder Nichtchrist, an sich herankommen lassen, zuerst bedacht 
auf die Bedürfnisse der Andern, nicht Eigenes suchend, sondern 
das, was des Andern ist. In dieser Situation konnte es für 
uns nicht zweifelhaft sein, welchen Weg wir einzuschlagen haben. 
Unser Verein*) ist eine junge Gründung mit sehr beschränkten 
Mitteln, wir mußten daher von Anfang an uns ein fest um
grenztes Ziel stecken, wenn wir hoffen wollten wirklich etwas 
leisten zu können; zudem konnte es sich für uns nicht darum 
handeln, in irgendwelche Opposition zu treten zu der schon ge
leisteten Missionsarbeit, denn Christus soll in China zur Herr
schaft kommen, nicht eine irgendwie geartete positivere oder 
freiere Theologie. Aus diesen Gründen haben wir auf äußere 
Gemeindegründung unserseits bewußt verzichtet, denn alles, 
was wir aus diesem Gebiet hätten zustande bringen können, 
wäre doch nur eine schwächliche Parallele geblieben zu dem, 
was die alten Missionsgesellschaften mit viel größeren Mitteln 
und reicherer Erfahrung ausgestattet bereits ins Werk gesetzt 
haben. Zu den 64 verschiedenen evangelischen Kirchen und 
Kirchlein noch ein 65. Gemeindlein ins Leben zu rufen lag

*) Der Allgemeine Evangelisch - Protestantische Missionsverein. 
Ueber ihn und die Arbeit seiner Missionare in China unterrichtet die 
Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, herausgegeben 
von D. Kind, monatlich im Evangelischen Verlag zu Herdelberg, 
5 Mk. der Jahrgang. D H

nicht in unserem Sinn, zumal da die Arbeit der Gemeinde
gründung und Organisation früher oder später doch von den 
Chinesen selbst in die Hand genommen werden wird. Aber 
gerade von diesem freien Standpunkt aus, nicht gebunden von einer 
Gemeindeanhängerschaft, — und eine solche Anhängerschaft kann 
für den Misstonar oft ein schweres Band werden — zeigte sich 
uns ein reiches Arbeitsfeld, auf dem wir wirklich etwas Wert
volles leisten können, das das Werk der andern Missionen 
ergänzt.

Wir haben ganz in der Stille versucht zu sehen, wo eine 
Anforderung aus den chinesischen Volkskreisen an uns herantrat. 
Zur Boxerzeit wurde uns die Situation gegeben, weiten Kreisen 
der Bevölkerung im Innern der Provinz Schantung helfend 
zu begegen und teilweise die Härten zu mildern, die eine Straf- 
expedition immer mit sich bringen muß. Aus der Pflege der 
Verwundeten hat sich allmählich ganz von selbst eine ärztliche 
Tätigkeit entwickelt, aus der mit der Zeit das Faberhospital 
in Tsingtau und die Hospitäler in Kaumi und Taidungtschen 
hervorgewachsen sind. Wir wichen bei der Art unseres Ho
spitalbetriebs entsprechend dem Weg, den wir geführt wurden, von 
der gewöhnlichen Methode der Missionshospitäler einigermaßen 
ab. Im allgemeinen ist es nämlich in China üblich, für die 
ärztliche Behandlung einen nominellen Betrag von dem Pati
enten zu erheben, der natürlich die Selbstkosten nicht im ent
ferntesten deckt, aber bei den Patienten das Bewußtsein erwecken 
soll, daß ihnen etwas Wertvolles zu teil wird. Außerdem 
pflegt in den Wartezimmern, welche die Poliklinikpatienten pas
sieren müssen, ehe sie zum Arzt vorgelassen werden, ein regel
rechter Evangelisationsbetrieb organisiert zu sein, um allen, 
welche das Hospital besuchen, das Evangelium nahe zu bringen. 
Die Art, wie wir zu unserer Hospitaltätigkeit kamen, machte 
uns zunächst eine derartige Organisation unmöglich. Wir mußten 
einfach jeden nehmen, wie er kam, und ihm zunächst da Hilfe 
bringen, wo er sie bedurfte, auf körperlichem Gebiet, und konnten 
auch kein Eintrittsgeld verlangen. Selbstverständlich war auch 
unsere Absicht die, durch unsere Tätigkeit den Eindruck der 
Güte dessen zu verbreiten, in deffen Dienst wir stehen. Es ist 
natürlich nicht leicht, die geistigen Fäden auszuweisen, welche 
von einer solchen Arbeit ausgehen; aber auf geistigem Gebiet 
muß jede Statistik notwendig zerbrechen, auch wenn sie noch so 
glänzende äußere Resultate auszuweisen hat. Das Eine dürfen 
wir wohl sagen, daß Leute zu uns gekommen sind, die sich 
früher den Missionshospitälern fern gehalten haben, und daß 
unser Appell an freie Dankbarkeit nie versagt hat, wenn die 
Ausdehnung unserer Hospitalarbeit Erweiterung der Bauten nötig 
machte. Tausende sind uns zu diesem Zweck ganz freiwillig 
überwiesen worden. Damit soll nicht gesagt sein, daß wir alles, 
was von unserem Verein auf diesem Gebiet gemacht wurde, 
für fehlerlos halten, wir sind uns unserer Schwäche und litt- 
Vollkommenheiten durchaus bewußt, und unter Mißverständnissen 
oder Mangel an geeigneten Kräften hat gerade unsere Hospi
talarbeit zum Teil sehr zu leiden gehabt; aber wir können für 
uns in Anspruch nehmen den guten Willen zu bessern, was 
unvollkommen ist, zu lernen von der Erfahrung Anderer; und 
unser Prinzip, die Hospitaltätigkeit nicht äußerlich zum Mittel 
der Propaganda zu machen, sondern sozusagen um ihrer selbst 
willen zu betreiben, dessen gewiß, daß ein guter Baum auch 
gute Früchte tragen muß, halten wir noch immer für richtig. 
Gerade gegenwärtig ist dadurch, daß zur Seite des vielbeschäf
tigten Doktor Dipper der hervorragend tüchtige Doktor Wunsch 
getreten ist, und daß Pfarrer Schüler einen großen Teil seiner 
Arbeit dem Faberhospital widmet, ein entschiedener Aufschwung 
der Sache zu konstatieren. Allerdings muß diese Hospitaltätig
keit mit der Zeit notwendig noch ergänzt werden. Wenn auch 
zehntausende von Kranken jährlich unsere Hospitäler besuchen, 
so ist dennoch ganz ausgeschlossen, daß wir irgendwie die Be
völkerung auch nur der nächsten Bezirke der Provinz Schantung 
erreichen. Wir müssen daher, wenn wir vorwärts wollen, mit 
unserem Hospital die ärztliche Ausbildung geeigneter chinesischer 
Zöglinge verbinden, daß sie dann das, was sie hier empfangen 
haben an ärztlicher Wissenschaft und christlich befestigtem Cha
rakter, hineintragen unter die Millionen, deren Leibesleben noch
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so tief unter der Finsternis aller Arten von Krankheiten be
fangen ist; auch hier können wir nur Sämannsarbeit tun.

In ähnlicher Weise wie die Hospitalarbeit hat sich unsere 
Schultätigkeit entwickelt. Die Schüler liefen uns zu, wir wußten 
selbst nicht tote, und ehe wir uns versahen, hatten wir eine 
Schule, deren Lehrplan im Lauf der Jahre zu einer Stufe, die 
etwa einem heimischen Gymnasium entspricht, sich ausgestaltet 
hat. Natürlich den Verhältnissen angemessen. Wenn zu Hause 
Latein und Griechisch die Fäden sind, die uns mit der Kultur 
des Altertums verbinden, so ist für China statt dessen eine ein
gehende Pflege der chinesischen klassischen Literatur erforderlich; 
denn die Schüler müssen, wenn sie wirklich etwas leisten sollen, 
eingewurzelt bleiben in ihrem heimischen Boden. Es hat keinen 
Sinn sie zu Halbeuropäern heranzuzüchten, die losgelöst von 
ihrem nationalen Boden in fremden Diensten ihr Brot suchen. 
Unsere Losung ist auch hier: Hinein mit dem Geist Christi ins 
chinesische Volk, nicht heraus mit den Christ gewordenen Per
sönlichkeiten aus ihrem natürlichen Zusammenhang. So hat 
denn auch unsere Schularbeit ein wichtiges Ziel ; es ist nichts 
Geringeres als die Durchdringung der chinesischen Kultur mit 
den Lebenskräften, die uns durch Jesus erschlossen sind. Unsere 
Schule steht bewußt auf christlichem Standpunkt, aber hält sich 
frei von jeder zwangsweisen Beeinflussung der Schüler. Wenn 
in unsern Kreisen sich Leute fanden, die das Bedürfnis hatten, 
auch äußerlich sich der christlichen Kirche anzuschließen, so haben 
wir sie der schon bestehenden von der amerikanischen Presbyte- 
rianer-Mission gegründeten chinesischen Kirche zugewiesen. Aber 
wir haben die Hoffnung, daß unsere Wirkungen weiter reichen 
als diese äußeren Erfolge. Gerade dadurch, daß in unserer 
Schule Christen und Nichtchristen sich kennen und würdigen 
lernen, hoffen wir, wenigstens soweit unser Einfluß reicht, eine 
Annäherung zu erzielen zwischen den jetzt so scharf geschiedenen 
Parteien, und eine solche Annäherung auf Grund gegenseitiger 
Würdigung ist sicher im Interesse der Ausbreitung des Christen
tums, das niemals in China einen nennenswerten Einfluß ge
winnen kann, so lange die leitenden Kreise chinesischer Intelligenz 
ihm verständnislos und feindselig gegenüberstehen. Wir möchten 
uns gegen das Mißverständnis sichern, als ob wir unsre Hoff
nung auf Menschen setzten und etwa von der Gewinnung der 
Mächtigen dieser Welt uns mehr versprächen als von der Kraft 
des Geistes Gottes. Aber wenn durch Gottes Geist die Ge
bildeten und Einflußreichen zunächst einmal zu einem verständ
nisvollen Wohlwollen gegenüber dem Christentum erwachen, 
so bedeutet das die Oeffnung eines wichtigen Zugangs zum 
Herzen des Volks. In diesem Sinn verstehen wir unser freund
schaftliches Verhältnis zur chinesischen Regierung und unsre Mit
arbeit mit der deutschen Regierung auf dem Gebiet des Schul
wesens. Eine Annäherung der europäischen und der chinesischen 
Kultur ist sicher ein religiöses Motiv von höchster Bedeutung 
und geeignet den Frieden auf Erden zu fördern, den Jesus will.

Eine Ergänzung hat diese Arbeit seit ein paar Jahren 
gefunden durch die Einrichtung einer Mädchenschule. Die Wichtig
keit der Arbeit unter der weiblichen Jugend ergibt sich nicht nur 
daraus, daß die jetzige Stellung der Frau in China keineswegs 
den Anforderungen des christlichen Ideals entspricht. Eine Hebung 
der Frauenwelt auf eine menschenwürdige Stufe läßt sich aber 
nur dadurch erreichen, daß ihre Erziehung ernsthaft in Angriff 
genommen wird. Als Ziel für die Mädchenschularbeit haben 
wir eine der männlichen gleichwertige, aber nicht gleichartige 
Bildung ins Auge gefaßt. Es entspricht nur den wirklichen 
Verhältnissen, wenn die Seite des Gemüts und anderseits der 
praktischen Hausarbeit von uns besonders betont wird, denn 
eine Frauenfrage besteht in China nicht in dem Sinn, daß sich 
die Frauen selbständig ihre Lebensstellung schaffen müßten. Der 
gegebene Beruf der chinesischen Frau ist in der Familie als 
Mutter. Aber um diese Stellung richtig ausfüllen zu können, 
muß sie die dazu notwendige intellektuelle, moralische und prak
tische Ausbildung genießen, damit sie die Gehilfin, nicht die 
Sklavin ihres Mannes wird. Daß wir auch mit diesem Zweig 
unserer Arbeit einem Zeitbedürfnis entgegenkommen, beweisen 
nicht nur die in den letzten Monaten besonders eifrigen Be
mühungen der chinesischen Regierung um Hebung der Frauen-
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bildung, sondern and) der lebhafte Zuspruch, den unsre Schule 
hat und der über unsre augenblicklichen Mittel weit hinausgeht.

Aus dieser Praxis ergibt sich ganz von selbst das Be
dürfnis nach Schaffung einer geeigneten pädagogischen Literatur. 
Hier ist ein Gebiet, wo für uns Deutsche noch unendlich viel 
zu tun übrig bleibt. Wir haben allerdings unsern Faber ge
habt, der in meisterhaft geschriebenen Werken die Grundzüge 
der christlichen Kultur dem Chinesentum vermittelt hat und 
dessen Namen in China noch immer einen guten Klang hat. 
Aber die eigentliche Detailarbeit, sowohl auf pädagogischem als 
theologischem Gebiet, liegt bis jetzt fast ausschließlich in den 
Händen der Japaner und der Anglo-Amerikaner. Dennoch ist 
gerade hier ein Punkt, wo wir Deutschen den Chinesen wirklich 
etwas bieten können, nicht nur wegen der Leistungen der deut
schen Wissenschaft, die in diesen Disziplinen allgemein anerkannt 
werden, sondern auch, weil der ganze Habitus der deutschen 
Kultur der chinesischen näher steht und von ihr leichter assi
miliert werden kann, als die demokratische KulturMer Angel
sachsen.

Das sind im großen und ganzen die Ziele und Methoden 
unserer Arbeit. Wie weit sie Erfolg haben werden, das hängt 
außer von der persönlichen Gewissenhaftigkeit der Arbeiter im 
Missionsfeld hauptsächlich von den Hilfskräften ab, die uns für 
diese Arbeit zu Gebote stehen. Der eigentliche Erfolg ist Gottes 
Sache, der Wirkung seines Geistes muß es vorbehalten bleiben, 
unserer Aussaat die Lebenskraft zu geben, daß sie keimen kann 
und Früchte tragen unter dem chinesischen Volk. Ohne diese 
Ueberzeugung ist Missionsarbeit überhaupt nicht möglich. Der 
Landmann kann nur das Seinige tun in gewissenhafter Arbeit, 
das Gedeihen der Feldfrüchte hängt nicht von ihm ab. Aber 
er muß das Seinige tun. Wir müssen unsre Hospitäler und 
Schulen so gut und vollkommen ausgestalten, als es überhaupt 
möglich ist, und müssen auch auf literarischem Gebiet tüchtige 
und gründliche Arbeit leisten und das Beste geben, das wir 
zu geben haben. Dazu sind wir aber auf die Mitarbeit der 
Heimat angewiesen, auf den geistigen Kontakt mit der heimischen 
Kultur und auch auf die nötigen Geldmittel. Gerade die Be
schränktheit der Geldmittel ist ein Uebelstand, an dem unser 
Verein aufs schwerste krankt. Während die anglo-amerikanischen 
Missionsschulen und Hospitäler mit einem großen Stäbe von 
Professoren und den besten und instruktivsten Lehrmitteln arbeiten 
und ihre stattlichen Gebäude auch schon äußerlich zeigen, daß eine 
wichtige Arbeit geleistet wird, müssen wir uns bei allen unseren 
Unternehmungen kümmerlich und dürftig durchschlagen. Immer 
wieder kommt es vor, daß die Ausdehnung unserer Arbeit durch 
den Geldmangel behindert wird. Die Mädchenschule, die provi-- 
sorisch im Faberhospital mit untergebracht ist, braucht notwendig 
neue ausreichende Räume, ebenso wie der Aufschwung des Hospitals 
kostspielige Verbesserungen notwendig macht, zumal wenn eine 
Medizinschule damit verbunden werden soll. Das Seminar ist 
in seinen Lehrmitteln ungenügend ausgestattet; das ging an, 
solange die entsprechenden chinesischen Schulen in ihrer Aus
stattung noch hinter uns zurück waren. Gegenwärtig verwendet 
die chinesische Regierung auf ihre Schulen, die der christlichen 
Einwirkung vollständig entzogen sind, bedeutende Summen, und 
diese sind uns an äußerer Ausstattung schon weit überlegen. 
Wir stehen vor einer Entscheidung: entweder müssen uns aus 
der Heimat genügende Mittel zufließen, um die ins Leben ge
rufenen Institutionen zweckentsprechend weiterzuentwickeln, oder 
aber der Verein muß einen Rückzug antreten und irgend einen 
Zweig seiner Tätigkeit vollständig aufgeben. Bei den heimischen 
Kreisen, die sich für unsere Arbeit interessieren, liegt die Ent
scheidung darüber, was geschehen wird.*)

Noch möchte ich eine Möglichkeit erwähnen, für deren Ver
wirklichung wir ganz auf die Arbeit unserer Freunde zu Hause 
angewiesen sind. Die chinesische Regierung hat kürzlich mit 
der amerikanischen ein Abkommen getroffen, nach dem im Lauf 
der nächsten 10 Jahre etwa 800 Studenten an amerikanischen

*) Nachdem der Verein in Japan seine Arbeit eingeschränkt hat, 
wird er hoffentlich umso mehr für China eintreten. Es stärkt unsre 
Zuversicht sehr, daß Lic. Or. Rohrbach, für einige Zeit wenigstens, 
in den heimischen Dienst des Vereins getreten ist. D H

126



Nr. 6

Universitäten ausgebildet werden sollen. Was das bedeutet, ist 
ohne weiteres klar. Nun gibt es aber auch manche jungen 
Leute, die gerne zu ihrer Ausbildung nach Deutschland möchten. 
Aber es fehlt in Deutschland an einem Institut, wo sie ohne 
große Kosten eine sachgemäße Sludienleitung finden und durch 
einen festen Anschluß an christliche Persönlichkeiten vor den Ge
fahren behütet werden, denen die meisten der auf sich allein 
gestellten chinesischen Auslandsstudenten zu unterliegen pflegen. 
Auf der andern Seite fehlt unserm Verein vollständig eine 
Einrichtung, durch die junge Theologen, die Missionsinteresse 
haben, für ihre Arbeit vorgebildet werden und ihre Tauglich
keit zum Verkehr mit Orientalen erst praktisch beweisen könnten. 
Ließen sich nicht diese beiden Zwecke vereinigen, indem irgendwo 
in Deutschland ein Internat für chinesische Studenten gegründet 
würde, dessen Lehrkräfte und Repetenten durch die pädagogische 
Arbeit an diesen jungen Leuten Fühlung bekämen mit dem 
chinesischen Wesen und so sich für eine spätere Wirksamkeit in 
China aufs beste vorbereiten würden?

Rudolf Wilhelm

ßhristentum und Spmozismus
(Ein Nachwort (vgl. 1908 Nr. 45, 50, 5 0

Der Streit der Geister um das Erbe Spinozas wird viel
leicht niemals zur Ruhe kommen, solange die Ethik gelesen wird. 
Es scheint, als könne dieses außerordentliche Buch nicht „histo
risch" werden, so wenig wie die großen Dialoge des Platon 
oder die Kritik der reinen Vernunft. Bewundert viel und viel 
gescholten, ruft es noch heute die entgegengesetztesten Urteile und 
Empfindungen hervor. Der dezidierte Stil der Ethik, die un
geheure Wucht der ausgebreiteten Gedankenmassen und der große 
Zug der Darstellung haben von jeher mächtig gewirkt, im an
ziehenden und im abstoßenden Sinne. So lebt dieses Werk in 
den Gemütern derer, die es kennen, entweder als eine der herr
lichsten Kundgebungen menschlicher Bildung und Geisteskraft — 
oder als ein virtuoses Blendwerk, das zwar den Unerfahrenen 
bestechen kann, aber den Kundigen um so entschiedener zurück
stößt.

Ich habe in meinem Aufsatz über Christentum und Spino- 
zismus in Nr. 45 des vorigen Jahrgangs die sittliche Größe 
Spinozas betont und von der Tiefe seines Frommseins geredet. 
Dem ist energisch widersprochen worden Herr Reallehrer Büttner 
aus Gießen hat eine schriftliche Erwiderung eingereicht, in der 
er urkundlich zu zeigen sucht, daß Niemand in der Welt Spinozas 
Ethik „in erhöhten Stunden wie ein Andachtsbuch lesen" könne.

Es ist unmöglich, die Beweisstellen, die Herr Büttner 
gegen mich gesammelt hat, hier einzeln nachzuprüfen. Es ist 
auch nicht nötig; denn ein Teil erledigt sich meines Erachtens 
dadurch von selbst, daß er nicht der Ethik entnommen ist, son
dern den beiden Traktaten, von denen ich gar nicht geredet 
hatte. Was übrig bleibt, wird seine Beweiskraft an zwei 
Sätzen zu erproben haben, die auf den Ton des Utilitarismus 
gestimmt sind und die sittlichen Werte aus einem gemeinen 
Nützlichkeitsstreben abzuleiten scheinen. Ich gebe die bedenk
lichsten Stellen in Büttners Uebersetzung wieder:

Ethik 3, 39 Amn. „Unter dem Guten verstehe ich jede Art von 
Freude und sodann alles, was auf sie hinführt, besonders das, was 
einem Verlangen, welcher Art es auch sei, Genüge tut; unter Uebel 
aber jede Art von Betrübnis und besonders das, was ein Verlangen 
vereitelt. Denn wir haben gezeigt, daß wir nichts begehren, weil wir 
es für gut halten, sondern im Gegenteil nennen wir das gut, was 
wir begehren, und folgerichtig nennen wir das schlecht, was wir ver
abscheuen" usw.

Etkiik 4, 20: „Je mehr ein Jeder seinen eigenen Vorteil zu er
streben, d. t. sein Sein zu bewahren sucht und vermag, um so mehr 
ist er mit Tugend begabt; und im Gegenteil: wiefern ein jeglicher 
seinen eigenen Vorteil, d. i. sein Sein zu bewahren vernachlässigt, so
fern ist er untüchtiges .«W

In diesen Sätzen meint Herr Büttner eine virtuose Theorie 
der Jmmoralität zu erkennen. Nach solcher Ethik lasse sich 
„jede Schurkerei, jede Tyrannei, jede Art von Unterdrückung, 
aber auch jede Art von Revolution, List, Lüge, Vertragsbruch,
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kurz jedes Verbrechen rechtfertigen." Hierauf ist Folgendes zu 
sagen:

1) Es ist richtig, daß Spinoza die sittliche Kräftigkeit aus 
dem Selbsterhaltungstriebe hervorgehen läßt. Was folgt daraus? 
Daß man den Begriff von Selbsterhaltung zu untersuchen hat, 
den Spinoza seiner Ableitung zum Grunde legt. Dabei ergibt 
sich das Gegenteil dessen, was man zunächst erwarten möchte. 
Selbsterhaltung im Sinne Spinozas ist nicht die skrupellose 
Gier eines blinden und ziellosen Eigenwillens — das wäre 
vielmehr Selbstzerstückelung — sondern das ununterbrochene 
Streben nach Erhöhung der Jntellektualität. Trieb und Be- 
gehrung durch Sinneserregungen jagen das Heer der Leiden
schaften auf, die unsern Geist in Fesseln schlagen und ihn in 
den kraft- und freudelosen Zustand der Ohnmacht und Unfrei
heit zurückwerfen. Darum, wenn Spinoza erklärt: Wir nennen 
das Gute gut, weil wir es erstreben, — so muß er an eine ganz 
bestimmte Form des Strebens gedacht haben. Davon redet der 
27. Lehrsatz des vierten Buches, der also lautet: Nur von dem, 
was den Erkenntnistrieb wahrhaft fördert oder hemmt, 
wissen wir sicher, daß es gut oder böse ist. Auf diesem 
„sicher" liegt der Ton. Alle übrige Erkenntnis von gut und 
böse ist ungewiß und relativ. Erst durch die Beziehung auf 
den Erkenntnistrieb erlangen die sittlichen Grundbegriffe nach 
Spinoza einen festen Kern; sie werden nicht mehr auf zu
fällige Größen, sondern, wie es in der Vorrede zum vierten 
Buche heißt, aus das Urbild (exemplar) des Menschen bezogen 
und dadurch in einen objektiven Zusammenhang eingestellt. 
Spinoza mußte zu einer solchen Entscheidung kommen; denn, 
um in seiner Sprache zu reden: Jntellektualität ist das Selbst
tätige im Menschen (3, 2, 3), sein wahres Ich (4, 23—28), 
sein besseres Teil (4, Anhang 4), der Quell aller Tugend, die 
mit der Selbsttätigkeit zusammenfällt (daher die angefochtene 
Gleichung virtus — potentia, 4, 8) und der Gradmesser für den 
Wert des Lebens (4, Anhang 4). Utile im Sinne Spinozas 
ist objektiv: wertvoll; ein Erwerb aus der Kraft der tätigen 
Vernunft. Denn Vernunft ist der Kern der Menschennatur. 
Nur der Vernünftige handelt naturgemäß. Nur der Vernünftige 
ist frei, während der Unvernünftige stets sein eigener Sklave 
bleibt (4, 35 ff. 56 Anm.). Die Identität von Natur 
und Vernunft in der (idealen) Erscheinung des 
Menschen ist dieBasis der Spinozistischen Sitten- 
lehre und der Schlüssel zum Verständnis seiner 
ethischen Gedanken. Der vielberufene „Egoismus" Spinozas 
empfängt von hier aus ein neues Licht. Man nehme die meta
physischen Begriffe des ersten und zweiten Buches hinzu, so ist 
jeder Zweifel ausgeschlossen. Das Ich, in dessen ungehemmter 
Entfaltung nach Spinozistischer Lehre die Tugend besteht, ist die 
ewige Gotteskraft in uns, durch die wir sind, was wir werden 
sollen. Und es ist kein Widerspruch, sondern folgerichtige Ent
wicklung, wenn Spinoza dem menschlichen Streben die Gottes
erkenntnis als höchstes Gut und höchste Tugend vorhält (4, 28). 
Er schließt damit nur den leuchtenden Ring seiner tiefsinnig 
erdachten Weltenträtselung. Fragt man, warum er, der große 
Philosoph des Intellektualismus, die Idee des (Buten so kühl 
behandelt, so ist zu antworten: Spinoza wußte, daß das reine 
Denken, hier die abstrakte Erkenntnis des Guten, an und für 
sich nicht hinreichend ist, die Willensakte zu bestimmen. Ein 
durchbrechender Affekt kann nach seiner Theorie nur durch einen 
stärkeren Affekt überwunden werden — Spinoza ist, trotz seiner 
Metaphysik, einer der größten Psychologen gewesen. Darum 
lehrte er, daß die Idee des Guten sich zum Affekt verdichten 
müsse, daß das Gute gewollt und nicht nur gedacht 
sein will, wenn es herrschen soll und eine sitt
liche Weltmacht werden (4, 14).

Der utilitarische Sprachgebrauch, der mit der erstaunlichen 
Uneigennützigkeit der Spinozistischen Denkart freilich auffallend 
genug kontrastiert, ist eine Konzession an die Wissenschaft des 
siebzehnten Jahrhunderts, die auch das Sittliche mit Natur
begriffen zu umspannen gedachte — ein Versuch, der durch die 
Verrenkungen, zu denen er führt, sich selbst widerlegt und ge
rade für Spinoza beweist, wie außerordentlich die Grundgedanken 
seiner Ethik sein müssen, da sie der spröden Formgebung zum
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Trotz so groß und herrlich hervorbrechen konnten. Manche Härte 
wäre zu vermeiden gewesen, wenn Spinoza auf eine geometrische 
Ableitung seiner Gedanken verzichtet hätte. Aber das konnte 
er wieder nicht, da er das Sittliche begreifen wollte, be
greifen aber für ihn bedeutete: zu mathematischer Evidenz er
heben. Wenn wir es heute besser wissen, so sollten wir wenigstens 
das erkennen, daß Spinoza auch im Irren groß gewesen ist, 
wie Goethe, als er Newton bekämpfte; die Ethik Spinozas im 
engeren Sinne bleibt eine Tat und wird es bleiben, solange 
wir uns daran erinnern, daß es zwar leicht ist, Moral zu 
predigen, aber schwer, unendlich schwer, das sittliche Leben zu 
begründen. Es wird immer denkwürdig bleiben, daß vor 
250 Jahren ein Mann gelebt hat, der statt die Menschen zu 
schelten, vielmehr die Quellen ihrer Fehler und Gebrechen mit 
ruhiger Entschiedenheit aufgedeckt und ihnen den Weg zu einer 
Sittlichkeit gewiesen hat, die alle höchsten Kräfte ins Spiel setzt. 
Der Ernst der sittlichen Forderung und der Wert der sittlichen 
Tüchtigkeit ist außerhalb des Evangeliums vielleicht nie wieder 
so monumental erfaßt worden, wie in den Schlußsätzen des 
fünften Buches der Ethik. Dem „Naturalisten" Spinoza blieb 
es vorbehalten, die Irrenden zurechtzuweisen, die pro virtute 
et optimis actionibus, tamquam pro summa servitute, 
summis praemiis a Deo decorari exspectant,*) und den 
Eudämonisten aller Schattierungen den Willen zur Tugend um 
der Tugend willen als Weg zur Seligkeit zu zeigen.

2) Es wird zur Verständigung dienen, wenn ich noch ein
mal an die Bedingungen erinnere, unter denen mein Aufsatz 
entstanden ist. Jene Sätze waren nicht geschrieben, um die große 
Frage: Christentum und Spinozismus zum Abschluß zubringen 
— das kann ein Aufsatz überhaupt nicht leisten — ich stand 
auf dem Boden der Eisenacher Verhandlungen und habe nur 
einige Punkte hervorheben wollen, die dort zu kurz gekommen 
waren. Der besondere Anlaß ist auch für die Formgebung 
entscheidend gewesen; ich durfte mich, nachdem in Eisenach die 
Grundprobleme ausgerollt waren, kürzer und dezidierter fassen, 
als ich es sonst getan haben würde. Um Mißverständnissen 
vorzubeugen, habe ich gleichwohl ausdrücklich zwischen Spino- 
zistischer Denkart und Spinozistischer Doktrin unterschieden. Ich 
darf in diesem Zusammenhang noch einmal aus die Wichtigkeit 
dieser Unterscheidung hinweisen. Daß sie begründet ist, wird 
Niemand bestreiten, der die Geschichte des Spinozismus kennt. 
Ich finde sie noch eben in dem tüchtigen Buch des amerikani
schen Philosophen George Stuart Fullerton, welcher schreibt: 
I feel inclined to sum up my discussion of the religious 
element in Spinoza, by stating that there is a religious 
element in Spinoza, but that there is nothing religious 
about Spinozism as a System. (On Spinozistic 
immortality. Philadelphia 1899. S. 158.) Der Spinozistische 
Lehrbegriff steht auf einer besonderen Fläche, und die Konsequenzen 
desselben würden mich selbst dann nicht treffen, wenn sie, was 
ich bestreiten muß, zum Naturalismus führten. Ob ich die 
Spinozistische Stimmung richtig gevoffen habe, ist eine Frage 
für sich, und es wäre mir lehrreich gewesen, darüber etwas 
Genaueres zu hören. Was Otto in seinem Aussatz „Gott und 
Welt" (Nr. 51 des vorigen Jahrgangs) gegen das pantheistische 
Credo vorgebracht hat, sind argumenta ad hominem, mit 
denen wir Spinoza schwerlich widerlegen werden. Die Natur 
einen Dämon oder Halbgott nennen, heißt urteilen, ehe man 
„begriffen" hat. Es ist der Fehler, den Spinoza bekämpft, 
wenn er zeigt, wie sinnlos es ist, die große Natur in Stimm
ungsbildern aufzufassen und ihre Herrlichkeit nach den Reflexen 
zu beurteilen, die sie in den Köpfen der ungeschälten und vor- 
urteilsvollen Menge hinterläßt. Ich gestehe ferner, daß es 
mich überrascht hat, bei einem modernen Apologeten aus den 
Reihen der Freunde der Christlichen Welt einen Naturbegriff 
zu finden, der auf das Merkmal der Zufälligkeit gestellt ist. 
Wir könnten es wohl besser wissen. Natur ist das Dasein 
der Dinge unter Gesetzen, sagt Kant. Dieser Naturbegriff, 
die gewaltige Schöpfung Galileis und Newtons, ist die ge
meinsame Grundlage des philosophischen Kritizismus und der

*) Die für Tugend und treffliche Handlungen alswie für höchste 
Knechtschaft höchste Belohnung von Gott zu erhalten hoffen (2,49). D H
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exakten Naturwissenschaft: wir werden sie schwerlich durch Macht
sprüche zertrümmern, die sichtlich aus Stimmungsurteilen ge
flossen sind. Daß es falsch ist und irreführend, den Spinozis
mus durch eine Diskussion der Gleichung Deus sive natura 
zu kritisieren, daran halte ich auch heute fest. Mindestens 
aber muß vorher gesagt werden, daß Spinozas Natura viel 
mehr enthält, als unsere „Natur", nämlich die ganze Geister
welt, wodurch, wie Jeder zugeben wird, der Sinn der Formel 
sich wesentlich ändert. Zu billigen ist sie auch dann noch nicht. 
Grundlegend für das Problem, das mich beschäftigt hat, ist ein 
anderer Satz Spinozas — ich möchte ihn zur Unterscheidung 
vom „pantheistischen" das spinozistische Credo nennen: Alles, 
was ist, ist in Gott und so von Gott abhängend, 
daß es ohne ihn weder sein noch begriffen werden 
kann. Omnia quae sunt, in Deo sunt et a Deo ita depen- 
dent, ut sine ipso nec esse nec concipi possint. (Eth. 
1, 28 Anm.)

Wir werden nicht über Spinoza hinaus-, sondern hinter 
ihn zurückgeführt, wenn wir ihm Formeln entgegenhalten, auf 
denen sein Heller Geist nicht ruht, wenn wir ihn mit Be
griffen messen, die schwächer sind als die großen Gedanken, 
in denen er Gott und Welt gedacht hat. Mag auch der na
turalistische Schein gewisser Sätze und Satzverbindungen den 
mnett Eindruck dieser Größe trüben: Spinoza war doch ein 
frommer Mann, und wir haben die Pflicht, ihn da zu suchen, 
wo er sein Innerstes offenbart. Dann erst werden wir fähig 
sein, die Punkte mit Sicherheit zu erkennen, die uns von seiner 
Denkart scheiden, weil Jesus Christus unser Führer ist. Die 
Stimmung, in der Spinoza gelebt hat, war Hingebung an die 
ewige Kraft, die uns in der Erkenntnis der Wahrheit von 
Stufe zu Stufe aufwärts zieht. Darin wollen wir ihm nicht 
nachstehen, wenn wir auch mehr und Größeres haben. Die 
Ethik wird uns kein Lehrbuch sein, aus dem wir erfahren, was 
Christentum ist, noch weniger eine dogmatische Norm, auf die 
wir uns zu verpflichten hätten: aber sie darf ein Andachtsbuch 
heißen; denn sie redet von ewigen Dingen und bildet einen 
Lebensstil, der mit der Gotteskraft beginnt und mit dem Gottes
frieden endet. Heinrich Scholz

gilt EHrorrist unsrer kirchlichen Kegenwart
Es ist nachgerade auffallend, daß die kirchliche und profane 

Presse den charaktervollsten Chronisten, den wir für unsre kirch
liche Gegenwart haben, ihrer Aufmerksamkeit und Polemik ent
gehen läßt. Wenn wir in der Christlichen Welt uns ebenfalls 
wenig mit ihm beschäftigt haben, so sind wir dadurch entschuldigt, 
daß wir auch sonst die Beachtung der periodischen kirchlichen 
Presse uns aus Gründen des Raums und der Stimmung ver
sagen : aber anderswo legt man sich ja diese Zurückhaltung nicht 
auf! Und nun wollen wenigstens wir uns der Unbilligkeit nicht 
länger schuldig machen, von der jahrelangen gründlichen und um
fassenden Arbeit dieses Chronisten zu schweigen.

Es handelt sich um die „Chronik", die unser Freund und 
(nur zu seltener) Mitarbeiter Professor Otto Baumgarten 
in Kiel in seiner Monatsschrift führt. Diese Zeitschrift trägt 
seit 1907 den Titel: „Evangelische Freiheit. Monatsschrift für 
die kirchliche Praxis in der gegenwärtigen Kultur. In Gemein
schaft mit Lic. F. Niebergall, Lic. G. Traub, Lic. I. Jüngst, 
D. F. M. Schiele und vielen andern namhaften Vertretern der 
modernen Theologie herausgegeben von ..." Tübingen, I. C. 
B. Mohr. Jährlich 6 Mk.

Was die Zeitschrift sonst leistet, interessiert uns heute nicht. 
Ebenso wenig ihre nicht unwichtige Geschichte. Sie besteht seit 
1 879, Baumgarten leitet sie seit 1901. Es handelt sich für 
uns allein um den ständigen Schlußteil dieser Monatshefte, die 
„Kirchliche Chronik". Sie ist ganz Baumgartens persönliche 
Leistung; wenn er neuerdings zuweilen durch Schiele sich ver
treten läßt, so dürfen wir auch davon absehen; es liegt uns 
eben jetzt einmal Alles an dem Chronisten Baumgarten.

Kirchliche Chronik: die in dieser Bezeichnung liegende 
Schranke hat der Chronist anscheinend oft überschritten. In
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Wirklichkeit hat er immer nur allerlei Stoff herangezogen, der 
abseits von der „Kirche" und den „Kirchen" zu liegen scheint, 
um die „kirchlichen" Dinge in den großen Zusammenhang zu 
stellen. Das ists ja gerade, was wir Theologen immer wieder 
lernen müssen. Nicht nur daß der kirchenpolitische Horizont 
Mancher nicht über ihre Landeskirche hinausgeht, daß Viele in 
den Mittel- und Kleinstaaten offenbar keine Ahnung davon haben, 
wie mächtig der Gang der Dinge in Preußen auf ihre heimischen 
kirchlichen Verhältnisse wirken kann und wirkt. Wie oft fehlts auch 
an Verständnis dafür, daß der Gang unserer sozialpolitischen Ent
wicklung entscheidend sein mag für die religiöse Situation späterer 
Jahrzehnte und damit indirekt für die kirchlichen Verhältnisse! 
Wie oft fehlt das Verständnis für die kirchliche Bedeutung der 
Schulkämpfe und der Bewegungen innerhalb der Lehrerschaft, 
für die Zusammenhänge zwischen Reichspolitik und Landespolitik, 
kirchen- und schulpolitischen Verhandlungen in den Landtagen! 
Hier den Kirchturmspolitikern den Blick zu weiten, die beati 
possidentes an die Probleme heranzubringen, neue Sorgen und 
neue Wege zu zeigen, ist so recht die Sache eines kirchlichen 
Chronisten. Wenn man Baumgartens Chroniken durchlieft, dann 
ziehen die Vorfälle und Fragen der letzten Jahre nicht als ein 
Chaos an uns vorüber: Lokales und Provinzielles wie Wechsel
burg und Fameck, der Trierer Schulstreit, die Württembergischen 
Schulreformen, die Not der bayrischen evangelischen Kirchen, 
das alles ist in große Zusammenhänge hineingestellt; Einzel
sragen, wie die Sezessionen im Diakonissenwesen, die Feuer
bestattung, die Mission in den Kolonien, die Marianischen Kon
gregationen, Graßmann und Liguori, Heimarbeitsausstellung und 
Bergarbeiterstreik, sittliche Zustände in den Hafenstädten, das 
alles führt immer wieder auf die letzten großen Probleme: 
Autorität und Fortschritt in der evangelischen Kirche, Kampf 
oder Vergleich mit Rom, Ist Aussicht auf Milderung der sozialen 
Gegensätze? oder soll der Staat zu schärfstem Zusammenstoß mit 
der Umsturzpartei rüsten? sind wir ein aufsteigendes oder ab
steigendes Volk? Und wenn dabei oft große Gedankengefüge 
in einem nicht immer leicht fließenden Stil zusammengedrängt 
werden, so geht man doch den Weg des Chronisten gern mit, 
einmal weil die Grundlinien des Gedankenfortschritts stets klar 
erkennbar sind, und dann vor allem der Frische zu Liebe, der 
Ungeniertheit, Selbständigkeit gegenüber Autoritäten und Tradi
tionen, der Gerechtigkeit gegenüber den verschiedenen Richtungen, 
die her gewahrt ist. Am meisten profitiert davon der alte 
Glaube und die alte Kirche. Ehlers hat das einmal hart spüren 
müssen, als Baumgarten in der Christlichen Welt seine liberal
vermittelnden Predigten über das Apostolikum anzeigte (1898 
Nr. 33 f.). Von diesem Gefühl für das, was unsern „Alt- 
gläubigen" an uns „Modernen" schwer sein muß, ist auch seine 
Chronik voll. Vgl. 7,167. 8, 204.

Bei aller Pietät hat dieser Theologe doch ein sehr starkes 
Bewußtsein von dem Rechte, das mit uns geboren ist. Er 
begnügt sich nicht mit einer scheinbar nur rückwärtsschauenden 
Formel, wie wir sie gelegentlich gerne gebraucht haben: „kraft
volle und allseitige Durchführung der Grundsätze der Reforma
tion." Er will kämpfen für „Befreiung der Christenheit aus 
der Knechtung unter das Urchristentum und die Theologie der 
Reformationszeit." Seine praktische kirchliche Stellungnahme 
unterscheidet sich dennoch kaum von der unsern. Aber er sieht 
die Ziele entschlossen vor sich.

Aus ganz andersartigen südwestdeutschen Verhältnissen 
stammend, zwar auch durch die Schule Ritschls, aber ebenso 
durch die Biedermanns und Heinrich Holtzmanns hindurch
gegangen, hat er von je manches anders angesehen, als die ihm 
sonst nahestehenden Ritschlianer und Norddeutschen. Sein Eltern
haus — Hermann Baumgarten, der Historiker, war sein Vater 
— gab ihm eine gewisse Souveränität gegenüber der Zunft- 
Theologie mit auf den Weg. Uns ist es immer eine Freude, wenn 
ein Theologe von seiner außertheologischen Bildung her unsrer 
Standeseinseitigkeit zu Hilfe kommt. Allerdings, der Sohn des 
Straßburger Reformationshistorikers mag taugen zum Historiker 
der Ideen; zum Historiker der Zeremonien und Kompromisse ist 
er gewiß nicht gemacht.

Ideen hier im Sinn geistiger Realitäten. Ein „Jdeologe" 
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ist unser Chronist nicht. Vielleicht charakterisiert ihn am stärksten 
sein Realismus, sein Wirklichkeitssinn. Der treibt ihn, den 
Theologen, zur Kirchenpolitik, den Kirchenpolitiker zur unaus
gesetzten Beschäftigung mit Politik überhaupt. Was hilft schließ
lich aller Fortschritt theologischer Erkenntnis, wenn Studt und 
Stoecker die Geschicke der preußischen Kirche bestimmen? Wie 
wenig helfen alle liberalen und sozialen Regungen Bülows, so 
lange das Dreiklassenwahlrecht den Charakter des preußischen 
Landtags bestimmt! Vor allem führt dieser Realismus zu gut 
resormatorischer Schätzung der weltlichen Politik:

Man hört in kirchlichen Kreisen unausgesetzt darüber klagen, 
daß an die Stelle von Ueberzeugungen, die einst das öffentliche Leben 
erregten und die Verhandlungen der Parlamente interessant machten, 
Interessen getreten seien; an Stelle von Kulturkampf haben wir nun 
Zollkampf, an Stelle von liberalen und reaktionären Schulkämpfen 
industrielle und agrarische Jnteressenkämpfe; das wirkt zurück auf die 
Beteiligung der Laien an den idealen Kämpfen des kirchlichen und 
Kulturlebens. Aber, so wahr das ist, so ungerecht ist es, daraus 
unseren Zeitgenossen und Politikern einen Borwurf zu machen. Man 
muß die Feste feiern, wie sie fallen; die Nation muß die Probleme 
wälzen, die ihr die gebietende Stunde vorwirft. Und am Ende ist es 
doch echt deutsche idealistische Ueberstiegenheit, wenn man die Existenz
kämpfe einer Nation und ihrer Haupterwerbsgruppen lediglich als 
schnöde Welthändel behandelt. (1, 213)

So wird Miquel, obwohl er im Gegensatz zu seiner Ver
gangenheit zuletzt konservativ-klerikale Politik gemacht hat, ge
rühmt als der, dem wir die Festigung der finanziellen Grund
lagen des preußischen Staatswesens verdanken; so ist der Chronist, 
persönlich Akademiker, stets eingetreten für energische Besserung 
der Pfarrer- und Lehrergehälter. So wird er zum Feind des 
Doktrinarismus auf allen Gebieten: jede begrifflich reinliche 
Lösung des Problems Staat und Kirche ist ihm von vorn 
herein verdächtig; hat er unserem Staat und Staatskirchentum 
gegenüber auch nicht die pietätvoll-konservative Stellung Foersters, 
so warnt er doch dem liberalen Ideal einer Trennung von Staat 
und Kirche gegenüber vor den Gefahren, die dann unserem 
Kirchenwesen drohen würden, vor dem Ueberwuchern des hierar
chischen und des Sektengeistes. Er hat Sympathie für freiheit
liche Regungen im deutschen Katholizismus, aber er erklärt von 
vornherein die Reformkatholiken für atme Leute, ihre Sache für 
aussichtslos, bekämpft scharf Köhlers in diesem Blatte vertretene 
Auffassung des Verhältnisses von Protestantismus und Katholi
zismus. Obwohl auch ich in der Beugung unserer Reform
katholiken unter die Enzyklika unserem sittlichen Empfinden Un
erträgliches sehe, bleibt hier eine Differenz bestehen, die ich nur 
als fruchtbar empfinden kann. Dagegen sind wir beide zu über
einstimmendem Verhalten gekommen, beide aus realpolitischen 
Erwägungen heraus gegenüber dem letzten preußischen Schul- 
kompromiß; daß unsere Ideale auf diesem Gebiet weit abliegen 
von jenem Kompromiß, brauche ich nicht sonderlich zu betonen; 
Baumgarten hat das seine mehr nur angedeutet und ich wünschte 
es näher von ihm ausgeführt. Wunderlich ist der Weg, den er 
in der Duellfrage gehen zu müssen meint: zu immer stärkerer 
Anerkennung der Gründe, die das Duell rechtfertigen sollen. 
Erhebliche Verschiedenheiten nehme ich zwischen unserer Beur
teilung der Sozialdemokratie wahr. Zwar an warmem sozialen 
Gefühl kann man ihn nicht übertreffen; jedes Jahr widmet er 
mehrere Chroniken den sozialen Dingen; Parteirücksichten hemmen 
ihn nicht im geringsten: wie hätte sonst ein Politiker, der den 
Nationalliberalen angehört, so für Korell eintreten können; daß 
er für seine soziale Gesinnung persönlich Opfer zu bringen bereit 
ist, hat er im Hamburger Streik bewiesen. Ich glaube auch 
nicht, daß, wenn bei gleicher evangelisch-sozialer Grundstimmung 
wir doch der Sozialdemokratie so verschieden gegenüberstehen, 
theoretische, rechtsphilosophische Differenzen eine ernstliche Rolle 
dabei spielen, wie sie etwa angedeutet sind in seinem Satze, 
sogar das wirtschaftliche Programm der Sozialdemokraten sei 
mit bewußtem Christentum unvereinbar infolge seiner Gering
schätzung der Arbeit und Entwertung des Individuums (254): 
darüber ließe sich streiten. Sondern entscheidend ist offenbar 
Baumgartens Widerwille gegen die Gleichmacherei. Auch in 
der Schulpolitik tritt dieser Zug hervor: er ist ein Gegner der 
Einheitsschule; die Art, wie auf unseren Lehrerversammlungen 
Erweiterung der Volksbildung gefordert wird, scheint ihm intellek-
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tualistisch, ohne Respekt vor der historisch gewordenen und ewig 
bleibenden Differenzierung der Bildungsstufen, ungesund. Er 
empfindet hier bei aller sozialen Wärme aristokratisch. Daß 
auf dem Dresdener Parteitag die Genossen, die sich wütend be
kämpft hatten, nachher sich friedlich vertrugen, erinnert ihn an 
das bekannte Sprichwort; ja sind denn aber die sachlichen Gegen
sätze auf bürgerlichen Parteiversammlungen oder auf Synoden 
nie ebenso scharf? Natürlich werden sie dort urbaner verhandelt, 
aber vor allem werden die wirklich schlimmen Dinge im Ge
heimen abgemacht. Was die Genossen in Dresden kompromit
tierte, war die Oeffentlichkeit und das proletarische Temperament. 
Direkt irregeleitet worden zu sein scheint mir aber sein Urteil 
über Sozialdemokratie und reaktionäre Gruppen in der Ange
legenheit der Berliner Demonstrationen zur Jahresfeier der 
russischen Revolution und gegen das preußische Landtagswahl
recht. Gewiß ist richtig, und es lohnt, das hinterher sich 
einmal im Zusammenhang zu verdeutlichen, daß Ende 1905 
die revolutionären Neigungen in der Sozialdemokratie durch die 
Erfolge der russischen Revolution zu gefährlichen Phantasieen 
gereizt wurden; das Spielen mit der Idee des Massenstreiks 
und großer Straßendemonstrationen für Wahlrechtsreform in 
Berlin war ein frivoles Spiel überhitzter Köpfe — darin stimme 
ich Baumgarten völlig zu. Aber er geht überhaupt nicht da
rauf ein, daß von sozialdemokratischer Seite unter Beibringung 
ganz konkreten Materials behauptet worden ist — irgendwelche 
amtliche Widerlegung, die höchst nötig gewesen wäre, ist unsers 
Wissens nicht erfolgt — daß indirekt von behördlicher Seite 
versucht worden sei, Ausschreitungen zu provozieren, um Anlaß 
zur Gewaltanwendung, zum Blutvergießen, zur Einschüchterung 
des Bürgertums zu haben. Beruhen diese Dinge auf Wahr
heit, so ist das Verhalten der schuldigen Männer mindestens 
so verdammlich als das der Revolutionsphantasten.

Gibt also die Baumgartensche Realpolitik gelegentlich An
laß zu Bedenken, so möchte ich doch sehr energisch das Miß
verständnis abwehren, als falle seine Realpolitik mit Oppor- 
tunitätspolitik zusammen. Ehrlichkeit, ein höchst unopportu- 
nistisches Drängen auf Wahrhaftigkeit charakterisiert ihn wohl 
am meisten neben seinem Realismus. Ein Gegner mag ihm 
so fern stehen wie nur möglich, mag ihm höchst borniert er
scheinen, er achtet dessen Ueberzeugung, wenn er sie für ehrlich 
hält. Als Freiherr von Durant zur Zeit des Babel-Bibel- 
Jnteresses im Herrenhaus gegen die moderne Theologie loszog 
und keine Unterstützung fand, richtete sich Baumgartens scharfe 
Polemik nicht so sehr gegen diesen Adligen, der ohne Verständ
nis, aber aus religiösem Eifer heraus alle Bibelkritik verdammte, 
als vielmehr gegen die konservativen Herrenhausmitglieder, die 
ihn im Stich ließen oder gar von ihm abrückten: sonst seien 
die Herren doch so eifrig dabei, die moderne Theologie zu be
kämpfen; wie fatal, daß sie so zurückhaltend wurden gerade in 
einem Moment, wo die Sonne kaiserlicher Gunst sichtbar über 
Delitzsch zu leuchten schien! — Keine unklaren Vermittlungen! 
das ist ein Hauptinteresse unseres Chronisten. Sehr wohlge
meinte Friedensversuche in unserer Kirche lehnt er deshalb ab. 
Die Mittelpartei verlangt in ihrem Programm „evangelische 
Handhabung des Ordinationsgelübdes"; er betont: die vor
handenen Ordinationsgelübde lassen sich großenteils überhaupt 
nicht evangelisch handhaben, müssen weg oder doch erst gründ
lich geändert werden. Der Evangelische Bund soll in seinem 
Programm das doch verschieden gedeutete und deshalb die 
Strenggläubigen nicht beruhigende Bekenntnis zu Christo als 
dem eingeborenen Sohne Gottes lieber streichen. Dem Katho
lizismus gegenüber ist es der Grundton Baumgartenscher Pole
mik: das römische System ist Gewifsensknechtung; um der 
Wahrhaftigkeit, der Reinheit unseres Geisteslebens willen müssen 
wir gegen Rom kämpfen. In den Lehrkämpfen unserer Kirche 
ist das sein lautester Ruf: übt keinen Druck auf die Gewissen 
der Theologen aus; der tiefste Schaden unserer Kirche ist, daß 
durch die ewigen „Fälle" das Zutrauen zur intellektuellen Red
lichkeit ihrer Diener ruiniert wird. Und alle Diplomatie der 
Kirchenregimenter, wie des preußischen Oberkirchenrats im Falle 
Cesar, hilft auf die Dauer nicht. Sagt, ob wir „modernen" 
Theologen in der Kirche ein Existenz- und Arbeitsrecht haben,
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oder nicht! Lieber im Kampf auseinandergehen, als in un
wahren Vermittlungen sterben! Ueberhaupt nur keinen falschen 
Schein, keinen unechten Glanz in der Kirche, keine Prunkbauten, 
keine Mirbachschen Sammlungen bei Juden und Judengenossen) 
Wahrhaftigkeit auch im politischen Kampf; deshalb schärfster 
Protest gegen alle Versuche, einer immer größeren Menge von 
Staatsbürgern durch Hinweis auf ihren Charakter als mittel
bare Staatsbeamte, als Reserveoffiziere usw. die Kritik an Re
gierungsmaßnahmen zu verbieten. Denn so wird die Zahl der 
Aufrichtigen gemindert, so wird der Byzantinismus gezüchtet. 
Selten hat Baumgarten kräftigere Töne gefunden, selten mir 
mehr aus der Seele gesprochen, als im Fall Schücking. Wie 
unabhängig er in solchen Fällen auch von der Tagespreffe ist, 
die er liest, leuchtet ein, wenn man sich hierbei erinnert, daß 
das Blatt, das er regelmäßig zitiert, die Tägliche Rund
schau ist.

Sollte ich zum Schluß versuchen, zu sagen, welchen Ein
druck ich nicht vom Lesen einzelner Chroniken Baumgartens, 
sondern von einem Verfolgen ihrer Entwicklung, von einem 
Ueberblick über die acht Jahre seiner Chronistentätigkeit habe, so 
ist es ein doppelter. Erstens: so persönlich die Chroniken int 
Sinn individueller Zeugnisse sind, so wenig werden die Leser 
mit des Chronisten oder seiner Berufsgenossen eigenen Angelegen
heiten behelligt. Man hätte 1902/3 wirklich gewünscht, über 
den „Fall Baumgarten" etwas zu erfahren, über den damals 
von den streng lutherischen Kreisen Schleswig-Holsteins gemachten 
und von vermittelnden Leuten zugelassenen Versuch, den unbe
quemen Professor mit Gewalt zu beseitigen. Aus der Baum- 
gartenschen Monatsschrift erfuhr man davon nichts. Und von 
den Neuigkeiten an Berufungen theologischer Professoren, von 
der Leidensgeschichte mancher Fakultäten ist zwar gelegentlich die 
Rede, gegen die unwahren Behauptungen, der Minister habe 
durch seine Politik ein künstliches Uebergewicht der „kritischen" 
Theologie geschaffen, ist einige Male ein kräftiges Wort gesagt, 
aber im Verhältnis zu der Rolle, die diese Dinge im kirchen- 
politischen Kampfe spielen, sind sie gar nicht häufig behan
delt. — Zweitens: mehrfach überrascht die richtige Voraus
sicht des Chronisten. Daß des Kaisers persönliches Regiment 
zu schweren Krisen führen werde, davor hat er gewarnt schon 
lange ehe die Erkenntnis der hier vorliegenden Gefahren so all
gemein wurde wie im letzten Herbst. Oder wie gut ist bereits 
in den ersten Monaten seiner Regierung der jetzige Papst 
charakterisiert! Damals hofften Viele von dem milden Mann 
friedliche Zeiten; Baumgarten hat gleich nach Pius X. erster 
Kundgebung über das theologische Studium gemeint:

Der milde Seelsorger scheint in der Tat das Jdiotentum in 
den hermetisch verschlossenen Seminaren großziehen zu wollen. (3,468)

Aber nicht bloß trübe Ausblicke zeigen sich. Ist es im 
Grunde die Aufgabe des rechten Chronisten, die Gegenwart 
historisch zu verstehen, so stärkt ihn dabei sein Glaube, wie 
er ihn einmal zu Beginn eines neuen Jahres ausgesprochen hat 
(5,42):

Ich meine, das Entschwinden eines flüchtigen Jahres und die 
Besinnung auf die Ewigkeit, die zeitlos alle strebenden, suchenden 
Geister der Bor- und Nachwelt verbindet, muß uns mahnen, nicht zu 
großes Gewicht zu legen auf den starken Erdenstaub, der sich auf die 
Erscheinungen des religiösen wie alles geistigen Lebens lagert, vor 
allem seine eigenen Enttäuschungen über den Gang der Dinge, über 
den trägen Fluß der Reformen nicht zu schwer lasten zu lassen ... 
Wir müssen ja kämpfen, jahraus, jahrein; wir dürfen nicht quietistisch 
die Dinge laufen lassen, wir müssen bewußt bleiben der Verantwortung, 
die wir haben gegenüber der Geschichte unseres Volkes und des Reiches 
Christi. Aber wir sollen dabei im tiefsten Grund stille sein und 
warten, was der Herr der Weltgeschichte mit unseren Dingen an
fängt .... Und gegenüber den ungezählten versäumten Gelegenheiten, 
deren der Chronist die zur Pflege persönlichen Lebens berufene Kirche 
bezichtigt, sagt er sich doch wieder: Gott gehört die Ewigkeit; er wird 
nicht um unserer Versäumnisse willen vom Evangelium Unberührte 
ewig im Finstern wohnen lassen. So schauen wir denn aus die offenen 
Fenster, ja auch auf die Spalten, durch die die frohe Gottessonne zu 
armen Erdensöhnen dringen kann. Man kann getrost ein nüchterner 
Realist sein und die kirchlichen Verhältnisse sehen, wie sie sind, wenn 
man nur arbeitet ohne Verzweifeln an dem Kommen des Reichs.

Mit diesem Zeugnis religiöser Wärme und Treue schließen 
wir. Möge dem Chronisten die Feder nicht sinken, auch wenn

134



M. 6

ihn manchmal trübere Stimmungen überkommen! Nachdem die 
Chronik der christlichen Welt ihre Vierteljahrsübersichten ein
gestellt hat und nun die Deutsch-evangelischen Blätter, in denen 
einst Beyschlag und dann Haupt freimütig und charakter
voll die kirchlichen Zeitereignisse mit ihren Glossen begleitet 
haben, gar eingegangen sind, ist diese Baum gart ensche Chronik 
ein unentbehrliches Bedürfnis für die Kirchenleute der Gegenwart 
und für die Kirchenhistoriker der Zukunft. R

Kalmus Ariefe
Eine ungemein wichtige und wertvolle Jubiläumsausgabe 

zeitigt das Jahr der vierhundertjährigen Wiederkehr von Calvins 
Geburtstag schon jetzt. Es ist eine Ausgabe von Calvins 
Briefen, ins Deutsche übersetzt, zwei starke Bände umfassend. 
Die Hand aufs Herz: der Genfer Reformator ist bei uns in 
Deutschland herzlich unbekannt, und was von ihm bekannt ist, 
macht ihn nicht beliebt. Wie soll das anders werden? Seine 
Werke werden nur den Theologen zugänglich bleiben, und Fest
schriften jeglicher Art werden nur ein feineres oder gröberes 
Interesse wecken und decken können.

Da liegt ja aber ein großer ungehobener Schatz: Briefe, 
seine Briefe! Und Briefe liest unsre Zeit, versteht unsre Zeit 
zu lesen. Auch Briefe sehr fremder Menschen aus sehr fremden 
Welten. Gebt uns die Briefe des Mannes, und wir werden 
durch sie zu seiner Person hindurchdringen, und werden seine 
Größe schon zu finden wissen, wenn er sie hatte!

Der die Arbeit unternahm, mußte ein schweizer Pfarrer 
sein. Es ist derselbe, von dem unsre Leser in Nr. 2 des vorigen 
Jahrgangs über die Heirat Calvins eingehenden Bericht be
kommen haben.*) Es trifft sich, daß die Christliche Welt heute 
eine andere Heiratsgeschichte aus derselben Zeit und Sphäre 
bringt, die ebenfalls aus den Briefen Calvins reichlich schöpft, 
die Heiratsgeschichte des Peter Biret. Unsre Leser wissen nun, 
wie viel sittengeschichtlich Merkwürdiges sie aus diestr Quelle 
herausholen können. Und dieser kultur- und sittengefchichtliche 
Gehalt der Briefe ist der eine große Wert, den sie haben, für 
jeden Gebildeten. Dazu nun aber die kirchen- und weltgeschicht
liche Bedeutung des Briefschreibers. Er war doch ein Fürst 
unter den Bölkern und Königen. Das kennt man ja aus den 
Historikern, den kirchlichen wie den profanen, aber es geht dem, 
der nicht Mitforscher ist in diesem Gebiet, erst in seiner reellen 
Größe auf, wird ihm handgreiflich erst durch diese Briefe.

Kurzum, das Wagnis einer so umfangreichen deutschen Aus
gabe der Briefe Calvins war zwar groß. Bon Seiten der 
Herausgeber wie des Verlags. Aber ich bin überzeugt, gerade 
durch ihre Wucht wird sich die Tat durchsetzen. Ich habe der 
ganzen Calvinfeier für Deutschland ein wenig skeptisch entgegen
gesehn: nun, scheint mir, ist ihr eine tiefere Wirkung gesichert. 
Es wird nicht nur hier und dort über Calvin geredet, mancherlei 
über ihn geschrieben werden, sondern Calvin selbst wird zu uns 
kommen, ein Totgeglaubter, uns immer Fremdgewesener oder 
doch Fremdgewordener — und siehe, er lebet und will der 
Unsre sein.

Wernle hat jedem Bande ein „Geleitwort" mitgegeben,

*) Dazu sind wir noch einen Nachtrag schuldig:
Ein Bild der F^au Calvins. Die Leser der Aufsatzes 

von Rudolf Schwarz: Heiratsgeschichten aus der Reformationszeit 
(Nr. 2 b. v. Jahrgangs) wird interessieren, daß wir seit kurzem auch 
ein Porträt der Gattin Calvins besitzen. Es befindet sich im 'Museum 
zu Douai und ist von N. Weiß, dem verdienten Sekretär der Societe 
de l’histoire du protestantisme frangais sachgemäß erläutert worden 
(N. Weiß: Un portrait de la femme de Calvin. 16 S. Fontenay 
aux Roses, imprimerie Bellenaud.) Das Bild zeigt eine vornehme 
Patrizierin im Sammetkleide mit Stuartkragen, Diadem, Goldkette 
um Hals und Gürtel, Armspangen und weißen Manschetten. Das 
scheint^ nun gar nicht zu Calvinscher Herbheit zu passen, aber das 
Bild stellt auch nicht die Reformatorsfrau dar, sondern die adelige 
flandrische Jungfrau Jdeiette von Büren. An der Echtheit des Bildes 
zu zweffeln liegt kein Grund vor; der Gesichtsausdruck ist gütig, fast 
ein wenrg langweilig; die auffallend lange Nase stört die Frische der 
Züge; fein geschwungen sind die Lippen; das leicht gekräuselte Haar 
ist kastanienbraun, die Augen grau-braun. Walther Köhler
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das zu den Briefen sich wirklich wie ein Geleit verhält, indem 
es kurz und bündig und doch zugleich Alles umfassend den 
Reichtum des Inhalts glücklich geordnet vor uns ausbreitet. 
Er bekennt, daß er selbst erst durch die Briefe zu dem Helden 
des Werks bekehrt worden ist. Bis dahin, wie begreiflich von 
Kampschulte und Cornelius abhängig, stand es um ihn so, daß 
er „in seinen Vorlesungen bei Calvin nur dann warm werden 
konnte, wenn er seiner Empörung über das traurige Los aller 
Calvingegner in und außer Genf unverhohlen Ausdruck gab." 
„Wie erstaunt war ich aber, als ich zum ersten Mal an die 
Briefe des Mannes geriet und mich anschickte, an ihrer Hand 
von Jahr zu Jahr sein Leben zu durchwandern!" Und er 
schließt das Vorwort zum zweiten Bande mit der Zuversicht:

Calvins Bricfe werden auch in dieser deutschen Uebersetzung es 
verraten, daß er immer ganz dabei gewesen ist mit seinem Haß und 
seiner Liebe, demütig, ja erbarmenswert vor seines Gottes Augen, 
aber gegen die Menschen furchtlos und frei, und trotz aller seiner 
Schwächen und Sünden eine verkörperte Energie des Guten gegen das 
Böse, in der dogmalischen und kirchlichen Gebundenheit seiner Zeit 
das Gewissen in Person, und mehr als das, eine wenn auch unvoll
kommene Offenbarung jenes Guten, das nicht nur Gedanke, sondern 
die einzige Macht der Wirklichkeit zu sein verlangt.

Zu dem Uebersetzer wird Jeder das beste Vertrauen haben, 
der den nun folgenden Aufsatz liest. So bleibt nur übrig der 
Titel des angekündigten Werkes noch mitzuteilen: Johannes 
Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Aus
wahl von Briefen Calvins in deutscher Uebersetzung von Ru
dolf Schwarz, Pfarrer in Basadingen. Zwei Bünde. Tübingen, 
I. C. B. Mohr. Preis voraussichtlich 24 Mk. R

Kerraisgeschichterr ans der Weforrnationszeit
2. P eter Biret

Als Calvin in Straßburg heiratete, mag ihn dazu auch 
das Beispiel Peter Virets, des Pfarrers von Lausanne, ermuntert 
haben, des Freundes, der ihm neben Farel am nächsten stand. 
Biret war kurz vor ihm in den Ehestand getreten mit Elisabeth 
Turtaz. Nach Calvins Rückkehr nach Genf knüpften sich auch 
zwischen den Frauen der Reformatoren Freundschaftsbande. Doch 
sollte diese Freundschaft nur von kurzer Dauer sein. Im Herbst 
1545 zog eine große Seuche ins Land, die in Calvins Be
kanntenkreis manche Lücke riß. Auch Virets Gattin wurde krank. 
Von Lungenschwindsucht und Wassersucht schreibt der besorgte 
Gatte an Calvin und fragt, ob sein Hausarzt Textor, dessen 
Geschicklichkeit Jdelette vor kurzem wider alles Erwarten aus 
schwerer Krankheit gerettet hatte, nicht nach Lausanne kommen 
könne. Calvin sucht den Freund zu trösten; der Arzt werde 
kommen, sobald er von einer Reise heimgekehrt sei. Es war 
dies erst Anfangs des Jahres 1546 der Fall, und der Bericht, 
den Textor nach einem Besuch in Laufanne Calvin brachte, 
lautete hoffnungslos. Kurz darauf 1546 Ende Februar oder 
Anfangs März starb Elisabeth. Calvin lädt den betrübten 
Gatten ein, sich von der Erschütterung durch ein paar Tage 
völliger Ruhe in Genf zu erholen; sogar alle lästigen Besuche 
will Calvin hier von ihm fernhalten. Erst auf eine nochmalige, 
dringliche Aufforderung, und als ihm Calvin sogar am 26. März 
ein Reitpferd zur Reise sendete, folgte Biret der Einladung des 
Freundes. Und nun bei diesem Besuch, einen Monat nach dem 
Tode Elisabeths, war augenscheinlich unter den Freunden bereits 
davon die Rede, wer im Haus und Leben Virets an die Stelle 
der Verstorbenen treten könne. Auch ein Brief vom 28. April 
spricht davon.

Was uns so fremdartig berührt, dieses offene Reden von 
einer neuen Heirat so kurz nach dem Tode der ersten Frau, 
gab jener Zeit gar keinen Anstoß. Ein andrer Theologe jener 
Tage, der Zürcher Professor Pellikan, erzählt selbst in seiner 
Lebensbeschreibung, wenige Monate nach dem Tode seiner ersten 
Frau habe er schon die Wahl gehabt zwischen zwanzig ihm von 
seinen Freunden vorgeschlagenen Frauen, alten und jungen, 
armen und reichen. Nur Eines scheint für geziemend gegolten 
zu haben, daß der Witwer nicht selbst gleich wieder auf Freiers-
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süßen gehe, sondern Andere für sich Morgen lasse. Und diesen 
Liebesdienst will Calvin nun dem Freunde erweisen. Wir 
wundern uns darüber, denn er selbst hatte ja erfahren, in welch 
unangenehme Lage einen die liebevolle Fürsorge Anderer auf 
diesem Gebiete bringen kann. Aber mochte er das vergessen 
haben, mochte er den Fall für anders halten, — er wünschte 
ja auch dazu Virets Gegenwart in Genf —, kurz er will ihm 
für eine Frau sorgen, und es hat nun seinen eigenen Reiz, 
ihn hier in einer Tätigkeit zu sehen, zu der man ihm weder 
Neigung, noch Geschick zutraute: Calvin als Ehestifter!

Wie jener Brief zeigt, hatte er schon unter den Jungfrauen 
Genfs und wohl vor allem auch der zugewanderten Hugenotten 
Umschau gehalten, aber noch ohne Erfolg. Doch er verzagt 
nicht; er ist gewiß, daß ihm der Herr zu seiner Zeit die Person 
schon zeigen wird, die für seinen Freund die rechte ist. Frei
lich, dieses Gottvertrauen hält ihn nicht ab, selbst recht energisch 
einzugreifen und sogar ein wenig zu intriguieren, wenn er es nötig 
findet. Mai und Juni verstreichen, ohne daß wir von der 
Sache hören; es gab auch mancherlei Anderes, was Calvin in 
diesen Tagen beschäftigte, z. B. das schwierige Problem, das 
eine wandernde Schauspielertruppe in die fromme Stadt Genf 
brachte. Calvin mußte dabei mit zwei Fronten kämpfen; einer
seits gegen das zuerst von den Schauspielern vorgeschlagene 
Stück: Bataille des puissances de Harcules. Das verbot 
denn auch der Rat auf sein Betreiben, erlaubte jedoch ein 
anderes Schauspiel: „Die Taten der Apostel", das Calvin auf 
seine biblische Korrektheit und Erbaulichkeit begutachten mußte 
und, wenn auch nur ungern, aufführen ließ, „denn man kann 
dem Volke doch nicht alle Ergötzung verbieten", wie er schreibt. 
Andrerseits mußte Calvin dann aber auch den Aufruhr stillen, 
der aus der Predigt eines übereifrigen, gegen jedes Schauspiel 
und die Schauspieler persönlich donnernden Kollegen entstanden 
war. Ihm dabei zu helfen, berief er Viret nach Genf. Er 
kam auch und wohnte selbst der Aufführung bei, während sich 
Calvin ihr fernhielt.

Daß die Freunde so Gelegenheit zu mündlichem Meinungs
austausch fanden, ist wohl der Grund, daß wir aus dieser Zeit 
keine Briefnotizen über die Heiratsfrage haben, die keineswegs 
vergessen war. Viret hat bei seiner Anwesenheit in Genf sogar 
noch mit Andern als mit dem Freunde von der Sache gesprochen. 
Auch solchen, die er nicht einmal selbst ins Vertrauen gezogen, 
wurde sein Anliegen bekannt, z. B. dem Stadthauptmann Perrin. 
Denn mit einem Male hat nun auch dieser vornehme Herr seine 
Pläne für Viret, und Calvin muß diese durchkreuzen und zur 
Intrigue greifen. Doch hören wir Calvin selbst. Er schreibt 
am 13. Juli an Viret:

Bedenke, was du tun willst, und schreibe bald, was du beschlossen 
hast. Je mehr wir nachfragen, mit desto mehr und desto bessern Zeug
nissen wird das Mädchen gepriesen. So will ich nun ihres Vaters 
Willen erforschen. Sobald wir etwas Gewisses wissen, will ich dirs 
melden; du halte dich indessen bereit. Perrin gefällt diese Heirat 
nicht, weil er dir die Tochter de la Rames aufdrängen möchte. Um» 
somehr treibt mich das, rechtzeitig einen Schritt vorwärts zu tun, da
mit wir ihm gegenüber nicht um eine Ausrede verlegen sein müssen. 
Heute will er, soviel ich merke, mit mir darüber reden. Denn wir 
sind beide bei (Ratsherr) Corne zum Nachtessen eingeladen. Ich will 
suchen, unter einem höflichen Vorwand Zeit zu gewinnen. Besser noch 
wäre es wohl, dn ließest mich um sie werben. Ich habe sie nun schon 
zweimal gesehen. Sehr bescheiden ist sie nach ihrem Gesichtsausdruck, 
und im Ganzen von merkwürdig schönem Wuchs. Von ihrem Be
nehmen redet Alles so rühmend, daß neulich selbst Jean Petit zu mir 
sagte, er sei ganz verliebt in sie. Lebwohl. Der Herr leite dich mit 
seinem Rate und segne uns bei dem so wichtigen Vorhaben.

Wer war das Mädchen, das Calvin dem Freunde so be
geistert preist? Wir Wissens nicht; in der ganzen Korrespondenz 
wird ihr und ihrer Eltern Name nicht genannt; die Freunde 
hatten offenbar schon von dem Mädchen gesprochen. Nur soviel 
werden wir sehen, daß sie eine Genfer Bürgerstochter aus sehr 
einfachen Verhältnissen war, von deren Existenz Calvin erst durch 
seinen mit einer Genferin verheirateten Bruder Antoine erfahren 
hatte. Aber nun hatte diese Perle, von der der ehrsame Tuch
händler Jean Petit nur mit verliebten Augen sprechen konnte, 
deren Schönheit sogar Calvin preist, eben in dem vom Stadt
hauptmann vorgeschlagenen Fräulein de la Rame eine Neben
buhlerin. Calvin traf seine Vorkehrungen; mit einer höflichen
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Ausrede will er Perrin gegenüber Zeit gewinnen, um seinen 
Plan zu Ende führen und die Gegenpartei dann mit der Tat
sache einer Verlobung Virets überraschen zu können, genau wie 
er selbst es gemacht hatte, als man ihn in Straßburg zu einer 
Heirat nötigen wollte, die ihm nicht gut schien.

Wir können sogar noch sehen, welchen „höflichen Vorwand" 
er brauchte. Wir haben einen Bries Calvins vom 4. Juli an 
Jakob von Burgund, Herrn von und zu Falais in Siraßburg. 
Dieser Herr war ein sehr vornehmer vlämischer Refugiant, den 
Calvin bewogen hatte, seine Heimat zu verlassen und nach Genf 
zu ziehen. Er war aber in diesem Vorhaben nicht von der 
energischen Raschheit, die Calvin wünschte und als deren Bei
spiel er ihm stets den Abraham vorhielt. Monatelang unter
brach er seine Reise in Köln, dann in Straßburg, zuletzt in 
Basel, und schob dieses zögernde Vorrücken teils auf seine Kränk
lichkeit, teils auf seine Bemühungen, seine konfiszierten Güter 
aus den Klauen seines kaiserlichen Verivandten Karl V. zu retten. 
Calvin hat ihn dabei durch eine für ihn verfaßte Verteidigungs
schrift unterstützt und ihn stets durch freundliche und energische 
Briefe ermuntert. Nun schreibt er an ihn:

Da der Bote nun doch schon in Anspruch genommen ist, habe 
ich mich entschlossen, Monseigneur, ein Gesuch an Sie zu stellen. Sie 
wissen, unser Bruder Viret sollte eine Frau bekommen. Ich bin 
darum ebenso besorgt wie er selbst. Nnn finden wir zwar Frauen 
genug hier, wie in Lausanne und Orbe; aber es ist darunter noch 
keine, mit der ich ganz zufrieden wäre. Während wir darüber beraten, 
möchte ich Sie bitten, falls Sie etwa in Straßburg eine bemerkt 
hätten, die Ihnen für Viret passend schiene, es mir gefälligst zu melden. 
Ich wollte mich an niemand wenden als an Sie, da nicht Alle die 
Klugheit haben, die es dazu braucht. Sie könnten mir freilich ein
wenden, ich müßte in Straßburg doch mindestens eine kennen, aber 
ich möchte kein Wort wagen, ehe ich Ihr Urteil habe, das Sie in ein 
Wort fassen können. Schweigen Sie, so halte ich das für ein: Nicht 
einverstanden! Ich habe nicht gezögert, in dieser Sache, so heikel sie 
ist, mich gerade an Sie zu wenden, denn die Notwendigkeit wird mich 
entschuldigen, selbst wenn ich zudringlich schiene, da es Niemand anders 
gab, dem ich mich hätte anvertrauen mögen, und weil ich denke, Sie 
hätten selbst damit nicht verschont bleiben wollen, da Sie ja wissen, 
wie wichtig für die Kirche Gottes die Heirat eines solchen Mannes ist. 
Freilich möchte ich Sie nicht damit belästigen, gleich für ihn zu werben, 
falls sich tatsächlich eine Partie für ihn in Straßburg fände. Aber 
Ihren Rat einzuholen, diese Freiheit werden Sie mir wohl gestatten.

Dieser Brief ist am selben Tag geschrieben, da Viret in 
Genf war, also offenbar mit seinem Einverständnis; nun ist 
aber jedenfalls damals, wenn auch noch nicht bestimmt, doch 
schon von dem schönen Bürgermädchen gesprochen worden, und 
wohl auch schon von Perrins Vorschlag. Da ist es nun aus 
mehr als aus einem Grunde seltsam, daß sich Calvin noch nach 
Straßburg wandte, und wir verstehen es nur, wenn wir diese 
Erkundigung in Straßburg als die Ausrede ansehen, die Calvin 
Perrin gegenüber haben wollte, um Zeit zu gewinnen. Hätte 
er tatsächlich für Viret eine Frau aus Straßburg gewollt, so 
hätte er sich wohl besser an jemand anders gewandt als an 
Herrn de Falais, der ja erst seit kurzem dort weilte und in der 
französischen Gemeinde wohl selbst noch nicht so bekannt war, 
wie Calvin als früherer Pfarrer und etwa sein jetziger Nach
folger dort. Schließlich zeigt auch die vorsichtige Schlußwendung, 
die nur um Rat, nicht um sofortige Freiwerbung bittet, daß 
Calvin die Bitte nicht gar so ernst nahm, sondern nur Zeit 
gewinnen wollte; denn vor frühestens zwei Wochen konnte kein 
Bericht da sein aus Straßburg. Das wollte Calvin denn wohl 
auch Perrin sagen und von dem eignen Plan für Virets Zu
kunft ganz schweigen. Doch es kam anders, als er gedacht. 
Am 15. Juli berichtet er dem Freunde von dem Nachtessen bei 
Ratsherr Corne:

Vorgestern gegen Schluß des Essens kam die Rede auf diese 
Heirat, von der ich schon vorher gesagt hatte, sie sollte jetzt zustande 
kommen. Aber Dominique d'Arlot, dessen Bermittlung ich dazu ge
braucht hatte, fiel mir in die Rede und sagte, die Sache sei ja so gut 
wie abgeschlossen. Als unser Perrin das hörte, fuhr er vom Tisch 
auf und ließ nach seiner Art seinem Aerger freien Lauf. Am ganzen 
Leib zitternd vor Aufregung rief er: So heiratet er also die Person 
aus einer Familie, deren er sich schämen muß? Konnte man in der 
ganzen Stadt keine aus besserem Haus für ihn finden? Wer ihm 
dazu geraten und geholfen hat, ist ein Nichtsnutz und Bösewicht, nach 
meiner Meinung! .. . Doch wurde er wieder grimmig, weil du ihm 
das verheimlicht habest. Bor allem plagte ihn törichte Eifersucht, als 
Corne gestand, ihr hättet bei deinem Wegreiten davon gesprochen.
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So, rief er da Corne zu, deshalb gab ich ihm mit dir das Geleit, 
daß er mich dann schändlich aus seinen Beratern ausschloß? Wen 
bat er denn auf der ganzen Welt, der es treuer mit ihm meint als 
ich? Ich zeigt' ihm gern mehr Liebe als mir selbst! Ich antwortete 
ihm, er urteile mit Unrecht so, da du ja nicht einmal Farel eröffnet 
habest, was du vorhattest. So ließ er sich wieder beruhigen, nur 
sprach er noch von der de la Rame und pries sie mit den wunder
lichsten Lobsprüchen. Ich gab ihm in Allem Recht, blieb aber auf 
meinem Vorsatz des andern Mädchens wegen. Jetzt prüfe, ob es gut 
wäre, wenn du noch völlig frei nach Genf kämest. Es wird mißlich 
sein, dich zu entschuldigen, wenn sie fortfahren, dir die de la Raine 
aufzudrängen. Ich weiß wohl, wie gefährlich es ist, sein 
Wort zu geben, ehe man die Art des Mädchens selb st 
kennt. Ich bin ängstlich und setze mich gewiß nicht leichtsinnig über 
die Schwierigkeiten hinweg. Doch glaube ich, folgendermaßen wärs 
nicht ganz unsinnig: Ich werbe in deinem Namen, wenn du willst, 
aber mit der Bedingung, daß, ehe die Verlobung stattfindet und von 
uns aus etwas Sicheres versprochen wird, du einmal das Mädchen 
sehen könntest. Das soll so geschehen, daß man dich dabei nicht zu 
bedrängen wagt. Schreib also mit dem nächsten Boten, was dir ein
leuchtet ...

So war durch den seiner Sache sichern Dominique dMrlot 
Calvins Geheimnis doch an Perrin verraten, und es ging nicht 
mehr, ihn damit zu überraschen. Ja Viret konnte jetzt nicht 
einmal nach Genf kommen, ohne sich durch irgend eine Ver
pflichtung vor Perrins etwas aufdringlicher Freundschaft ge
schützt zu haben. Deshalb drängt nun Calvin so sehr zu raschem 
Abschluß und wiederholte das noch am selben Tag durch ein 
Billet.

Viret vermochte dem nicht zu widerstehen; sein Brief ist 
leider nicht erhalten: er ermächtigte Calvin, in seinem Namen 
um das Mädchen zu werben. Bisher war dieser selbst im 
Hintergründe geblieben; Genfer Ratsherren hatten ihm als Unter
händler gedient, neben Dominique d'Arlot ein Pierre d^Orsieres, 
und diese hatten ihm die Sache so dargestellt, als ob keine 
Schwierigkeit mehr bestünde. So ging er denn nun hin, des 
Erfolges sicher, und erlebte eine Niederlage, die wir am ehesten 
von ihm selber erzählen hören:

Als ich deinen Brief gelesen, besuchte ich Vater und Tochter, 
ohne nur im Geringsten am Erfolg zu zweifeln. Sobald aber die 
Rede auf die Uebersiedelung snach Lausannes kam, antwortete der 
Vater, das habe man ihm anders versprochrn. Ich sagte, so sei das 
ohne unser Wissen geschehen; ja ich hatte sogar Pierre d'Orsieres aus
drücklich gesagt, er solle nicht etwa solche Versprechungen als Lock
mittel brauchen. Ich zeigte, wie unsinnig das wäre, wenn wir Pfarrer 
unsere Gemeinden verlassen und dahin ziehen wollten, wo unsre Frauen 
uns haben wollten. Das gäbe eine unglückliche Ehe, die mit der Be
dingung geschlossen würde; denn das wäre ein unfrommer Vertrag, 
der weder an dir noch an dem Mädchen ungestraft bliebe. Zudem 
könnte man es von dir nie erreichen, daß du ein so böses Beispiel 
gäbest; deshalb sei es auch ganz umsonst, es zu verlangen. Ich setzte 
dann noch dazu, Lausanne sei ja gar nicht so weit, daß nicht seine 
Tochter, so oft es nötig sei, zu ihm kommen könne. Uebrigens sei 
es doch jedenfalls besser, sich täglich zu einer auswärts gut verhei
rateten Tochter Glück wünschen zu können, als beständig zu sehen und 
zu hören, wie sie über schlechte Behandlung durch ihren Mann klage 
und jammere, wie er es an Vielen sehen könne. Er bat um Bedenk
zeit. Am dritten Tag darauf gab er die Antwort, er wolle doch seine 
einzige Tochter nicht anderswohin von sich schicken. Ich war wütend, 
daß wir so durch die Dummheit von Leuten, denen ich Besseres zu
getraut hatte, angeführt worden sind. Doch habe ich an mich gehalten 
und meinen Zorn schweigend verborgen. Bei dir brauche ich mich ja 
nicht weiter zu entschuldigen, da ich ja ganz ohne Schuld daran bin.

Calvin schreibt noch in vollem Zorn über das Scheitern 
seines Plans.

Daß hinter der ganzen Ablehnung vielleicht auch ganz 
einfach ein andres Wollen des Mädchens stand, dessen bescheidner 
Sinn vor der Heirat mit dem berühmten Lausanner Pfarrer, 
um die sich Ratsherrn und sogar der ehrwürdige Herr Calvin 
selbst bemühten, Scheu empfinden mochte, der Gedanke kam Calvin 
offenbar gar nicht. Doch verliert Calvin den Mut nicht. Es 
gibt noch andere Gelegenheiten. Pfarrer Christoph Fabri von 
Thonon weiß bereits eine treffliche Wittwe, und im Uebrigen 
bekommt die Anfrage in Straßburg nun mit einem Male eine 
ernstere Bedeutung, als sie Anfangs gehabt; was zuerst nur 
ein Jntriguenmittel gewesen, gibt jetzt Grund zu wirklichem 
Hoffen.

Auch hier wurde Calvins Geduld auf eine harte Probe 
gestellt; es kam keine Antwort von Straßburg, so daß er schon 
fürchtete, sein Brief möchte verloren sein, und mit ihm, was
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noch wichtiger war, das druckfertige Manuskript seines Kommen
tars zum zweiten Korintherbrief, das er nach Straßburg gesandt 
hatte. Auf Virets Wunsch erneuerte Calvin sogar die Anfrage 
nochmals, doch ist der Brief, in dem er auseinandersetzte, 
was dieser von seiner Frau verlange, nicht erhalten. In der 
Wartezeit spann bereits sein stets tätiger Geist neue Pläne; er 
macht den Freund auf die Tochter eines evangelischen Kolpor
teurs aufmerksam, von dessen Märtyrertod in Frankreich er 
Nachricht erhalten hat. Doch Viret rät ihm ab; er fürchtet 
sich zwar vor dem Winter, den er allein zubringen müßte, und 
hätte deshalb nicht ungern aus Straßburg Bericht erhalten, 
aber doch nützt Uebereilung nichts. Darum nimmt er sich vor, 
sich ganz andern Gedanken hinzugeben, damit er sich nicht stets 
fruchtlos in der Erinnerung an den erlittenen Verlust quäle. 
Er will die ganze Sache dem Herrn überlassen. Calvin weiß 
diese Stimmung des Freundes zu respektieren; er erwähnt in 
den folgenden Briefen die Heiratssache mit keinem Worte mehr, 
bis Viret am 29. September selbst wieder die Sprache darauf 
bringt.

Saunier, früher Rektor der Genfer Schule, damals Pfarrer 
zu Aubonne im Waadtland, hat ihn wieder auf die Witwe 
hingewiesen: es ist offenbar ein Gemeindeglied, das er so gerne 
an den Mann bringen möchte. Aber Viret scheint wenig ge
neigt; die trüben Zeiten haben in ihm überhaupt Zweifel wach
gerufen, ob es erlaubt sei, noch einen neuen Hausstand zu 
gründen. Ging doch eben damals in Deutschland der schmal- 
kaldische Krieg seinen trübseligen Gang, der von nichts als von 
Uneinigkeit und Unentschlossenheit bei den Protestanten zeugte, 
während andrerseits aufgefangene päpstliche Depeschen zeigten, 
daß man auf der Gegenpartei fest entschlossen sei, die Ketzerei 
auszurotten. In der Westschweiz war man überdies bange 
vor großen Kriegsrüstungen in Frankreich, obwohl man Grund 
zur Annahme hatte, sie geschähen „zu Gunsten der Herren Pro
testanten", wie in diesen Tagen der Genfer Rat dem von Bern 
meldete. Das waren nicht Zeiten für Heiratsgedanken! Und 
nun kam eben in diesen Tagen die vorher so ersehnte Antwort 
von Straßburg; Herr de Falais wußte eine Person, die gepaßt 
hätte, — ihren Namen erfahren wir wieder nicht — und er
kundigte sich bereits in ihrem Interesse nach Virets Gesund
heitszustand. Hatte Viret nun aber schon seine Zweifel, ob er 
in dieser Zeit überhaupt heiraten dürfe, so schien vollends eine 
Reise nach Straßburg ein Ding der Unmöglichkeit, und ohne 
vorherige persönliche Bekanntschaft wollte er nicht in die Ehe 
treten. So hatte nun Calvin die keineswegs leichte Aufgabe, 
in Virets Namen den Straßburger Vorschlag, um den er doch 
selbst gebeten hatte, abzulehnen. Er schreibt, in der andeuten
den Weise, die notwendig war in einer Zeit, da so viele Briefe 
verloren gingen und in falsche Hände kamen:

Was nun die Sache des Mannes angeht, in der ich Sie bat, 
so gab er mir die Antwort, er lasse Ihnen ergebenst für die ihm er
wiesene Freundlichkeit danken, doch möchte er jedenfalls erst mit der 
vorgeschlagenen Person Verkehr gehabt haben, da er sonst fürchten 
müßte, sie würden sich aus Mangel an gegenseitigem Verständnis nicht 
wohl bei einander befinden in Zukunft. Nun findet er aber, in diesen 
Kriegsunruhen wäre die Reisezeit schlecht gewählt, und ich bin darin 
gleicher Meinung. Andrerseits wäre aber auch ein langes Hinaus
ziehen der Sache gefährlich; es ist das ja auch gegen Ihre Absicht 
und ich finde es sehr vernünftig. Im Uebrigen läge kein Hindernis 
in seiner Kränklichkeit; ich finde es nur unrecht, daß eine so ungewisse 
Sache so lange in der Schwebe bliebe. Freilich kann ich auch, ange
sichts der Gründe, die er dafür anführt, seine Forderung nicht miß
billigen, die Frau, die er nehmen wolle, müsse unterrichtet sein von 
dem Hauskreuz, das er zu tragen habe. Dazu fordere die Liebe vor
herige Bekanntschaft, und die Ehen seien nie glücklich, wenn sie nicht 
auf gegenseitiger persönlicher Erklärung beruhten und man nicht darüber 
gesprochen habe, was jeder Teil vom Andern verlange. Das Uebel 
liegt eben in dem langen Warten, und doch sehe ich sonst keinen Rat. 
Ich bitte Gott, er wolle die Sache gut ausfallen lassen, wie es auch sei.

Ohne ganz abzubrechen, weiß Calvin seines Freundes ent
schiedene Weigerung, sich auf eine so weitläufige Sache einzu
lassen, zur Geltung zu bringen, und die Gründe, die er in 
Virets Namen vorbringt, zeigen, daß dieser in solchen Dingen 
entschieden praktischer dachte und doch zugleich unserm modernen 
Empfinden näher steht als Calvin, dem eine Verlobung ohne 
persönliche Bekanntschaft kein Bedenken gemacht hatte. Die
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Straßburger Antwort hatte übrigens Calvin offenbar Virets 
Anfrage vom 29. September übersehen lassen, denn nun, da 
der gefürchtete Winter immer näher kommt, erneuert sie dieser, 
diesmal schon bestimmter und ohne mehr prinzipiell sich über 
das Heiraten oder Nichtheiraten Gedanken zu machen. Wieder 
ist von der Witwe die Rede, auf die ihn Saunier aufmerksam 
gemacht hatte. Viret hatte, Sauniers Urteil nicht ganz trauend, 
einem andern Kollegen, der nach Aubonne gereist war, aufge
tragen, ihm seinen Eindruck mitzuteilen, und weiß nun von ihm 
zu melden:

Er hat die Witwe gesehen und ihr Benehmen hat ihm sehr ge
fallen, obschon er nur während eines Abendessens Gelegenheit hatte, 
sie zu sehen und zu beobachten. Nun will ich mich zu Saunier be
geben, um selbst etwas zu erfahren. Denn es ist Zeit, daß ich jetzt 
für meine Sache sorge. Ich spüre die Nachteile des Alleinseins jeden 
Tag mehr. Ich hatte dich um deine Meinung gebeten und weiß nicht, 
ob du meinen Brief erhalten hast; es wäre mir unlieb, wenn er ver
loren gegangen wäre, denn es standen Dinge darin, von denen ich 
nicht möchte, daß sie Andern bekannt würden. Gib mir also Bericht, 
ob du ihn erhalten hast. Weißt du nichts Anderes oder gibst mir 
besseren Rat, so weiß ich nichts zu tun, als Sauniers Rat zu be
folgen. wenn mir die Vorgeschlagene gefällt bei meinem Besuch. Lust 
hatte ich zwar eigentlich nicht zu einer Witwe; da es aber schwer ist, 
Allem auszuweichen, was einem nicht paßt, muß man schon Einiges 
hinnehmen.

Waren wir nach dem Bescheid, den Viret nach Straßburg 
gab, in Versuchung, ihm über die Ehe modernere Anschauungen, 
wie die Notwendigkeit persönlichen Einverständnisses vor der 
Verlobung, zuzutrauen, so warnt uns dieser Brief davor, ihn 
allzu sehr nach unserm Empfinden denken zu lassen. Die Ehe 
scheint ihm hier eben doch ein notwendiges Uebel, das geringer 
ist, als die Nachteile des Alleinseins und mit Resignation schickt 
er fich darein, Wenns denn sein muß, selbst eine Witwe zur 
Frau zu nehmen; immerhin — und darin unterscheidet er sich 
doch vorteilhaft von andern Zeitgenossen — vorausgesetzt, daß er 
sie gesehen und sie ihm gefallen hat. Wir können ihn uns 
denken, wie er, jedenfalls fast seufzend, den Gang nach Aubonne 
antrat. Am 19. Oktober berichtet er dem Freunde in Genf 
davon:

In der Heiratsangelegenheit ist noch nichts abgeschlossen. Ich 
habe die Frau gesehen und mit ihr gesprochen. Ihre Art mißfiel mir 
nicht. Je genauer ich mich erkundigte, mit umso mehr und umso 
bessern Zeugnissen wurde sie mir empfohlen. Ich habe nun vor, die 
Sache sobald wie möglich zum Abschluß zu bringen, so Gott will. 
Vielleicht kann die Verlobung schon diese Woche stattfinden, wenns 
die Geschäfte erlauben. Ich bin entschloffcn, Alles mit so wenig Lärm 
und Aufsehen und so einfach als möglich zu machen.

Käme nicht das Wort Heirat und Verlobung in diesen 
Sätzen vor, so würde jeder Leser annehmen, es handle sich etwa 
um das Dingen einer Haushälterin, mtb tatsächlich hat es auch 
Viret wohl nicht viel anders empfunden; er will drum auch 
iu aller Stille die Sache nun rasch zum Abschluß bringen, ehe 
der böse Winter kommt —, wenn es nämlich die Geschäfte er
lauben. Aber sie erlaubten es nicht; es ging noch zwei Monate, 
bis alles zum Abschluß kam und wir hören aus der Korre
spondenz darüber gar nichts. Nur Eins vernehmen wir: daß 
Calvin den Freund jetzt in der sichern Bahn wußte, die ihn 
zur Ehe führte, und deshalb selbst ein neues Projekt ihm gar 
nicht verriet, um ihm seine Kreise nicht nochmals in Verwirrung 
zu bringen. Von Straßburg kam nämlich eine offenbar etwas 
pikierte Antwort. Herr de Falais begriff nicht — und wir ver
stehen das — wie man ihn erst um seine Vermittlung ersuchen 
konnte und dann. als er helfen wollte und dazu noch die Per
son vorschlug, die nach seiner Vermutung Calvin im Auge ge
habt hatte, so kühl ablehnenden, vorsichtig ausweichenden Be
scheid gab. Calvin glaubte jetzt keinen Grund mehr zu haben, 
etwas zu verheimlichen, und deckte vor Herrn de Falais das 
Spiel mit einer fast vollständigen Offenheit auf.

Der Brief an Herrn de Falais mag noch kaum unterwegs 
gewesen sein, als Calvin offenbar mündlich durch Saunier die 
Einladung erhielt, Virets Trauung beizuwohnen; er nahm sie 
gerne an. Schon in den nächsten Tagen scheint die Hochzeit 
stattgefunden zu haben: die Gattin, die Viret nun, also neun 
Monate nach dem Tode der Elisabeth Turtaz, heimführte, hieß 
Sebastienne de la Harpe, war die Tochter eines in Lausanne
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verbürgerten Apothekers und die Witwe des Jakob Carraz. Am 
3. Dezember ist Calvin wieder in Genf und grüßt den Freund 
samt seiner Gattin in einem Briefe; fortan geht kaum ein Brief 
an Viret ab, ohne einen Gruß an seine Frau, denen sich bald 
auch Jdelette mit besondern Grüßen anschließt. Innige Freund
schaft verband bald auch Sebastienne mit Calvins Gattin. In 
langer, glücklicher Ehe schenkte sie ihrem Manne sechs Kinder, 
fünf Töchter und einen Sohn; der Erstgebornen, Marie, war 
Farel, der zweiten, Marthe, Calvin Pate. Als 1559 Viret 
Lausanne verlassen mußte, folgte ihm die Gattin ins Exil; nach 
seinem Tode 1572 kam sie allein und mittellos aus Frankreich 
zurück und erhielt vom Lausanner Rat ein Zimmer im Hospital 
angewiesen. Rudolf Schwarz
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? Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
Uryiivll ♦ 0der besten schweren mattfatinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 ffl., 200 17,75 M., 300 24 flß. poftfrei gegen 
Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. £.

£an d-Gr^iebim gs-JnTtitut „I) einig arten "
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Ersatz des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Hlter an. Staat
lich konzessionierte ßrivatfdiule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen Glüabet Griecke, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenjen.
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Mr. 6

Hauslehrer
gesucht für Ottern ?u einem 11 jährigen Knaben, der im Kerbst die Quarta 
des hiesigen Gymnasiums besuchen soll. Dur schon Hauslehrer gewesene 
junge Leute wollen sich melden und Zeugnisse und Photographien ein
senden. Möglichst langer Contrakt erwünscht.

frau Louis Borcbard Mwe.
Baden-Baden

Bitte!
r- Katholischer Priester bittet edle 
Protestanten, ihm die Konversion 
und das Studium der evangelischen 
Cheologie durch Spenden oder un
verzinsliches Darlehen ju ermög
lichen. Betrag wäre bei der frgl. 
evang. theol. fakultät zu hinter
legen. Offerten fub. Pastor N. C. 102 
an die 6xped. d. Bl.

Evangelisches
te «.ooCly Fröbelseminar 

verbunden mit Erziehungs
heim: Reformpensionat für 
Töchter der gebildeten Stän
de. Staatlich konzessioniertes 
Kindergärtnerinnen - Seminar, 
Ausbildung zur Leiterin, Volks
erzieherin und Kinderkranken
pflegerin. Im Juli von Kgl. 
Regierung empfohlene „Frö- 
belkurse“ für Lehrer und 
Lehrerinnen. Näheres siehe 
„Arbeit im Fröbelseminar 
Cassel“ von Hanna Blecke, 
zu beziehen durch die Anstalt.

Das Kuratorium

Jch suche für möglichst bald einen 
Pfarramtshandtdaten oder Vi
kar, der mir für einige Monate in 
predigt und Konfirmandenunterricht 
behülflich fein könnte. 6s bleibt 
noch genügend Zeit zu eigener Ar
beit. Meldungen mit Gehaltsan- 
fprüchen an

Prteborn p. k>orn
Schlesien Pastor.

Soeben erschien:

Verlags-Bericht
von

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
und der

H. Laupp’schen Buchhandlung 
(Besitzer: Dr. Paul Siebeck)
über die Zeit vorn 1. Januar 

bis 31. Dezember 1908.
Der Verlagsbericht 

wird an Interessenten 
unentgeltlich abge
geben.

££krmttk Nr. Z>ie römische Airche tu Deutschland.
/ . Schluß — Resolution des kath. Klerus im Dekanat

ßtt EbrtStlidltll IHtlt Areuznach — Aufruf der Augustkonferenz — Die 
, , ,, ' preußischen Orovinzialsrnoden von 1908. Zweites

Vertäte I. (<*. S. .UioUr, Tübingen St&d— verschiedenes: Deutschkatboliken; In Genf; 
Das bulgarische Exarchat in Aonstantinopel; Staatssekretär Dirnburg; Die Aommissions- 
berichte über die Beamten- und ssfarrbesoldung.

Jn unserm Verlag ist soeben erschienen :

I2eue Bahnen für den Unterricht in Cuthers 
Katechismus

von Pros. Itzeinr. (ßatthes (Darmftadt)
6r. 8. 22 Seiten fflk. 0,40.

Gegen Ginfendung von fflk. 0.40 in Briefmarken erfolgt poftfreie 
Zusendung.

Berlin M. 9 Reuther & Reicbard
Köthenerftr. 4

Wonatsölätter für den evangelischen
Aetigionsunterricht

Jeiti'chrift für Ausbau und Vertiefung 
des Jtekigionsunterrichts und der reCi- 
gtöfen Grzieyuog in Schute, Kirche 

und Kaus
herausgegeben von Keinrich Spanuth, Oberlehrer

Zweiter Jahrgang: Febrnar-Deft: 
vorn Rinderglauben zum Männerglauben. Don Pros. Dr. 

Döhlmann. — Der quantitative und qualitative Faktor im We
sen der Religion und in der Erziehung zur Frömmigkeit. Don 
Lehrer K. Schreiber. — Die Bibel im geschieht!. Religionsunter
richt. Don cand. min. §. Fritschi. — Die Trinitätslehre in 
den höheren Klaffen. Don Dr. |r. gubtke. — Nachrichten. 
(Chronik: Rirchl. und kirchenpolit. Aktionen. 2. Stück: Der 
Hamburger Rirchenstreit. Dom Herausgeber; Die (0. Konferenz 
der Religions-Lehrer Berlins und Brandenburgs.) Bücherbe- 
sprechungen. — Dersammlungskalender.

Das Februarheft zur Probe kostenfrei
preis halbjährl. 5 Jt. Ausg. B mit der Beilage „Blätter für 
religiöse Erziehung" hallqährlich 3,30 Jl.

Göttingen Vandenboedt & Ruprecht

Hip F?pHpn Ipqii verdeutscht und vergegen- 
L^IC IYCUCII JCbU wärtigt. Erster Band: Von der

Menschwerdung. Erstes bis zehntes Tausend. In Leinen
band Mk. 4.—, in feinstem Lederband Mk. 5.50. (So
eben erschienen!)
Inhalt: Vorbetrachtungen — Der Ruf zum Leben — Die Er

füllung — Vorn neuen Werden — Die Neuordnung aller Dinge — Die 
alte und neue Zeit — Vergebung der Sünden — Von den Dämonen — 
Das Gleichnis vorn Samen — Die Intellektualisten — Der neue Weg — 
Menschen untereinander.

Bausteine für persönliche Kultur.
Zur Verständigung für die Suchenden von heute. 4. und
5. Tausend (soeben erschienen!) 1. Stück: Das Prob
lem des Menschen — 2. Stück: Persönliches Leben — 
3. Stück: Das Ziel. Elegant kartoniert je Mk. 1.25.

Hip Rprcrnrprücyt verdeutscht und ver- vJVC DO^piCUJ^l gegenwärtig!. Zweite,
durchgesehene Auflage. 11. bis 15. Tausend. In Lein
wand geb. Mk. 4 —, ganz in Leder Mk. 5.50.

Von den Quellen des Lebens.
6. T a u s e n d. In Leinwand geb. Mk. 4.—, ganz in Leder 
Mk. 5 50.
Inhalt: Was ist Wahrheit? Atheismus. Glaube und Wissen. Glaube 

und Sittlichkeit. Die Liebe. Wer war Jesus? Wie finden wir uns selbst?

Hemmungen des Lebens. ®-enb,ds 8fnTLae“:
wand geb. Mk. 3.—, ganz in Leder Mk. 4.50.
Inhalt: Die Trauer. Die Furcht. Die Sorge. Die Unsicherheit. 

Der Zweifel (das Mißtrauen). Der Andere in uns.

Vorn Leben und Sterben. b)s ^J|eub;
M. 1.—.
Inhalt: Der Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tode? Diesseits 

und Jenseits. Das Ende. Der Abschied. Die Heimsuchung. Der Aufschwung.

Beruf und Stellung der Frau. flVE!
Mädchen und Mütter. 4. Auflage. 16. bis 20. Tau
send. In Leinwand geb. Mk. 3.—, ganz in Leder Mk. 4.50.

Blätter zur Pflege persönlichen
I phptlQ Zwei Bände Essays von Dr. Johannes 
L-vUvIlo. Müller und Dr. Heinrich Lhotzky. Jeder 
Band ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich. 
Erster Band 3. Auflage, 8.—12. Tausend. Geh. M. 4.—, 
geb. M. 5.—. Zweiter Band 2. Auflage, 7.—10. Tausend. 
Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—.

C. H. Beck’scheVerlagsbuchhandlung Oskar Beck München

j| Verlag von I, C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingens

$ ------------- |
M Die Religion in Geschichte tmb Gegenwart, l
M Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. Unter M 

Mmvulung von Hermann Kunkel und Htto Scheel

M herausgegeben von Ariedrich Michael Schiele. ($r f dfeint n
in Lieferungen ä Mk. 1.—. Lieferung 6 erschien am M 

$ 15. Januar 09. M

I1

V Die Heilige Schrift des Alten Testaments g
K
I

I
W
u

in Verbindung mit einer Anzahl von Fachgelehrten über- W 
setzt und herausgegeben von Professor D. £. Kautzfch in W 
Halle. Dritte, völlig neilgearbeitete, mit Sinleitmigeu und $ 
Erklärungen p den einzelnen Dächern versehene Auflage. Lcx. 8. « 
Erscheint in Lieferungen ä 80 Pfg. Lieferung 8 W 
(enth. 2. Samuelis 20 bis 2. Könige 5) erschien am A 
30. Januar 09. ||

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
«Ätetj» eine Netlage von der Verlagsbuchhandlung Heorg Z> ZS Gallwey in München (Pas christliche Kunstblatt für Kirche, Schule und Kaus)
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Gvangelifcbes Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dreumd^wanfigfter Jahrgang

Ü1\ 7 Marburg L !)♦, den «♦ Februar *9^9
wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. 
Ausland 3.16 das (Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergejpaltene Petitzeile (bei Non» 
ptreille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zellen), Zamilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Anhakt: Der Christ und das Recht — Line Not unsrer evangelischen Kirche — Ju Darwins Gedächtnis — 
Die Deutsche Evangelische Synode von Nordamerika. Line Berichtigung nebst Antwort — Briten und Buren, Deutsche 
und Dänen. Aus Dänemark. Nebst Antwort — verschiedenes: Die Frau als Leiterin der öffentlichen höheren Mädchenschule; 
Gefährdung unsrer sudweftafrikanischen Truppen durch Alkohol; Lichtbilder nach Burnands Gleichnissen; Zur Ergänzung und Berichtigung; 
Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der shrist und das Wecht
Matth. 5,38-48

Was Harnack über das Verhältnis des Evangeliums zu 
dem Rechte sagt, weist uns darauf hin, daß es Jesus in all 
seinen Forderungen nur darum zu tun ist, die Menschenseele, 
die einzelne Menschenseele, zu fördern. Sie wird gefördert, wenn 
das Bild Gottes klarer vor sie Hintritt. Alles was wir erleben 
und erleiden, soll uns dem einen Ziele näher bringen: Gott zu 
sehen, wie er ist. Wenn wir ihn erkennen in seiner heilsamen 
Gnade, mit der er uns begegnet, dann überwältigt er uns der
art, daß wir nichts Anderes mehr erstreben, als vollkommen zu 
werden, wie er vollkommen ist. Da bleibt in uns kein Raum 
mehr für das Streben nach unserm Recht. Auch was wir 
schmerzlich entbehren oder ungerechterweise erleiden, dient uns 
unmittelbar zur inneren Kräftigung — zu unserer Vollendung 
also —, denn es löst aus die völlige Hingabe an den allein 
guten Willen Gottes. Das weiß Jeder, der es erprobt hat, 
daß Selbsthingabe stark und frei macht.

Also gibt es für den lebendigen Christen Etwas, das mächtig 
genug in ihm ist, um das Trachten nach dem, was ihm unter 
den Menschen von Rechts wegen zukäme, gänzlich auszu
schalten. Das Feuer, von dem Jesus wünscht, daß es schon 
brennte: die reine Zustimmung zu dem heiligen Rate Gottes, 
den wir erkennen und lieben, erfüllt das Herz ganz. Was sollten 
wir da für unsere Person noch begehren? Ja mit Genugtuung 
verzichten wir bewußtermaßen auf das, was wir „unser Recht" 
nennen dürften. Wir tun das auch dann, wenn wir an dem 
Dahingegebenen wohl hätten mögen Freude haben.

Das hohe Wort „Gott und die Seele, die Seele und ihr 
Gott" ist nur dann ein christliches Wort, wenn die Seele des 
Nächsten uns ebenso wichtig ist, wie die eigene. Ja, die Sorge 
für die eigene Seele kann und soll völlig vergessen werden über 
der Anteilnahme an der Seele des Bruders. Daß ihm Gott 
klar und gegenwärtig sei, soll unser heiligstes Bestreben sein. 
Und da kann es vorkommen, daß wir verpflichtet werden, unser 
Recht gegenüber dem Bruder zu betonen, falls seine Mißachtung 
unseres Rechtes ihm zur Sünde werden könnte. Hier ist selbst
vergessene, rücksichtslose Wahrhaftigkeit am Platze; unsre Sanft
mut und Milde könnte hier von Jesus mit dem Worte „Ihr 
Heuchler!" bestraft werden, denn sein Auge würde in unsrer 
Gesinnung leicht ein Körnchen Selbstgefälligkeit finden. Wir 
können also auf unserm Rechte bestehen müssen, um klar zu 
stellen, was Recht, was Gottes heiliger Wille ist. (Siehe Joh. 
18, 23 „Habe ich übel geredet, so beweise es, daß es böse sei, 
habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich?")

Für das eigene Recht zu streiten, wird demnach für den 
Christen zur Pflicht, sobald die Wahrheit auf dem Spiele steht. 
Es kann sein, daß diese Notlage ihn an den Rand eines Ab
grundes drängt, denn der natürliche Mensch ist für sich allein
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nie sicher vor dem Fall in Unlauterkeit und Selbstsucht. Aber 
der schmale Weg ist es ja, der zum Leben führt, da gerade er 
den Wanderer nötigt, Gottes Hand zu fassen, d. h. in Demut 
und Vertrauen dahinzugehen. Das Gebet „Schaffe in mir Gott 
ein reines Herz" muß auch hier den Christen aufwärts geleiten.

In einem solchen Falle kann das Auge des unkundigen 
Beobachters irdischen Sinn, Rechthaberei erblicken, wo der Herzens- 
kündiger ehrliches, christliches Ringen um Recht und Wahrheit 
sieht. Der Christ kann sich in dieser Lage gedemütigt kühlen, 
es kann ihm leid sein, daß man nicht nur ihm, sondern um 
seinetwillen auch betn Herrn, dem er dient und dessen Ruhm er 
erhöhen möchte, Ehre nimmt. Solche Empfindungen müssen 
überwunden werden, denn im letzten Grunde sind sie irdische 
Gebundenheit und Unglaube. Gott bedarf unser nicht, nur wir 
bedürfen seiner. Auch die Richtigstellung des Bruders kann 
der Christ hier ruhig Gott überlassen, zu dem er ja spricht 
„Dein ist das Reich und die Kraft."

Harnack sagt an einer Stelle seiner Vorlesung über das 
Evangelium und das Recht, die gerechte Vergeltung sei in Jesu 
Augen die Majestätsfunktion Gottes, und seine Jünger würden 
einst an der Rechtsprechung Gottes teilnehmen. — Tun sie das 
nicht schon hier auf Erden?

Jesus tut es in dem Gebet „Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun." Wir zweifeln nicht, daß er mit 
diesem Gebet des Vaters Ohr gefunden hat, und daß der Vater 
sein Gebet erhört hat. Und wir sind überzeugt, daß Gott ein 
Unrecht, das uns getan ist, auslöscht, wenn wir ihn darum 
bitten. So können wir nur bitten aus einem Herzen, das 
frei von Bitterkeit geworden ist. Wie das möglich ist, das 
bleibt immer ein Geheimnis zwischen Gott und der Seele. Wenn 
aber die Seele so weit ist, daß sie zu ihrem Gotte sprechen 
kann: „Du siehst selber, es hat mir nicht geschadet, so laß es 
denn nun gut sein" — wie könnte da Gott nachtragen? Gott, 
von dessen Liebe die unsere doch nur ein schwacher Abglanz ist.

Auch weiß Gott wohl, daß nichts uns tiefer und wirk
licher an den Nächsten binden kann, als eine Liebe, die durch 
das Feuer göttlicher Läuterung gegangen ist. Solcher Liebe ist 
es vielleicht vorbehalten, an dem Bruder die Wunder zu tun 
die Jesus den Seinen in Aussicht stellt.

Harnack hat Recht: „Es ist ein hohes, herrliches Ideal,, 
welches wir hier erhalten, aber das Reich der Liebe und des 
Friedens ist nicht eine bloße Utopie." Für den Christen ist es 
Weg und Ziel. D R

Kirre Wot unsrer evangelischen Kirche
In Nr. 40 vorigen Jahrgangs der Christlichen Welt er

wähnte der Herausgeber eine Aeußerung des Heidelberger National- 
ökonomen Professor Dr. Max Weber über den Fall, daß einem
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Wr. 7
jungen Historiker die Habilitation an einer preußischen Universität 
erschwert sei, weil er seine Kinder nicht habe taufen lassen. 
Weber stellte fest, daß die akademische Laufbahn demnach nur 
für den offen steht, „der ein bestimmtes Minimum kirchlicher 
Gesinnung betätigt und eventuell erheuchelt." Er folgerte weiter, 
„daß religiöse Gemeinschaften, welche wissentlich und offenkundig 
ihre Sakramente dazu gebrauchen lassen, aus gleicher Linie mit 
Korpsbändern und Reserveoffizierpateiiten als Mittel zum Karriere- 
machen zu dienen, jene Mißachtung reichlich verdienen, über die 
sie sich zu beklagen pflegen."

Schon der Herausgeber hat nicht verhehlt, daß er diese 
Aeußerung als eine Ungerechtigkeit empfand. Es hätte doch 
wohl näher gelegen, die Spitze des Vorwurfs, der allerdings 
jenem Vorkommnis entnommen werden muß, an eine andre 
Adresse, nämlich die der akademischen Kreise, zu richten. Denn 
wie immer mau die religiöse Gemeinschaft der evangelischen 
Kirche — und um diese allein kann es sich in dem besprochnen 
Falle handeln — faßt, ob als organisierte oder als Gesinnungs
gemeinschaft, und wen man also als ihre Repräsentanten gelten 
läßt: die Synoden oder die führenden Persönlichkeiten, es dürfte 
schwer sein, eine berufene Vertretung oder einen ihrer großen 
Zeugen zu finden, der solchen Mißbrauch gut heißen oder gar 
fördern möchte.

Immerhin bin ich Max Weber für jene auch in der Form 
so übermäßig scharfe Bemerkung dankbar. Denn sie kann dazu 
helfen, die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu lenken, den ich 
wenigstens als Pfarrer, als Großstadtpfarrer, mehr und mehr 
als einen bitteren Notstand empfinde, der unsre Kirche und 
unser Amt entwürdigt: nämlich die übliche kirchliche Praxis bei 
Taufen, Trauungen, Begräbnissen. Wenige Tage, ehe mir jene 
Kritik Webers zu Gesicht kam, hatte ich meine Bedenken da
gegen einem intimen, aus Theologen und Nichttheologen ge
mischten Kreise von Freunden der Christlichen Welt vorgetragen. 
Eine besonders lebhafte und tiefgehende Debatte war die Folge, 
die mir den Eindruck machte, als hätte ich nur ausgesprochen, 
was viele ernste Glieder unsrer Kirche fühlen. Webers Vor- 
wurf erscheint mir wie eine Bestätigung, daß hier ein wunder 
Punkt vorhanden ist, und gibt mir den Anstoß, die Frage vor 
dem ganzen Leserkreise der Christlichen Welt zur Sprache zu 
bringen.

1
Es tut nicht not, auf die Geschichte dieser sogenannten 

Amtshandlungen einzugehen. Wer darüber Näheres erfahren 
will, etwa über die Trauung, greife zu dem feinen und in
teressanten Büchlein von Hans von Schubert: „Die evan
gelische Trauung, ihre geschichtliche Entwicklung und gegen
wärtige Bedeutung" (vgl. Jahrg. 1891, 27, 624 ff.) oder zu 
Walters Casparis „Geschichtlicher Grundlage des gegen
wärtigen evangelischen Gemeindelebens". Dazu ist neuerdings für 
die Taufe die in Nr. 47 vorigen Jahrgangs von mir angezeigte 
Schrift von Ernst Rietschel gekommen: „Das Verhältnis 
von Taufe und Kirche", die ein lebhaftes Für und Wider von 
Theologen und Juristen hervorgerufen hat.*) Das Eine dürfte

*) Ich benutze die Gelegenheit, einen Irrtum in jener Anzeige 
zu berichtigen. Ich habe dabei auch einen Fall aus der Nassauischen 
Kirche gestreift. Dort sollte einem Paar die Trauung verweigert sein, 
weil der eine Teil, die Braut, einer darbystischen Sekte, „den ent
schiedenen Christen im Dilltale" angehörte und nicht getauft war, des
halb als Nichtchristin angesehen wurde. Nun schreibt uns der Orts- 
psarrer, daß der Fall von Rietschel, wie schon in früheren Darstellungen 
(Chronik der Chr. W. 1907, S. 11 f.) falsch wiedergegeben sei. Eine 
Sekte mit dem angegebenen Namen gibt es nicht. Das Mädchen, um 
das es sich handelt, war auch nichts weniger, als eine entschiedene 
Christin. Sie war gänzlich im Unklaren, zu welcher Sekte sie gehöre. 
Trotzdem kann der Ortspfarrer die berührte Entscheidung des 'Wies
badener Konsistoriums, daß die Taufe den Menschen zum Christen 
mache, nicht billigen, weil dies zu einer rein mechanischen Auffassung 
von der Wirkung der Taufe führt. Dies beweist ein ähnlicher Fall 
aus diesem Sommer. Er lag so, daß die Kirche ernsten Anlaß gehabt 
haben würde, die Trauung aus sittlichen Gründen zu versagen. Sie 
konnte aber nicht verweigert werden, weil der baptistische Bräutigam 
getauft war, — seine Eltern hatten sich erst zwei Jahre nach der Geburt 
den Baptisten angeschlossen. Er war infolgedessen zwar getauft, aber 
nicht konfirmiert worden. Das Urteil Rietschels, dem ich zustimme, 
bleibt also unangefochten, aber der Tatbestand, worauf es sich in dem 
ersten Falle stützte, war nicht so evident, als es scheinen mußte.
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als Resultat der geschichtlichen Entwicklung und der Prüfung 
dieser Handlungen vom Standpunkt evangelischer Frömmigkeit 
aus feststehen: Taufe, Trauung, Begräbnis sind uns evan
gelischen Christen keine effektiven Akte, sie bewirken nicht, daß 
ein Mensch ein Christ, daß eine Ehe eine rechte christliche Ehe, 
geschweige, daß ein Gestorbner selig werde. Die Ablehnung 
dieser Auffassung muß allen denen selbstverständlich sein, die die 
Höhenlage der Persönlichkeits- und Gesinnungsreligion behaupten 
wollen, die die christliche Religion nach evangelischem Verständ
nis doch nun einmal ist. Dabei kann die Frage nach den Rechts
wirkungen dieser Handlungen und ihren bürgerlichen Folgen ganz 
unverändert bleiben, denn diese sind ihnen jedenfalls erst von 
außen beigelegt und können davon weggedacht werden, ohne 
daß ihr Wesen verändert wird. Sie sind ihrem Ursprung und 
ihrem Sinne nach religiöse Handlungen, entsprungen dem frommen 
Bedürfnis des einzelnen Christen, sich bei so ernsten und wich
tigen Lebenswendungen, wie Geburt, Eheschließung, Todesfall 
aus dem Worte Gottes beraten, mahnen, trösten, segnen zu 
lassen, und dem Wunsche der Gemeinde, ihren Gliedern dabei 
teilnehmend zur Seite zu stehen.

Was kann natürlicher sein. als solches Bedürfnis! Ich 
habe manche, nein viele Taufen, Trauungen, Begräbnisse mit 
erlebt, wo dies seelische Bedürfen rein und stark in den Be
teiligten lebte. Das waren dann köstliche Feiern, und welcher 
Pfarrer möchte nicht gerne dabei dienen, wo er nichts ist als 
ein Freund, der berufen ist, dem Ausdruck zu geben und das 
zu vertiefen und zu klären, was alle erfüllt. Wo der Akt aus 
solchem Grunde erwachsen ist, da ist er natürlich auch nur ein 
Glied in der Kette kirchlicher Beziehungen, eine Betätigung der 
Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde neben andern. Menschen, 
die so empfinden, werden auch der Versuchung widerstehen, den 
innern Wert der Stunde durch äußerlichen Aufputz zu steigern 
und die ernste und andächtige Stimmung durch Nebendinge zu 
gefährden. Vielleicht würde dieser Auffassung am meisten ent
sprechen, alle diese Handlungen organisch mit dem Gemeinde
gottesdienst zu verbinden, wie Sulze empfohlen hat, wenn das 
nicht praktische Schwierigkeiten widerrieten.

Wie steht es nun aber da, wo dies religiöse Verlangen 
nicht mehr den Hintergrund und Wurzelboden bildet? Da stehen 
wir vor der Frage, die von Tag zu Tag brennender wird. 
Wir dürfen uns doch nicht verhehlen, daß die genannten kirch
lichen Akte losgelöst von jener Voraussetzung, die ihnen allein 
noch einen Sinn gibt, zur leeren Zeremonie, zur ästhetischen 
Dekoration, wenn nicht zur Spielerei hinabsinken, und daß dann 
wie die Kirche und die Predigt, so auch das Amt des Pfarrers 
entwürdigt wird.

Solcher Fälle aber gibt es eine Menge. Die Hinter
bliebenen angesehener Männer, auch wenn deren unkirchliche oder 
gar die Religion ablehnende Stellung notorisch ist, und wenn 
sie selbst durchaus im Milieu des theoretischen oder praktischen 
Materialismus zuhaust sind, verfehlen doch selten, die Begleitung 
des Pfarrers zum Grabe nachzusuchen. Ich könnte berühmte 
Namen nennen, wenn ich nicht das Persönliche scheute. Ehe
schließungen, bei denen die äußerlichen Momente auf der Hand 
liegen, auch Eheschließungen zwischen Christen und Juden, dürfen 
nicht ohne kirchlichen Segen fein. Eine besonders schreckliche 
Art find die Proselytentaufen, die ausgesprochnermaßen nur dazu 
nachgesucht werden, damit eine kirchliche Trauung stattfinden 
könne. Und Kindertaufen, für die nicht etwa der Wunsch, da
mit die Tür zu christlicher Erziehung und christlichem Religions
unterricht zu öffnen, leitend ist (ein solcher Wunsch kann natür
lich auch bei jüdischen Eltern vorhanden sein und hat sein gutes 
Recht), sondern bei eigner Irreligiosität lediglich der Wunsch, 
dem Kinde später gesellschaftliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, 
oder bloße Mode, wird jeder Großstadtpfarrer kennen.

Hand in Hand damit geht eine unsagbare Veräußerlichung 
der Handlung selbst. Ein gesuchtes Gepränge dringt an den 
Altar: Opernmusik, Blumendekoration, reiche Dienerschaft, Toi- 
letteupracht, über die der Zeitungsberichterstatter gewissenhaft 
Notizen macht. Paßt der Pfarrer, paßt die Bibel, paffen die 
ernsten schweren Worte, die unsre Agenden bei solchen Gelegen
heiten empfehlen, in diesen Rahmen? Ist der kirchliche Akt
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nicht oft nur eine Einleitung zu einem glänzenden Empfang und 
üppigen Diner, — eine Einleitung, die man mit in den Kauf 
nimmt, weil es herkömmlich ist? Mit heißem Schmerz fah ich 
kürzlich im Schaufenster eines Photographen ein Bild, das den 
Moment auf der Platte festhielt, wo der Sohn eines hochgräf
lichen Hanfes mit einer bekannten Millionärstochter getraut 
wurde. Und dann denke man, wie oft das ernste Gotteswort 
am Grabe verhallt inmitten all der Kranzniederlegungen, Nach
rufe und Lobreden, die darauf folgen!

Unsre kirchliche Statistik benutzt bekanntlich die Zahl der 
Taufen, Trauungen und kirchlichen Begräbnisse als Maßstab 
für den kirchlichen Sinn der Bevölkerung, sie mißt die vor
handene Unkirchlichkeit an den Prozenten der ungetansten Kinder, 
der ungetrauten Paare und hie und da auch der ohne Be
gleitung eines Pfarrers begrabenen Toten. Viele werden sich 
noch erinnern, welch ein Schreck die kirchlichen Kreise erfaßte, 
als 1875 nach der Einführung des Zivilstandes diese Zahlen 
erheblich stiegen. Unter dem Eindruck dieser Erfahrung organi
sierte man die Recherchen bei Tauf- und Trauverfäumnisseu, 
einen förmlichen Dienst zur Bearbeitung Säumiger, doch ja das 
Unterlassene nachzuholen. Als ob mit dem Vollzug der Hand
lung an sich Etwas für Frömmigkeit und christliche Sittlichkeit 
gewonnen würde! Als ob es der Würde der Kirche entspräche, 
wenn den Ablehnenden gut zugeredet wird, sich gefallen zu 
lassen, was doch nur dann Wert hat, wenn es von ganzem 
Herzen gesucht wird!

Ich bin nun gerade der umgekehrten Meinung. Die Kirche 
hat kein Interesse daran, Menschen, die innerlich nicht zu ihr 
gehören, ihre Dienste aufzudrängen, sie hat aber ein Interesse 
daran, daß Taufen, Trauungen, Begräbnisse ch ri stlich e Hand
lungen bleiben. Wenn ich sage: „innerlich dazu gehören", so 
brauche ich in diesen Spalten nicht den Irrtum abzuweisen, als 
verlangte ich die Zustimmung zu irgend einem Dogma oder 
Brauch, oder als hielte ich für möglich, die innere Zugehörig
keit an irgendwelchen äußeren Merkmalen zu erkennen. Aber es 
gibt deren genug, deren Ablehnung gegen die christliche Religion 
viel tiefer liegt und offen ausgesprochen wird. Und wenn diesen 
von der Kirche christliche Formen ausgeprägt werden oder wenn 
diese sich dazu bequemen, so breitet das über unser kirchliches 
Wesen einen häßlichen Schein der ünwahrhaftigkeit aus. Ernste 
und aufrichtige Menschen in und außerhalb der Kirche nehmen 
daran je länger je mehr Anstoß, — auf den Rückwegen von 
Begräbnissen zumal kann man dies Empfinden oft in bitterm 
Hohn und Spott sich entladen hören. Sie beurteilen mit einem 
innern Recht, das grade vom christlichen Standpunkt aus nicht 
bestritten werden kann. solch Verfahren als irreligiös. Ganz 
abgesehen davon, daß durch die Zahlen unserer Amtshandlungen 
der trügerische und gefährliche Schein erweckt wird, als lebten 
wir noch in einem allergrößtenteils christlichen und kirchlichen 
Volke; ein Schein, der nur dazu dient, dem Ernst der Lage 
seinen Stachel zu nehmen und den tiefer gehenden Reformen 
Hindernisse zu bereiten. In Wahrheit zeigen diese Zahlen nur, 
daß die kirchlichen Formen leerer und leerer werden, daß das 
Christentum nicht mehr ganz ernst, das Heilige nicht mehr heilig 
genommen wird, und daß unser Volk weithin verlernt oder noch 
nicht gelernt hat, mit Gott in der Ehrfurcht zu verkehren, die 
die Propheten und Jesus gefordert haben.

2
Gibt es eine Möglichkeit, diesem Notstände entgegenzuwirken? 

Die Frage spitzt sich dahin zu: Gibt es eine Möglichkeit, den 
Mangel des subjektiven frommen Bedürfens, das den kirchlichen 
Formen erst Inhalt gibt, zweifelfrei festzustellen? die Mit
wirkung der Kirche von bestimmten Bedingungen abhängig zu 
machen? Solche Möglichkeit gibt es nicht, und damit ist jeder 
Erneuerung der alten Kirchenzucht gewehrt. Denn die Kirchen- 
zucht ist nicht nur ein hölzernes Schwert, sondern auch ein ge
fährliches und rohes Instrument, das für den Notstand, den 
ich zu schildern versuchte, viel zu grob und ungeschlacht ist. 
Die Erfahrung der evangelischen Kirche mit der Zuchtübung ist 
so abschreckend wie möglich. Dennoch will ich nicht tadeln, 
wenn z. B. die evangelischen Trauordnungeu die kirchliche Trau-
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ung davon abhängig machen, daß beide Eheschließende Christen 
sind, wenn sie sie versagen, wo bei Mischehen das Versprechen 
katholischer Kindererziehung gegeben ist, oder wegen Ehebruchs 
Geschiedenen, obgleich auch diese Bestimmungen in gewissen ein
zelnen Fällen recht hart wirken können.*) Mit Kirchenzucht 
wird im allgemeinen nichts auszurichten sein, sie veräußerlicht 
unvermeidlich und würde den Schaden nur noch größer machen, 
den sie heilen will.

Dennoch meine ich nicht, daß die Kirche der Unsitte mit 
bloß verschränkten Armen zusehen sollte. Auch kleine Mittel 
könnten wohl etwas helfen, z. B. die strenge Abwehr des aus
schweifenden Luxus und die Forderung gleichmäßiger Schlicht
heit bei den Trauungen und der Kampf gegen den Begräbnis
prunk, die grundsätzliche Gleichbehandlung aller kirchlichen Hand
lungen auch in Aeußerlichkeiten, und dergleichen.

Viel mehr als die Kirche durch Gesetze, die immer etwas 
Mechanisches und Sprödes behalten, wird der einzelne Pfarrer 
auf dem Wege persönlichen Wirkens ausrichten können. Es wird 
seines Eindrucks nicht verfehlen, wenn er grade in der offenen 
Anerkennung der Gewissenhaftigkeit vorangeht, die manchen Fällen 
unterlassener Trauung und Taufe zu Grunde liegt, wenn er 
durch seine Gegenwart bei der Beerdigung einen Toten ehrt, 
zu dessen kirchlichem Begräbnis er nicht berufen ist, kurz, wenn 
er bestimmt durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, daß es 
auf Niemand einen sittlichen Makel wirft, wenn er in diesen 
Stücken sich von der Kirche emanzipiert. Auch dürfen wir uns 
nicht scheuen, wo unsere Mitwirkung gefordert wird, in der 
Zwiesprache, die jeder solcher Handlung vorausgehen sollte, die 
Frage auszuwerfen: Weshalb wollen Sie ihr Kind taufen lassen? 
Weshalb begehren Sie die kirchliche Trauung? Ist es im Sinne 
Ihres Verstorbenen, daß ein Pfarrer mit zu Grabe geht? Und 
wenn dann herauskommt, daß es nur der Sitte, der Leute wegen 
geschieht, dann soll der Pfarrer mit Ernst aussprechen, daß 
solche Rücksicht nicht maßgebend sein darf, und soll den Menschen 
den Mut zur Selbständigkeit und zur Ueberzeugungstreue stärken. 
Vor allem aber soll er dem Schein wehren, als ob auch ihm 
diese Dinge nur Formen und Zeremonieen wären, die ohne 
innere Disposition abgemacht werden könnten. Er muß darauf 
bestehen, daß jeder Proselytentaufe ein eingehender und an
dauernder Unterricht vorausgehe, und in der inhaltlichen Ge
staltung der kirchlichen Handlungen sich vor jedem Zugeständnis 
an die Verweltlichungstendenz hüten.

Freilich, alle diese Mittelchen sind zwar insofern nicht zu 
verachten, als dadurch wenigstens dem Eindruck einer Mitschuld 
der Kirche an dem geschilderten Notstand gewehrt wird, — aber 
man kommt ihm selbst damit nicht bei. Er entspringt nämlich 
einer psychologischen Nötigung, und wenn diese nicht aus der 
Welt geschafft wird, wird er selbst auch bestehen bleiben.

3
Weshalb suchen denn auch die dem kirchlichen Christentum 

vollständig Entfremdeten in der Regel doch Taufe, Trauung, 
Begräbnis? Die Antwortet lautet: Weil der Mensch bei so 
ernsten Lebenswendungen ein natürliches und starkes Bedürfnis 
nach etwas Herz und Gemüt Erhebendem hat und sich dies auf 
keine andre Weise zu verschaffen vermag, als durch den Dienst 
der Kirche. Ich weiß von der Trauung eines ernsten Mannes, 
auch eines Akademikers, der aus Gewissensbedenken auf die kirch
liche Trauung verzichtete. Aber er und seine junge Frau waren 
Menschen mit tiefen Gemütsbedürfnissen, und wie litten sie nun 
unter der Lücke, die der Verzicht auf die kirchliche Feier hinter
ließ! Wie unfähig erwiesen sich Kunst und Freundschaft, dafür 
einen Ersatz zu schaffen! Es war das Gefühl dieser Lücke, das 
bei dem auf den Gang zum Standesamt folgenden Mahl die 
Gäste fast instinktiv zwang, einen Ton anzuschlagen, wie man 
ihn sonst bei solchen Gelegenheiten kaum gewohnt ist. Jeder 
wollte das ausgefallene ernste geistliche Wort ersetzen, die Tisch
reden wurden zu Predigten. Und es gelang doch nicht. —

*) Daß ich die generelle Verweigerung der kirchlichen Ein« 
segnung bei Feuerbestattungen oder Selbstmördern für eine unevan« 
gelische Gesetzlichkeit halte, habe ich auch in diesen Spalten schon 
wiederholt ausgesprochen.
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Oder man denke sich von den Begräbnissen einmal ernstlich die 
Sprüche der Heiligen Schrift und das Wort des Pfarrers fort, 
wie kalt und unschön wird Alles! Auch da, wo es an Kranz
niederlegungen und Nachrufen nicht fehlt. Diese Nachrufe, die 
entweder statistische Aufzählungen sind, wieviel Jahre der Ver
storbene Vorstandsmitglied, Schriftführer oder Präsident des 
Vereins gewesen ist, und wie dieser unter seiner Leitung sich 
entwickelt hat, oder die in übertreibende und unwahre Lob
hudeleien ausarten. Wie selten begegnet einmal ein Nichtgeist- 
licher, dem die Gabe verliehen ist, einige feine, liebe Gedanken 
in geschmack- und taktvoller Form zu sprechen. Zweifellos muß 
in vielen Fällen der Pfarrer schon deshalb dabei sein, weil er 
der Einzige im ganzen Kreise ist, der einigermaßen reden kann 
und in den Gedanken bewandert ist, die nun einmal in solchen 
Stunden am Platze sind. Jeder, der dergleichen oft miterlebt 
hat, wird sich der ärgerlichsten und komischsten Eindrücke er
innern.

Die Unkirchlichkeit ist nicht imstande gewesen. Formen zu 
schaffen, die dem Gemütsbedürfnis auch des unkirchlichen Menschen 
das leisten, was er in solchen Stunden verlangt. Deshalb sieht 
er sich gezwungen, Anleihen bei der Kirche zu machen, die er 
sonst verschmäht. Das geschieht natürlich meistens ganz un- 
reflektiert. Es ist rührend zu beobachten, wie sozialdemokratische 
Genossen ihre Toten oft mit Formeln ehren, die der christlichen 
Gedankenwelt entlehnt sind, wie sie ihnen ein „Auf Wieder
sehen" ins Grab nachrufen oder ewigen Frieden wünschen. Und 
unsre Gebildeten greifen dann wohl zu manchmal arg verball
hornten Bibelsprüchen, — weshalb? Weil sie nichts Andres 
haben.

Diese Beobachtung der Unproduktivität der Unkirchlichkeit 
hat nun gewiß für jeden überzeugt Frommen etwas Erfreuliches. 
Sie bestätigt ja nur, was wir Christen längst wissen, daß letzt
hin die Religion allein imstande ist, das Menschenherz zur Ruhe 
zu bringen. Aber wir können uns mit diesem Gebrauch der 
Religion als Lückenbüßerin für die Gemütsbedürfnisse wurzelloser 
moderner Menschen nicht zufrieden geben und nicht einverstanden 
erklären. Es ist das doch eine rein ästhetische Wertung der 
Religion. Wir müssen deshalb geradezu wünschen, daß es der 
Unkirchlichkeit gelingt, neue Formen zu schaffen, die jenem Ge
mütsbedürfnis genügen und ihr erlauben, auf die Formen zu 
verzichten, die als Ausdruck christlicher Frömmigkeit entstanden 
sind und denen dieser Charakter bleiben muß.

Hin und wieder haben Künstler Versuche in dieser Richtung 
gemacht. In Paul Heyses „Im Paradies" und in Wilhelm 
Jordans „Sebalds" sind neue Schemata einer Trauung ohne 
Kirche gezeichnet; die Darmstädter Künstler haben jüngst ihrem 
Meister Olbrich eine ergreifende Totenfeier ohne Kirche gestaltet. 
Ob sich aus solchen Ansätzen etwas bleibend Wertvolles heraus 
entwickeln wird? Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Jeden
falls sollten wir Vertreter der Kirche solche Versuche nicht schelten 
oder gar hindern. Die Bildung neuer Formen und Gebräuche 
für die Unkirchlichen würde eine große Entlastung für die Kirche, 
ein Fortschritt in der Richtung auf Wahrhaftigkeit und Echtheit 
unsrer kirchlichen Zustände sein. Denn heute wirkt die Betonung 
des Satzes, daß Taufe, Trauung und Begräbnis eben doch 
christliche Handlungen sind und nur, wo christlicher Glaube sie 
erfüllt, Sinn und Recht haben, vielfach als Härte und Grau
samkeit, weil die, denen wir sie dadurch erschweren, sich nun 
ins Leere, ins Nichts hinausgestoßen fühlen. Wir haben ein 
Interesse daran, daß diese Handlungen bleiben, was sie waren, 
aber wir haben etieufo das Interesse, daß die, für die sie nun 
nicht mehr passen, — wie Einer gesagt hat — nicht außer der 
Religionslosigkeit auch noch der Gemütsverrohung anheimfallen.

4
Einen Einwand gegen die Tendenz des Dargelegten darf 

ich nicht verschweigen. Gleichviel, aus welchen Motiven diese 
Handlungen begehrt werden, bieten sie nicht eine unvergleichlich 
wertvolle Gelegenheit, Worte des ewigen Lebens und christliche 
Gedanken Entfremdeten nahezubringen, die vielleicht sonst nirgends 
mehr davon berührt werden? Ich gebe zu, daß dieser Einwand 
Gewicht hat. Freilich bei Taufen und Trauungen in unkirch-
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lichen Kreisen halte ich nicht viel von dieser Wirkung. Die Köpfe 
und Herzen sind dabei meist von so vielerlei, auch äußerlichen 
Dingen in Anspruch genommen, daß schon eine starke Fähigkeit 
der innern Sammlung dazu gehört, das Wort des Predigenden 
aufzunehmen. Und die „Zuschauer" bei den Trauungen — 
hören sie überhaupt hin, was gesprochen wird? Anders steht 
es in der Tat bei manchem Begräbnis. Hier hat der Pfarrer 
vielleicht eine große Menge von Menschen vor sich, die nie mehr 
unter seiner Kanzel sitzen. Es ist möglich, daß ein treffendes 
Wort einmal eine gute Statt finde. Aber genügt diese Mög
lichkeit allein, um den Akt zu rechtfertigen? Ich glaube, wir 
haben in unsrer Zeit doch viel bessere Mittel und Wege, um 
das Evangelium auf den Markt zu tragen, und wir überschätzen 
den Wert eines einmaligen religiösen Eindrucks.

5
Endlich eine Schlußbemerkung. In der Diskussion, die 

sich in dem eingangs genannten Kreise an den Vortrag der 
dargelegten Gedanken anschloß, wurde die Frage aufgeworfen, 
ob der geschilderte Notstand nicht durch die Trennung von Staat 
und Kirche von selbst verschwinden würde? Ich finde das nicht. 
Gerade an diesem Punkte zeigt sich vielmehr, wie wenig uns 
das nützen würde. Denn in den genannten Beziehungen sind 
ja Staat und Kirche so reinlich geschieden, wie nur möglich. 
Der Staat erzwingt weder Taufe noch Trauung noch kirchliches 
Begräbnis, seine Verfassung und seine Gesetze machm die staats
bürgerlichen Rechte davon unabhängig. Was aber kein Staat 
zu beseitigen vermag, ist die gesellschaftliche Sitte, sie wirkt 
innerhalb und außerhalb seiner Einrichtungen fort. Wie stark, 
mag man in Fraukreich beobachten, wo trotz der Trennung selbst 
politisch radikale Kreise auf die kirchliche Trauung durch den 
Priester und die Einsegnung des Toten nur höchst ungern ver
zichten. Wir können deshalb die angerührte Frage verhandeln, 
ohne sie mit der andern nach den Vorteilen und Schäden der 
Trennung zu verwirren. In diese würde sie erst einmünden, 
wenn sich nach Schaffung neuer unkirchlicher Formen zeigen 
sollte, daß sich der größte Teil des Volkes diesen zuwenden 
würde. Denn eine staatliche Kirchenpflege läßt sich allerdings 
nur solange halten, als diese Kirchen den größten Teil der Be
völkerung zu den Ihren zählen. Ich glaube aber, daß es damit 
noch gute Weile haben wird. Erich Foerster

Zu Darwins Gedächtnis
Am 12. Februar 1809 wurde Charles Darwin zu Shrews- 

bury geboren. Die Zentenarfeier wird nicht nur in England, 
zumal in Cambridge, wo er seit 1828 studierte, sondern in 
allen Kulturländern festlich begangen werden. In Jena will 
Ernst Haeckel, der einst Darwins Bahnbrecher in Deutsch
land gewesen ist, seinen letzten öffentlichen Vortrag über „das 
Weltbild von Darwin und Lamarck" halten, aber weit hinaus 
über die Kreise der orthodoxen oder heterodoxen Darwinisten 
wird sich die Aufmerksamkeit in Rede und Schrift auf ihn 
lenken. Auch die Christliche Welt hat Anlaß, seiner zu ge
denken. Denn die freundliche oder feindliche Stellungnahme 
zu seiner Natur- und Weltanschauung hat seit Jahrzehnten eine 
Voraussetzung unsrer Gedankenbildung ausgemacht und unsrer 
Aussprache eine gewiffe Färbung gegeben. In der literarischen 
Diskussion ist der Person und dem Charakter Darwins stets 
Anerkennung gezollt, seine Feststellungen und Probleme und ihre 
Bedeutung für die Weltanschauung sind lange Gegenstand leiden
schaftlich geführten Kampfes gewesen. Man darf erwarten und 
hoffen, daß die Betrachtungen der Zentenarfeier objektiver sein 
und ein großes Maß von Uebereinstimmung in der Würdigung 
Darwins ergeben werden.

Zu solcher Hoffnung berechtigt unter Anderm ein Heft, 
das im Buchverlag der Hilfe von Max Apel herausgegeben 
ist und Beachtung verdient, weil es versucht, Darwins „Be
deutung im Ringen um Weltanschauung und Lebenswert" all
seitig oder doch in seinen wichtigsten Beziehungen zu umspannen.
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(Preis nur 1 Mk.) Wilhelm Bölsche reiht Darwin, unter 
Wahrung seiner Originalität, in die allgemeine Geistes- und 
Jdeengeschichte ein. Bruno Wille bespricht seine Naturanschau
ung und läßt ihn „nicht weit von einer panpsychistischen Natur
auffassung" entfernt sein. Eduard David und Rudolf 
Penzig vertreten den Grundsatz, daß der Darwinismus einer 
Fortentwicklung in dem Sinne bedürfe, daß mindestens auf der 
Stufe menschlicher Kultur die Steigerung des Solidaritätsgefühls 
als der eigentlich die Lebensfähigkeit erhöhende Faktor anerkannt 
und so für Humanität und soziale Fürsorgepolitik Raum ge
schaffen werden müsse. Die Ausführung des Gedankens ist dann 
freilich recht verschieden und steht bei David stark unter dem 
Banne des Naturalismus. Max Apel kämpft auf Kantischer 
Grundlage für die Wahrheit, daß wahre Wissenschaft mit allen 
ihren Entdeckungen wahrhafte Sittlichkeit und Religion nicht im 
mindesten schädigen oder verkleinern kann. Friedrich Nau- 
mann zeigt die Religion im Werden, „das religiöse Leben voll 
von Ansätzen zu neuen Gestaltungen und von Versuchen, die 
lebensfähigste Form der Gottesanschauung zu gewinnen." So 
wenig Gott vom Menschenbewußtsein zu Ende gedacht werden 
kann, so kann er doch noch weniger einfach weggestrichen werden. 
Eine Welt ohne ihn ist für den, der die Kraft des Gottes
gedankens kennt, ihres Wertes beraubt. Naturgemäß sind die 
verschiedenen Ausführungen sehr divergent. So steht Naumanns 
Schätzung der Religion das schroffe Urteil Davids entgegen, der 
die christliche „spiritualistisch-metaphysische" Weltanschauung der 
Verwüstung des organischen Bestandes der christlichen Völker 
beschuldigt und von der Nacktkultur Abhilfe erhofft. Wille 
glaubt den Weltprozeß als ein Gottwerden der Natur begreifen 
zu können, während Apel den ganzen Gegenstand jenseits des 
Auffassungsvermögens des Menschen liegen läßt. Bölsche meint 
noch ein wirkliches Wissen von den „fischhasten Ahnen des 
Menschengeschlechts" zu besitzen, während Andre den Entwicklungs
theorien abwartend gegenüberstehen und Naumann geradezu von 
Darwins „Schöpfungsdichtung" spricht. Es wäre auch leicht zu 
zeigen, wie die Aufsätze in sich selbst unfertig sind, manche an 
Widersprüchen leiden oder sich Unrichtigkeiten zu schulden kommen 
lassen. Aber wichtiger ist es, zu sagen, daß ihnen ein Hauch 
der Unmittelbarkeit eigen ist, daß es „sich hier um ein Letztes, 
Persönlichstes, um ein Bekenntnis" handelt, das „heraufkommt 
in ungebundener, freiester Ueberzeugung aus der Tiefe der Men
schenseele", daß die Probleme zwar nicht gelöst, aber doch offen 
und energisch gestellt werden. Auch zeigen alle Aufsätze darin 
eine ungezwungene Uebereinstimmung, daß sie von dem Hauch 
der Einheit und Schönheit des Weltganzen durchweht sind, voll 
Ehrfurcht vor der Größe und den Geheimnissen des Lebens, in
sonderheit menschlicher Persönlichkeit und Gemeinschaft, still stehen 
und eine Willensstärke Hingebung an die menschheitlichen Auf
gaben, zumal die sozialen, fordern. Die mechanistisch-materia
listische Auffassung des Darwinismus ist, wiewohl in verschiedenem 
Maße, auf der ganzen Linie überwunden.

2
Es wird nicht ohne Interesse sein, zu prüfen, was Darwin 

selbst über den Einfluß seiner Entdeckung aus die Beantwortung 
der Weltanschauungsfragen gedacht hat.*) Dabei wird man die 
Entwicklung seines Denkens im Auge behalten müssen. Bekannt
lich hat Darwin, nachdem seine Absicht, gleich seinem Vater 
Medizin zu studieren, an seiner unwiderstehlichen Abneigung 
gegen Leichensektionen gescheitert war, das Christ-College zu Cam
bridge bezogen, um Theologie zu studieren. Wenn er diesen Plan 
allmählich zurückstellte, so veranlaßten ihn dazu nicht etwa Zweifel, 
sondern die unter dem persönlichen Verkehr mit dem Botaniker 
und Mineralogen Henslow in ihm aufkeimende Neigung zum 
Naturstudium. Die Theologie wurde damals in der Art von 
Paleys Evidences (1794) und seiner Natural Theology (1802)

*) Am besten findet sich das erforderliche Material in The Life 
and Letters of Ch. Darwin von seinem Sohne Francis (London 1887) 
zusammengestellt I 304—317. Bgl, den Index sowie die Ergänzungen, 
die zwei spätere Bände mit Briefen (More Letters) bringen. Die 
Biographie ist auch ins Deutsche übertragen. Bgl. Chr. W. 1894 
Nr. 39 f.

Vorgetragen. Die Wahrheit des Christentums wurde aus histo
rischem Wege, durch Berufung auf die Zuverlässigkeit der Augen
zeugen von Christi Wundertaten erwiesen. Als Hauptaufgabe 
der geoffenbarten Religion galt die Befestigung des Glaubens 
an zukünftigen Lohn und Strafe. Unterbaut war die Dar
stellung durch eine teleologische Beweisführung für Gottes Da
sein, die aus einer Fülle einzelner Tatsachen die Ueberzeugung 
von Gottes Weisheit und Güte erweckte. Besonders diese natür
liche Theologie Paleys machte damals auf Darwin einen leb
haften Eindruck, aber auch im Uebrigen war er „ganz orthodox" 
und zitierte noch an Bord des Beagle, auf dem er seine be
rühmte Weltreise machte (27. Dezember 1831 bis 2. Oktober 
1836), die Bibel als unfehlbare Autorität. Erst in den nun 
folgenden Jahren bis zu seiner Verheiratung (1839) trat ihm 
bei der Verarbeitung seiner Reiseergebnisse das religiöse Problem 
nahe und beschäftigte ihn viel. Schrittweise kam er dazu, das 
Alte Testament aufzugeben und es nicht glaubwürdiger zu finden 
als die heiligen Bücher der Hindus. Dann aber trat die Frage 
hervor und ließ sich nicht bannen: Ist es glaublich, daß wenn 
Gott jetzt den Hindus eine Offenbarung geben wollte, er sie mit 
dem Glauben an Vischnu, Schiva u. A. verknüpfen ließe? Das 
erschien ihm äußerst unglaublich. Bei weiteren Bedenken, daß 
es klarster Evidenz bedürfe, um einen gesunden Menschen von 
der Richtigkeit der biblischen Wunderberichte zu überzeugen, daß 
aber die Menschen damals in einem für uns fast unfaßbaren 
Maße unwissend und leichtgläubig waren, daß die Berichte der 
Evangelien nicht mit den Ereignissen selbst gleichzeitig sind und 
an zu wichtigen Punkten differieren, um auf Augenzeugenschaft 
zurückgehen zu können, ergab sich trotz heftigen innern Kampfes 
bald der Bruch mit der heiligen Ueberlieferung. „Naturwiffen- 
schaft", so formuliert er später das Ergebnis, „hat nichts mit 
Christus zu tun, außer insofern die Gewohnheit, wissenschaftlich 
zu denken, einen Menschen vorsichtig macht, Evidenz anzuerkennen. 
Ich persönlich glaube nicht, daß es je Offenbarung gegeben hat. 
Was ein zukünftiges Leben anlangt, so muß sich jeder zwischen 
widerstreitenden bloßen Möglichkeiten entscheiden." Wie man 
sieht, trifft Darwins Einwand nur den äußerlichen Supra- 
naturalismus, als den man ihm einst das Christentum dar
gestellt hatte.

3

Erst sehr viel später erkannte er, daß auch der Glaube an 
die Existenz eines persönlichen Gottes mit der Selektionstheorie, 
wie er sie inzwischen ausgebildet hatte, nicht eben leicht ver
einbar sei. Bekannt ist der Satz, mit dem er seine „Entstehung 
der Arten" beschloß*): „Es liegt etwas Großartiges in dieser 
Ansicht vom Leben, wonach es mit allen seinen verschiedenen 
Kräften von dem Schöpfer aus wenig Formen, oder vielleicht 
nur einer erschaffen wurde; und daß, während dieser Planet 
gemäß den bestimmten Gesetzen der Schwerkraft im Kreise sich 
bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine endlose Zahl der 
schönsten und wundervollsten Formen entwickelt wurden und 
noch entwickelt werden." Aber er konnte sich nicht mehr ver
hehlen, daß der alte Beweisgrund vom Zweck in der Natur, 
wie ihn Paley aufstellte, durch seine Entdeckung der natürlichen 
Auslese entkräftet sei. So wenig wir glauben, daß die Bruch
stücke eines vom Abhang gestürzten Felsens, die Jemand zum 
Bau seines Hauses zusammengefügt hat, dazu prädestiniert sind, 
ebensowenig liegt, so urteilt er, Anlaß zu der Annahme vor, 
daß die Ergebnisse der natürlichen Zuchtwahl, wie sie auf Grund 
der allgemeinen Naturgesetze sich vollzieht, auf bestimmte Absicht 
und spezielle Leitung zurückzuführen seien. Ein starkes Argument 
gegen die Annahme einer intelligenten ersten Ursache scheint ihm 
ferner in der Existenz des Leidens auch dort, wo eine moralische 
Absicht nicht vorliegen könne, wie in der Tierwelt, zu liegen. 
So kommt seine tiefere Naturanschauung mit aller äußerlichen 
Teleologie, mit allen äußerlichen, absichtlichen Einwirkungen des 
Schöpfers aus die Schöpfung in Konflikt. Aber andrerseits 
scheint es ihm doch wieder unmöglich, den Gottesgedanken zu 
streichen, unmöglich, anzunehmen, daß dies große und wunder
bare Universum mit unserm bewußten Selbst aus Zufall hervor-

*) Reclam-Ausgabe S. 659.
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gehe. Auch ist es ihm, zumal bei seinem Glauben an eine 
immer weitergehende Vervollkommnung der menschlichen Art, ein 
unerträglicher Gedanke, daß der Mensch mit allen andern fühlen
den Wesen nach so lange fortgesetztem langsamen Fortschritt einst 
zu völliger Vernichtung verurteilt sein sollte. Den Vertretern 
der Unsterblichkeit der menschlichen Seele werde die Zerstörung 
unserer Welt nicht so schrecklich erscheinen. So wird es be
greiflich, daß Darwins Urteil schwankend ist. Aber, so fügt 
er einmal hinzu, „in meinen stärksten Schwankungen bin ich 
nie Atheist in dem Sinne gewesen, daß ich die Existenz Gottes 
leugnete"; er findet auch. daß „die Entwicklungstheorie mit 
dem Gottesglauben verträglich sei"; nur müsse man nicht ver
gessen, daß der Gottesbegriff bei verschiedenen Leuten verschieden 
sei. Am liebsten möchte er sich, und je älter er wurde, desto 
mehr, als Agnostiker bezeichnen. „Das ganze Objekt geht über 
den Bereich des menschlichen Intellekts hinaus; aber der Mensch 
kann seine Pflicht tun."

4

Interessant ist es, wie er auch auf die moderne Begrün
dung des Gottesglaubens eingeht: „Heutigen Tages wird der 
Beweisgrund für die Existenz eines intelligenten Gottes aus 
der tief innerlichen Ueberzeugung und den Gefühlen hergenommen, 
welche die meisten Personen erfahren. Früher war auch ich 
durch derartige Gefühle (wiewohl ich nicht denke, daß die reli
giöse Empfindung immer stark in mir entwickelt war) zu der 
festen Ueberzeugung von der Existenz Gottes und von der Un
sterblichkeit der Seele gekommen." Der brasilianische Urwald 
habe ihn mit der höchsten Bewunderung und Verehrung erfüllt. 
„Jetzt aber würde die großartigste Szenerie keine derartigen Ueber
zeugungen und Empfindungen in meiner Seele entstehn lassen. 
Man könnte ganz zutreffend sagen, daß ich wie ein Mensch 
bin, der farbenblind geworden ist." Ein andermal erwähnt er, 
daß ihm auch der Sinn für Poesie allmählich geschwunden sei. 
Sein Mißtrauen gegen derartige Gefühle und Empfindungen 
aber begründet er gelegentlich mit dem eigentümlichen Hinweis 
darauf, daß ja der Mensch aus niedern Lebensformen empor
gestiegen sei, und daß wir den verworrenen Regungen und Ge
fühlen niederer Lebewesen doch gewiß keine Wahrheit beimessen 
würden. Es ist deutlich, daß dies Argument zu viel beweist. 
Denn in seiner Konsequenz müßte es auch den Wert der mensch
lichen Urteilskraft vernichten, die ja in gleichem Zusammenhange 
steht. Soll es aber aus das unmittelbare Empfinden beschränkt 
bleiben, so beweist es eine Ueberschätzung der Reflexion auf 
Kosten des unmittelbaren Geisteslebens, die zwar im Kreise der 
Naturforscher nicht selten, aber darum doch nicht richtig ist, 
auch mit dem Grundsatz, daß der Mensch seine „Pflicht tun" 
könne, im Widerspruch steht. Denn diese wird keineswegs über
wiegend durch Erwägungen des Verstandes geregelt.

Ebenso wenig wie den Gottesgedanken war Darwin gewillt, 
den Zweckgedanken in jeder Beziehung aufzugeben. Zwar schrieb 
er an seinen vertrauten Freund Asa Gray: „Ich bin geneigt, 
Alles als das Ergebnis vorausbestimmter Gesetze zu betrachten, 
wobei die Einzelheiten, mögen sie gut oder schlimm sein, der 
Wirkung dessen überlassen werden, was man Zufall nennt." 
Aber er fügt hinzu: „Nicht als wenn dieser Begriff mich durch
aus befriedigte. Ich fühle aufs allertiefste, daß der Gegenstand 
zu tief ist für den menschlichen Intellekt. Ein Hund könnte 
ebenso gut über den Geist Newtons spekulieren." Und als Gray 
in der „Nature" geschrieben hatte: Laßt uns Darwins der Natur
wissenschaft geleisteten Dienst, daß er ihr die Teleologie wieder
gebracht hat, anerkennen, so daß statt Morphologie versus 
Teleologie wir Morphologie v erwählt mit Teleologie 
haben werden", stimmte er freudig zu und urteilte, daß Gray 
den Nagel auf den Kopf getroffen habe.

Die Tragweite dieses Urteils, auf die auch sein Sohn und 
langjähriger Mitarbeiter Francis Darwin mit Nachdruck hin
weist, kann nicht leicht überschätzt werden. Beginnt sich doch 
hier anstelle der alten, überwundenen eine neue Vorstellung von 
der Teleologie als einer immanenten, durch den gesetzmäßigen 
Verlauf der Entwicklung sich verwirklichenden geltend zu machen, 
in deren Konsequenz sich heute die Versöhnung zwischen Natur-
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Wissenschaft und Idealismus oder, wie es schon vor mehr als 
30 Jahren Liebmann geistvoll ausführte, zwischen „Darwinis
mus und Platonismus" zu vollziehen anfängt. Zu Darwins 
Größe aber gehört es, daß er, im Unterschiede von vielen seiner 
Nachfolger, wo er keine Lösung zu erblicken vermochte, eine solche 
nicht eilfertig durch Streichung aller Gegeninstanzen erzwäng, 
sondern in Ruhe und Besonnenheit sich innerhalb der Grenzen 
seines Forschungsgebietes hielt und stets *) nach seiner Losung sich 
richtete: „Wir haben es aber hier nicht mit Hoffnungen oder 
Befürchtungen zu tun, sondern nur mit der Wahrheit, soweit 
es unserm Verstände gestattet ist, sie zu entdecken."

Artur Titius

Die Deutsche Evangelische Synode von Word
amerika

Zur Berichtigung (vgl. *908, 37, 8y? ff.)
In den vor einiger Zeit in diesen Blättern veröffentlichten 

Artikeln über „Die deutschen protestantischen Kirchen in Nord
amerika" sind verschiedene Aeußerungen über die „Deutsche Evan
gelische Synode von Nordamerika", die in dem Folgenden etwas 
näher beleuchtet werden sollen.

Wenn dort gesagt wird, daß dieser Synode der Vorwurf 
der Bekenntnislosigkeit „nicht ganz mit Unrecht" gemacht werde, 
so scheint auf die Tatsache, daß die Synode „in einem eigenen 
Katechismus ihre Lehrstellung" formulierte, nicht das geringste 
Gewicht gelegt worden zu sein. Denn der Vorwurf der Be- 
kenntuislosigkeit wird anscheinend damit begründet, daß gesagt 
wird: „Bei der in der Synode gegebenen Gewissensfreiheit war 
es aber nicht möglich, den Katechismus den Gemeinden aufzu- 
zwingen, und da er bis heute noch nicht im allgemeinen Ge
brauch ist, ist es kaum tunlich, ihn als ein Bekenntnis der 
Synode anzusehen."

Zunächst erhält die Bemerkung, daß der synodale Katechis
mus bis heute nicht im allgemeinen Gebrauch ist, ihre richtige 
Schattierung durch folgende Tatsachen: Nach der Statistik von 
1907 betrug die Zahl der Synodalgemeinden, d. h. solcher Ge
meinden, die infolge ihrer Gliedschaft an der Synode sich ver
pflichtet haben, „den evangelischen Katechismus so bald als 
möglich zu gebrauchen", 869. In 1041 ist aber der deutsche 
und in 289 der englische Katechismus tatsächlich in Gebrauch. 
Von den 1272 Gemeinden, die von der Synode bedient werden, 
haben 1 72 mehr, als sich dazu verpflichtet hatten, den Katechis
mus eingeführt.

Sodann aber würde nach dem oben Angeführten die teil
weise Berechtigung des Vorwurfs der Bekenntnislosigkeit darauf 
beruhen, daß „es nicht möglich war, den Katechismus den Ge
meinden aufzuzwingen". (Ein Zwang ist noch niemals ausgeübt 
oder auszuüben versucht worden.) Wenn nun der Katechismus 
allen Gemeinden aufgezwungen worden wäre, so wäre der Vor
wurf der Bekenntnislosigkeit gar nicht mehr berechtigt. Eine 
aufgezwungene Lehrformel gilt aber nicht einmal in Rom mehr 
als eine confessio, sondern wird als professio bezeichnet.

Was weiterhin über das Predigerseminar der Deutschen 
Evangelischen Synode von Nordamerika gesagt wird, ist ebenfalls 
unhaltbar. So, wenn behauptet wird: „Die dort gelehrte Theo
logie bemüht sich bis heute, eine Vermittlung zwischen den 
lutherischen und reformierten Bekenntnissen zu finden."

Der Schreiber dieses gehört schon über 25 Jahre der Fakul
tät des Predigerseminars an und hat dort schon mehr als zwölf 
Jahre Dogmatik und Symbolik gelehrt, aber noch niemals hat 
er sich oder einer seiner Kollegen um eine solche Ausgleichung 
bemüht. Noch niemals sind wir des Aberglaubens gewesen, daß 
die Wahrheit des Evangeliums in einer Vermittlungsformel 
(denn darauf würde die Sache schließlich hinauslaufen) zwischen 
den lutherischen und reformierten Bekenntniffen bestehe. Der 
Sache nach haben wir das Vorstehende schon vor 23 Jahren 
gesagt, als wir die Behauptung zurückwiesen, daß die Evangelische

*) Dazu vgl. P. Krause, Gesammelte kleinere Schriften Dar
wins 1 S. 222 f.
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Kirche das Resultat eines Schachers zwischen Lutheranern und 
Reformierten sei.

Wenn dann nachher wieder gesagt wird: „Die vermittelnde 
theologische Stellung des Evangelischen Predigerseminars in St. 
Louis hat es bis heute noch nicht zu einem theologischen oder 
religiösen Bekenntnis gebracht, das stark genug wäre, um durch 
sich selbst Anziehungskraft auf die Amerikaner auszuüben", so 
können wir hierzu nur bemerken, daß wir solche theologisch- 
symbolisch-diplomatische Flickarbeit hier nicht betreiben und daß 
wir so wenig nach einer theologischen Formel (denn nur um 
eine solche könnte es sich hier handeln), mit der sämtliche 
amerikanischen Kirchengemeinschaften angelockt werden könnten, 
gesucht haben, als wir uns um eine Ausgleichsformel zwischen 
Lutheranern und Reformierten bemüht haben.

Die ganze Ausführung aber läuft darauf hinaus, daß der 
Deutschen Evangelischen Synode die Existenzfähigkeit wenigstens 
für die Zukunft abgesprochen wird. Es ist nämlich „der evan
gelischen Synode nicht gelungen, die deutsche Kirche Amerikas 
zu werden." Darüber können wir uns nun schon beruhigen, 
denn erstens ist uns das Existenzrecht schon sehr oft abgesprochen 
worden, und zweitens ist „die deutsche Kirche Amerikas", so 
wie die Dinge liegen, eine ebenso imaginäre Größe, wie die 
deutsche Kirche Deutschlands.

Es klingt zwar großartig, aber uns imponiert es nicht, 
wenn weiter gesagt wird: „Die Zukunft soll und wird nur eine 
große deutsch-amerikanische Kirche kennen, und das muß die 
lutherische sein." Run wenn es sein muß, dann ist es das 
Klügste, zu warten, bis es sein wird. Dann wird es auch an 
den Tag kommen, welche lutherische Kirche die deutsche, und 
welche deutsche Kirche die lutherische ist.

Aber bestehen kann, nach Hans Haupt, die Evangelische 
Synode in der Zukunft nicht; so wenig als der Jude im Rathan 
dem Feuertode entgehen kann. „Die Kraft und Bedeutung 
ihrer Stellung — so wird erklärt — hört auf, sobald die 
Synode sich auf die Predigt in englischer Sprache einläßt, da 
sie, amerikanisch geworden, nur als ein verschwindend kleiner 
Körper neben den großen amerikanischen Kirchen marschieren 
kann, dem es schwer werden wird, neben der einen großen amerika
nischen Kirche mit Luthers Bekenntnis sein Recht zu behaupten."

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die Evangelische Synode 
von jeher amerikanisch war. Sie ist auf amerikanischem Boden 
völlig frei ins Dasein getreten. Auch in ihrer Verfassung ist 
das Unionsprinzip von Anfang an zur Geltung gekommen.

Ob es ihr schwer werden wird „neben der einen großen 
amerikanischen Kirche" ihr Recht zu behaupten, kann sich erst 
zeigen, wenn diese „eine große amerikanische Kirche" sich aus 
einer imaginären in eine reale Größe verwandelt hat.

„Aber — wird gesagt — in dem Augenblick, in dem man 
versucht, auch unter amerikanischen Kirchen sein Recht zu be
haupten, müßte man imstande sein, ein neues festes Programm 
für die Zukunft aufzustellen."

Das, was an dieser Behauptung richtig ist, hat man in 
der Evangelischen Synode schon längst gewußt, und es ist schon 
vor dreiundzwanzig Jahren deutlich gesagt worden: „Sobald 
wir englisch werden, treten wir in Beziehung zu einer ganzen 
Anzahl von Denominationen, denen wir jetzt völlig fremd gegen
überstehen. Hier muß der Unterschied zwischen den Lehr-, Ver- 
fassungs- und Kultusgrundsätzen Anderer bestimmt hervorgehoben 
und klar erkennbar sein, ohne daß dabei das Gemeinsame, wenn 
und wo ein solches vorhanden ist, versteckt und verdeckt werde."

Aber ist man imstande, ein Programm aufzustellen? Es 
wird als selbstverständliche Voraussetzung hingestellt, daß man 
es nicht kann, indem gesagt wird: „man müßte imstande sein."

Wir wollen nicht darüber streiten, sondern wir bemerken, 
daß es zwei Arten gibt, ein Programm aufzustellen. Die erste 
dient wesentlich theatralischem Interesse, sie will nur die Menge 
anziehen, um ein Treiben anzustaunen, bei dem der Schein des 
Geschehens hervorgebracht wird, aber in Wirklichkeit nichts ge
schieht. Bei dem großen Eifer, der heutzutage auf die Kulti
vierung dieser Seite des kirchlichen Lebens verwandt wird, ist 
es völlig überflüssig, die Zahl der Programmzettel, auch nur 
um einen einzigen, zu vermehren.
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Die andere Art dient dem Lebensinteresse des Christentums. 
Ihr Programm ist in Erkenntnis und Willen von Persönlich
keiten eingeprägt, die arbeiten, wirken, handeln, kämpfen und 
leiden und etwas Wirkliches zustande bringen. Ein derartiges 
Programm besteht nicht aus Papier und Worten, sondern in 
der Lebensarbeit derer, die es verwirklichen.

Aber wozu weiter reden? „Hier kann das Urteil nur da
hin abgegeben werden, daß in der Deutschen Evangelischen Synode 
die Eigenart nicht stark genug ist, um ihr Dasein als ein selb
ständiger, englisch redender Kirchenkörper zu rechtfertigen."

Wenn die Existenzfähigkeit von der Stärke der Eigenart 
abhängt, dann waren die Judaisten des ersten Jahrhunderts 
der existenzfähige Teil der Christenheit und das paulinische 
Christentum, das unter den Griechen griechisch wurde, hat eine 
Existenzfähigkeit nie gehabt.

Uebrigens läßt sich ja eine Probe auf die Stärke der Eigen
art der Evangelischen Synode leicht machen. Man darf nur 
auf einer Distrikts- oder Generalsynode den Antrag stellen, ent
weder zu den Fleischtöpfen der einen großen lutherischen Kirche, 
bei der die Synode niemals war, zurückzukehren, oder in daS 
Land, in dem die Milch und der Honig des Kongregationalis
mus fließt, auszuwandern. Dann wird man es gleich sehen.

Noch zwei Dinge wären zu erwähnen. Das Erste ist die 
Behauptung, daß der theologische Doktortitel immer noch miß
bräuchlich von der Fakultät des Predigerseminars der Deut
schen Evangelischen Synode verliehen werde, trotzdem die Fakul
tät darauf aufmerksam gemacht worden sei, daß ihre Berechtigung 
dazu fraglich sei.

Tatsächlich ist der theologische Doktortitel in den 58 Jahren 
des Bestehens dieses Predigerseminars viermal verliehen worden; 
das letzte Mal im Jahre 1904, und zwar jedesmal honoris 
causa. Es ist nun aber doch auch „höchst eigentümlich", wenn 
man die Ausübung eines unbestreitbaren Rechtes, das der Fakul
tät durch die Legislatur von Missouri ausdrücklich zuerkannt 
wurde, als einen Mißbrauch bezeichnet. Außerdem ist die 
Fakultät auf eine ihr selbst wohlbekannte Tatsache, infolge deren 
ihre Berechtigung zweifelhaft sein soll, nur in so indirekter Weise 
aufmerksam gemacht worden, daß ebensowohl behauptet werden 
könnte, daß es nicht geschehen sei. Es hat sich nämlich bis jetzt 
Niemand mit einer Beschwerde direkt an die Fakultät gewendet. 
Das wird wohl auch nicht ohne Grund sein.

Was endlich die Aeußerung betrifft: „Mit dem Mangel 
an gründlicher theologischer Durchbildung hängt es in den Kreisen 
der konfessionellen deutschen Kirchen auch zusammen, daß Ketzer
gerichte bisher fast nie vorgekommen sind, da ihre konsequente 
Durchführung ein größeres Maß theologischer Kenntnisse ver
langt, als die Meisten besitzen", so kann sie kaum eine andere 
Wirkung haben, als das Maß der theologischen Durchbildung 
in den Deutschen Kirchen Amerikas als ein außerordentlich ge
ringes erscheinen zu lassen. Zur konsequenten Durchführung 
eines Ketzergerichtes ist noch niemals und noch nirgends ein 
besonderes Maß theologischer Kenntnisse nötig gewesen. Gerade 
umgekehrt. Sonst wären ja Torquemada und Arbues unter die 
größten Theologen zu zählen.

St. Louis, Mo. W Becker,
Direktor des Evangelischen Predigerseminars

Antwort

Herr Profeffor Becker versucht in obiger Entgegnung eine 
mehr konservative Würdigung der Evangelischen Synode von 
Nordamerika; da aber dabei, so weit ich sehe, keine von mir 
erwähnten Tatsachen angezweifelt werden, beschränke ich mich 
darauf, die Differenzpunkte kurz zu spezifizieren:

1. Ich sagte, daß der Vorwurf der Bekenntnislosigkeit nicht 
ganz mit Unrecht gemacht würde. — Professor Becker betont: 
daß dieser Vorwurf schon öfter zurückgewiesen wurde; also stehe 
ich jedenfalls mit meiner Auffassung nicht isoliert.

2. Ich betonte die zwischen lutherischem und reformiertem 
Bekenntnis vermittelnde Lehrstellung der Synode. — Professor 
Becker betont, daß die Fakultät des Seminars noch nie die 
Vermittlungsformel gesucht habe.

3. Ich führte aus, daß der Ausblick in die Zukunft der
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Synode nicht ermutigend sei, wenn sie nicht Anschluß an andere 
Kirchenkörper suche. — Professor Becker betont, daß die Synode 
auch ohne solchen Anschluß bestehen könne.

4. Von dem: nicht Existenzrecht der Synode habe ich 
garnicht gesprochen und bin weit davon entfernt, ihr Existenz
recht in Frage zu stellen.

5. Ich sagte, daß seit etwa 1900 (d. h. also in den letzten 
acht Jahren) die Fakultät des College der Evangelischen Synode 
begonnen habe, den Dr. theol. zu verleihen. — Professor Becker 
betont, daß die Fakultät in den letzten 58 Jahren ihres Daseins 
nur viermal diesen Titel verliehen habe.

North-Tonawanda, N-P. Hans Haupt
Schlußwort des Herausgebers. Wir erinnern daran, 

daß den Artikeln über „die deutschen protestantischen Kirchen in Nord
amerika" im vorigen Jahrgang jede polemische Absicht gefehlt hat, sei 
es gegen die Deutsche Evangelische Synode, sei es gegen eine andre 
Kirche. Einzig um eine Charakteristik des Vorhandenen handelte es 
sich, die ohne Farben, ohne Lichter und Schatten freilich schlechterdings 
nicht zu geben war. Man lese das beanstandete Stück noch einmal 
durch und man wird sich wundern, daß ein Vertreter der geschilderten 
Gemeinschaft dadurch verletzt worden ist, was wir nur aufrichtig be
dauern. Uebrigens hat es unser Zutrauen zu der ganzen Artikelreihe 
unsers Herrn Mitarbeiters nicht wenig gestärkt, daß sie vor ihrem 
Erscheinen die Billigung eines ausgezeichneten deutsch-amerikanischen 
Gelehrten fand, der seines Zeichens Kirchenhistoriker ist. R

Mriten — Muren, Deutsche — und Dänen
Aus Dänemark

Als einer der interessierten Leser der Christlichen Welt im 
Auslande, trotz oft tiefgehendem religiösen Dissensus auch ein 
dankbarer Leser, dürste ich vielleicht ein neues Moment heran
ziehen zu der Debatte zwischen Rade und Schowalter.

Mir steht es fest, daß die in vielen Kreisen übliche Schei
dung zwischen Politik als einer bloßen Machtfrage und dem 
übrigen Leben als einer sittlichen Beurteilung untergestellt aufs 
äußerste verhängnisvoll ist. Insbesondere für die Christen gilt es 
überall ganz radikal für Gerechtigkeit einzutreten, wenn sie nicht 
als dummes Salz gelten wollen.

Herr A. Schowalter hat in Nr. 1 Sp. 38 Folgendes über 
den Engländer geschrieben: „Es fehlt ihm auch jede Selbster
kenntnis in den Fragen seiner Politik, weil er nun einmal über
zeugt ist, daß die Vorsehung sein Volk zum edelsten der Völker 
gemacht und ihm die Erziehung der übrigen Menschheit über
tragen hat. Es ist ganz unmöglich, ihm — ich rede nur von 
ihm als genus — die Schuld seines Volkes klar zu machen, 
weil er von vornherein überzeugt ist, daß diese Schuld nicht 
bestehen kann."

Ob diese Sätze den Engländer zutreffend charakterisieren 
lasse ich hier dahingestellt bleiben. Trotz aller Härte der Buren 
z. B. den Eingeborenen und den Missionaren gegenüber habe 
ich den Krieg und dessen Ausgang als ungerecht und schmerz
lich, die folgende Politik Englands aber als wahrhaft groß 
empfunden. Nun will Herr Schowalter gewisse Tatsachen „fest
nageln", welche beweisen sollen, daß England die Erfüllung 
seiner Versprechungen verspätet und verkleinert hat. Ich habe 
nicht das nötige Material, um mir ein Urteil darüber zu er
lauben.

Aber Herr Schowalter zieht dann das Facit: „England 
hat nicht nur den Buren die Freiheit nicht »gewährt«, sondern 
nicht einmal den Vertrag erfüllt. Hätte es aber den Vertrag 
erfüllt: wäre das wirklich eine Großtat? Das zu sagen, wäre 
eine Beleidigung für England. Und gar eine Großtat, die 
»Preußen nicht fertig gebracht« ? Das zu denken, wäre eine 
Beleidigung für Preußen. Wenigstens in der Achtung der Ver
träge ist Preußen England überlegen!"

Dem gegenüber möchte ich einige Tatsachen „festnageln". 
Die werden etwas zeigen, was Preußen nicht fertig gebracht hat.

In dem früheren nationalen Kampf zwischen Deutschen 
und Dänen in Schleswig war Recht und Unrecht auf beiden 
Seiten gemischt. Wir Dänen haben in den Jahren nach 1850 
ein kleines Unrecht getan, als wir in einigen — nach den tat-
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sächlichen Verhältnissen aber nur ganz wenigen — Gegenden 
von Mittelschleswig der dänischen Sprache einen zu großen 
Platz gegeben, als Reaktion gegen die durch Jahrhunderte fort
gesetzte Favorisierung der deutschen Sprache sogar von Seiten 
der dänischen Regierung. Auch ein größeres Unrecht, indem 
wir zu zähe an unserem historischen Recht festhielten, wo
nach ganz Schleswig durchaus ein altes dänisches Land war. 
Zu zähe, denn wir trugen der neu erstandenen Tatsache, daß 
Südschleswig in Sprache und Gesinnung deutsch geworden war, 
nicht genug Rechnung. Eine Teilung Schleswigs in einen nörd
licheren dänischen und einen südlicheren deutschen Teil wäre die 
einzige gerechte Lösung der schleswigschen Frage gewesen.

Eine solche gerechte — und damit endgiltige — Lösung 
wurde versprochen im fünften Paragraph des Präger Friedens 
von 1866: „daß die Bevölkerungen der nördlichen Distrikte 
von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch 
zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an 
Dänemark abgetreten werden sollen."

Diesen Vertrag hat Preußen bis heute nicht erfüllt. An
fangs war allerdings selbst Bismarck von der Zweckmäßigkeit 
einer Teilung überzeugt; er sprach 1866 öffentlich aus, eine 
Bevölkerung, die unzweifelhaft nicht deutsch oder preußisch sein 
wollte, wäre keine Stärkung für Preußen. Aber andere mäch
tige Kräfte haben dem entgegengewirkt. Als Verhandlungen 
mit der dänischen Regierung eingeleitet wurden, ließ die preußi
sche Regierung verstehen, es handele sich nur um einen Teil 
des dänischgesinnten Gebiets — wie groß oder wie klein, war 
nicht zu ermitteln — und dafür wurden so große Forderungen 
gestellt, daß die Verhandlungen resultatlos blieben.*) Im Jahre 
1878 gab Oesterreich sein Recht auf Erfüllung dieses § 5 auf, 
„um ein Zeugnis zu geben seines Wunsches, die Freundschafts
bande zwischen den beiden Mächten noch enger zu ziehen."

Formell war ja der Präger Friede eine Abmachung zwischen 
Preußen und Oesterreich. Es ist deshalb auch von dänischer 
Seite wiederholt anerkannt worden, daß der dänische Staat kein 
juristisches Recht hat die Erfüllung von ß 5 zu fordern. Wie 
aber steht es mit dem moralischen Recht der dänischen Nord- 
schleswiger? Ist doch dieser § 5 nur die Kodifizierung eines 
an sich richtigen Nationalitätsprinzips.

Und wie ist die Behandlung der dänischen Nordschleswiger 
unter preußischer Regierung? Sie haben keine Selbstverwaltung 
wie die Buren, fast nur deutsche Beamten; die Muttersprache 
ist aus den Schulen fast gänzlich verbannt — in dem Volke 
Luthers! Dänische Privatschulen sind durchaus verboten. Das 
freie Leben wird so viel als möglich beengt und niedergehalten. 
Neuerdings sind kraft des neuen Vereinsgesetzes öffentliche dänische 
Versammlungen an der Sprachgrenze verboten; im Kreise Flens- 
burg sind sogar zwei dänische V e r e i n s Versammlungen auf
gelöst worden.

Wir können diese ganze Politik nur unter zwei Beding
ungen verstehen. Entweder: das deutsche Volk weiß nicht, was 
geschehen ist und noch vor sich geht. In der Tat habe ich 
selbst in Gelehrtenkreisen in Deutschland völlige Unkenntnis der 
Verhältnisse getroffen. Oder: die deutsche Politik wird geleitet 
nach eben denselben Grundsätzen, die Schowalter in den oben 
zitierten Worten als charakteristisch für den Engländer an
geführt hat. Sonst können wir es absolut nicht verstehen. 
Wenn es politische Klugheit gilt, hatte dann Bismarck nicht 
Recht, daß eine Bevölkerung, die nicht deutsch sein will, keine 
Stärkung für Deutschland ist? Sind doch die Fremdkörper im 
deutschen Reiche wahrlich schwer genug zu verdauen, warum 
will man sie verschlingen? Und wir verstehen es vollends mo
ralisch nicht. Wie läßt sich das moralisch, geschweige denn 
christlich moralisch verteidigen? Und wie kommt es, daß ein 
großes Volk, das selbst von den Tagen Fichtes an eine edle 
Wiedergeburt aus Knechtschaft zu nationaler Freiheit und Ein-

*) Einschlägiges Material zur ganzen nordschleswigschen Frage 
findet sich in dem reichhaltigen, durchaus nüchternen Manuel historique 
de la question du Sleswig, publie sous la direction de F. de Jessen. 
Copenhague 1906 (der Präger Friede usw. S. 299 ff., vgl. auch S. 
154). Eingehende Quellennachweise in der größeren dänischen Aus
gabe desselben Werks: Haandbog i det nordslesvigske Spoergsmaals 
Historie, redigeret af F. von Jessen 1901 (speziell S. 257 ff., 201 f.).
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heit erlebt, dieselben Güter nicht allen andern Völkern, hier 
sogar einem kleinen, unschädlichen Nachbarn, gönnt?

Im Vertrauen auf die Liberalität, womit die Christliche 
Welt den Grundsatz Audiatur et altera pars befolgt, und 
auf die freimütige Energie, womit man hier schwierige Fragen, 
auch heikle nationale und politische Fragen anfaßt, habe ich 
ein freies Wort geschrieben über eine Sache, an der wir nicht 
nur ein nationales, sondern auch ein tiefgehendes moralisches 
Interesse haben. Sie werden verstehen, warum wir das nicht 
ausgeben dürfen, die wir dafürhalten: es ist unsicher und 
unehrlich wider das Gewissen zu handeln.
Nachträglich sehe ich, dahin Valdemar Ammundsen
3, 94 kurz auf Nordschles- Profestor der Kirchengeschichte
wig hingewiesen ist. an der Universität Kopenhagen

Antwort
Verehrtester Herr Profestor, meine Antwort kann kurz sein. 

Die formelle Frage, die eigentliche Rechtsfrage, scheidet nach 
Ihrer eignen Darstellung aus. Und das ist doch die Frage, 
auf die es schlechterdings allein ankommt, wenn entschieden 
werden soll, ob ein Vertragsbruch vorliegt oder nicht. Ver
träge sind Rechtshandlungen und gehen als solche Niemanden 
etwas an außer die vertragschließenden Teile selbst. Der Präger 
Friede ist 1866 zwischen Preußen und Oesterreich geschlossen 
worden; hat Oesterreich Preußen von der Verpflichtung des 
§ 5 entbunden, so hat Preußen diesem Paragraphen gegenüber 
keinerlei Vertragstreue mehr zu bewähren. Von dieser Basis 
aus können Sie also Schowalters Behauptung nicht widerlegen.

Aber, sagen Sie weiter, es wäre von der preußisch-deut
schen Regierung klug gewesen, das nördlichste Schleswig mit 
feinen Dänen an Dänemark zurückzugeben. Hierüber könnten 
wir uns nun wohl unverbindlich aussprechen, aber kompetent 
sind wir zu einem vollwichtigen Urteil beide nicht. Für mich 
als Preußen und Deutschen wäre diese Frage jedenfalls damit 
erledigt, wenn mir von glaubwürdiger sachverständiger Seite 
versichert würde, die heutige Landesgrenze gegen Dänemark hin 
müsse aus strategischen Gründen festgehalten werden. Die Zeiten 
sind für Preußen-Deutschland heute nicht darnach angetan, 
Machtmittel aus der Hand zu geben, die wir besitzen. Ich 
glaube auch nicht, daß irgend ein andres Land der Welt das 
tun würde. Auch Dänemark nicht.

So bleibt drittens der moralische Gesichtspunkt. Da allein 
befinden wir Zwei uns auf unserm eigensten Boden. Und da 
möchte ich von Ihnen ein Zugeständnis haben für das Zu
geständnis, daß ich Ihnen machen werde und schon gemacht habe.

Ich möchte von Ihnen zugestanden wissen, daß es keines
wegs unter allen Umständen unmoralisch ist für einen modernen 
Staat, Bürger zu haben, die einer fremden Sprache und Natio
nalität angehören. Die Durchführung des reinen National
staats ist unmöglich und würde, heute proklamiert, den europäi
schen Kri g bedeuten. So schmerzlich es für das dänische Volk 
sein mag 20 000 Blutsverwandte unter deutscher Oberhoheit 
zu sehen: wenn der Gang der Weltgeschichte diesen Zustand 
herbeigeführt hat, darf keine Moral der Welt ihn als einen 
unmoralischen brandmarken. Ich darf Sie an meinen Vortrag 
auf dem deutschen Friedenskongreß erinnern über „Machtstaat, 
Rechtsstaat und Kulturstaat" (Nr. 21 d. v. I.): dort bekämpfte 
ich, ohne irgend an Ihren Fall zu denken, das einseitige Na
tionalitätsprinzip in seinem unhaltbaren Anspruch, das allein 
Staaten bildende und erhaltende zu sein. (Ich sehe ganz da
von ab, daß Dänen und Deutsche viel weniger die verschiedene 
„Nation" trennt, als die Geschichte!)

Indem ich hoffe, daß Sie mir hierin schließlich Recht geben, 
kann ich nur meinerseits das Zugeständnis wiederholen, von dem 
Sie schon in Ihrer Nachschrift Kenntnis genommen haben. Ich 
denke mich unschwer hinein in die Hoffnungen, die der § 5 des 
Präger Friedens bei den Dänen jenseits und diesseits der Grenze 
erweckt hat, und in den Schmerz, den der Gedanke an ihre Ver
nichtung bis heute nährt. Für uns Deutsche sind die 20 000 
Fremdlinge kaum zu spüren, für das weniger zahlreiche Volk 
der Dänen und ihr kleineres Staatswesen sind 20 000 Volks
genossen sehr viel. So erhalten Sie die Verbindung mit den
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Brüdern „im Elend" durch große dauernde Opfer der Liebe und 
beten inbrünstig in Ihren Kirchen allsonntäglich zu Gott: „Wir 
bitten auch für unsre armen Brüder in Südjütland, Du wollest 
sie aus der Hand des unrechtmäßigen Gewalthabers befreien und 
wiedert. ereinigen mit ihrem Vaterlande."*) Das alles verstehe ich, 
obwohl Sie so weit nicht gehen dürften, vor Gott zu sagen, 
Preußen-Deutschland besitze Nordschleswig nicht mit „Recht". Und 
ebenso verstehe ich, daß Ihre Leidenschaft für die Dänen in 
Preußen seit Jahren aufs heftigste angefacht worden ist durch 
die Behandlung, die diese unter dem „System Köller" erfahren 
haben. Lassen Sie mich heute von dem Einzelnen schweigen. 
Eine politische Notwendigkeit, das Fremdvolk in der Nordecke 
unsers großen Reiches zu quälen, hat niemals existiert; mora
lische Gründe, diese unsre Landsleute wider Willen gut zu be
handeln existieren mehrere und gewichtige. Schon um des § 5 
und seiner Geschichte willen. Wenn Sie aber sich wundern, 
daß das deutsche Volk gegen diese unstnnige Politik der Nadel
stiche und zweckwidrigen Plackereien nicht protestiert hat, so geben 
Sie ja auch selbst schon die rechte Ursache an: was weiß da
von das „deutsche Volk" ?! — Und die Wissenden? Die deutschen 
Christen in Schleswig-Holstein? Die deutschen Pastoren der 
dänischen Gemeinden in Nordschleswig? Nun, sie haben zum 
Teil gegen das üble System redlich gekämpft. Mit ihren Mitteln, 
soweit es ihres Amtes war. Als es nichts half. haben sie ge
schwiegen und geduldet. Wie konnten sie das? Ach, verehrter 
Herr Kollege, da bin ich nun froh, daß Sie Professor der Kirchen
geschichte sind. Und obendrein Lutheraner, ja wie der Eingang 
Ihrer Zuschrift mich fühlen läßt, offenbar ein viel befferer 
Lutheraner, als ich es bin. Dann wissen Sie, was für gute 
lutherische Christen, wie die Pastoren und ihre kirchlichen Ge
meindeglieder sind, die Obrigkeit bedeutet. Auch die wunder
liche, irrende! Ich brauche kein Wort mehr zu sagen.

Und darum für heute nur noch eine Bitte. Ich will gerne 
mitarbeiten an der politischen Aufklärung und Erziehung meines 
Volks: tun Sie drüben auch das Ihrige an Ihren Volksgenossen! 
Wir Deutschen haben unsre Aufgabe in Nordschleswig schlecht 
verstanden; aber helfen Sie, daß wir nicht schlechter beurteilt 
werden, als wir von Rechts wegen verdienen.

Gern bereit, Ihnen weiter Rede zu stehn,
Ihr sehr ergebener Rade

verschiedenes
5>tc Ära« als Leiterin der öffentliche» Höhere« Mädchenschule.
Zu unserm Artikel über die preußische Mädchenschulreform in 

Nr. 3 geht uns seitens des Vorsitzenden des Preußischen Vereins für 
höhere Mädchenschulen, Direktor Dr. Schöne in Dortmund, folgende 
Mitteilung zu:

„Was über die Stellung des Preußischen Vereins zur Direk- 
torinnenfrage dort gesagt ist, beruht auf einem Irrtum. Ich habe es 
als ganz bekannt vorausgesetzt, daß der Preußische Verein 
niemals gegen die weibliche Leitung protestiert hat 
und es nie tun wird. Der Philologenverband weiß das auch, 
und es ist ihm deutlich genug gesagt."

Auf Anfrage erklärt Direktor Schöne, daß es ihm „nur lieb sein 
könne, wenn von seiner Mitteilung Gebrauch gemacht würde."

Wir können uns solcher Erklärung seitens des Vorsitzenden des 
Preußischen Vereins, dessen Kartellverein der Philologenverband ist, 
nur freuen. Oöffentlich war sie bisher noch nicht gegeben worden.

E K
Kefährdnng unsrer südrveAasrikanischen Truppen durch Alkohol.
Die Frankfurter Zeitung Nr. 32 Morgenblatt kommt auf 

die vielen und schweren Strafen zu sprechen, die Soldaten unsrer 
Schutztruppe wegen Insubordination im Felde zu verbüßen haben. 
Sie macht dafür die mitverantwortlich, „die den Konsum von Alkohol 
geradezu gefördert haben durch wöchentliche Abgabe von Rum, 
Kognak und dergleichen an die Truppen." Sie entwirft weiter fol
gendes erbauliche Bild von der befolgten Praxis. „Verließ ein Trans
port seinerzeit Hamburg, so wurden sogenannte »Merkblätter« verteilt 
über das Verhalten in den Tropen, in denen neben anderen wichtigen 
Ratschlägen hygienischer Natur auch betont wurde, welche verderbliche 
Wirkung der Alkohol in den Tropen ausübe, und größte Enthaltsam
keit empfohlen ward. Nun wurde aber sowohl während der Ausfahrt 
auf dem Dampfer als auch bei der Ankunft in Swakopmund selbst

*) Es ist das kein von oben angeordnetes Kirchengebet, sondern 
so betet man aus dem leidenschaftlich bewegten Bolksherzen heraus. 
Und diese subjektive Ehrlichkeit ist das Erträgliche an dem Gebet.
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im Vertilgen von Alkohol in jeder Form ganz Erhebliches geleistet. 
Waren doch die Dampfer Wohlversehen mit allen nur denkbaren alko
holischen Getränken. Die Mannschaft, wenig oder fast gar nicht vom 
Dienst geplagt, dazu »flies« Geld im Brustbeutel, sprach den guten 
Bieren und Weinen tüchtig zu; in der Offiziers messe knallten die 
Korke namentlich bei Liebesmahlen, was das Zeug halten wollte. 
Kurzum es war die reine Vergnügungsfahrt. Kam man in Swakop- 
mund an, so war von einer Abnahme des Alkoholkonsums nichts zu 
bemerken; das starke Bier, das in großen Mengen in den Räumen 
der »Stores« lagerte, wurde getrunken, trotz des teuren Preises. Es 
war kein erfreuliches Bild in Swakopmund, wenn jedesmal nach An
kunft eines Truvpendampfers eine ziemliche Anzahl Mannschaften 
betrunken herumtaumelten, die die Pflicht, ihre Vorgesetzten zu grüßen, 
gar nicht mehr kannten, und denen man gerne aus dem Wege ging.

„Nun wurde im Innern Afrikas selbst während des Marsches 
außer den sonstigen Kompetenzen jeden Samstag an je drei Mann 
zwei Flaschen sogenannter Rum oder Kognak, hie und da auch Kap
wein ausgegeben. Ich sage absichtlich »sogenannter« Rum oder Kog
nak, denn es war zumeist ein strafbar schlechter Fusel, der geliefert 
worden war. Dieses Quantum sollte nun allerdings für diese drei 
Mann eine Woche anhalten, was aber fast nie der Fall gewesen sein 
mag; denn in Den meisten Fällen wurde den Flaschen noch am glei
chen Abend der Hals gebrochen. Wie wollte man auch die beiden 
Flaschen in drei gleiche Teile teilen, wo es sowohl an Platz wie an 
Material zum Aufheben während der Woche mangelte! Wenn man 
nun behaupten wollte, daß es doch ein Leichtes gewesen wäre, sich 
kameradschaftlich im Laufe der Woche in die Flaschen zu teilen, so 
muß man doch bedenken, daß unsere Soldaten bei all ihrer so oft 
bewährten Kameradschaftlichkeit mit der allgemeinen menschlichen 
Schwäche behaftet waren, in diesem Punkte keinem zu trauen. Wer 
die größte Virtuosität im Trinken besaß, kam am besten weg, und 
schließlich war jeder bestrebt, sein ihm gebührendes Quantum mög. 
lichst ergiebig zu erhalten. Das Ende vom Liede war, daß die allzu- 
reichlich genossenen Mengen Alkohol bei nur zu oft leerem Magen 
ihre verderbliche Wirkung ausübten. Der weitaus größte Teil der 
vorgekommenen Vergehen gegen tue Disziplin dürfte hierin seinen 
Ursprung haben.

„Nur ein Fall sei hier zur Illustration kurz erwähnt. Es war 
an einem Samstag auf dem Marsche von Epukiro nach Windhuk, 
als nachts vom Wachthabenden gemeldet wurde, ein Posten sei bei 
der Ablösung im Busch schlafend angetroffen worden. Als Ursache 
wurde festgestellt, daß der Mann mit seinen beiden Kameraden die 
am Abend empfangene Schnapsration sofort vollständig vertilgt hatte 
und dadurch berauscht worden war. Infolgedessen und unter der Ein
wirkung der nachts herrschenden Kälte nach einem in größter Sonnen- 
glut gemachten ermüdenden Marsche, dazu die Totenstille im Busche, 
übermannte ihn das Bedürfnis nach Schlaf. Wer trägt nun hier die 
moralische Schuld an der Strafe, die der Mann erhielt und die für 
ihn keine schöne Erinnerung an Südwest bildet? Gewiß hatte er 
die Strafe verdient; denn als Posten vor dem Feinde durfte er nicht 
schlafen und das Leben seiner Kameraden aufs Spiel setzen. Auf der 
andern Seite war es aber auch ungerecht, ihm Gelegenheit zu geben, 
sich mit schlechtem Schnavs zu berauschen, wo man genau die Wir
kung unter den dortigen Verhältnissen kannte und noch davor warnte. 
Also auf der einen Seite predigt man der Truppe Enthaltsamkeit, 
auf der anderen Seite drückt man ihr die Flasche in die Hand. Wie 
reimt sich das zusammen?

„Wäre es nicht angebracht gewesen, schon auf der Ausreise die 
gedruckten Enthaltsamkeitsregeln auch praktisch in die Tat umzusetzen, 
indem man in vorsorglicher Weise die Truppen zur Mäßigkeit erzog, 
also sozusagen trainierte und sie so den schroffen Uebergang, der ihnen 
in Afrika bevorstand, nicht so hart fühlen machte? Galt es doch um 
einen Feldzug in einem wasserarmen Gebiete, wo der Durst die fürch
terlichste Plage ist, und nun bedenke man den raschen Uebergang vom 
reinsten Schlaraffenleben auf dem Schiffe zu den im Innern lauern
den Entbehrungen. Und wenn man etwa erwidern wollte, es wäre 
dies alles Sache des Einzelnen gewesen, Enthaltsamkeit zu üben, so 
sei doch darauf hingewiesen, daß auch unsere Soldaten sowohl auf 
dem Schiffe als in Swakopmund der Wahrheit des Spruches »Mü
ßiggang ist aller Laster Anfang« unterworfen waren. Was hier ver
säumt wurde, mußte mancher schwer am eigenen Leibe erfahren. Auf 
ihn werden Steine geworfen, er muß die ganze Härte der Kriegs
artikel fühlen wegen eines im Alkoholdunste verübten leichtsinnigen 
Vergehens; aber an diejenigen, die hierbei einen großen Teil Schuld 
mittragen, denkt niemand."

Lichtbilder «ach Kugene W«r«a«ds Hkeichmffen. Das Pestalozzi- 
haus Düsseldorf 113 verleiht außer seinen Gebhardt- und Uhde-Serien 
nun auch einen Zyklus von 54 Diapositiven 81/2:10 cm, hergestellt 
nach den Originalen der Burnandschen Gleichnisbilder. Leihgebühr 
für eine Vorführung 10 Mark, Wiederholungen die Hälfte. Ein Text 
ist der Burnandserie nicht beigegeben. Zur Orientierung für den ein
leitenden Vortrag mögen dienen die Artikel in der Februarnummer 
des Christlichen Knnstblattes. Während der Projektionen lese man 
den betreffenden Bibeltext. — Die Diapositive sind von wunderbarer 
Schärfe und Plastik. - Vgl. 1908, 50, 222. R Burkhardt

Aur Ergänzung und ISerichtigung.
Zu Nr. 3 Sp. 66 Mitte schreibt uns Herr Professor D. Nestle 

in Maulbronn: In dem Bericht über die katholische Schulbibel von 
I. Ecker tritt nicht hervor, daß die gegen einzelne Stellen gerichteten
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Ausstellungen eigentlich die lateinische Bibel, die Vulgata. treffen 
sollten. In dieser heißt z. B. 2. Sam. 1, 26: Doleo super te träter 
mi Jonatha decore nimis, et amabilis super amorem mulierum. 
Sicut mater unicum amat filium suum, ita ego te 
diligebam. (Ich trauere um dich mein ruhmreicher Bruder Jona- 
than, größerer Liebe würdig als Frauenliebe. Wie eine Mutter 
ihren einzigen Sohn liebt, so liebte ich dich) Schon im 
Jahr 1592 hat die päpstliche Vulgata-Commission geschwankt, ob 
sie den Zusatz streichen solle, hat ihn aber schließlich stehen gelassen. 
Er scheint nur in wenigen Handschriften zu fehlen, im Codex Amia- 
licius fehlt nur die zweite Hälfte. — Daß Melchisedek Brot und Wein 
zum Opfer brachte, ist allerdings Fehler des Herausgebers; denn die 
Vulgata hat nicht offerens darbringnd sondern proferens entgegen
bringend.

Zu Nr. 5 Sp. 105 bemerkt Herr Pfarrer Lic. Jüngst in 
Stettin: Heinrich Matthes empfiehlt einige „Kirchengeschichtliche 
Lesebücher" für Schulgebrauch, meint aber dabei zu dem Rinn-JüngsU 
scheu (1904, bei I. C. B. Mohr-Siebeck Tübingen), es habe zwar 
den Anfang gemacht und behalte seinen Wert für die Hand des Lehrers, 
aber jene Lesebücher seien schulmäßiger durch Beschränkung aus die 
wichtigsten kirchengeschichtlichen Erscheinungen und durch ausgiebigeres 
Redeulaffen der Quellen. Nun einem solchem Kenner dieses Literatur
zweigs dürfte es eigentlich nicht entgangen sein, daß inzwischen längst 
(1905) eine diese Desiderien erfüllende billige „Schülerausgabe" des 
Rinn-Jüngst'schcn Buchs erschienen und schon vielcrorken eingeführt 
ist. Die zweite Auflage dieser Schülerausgabe erscheint schon im 
kommenden Frühjahr, während das ursprüngliche Werk in seiner zweiten 
Auflage (1906) zu einer „Großen Ausgabe" für Lehrer, Theologen 
und interessierte Gebildete erweitert worden ist.

Kleine Mitteilungen. Die Kirchliche Bierteljahrsrundschau der 
Kreuzzeitung beschäftigt sich beiläufig (Nr. 25 vom 16. Januar) 
mit meinem Artikel „Die Kirche als Erzieherin zur politischen Tüch
tigkeit" in Nr. 46 d. v. I. und vermißt in ihm „die Selbstkritik." 
Ueber diesen Vorhalt habe ich viel nachdenken müssen. Denn bei 
jenem Artikel hatte ich ganz und gar nicht an irgend eine mir fremde 
Größe gedacht, sondern immer nur an mein Volk und meine Kirche, 
folglich an mich mit als Glied dieses Volks und dieser Kirche, und 
an alle meine Gesinnungsgenossen, an alle Freunde und Leser der 
Christlichen Welt. Aber: „wir vermissen in dem Artikel die Selbst
kritik." Ich halte die damit ausgesprochene Forderung für geradezu 
ungereimt und unmöglich einem Journalisten gegenüber. Sie trifft 
ihn so wenig wie den Prediger aus der Kanzel, der seiner Gemeinde 
ins Gewissen redet. Wäre es nicht unerträglich, wenn der Prediger 
sich allsonntäglich um seiner persönlichen Sünde willen vor der Ge
meinde willen selbst verklagte!? Niemand erwartet es von ihm. Wir 
erwarten, daß er auch sich selber predigt, was er der Gemeinde sagt; 
und wenn wir freilich merken würden, daß er davon weit entfernt ist, 
würden wir uns von ihm abwenden. So auch stehts um den Zeitungs
schreiber, der aus gegebenem Anlaß seinen Lesern ernste Worte sagt. 
Bin ich ergriffen von einer sittlichen Not und von einer sittlichen 
Wahrheit, beuge ich mich innerlich unter sie, so finde ich von da her 
den sittlichen Mut, zu tadeln, zu zürnen, zu mahnen, zu fordern. Und 
nur der Inhalt meiner Worte, nur der Ernst der Sache, der dabei 
herauskommt oder nicht, kann Zeuge und Richter darüber sein, ob 
Selbstkritik mit im Spiele ist.

Gerne erledigte ich heute die Sache, die zwischen mir und der 
Täglichen Rundschau schwebt (vgl. Nr. 6 Sp. 142, Nr. 4 Sp. 94); 
leider empfing ich noch immer nicht die einschlägige Nummer des 
Berliner Tageblatts. Inzwischen ist die Schrift von Adolf Stein 
über Wilhelm II. erschienen. Auch für den Kaiser ihrer augenschein
lichen Absicht nach, und doch nur geeignet, unserm Volke ein ruhiges 
und rechtschaffenes Verhältnis zu seinem Kaiser wieder zu erschweren. 
Von dem Eindruck, den die Schrift auf das Ausland machen muß, 
gar nicht zu reden. Es gehört zu der Selbsterziehung, die die deutsche 
Tagespreffe und die deutschen Schriftsteller überhaupt sich jetzt schuldig 
sind, und zu der Erziehung, die sie unserm deutschen Volke schuldig 
sind, daß sie nicht nur dem Kaiser Zurückhaltung zumuten, sondern auch 
selber am rechten Orte und zur rechten Stunde schweigen lernen.

Der Fall Stein hat sein besonderes Interesse für unsre kirch
liche Welt darin, daß Adolf Stein seit dem Tode des Freiherrn 
von Ungern-Sternberg der Verfasser der Politischen Wochenschau der 
Allgemeinen Evangelisch-LutherischenKirchenzeitung 
ist. Wahrlich kein schlechter Ersatz und keine schlechte Leistung, wenn 
man auf die rein schriftstellerische Arbeit sieht. Aber in einer Kirchen- 
zeitung empfindet man sie doch immer wie einen Fremdkörper. Jeden
falls so verstehen wir die Aufgabe der Kirche, ihren Beitrag zur poli
tischen Tüchtigkeit des Volkes zu leisten, nicht.

Auch nicht wie die Christlich-soziale Partei. Am 22. 
Januar erlag der christlich-soziale Kandidat Lic. M u m m bei der Stich
wahl im Siegener Reichstagswahlkreise. Wider Erwarten, trotz fleißig
ster Arbeit unter günstigen Bedingungen. So geschehen im Wahlkreis 
Stoeckers, dessen Segen auf seinem erhofften Nachfolger ruhte. Es 
kann einem menschlich leid tun, daß Stoecker diese Niederlage noch 
erleben mußte. Und Mumm war ein für das begehrte Amt in vieler 
Hinsicht wohl vorbereiteter Mann. Eine gewisse Sympathie kann unser
einer dem alten „christlichen Sozialismus" trotz allein, was wir in
zwischen erfahren und gelernt haben, nicht versagen. Um so klarer ist 
uns bei diesem Wahlkampf wieder geworden, daß die Etikettierung 
irgendwelches politischen Parteiprogramms mit dem Namen des Christen-
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tums ein Mißbrauch ist, gegen den man immer aufs neue protestieren 
muß. Man könnte ja den Namen als historisch ertragen. Aber uner
träglich ist immer wieder die Ausnutzung dieser „christlichen" Firma, 
der parteieigennützige Appell an die „Christen" und die (je leidenschaft
licher der Kampf wurde, desto weniger verhüllte) Brandmarkung der 
politischen Gegner als Nichtchristen. „Je näher der Wahltag heran
rückt", schrieb Das Volk Nr. 18 vom 22. Januar, „umso deutlicher 
erkennen wir, daß auch in unserm Wahlkreise zwei Weltanschauungen 
mit einander um die Siegespalme ringen: die christliche mit der 
widerchristlichen." So das offizielle Parteiorgan. Was in Flugblättern 
daneben geleistet wurde, kann man sich denken. Und dabei war der 
Stichwahlgegner ein braver Christ, nur freilich ein nationalliberaler.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Breslau. Freitag 26. Februar 8'/« Uhr tm Hause der Gesellschaft für vater

ländische Kultur: Der christliche Vorsehungsglaube im Hinblick auf das 
Erdbeben von Mefsina. Pastor Lic. Schmidt.

Lasset. Mittwoch 24. Februar 81/* Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Die 
Lieder vom Gottesknecht beim Propheten Ieiaias. Pfarrer Stein.

Löthen. Mittwoch \7. Februar 4. Uhr in Rumpfs Hotel: Die Sündlosigkeit 
Jesu. Pastor Werner-Dessau.

Dresden. Mittwoch 24. Februar 8 Uhr bei Kneift, große Brüdergasse 2, I Stock: 
Monismus und Sittlichkeit. Aautzsch.

Gietzen. Mittwoch 2\. Februar (nicht HO.) 71/* Uhr im Hotel Schätz Bahnhof
straße: Protestantismus und niodcrne Literatur. Pfarrer Börsch-Eschersheim.

Görlitz. Donnerstag 25. Februar 8 Uhr Hotel zur Krone: was bedeutet für 
uns das apostolische Glaubensbekenntnis? Pastor Dnnasch.

Hamburg. Mittwoch V. Februar 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg, Dbersaal 
Rostockerstraße, Ecke Stiftstraße: M 0 n i s in u s und Ethik. Pastor Reuß.

Magdeburg. Mittwoch 24. Februar 4 Uhr Stadtmiisionshaus Haffelbachstr. (: 
Der religiöse Wert Christi, im Anschluß an Dr. weidels Persönlichkeit 
Jesu. Krüger.

(vldenburg i. Gr. Dienstag 23. Februar 8 Uhr in der Bavaria: Das Evan
gelium und die Arbeit.

Stuttgart. Montag (. März ’/sS Uhr Herzog Christoph: Erlösungsglaube. 
Stadtpfarrer Günther-Backnang.

Als Vermählte grüßen alle Freunde

i^ermarm Günther
Pfarrer der deutsch-evangelischen Gemeinde

Dorothea Günther geb. £ichtheim 
Kristiania, Bygdö-Hllee 37 

Januar 1909

Gesucht ?um 15. Cßär? evangelischer Cbeologe als
Hauslehrer und Grjteher

für 3 Knaben, von denen zwei die erste Klaffe des Gymnasiums besuchen, 
einer die fünfte Klaffe der Volksschule. Gehalt außer freier Station und 
Reife 1000 sßh. Bewerbungen an Rentier J. I)uber, Villa fflufcb und £un,

sßeran in Südtirol
Für das Internat des Realprogymuasiums der Brüdergemeine 

in Gnadenfrei (Schlesien) wird ein
Kandidat dev Theologie

für Erziehung und Privatunterricht gesucht. Meldungen erbeten an
K. Kücherer, Direktor

für meine Hausdame — ge
bildet und im Bausbalt tüchtig, 
Pastorentochter, 46 Jahre alt, freund
liches Kiesen — suche ich wegen 
meiner bevorstehenden Verheiratung 
andere Stellung. Hntritt jeder
zeit. Gefl. Offerten an den Verlag 
der (christlichen Kielt unter P. H. 8. 
erbeten.

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Gesucht ?u Ostern für f ami- 
Itenfcbule, ca. 10 Schüler, 
Kl. VII und VI, Reformgymna- 
tium, Cbeologe oder Philo
loge. Gehalt 1600 flQb. 
p. JanTen, FjeuTtedt, Kreis 

Segeberg, Rolltein.

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

DIE SEXUELLE HYGIENE
und ihre ethischen Konsequenzen 
Von Univ. Pros. Dr. med. Ribbing 

(Lund)
Deutsch herausgegeben von Dr. 

O. R' yher.
266 Seiten. 45.—50. Tausend, geb. 

1 Mk. 60 Pfg.
URTEILE: „DasganzeBuch 

ist meisterhaft.“ (D. Evang. 
Kirchenztg). — „NureinMann 
von R.s. Bedeutung konnte 
die hier gestellte schwierige Auf
gabe lösen“. (Münchner med. 
Wochenschr). — „Grade dass 
hier der Arzt und nur der 
Arzt redet, macht das Buch so 
überaus wertvoll.“ (Kirchenbl. f. 
d. reform. Schweiz). — „Der 
deutschen Jugend kann R.s 
Buch nicht genug z. eifrigem Stu
dium empfohlen werden.“ (Grenz- 
boten). — „Das klassische 
WerkdersexuellenSitten- 
lehre.“ (Literar. Handweiser, 
Münster). — Ein Muster po
pulärer Darstellung, in 
erster Reihe geeignet Lehrern und 
Schülern als Leitfaden zu dienen.“ 
(Soziale Med. und Hyg.). 

Verlag von Peter Hobbing 
in Darmstadt.

Klassischer Philologe
als Hauslehrer für 14 jährigen 
Knaben (Untersekunda) von lüstern 
bis Herbst gesucht.

Baron Speßbardt 
Deutscher Generalkonsul

in Cbriftiama

Ostern 1908 ist erschienen: |

UassionsöeLrachtungen
ans der ■

Wrüdergememe
Unter Mitwirkung von 
H. Bauer, P. Jensen,
Th. Steinmann u. A. hrsg. 

von

E. Renkewitz
Prediger in Zürich

In Lwnd. geb. 3 Ji
„ ... . Durch alle An

dachten geht der Klang 
eines innigen, warmher
zigen Christentums und 
einer ungekünstelten, auf
richtigen Jesusliebe hin
durch, die ja immer die 
Gnadengabe der Brüder
gemeine gewesen ist. . ." 

(Ev. Freiheit 08) 
Gottingen

Van detiboech & Ruprecht

Stud. theol., VI. Sem., der be
reits 1 3abr als ßauslebrer tätig 
mar, sucht von JTnfang lUärz bis 
G.ide Jfpril gleiche oder ähnliche 
Stellung. Jfngebote unter W. 8. 
an die 6esd)äftsste11e des Blattes.

Nehme Zkensionäre mit Fami
lienanschluß.
Schwartzkopff, Professor am Gym- 

nasium zu Weruigerode

Die Gesellschaft „Evangel. Fürsorgeheim für schul
entlassene Mädchen“ (G. m. b. H.) zu ßummersbach.

(Rheinland, Bez. Cöln)
sucht für ihre beiden Anstalten bald möglichst einen ordinierten 
oder doch ordinationsfähigen Hilfsgeistlichen. Gehalt 2400 Mk. 
steigend bis 3000 Mk. Meldungen mit Lebenslauf und Zeugnis
abschriften sind zu richten an den Vorsitzenden des Kuratoriums 
und Anstaltsgeistlichen

Herrn Pfarrer H. Rühle, Gummersbach.

Junges gebildetes {Rädchen mit Höherer Mädchenschulbildung, 
französisch sprechend, bisher infolge Krankheit ohne Stellung, jetzt 
aber völlig genesen, sucht Wirkungskreis, am liebsten im Auslande, 
in Familie bei Kindern oder im Haushalte, evtl. au pair. Offerten 
zu richten an Paula ©iefeler, Pfarrhaus in Eixbeim (Lothr.)

Soeben erscheint in zweiter vermehrter Auflage: Dr. med. 
Wilhelm Winsch: Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt der 
Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung 
des Menschen. 46 S. Preis 50 Pfg. Verlag Lebenskunst-Heilkunst 
Berlin SW. 11.

Der Verfasser proklamiert darin ein neues Menschenrecht, 
das Recht auf Wärme, das er als eine Ergänzung zu dem Programm 
Christi betrachtet. Der Mensch ist nach ihm ein Akkumulator 
und Transformator kosmischer Energien.

Der Weinisch-Westfälifche Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgcsinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt- 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonicschwester 
in der Gemeinde- uub Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Aufnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstlgste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153
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Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

An die Abonnenten der Religionsgeschichtlichen Volksbücher 
wurde kürzlich zur Fortsetzung verschickt:

Johann Calvin
Von

Dekan D. A. Baur-WeinsLerg
Klein 8. 1909. Einzelpreis M. —.50. Geb. M. —.80 

(Religionsgeschichtliche Volksbücher IV, 9)

Wie im Jubiläumsjahr Paul Gerhardts das Volksbuch 
Wernles einen tiefgehenden Einfluß auf das Gedächtnis an 
Gerhardt ausgeübt hat, so ist jetzt im Calvinjahr dies Volks
buch Baurs dazu berufen, die Grundzüge zu zeichnen für ein 
rechtes Gedächtnis Calvins. Baur. schon längst bekannt als 
einer der ersten Calvinkenner Deutschlands, war wie kaum ein 
anderer dazu befähigt, dem deutschen Volke diesen Dienst zu 
leisten.

Das Heft eignet sich auch zur Verbreitung in refor
mierten Gemeinden, an höheren Schulen. Lehrer
seminaren u s. w. sowie zur Verteilung bei Calvinge- 
dächtnisfeiern.

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V.

Dieringhausen (Bez Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sonderl. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

aus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter.

Pension (incl. Kurse) jährl. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

Monatschau für Ausdruckskultur auf allen Lebensgebieten,
Jährlich 24 Hefte imSdurchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.
Herausgeber:', FERDINAND AVENARIUS.

Was Ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem 
meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Haus
freund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung 
und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt 
am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob sichs mit 
Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunst
wart weiss aber : das Reden darüber thuts nicht allein, deshalb zeigt 
er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten 

deutschen Dichter, Tonsetzer und 
bildenden Künstler darf er den Lesern 
mit seinen Losen Blättern, seinen 
Bildern und seinen Noten auf den Tisch 
legen, und daneben solche, die irgend eine 
Erscheinung im Kunstleben erläutern oder 
kennzeichnen.
Abonnementspreis Mk. 4.— f. d. Vierteljahr

Einzelheft 75 Pf.
bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und 
beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich I 
und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callwey, München.

Preußischer Keamteu-Perein
in Hannover

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
KiUigste §ebensnerfichrrungs-Gese1!schaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
nndKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Werstcheru«gsvesta«d330182850 M.IermögensVellandll? 12400038. 
Neverschuß im Geschäftsjahre 1907: 3 449 494 38.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dieideuden, die von üaljr ju Jahr 
Sergen und der Derficherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
?te Direktion des preußische« Aeamteu-Pereins i« Kannover.

Äei einer Drucksachen-Anfordcr,ng wolle man auf die Ankündigung -n tiefem Sioife 
Bezug nehmen.

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

AlkoholentwöliMing
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.
VS..  ...... -----..- ^

■■ Zeitungs-ÜB

BB

Nachrichten
in Original - Ausschnitten 

über Politik, Handel, In
dustrie, Kunst und Wissen
schaft sowie über alle son
stigen Themata liefert zu 

mässigen Preisen das 
Nachrichten-Bureau

Adolf Sclmstermann
BERLIN O. 27.

Illustr. Brochüre, Referenzen 
etc. gratis und franko.

scheinen das noch gar nicht zu wissen, 
Palmin ist nicht nur für bescheidene 
sondern auch für leckere Bissen!

DARF ICH
Jhnen etwas raten? 

Verwenden Sie ausschliesslich Palmin 
in Jhrer Küche zum Kochen,Backen,Braten

Verlag der Christlichen Wett tu Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu je eiue kiterarische ISeikage von den Werkagsöuchhandkungen cheorg I Z8 Hallwey in München (Pas christliche Kurtstökatt für Kirche, 

Schule und Kaus) fliegt diesmal nur der Postauflage bei]; und Aörffking und Aranke in Leipzig (Preisermäßigung 1908)
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Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dreiund^warzigster ^akrgang

Bi** 8 Marburg L !)♦, den 18. Februar ipop

Wöchentlich eine Nuinmer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,stO M 
Axsland 3 (5 das Duartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzsigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Non
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Anhakt: Integer vitae — Don Pflicht und Recht zur Mutterschaft — Aus Konftatttinopel. Das orthodoxe 
Patriarchat in Jerusalem — „Innere Mission" in Dänemark — Verschiedenes: Zu den Akten in Sachen des Pfarrers Traub; 
protestantische Gemeinde-Flugblätter; Neue Konfirmationsscheine; Konsirmationsgeschenke; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Integer vitae
Lieben 33rüber, werdet nicht Kinder am Ver

ständnis, sondern an der Bosheit seid Kinder, 
an dem Verständnis aber seid vollkommen! 1. Kor. 
14, 20.

Eines der allerschwierigsten Probleme der sittlichen Ent
wicklung des Menschen findet hier, in diesem kurzen Losungs
wort, seine Lösung. Aber wird es wirklich gelöst? Ist es 
nicht nur eine Forderung: so soll es sein? Ob und wie es 
möglich ist?

Die Schwierigkeit liegt einmal darin, daß der Fortschritt 
sowohl in der Erkenntnis wie in dem Charakter durch das Ge
biet des Irrtums, des Falschen und des Bösen hindurch- 
führt. Und wenn, im günstigen, im besten Falle, das Falsche 
und das Böse erkannt und überwunden wurde, so könnte man 
doch nie und nimmer vergessen, was man erfuhr und kennen 
lernte. Mit andern Worten: die Harmlosigkeit, das unnachahm
liche, charakteristische Kennzeichen des Kindes und der Kindlich
keit, ist dahin. Was will das also heißen: „an der Bosheit 
seid Kinder, an dem Verständnis aber vollkommen" oder, wie 
man auch übersetzen kann: r eif? Ist es nicht wie eine in die 
Luft gestellte Forderung? Ganz so verhält es sich mit dem 
ebenso interessanten, paradoxen Worte Röm. 16,19: „ich will 
aber, daß ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen." 
Wie kann man einfältig dem Bösen gegenüber sein, wenn man, 
um gut zu werden, sich auf das Gute zu verstehen, dem Bösen 
den Boden erst abringen muß?

Die andere Schwierigkeit liegt nicht in uns, sondern um 
uns herum, nicht in der inneren sittlichen Entwicklung, sondern 
in der Gestalt und Struktur der Umwelt. Wie kann man in 
ihr zurechtkommen, geschweige mit ihr fertig werden, wenn man 
ein Kind ist der Bosheit gegenüber, „einfältig im Bösen" ? 
Behält da nicht immer, in dieser Welt, wie sie ist, Oktavio 
Piccolomini Recht gegen seinen Sohn Max, wenn er sagt:

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich 
Im Leben sich so kinderrein zu halten,
Wic's uns die Stimme lehrt im Innersten — ?

Also scheint dieser Wahlspruch, so schön und ideal er lautet, 
in dieser Welt mindestens sehr unpraktisch zu sein. Sehen wir 
zu, wie die darin beschlossene tiefgründige Wahrheit mit diesen 
Einwänden und Schwierigkeiten fertig wird!

Die Forderung „an der Bosheit ein Kind zu sein" stünde 
freilich in der Luft, wenn man nur die Entwicklung durch die 
natürlichen Stadien des Lebens kennt und im Auge hat. Paulus 
aber setzt etwas Anderes voraus, nicht als bloße Möglichkeit, 
sondern als Wirklichkeit im Lauf des Christenlebens, etwas, das 
am zutreffendsten in dem Jesuswort vom „Umkehren und werden 
wie die Kinder" zum Ausdruck gebracht ist. Diese neue Kind
lichkeit steht nicht unter dem Zeichen des „Roch nicht", sondern 
unter dem des „Nicht mehr", was das Verhältnis zum Bösen
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betrifft. Anders ausgedrückt, sie ist nicht eine negative, sondern 
eine durchaus positive Größe, positiv durch den Vollinhalt des 
neuen Lebens. Daher ist hier eine andere Immunität gegen
über dem Bösen, als in dem Stadium der Unmündigkeit. Wer 
in diesem Leben steht, der hat das Verständnis für Listen und 
Schliche, Tücken und Ränke, Gemeinheit und Unreinheit ver
loren. Es ist eine neue Unschuld, eine Unschuld auf höherer 
Potenz, eine Kindlichkeit höherer Ordnung vorhanden. Und der 
Name, auch gerade der letztere, paßt genau auf die Sache. Denn 
die positive, organische Wurzel dieser Kindlichkeit, ist die Kindes
stellung zu Gott. Das ist ein neuer Horizont des Lebens, 
eine neue reine Atmosphäre, in der die Seele heimisch ist, so 
daß sie die schlechte, die verpestete Luft des Bösen flieht, fliehen 
muß.

Aber wie ist es mit der anderen Schwierigkeit? Sind wir 
mit dieser Kindlichkeit nicht gesandt „wie die Schafe mitten unter 
die Wölfe" ? Ja wohl, diese Frage rollt eine ganze Summe 
von möglichen Verwicklungen und Konflikten auf. Davon kann 
in der Kürze nicht die Rede sein. Aber jedenfalls braucht man 
sich nicht bloß mit der Erinnerung daran zu bescheiden, daß 
der Erfolg in dieser Welt für den Christen, ja den guten 
Menschen überhaupt, der maßgebende Gesichtspunkt nicht sein 
kann. Sondern die Erfahrung gibt auch hierüber, über das 
Zurecht- und Durchkommen dessen, der „frei von Schuld und 
Fehle bewahrt die kindlich reine Seele", in der Welt der Un
gerechtigkeit, noch eine positive Auskunft. Die Geradheit und 
Offenheit zerreißt oft mit einem Wort oder einer Tat die 
Spinnweben der List und Schlauheit, und vor dem Blick der 
Unschuld und Harmlosigkeit kommt der Mann der Berechnung, 
der weltlichen Klugheit, aus dem Konzept und in Verlegenheit. 
Er sieht sich einer höheren, souveränen Macht des Geistes gegen
übergestellt. Ja, „weise zum Guten, einfältig zum Bösen" sein, 
das ist die schönste, die beste und solideste Lebensmaxime.

I H

Won Wfficht und Wecht zur Mutterschaft
Es wird zu viel geschrieben heutzutage.

Ja, freilich!
Es wird viel zu viel geredet obendrein.

Sicherlich!
Laßt uns Taten sehen!
Ja, aber Schreiben und Reden ist auch ein Tun, ein Tun 

geistiger Art. Wie begegne ich dem? Wie wehre ich mich da
gegen, wenn nicht in gleicher Rüstung? Ich kann mich schließ
lich nicht jeglichen Widerstands begeben und mich einfach tot
schlagen lassen, nur weil ich dafür halte, daß im Ganzen zu 
viel geschlagen wird. Und so werden auch die Stillen im Lande, 
auch diejenigen, die gern schweigend handeln würden, gezwungen 
zu reden, ihre Zunge oder Feder in Bewegung zu setzen, damit 
sie ihr geistiges Leben behaupten im feindlichen Wogenprall von 
Worten und Lettern.

170



Yr. 8
Es ist viel zu viel schon geschriebenIworden über Sittlich

keitsfragen.
Und wiederum noch lange nicht genug!
Ein einziger Blick in die Literatur unsrer Tage genügt, 

um uns zu überzeugen, daß die Frage um Mann und Weib 
beständig im Brennpunkt des allgemeinsten Interesses steht, 
genügt aber auch, um uns das ganze Chaos vor Augen zu 
führen, das heute in den Anschauungen und Forderungen aus 
diesem Gebiet herrscht und unsrer Zeit einen so traurigen 
Stempel von Zerfahrenheit und Haltlosigkeit aufdrückt. An
dauernd geht ein „groß Geschrei durch die Lande" von der Not 
und Sünde der Geschlechter. Auf der einen Seite das aus
schweifendste Begehren nach unbehindertem „Leben und Lieben", auf 
der andern eine erschreckende Aengstlichkeit und Verkehrtheit der 
Reaktion dawider. In der Mitte ein Wirrwarr unbeschreiblicher 
Art. Und dabei ein rücksichtsloses, gehässiges Kämpfen, eine ab
solute Verständnislosigkeit herüber und hinüber. Wer wird dieses 
Chaos klären? Woher soll uns Ruhe, Licht, Maß kommen?

In einem guten Buch las ich kürzlich: „Sollte man nicht 
meinen, daß die Menschheit endlich reif sein müßte für die 
reine Idee Jesu Christi?" Ja, sollte man nicht meinen, daß 
die Menschheit endlich hineinwüchse aus allen ihren wirren 
quälenden Fragen in die Antwort, die die reine christliche Idee 
seit Jahrtausenden für sie bereit hält?

Doch wie weit mögen wir noch davon entfernt sein, daß 
es rings von dieser klaren schlichten Antwort erschallt und die 
Menschen sich ernstlich anschicken, sie in Leben umzusetzen? Wie 
weit noch, bis die Fanatiker des Geistes wie die Fanatiker des 
Körpers das Bibelwort verstehen lernen: „Wisset ihr nicht, daß 
euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist — ?" Diesen ein
fachen Satz, mit dem man imstande ist, alle sittlichen Zweifel 
zu heben und allen Streit zu schlichten.

Ein Tempel ist unser Leib. Das heißt: das Haus unter 
den Häusern. In der Welt der Lebewesen, wie wir sie sehen 
und kennen, ist der menschliche Leib der vollkommenste Bau, 
der Tempel unter Palästen, Häusern und Hütten.

Einen Tempel aber achtet man nicht gering, wie die Fa
natiker des Geistes unsern Körper; man zerstört einen Tempel 
nicht, läßt ihn auch nicht verfallen; man trachtet, ihn zu ehren, 
zu erhalten, zu verschönern.

So brauchen wir uns unsres Leibes nicht zu schämen, ihn 
ängstlich zu verstecken, ihn zu vernachlässigen, auf daß er ver
kümmere. Im Gegenteil. Einen Tempelbau bewundert man 
voll reiner Freude. Man versteckt ihn nicht, sondern legt ihn 
frei und gibt ihm den besten Platz. Aber man läuft auch nicht 
den ganzen Tag um den Tempel herum, ihn anzuschauen. Der 
Tempel ist für den Feiertag, für die Feierstunden der Andacht 
da. So auch ist der nackte Menschenleib nichts für den Alltag. 
Er will nicht mit Gleichgültigkeit oder mit Begierden angesehen 
werden, sondern in der Verklärung der Kunst, mit Feiertags
blicken. Gibt es eine einfachere Antwort Beiden, den Prüden, 
die jedes nackte Kunstwerk in tausend Hüllen stecken möchten, 
wie den Leuten, die die Nacktheit überall und unter allen Um
ständen predigen?

Ein Tempel ist unser Leib. Darin liegt Alles. Wir sollen 
ihn pflegen, ihn zu verschönen trachten durch die Ausnützung 
der uns durch die Natur gegebenen Mittel, wir sollen uns seiner 
freuen. Wir sollen „leben und lieben"! Gewiß. Aber nur 
soweit es mit reiner Stirn und reiner Hand geschehen kann. 
Ein Tempel ist kein „Freudenhaus", auch kein Ort der Dunkel
heit und Qual, sondern eine Stätte, an der man Gott dient, 
d. i. dem Prinzip des Guten, Reinen, Schönen, des Glück- und 
Friedevollen; in der Sprache der Bibel: dem heiligen Geist.

Kein „Leben und Lieben" anders, als wenn es die Stätte 
ehrt und schmückt, an der man Gott dient! Verzicht auf Alles, 
was nicht in einen Tempel gehört!

Nun fragt es sich aber tausendmal: Was gehört in einen 
Tempel und was nicht? Was ist rein, was ist unrein? Die 
Entscheidungen in diesen einzelnen Fällen fallen den Menschen 
heute grade so namenlos schwer. Aber nur, weil sie sich ge
flissentlich das Bild des Tempels und des Gottesdienstes ver
dunkelt, verwischt haben. Stände es klar vor ihrer Seele, so
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*
würden sie sehr bald den Unterschied finden. Doch sie ver
kehren Alles, dienen statt dem heiligen Geist einem selbstmodel- 
lierten Götzen, der für ihre „Individualität" paßt oder für die 
Gruppe ihrer „Gesinnungsgenossen"; sie machen den Tempel 
zum Gott und wirtschaften mit der Seele, als sei sie ein alt
modisches Requisitenstück vergangener Zeiten. Oder was soll 
man anders dazu sagen, wenn man in einer modernen Zeit
schrift den folgenden Satz — aus der Feder einer Frau! — 
liest:

Der Kampf gegen die Ehe setzt von allen Seiten ein. In einem 
bemerkenswerten Aufsatz betrachtet von Ehrenfels in der Politisch- 
anthropologischen Revue die Ehe vom biologischen Standpunkt aus als 
etwas Unsinniges, das die Veredelung der Rasse hemmt und eine 
Menge segcnvoller Zeugungsmöglichkeiten verhindert. Gerade die kräf
tigen, lebensvollen und lebensfreudigen Männer, die ja auch instinktiv 
von den Frauen begehrt werden, dürften nicht monogamisch leben, wie 
sich auch gesunde, reizvolle Frauen nicht nur mit einem Manne fort
pflanzen dürften, nicht zu reden von der Sünde wider das heilige 
Leben, die ein Mann begeht, der einer kranken oder sterilen Frau die 
körperliche Treue wahrt, oder eine Frau, die von einem gesunden, ge
liebten Mann kein Kind empfängt.*)

Wie mag sich die Verfasserin das Verhältnis zwischen 
Seele und Körper vorstellen? Versuchen wir es uns auszumalen, 
wie sich die Praxis ihrer Theorie machen würde.

Eine Frau, die von einem „geliebten Mann kein Kind 
empfängt", begeht eine „Sünde wider das heilige Leben", wenn 
sie diesem Mann „körperliche Treue" hält. Sie muß sich also 
notgedrungen so schnell und gründlich wie möglich nach einem 
männlichen Wesen umsehen, mit dem sie sexuellen Umgang pflegt, 
um die genannte Sünde zu umgehen. Gesetzt, sie empfange nun 
wirklich das unbedingt notwendige Kind. Aber das gefundene 
männliche Wesen stirbt oder erkrankt. Die Frau bleibt gesund 
und fähig, mehr Kinder zu bekommen. Sie muß also, um nicht 
wider das heilige Leben zu sündigen, wiederum einen anderen 
Mann finden; u. s. f. Wie mag ihr dabei wohl zu Mute 
sein? Sie liebt ja doch den ersten Mann, von dem sie kein 
Kind empfing. Oder nicht mehr? Ist die Liebe von Zeugungs
möglichkeiten abhängig? Ist es überhaupt Liebe, die schleunigst 
erlischt, wenn ihr körperlich Etwas nicht nach Wunsch geht? 
Oder kann man vielleicht die Liebe trennen? Die Seelen lieben 
für sich und die Körper ebenfalls? Das gäbe dann unbegrenzte 
Möglichkeiten, und die Frau, von der wir reden, könnte bequem 
alle übrigen Männer, die sie zu ihrem Zweck nötig hat, neben 
dem ersten Geliebten lieben, in welcher Art es denn sei.

Was verstehen wir aber unter der Liebe zwischen Mann 
und Weib? Doch wohl das Verlangen zweier ganz bestimmter 
Individuen nach Vereinigung, und zwar das Verlangen des 
ganzen, mit Körper und Seele begabten Wesens nach dem an
dern. Jede Trennung wäre da also unzulässig. Von der rein 
seelischen Menschenliebe, die nicht nach Mann und Weib fragt, 
reden wir ja nicht. Und die bloß körperlichen Begierden der 
Geschlechter Liebe zu nennen, ist ein Mißbrauch, der sehr viel 
Schuld trägt an der Verschwommenheit der heutigen Ansichten 
auf sexuellem Gebiet.

Wie also muß es in der Seele jenes armen Weibes aus
sehen, das sich zum Zweck der Kinderempfängnis anderen Männern 
— es kommt ja dann auf einen mehr oder weniger nicht an —

*) Die Sperrungen sind von der Verfasserin. Das Zitat stammt 
aus der Monatsschrift „Die Schönheit" Band 5 Heft 4, aus dem 
Artikel „Kämpfe" von Jda Lux-Häny. Den Aufsatz in der Poli
tisch-anthropologischen Revue haben wir nicht verglichen; v. Ehren- 
fels, Professor der Philosophie in Prag, hat dort eine ganze Reihe 
von Artikeln erscheinen lassen, übrigens aber seine Ansichten an all
gemein zugänglichem Orte umfassend niedergelegt in seiner „Sexual- 
ethik" Wiesbaden, I. F. Bergmann 1907 (der „Grenzfragen des 
Nerven- und Seelenlebens" für Gebildete aller Stände 56. Stück). 
Er sagt da z. B. Seite 81: „Wahre Würde verbietet es der hoch
strebenden Frau, den hervorragenden Mann, den sie zum Vater für 
ihre Kinder gut genug befand, zur Befriedigung ihrer egoistischen Be- 
dürfnisse (mögen dieselben auch noch so schönrednerisch als Bedürfnisse 
ihrer »Persönlichkeit« drapiert werden) sexual in Beschlag zu nehmen. 
Ist er wirklich der hochstehende Mann, für den sie ihn hält, so be- 
geht sie durch solche Bindung seiner Zcugungspotenzen einen Frevel 
an der kommenden Generation." Man sieht, es handelt sich hier wirk- 
lich um neue Ideale, näher um das Ideal der „virilen Auslese". 
Obiger Aufsatz hat es aber nur indirekt mit v. Ehrenfels zu tun.
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hingibt, während es den Geliebten weiterliebt? Im günstigsten 
Fall wird es vielleicht durch das starke Verlangen nach einem 
Kinde in einer Art Rausch den Geliebten zeitweilig vergessen; 
vielleicht auch ist es von der Größe des Zieles gleich einer 
Märtyrerin der guten Sache durchdrungen, oder es hat um 
dieses Zieles willen wirklich freundliche Gefühle für beu Vater 
des erhofften zukünftigen Lebens. Sei es wirklich, daß dieses 
Weib die normale Empfindung von Scham und Schande, die 
es bei einer Hingabe ohne Liebe haben müßte, nicht spürte in 
der Zeugungsstunde: Eines fehlt doch unweigerlich, nämlich das 
Einsetzen ihres Besten, ihrer vollen Persönlichkeit, das, was 
Leben und Lieben wirklich heiligt, was den Tempel vor Ent
weihung bewahrt, weil es dem Prinzip der Fortentwicklung 
alles Lebens dient.

Das Einsetzen der vollen Persönlichkeit fehlt, denn es ist 
keine Harmonie menschlichen Wesens denkbar, wo zum Besten 
des Körpers die Seele vergewaltigt wird. Und was wird der 
Erfolg der ganzen Sache sein? Nehmen wir an, das Kind er
scheine wirklich, das der Welt sonst entgangen wäre. Wird es 
in Wahrheit von so großem Wert und Segen sein, daß es die 
seelischen Unzuträglichkeiten, die der Mutter wie dem — ich 
sage absichtlich nicht Gatten — dem Geliebten der Mutter und 
nicht am wenigsten vielleicht seinem Vater durch sein Dasein 
erwachsen, daß es alle diese seelischen Unzuträglichkeiten auf- 
wöge? Von den praktischen Kalamitäten später! Aber von welch 
geistiger Qualität mag nun das Kind sein? Bei einem Einzel
fall brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Im Einzelnen kommen 
ja die denkbar günstigsten oder ungünstigsten Resultate in un
berechenbarer Weise vor. Es kommt auf die Dauer des Ver
fahrens an. Sollte der Menschheit durch derartig hervorge
brachtes neues Leben wirklich ein unentbehrliches, ihre Entwick
lung förderndes Material entstehen? Man stelle sich nur einmal 
den Vater des in die Welt gesetzten Kindes vor. Wie kommt 
er eigentlich dazu, hier Vater zu werden? Die Frau, der er 
das Kind geben sollte, liebte ihn ja garnicht, brauchte ihn nur 
als Mittel zum Zweck. Vielleicht allerdings wollte er gar keine 
Liebe; es kam ihm nur auf Lust an oder auch seinerseits nur 
auf den „Zweck". Um so weniger Aussichten doch auf eine 
gute Qualität des Kindes! Ein einigermaßen naturwissenschaft- 
lich geschultes Denken, ein nur durchschnittlich normales Sitt
lichkeitsgefühl wird sich ausrechnen können, was aus einer Addi
tion von Luft und Rausch, oder Stumpfheit und Verblendung 
herauskommt.

Genug, das Kind ist da. Schlagen wir den gordischen 
Knoten der Frage: Wem gehört das Kind? einmal einfach durch 
mit der Antwort, die unser jetziges Gesetz für uneheliche Kinder 
gibt. Das Kind gehört der Mutter. Ob der von der Mutter 
geliebte Mann, der nicht der Vater ist, das Kind wohl hoch
entzückt und tiefbewegt in seine Arme schließen wird? Doch 
seien wir nicht unbescheiden. Der Fall mag ja auch einmal 
günstig liegen. Der Geliebte ist ein durchaus vorurteilsloser 
Mensch. Er gönnt der Geliebten das Kind, das er ihr nicht 
geben konnte. Er hat sich in sein Schicksal gefunden und sich 
den Schmerz abgewöhnt, sein Weib mit einem Andern teilen 
zu müssen. Wer weiß, ob das nicht eine seelische Möglichkeit 
ist. Er überwindet es auch, daß die geliebte Frau sich hat er
niedrigen müssen dem „heiligen" Leben zulieb. Er nimmt also, 
wenn er der Gatte der Mutter ist und mit ihr einen Haus
stand führt (beides ist heute nicht mehr ohne weiteres anzu
nehmen, muß daher extra betont werden), das Kind bei sich 
mit aus. Wenn der Vater des jungen Wesens nun völlig auf 
Kind und Mutter verzichtet, mag die Sache ja ganz nett gehen. 
Aber wenn er sein Kind nun auch ab und zu einmal sehen 
möchte? Und außerdem ist mit dem einen Kind doch garnicht 
so enorm viel geleistet. Warum soll eine gesunde Frau nicht 
weitere Glieder der Menschheit zur Welt bringen? Sie beginge 
ja weitere Sünde gegen das Leben! Sie braucht also den be
treffenden Mann weiter. Wie wird es aber dann dem Geliebten 
werden? Kollidieren schließlich nicht trotz aller Vorurteilslosig
keit seine Interessen zu stark mit dem Dritten im Bunde? Er 
wird doch wohl den Schauplatz verlassen müssen und die Frau 
ihre und ihres Geliebten Liebe aufgeben der Zeugungsmöglich-
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leiten wegen-------- ? Die Sache wird bunt und bunter. Wenn
z. B. der Ehemann oder Geliebte einer Frau, nachdem sie schon 
Kinder miteinander hatten, erkrankt, und die Gattin oder Ge
liebte ihm, da sie ja einem Kranken keine körperliche Treue zu 
halten braucht, Kinder von einem andern Mann dazu ins Hans 
bringt — —. Solche Kinder brauchten nun am Ende nicht 
in das Haus. Es würde in Zukunft ja bei freier Liebe, freier 
Ehe, Recht auf Mutterschaft und solchen Prinzipien mehr gewiß 
kein Mangel sein an Erziehungsstätten für Kinder, die weder 
Mutter noch Vater bei sich haben können. Ob sich das geistige 
oder seelische Wesen derer aber dadurch verbessern würde, von 
deren Wert wir ohnehin keine allzu große Meinung haben? 
Wenn man jetzt schon von dem nivellierenden Drill der Schulen 
spricht, der die Ausbildung kräftiger Individualitäten hemmt, 
woher sollen dann erst starke Persönlichkeiten kommen, wenn 
das urpersönliche Moment, die Familie, ganz verschwindet?

Mich dünkt, das Bild der Praxis, das da vor uns ent
standen, ist nichts weniger als verlockend. Statt Segen, Glück, 
Freude, wonach schließlich das ganze Streben der Menschheit 
geht, was sich die Schwärmer für absolute Freiheit des Handelns 
auch als Erfolg ihrer Theorien vorstellen, ergibt sich in Wirk
lichkeit bei der Lösung aller sittlichen Bande nichts als materielle 
wie seelische Unzulänglichkeiten. Was die Menschheit noch an 
Quantität gewinnen würde, müßte sie an Qualität einbüßen, 
zieht doch die Natur selbst überall Grenzen weiser Beschränkung 
und läßt die Lebenskraft nicht in völliger Ungebundenheit sich 
selbst verbluten. Dem freien Menschen allein vertraut sie die 
Herrschaft über sich selbst an. Ihm ist es gegeben, sich die 
Hände zu waschen und die Speisen zu säubern, bevor er ißt 
und trinkt. Oder würde es uns etwa nicht ekeln, wenn wir 
genießen sollten von dem, was uns Jemand mit unsauberer Hand 
aus dem Staub der Straße reichte? „Leben und lieben" aber 
wollten wir auf jeden Fall, um jeden Preis, auch wenn wir 
uns selbst dabei besudelten? Man wende hier nicht ein, daß 
Hunger und Durst auch minderwertige Speise annehmbar machen. 
Hunger und Durst können töten, den Tempel zerstören, dessen 
Erhaltung unsre Pflicht ist. Enthaltsamkeit aber zerstört nicht, 
macht auch nicht krank; dieses Märchen haben berufene Leute 
(man lese z. B. die prächtige „Jugendlehre" von Fr. Wilh. 
Foerster in Zürich) längst aufgeklärt, und es ist höchste Zeit, 
den verhängnisvollen Irrtum, der die sinnlichen Triebe der 
Lebenserhaltung und der Lebenszeugung einander gleichstellt, aus 
der Welt zu schaffen. Die Selbsterhaltung ist Notwendigkeit 
für jedes Einzelwesen; sie ist Sache des Individuums allein. 
Die Zeugung aber ist Sache der Art; sie ist nicht für jedes 
Einzelwesen, sondern nur für die Gattung notwendig. Da aber 
die Gattung das Bestreben hat, sich nicht abwärts sondern auf
wärts zu entwickeln, so muß es im Prinzip jedesmal mehr auf 
den geistigen Wert als auf die Masse der Produktion ankommen 
und hat im Konflikt das seelische über das körperliche Recht 
zu siegen.

Es ist demnach auch ein Irrtum, von einem Recht auf 
Mutterschaft zu sprechen. Ein absolutes Recht könnte man nur 
konstruieren, wenn die Lebensfortpflanzung von dem einzelnen 
Menschen abhinge. Da sie das nicht tut, hat sich das In
dividuum den Absichten und Interessen der Gattung unterzu
ordnen. Eine Frau also, der die Umstände nicht gestatten, in 
körperlicher und seelischer Harmonie ein neues Leben zu em
pfangen, hat der Menschheitsentwicklung zuliebe auf Mutter
schaft zu verzichten. Der Verzicht ist da produktiver als die 
tatsächliche Produktion, denn er löst Seelenkräfte aus, die der 
ganzen Art zugute kommen. Oder könnte man noch Zweifel 
darüber hegen, welches Beispiel dem Ziel der Menschheit förder
licher wäre, das des „Fräuleins" Mutter, jener Frau auch, 
die dem geliebten Mann keine körperliche Treue zu halten 
„brauchte" — oder das Beispiel des verheirateten oder unver
heirateten Weibes, das auf jede geschlechtliche Betätigung ver
zichtet, wenn es ihm nicht im Einklang seiner ganzen Persön
lichkeit vergönnt ist?

Die ganze Widernatürlichkeit dieses jüngst viel besprochenen 
„Rechtes" auf Mutterschaft muß einem ins Auge fallen, wenn 
man auch hier unnachsichtig die Praxis beleuchtet. Hört man
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da von unsern jüngsten Jungfrauen mit Begeisterung erklären, 
sie möchten ein Kind, auf alle Fälle ein Kind haben, keinen 
Mann, die Männer könnten ihnen ihretwegen gestohlen werden, 
und wie sich die deutliche Redeweise unsrer schneidigen Jugend 
weiter ergehen mag. Dazu kann man schließlich sanft lächeln 
und schweigen. Es klärt sich ja so mancher Most! Wenn aber 
reifere Mädchen allen Ernstes mit ihren Theorien ankommen, 
dann werde man auch allen Ernstes gründlich.

Wie stellen Sie sich die Angelegenheit eigentlich vor, liebes 
Fräulein? Sie wissen doch, daß die Sache mit dem Storch 
eine Fabel ist. Wie wollen Sie denn ohne Mann zu einem 
Kind kommen?

Aber, Beste! So ist es doch nicht gemeint! Daß wir 
keinen Mann wollen, heißt nur soviel, als daß uns nichts an 
der Ehe liegt, daß eben nur das Kind uns das Wesentliche 
und Wichtige ist.

Ach so! Sie wollen sagen, daß Ihnen der Mann nur
ein notwendiges-------- nun, es braucht ja nicht grade ein Uebel
zu sein, — aber jedenfalls, daß Sie der Mann immerhin in 
Bezug auf das Kind interessiert, nicht wahr? Das verstehe ich. 
Sie werden nicht jeden beliebigen Mann als Vater Ihres Kindes 
haben wollen. Welche Eigenschaften könnte nicht das Kind von 
ihm erben! Ja, Sie müssen darauf gefaßt sein, daß das Kind 
gänzlich seinem Erzeuger gleiche. Da wären Sie schlimm dran, 
wenn dieser Vater nicht körperlich und seelisch Garantien für 
gute Anlagen böte. Freilich könnte er ein wahrer Muster
mensch sein und es fehlte ihm dennoch etwas, sollte ich meinen, 
wenn Ihnen nicht grade sein spezielles Wesen sympathisch 
wäre--------- .

Ja natürlich! Gewiß! Was denken Sie denn? Ich würde 
doch nur ein Kind wollen von einem Mann, den ich liebte!

Natürlich! Sie würden sich zu hoch achten, um sich ohne 
Liebe — — — — aber bitte, erklären Sie mir nur noch, 
warum Sie durchaus nicht mit dem Mann, den Sie lieben, 
zusammenleben wollen?

Nun, man würde wohl mit ihm zusammenleben wollen. 
Aber das ist nicht immer möglich. Es gibt heutzutage soviele 
Umstände, die das Heiraten erschweren; es gibt auch manche 
andre als durch die Zeitverhältnisse bedingte Hindernisse. Die 
Ehe selbst ist das größte. So wollen wir betonen, daß wir 
es eben nicht auf Heirat abgesehen haben.

Aber liebes Fräulein, ich begreife noch immer nicht — — 
Was fangen Sie denn hinterher mit Ihrer Liebe an? Ist es 
vielleicht doch nur eine Liebe auf Zeit, die Sie meinen? Oder 
vielmehr: wenden Sie nicht den Ausdruck „Liebe" falsch an? 
Wenn Sie einen Mann lieben, so ist die Trennung von ihm 
das größte Unglück, das Ihnen geschehen kann. Wenn man 
liebt, so gibt es nichts Anderes, als mit allem Sinnen und 
Trachten, mit seinem ganzen Ich nach Vereinigung für immer 
zu streben. Es ist keine Liebe, die nicht die Begriffe „völlig" 
und „ewig" enthält. Glauben Sie etwa, Sie würden dem Vater 
Ihres Kindes leichten Herzens sagen: Der Mohr hat seine 
Arbeit getan, der Mohr kann gehn?

Nein, das denke ich nicht. Aber ich will lieber alles Leid 
tragen und ein Kind besitzen als garnichts vom Leben kennen. 
Das Kind wird mir Alles aufwiegen, was es an sonstigen Un
zulänglichkeiten gäbe. Das Kind soll meinem sonst nutzlosen 
Leben Inhalt verleihen.

Ihrem sonst nutzlosen Leben? Meine Liebe, Ihnen wächst 
die Wichtigkeit der Fortpflanzung zu krankhaften Dimensionen 
an. Sie dürfen hier getrost die Gattung mehr sorgen lassen 
und sollten sich besser für alle sonstigen wichtigen Dinge, die 
der Menschheit zu Pflegen obliegen, interessieren. Aber ohne- 
dieses rate ich Ihnen, sich das wirkliche Verhältnis von Mutter 
und Kind richtig vorzustellen. Zunächst bringt Ihnen das Kind 
Pflichten, tausend Pflichten. Die erste ist die, es zu nähren 
und zu kleiden. Sind Sie in der pekuniären Lage, selbst da
für zu sorgen? Wenn Sie nicht eigenes Vermögen haben, das 
Ihnen erlaubt, allein für sich und das Kind zu leben, so kommen 
Sie durch das junge Wesen schon in eine abhängige Lage. Ent
weder müssen Sie von dem Vater des Kindes oder von Ihren 
Verwandten Hülfe annehmen, oder Sie müssen sich durch beruf-
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liche Tätigkeit die nötigen Mittel verschaffen. Von Ersterem 
sehen Sie natürlich ab. Ihr Kind dürfte es Ihnen später auch 
nicht hoch anrechnen, wenn Sie es und sich selbst durch Ihre 
Mutterschaft von vornherein in materiell unnatürliche und un
zulängliche Verhältnisse bringen würden. Sie sind, wie ich 
weiß, in der Lage, sich Ihren und Ihres eventuellen Kindes 
Unterhalt zu verdienen. Ob in aller Zukunft; wie es würde, 
wenn Sie arbeitsunfähig werden sollten, wenn Sie etwa stürben, 
ehe das Kind erwachsen — —. Das alles sind Fragen, die 
ich garnicht erst erörtern will. Man wird sich ohnehin sagen, 
daß die Antworten nicht günstig ausfallen könnten. Ich lasse 
mirs also genug sein, daß Sie vorläufig imstande sind, ein 
Kind zu versorgen. Freilich ist Ihre Zeit durch ihre Tätigkeit 
sehr in Anspruch genommen. Es ist nicht allzu leicht, seinen 
Unterhalt zu erwerben. Sie können sich der Pflege Ihres Kindes 
nicht so widmen, wie Sie es wohl möchten. Aber das kann 
ja manche verheiratete Frau, manche Witwe auch nicht. Nur 
daß die Umstände für ein eheliches Kind doch anders liegen 
als für das uneheliche. Wenn nicht die Mutter, so hat das 
Kind der verheirateten Frau meistens noch Geschwister — oder 
denken Sie, auch Ihrem Kinde Geschwister zu geben? Nein? 
Sie könnten wohl nicht grade mehrere Kinder ernähren? Also 
wird Ihr Kind stets recht allein sein, da es auch die Abwechs
lung und Anregung, die das Wesen des Vaters ihm brächte, 
entbehren muß. Eine gewisse Einseitigkeit wird mit Notwendig
keit daraus entstehen, eine Einseitigkeit, die durch Ihre Hand
lungsweise bedingt zu haben Ihnen nachher von dem Kinde 
selbst vorgeworfen werden könnte. Denn Ihr Kind wird auch 
keine natürliche Auswahl von Spielgenossen haben. So lange 
eine, wie Sie sagen, Voreingenommenheit gegen uneheliche Ver
hältnisse und deren Sprößlinge existiert, dürften Ihrem Kind 
nicht die dadurch hervorgerufenen Bitternisse erspart bleiben, 
von denen Sie sich am besten durch ein illegitim geborenes 
Wesen selbst erzählen lassen. Danken wird Ihnen Ihr Kind 
die Art seiner Existenz nicht. Von seinem Standpunkt aus 
wird es Ihnen keine Berechtigung zu Ihrem Handeln zugestehen 
können, da es darin für sein eigenes Leben keine natürlichen 
und förderlichen Bedingungen findet. Das Kind, das ohnehin 
naturgemäß, weil es die Zukunft gegenüber der Vergangenheit 
präsentiert, nur Aufopferung und Selbstlosigkeit von Eltern 
fordert und instinktiv die Tatsache betont, daß das Interesse 
der Gattung dem des Individuums voransteht, — Ihr Kind, 
liebes Fräulein, kann Sie höchstens entschuldigen. Würde 
Ihnen das als Lebensresultat genügen? Würden Sie durch 
solche Bewertung Ihres Denken, Wollens, Tuns befriedigt sein? 
Und noch in einem andern Punkt werden Sie Ihrem Kinde 
wohl oder Übel nicht ganz vollwertig erscheinen. Es wird sich 
einmal fragen müssen, warum eigentlich Sie allein geblieben 
sind, warum Ihnen nicht der Vater Ihres Kindes sein Leben 
gewidmet. Jede verheiratete Frau hatte doch für einen Mann 
den Wert, daß er sich ihr ganz zu eigen gab, daß er Zeit, 
Kraft, Arbeit, Erfolg für sie unb ihre Nachkommen einsetzt. 
Sie' aber — — Sie können solchen Wert ja nicht gehabt 
haben. — — —

Halten Sie ein! Das ist furchtbar! Sie drehen alles 
herum. Mein Kind würde zu einer weniger engen und kurz
sichtigen Zeit, als unsre heutige es ist, erwachsen sein und wäre 
sicherlich imstande, den Wert einer Frau richtig zu ermessen. 
Es würde mich schon verstehen, da ich die ganze Erziehung zu 
solchem Verständnis hinleiten könnte und würde.

Und was würden Sie ihm antworten, wenn es Sie nach 
den Gründen Ihres Alleinbleibens fragte? Sie würden doch 
erklären müssen, welche Umstände Sie veranlaßt hätten, dem 
Kinde seinen Vater und den ausgleichenden männlichen Einfluß 
bei seiner Erziehung vorzuenthalten; was Sie gehindert, ihm 
ein Familienleben, eine sichere äußere Stellung zu geben. Sie 
würden also auseinandersetzen, etwa daß der Mann, den Sie 
liebten, nicht in der pekuniären Lage gewesen sei, eine Familie 
zu begründen? Aber warum warteten Sie denn nicht, bis er 
es war? Vereintem Wollen, vereinter Kraft ist es wohl 
möglich, die materiellen Bedingungen für eine Ehe zu schaffen. 
Man braucht nur den Begriff Ehe nicht mit bestimmtem äußern
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Wohlleben zu verbinden. Es ist eine Sünde, die die besten 
seelischen Güter der Menschheit verzehren wird, das Heiraten 
davon abhängig zu machen, ob man „standesgemäß" auftreten 
könne. Die übliche Wohnungsausstattung, die übliche Klei
dung usw. soll durchaus dazu gehören und entscheiden, ob sich 
der Herr Assessor oder die Tochter des Herrn Baurats ver
heiraten darf. Diesen Irrtum sollte man bekämpfen und nicht 
die Ehe selbst.

Aber das ist ja alles Utopie, was Sie anführen; mit 
Predigen über Rückkehr zur Natur, zur Einfachheit hat schon 
Rousseau bitterwenig erreicht. Damit wird der vermögenslose 
Leutnant oder Assessor, den ich vielleicht liebe, heute nicht heirats
fähiger. Er hat nichts, ich habe nichts; wie wollen Sie die 
Tatsache aus der Welt schaffen?

Dadurch, daß Sie warten, bis seine Besoldung und Ihre 
Arbeit dazu für ein bescheidenes Leben reichen.

Meine Arbeit? Ich kann doch nicht Lehrerin oder Buch- 
führerin oder Zahnärztin bleiben, wenn ich einen Offizier z. B. 
heirate!

Wenn das zu dem Beruf des Mannes nicht paßt, so muß 
der Mann eben seinen Beruf ändern.

Wie können Sie das verlangen! Dem rechten Mann muß 
sein Beruf über alles gehen.

Nun, es gibt da hundert Nüancen und Möglichkeiten, liebes 
Fräulein. Ich halte mich an das alte Wort: Wo ein Wille 
ist, da ist ein Weg. Auf den rechten, starken, sieghaften Willen 
kommt es an. Der aber geht immer mehr verloren, je mehr 
Ausflüchte und Entschuldigungen wir gelten lassen, von dem 
Wege der Einfachheit und Natürlichkeit abzuweichen. Ich bleibe 
dabei, daß die echte Liebe nur ein Entweder — Oder kennen 
darf. Alles oder Nichts. Zusammenleben oder Verzicht.

Sie vergessen jedenfalls Eines, ein Hindernis, das ich Ihnen 
schon andeutete: die Ehe selbst. Es sind anerkanntermaßen mehr 
Frauen als Männer da. Wieviel überschüssige Manneskraft 
wird durch die Ehe brach gelegt und könnte den unverheirateten 
Frauen zugute kommen durch weniger einseitige Anschauungen 
über Liebe und Ehe!

Sie lieben etwa einen verheirateten Mann und wünschen 
von dem ein Kind?

Wenn ich es täte, warum sollte er mir nicht das ersehnte 
Kind geben?

Ja, liebt er Sie denn wieder?
Das muß er wohl, sonst — —
Sicher! Natürlich! Verzeihen Sie nur die Frage. Wie 

traurig, mein bestes Fräulein! Sie lieben einander! Seine arme 
Frau!

Wie traurig-------- ? die arme Frau — — ? Wie Sie
das sagen! In diesen Ausrufen liegt die ganze Tragik der ein
gefleischten Vorurteile! Wenn man die Liebe nicht in die Ehe 
einsperrte, würden Sie sagen können: Welch ein Glück! Nach 
der Gattin des Mannes aber brauchten Sie nicht zu fragen, 
die würde es von vornherein wissen, daß fie keinen lebensläng
lichen Anspruch auf einen Mann hat. Diese lebenslängliche 
Gebundenheit der Ehe ist nichts als Sklaverei. Wenn man 
auch nicht leugnen kann, daß es jene hohe, das ganze Wesen 
harmonisch durchdringende Liebe zwischen ausgespart einem Mann 
und einem Weib gibt, so ist sie doch eine Seltenheit. Im 
Durchschnitt ergibt es sich, daß die „ewige Liebe" eine große 
Täuschung war. Man heiratet und paßt im Grunde garnicht 
zu einander. Was dann? Es ist doch Unsinn, dann dazu ver
urteilt zu sein, daß man sich mit dem Gatten, den man gar
nicht liebt, sein Lebenlang abquäle und Verzicht leiste auf das 
wirklich sich bietende Glück mit einem wirklich geliebten Men
schen?

Wirklich geliebten Menschen? Wer garantiert Ihnen denn, 
daß das nunmehrige Gefühl die wirkliche Liebe sei? Warum 
hat man nicht mit dem Heiraten gewartet, bis man sicher war, 
daß man „wirkliches Glück" und „wirkliche Liebe" fände?

Mein Gott, man kann sich doch irren! Man irrt sich 
womöglich hundert Mal, ehe man das Rechte findet!

So wollen Sie denn auch die Freiheit haben, hundert 
Männer zu probieren, wenn der Rechte erst der Hundertste fein
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sollte? Wissen Sie nicht, daß man schon durch eine beträchtlich 
geringere Probenzahl den Körper ruiniert, das geistige Niveau 
herabschraubt, die Art verdirbt?

Sie müffen alles übertreiben.
Nein, ich stelle Ihre Prinzipien nur in die Allgemeinheit, 

während Sie stets am Einzelnen haften bleiben. Ich zeige 
Ihnen nur, daß das, was in vereinzelten Fällen noch wohl 
möglich wäre, in der Allgemeinheit niemals durchführbar ist. 
Für jeden Irrtum hat man unweigerlich seine Buße zu zahlen. 
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet!" Prüfe sich doch Jeglicher 
besser, ehe er sich bindet, d. h. ehe er einem Anderen von Liebe 
sagt und sich Rechte der Liebe nimmt. Rechte bedingen eben 
Pflichten. Das ist ein Naturgesetz, über das Sie niemals hin
wegkommen werden. Der verheiratete Mann, den Sie lieben, 
hat das Liebesrecht von seiner Frau beansprucht, also hat er 
auch Liebespflichten zu erfüllen. Die erste Liebespflicht ist Treue. 
Denn ohne Treue wirkt die Liebe nicht Glück und Segen, son
dern Trauer und Unfrieden, erfüllt also nicht den Zweck, der 
auch Ihnen als höchste Lebensforderung gilt. Sie glauben doch 
nicht etwa, daß die Frau des Mannes noch glücklich sein kann, 
daß noch Frieden und Freude in seiner Familie herrschen 
können, wenn er ein Verhältnis mit Ihnen hat?

Warum nicht? Wer weiß, ob die Frau ihrerseits ihn noch 
liebt? Und wenn, dann ist es ihr Schicksal, daß sich seine Liebe 
von ihr wandte, ihr Schicksal, das sie zu tragen hat. Müffen 
nicht auch Witwen weiterleben? Müßte nicht auch ich mein 
Geschick auf mich nehmen, das mir den geliebten Mann nicht 
ungeteilt vergönnt?

Sehen Sie, da kommen Sie selbst schon zurück auf das 
ursprüngliche, ganz elementare Verlangen der Liebe nach aus
schließlichem Besitz des geliebten Wesens. Auch Sie würden zu 
tragen haben! Freilich! Nicht allein Ihre eigenen Entbehrungen, 
nicht allein die unvermeidliche Einseitigkeit des Lebens Ihres 
Kindes; als Drittes auch noch den Kummer jener Frau, der 
Sie ihr rechtmäßiges Lebensbesitztum oder deren Kindern Sie den 
häuslichen Sonnenschein rauben. Das Fazit Ihrer geforderten 
Freiheit wird also keinenfalls Glück, sondern Unglück sein, keine 
Lebensbereicherung, sondern Lebenszerstörung, keine Förderung, 
sondern eine Hemmung des Prinzips der Fortentwicklung.

Sie vergessen, daß wenigstens in unserm letzten Fall weder 
so noch so Glück hätte herauskommen können. Wenn ich wirklich 
zu Gunsten des jedenfalls nur äußerlichen Friedens jener Ehe ver
zichten wollte auf meinen Teil Glück; was wäre viel erreicht? 
Kommandieren läßt sich die Liebe nicht. Die Tatsache, daß 
der Ehemann mich liebt, bliebe bestehen, also auch der Kummer 
seiner Frau. Und es ist mindestens fraglich, was mehr wert 
wäre, der tote Frieden in jenem Hause oder meine lebendige 
Freude. Da die Treue, die die Gattin Ihrer Ansicht nach zu 
verlangen hat, nur körperliche Natur sein könnte, denn die Seele 
läßt sich nicht gebieten, so wäre hier schließlich grade die Ehe 
die Betonung des Körperlichen.

Sie irren. Die Seele läßt sich ebenso gut in Zucht halten 
wie der Körper. Denken Sie an das Wort Erziehung! Er
ziehen Sie Ihre Seele von Jugend auf, wahr und streng mit 
sich selbst zu sein, so haben Sie sie auch im reifen Leben in 
Ihrer Gewalt, daß fie unverrückt nach Wahrheit, Reinheit, Zu
verlässigkeit, Treue strebt. Lassen Sie aber Ihrer Phantasie, 
Ihren Gefühlen allezeit freie Bahn. so werden Sie einmal eine 
zügellose, verwilderte Seele haben, die weder im stände ist, 
den rechten Lebens- und Glücksweg zu unterscheiden, noch bei 
einer einmal gewählten Bahn zu bleiben. So eine verwilderte 
Seele bildet sich dann nach ihrer Bequemlichkeit alle möglichen 
Rechte aus und überläßt den Opfern ihres sogenannten „indivi
duellen Sichauslebens" die Pflichten. Den Beweis dafür haben 
Sie eben in alle den Eheirrungen, die Sie als unvermeidliche 
Ergebnisse sittlicher Freiheitsbeschränkungen ansehen. Da ist der 
bekannte Typ der „unverstandenen" Frau, der stets noch sein 
bedauerndes und bewunderndes Publikum findet; da ist die 
Gestalt des genialen, durch eine jedesmal als engherzig und 
hausbacken hingestellte Gattin gefesselten Mannes,^ die sicher ist 
großmütiger Anteilnahme zu begegnen, wenn sie unter viel Auf
wand von „Seelenstärke" ihre „Ketten" abschüttelt. Von der
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abgeschüttelten Frau, oder dem Mann der großen „Unverstan
denen", von ihrem Seelenleben, ihrem Schicksal spricht man 
nicht. Das ist nicht der Mühe wert, da sie beide ihr Geschick 
durch ihre Jnferiorität verdient haben! Erstens sind aber diese 
beklagenswerten Gatten in Wirklichkeit zum größten Teil nur 
in der Einbildung ihrer Ehehälften minderwertig. Der geistige 
Hochmut jener Typen grenzt nur zu oft an Größenwahn. Die 
betreffenden Gatten sind meistens gesunde und vernünftige, mit 
den Füßen auf der Erde, nämlich da, wo sie auch hingehören, 
stehende Menschen. Ihre Gemütsseite ist vielleicht tiefer aus
gebildet als bei ihren über sie hinwegsehenden Angetrauten. 
Und wenn wirklich eine gewisse Minderwertigkeit existiert: wes
halb haben denn jene sie geheiratet? Irrtum, sagt man wohl! 
Gewiß, es kann Irrtum sein. Das ist aber Ausnahmesall. 
Zumeist ist es Leichtsinn, wenn sich zwei Menschen heiraten, die 
so grundverschieden sind, daß sie nachher nicht miteinander leben 
können, sträflicher Leichtsinn, eine Folge jener Seelenverwilderung, 
von der ich sprach. Statt aber solchen Leichtsinn und sei es 
Irrtum, gutzumachen durch ehrliche Arbeit an sich, die nach 
Erkenntnis der wahren Sittlichkeit ringt, treibt man den Teufel 
mit Beelzebub aus. Und eS läßt sich mit dem rechten Willen 
doch so unermeßlich Viel machen! Unebenes ebnen, Schwaches 
stärken, Schlummerndes wecken. Wenn sich der geistig bedeu
tendere Teil der Ehe nur die rechte Mühe mit dem Andern 
geben wollte, ihm mit Geduld und Liebe begegnen, auch seine 
guten Eigenschaften anerkennen, auf seine Interessen eingehen, 
wieviel mehr Dank und echtes Glück würde geerntet werden, 
als wenn sich die unverstandene Frau mit dem „Freund" oder 
der Geniale mit einem kongenialen Weib in ihre „Sphären" 
zurückziehn und Selbstbefriedigung suchen auf Kosten des Wohles 
ihrer Familie. Denn nicht allein der Gatte, vor allem — es 
kann nicht genug hervorgehoben werden — die Kinder leiden 
durch die Zersplitterung elterlicher Interessen. Ist also die 
Ehe nicht wirklich unheilbar und verzweifelt gestört, für welchen 
Fall es bei uns immer noch die Ehescheidung gibt; entschließen 
sich die Gatten trotz einseitiger oder gegenseitiger Enttäuschungen 
ein Zusammenleben der Kinder wegen aufrecht zu erhalten, so 
werden sie auch auf außereheliches Liebesglück verzichten müssen. 
Kinder haben ein Recht an solches Opfer; und Kindererziehung 
fordert eine ganze Hingabe, nichts Halbes, Geteiltes. Die 
Seelenbildung der Kinder würde schon zu ihrem Schaden be
einflußt werden durch eine geringere Achtung vor solchen Eltern, 
denen eigenes Glück oder vielmehr eigener Genuß über die 
Harmonie des Familienlebens, über das Gedeihen ihrer Kinder 
ginge, während dagegen ein elterliches Beispiel von Selbstzucht 
und Streben nach höchsten Zielen auch das junge Leben auf 
die natürlichste und eindrucksvollste Weise zu solchen Bahnen 
leitet, die den Absichten der Gattung entsprechen.

Und so bleibt uns denn das Resultat: Recht auf Mutter
schaft hat nur die verheiratete Frau. Richt umsonst hat unsre 
Kulturstufe die monogamische Ehe entwickelt. Aeußerlich mögen, 
müssen sich die Formen verändern, z. B. die rechtliche Stellung 
der Frau, die pekuniäre Grundlage einer Ehe, die Ehescheidungs
bedingungen usw. Ja, der ganze formale Apparat mag fallen, 
wenn die Zeit gekommen sein wird, da die Menschheit keiner 
äußeren Gesetze mehr bedarf. Dem Wesen nach aber wird die 
Ehe bleiben als die einzig berechtigte Art des Zusammenlebens 
von Mann und Weib. Man lese, was Wilhelm Bölsche in 
seinem „Liebesleben in der Natur" von der Grundlage und 
Dauer der Ehe sagt. Maria mit dem Kinde erscheint auch 
ihm, dem freien Gelehrten und Denker, als das Ideal der Mensch
heit. Und mich dünkt, es ist eine starke Probe, die die christ
liche Idee da bestanden hat, daß sie hell hindurchstrahlt durch 
die ganzen so viele bestehenden Werte umwälzenden und um* 
schmelzenden Entdeckungen der Naturwissenschaft. Vor der Ma
donna begegnet ihr der moderne Forscher, der durch die Weiten 
der Welten schweifte. Maria mit dem Kinde, das heißt: die 
reine Empfängnis; der Sieg des Geistes, Heiligung des Tempels, 
so daß die Lebenszeugung selbst zum Gottesdienst zu werden 
vermag! Dahin geht der Weg! Nach diesem Ziel sind alle 
Fragen der Sittlichkeit zu bemessen. Und von diesem Gesichts
punkt aus gibt es nichts Kompliziertes und Schwieriges mehr,
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ist es etwas durchaus Einfaches zu wissen: rechts oder links, 
rein oder unrein.

Klar liegt der Weg. Er ist schmal! Aber es ist dennoch 
Platz genug, ihn zu beschreiten. Unser altes Bibelwort sagt uns, 
daß unser Leib ein Tempel des heiligen Geistes — nicht erst 
werden solle, sondern daß er es sei. Das heißt: wir dürfen 
uns nicht damit getrösten, daß ein wahrhaft sittliches Leben für 
uns Menschen doch noch zu den unerreichbaren Dingen gehöre. 
Nein, wir haben die Kraft zu wahrer Sittlichkeit. Wir können. 
Wir brauchen nur zu wollen. Am Wollen mangelts nur so 
sehr, weil man fälschlich annimmt, dadurch an Glück und Freude 
zu verlieren, wo man im Gegenteil gewinnen muß. Man stelle 
nur das tiefe Glück, den großen wunderbaren Frieden, den ein 
sittlicher Sieg uns bringt, neben die Lust unedler Genüffe. 
Jeder, der noch gesunde Augen hat, wird die Wagschale sinken 
sehen und am Gewicht ablesen können, wie hundertmal schwerer 
jenes wiegt als diese.

Doch noch Eines möchte ich betonen: echte Erkenntnis der 
wahren Sittlichkeit und ihres Segens geht nimmermehr zusammen 
mit Haß und Hader und kleinlichem Sinn. Der wahrhaft Sitt
liche braucht nicht dem Apollo von Belvedere ein Feigenblatt 
anzulegen und schöne alte Lieder wegen eines Liebesausdrucks 
auf unsinnige Art zu verstümmeln; er wird nicht mit Feuer 
und Schwert den i-Punkt eines althergebrachten Sittenkodexes 
verteidigen oder den vor ihm Strauchelnden ganz in den Staub 
stoßen. Er wird nicht richten, sondern aufrichten, nicht ver
nichten, sondern heilen. Er wird den Dingen ins Auge sehen, 
wie sie wirklich sind, ohne Muckerei, ohne Freiheitsduselei.

In der Mitte der Extreme muß es Licht werden. Dort 
laßt uns uns scharen um den einen festen Punkt der reinen christ
lichen Idee, die nur heller aufleuchtet, je klarer und größer 
uns die Natur durch unsre Forschung werden mag. Laßt uns 
alle helfen — es tut not! — diese Idee in wirkliches Leben 
der Menschheit umzusetzen!

Toni Harten-Hoencke

Aus Konstairlinopel
Das jerusalemische orthodoxe Patriarchat — Die Frage des Patriarchen 
Damianos — Der Nationalkampf — Die Türkei, Rußland und das 

ökumenische Patriarchat

Seit der Proklamation der neuen Verfassung hat keine 
Frage die Regierung, das Parlament, die Kirchen so lebhaft 
beschäftigt wie die Frage des orthodoxen Patriarchen Damianos 
von Jerusalem. Diese ernste Streitfrage entstand dadurch, daß 
die heilige Synode von Jerusalem eines schönen Tages den 
Patriarchen Damianos seiner Würde und seines Amtes verlustig 
erklärte und ihn aufforderte, seine Demission einzureichen. Der 
Patriarch weigerte sich, dieser Aufforderung nachzukommen, weil 
er die Bestimmung der Synode für widergesetzlich hielt und 
außerdem die ganze arabische Christenheit auf seiner Seite hatte. 
Die Araber protestierten heftig gegen die Absetzung des Patri
archen und gegen die Schritte der griechisch-orthodoxen Geist
lichkeit und erklärten der Hohen Pforte, daß sie mit ihrem Blut 
ihre Rechte und den Patriarchen Damianos verteidigen würden. 
Andrerseits hatten die griechischen Mitglieder der Synode des 
Patriarchats von Jerusalem einen locum tenens*) des Patri
archen erwählt und sich an das ökumenische Patriarchat gewandt, 
um durch seine Vermittlung bei der Hohen Pforte die Wahl 
eines neuen Patriarchen zu erwirken. Der Minister des Innern 
Hussein Hilmi Pascha und der Großvezier haben die aus drei 
Metropoliten gebildete Deputation des ökumenischen Patriarchen 
empfangen und ihr erklärt, daß sie die Wahl eines neuen Patri
archen von Jerusalem nicht zulassen könnten, bis der Patriarch 
Damianos seine Demission der Hohen Pforte einreiche, und daß 
das ökumenische Patriarchat in die inneren Angelegenheiten der 
anderen orthodoxen Patriarchate sich nicht einmischen dürfe, weil 
in den kirchlichen Konstitutionen der orthodoxen Patriarchate 
darüber keine Bestimmung vorhanden wäre. Mit diesen Er-

*) Lieu-tenant, Statthalter. D H
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Körungen hat die Frage des Patriarchats von Jerusalem einen 
sehr ernsten Charakter angenommen. Die orientalische Kirchen
tage droht mit ihrer ganzen Kompliziertheit zur Tagesfrage 
zu werden. Bevor ich in die Prüfung aller dieser Schwierig
keiten eingehe, gebe ich einige Notizen über den Lebenslauf des 
abgesetzten Patriarchen Damianos.

Damianos ist im Jahre 1844 in Samos geboren, ver
heiratete sich in seiner Jugend, trat nach dem Tode seiner Ge
mahlin und seines einzigen Kindes in die Bruderschaft von 
Jerusalem ein und stieg allmählich zu den höchsten Graden der 
orthodoxen Hierarchie empor. Er wurde zum Stellvertreter des 
Patriarchen in Jerusalem, zum Vertreter des Patriarchen von 
Jerusalem in Konstantinopel, znm Metropoliten von Phila
delphia (1895) ernannt, und int Jahre 1897 folgte er dem 
Gerasimos als Patriarch von Jerusalem. Elf Jahre lang führte 
er also das Amt eines Patriarchen. Vor sieben Jahren kam 
«r einmal nach Konstantinopel und verhandelte mit dem Patri
archen Joachim über die Beziehungen der beiden Patriarchate 
und über die Beseitigung der immensen Schuld des Patriarchats 
von Jerusalem. Seine sechsmonatlichen Verhandlungen wurden 
nicht mit großem Erfolg gekrönt. Nun empörten sich seine Bischöfe, 
die am meisten das Kloster*) plünderten, gegen den Patriarchen, 
weil er keine große Summe mitgebracht hatte und außerdem 
die Finanzverwaltung der Güter des Patriarchats von ihnen 
nehmen und den arabischen Christen übergeben wollte. Die 
griechisch-orthodoxen Geistlichen ließen sich das nicht gefallen und 
beantragten die neue Verfassung, um den ihnen verhaßten Patri
archen zu entfernen. Das Patriarchat von Fanar**) eilte ihnen 
zur Hilfe. Indessen auch die arabischen Christen von Jerusalem 
blieben nicht ruhig. Von Gewalttaten gegen die griechischen Geist
lichen wurden sie kaum mit militärischer Macht zurückgehalten: 
Die von ihnen geschickte Deputation wurde vom Großvezier 
einigemal empfangen. In einem Interview mit den führenden 
Mitgliedern der Deputation habe ich erfahren, daß sie dem 
Großvezier folgende Klagen und Aufforderungen eingereicht haben: 
1. Die höheren griechischen Geistlichen, besonders die Mitglieder 
der Synode, plündern die Reichtümer des Klosters aus. Es 
gebe griechische Geistliche in Jerusalem, die ein Privatvermögen 
von 50 000 Pfund besitzen. Alle Einkünfte des Patriarchats 
eignen diese Geistlichen sich an nnd auf diese Weise stieg die 
Schuld des Klosters zu der ungeheuren Summe von 250 000 
Pfund. 2. Die großen Güter des Klosters werden von diesen 
Geistlichen verkauft. Vor zwei Jahren verkaufte man ein großes 
Gut des Patriarchats in Oesterreich für 50 000 Pfnnd. Man 
verkaufte auch die Klostergüter von Sasa, Bethlehem, Beirut usw. 
und das Geld verschwand in den Taschen der griechischen Bischöfe. 
3. Die griechische Geistlichkeit führt ein unmoralisches und ver
schwenderisches Leben. 4. Die griechische Geistlichkeit hat für 
die Schulen der arabischen Christen nichts getan. Sie will die 
Araber absichtlich dumm und unwissend halten, um bester über 
sie zu herrschen. 5. Die wenigen Geistlichen arabischer Ab
stammung spielen im Patriarchat keine Rolle, obwohl die Zahl 
der arabischen Christen int Patriarchat mehr als 50 000 ist 
und die griechischen kaum 2000 erreichen. 6. Die Araber pro
testieren gegen die Einmischung des ökumenischen Patriarchates 
in die inneren Angelegenheiten des Jerusalemer Patriarchates. 
7. Die Araber protestieren gegen die gesetzwidrige Absetzung des 
Patriarchen Damianos durch die Synode. Blöß einer all
gemeinen Geistlichen-Versammlung steht das Recht zu, einen 
Jerusalemer orthodoxen Patriarchen abzusetzen. Deshalb ver
langen sie Fortsetzung der Amtsführung des Patriarchen Damianos.

Die türkische Regierung hat die beiderseitigen Klagen ver
nommen und vorläufig beschieden, der von der Synode gewählte 
locum tenens sei anzuerkennen und int Uefirtgen der Status quo 
int Jerusalemer orthodoren Patriarchat aufrecht zu erhalten. In

*) Wir können eine Erklärung dieses nicht sofort deutlichen Be
griffs augenblicklich nicht herbeischaffen. Vgl. wenige Zeilen später. 
In Jerusalem gibt es mehrere orthodoxe Klöster. Vielleicht soll es 
heißen: den Klosterfiskus. D H

**) Das ökumenische Patriarchat der (griechischen) orthodoxen 
Kirche des Orients, so genannt weil sein Sitz in Fanar, im Leucht
turmviertel der Stadt Konstantinopel, sich befindet. D H
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einem Interview hat mir der Minister des Inneren Hussein 
Hilmi Pascha gesagt, daß die Satzungen der Patriarchate keine 
Bestimmung enthalten, wonach der ökumenische Patriarch in die 
inneren Angelegenheiten der anderen orthodoxen Patriarchate sich 
einmischen dürfte. — Im Patriarchat von Fanar betrachtet man 
die Frage von einem ganz anderen Standpunkte aus. Die 
Satzungen, erwidern die Griechen, bestimmen nur unser politisches 
Verhalten der Hohen Pforte gegenüber. Die Frage des Damianos 
ist eine rein kirchliche Frage, und die Hohe Pforte darf an unser 
kirchliches Recht nicht rühren. Im Jahre 638 hat der Khalif 
Omar ben Hatab der griechischen Kirche viele Privilegien ge
geben, und die Entreißung keines dieser Rechte werden wir uns 
gefallen lasten.

Um die Streitfrage an Ort und Stelle zu untersuchen, 
beschloß die türkische Regierung eine Kommission nach Jerusalem 
zu senden. Ihr Präsident, Siwer Bey. erkrankte, und an seine 
Stelle wurde der Wali von Syrien, Nasim Pascha, gesetzt. In 
diesen Tagen wird die Kommission, unter deren Mitgliedern auch 
der Grieche Wajani sich befindet, nach Jerusalem abreisen.

Aus dieser äußeren Beschreibung des Streites, der nun 
inzwischen durch die Ermordung zweier griechischer Geistlichen 
einen Mutigen Charakter angenommen hat, kann man ersehen, 
daß hier gar nicht um die Person des Patriarchen Damianos, 
sondern um höhere Prinzipien und politische Bestrebungen der 
bitterste Streit geführt wird. Um die Krise des Jerusalemer 
orthodoxen Patriarchats besser zu verstehen, werfen wir einen 
Blick hinter die Kulissen des Kampfspiels. Es ist wohl bekannt, 
daß zwischen der russischen Regierung und dem ökumenischen 
Patriarchat ein bitterer Kampf um die Herrschaft über die Ortho
doxen des Orients geführt wird. Die bulgarische Kirche hat durch 
die Unterstützung Rußlands ihre Selbständigkeit erhalten und be
kommt jetzt ihr Myron*) aus Rußland. Der russisch-palästi
nensische Verein und zahlreiche russische Klöster in der Türkei 
treiben mit Unterstützung der russischen Diplomatie eine eifrige 
Propaganda unter den einheimischen Christen der orthodoxen 
Patriarchate und erwecken in ihnen den Geist der Nationali
tät, um gegen das orthodoxe Patriarchat zu kämpfen. Hierbei 
spielen natürlich die Hunderttausende von Rubeln die bedeutendste 
Rolle. Auf diese Weise hat die russische Regierung das Patri
archat von Antiochien unter seinen Einfluß gebracht. Dieses 
gebraucht jetzt auch das russische Myron und erhält dafür von 
der russischen Regierung große Summen. Es gelang den Agenten 
der russischen Regierung, auch die arabischen Christen des 
Jerusalemer Patriarchats, die eine erdrückende Mehrheit bilden, 
zu locken und den Patriarchen Damianos an ihre Spitze zu 
setzen. Auf diese Weise wollte Rußland auch dieses Patriarchat 
unter seinen Einfluß bringen. Diese russischen kirchlich-politischen 
Bestrebungen wurden aus folgenden Gründen in kurzer Frist 
mit Glück gekrönt: 1. Die türkische Regierung huldigt noch wie 
beim alten Regime dem Prinzip divide et impera. Sie sieht 
im ökumenischen Patriarchat eine große Gefahr, in dem Maße 
als es alle Orthodoxen des In- und Auslandes unter seiner 
religiösen Herrschaft bereinigt. Einerseits versichert die türkische 
Regierung dem Patriarchat, sie wolle seine Privilegien nicht an
tasten, andrerseits strebt sie es zu zerstückeln. Von diesem Stand
punkte aus hat sie die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche 
anerkannt und sieht die russischen Bestrebungen um die Un
abhängigkeit der anderen orthodoxen Patriarchate teils mit Wohl
wollen an. Diese kirchliche Politik der türkischen Regierung ist 
am meisten inbezug auf die armenische und syrische Kirche zum 
Vorschein gekommen. Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 
besorgte der armenische Patriarch von Konstantinopel die Ge
schäfte der syrischen, der abessinischen, der koptischen Kirchen 
und der katholischen und der protestantischen Armenier bei der 
Hohen Pforte. Jetzt haben alle diese Kirchen und Gemeinden 
ihren eigenen Vertreter als „Chef der Nation", und die türkische 
Regierung strebt sogar die armenische Kirche in sich dadurch zu

*) Myrrhenöl. Die Salbung damit ist das der Taufe eng ver
bundene zweite Sakrament der orthodoxen Kirche. Seine Bereitung 
ist das Reservatrecht des höchsten Geistlichen der Kirche. Vgl. Kalten - 
busch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde 1, S. 408ff.

D H
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zerstückeln, daß sie den Katholikos von Sis und den armenischen 
Patriarchen von Jerusalem vollständig unabhängig zu machen 
sucht. 2. In den letzten Dezennien stieg mit der Verschlimmer
ung der Tyrannei in der Türkei auch das Nationalitätsgefühl 
der unter türkischer Obrigkeit seufzenden Völker, und sie wollten 
sich sowohl in politischer wie auch in religiöser Hinsicht von jeder 
Vormundschaft befreien. Diese Bestrebungen kamen der russischen 
Politik sehr zu gute. 3. Das ökumenische Patriarchat hat mit 
seinen fanatischen Hellenisierungsversuchen fast alle nicht griechi
schen orthodoxen Elemente verscheucht. Die römisch-katholische 
Kirche machte im Orient große Fortschritte, weil sie den orienta
lischen Kirchen ihren eigenen Ritus überließ und die Nationali
tätsfrage fast gar nicht berührte. Aus diesen Gründen gewinnt 
die russische Politik allmählich die Oberhand.

Die Wahl der orthodoxen Patriarchen von Jerusalem geschah 
bis zum Tode des Patriarchen Theophanes IV. (1608—1645) 
wie die Wahl der armenischen Patriarchen des heiligen Grabes: 
sie wählten nämlich selber ihre Nachfolger. Der Nachfolger des 
Theophanes war der Erste, der von einer Versammlung unter 
dem Vorsitze des ökumenischen Patriarchen gewählt wurde. 1827 
hat das ökumenische Patriarchat seinen Einfluß noch dadurch 
verstärkt, daß die Wahl des neuen Jerusalemer Patriarchen Atha- 
nafios V. (1827—1845) durch die Synode des ökumenischen Patri
archats vollzogen wurde. Athanasios, der das jerusalemische Patri
archat emanzipieren wollte, bestimmte seinen Nachfolger. Das öku
menische Patriarchat hat aber ihn nicht anerkannt und wählte als 
Nachfolger von Athanasios den Kirillos (1845—72). Durch die 
Kanonismoi*) aus dem Jahre 1860 wurde das Recht der Wahl 
des jerusalemifchen Patriarchen dem Klerus des orthodoxen 
Patriarchats von Jerusalem übertragen. Auf diese Weise wurden 
gewählt Prokopios II. im Jahre 1872, Hierotheos im Jahre 
1875, Nikodemos im Jahre 1883, Gerasimos im Jahre 1891 
und Damianos im Jahre 1897. Der Wahlakt vollzieht sich 
in. folgender Weise. Die Vertreter des orthodoxen Klerus des 
jerusalemer Patriarchats sammeln sich in Jerusalem und stellen 
eine Liste aller Bischöfe auf. Diese Liste wird an die Hohe Pforte 
geschickt, die die Namen der ihr unangenehmen Kandidaten streichen 
darf. Aus den übriggebliebenen Bischöfen wählt der Klerus 
drei Kandidaten, und von diesen wählt die Synode einen zum 
Patriarchen, der von der Hohen Pforte bestätigt und zum Patri
archen erklärt wird und bis zum Tode im Amte bleibt. Um 
einen Patriarchen abzusetzen, muß daher der ganze Klerus seine 
Zustimmung abgeben, und solange der Patriarch nicht seine De
mission der Hohen Pforte einreichte, kann die Regierung die Wahl 
eines neuen Patriarchen nicht genehmigen.

Die Lösung der jerusalemifchen Patriarchenkrise hat für das 
ökumenische Patriarchat eminente Bedeutung. Wenn diese Frage 
zu Ungunsten des ökumenischen Patriarchen geordnet wird, dann 
wird das Konstantinopolitanische Patriarchat, der Erbe der 
byzantinischen Herrschaft, seinen ökumenischen Charakter gänzlich 
verlieren. H T

„Innere Wisston" in Dänemark
Aus Dänemark

Der Ursprung dieser eben jetzt so viel besprochenen Be
wegung ist vielleicht schon im achtzehnten Jahrhundert zu suchen, 
vor dem Auftreten des Rationalismus. Wahrscheinlich ist sie 
später mit Grundtvigschen Elementen versetzt und auch teilweise 
von Schweden beeinflußt worden. Man weiß eben nur, daß 
ein „Verein für innere Mission" in Ordrup bei Rungsted 
(Seeland) 1853 von einigen Laien mit dem Schmiede Jens 
Larsen als Führer gebildet wurde. 1861 wurde aber dieser 
Verein aufgelöst durch den jungen eifrigen Bußprediger Johan 
Vilhelm Beck. — Sein Name ist der größte in der Geschichte 
der dänischen Inneren Mission. Er war damals Vikar bei 
feinem Vater in der Nähe von Kallundborg, hatte sich in die 
Schriften des genialen Sörm Kierkegaard ernsthaft vertieft und 
hier namentlich von den berühmten „Augenblicken" unausrott

bare Eindrücke empfangen. Energisch angelegt und ausgeprägt 
organisatorisch begabt ward es ihm leicht den Verein des 
Schmiedes aufzulösen und einen neuen zu schaffen. Seitdem 
besteht der „Kirchliche Verein für innere Mission in Dänemark" 
und wird bis zur Gegenwart nie genannt, ohne daß der Name 
Vilhelm Beck gleichzeitig mitgedacht würde. Denn dieser Mann 
war in der Tat eine so starke Persönlichkeit, daß sein Verein 
nach seinem Tode nicht nur kraftvoll weiterbestand, sondern bis 
jetzt seinen Umfang quantitativ sehr vergrößert hat, so daß 
dieses Werk Vilhelm Becks eben jetzt das am meisten besprochene 
Thema in Dänemark ist. Der religiöse Gesichtskreis des kräftig 
markierten religiösen Führers war leider eng. Namentlich 
konnte er sich mit der Grundtvigschen Richtung, mit ihrer 
Schriftbetrachtung und ihrem Christentum durchaus nicht ver
söhnen — sowohl dem Grundtvigianismus als „der toten 
Hochkirche" gegenüber stellt er sich in scharfen Gegensatz, ob
gleich er das Fühlunghalten seines Vereines mit der Volks
kirche als eine notwendige Aufgäbe prinzipiell betonte. Zwar 
war dem subjektiv zweifellos ehrlichen Manne die heilige Schrift 
Alles und „Auf die Knie vor der Bibel!" war die Inschrift 
seiner Fahne. Jede Kritik aber und überhaupt jede freie 
Stellung der Schrift gegenüber von Seiten einer übrigens ent
schieden christlichen Ueberzeugung war ihm ohne weiteres widrig. 
Als ein religiöser Agitator fuhr er immer predigend herum, 
hatte ein sonderbares Vermögen, seine ernst erweckenden Reden 
mit oft etwas grobkörnigen Witzen volkstümlich anziehend zu 
machen, und malte mit einer Derbheit und Frischheit — die 
„an einen Abrahama Santa Clara" erinnert — „kräftige Bilder 
von Himmel und Hölle."

Gleichzeitig redigierte er die weit ausgebreitete „Zeitung 
der inneren Mission" und schrieb mehrere Bücher, die auch nach 
seinem Tode viel und eifrig gelesen werden. Zur Charakteristik des 
jetzigen Vereins muß gesagt werden, daß er zwar eine sehr be
achtenswerte Liebesarbeit entfaltet — mehrere Kinderheimaten, 
höhere Schulen rc., namentlich eifrige Heidenmission — daß er 
aber doch überwiegend sein erstes Gepräge behält, das durch 
„die Verkündigung des Wortes" bezeichnet ist. Der 
am meisten hervorspringende, immer eine verhängnisvolle Auf
merksamkeit erweckende Zug ist hier der stetige Eifer, eine genaue 
Grenze („Skel") zwischen Erweckten und Unerweckten festzu
stellen, zwischen „den Heiligen" und „den Kindern der Welt", 
und so stark hat sich dieser Eifer entfaltet, daß das Wort 
„Innere Mission" in Dänemark mit einer engen „pietisti- 
schen Erweckungsrichtung" identisch worden ist. Immerhin darf 
zu diesem so viel besprochenen und zum Teile auch allzu schroff 
verurteilten „Grenzensetzen" hervorgehoben werden, daß darin 
ein richtiger und wichtiger Gedanke verborgen ist, nämlich die 
von Sören Kierkegaard so scharf hervorgehobene Forderung, daß 
das innere Erlebnis — allem übermütigen Intellektualismus 
und steifen Dogmatismus gegenüber — immer das Entscheidende 
sür das Leben des Glaubens sein muß. Auch muß es billiger
weise ausdrücklich betont werden, daß wohl die Mehrzahl der 
Prediger dieser Richtung nicht nur hochgebildete, kulturell inter
essierte, sondern vor Allem von ihrer Sache ehrlich überzeugte 
Männer sind, die wenigstens innerhalb ihrer Grenzen große 
und reelle Erfolge erzielen. Das unter der Gemeinde geschwätzig 
betriebene „Grenzensetzen", das sich dann auch mit so vielen 
Nebensachen und Eintagsverhältniffen lieblos und richtend be
schäftigt, und das auch in der Richtung der sehr weit aus
gebreiteten Zeitung „Christliches Tageblatt" zuweilen hervor
tritt, kann seiner Natur nach freilich nicht segensreich wirken. 
Hier liegt dann auch sicherlich die Ursache mancher „Sachen", 
die wenigstens in christlichen Kreisen lieber nicht hätten vor
kommen sollen, gewiß auch die wesentliche Ursache der vielen 
Schreibereien und des überströmenden Geschwätzes über die pri
vaten Verfügungen des religiös warm interessierten Königs, dem 
der Inneren Miffion angehörenden hervorragenden Hofchef gegen
über. Darüber weiß man aber Nichts!

Speziell für Kopenhagen existiert auch ein „Kirchlicher 
Verein für innere Mission in Kopenhagen", durch die Initiative 
des fein begabten, leider schon lange gestorbenen Pastors Ru- 
dolph Frimodt 1865 gestiftet. Hier wird auf die Liebes -
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*) Satzungen.
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taten das Gewicht gelegt, hier hat man immer die ganze 
Gemeinde in Kopenhagen bedienen wollen, hier befinden sich in 
der Leitung Männer aus allen kirchlichen Lagern, und hier 
steht man auch für Einflüsse vorn Auslande offen.

In Grundtvigschen Kreisen wird hauptsächlich durch die 
„Kirchliche Gesellschaft von 1898" für die innere Mission (ohne 
Anführungszeichen) tüchtig gearbeitet.

Olaf Peder Monrad

Verschiedenes
ZU den Akte» in Sachen des Pfarrers Hranv.
In Nr. 6 der Christlichen Freiheit hat unser Mitarbeiter Pfarrer 

Lic. Traub in Dortmund Aktenstücke veröffentlicht unter der Ueber- 
schrift: „Disziplinarverfahren gegen Pfarrer Traub?" Es ist ihm zu 
glauben, daß er seine Leser „gerne damit verschont hätte." Und mir 
ist zu glauben, wenn ich sage: ich wurde am liebsten zu diesen Doku- 
memen schweigen; aber man hat mich aufgefordert, mich dazu zu 
äußern, und so will ich es tun.

Ich schicke die Versicherung voraus, daß in unfern Kirchenbehörden 
ohne Zweifel viele tüchtige und echte Männer sitzen, und daß von 
diesen Behörden ohne Zweifel fortwährend viele Geschäfte sachkundig 
und gewissenhaft beschickt werden. Ich bin sogar überzeugt, daß viel
fach von ihnen Disziplinarsachen mit Takt und Umsicht erledigt werden.

Aber wenn es an die großen theologisch-kirchlichen Differenzen 
rührt, versagen Weisheit und Gerechtigkeit immer wieder ganz merk
würdig. Man höre!

Wegen einer Osterpredigt von 1907 beschwert sich im Oktober 
1907 gelegentlich einer Kirchenvisitation ein Zuhörer über Pfarrer 
Traub. Am 13. März 1908 (!) wird Traub daraufhin von seinem 
Generalsuperintendenten und zwei Beisitzern vernommen, auch werden 
Zeugen wider ihn abgehört. Zeugen für ihn werden nicht aeceptiert, 
auch die Zeugen wider ihn ihm nicht gegenübergestellt. Von dieser 
ganzen Verhandlung erbittet sich Traub das Protokoll in Abschrift; 
diese seine Bitte wird in das Protokoll aufgenommen; in dieser Fassung 
unterzeichnet Traub das Protokoll. Aber als er sich weiterhin um 
Erfüllung dieser Bitte erst an sein Konsistorium und dann an den 
Oberkirchenrat wendet, wird ihm die Aushändigung der Protokollab
schrift abgeschlagen. Notabene, da die Predigt selbst nicht mehr vor
handen ist, bildet das Protokoll die einzige positive Grundlage des 
ganzen Prozesses.

Hier verliere ich nun jede Fühlung mit der handelnden kirch
lichen Obrigkeit. Und, es tut mir leid, ich finde sie nicht wieder. 
Ich frage mich, welches Recht kann wehren, daß der Angeklagte das 
von ihm unterschriebene Protokoll in den Händen hat? Welches Jn- 
terefü kann der Herr Christus und seine Kirche daran haben? Bon 
Heiden und Atheisten würde ihm der Wunsch erfüllt worden sein, wes
halb nicht von Christen? Ich habe noch immer die Meinung, daß es 
in einer „Kirche" freundlicher, brüderlicher, vertraulicher, geduldiger, 
zuvorkommender zugehen soll, als draußen in der „Welt", und daß 
die Kirchenbehörden — gerade wie die Pastoren — darin mit gutem 
Beispiel vorangehen sollen. Kirchenvertreter im Amt dürfen doch nicht 
gar zu ausgiebigen Gebrauch davon machen, daß die Bergpredigt „un
erreichbare Ideale" aufstellt!

Unter dem 18. Dezember 1908 versagt der Berliner Oberkirchen
rat dem westfälischen Konsistorium zu seinem Antrag auf Eröffnung 
eines Disziplinarverfahrens gegen Traub die Genehmigung: seit Ostern 
1907 sei zu viel Zeit verflossen und die „in jener Predigt gemachten 
Ausführungen nicht mehr sicher festzustellen." Gleichwohl „kann doch 
das durch den festgestellten Inhalt jener Predigt hervorgerufene Aerger- 
nis nicht ohne Sühne bleiben"! Und nun folgen sachliche Vorhalte 
auf Grund eben jenes Protokolls, dessen Abschrift dem Betroffenen 
noch bis auf diese Stunde vorenthalten geblieben ist, so daß er nicht 
imstande ist an dieser Quelle zu kontrolieren, ob seine eignen Aus
sagen vom Oberkirchenrat richtig interpretiert worden sind.

Es erübrigt sich aus diesem Grunde für uns jede sachliche 
Würdigung des oberkirchenrätlichen Bescheides. Denn es fehlt auch 
uns das Dokument, durch das es erst verständlich und beurteilbar sein 
würde: das Protokoll vom 13. März 1907.

Wohl aber können wir Eins noch hinzufügen. Ein Mann wie 
Traub ist eine viel zu kräftige religiös-sittliche und wissenschaftliche 
Potenz, als daß ein derartig leicht motivierter Vorhalt ihm gegenüber 
am Platze wäre. Gewiß können ihn Temperament und Tatkraft zu
weilen unbequem machen, das hält man der Stimmung im Ober
kirchenrat gerne zu gut. Aber daß er zu Ostern anders predigen sollte, 
als er es vor Gott und Menschen sich zu verantworten getraut, glauben 
wir nicht. Ihm darüber Vorschriften zu machen — auf eine so schlecht
hin einseitige „Untersuchung" hin — hätte der Oberkirchenrat sich und 
der Landeskirche ersparen sollen. Weshalb rief er nicht andre Zeugen 
auf? Warum hörte er nicht den preußischen Kultusminister Exzellenz 
Holle, der selbst am Ostertage unter Traubs Kanzel gesessen hat? Und 
weshalb schloß er nicht aus Traubs bisheriger wissenschaftlicher und 
praktischer Gesamtleistung anf den Charakter jener Predigtsätze, die 
seinem eigenen Erkenntnis nach „nicht mehr sicher festzustellen sind" und
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die — das ist das einzig Sichere an der Sache — jedenfalls von der 
sancta simplicitas des Herrn Nickel nicht sicher verstanden worden sind?

R
protestantische Hemeinde-Akugökältervon Pastor A. v. Broecker 

in Halle a. S. Nr. 1. Deines Kindes Zukunft. Ein Wort zur Taufe. 
Nr. 2. Der Konfirmation — dem Leben entgegen! Nr. 3. Auf der 
Lebenshöhe — ein Gruß zum Hochzeitstage. Nr. 4. Stille Samm
lung vor dem Abendmahl. Nr. 5. Krankentrost. Nr. 6. Mut an 
Gräbern. Nr. 7. Es blühe die Gemeinde. Göttingen, Vandenhoeck 
und Ruprecht 1908. Preise, auch für mehrere Nrn. gemischt: von 
20 Explrn. an je 3 Pfg., von 500 Explrn. an je 2 V* Pfg-, von 
1000 Explrn. an je 2 Pfg., gegen Einsendung des Betrages postfrei. 
Unter 20 Explrn. wird nicht geliefert. Probe-Exemplare einer Nummer 
kostenfrei. Probe-Exemplare aller 7 Nummern 20 Pfg.

Der Verfasser ist in weiten Kreisen bereits bekannt durch seine 
„Flugblätter für männliches Christentum", in denen er sich an „die, 
die draußen sind" wendet, vor allem an die moderne Arbeiterwelt. 
Die vorliegenden Blätter sind an die gerichtet, die sich überzeugt oder 
gewohnheitsmäßig zur christlichen Gemeinde zählen. Sie wollen dem 
Christen zeigen, was er an seinem Christentum haben kann, nicht nur 
am Christentum, sondern an der christlichen Kirche, wenn er es lernt, 
aus eigenem Antrieb teilzunehmen an ihrem Leben. Eine starke und 
freie Religiosität spricht aus allen. Die gedankliche und sprachliche 
Haltung weist auf Verwendung vorzugsweise unter städtischer Be
völkerung hin. ' Karl Barth

Weite Konstrmationsscheme. Im Verlag des Dürerhauses 
(Berlin W., Kronenstraße 18) sind sechs Konfirmationsscheine erschienen. 
Sie bieten auf starkem, getöntem Karton Bilder von Uhde und Geb- 
hardt in technisch vorzüglicher Ausführung. 1 Serie (6 Blatt) 60 Pfg., 
10 Serien 5,50 Mk., 25 Serien 12,50 Mk. Die Kartongröße beträgt 
37 (bei einem Blatt 32) X 27 cm, die Bildgröße mit geringen Ab
weichungen 22 X 18 cm. Eine anspruchslose, aus Rosen und Rosen- 
blättern gebildete Umrahmung schließt Bild und Text zu einem Ganzen 
zusammen. Die obere, ein wenig breitere Seite der Umrahmung füllt 
die Inschrift: Zum Gedächtnis an die Konfirmation. Gegenüber dem 
bereits früher im selben Verlag herausgegebenen Konfirmationsscheine, 
der nur ein Bild bot, aber keinen Text, (vgl. Chr. W. 1908, 10, 260) 
bildet der Bordruck für den Text eine sehr verdienstliche Neuerung, 
die die Einführung dieser neuen Scheine wesentlich erleichtert. Der 
Text lautet: . .. geboren . . . getauft . .. konfirmiert ... in der ... 
Kirche zu .. . Außerdem ist noch Platz für einen Denkspruch vor
handen. Als Bilder sind gewählt von Uhde: Seepredigt, Abend
mahl, Grablegung; und von Geb hardt: Bergpredigt, Jesusund 
Nikodemus, ein Ausschnitt aus der Auferweckung des Lazarus; Grab
legung, Seepredigt und Bergpredigt im Breitformat, die andern im 
Hochformat. Ueber die Wahl der Bilder läßt sich natürlich streiten. 
Vorzüglich ist jedenfalls für den obwaltenden Zweck Gebhardts Jesus 
und Nikodemus geeignet. Es ist viel männliche Kraft in dem Bild. 
Zwei ernste denkende Männer sind hier damit beschäftigt, die schwersten 
Fragen des Lebens zu erörtern. Man sieht, wie es in dem gelehrten 
alten Mann arbeitet, wie er anfängt zu begreifen, wie er die Ueber» 
legenheit des jüngeren Mannes ahnt, eine aufgehende Erkenntnis, die 
gleichwohl nichts Demütigendes, weit eher etwas Erlösendes für ihn 
hat. Für Konfirmanden höherer Knabenschulen wird sich kaum An
gemesseneres finden lassen. Als Gegenstück für Konfirmandinnen kann 
man jenen anderen Gebhardt empfehlen, der einen bereits mehrfach 
reproduzierten Ausschnitt aus der Auferweckung des Lazarus zeigt: Jesus 
beugt sich zu einer Frauengestalt herab, die, von großem Leid befreit 
und durch tiefen Schmerz geläutert, dankbar gläubig zu ihm aufblickt. 
Für alle Konfirmanden aber ohne Unterschied des Bildungsgangs und 
Geschlechtes eignet sich Uhdes Seepredigt. Hier sitzt ein schlichter Mann 
im Kahn und redet menschlich mit Menschen über ernste Dinge. Keine 
Ueberspannung des Abstands zwischen Jesus und seinem Publikum, 
es führt im Gegenteil eine Brücke von den weisen Worten des Lehrers 
zum Verständnis der Hörer. So wird mit diesen Scheinen etwas Vor
zügliches geboten, sicher werden die Pfarrer mit beiden Händen danach 
greifen, und Kirchenvorstände, Presbyterien usw. werden bereitwilligst 
die Mittel für diese wirklich wertvollen Andenken an den Tag der 
Konfirmation zur Verfügung stellen. Nach dem Erscheinen dieser 
wundervollen Blätter haben Konfirmationsscheine, die den fürchterlichen 
Diplomcharakter an sich tragen, wirklich keine Daseinsberechtigung mehr.

Nicht so ganz kann ich mich mit der Wahl der übrigen Blätter 
befreunden. Gebhardts Bergpredigt variiert zwar bei der Darstellung 
der zahlreichen Zuhörer das Thema einer atemlosen, aufs höchste an
gespannten Aufmerksamkeit in großartiger Mannigfaltigkeit, aber das 
Gefühl der Kinder wird über dem Jesus mit dem weitgeöffneten 
Mund, dem hageren Gesicht, den aufgerissenen, stechenden Augen nicht 
zu einem Genuß des Ganzen kommen. Ebenso wenig scheint mir der 
Jesus auf dem Abendmahl von Uhde geeignet, die Vorstellung der 
Kinder von Jesus zu klären und zu vertiefen; und wenn es endlich 
wohl etwas Ergreifendes ist, mit Uhde die Männer, die die Leiche 
Jesu zu Grabe tragen, auf ihrem Gang zu begleiten, so sehe ich doch 
keine nahe Beziehung dieses Bildes zur Konfirmationshandlung. Aber 
vielleicht finden auch diese Scheine ihre Freunde. Jedenfalls aber 
möchte ich für mein Teil den drei ersten den Vorzug geben, diese aber 
mit allem Nachdruck empfehlen Wir sind doch wieder ein gutes Stück 
vorwärts gekommen.

Ein ähnliches Unternehmen geht von Gustav Schloeßmanns 
Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick) in Hamburg aus: Konfirmations-
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scheine, gezeichnet von Rudolf Schäfer. Die Sammlung kommt 
in 4 Serien zur Ausgabe. Jede Serie, 50 Scheine enthaltend, kostet 
5 Mk., der einzelne Schein 15 Pfg. Diese Scheine bieten je ein 
Schäfersches Bild, den erforderlichen Vordruck und außerdem bei Serie 
B bis D einen rot gedruckten Spruch. Das Verzeichnis der gedruckten 
Sprüche liefert der Verlag gern. Die Vorzüge der Sammlung liegen 
darin, daß durch den Druck des Denkspruches Schreibarbeit erspart 
und durch die Mannigfaltigkeit dieser Sprüche Eintönigkeit vermieden 
wird, wie auch darin, daß die Bilder unmitielbare Beziehung zur 
Konfirmation haben. Immerhin werden Viele angesichts der Ver
schiedenheit von Typen und Farben des Textes eine gewisse Unruhe 
nicht los werden und auch eine Zusammenfassung von Bild und Text 
zum harmonischen Ganzen vermissen.

Im Vorbeigehen matte ich noch auf eine kleine Sammlung von 
„Sechs Bildern" für Christenkioder aufmerksam, die David Koch 
unter der Bezeichnung „In dem, was meines Vaters ist" im Kom
missionsverlag des Dürerhauses hat erscheinen lassen. Es sind an
spruchslose Wiedergaben von Werken verschiedener Meister, recht wohl 
zur Verteilung im Kindergottesdienst geeignet. Hjans Weiche'lt

Konsirmalionsgeschenke. Ein Pastor in der Stadt Chemnitz 
hat für seine Konfirmanden zur Erinnerung an die Konfirmation und 
zugleich als Gabe lür das Leben Worte Jesu zusammengestellt. 
Herausgelöst au« ihrem biblischen Zusammenhang; in neuer Form, 
die den besten modernen Uebersetzungen sich anschließt, nicht ohne 
eigenste gründliche Arbeit am Text; möglichst dem sich nähernd, was 
Jesus ursprünglich gesagt haben mag. Auch in der Druckform die 
dichterische Anlage der Sprüche zur Empfindung bringend. Vielleicht 
befreunden sich andre Pfarrer mit dem, was ihnen ein Genosse aus 
der Praxis so zum Gebrauch darbietet; aber mehr noch: vielleicht 
legen unsre Leser und Leserinnen gern ein solches Büchlein voll heiligen 
Geistes zu den profanen Geschenken hinzu, die sie etwa zu machen 
für nötig halten. Wenn recht Viele darin unsern Geschmack teilen, 
so entschließt sich der Verfasser vielleicht, eine — Verzeihung! — 
„Luxusausgabe" davon zu veranstalten, nicht mit Buchschmuck, aber 
auf starkem Papier und mit den schönen kräftigen Lettern, die es 
heutzutage gibt. Nicht daß das Büchlein unschön wirkte, es ist nur 
sehr schlicht und wollte billig sein; der Zweck, an den wir denken, 
lag dem Herausgeber fern, er dachte an Massenverbreitung. Also: 
Worte Jesu. Von Johannes Herz, Pastor an der Johannis- 
kirche in Chemnitz. Erncstische Buchhandlung (G. Schlette) Chemnitz. 
16 S. 25 Pfg.

Unsre Morgenandachten werden wills Gott vielen jungen 
Christen mit auf den Weg gegeben werden. Man vergleiche den 
Anzeigenteil.

Wo man nichts direkt und bloß Religiöses schenken will, bietet 
heutzutage die reproduzierende Kunst so viel! Man denke an die 
Meisterblätter, die der Kunstwart herausgibt, oder an die Hefte 
aus dem Verlage von Jos. Scholz in Mainz (Uhde; Steinhaufen; 
Thoma; Vom Heiland) und Aehnliches. Auch unter den Stein
zeichnungen (bei Teubner oder bei Voigtländer) ist viel Ernstes 
und Gutes, das unsren jungen Söhnen und Töchtern die Wände ihres 
Zimmers schmücken mag. R

Kleine Mitteilungen. Für das Folgende kann ich das Jnter- 
esie unserer Leser nicht ohne weiteres voraussetzen. Die Schwierig
keit, Einblick in alle einschlägigen Schriftstücke zu erhalten, hat Schuld, 
daß ich so spät auf diese Kontroverse zurückkommen muß. Aber aus
weichen durfte und wollte ich nicht. Und der Fall behält sein Typi
sches, darum noch immer Zeitgemäßes.

„Eingeschrieben" wurde uns aus Berlin Nr. 19 der Täglichen 
Rundschau zugeschickt Darin ist von der Veröffentlichung über die 
Neujahrs Ansprache Kaiser Wilhelms an seine Generäle unter Anderm 
Folgendes gesagt:

„Die Meldung der Täglichen Rundschau hatte den klaren Zweck, 
die Schaden stiftende Meldung des Berliner Tageblatts zu demen
tieren und die Person des Kaisers gegen ungerechte Angriffe, welche 
jene Falschmeldung zur Folge haben mußte, zu schützen, da der richtig 
dargestellte Sachverhalt den unangreifbaren Beweis erbrachte, daß der 
Kaiser sich in würdigster und eindrucksvollster Weise innerhalb der 
Pflichten und Befugnisse gehalten hat, die ihm die Reichsverfassung 
als oberstem Kriegsherrn zuteilt. So ist unsere Meldung auch an zu
ständiger Stelle aufgefaßt worden, und noch heute wurde uns von be
rufener Seite bestätigt, daß unsere Mitteilung geeignet war, die 
schädlichen Wirkungen der Falschmeldung des Berliner Tageblatts ab
zudämmen."

Diese Sätze finden sich in einer Polemik gegen Kreuzzeitung, 
Kölnische Volkszeitung und Berliner Tageblatt. Es trifft sich, daß 
das Bild, das ich von der Berichterstattung über die intime Rede 
des Kaisers gewonnen hatte, aus der Kreuzzeitung, der Kölnischen 
Volkszeitung und der Frankfurter Zeitung stammt. Von daher hatte 
ich den unausweichlichen Eindruck, daß die Hauptschuldige bei der 
Indiskretion die Tägliche Rundschau sei. Darauf beruhen meine da
hin gehörigen Worte in Nr. 4 Sp. 94 unten. Wenn nun die Täg
liche Rundschau mit obigen Sätzen Recht hat und das Berliner Tage
blatt der schuldige Teil ist, so würden meine Vorwürfe nicht die Täg
liche Rundschau und ihr Publikum, sondern das Berliner Tage
blatt und seine patriotischen Leser treffen. Ich lasse die Dokumente, 
die in Betracht kommen, folgen; so können unsre Leser sich selbst ihr 
Urteil bilden. Das Berliner Tageblatt Nr. 4 vom 4. Januar schrieb:

„Nach Aufhebung der Tafel hielt der Kaiser einen sachlich mili-
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tärischen Vertrag über die Aufgaben und Lehren der letzten Manöver. 
Der Kaiser wies an der Hand von Karten auf diejenigen Momente 
der Manöver hin, die seiner Meinung nach geeignet sein könnten, an
regend und belehrend zu wirken. Am Schlüsse dieses militärtechnischen 
Vortrages spielte der Kaiser, wie wir hören, mit einigen Worten auf 
die Vorgänge an, die sich im Anschluß an die Veröffentlichung des 
Daily - Telegraph-Interviews ereignet. Der Kaiser sprach in sehr 
ruhiger Weise, und das, was er sagte, ließ erkennen, daß die letzten 
Ereignisse einen sehr ernsten Eindruck auf ihn gemacht haben. Er 
verlas auch einen kürzlich erschienenen Revue-Artikel und fügte hinzu, 
daß dieser Artikel ungefähr das enthalte, was er selbst über die 
jüngsten Vorgänge sagen könnte. Als der Kaiser seine Rede geendet, 
nahm der rangälteste der anwesenden Generäle das Wort, dankte dem 
Monarchen und versicherte ihn des rückhaltlosen Vertrauens der Armee."

Hierauf brachte die Tägliche Rundschau Nr. 5 vom 5. Januar 
„nachstehende nähere Mitteilungen":

„Nach der Tafel erhob sich der Kaiser zu einem Vortrag, der 
sich von der Ansprache, wie sie bei derselben Gelegenheit in früheren 
Jahren gehalten wurde, in wesentlichen Zügen unterschied. Der Monarch 
betonte, daß Arbeit aller Versammelten vornehmste Pflicht sei. Er 
ging dann an der Hand der für ihn aufgestellten Karten unmittelbar 
dazu über, die Kaisermanöver des letzten Jahres und das Goltzsche 
Manöver in Ostpreußen einer völlig durchgearbeiteten und ins Ein
zelne gehenden Besprechung zu unterziehen. Aus Anlage wie Inhalt 
der Ausführungen ging hervor, daß es sich bei diesen um das Er
gebnis eingehenden Studiums der Materie, zu dem seine Zurückge- 
zogenheit dem obersten Kriegsherrn während der letzten Wochen Ge
legenheit gegeben haben mag, handelte. Nach Beendigung dieser 
Manöverstudie, die rein akademisch-objektiv gehalten war, erklärte der 
Kaiser, über die militärische Lage Deutschlands an der Jahreswende 
sich persönlich zu äußern, habe er keine Veranlassung, da ein — vom 
Autor nicht gezeichneter — Artikel der soeben erschienenen Januar- 
nummer der »Deutschen Revue« sich mit seinen Ansichten durchaus 
decke. Der Kaiser las den Artikel den Generalen vor, und schloß 
dann mit dem Wunsche, die Armee möge die altpreußischen Eigen
schaften der Schlichtheit und Sparsamkeit auch in der Lebensführung 
des Einzelnen recht in Ehren halten. Generalfeldmarschall Graf 
Hahnke dankte dem Kaiser in pcunklosen und doch sehr wirksamen 
Worten und versicherte ihn der unerschütterlichen Treue und Anhäng
lichkeit der Armee. Auf die Daily Telegraph-Veröffentlichung ist 
der Kaiser, wie wir schon gestern vermuteten, nicht eingegangen; die 
dem entgegenstehende Meldung des Berliner Tageblatts trifft nicht zu. 
Dagegen findet sich in dem erwähnten Artikel, als dessen Verfasser 
uns Graf Schliessen, der frühere Chef des Generalstabs, ge
nannt wird. eine kurze Anspielung.

„Die Art des Kaisers bei Gelegenheit des diesjährigen Komman- 
dierenden-Empfangs machte auf die bei ihm anwesenden Herren den 
denkbar stärksten Eindruck. Der Kaiser war etwas anders als sonst, 
aber ganz und gar nicht in dem Sinne, als ob etwas von der De
pression, von der gefabelt worden ist. an ihm zu merken gewesen wäre. 
Sein Auftreten war hohcitsvoll, selbstbewußt, schlicht und von vor
nehmster, ruhiger Bestimmtheit."

Meine unmaßgebliche Meinung hierzu ist die. Hätte die Täg
liche Rundschau nichts weiter getan, als die Meldung des Berliner 
Tageblatts, daß sich der Kaiser mit dem Daily Telegraph-Interview 
befaßt habe, dementiert und im übrigen geschwiegen und Schweigen 
empfohlen, so hätte sie ihre Schuldigkeit getan. Statt dessen hat sie 
den intimen Akt noch über das vom Berliner Tageblatt Gebrachte 
zum Gegenstand ihrer öffentlichen Mitteilung gemacht. Sie erst hat 
den Artikel als in der Deutschen Revue zu finden deutlich bezeichnet 
und sogar den Verfasser zuerst seiner Anonymität beraubt. Durch die 
Nennung dieses dem Kaiser so nahe stehenden Verfassers bekam die 
ganze Neuigkeit erst ihre gefährliche Sensation. Ich verzichte darauf, 
das an dem Schlieffenschen Aufsatz nachzuweisen; im Notfall kann ich 
es ja nachholen.

Nun fällt es mir nicht ein, irgendwie die Motive zu richten, 
aus denen die Tägliche Rundschau so gehandelt hat. Aber in der 
Sache weiß ich nichts an dem zu widerrufen, was ich Nr. 4 Sp. 94 
geschrieben habe. Und das Temperament, das ich daran gewendet 
habe, wird gerade die Tägliche Rundschau meiner Vaterlandsliebe zu 
gute halten müssen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Freunde der Christlichen Well
Breslau. Freirag 26. Februar 8U< Uhr im Hause der Gesellschaft für vater

ländische Kultur: Der christliche Vorsehungsglaube im Hinblick auf das 
Erdbeben von Messina. Pastor Lic. Schmidt.

Lasset. Mittwoch 24. Februar SlU Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Die 
Lieder vom Gottesknecht beim Propheten Jefatas. Pfarrer Stein.

Dresden. Mittwoch 24. Februar 8 Uhr bei Kneift, große Brüdergaffe 2, I Stock: 
Monismus und Sittlichkeit. Kaugfch.

Giefzen. Mittwoch 24. Februar 7lh Uhr im Hotel Schütz Bahnhofstraße: Pro
testantismus und moderne Literatur. Pfarrer Bärsch-Eschersheim.

Görtitz. Donnerstag 25. Februar 8 Uhr Hotel zur Krone: was bedeutet für 
»ins das apostolische Glaubensbekenntnis? Pastor Gnnasch.

Halle a. 5. Vereinigung Halle-Stadr. Freitag 5. März 8 Uhr int Evangelischen 
Vereinsbaus, Kl. Klausstr.Das Abendmahl.

Leipzig. Donnerstag 25. Februar 8 Uhr bei Kitzing und Helbig petersstraßen- 
paffage: Jesus und Paulus. Lic. Dr. windisch.

Magdeburg. Mittwoch 24. Februar 4 Uhr Stadtmissionshaus Haffelbachstr. \i 
Der religiöse Wert Lhristi, im Anschluß an Dr. weid els Persönlichkeit 
Jesu. Krüger.

Oldenburg i. <0r. Dienstag 23. Februar 8 Uhr in der Bavaria: Das Evan
gelium und Sie Arbeit.

Stuttgart. Montag J. März */*8 Uhr Herzog Christoph: Erlösungsglaube. 
Stadtpfarrer Günther-Backnang.

Mr haben uns verlobt

Kätc Jsrael Pastor ödilbelm Gottfcbich
Scbneeberg im Erzgebirge Halle a. S.

13. februar 1909

»I« >£« 'S* *1* »I« »i« »I« »5 >1« >1« »I« >1« >1« »I« *1« *1« «I« »2« »?« »r« *2« »r« -r« »r« »r-15 t-i >J -r« »r, »f* »r» »r, >r, »r, »r,

Die Geburt eines gesunden

Knaben
beehren sich anzuzeigen

Mernigerocle Oberlehrer I^ans Bachmann u. frau
den {v Februar 1909. Elisabeth geb. BüchTel

Das Vikariat Geb weiter-Ruf ach
ilt am 1. Hpril 1909 erledigt. Bewerber mögen lieb wenden an

das Reformierte Pfarramt, 6ebweiler t. 6

Gesucht Vikar an die Deutsch-Evangelische Kirche in 
Lyon. Musikalisch (Orgel- und Klavierspiel, Chorleitung) sehr 
erwünscht, ebenso Erfahrung in Vereinstätigkeit. Bei gegen
seitiger Befriedigung zweijähriges Bleiben wünschenswert. Volle 
Reiseentschädigung hin und zurück und im 1. Jahr 2100 Fr., 
dann 2400 Fr. Gehalt. Eintritt sobald wie möglich nach Ueber- 
einkunft. Meldungen an Plarrer A. Koerber 28 rue Pierre 
Corneille-Lyon.

I) aus lehr er- 6 es u cb
Von Ostern 1909 ab wird in einer Stadt, im Bezirk Dresden ge

legen, ein Bauslebrer, Theolog oder Philolog, zur önterriebtung 
dreier schulpflichtiger Kinder — Mädchen 11 Jahr, zwei Knaben 9 und 10 
Jahr — zwecks Vorbereitung zum späteren Gin tritt in eine höhere Lehr
anstalt gesucht.

Bewerbungen unter Hngabe von Vorbildung, Empfehlungen und 
Oebaltsanlprüchen find unter Chiffre M R an die Expedition dieses 
Blattes zu richten.

Benzingers Lichtbilder
für Gemeindeabend, Vereine, liturgischen Gottesdienst und Schule. 

Herausgegeben und mit erläuterndem Text versehen von namhaften Autoren.

Evang. Missionsarbeit i. d. Kolonien
70 meist färb. Bilder mit Text von Pastor C. Paul 

Text Mk. 1— Leihg. Mk. 10.— (einz. Abteilungen Mk. 4— 
bzw. 5.—)

Professor D. War neck schreibt in der „Allg. Miss.-Zeitschrift“ : 
Die Lichtbilder sind mit Missionsverständnis ausgewählt, so daß 

sie im Zusammenhange ihrer Reihenfolge einen anschaulichen Einblick 
geben in die Umgebung der Mission, in die verschiedenen Betriebs
zweige derselben, in ihre stufenmäßige Entwicklung und die Erfolge, so 
weit sich das in Bildern sichtbar machen läßt. Was die technische 
Seite der Bilder betrifft, so macht sie dem guten Rufe des 
B enzing ersehen Lichtbilder-Instituts alle Ehre; sie sind 
eine feine künstlerische Leistung. — Und wie sie fesselte, 
diese geschickte, sachkundige, präzise Interpretation 
Pastor Pauls, der man es anmerkte, daß sie so nur ein Mann 
geben konnte, der auf dem Gebiete unsrer Kolonialmission 
ganz zu Hause ist.

Theodor Benzinger, „. ®SSL, Stuttgart

Protestantische Gemeinde-flugblätter
VON paftor H. v. Broedter in Halle a. 5.

Nr. v Deines Rindes Zukunft. Gin Wort zur Taufe. — I2r. 2. 
Der Konfirmation — dem Leben entgegen! — Nr. 3. Auf der 
Lebenshöhe — ein Gruß zum Hochzeitstage. — Nr. 4. Stille Samm
lung vor dem Abendmahl. — Nr. 5. Rrankentroft. — Nr. 6. Mut 

an Gräbern. — Nr. ?. (Schluß.) Ls blühe die Gemeinde. 
Soeben erschienen! Gediegene Ausstattung,

preise, auch für mehrere Nrn. gemischt: von 20 Lxplrn. an je 3 
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2000 Lxplrn. an je s 7* H ■ gegen Linsendung des Betrages postfrei.

Unter 20 Lxplrn. wird nicht geliefert. 
probe-Lxplr. einer Nr. kostenfrei. Probe-Lxplr. aller 7 Nrn.

20 4).
Göttingen Vandenboedt & Ruprecht

Neu! Neu!
Zum ersten Male

— eine religionsgeschichtliche Entwickelung 
vom Anfang der historischen Zeit bis heute in zusammen

hängenden Daten — geben die soeben erschienenen:

Religionsgeschichtliche]

Tabellen
unter besonderer Berücksichtigung 

der religionsgeschichtlichen Entwickelung! 
zum und im Christentum

Als Hilfsbuch mit erläuternden Karten
für Theologen, Religionslehrer, Semi

nare, Gymnasien etc.
von

Joachim Kurd Niedlich, Dr. phil.
Format gr. 4°. Preis Mk. 5.—, eleg. geb. Mk. 6.—

[pjlpf, Pphilflpf p wuü mit großem Interesse Kenntnis 
Uullvl UuIjIIUuIu von dieser Neuerscheinung nehmen.

Die Tabellen sind auf breitester religionsgeschicht- 
licher Grundlage aufgestellt; naturgemäß nehmen Kirche 
und Theologie einen bedeutenden, zeitweilig beherrschenden 
Raum ein. — Alle bedeutenden Werke sind bei der Zu
sammenstellung benutzt worden, für den ersten Teil be
sonders die gesamten Veröffentlichungen der vorderasiatischen 
und deutschen Orientgesellschaft. — Karten und zusammen
fassende Ueberblicke erleichtern die Arbeit, so daß das Buch 
als Nachschlage- und Repetitionsbuch zu benutzen ist.

Zur Ansicht durch jede bessere Buchhandlung 
Dörffling & Franke, Verlag, Leipzig
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Die göttliche Aröeit und Mühe um uns
Nicht, daß du mich hättest gerufen, Jakob, 

oder daß du um mich gearbeitet hättest, Israel. — 
Ja, mir hast duArbeit gemachtmit deinen Sünden 
und hast mir Mühe gemacht mit deinen Misse
taten. Ich, ich tilge deine Uebertretungen um 
meinetwillen und gedenke deiner Sünd en nicht. 
Jes. 43,22. 24 f.

Es ist heute soviel die Rede born Suchen nach Gott, von 
der Frage nach dem lebendigen Gott, vom „Kampf um Gott 
und um das eigene Ich." Ist das nicht ein Rufen nach ihm, 
ein Arbeiten um ihn? Und ist es nicht schwer, zu ihm durch
zuringen durch alle Nebel und Verwicklungen des Lebens? Das 
ist ohne Zweifel wahr. Und gut daran ist dies, daß sich darin 
ein Streben nach Realität offenbart, wie denn Lagarde einmal 
ganz richtig die Religion als „Sinn für Realität" bezeichnet. 
Aber es scheint fast, als ob man damit zu wichtig tue, wie 
wenn diese Mühe um Gott das Wichtigste wäre im Verhältnis 
zwischen Gott und der Menschheit. Im Propheten lebt eine 
ganz andere Empfindung für Gott, wenn er, sich mit seinem 
Volk zusammenschließend, die Stimme des Ewigen vernimmt, 
die da sagt: Ja, mir hast du Arbeit, mir hast du Mühe ge
macht mit deinem Wesen, deiner verkehrten Art.

Wie viel näher steht er dem Herzen Gottes, als soviele 
Gottsucher von heute!

Es mag manche Gründe geben, warum auch bei vielen 
frommen Menschen im religiösen Wechselverhältnis die mensch
liche Vorderseite, die Frage nach Gott, vielmehr zum Bewußt
sein kommt als die verborgene, erhabene, göttliche Rückseite, also 
die Pflicht: wir müssen uns um Gott kümmern, weit überwiegt 
über die Empfindung: Gott kümmert sich um uns. Wir 
wollen den Ursachen nicht nachgehen, die in breiten, geistigen 
Strömungen unserer Zeit begründet sind, aber gewiß ist es, 
daß es in ganz anderem Maße des Menschen Seele zugleich 
niederbeugt und erhebt, verpflichtet und adelt, wenn er das 
innigst fühlt: Gott kümmert sich um mich, ich liege ihm am 
Herzen, — als wenn er nur das weiß: ich muß uach ihm fragen, 
ich kann ohne ihn nicht leben.

Wenn wir aber fragen, was die Linie ist, der geometrische 
Ort, auf dem wir diese auf uns gerichtete Energie Gottes am 
unmittelbarsten entdecken, so weist uns dieses Prophetenwort den 
Weg. Schön und erfreulich ist es, wenn der Mensch schon in 
seinem äußeren Lebensgang die Spuren dessen entdeckt: „er 
sorget für uns" (1. Petri 5,7); aber in die ganze Tiefe und 
in den Mittelpunkt unseres Lebens führt es hinein, wenn unser 
sittliches Sein, unser Herz und Gewissen von dieser Sorge und 
Mühe Gottes sich berührt fühlt, wenn wir den spüren, der 
beides zugleich ist, unser Richter und unser Erb armer.

Wir können und müssen dieses Interesse Gottes noch ge-
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naitet bestimmen. Wir machen ihm Arbeit und Mühe mit 
unseren Sünden. Warum? Weil jede Sünde eine Sünde gegen 
Gott ist und ihn verunehrt: so haben wir wohl gelernt. Das 
ist richtig, aber es wird oft recht schief verstanden. Sagt nicht 
Hiob in seiner Aufrichtigkeit: „Was »st ein Mensch, daß du 
ihn groß achtest und bekümmerst dich um ihn? Hab ich gesündigt, 
was tue ich dir damit, du Menschenhüter?" (Hiob 7, 17. 19.) 
Nein, nicht das ists, daß es um seine Ehre und Größe geht, 
aber es geht ihm zu Herzen, weil er sich um uns, um unser 
Heil und Leben kümmert. So und deswegen machen wir ihm 
Arbeit und Mühe mit unserer Verkehrtheit.

Und dafür haben wir im ganzen Buch der göttlichen Offen
barung nirgends ein so klares und eindringendes, lebendiges 
Zeugnis, als auf dem Blatte, das wir die Leidensgeschichte 
Christi nennen. Wenn wir nun wieder in die Passionszeit ein
getreten sind, so soll das die unsichtbare Ueberschrift sein über 
die Gedanken, die wir daran knüpfen: „Mir hast du Arbeit 
gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten." 
Schreibt nicht diese göttlich-menschliche Tragödie uns die Wahr
heit ins Herz: Nicht die Opfer, die die Menschheit Gott bringt, 
womit sie sich um ihn bemüht, sind der Rede wert; aber von 
dem Opfer kann man nicht genug reden, genug daran denken, 
dafür danken und davon leben, das er der Menschheit gebracht 
hat — zum Leben der Welt. Das Kreuz auf Golgatha ist 
der Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte, weil es der göttliche 
Kampf mit und der Sieg über die Verderbensmächte ist, die 
den Organismus der Menschheit durchwühlen. I H

Luthers Aortesung üöer den Wömerörief
Anfänge reformatorischer Bibelauslegung. Herausge
geben von Johannes Ficker. Band (: Luthers Vorlesung über 
den Römerbrief (5(5/15(6. Erster Teil: Die Glosse. CIV u. (6; 5. 
Zweiter Teil: Die Scholien. 3^.6 5. Leipzig, Dieterichsche Verlags

buchhandlung (Theodor weicher) (908. 6,^0 und (3 Mk.
Ein Werk, über das einmal wieder alle evangelischen Christen, 

nicht bloß die deutschen, sich einmütig freuen dürfen. Eine Luther- 
Reliquie der kostbarsten Art, sein bisher so gut wie unbekannt 
gebliebener Kommentar zum Römerbrief aus den für seine Ent
wicklung zum Reformator entscheidenden Jahren liegt vor uns, 
fast bis auf den letzten Buchstaben in der Form, in der Luther 
ihn damals, freilich nur zu privatem Gebrauch, niedergeschrieben hat.

Das Handexemplar Luthers, das wir jetzt sein Vorlesungs
heft nennen würden, ehedem in kursächsischem Besitz, hat auf 
der Berliner königlichen Bibliothek verborgen gelegen; die vati
kanische Bibliothek besitzt eine sehr alte, verhältnismäßig gute 
Abschrift des Originals aus der Fuggerfchen Bücherei an die 
kurpfälzische Bibliothek geschenkt und nach 1621 mit anderen 
Schätzen aus Heidelberg nach Rom verschleppt. Auch von dieser 
hat zum ersten Mal Denifle in feinem bösen Buch über Luther
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Gebrauch gemacht; in der großen Weimarer Ausgabe der Luther- 
Werke sollte Johannes Ficker, der sich vergeblich in ganz Europa 
um Wiederausfindung des Urexemplars bemühte, wenigstens die 
Abschrift allgemein zugänglich machen: da wurde auf etwas 
rätselhafte Weise der Schatz in Berlin entdeckt und hierdurch 
der Wert der Abschrift gewaltig herabgedrückt. Eine den höchsten 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Edition auf Grund beider 
Hülfsmittel hat Ficker für die Gesamtausgabe denn auch in 
Vorbereitung genommen. Aber die Vielen, denen jene große 
Sammlung nicht leicht zu Gebot steht, und auch wir Andern, 
die wir einen so seltenen Genuß ungern in eine ungewisse Zu
kunft verschoben sahen, werden sich eines Entschlusses freuen, 
durch den wir Luthers Kommentar in einer vorläufigen Aus
gabe besitzen, in bescheidenerem Gewand aber ohne jeden Abzug, 
obendrein mit dem notwendigen Apparat zum theologischen und 
geschichtlichen Verständnis des Luthertextes, nicht zuletzt auch 
mit einer gründlichen und verständnisvoll charakterisierenden Ein
leitung geschmückt.

Der Kommentar ist in lateinischer Sprache geschrieben; und 
so einfach das Latein Luthers ist, würde es sich schlecht über
setzen lassen, schon darum schlecht, weil alles sich eng an den 
lateinischen Text der damaligen Bibel anschließt. Für diesen 
Verlust mag denn die dem ersten Teil vorausschickte Einleitung 
— sie füllt nebst dem auch recht interessanten Vorwort 102 
Seiten — den des Lateinischen unkundigen Leser entschädigen. 
Auch in ihr wird er Einiges überschlagen, was nur gelehrtes 
Interesse hat; z. B. die genaue Beschreibung der Handschriften, 
zumal ja die dankenswerter Weise beigegebene Lichtdrucktafel einer 
Seite aus dem Glossenwerk es unmittelbar veranschaulicht, wie 
Luthers Exemplar eingerichtet gewesen ist. Und in dem Abschnitt: 
„die Auslegung" (S. XLVI bis CII) sind die paar Seiten über 
den Luther vorliegenden Text des Römerbriefes wieder nur für 
den Fachmann berechnet; aber im Uebrigen bekommen wir hier 
eine meisterhafte Einführung in das Verständnis des neuen 
Fundes. Der Herausgeber handelt da über die Zeit der Ab
fassung, über die Teilung in 1) kurze, einem extra für solchen 
Zweck zugerichteten Drucktexte eingeschobene Glossen, Erklärungen 
der einzelnen Worte, Begriffe und Sätze, Aufzeigung des Ge
dankengangs, Anführung biblischer Parallelstellen, und in die 
2) zusammenhängende Auslegung der sogenannten Schölten, d. h. 
die dogmatisch-religiöse und praktisch-kirchliche Verarbeitung der 
Hauptgedanken des Römerbriess, in loser Abhängigkeit dem Text 
folgend, und in sehr verschiedenem Maß die verschiedenen Kapitel 
ausschöpfend. Aber Ficker unterrichtet uns auch über die exe
getischen Grundsätze und Vorbilder Luthers, sowie über die nicht 
exegetischen Quellen, die er benutzt hat, vollends über die Be
deutung des Kommentars als solchen, sprachliche und exegetische 
Zusammenhänge, seine Theologie, Persönliches und Zeitgeschicht
liches, „Nötigungen und Folgerungen".

Für die Geschichte der Bibelauslegung ist heutzutage wenig 
weitreichende Anteilnahme zu verspüren. Hoffen wir, daß die 
Einfügung von Luthers großem Werk in diesen Rahmen der 
„Anfänge reformatorischer Bibelauslegung" den ihnen gebühren
den Einfluß nicht schädigt. Mir gereicht Fickers ganzer Plan 
zu hoher Freude; was er für die weiteren Bände in Aussicht 
stellt, Luthers Kommentar über den Hebräerbrief (nach der 
römischen Abschrift), Johann Längs Auslegungen des Römer
briefs, die Vorlesung über den Titusbrief und Capitos Erklärung 
des Römerbriefs: da winken lauter edle Gaben. Auch wenn 
ich mir von all diesen Publikationen so gut wie keinen Gewinn 
für die Geschichte des Textes der lateinischen Bibel um 1500 
verspreche, so wird mit Ficker jeder Sachverständige anerkennen, 
daß die Exegese dieser Zeit sehr der Forschung bedarf; und 
schon durch das Register der Quellen- und Nachschlagewerke 
S. GUI f. sowie durch das Verzeichnis der von Luther in diesem 
Kommentar behandelten Bibelstellen (S. 143 — 155) hat Ficker 
solche ^ Forschung erleichtert; die zahlreichen Hinweise auf die 
Autoritäten, denen Luther bei seiner Textauffassung folgt, nament
lich die jüngeren, Nicolaus von Lyra, Laurentius Valla, Faber 
Stapulensis, Erasmus, die den ganzen Apparat durchziehen, sind 
Belege für die ebenso gediegene wie mühsame Arbeit, die Ficker 
bereits geleistet hat.

Aber in erster Linie will das Buch doch gewürdigt sein 
als Beitrag zur Exegese Luthers, und nicht bloß dazu allein, 
zum Verständnis der Bedeutung Luthers als des akademischen 
Lehrers und Theologen, zum Verständnis seiner Abhängigkeit 
von den alten Größen und des Maßes von Selbständigkeit, die 
sich, oft ihm unbewußt, schon imponierend darstellt, zum Ver
ständnis des Entwicklungsstadiums, in dem sich der Reformator 
in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Kampfes befand.

Die beiden Register S. 155 ff. und 159 f. über den In
halt des Kommentars an Namen und Litterarischem (z. B. S. 
Anastasia, Aristoteles, Ovidius Amores, Veneti) und an Kirch
lichem, Geschichtlichem (z. B. Juristae, Kollegiatkirchen, Reli- 
quiae) werden jedem Reformationshistoriker willkommene Finger
zeige bieten, in einzelnen Fällen auf merkwürdige Urteile Luthers 
aufmerksam machen, die man so konservativ oder auch wieder 
so radikal sich im Jahre 1516 nicht gedacht hätte. Aber weit
aus das Meiste von dem, was Luther hier niederschreibt, hat er 
anderswo auch noch gesagt: es werden nicht einmal viele wich
tige Stellen des Römerbriefs sein, bei denen Luthers Aus
legung uns bisher noch ganz verschlossen geblieben wäre, und 
die Einzelheiten gelegentlicher Kritik an kirchlichen Mißständen 
und an gelehrten Zeitgenossen, Zeugnisse seiner Belesenheit in 
profaner und theologischer Literatur haben ebenfalls zahlreiche 
Parallelen in längst veröffentlichten Schriften. Die Luther
wissenschaft wird dennoch diesen Schatz nicht unbenützt lassen, 
um ihre Analyse der Lutherschen Gedankenwelt zu verfeinern und 
zu vertiefen.

Aber daß wir uns den Segen dieses Kleinods nur nicht 
verderben, indem wir es bloß als Mittel für andere Zwecke 
mißbrauchen! Vor allem will es als Ganzes um seiner selbst 
willen genossen sein. Es ist doch ein einzigartiges Vergnügen, 
die Vorlesung, die dieser Gewaltige über das Bibelbuch, das 
doch wohl das wichtigste für ihn geblieben ist, gehalten hat, 
nur einmal in seinem Leben, nur in den stillen Jahren, 
ehe er den gleichen Kampf wie einst Paulus aufnahm, diese 
Vorlesung vor unsern Augen wachsen zu sehen, den scharfen 
Verstand und die kühne Rede des Wittenberger Doktors mit 
ihren treffenden Pointen zu bewundern, sein Herz, nein fein 
Gewissen schlagen zu hören, und zu beobachten, wie er während 
des Werkes oft von einem Kapitel zum andern wächst. Gewiß 
hat die Benutzung der ersten griechischen Ausgabe des Neuen 
Testaments von Erasmus samt dessen Annotationen, die frühestens 
im März 1516 Luther bekannt wurde, einen neuen Zug in seine 
Arbeit gebracht, ihm geholfen alte Fehler im Einzelverständnis 
zu verbessern und neue zu vermeiden. Aber der griechische Text 
hat nicht unsern Luther erzeugt, und nicht des Erasmus stilvolle 
Anmerkungen haben ihn frei gemacht. Die Entzündung des 
neuen Lebens in Luther an dem uralten Feuer des Paulusgeistes 
vollzieht sich schon, wo noch die mangelhafte lateinische Ueber- 
setzung zwischen den Beiden steht; vollkommen war ja auch der 
griechische Text des Erasmus nicht, und wie Vieles hat Luther 
nach wie vor mißverstanden! Aber das Wesentliche am 
Römerbrief hatte vor Luther noch nie ein Ausleger, vielleicht 
noch niemals ein Leser so klar begriffen, die religiösen In
tuitionen, insbesondere die Gedanken über Gerechtigkeit, Gesetz, 
Prädestination so lebendig nachgefühlt und sie so warm und er
greifend in der Sprache seiner Zeit verkündet. Wer beneidet 
die Studenten nicht, die damals in Wittenberg den Römerbrief 
auslegen hörten? Wir besitzen noch einige Nachschriften des 
aus Glossen und Schölten kombinierten Textes, den Luther dik
tiert hat, in der Weimarer Ausgabe soll auch das Diktat mit- 
abgedruckt werden. Aber man braucht ja bloß die Länge der 
sich über lx/2 Jahre erstreckenden Vorlesung mit der Knappheit 
jenes Diktats einer-, mit dem Umfang des jetzt wiedergewonnenen 
Vorlesungsheftes von Luther andrerseits zu vergleichen, um 
einzusehen, daß jene Vorlesung vielmehr eine Erweiterung als 
einen dünnen Auszug aus Luthers Aufzeichnungen geboten 
haben muß.

Luther hat den Scholastiker noch nicht ganz abgestreift, 
auch den Mönch noch nicht, alles ist in Gährung; er kann noch 
eine Befreiung von der Last der Ehe (Röm. 7, 3) höher taxieren 
als die Freiheit zur Wiederverheiratung und daneben von dem
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Weiblein erzählen, das vor Gottes Richterstuhl mit keinem an
dern guten Werk als ihrem Kinderreichtum aufwarten konnte 
und doch den freundlichsten Abschied erhielt; auch den „Prälaten" 
und den Mystikern des Mittelalters gegenüber hat er eine einheit
liche und klare Stellung nicht gewonnen. Aber er heuchelt auch 
kein Fertigsein; er berichtet immer wieder von eingewurzeltem 
Wahn, den er erst eben überwinde: kurz, der Kommentar ist 
trotz der gelehrten Form so durchaus persönlich gehalten, eine 
Art von Confessiones, eine Darstellung der Kämpfe und Stim
mungen und Postulate, die in seinem Innern durch die Wucht 
der Paulusworte aufgewühlt worden sind. Das Wiederlebendig- 
werden eines großen Menschen in einem um 1500 Jahre jüngeren, 
das Niedersinken der tausendfachen Schranken, die die Beiden 
trennen, das beobachtet sich so einzigartig in diesem Römer
briefkommentar, weil ihn Luther nur für sich niederschrieb, weil 
kein anderer Zweck hier den des Festhaltens der großen Er
oberungen stört.

Einem modernen Römerbriefkommentar sind Aufgaben ge
stellt, um die sich Luther noch gar nicht kümmert; dunkle Aus
drücke, Gedankensprünge und Fehler in der Beweisführung des 
Apostels sollte heut Jedermann besser erklären können als Luther 
in seinen Schölten. Und dennoch bleibt der einzige Eindruck: er 
redete gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten.

Adolf Jülicher

Kedanken üöer den Hheologenmanget
von einem kirchlichen Laien

Die Abnahme des Studiums der Theologie wird auf Grund 
der Statistik der Universitäten allerseits festgestellt und in ver
schiedenem Sinne erörtert.

Im allgemeinen wird der Zug zu einer Fakultät durch die 
Aussichten bestimmt, welche das Studium für das spätere Fort
kommen bietet. Wenn dieser Gesichtspunkt auch bei der Theo
logie durchschlagend wäre, so müßte die jetzt bevorstehende Rege
lung der Pfarrgehälter in Preußen für den größten Teil des 
protestantischen Deutschlands einen Umschwung herbeiführen. 
Durch das Zusammenwirken von Staat und Kirche wird hier 
eine wahrhaft befriedigende und, unter Voraussetzung des Staats- 
kirchentums, vorbildliche Lösung der Besoldungsfrage durchgesetzt. 
Aber zum Glück sind bei der Wahl des theologischen Studiums 
andere Erwägungen wichtiger als die der künftigen Versorgung 
und die entscheidende Frage ist die, ob die idealen Motive für 
eine solche Entscheidung innerhalb des protestantischen Deutsch
lands schwächer geworden sind. Bei der Diskussion hierüber 
wird oft so gesprochen, als ob nur die Abnahme religiösen 
Glaubens und Lebens die Ursache eines verminderten Zugs zur 
Theologie sein könnte. Aber diese Erscheinung kann auch in der 
Natur und dem Betriebe des geistlichen Amts liegen, so daß 
bei unverändertem Bestände an Religiosität die Wertschätzung 
des berufsmäßigen Predigtamts und damit der Antrieb zur Wahl 
dieses Berufs vermindert wäre. Dieselbe Frage stellt die dem 
Rückgang des theologischen Studiums parallele Abnahme des 
regelmäßigen Kirchenbesuchs. Ohne Zweifel wirkt hier die Macht 
antichristlicher Ideen. In den Kreisen der Halbbildung ist es 
eine weitverbreitete Vorstellung, daß die christliche Weltanschau
ung der modernen Bildung widerspreche und von Niemand mehr 
verkündet werden würde, wenn nicht Tausende von Pfarrern da
für bezahlt wären. Aber die Zahl der Kirchenscheuen ist größer 
als die der überzeugten Freidenker. Jedenfalls ist der Kirchen- 
besuch nicht ein Thermometer, an dem man den Stand der 
Religiosität einfach ablesen könnte.

Es liegt in dem Rückgang des theologischen Studiums wie 
in der Abnähme des Kirchenbesuchs eine schweigende Kritik unserer 
Gottesdienste, die nun bald 400 Jahre im wesentlichen auf 
Predigen und Predigenhören hinauslaufen. Die Reformation 
mußte sich durch religiöse Belehrung legitimieren. Sie brauchte 
deshalb die Gemeindeversammlungen für diesen Unterricht. Die 
Orthodoxie und der Rationalismus haben diese Uebung über
nommen und befestigt. Beide suchten ihre Position durch Ueber-
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führung des Verstandes zu begründen und konnten deshalb des 
Unterrichtens nicht genug bekommen. Daher ist der Typus der 
Schulstunde den Gemeindeversammlungen im wesentlichen bis auf 
diesen Tag geblieben, und wem dies nicht paßt, der entfremdet 
sich der Kirche. Diejenige Predigt, welche als die machtvolle 
Ausstrahlung einer bedeutenden religiösen Persönlichkeit die Hörer 
bezwingt, setzt eine Gabe voraus, die man empfangen haben muß 
und deren Vorhandensein bei einem Abiturienten nicht voraus
zusehen ist. Unterrichten kann man lernen, aber die Macht 
zündender, begeisternder Rede ist eine Geistesgabe, die durch Fleiß 
nicht zu gewinnen ist. Wo sie fehlt, kann der Prediger nichts 
tun als belehren, und diesen Unterricht verschmäht das erwachsene 
Geschlecht unserer Tage. Es gibt auch begründete Bedenken 
gegen seinen Wert. Denn, wie kann ein Unterricht, der für 
Gebildete und Ungebildete, für Greise und Kinder zugleich be
stimmt ist, irgend einer Frage auf den Grund gehen? Und 
außerdem ist man das Unterrichtetwerden müde. Man fühlt 
überall, daß die letzten Probleme der Religion für das Denken 
unlösbar sind, daß es dabei auf eine Entscheidung der innersten 
Persönlichkeit ankommt. Daher fehlt den Predigern die Zuver
sicht zu der Wirkung ihrer Vortrüge und das Publikum miß
traut ihnen, weil der Prediger durch seinen Beruf verpflichtet 
ist so zu reden, wie er es tut. Eine Ueberwindung des Zweifels, 
eine Ueberzeugung des Intellekts von der Haltbarkeit der christ
lichen Weltanschauung könnte nur im Wege der Diskussion herbei
geführt werden, nicht durch geduldiges Anhören von Darlegungen, 
bei denen der Widerspruch bestraft wird.

So also steht es: die Predigt, als prophetische Rede ge
dacht, ist eine Gabe, die bei den Berufsgeistlichen vorauszusetzen 
nicht der mindeste Grund vorliegt. Als religiöser Unterricht 
aber ist sie nicht mehr zeitgemäß. Deshalb haben die Sonntags
versammlungen der Gemeinde keine Zugkraft mehr und deshalb 
hat es für junge Leute, auch wenn sie persönlich fromm sind, 
nichts Begeisterndes, sich grade diesen Beruf zu wählen.

Dieselbe Kritik, welche die Gemeinde durch die Abnahme 
des Kirchenbesuchs ausspricht, drückt die Gemeinschaftsbewegung 
positiv aus. Der Zweck der Gemeindeversammlung, die wir 
nach der Mahnung des Hebräerbriefs nicht verlassen sollen, ist 
garnicht das Anhören von Reden, sondern die gegenseitige Hülse
leistung der Christen für die Erbauung des Einzelnen und der 
Gemeinde. Die schwache Flamme soll durch die Kraft der Ge
meinschaft angefacht werden. Kraft soll ausgehen von der brüder
lichen Gemeinschaft als solcher. Wie völlig dieser urchristliche 
Gedanke der organisierten Kirche verloren gegangen ist, das zeigt 
die absolute Hülflosigkeit der Gemeinde, wenn einmal der ver
ordnete Prediger fehlt. In solchem Falle wird alles in Be
wegung gesetzt, um irgend einen Kandidaten oder einen Studenten 
aufzutreiben, der die Kanzel besteigen kann. Niemand denkt 
daran, was doch das Nächstliegende wäre, sich durch Bibellesen, 
Gesang und Gebet selbst zu erbauen, wobei nach protestantischer 
Anschauung gar kein Hindernis bestände, daß auch ein Laie zu 
einer Bibelauslegung oder einer Ansprache das Wort ergriffe. 
Die Entstehung der Gemeinschaften ist eine Kritik unserer Ge
meinden, welche selbst Gemeinschaften sein sollten. In ihrer recht
lichen Organisation und in ihren Liebeswerken haben sich die 
Gemeinden entwickelt. Aber in Bezug aus die gemeinsame Er
bauung und Anbetung, welche doch die erste Ursache ihres Da
seins ist, sind sie noch vollständig passiv, unfähig, sich selbst zu 
helfen. Zum Beten, Loben, Danken und Bekennen sollte eine 
Christengemeinde allezeit im Stande sein mit oder ohne theo
logische Hülfe.

In Folge dieser kultischen Unmündigkeit der Gemeinden 
ist, in vielen Gegenden wenigstens, der Bedarf an Predigern 
ein übermäßiger. Wo 100 bis 200 Protestanten ein Gottes
haus besitzen, verlangt man einen sonntäglichen Predigtgottes
dienst. Die übergroße Zahl der Pfarrer erschwert ihre dem 
Bedürfnis entsprechende Besoldung. Wenn einmal Kirche und 
Staat getrennt werden, wenn die Kirche die Mittel zur Be
soldung der Pfarrer durch freiwillige Gaben aufbringen muß, 
wird eine bedeutende Verminderung der Pfarrstellen notwendig 
werden, damit die Pfarrer nicht zu darben brauchen. Der Rück
gang des Theologiestudiums ist eine Hinweisung darauf. Man
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sollte aber auch jetzt schon danach streben, und zu dem Zwecke 
bei Quäkern und Gemeinschaften in die Schule gehen, daß die 
Gemeinden, wenn kein Pfarrer da ist, sich selbst zu einem Gottes
dienste helfen können. Auch die liturgische Arbeit sollte dieses 
Ziel im Auge haben und die Geistlichen sollten ihre Gemeinden 
zur kultischen Mündigkeit erziehen.

Damit ist natürlich nicht gemeint, daß unsere Kirche auf 
die Berufung von wissenschaftlichen Theologen zu Predigern des 
Evangeliums verzichten sollte. Aber sie soll versuchen, mit 
weniger berufsmäßigen Predigern auszukommen, und soll danach 
streben, daß nicht der sonntägliche Gottesdienst durch die An
wesenheit eines Pfarrers bedingt sei. Sie soll nur solche Geist
liche berufen, die als Prediger etwas leisten können und diesen 
nötigenfalls größere Bezirke geben, in denen sie als „predigend- 
reisende", wie es im Ostergesange des Faust heißt, ihres Amtes 
walten. Der durch die Jahrhunderte bewährte Segen des Pfarr
hauses soll damit nicht verkannt und soll, soweit es die Um
stände gestatten, erhalten werden. Aber mir scheint, daß der 
Geist der Zeit auch auf diesem Gebiete über das patriarchalische 
Prinzip hinausgewachsen ist und Gemeinschaftsleben fordert. Der 
Rückgang des Theologiestudiums ist eine Not, aus welcher die 
Kirche eine Tugend machen sollte.

Miefe aus Kleinasien 
von einem früh WollendeLen

Vorwort des Herausgebers. Am 2. September 
vorigen Jahres ist er gestorben. Am 16. Mai vorigen Jahres 
schrieb er an die ©einigen: „Heute ist nun mein Geburtstag. 
Ich werde 29 Jahre alt." Seinen Namen nenne ich noch nicht. 
Was er in Kleinasien wollte und sollte, werden die Leser bald 
aus den folgenden Bruchstücken merken. Einmal sind sie ihm 
in den Spalten der Christlichen Welt schon begegnet. Von 
seinem Leben, von seiner Person wird ein Schlußwort handeln, 
nachdem die Leser mit ihm vertraut geworden sind. Ich kann 
jetzt nur den Angehörigen des Entschlafenen danken, daß sie 
uns Mitteilungen aus dem Erbe dieser Briese gestatten; wes
halb ich ihnen das so sehr danke, das werden die Dokumente 
selber rechtfertigen, obwohl sie selbstverständlich nur eine Aus
wahl sein können aus dem viel reicheren Ganzen. R

1
Eski-Schehir, 29. Oktober 1907

Die Tage in Cospoli*) waren wie int Nu verronnen. Ein 
glänzendes Licht strahlt noch auf: das Stipendium ist mir be
lassen. Exc. Schöne gratuliert herzlichst. Und Ihr? Ihr freut 
Euch mit mir?! . . .

Freitag 25. Abend fuhren L. und ich aufs asiatische Ufer, 
nach Moda, um den Schwierigkeiten der Douane wenigstens der 
Zeit nach gewachsen zu sein. Früh 5 Uhr ging der Zug ab 
von Haidar-Pascha, und die Parole allen türkischen Wesens ist: 

Iawasch! Iawasch I 
(Langsam! Langsam!)

Die Fahrt über den Bosporus, da wo sich das Meer in 
die Weite breitet, war in der sinkenden Sonne traumhaft und 
wieder völlig neu. Das Gewühl und Geschrei der Hamals 
(Träger) war betäubend, ohne den Kawaß wäre ich nicht zu 
Schiff gekommen. Dann löste sich das Boot und wir fuhren 
langsam hinaus. Es war die kurze Fahrt einer halben Stunde, 
aber dieser Uebergang born Okzident zum Orient bleibt mir 
doch unauslöschlich im Gedächtnis. Im Dunstschleier und im 
Glänze des rotgoldenen nebeligen Lichts leuchtete die herrliche 
Silhouette von Stambul mit all den Kuppeln der Moscheen 
und den schlanken schönen Minarets, massig und doch zierlich 
aufgebaut — das siligranartige Takelwerk der hundert Masten 
im Hafen — der Turm von Galata und das Amphitheater 
der regellosen Häusermasse von Pera — alles immer rascher

*) Konstantinovel.

zum Horizont entschwindend, int zarten Lichte schwimmend, in 
leuchtenden Farben, aus der Wirklichkeit übergehend in die 
gedämpfte Stimmung des fernen Bildes. Wir beide standen 
auf Deck und sahen stumm hinüber, hinunter in das schäumende, 
milchige Grün des Wassers und auf die verfließenden Schaum- 
ringe der schraubengepflügten Bahn, die sich weithin wie eine 
Schlange hinter dem Schiff herzog mitten durch die spiegelnd 
glatte See. Delphine sah ick hier zum ersten Mal. Wie Unter- 
seebote tauchten sie auf aus dem Wasser und wahrhaftig wie 
in bewußter Ausgelassenheit schössen sie schaumspritzend tauchend 
in die Tiefe. Ein langer Flug weißflatternder Bögel strich 
vorüber: die Mohamedaner nennen sie „die Seelen der Ver
storbenen." Ich denke, für sie ein Symbol der geängsteten 
Ruhelosigkeit und des schemenhaften Wesens: nur wenn die 
Sonne ihre weißen Leiber traf, war die Kette sichtbar; die 
flatternden Flügel senkten sich, ihre Farbe glich der See, — 
sie tauchten wieder auf und verschwanden wieder — in raschem 
Rhythmus zogen sie die Bahn.

Int entlegenen Gasthaus von Moda, in einer Totenstille, 
habe ich den letzten Abend einsam verlebt. Das Beste wird 
doch in den stillen Stunden erlebt. . . .

Nach unruhigem Schlaf rief der grauende Morgen rasch 
aus dieser Zeitlosigkeit in die schreiende Gegenwart. Wir fuhren
— im Mondlicht noch — hinüber zum Bahnhof, nach Haidar- 
Pascha. Jetzt erst lernte ich kennen, was Zoll und was Bak- 
schich ist. Man muß halt schmuggeln. Die Kerle sind töricht, 
verrückt, Narren und gefährlich wie scheerenbewaffnete kleine Kinder. 
Das „Buch" ist die Satansmöglichkeit. Dahinter sind sie her 
wie der Bauer hinter einem durchgehenden Rindsviech. Und 
ich sollte meinen Packen Bücher durchgingen! Die kaltblütige 
Gelassenheit unsers Griechen bewunderte ich. Den feinsten Herrn 
int Gehrock drückte er unverschämt und ohne Scheu 10 oder 20 
Piaster in die Hand, sodaß ich glaubte, die Leute würden ihn 
ohrfeigen. Aber geschweige denn daß: überall kalte selbstver
ständliche Mienen: „Das muß so sein." Es war amüsant und 
doch widerwärtig: System der Regierung. Die Beamten sind 
darauf angewiesen.

Die Hamals verstauten alles in v-Wagen, völlig modernes 
Koupe, bequem und behaglich, I. Klaffe zu Zweien für uns 
allein. Das dreimalige Läutesignal ertönte: Tamam (fertig)! 
und wir fuhren zum Bahnhof hinaus.

Wir fuhren von 6 Uhr Morgens bis Abends 1/2 8. Essen 
mußte man mitnehmen. Wir fuhren in einer Einsamkeit, — selbst 
in der Pußta, in den unkultivierten Steppen Serbiens, Bul
gariens hat man doch immer noch das Gefühl des Zusammen
hangs mit menschlicher Arbeit und menschlicher Bildung. Ich 
habe nichts von meinen Empfindungen in die Natur hinein
getragen: landschaftliche Bilder wundersamster Reize enthüllten 
sich. Wir fuhren lange Stunden hart am Rande des spiegeln
den Meeres, des Golfs von Jsmid, die „Prinzeninseln" lagen 
wie schwebend über dem silbernen Horizont, aber kein Schiff 
war zu sehen, vielleicht nur ein kleines Fischerboot oder reglos 
auf einem hohen Pfahl int Wasser sitzend ein Fischer, der die 
Netze beobachtete — die Stationen alle freundlich und sauber
— dann zwischen hohen Bergen, Kalkwänden und einsamen 
Flächen hindurch, manchmal auch grüne Täler wie im Grunde 
der Sabinerberge — alle römischen Erinnerungen wurden wach 
—, aber immer blieb das Gefühl des Abgeschiedenseins. Un
bewußt tut das Erinnerungsbild von der Landkarte das Seine: 
man fährt „herein" in das unbewohnte Land.

Der Zug geht langsam und bequem in Serpentinen hinauf 
zum Hochplateau. Wo wirklich menschliche Siedelungen be
rührt wurden, waren Menschen an der Strecke uns zu grüßen. 
Einer der vielen verhungerten Hunde lief bei einer langen Steig
ung wohl über eine halbe Stunde neben her, immer von neuem 
den zugeworfenen Brotstücken nachhetzend; ein schwarzer Tunnel 
nahm uns auf, den wagte er nicht zu passieren, so jagte er 
über den Berg hinüber und kam getreulich auf der anderen 
Seite wieder. . . .

Aber in raschem Uebergang ward der leuchtende Tag zur 
Nacht, und die heiße Sonnenwärme wich plötzlich der Kälte. 
Das Hochplateau war erklommen, der Zug fuhr rasch, eine ge-
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spensterhafte blaue Helligkeit am schwarzwolkigen Himmel, dann 
Finsternis. Wir hüllten uns in Decken und ich las. Wir 
waren auf ernste Dinge gekommen. Ich las L. vor aus Spittelers 
Jmago: es war eine schöne Stunde und ich dachte aller 
Freunde.

Dann kam die stille Versonnenheit und das Müdesein 
nach langer Fahrt. Fast erschreckt fuhren wir aus unsern 
Träumen, als uns der Türke die Billets abforderte: Effendi, Eski- 
Schehir!

Nun endlich am Ziel überkam mich doch eine tiefe Er
regung. . . .

Der Bahnhof ganz stattlich, in der Nähe die großen 
Maschinenhallen der Werkstätten, aber trotzdem die Kleinheit 
eines Bahnhofs in der Wetterau.

Eigentümlich der Empfang: etwa zwanzig Männer, alle 
im Fez in deutscher Tracht, mit schwieligen Händen, schwer von 
Worten, standen da: meine Leute, meine. Allen drücke ich 
die Hand und es ging etwas wie Bewegung durch die kleine 
Masse. Es ward nicht viel geredet.

Der Teskere (Paß) ward visitiert, dann gings hinüber zu 
Madame Tadia. Auf der Postkarte, glatt und schön, ist das 
Hotel ein fast vornehmer Bau, in Wirklichkeit das kleine Hotel 
einer Kleinstadt, vielleicht Laubachs. Aber die Aufnahme und 
Versorgung ist so herzlich und persönlich, wie sie nur in solchen 
wohnlichen Häusern möglich ist.

Sonntag

Das Haus eines reichen Armeniers stand leer; dort hatte 
man einen saalartigen Raum gerüstet, einen Altar aufgebaut, 
mit Blumen geschmückt: man sah, die Freude und die Liebe 
war am Werk gewesen. Ein Klavier war aus dem Klub her
übergebracht auf unsern Wunsch: was hätten wir ohne Gesang 
getan! Das Klubhaus der Werkstätten konnte uns um der übrigen 
Konfessionen willen nicht gegeben werden; so drängte sich alles 
im kleinen Raum: Griechen, Armenier, Juden, Katholiken, 
Frauen, Männer und kleine Kinder.

Wir begannen mit „Lobe den Herrn." L. sprach ein 
Gebet, Bitte und Dank, so recht von Herzen, dann seine Predigt: 
„Nun verlangt man nicht mehr von den Haushaltern, als daß 
sie treu erfunden werden." Eine Mahnung für die Gemeinde, 
Bitte und Ziel. Nach der Rede: „O heilger Geist, kehr bei 
uns ein!" Dann die feierliche Einführung ins Amt, die ge
hobenen Worte des hohen Stils (auch ästhetisch schön), Ueber- 
gabe der Urkunde des Kirchenrats in meine Hand, dann sprach 
ich. Ich sprach zum ersten Mal. Und als ich vor diese 
Menschen trat, wurde mir klar, daß meine Vorbereitung ein 
Aufsatz war, schön für Gebildete, aber nichts für diese. Ich 
behielt den Text und sprach völlig frei. Der Augenblick riß 
mich fort, das Bewußtsein der Sendung, die Schwere der 
Aufgabe und die Spannung der Leute trugen über alles Ein
gelernte hinüber. Und ich hoffe, das war gut.

Ich sprach über Matth. 28, 20: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende." Alles Persönliche ließ 
ich weg, verlangte nur Wahrheit. Und dann zu dem Jesus
wort: daß wir es immer wieder spüren: wir haben etwas nötig. 
In den gleichgiltigen Stunden des Alltags, mehr noch in Sorge, 
Sünde und Schuld. Da setzt Jesus ein. Immer wieder von 
neuem überwältigt uns seine Person. Wir brauchen einen 
„Heiland". Er ist bei uns (was würde er zu uns sagen?), 
vor ihm schlagen wir die Augen nieder, an ihm holen wir 
uns Kraft und Trost und Vergebung, aus seiner reinen Mensch
lichkeit leuchtet etwas Göttliches, in unsre Vergänglichkeit die 
Ewigkeit. Sein tiefer Ernst und seine unendliche Güte. Er 
unser Führer auf dem Weg. Wir sind uns fremd, aber mit 
ihm wollen wir zusammen wandern. Er ist bei uns alle Tage. 
Alle Tage bis an unser Ende. Seine Hoheit bleibt bis ans 
Ende dieser Welt.

So etwa, vielleicht auch anders, ich weiß es nicht. — 
Dann Gebet, Vaterunser, Segen. „Nun danket alle Gott." — 
Ich gab allen die Hand, man spürte etwas von einer Gemein
schaft, und die Kinder sind zutraulich gewesen. Ich gab nicht 
mehr als ich hatte. Nur keine Phrase und tönendes Gerede.
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Um 4 Uhr war konstituierende Versammlung. 
Sie dauerte bis 6 und war schwer. Ich hatte den Vorsitz. 
Die Konfessionsfrage macht unendliche Schwierigkeiten. Es steht 
ein Ingenieur an der Spitze der Werkstattsarbeiter, selbst Ka
tholik, seine Frau und seine Kinder evangelisch. Natürlich wäre 
er der geborene stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
(ich eo ipso Präsident), nun duldets-seine Konfession nicht.

Die konfessionelle Frage, alle Bedenklichkeiten der vielen 
Mischehen werden überhaupt die Arbeit schwer machen. Eine 
ganze Zahl von Katholiken hält sich zu uns. Auch Juden, 
Armenier, Griechen sehnen sich in ihrer menschlichen Verlassen
heit nach einer menschlichen Teilnahme und aus der Aeußerlich- 
keit eines toten, formalen Gottesdienstes nach einem lebendigen 
Wort von ewigen Dingen. „Ja, das versteht man doch" — 
so sagt man. Aber die Gegenwirkungen werden nicht aus
bleiben. Es ist doch immerhin bezeichnend für die ganze Situa
tion, daß schon am Dienstag das Geschwätz umherging und 
ernsthaft geglaubt und weiterkolportiert wurde: Jeder, der über
trete, erhalte von den Werkstätten 2 Pfund (etwa 37 Mk.)!

Bei meinen Hausbesuchen hatte ich Stunden wahrhaftiger 
Erquickung. Wie hat das erfrischt, den alten N inmitten seiner 
7 erwachsenen prächtigen Söhne und seinen 3 Töchter zu sehen wie 
einen Patriarchen. „Alle in Aere aufgezogen, niemals Schulden, 
immer brav. kann Niemand etwas nachsagen, ordentliche Leid" — 
so schilderte meine gute Frau T. und das ist wirklich so. Das 
Vorbild einer Familie. Aus der Krim sind sie hergekommen 
nach manchen harten Schicksalen (— was haben überhaupt 
diese Leute hier schon erlebt! —), immer hielten sie sich zur 
Kirche, und die Mutter sagte: Wenn wir nicht endlich einen 
Pfarrer bekommen hätten, wären wir weggezogen von hier."

Vor der strengen Rechtlichkeit, der welterfahrenen Klugheit 
eines weitgereisten Mannes mit scharfem Blick, vor dem natio
nalen Selbstbewußtsein eines Deutschen, der seit vierzehn Jahren 
hier lebt und arbeitet, — vor dieser seltenen Verquickung seltener 
Charaktereigenschaften bekam ich Respekt im Hause £. Von 
dem Mann kann ich lernen. Er ist „nur" Handwerker, aber 
er würde manchen „Hochgestochenen" beschämen. Was er über 
die Zukunft unsrer Kolonie erzählt, klingt traurig. . . Der 
energische, feurige Mann mit weißen Haaren war in der Schilde
rung und feinen (wenn auch ungefüg stilisierten) Charakteristik 
von Menschen und Verhältnissen aller Bewunderung und Achtung 
wert. Das Herz auf dem rechten Fleck und einen Sinn für 
alles Echte. — An solche. Wenige, werde ich mich halten. . .

Also ein türkisches Haus ist mein eigen, nicht eins der 
modernen Miethäuser, die auch hier gleich wieder „die Land
schaft verhunzen", sondern ein Bau alttürkischer Anlage, er
wachsen aus den praktischen Bedürfnissen des moslemischen „Fa
milienlebens" in der inneren Gestaltung, in der äußeren Form 
hervorgegangen aus den Forderungen, die Klima und Boden 
stellen. Es ist Eigentum eines türkischen Offiziers, der um 
politischer Umtriebe und seiner modern-liberalen Gesinnung willen 
nach Bagdad verbannt ist; ein Grieche ist Verwalter.*)

Jedermann sagt, daß körperliche Bewegung und Sport das 
einzige Rettungsmittel gegen die erschlaffende Wirkung des 
Klimas sei; man wolle sonst nichts als Schlaf und werde völlig 
widerstandslos, schlapp und unfähig zu konzentrierter Arbeit. 
Um 6x/2 Abends liegen die meisten Leute hier schon zu Bett!! 
gehen ja allerdings auch Morgens um 6 zur Arbeit. Aber 
der eingeborene Türke legt sich mit Sonnenuntergang und schläft 
12 — 13 Stunden, bis die Sonne am Himmel steht und alle 
Nebel vertreibt: diese sind Träger der Krankheit.

Eski Schehir 4. November 1907
Dies ist meine Hoffnung und die Zuversicht auf einen 

Segen der Zukunft besteht darin: es gibt allerorten Seelen, die 
zu einem heldenmütigen Aufschwung bereit sind, wenn sie nur 
die rechte Führung finden. Noch vegetieren die Menschen stumpf 
und dumpf, gleichgiltig in ihrer Arbeit und nach dem Tage-

*) Skizzen und Zeichnungen folgen im Briefe.
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werk in einem ärmlichen Zusammensein auf der Bierbank und 
bei den faden oder frivolen Späßen des Stammtischs. Die 
wenigen höheren Seelen ziehen sich von diesem Kasinomenschen- 
tvm zurück; abgeschlossen für sich leben aber doch auch sie ohue 
Nahrung und werden im Stillesitzen starr. Ihre Isoliertheit 
entspringt guten Gründen: wer Schmutz angreift, besudelt sich. 
Aber schließlich ist doch auch diese Abgeschiedenheit der Besseren 
nichts als die Kampfesmattigkeit friedlicher Seelen.

Für einen halben Tag ist auch mir der Gedanke ge
kommen: diese „Andern" treiben zu lassen, was sie mögen; mir 
selbst eine stille Wohnung zu richten und eine Gemeinschaft 
derer zu bilden, die Bedürfnis zur „Bildung" haben. („Bildung" 
von Wollen, Charakter und auch des Wissens.) Das hätte eine 
ecclesiola in ecclesia gegeben, eine Partei mehr in dieser 
kleinen Kolonie; als Motto schließlich darüber das Wort:

o beata solitudo 
o sola beatitudo.

Bor dieser Engherzigkeit bin ich bewahrt worden. Im 
Gespräch wurde mir klar: wir müssen die Tore weit aufmachen 
und Hereinlassen, wer nur kommen will. Ich werde in den 
schrecklichen „Klub" gehen und mich zu diesen Bierphilistern 
setzen: sie müssen zu einer edleren Geselligkeit erzogen werden.

Alle sollen willkommen sein, Katholiken sollen Katholiken 
bleiben und doch sollen sie bei uns eine Stätte haben. Wenn 
sie nur etwas finden für sich und ihre Seelen. Verschüttete 
Brunnen sollen aufgedeckt werden und aus der Tiefe wieder die 
Quellen des Lebens rauschen. Wenn so mancher diese alten 
vergessenen Klänge wieder zu verstehen lernte — was wäre er
quickender für mich! Wir wollen die Menschen doch nicht zu 
Kirchen gliedern erziehen, sondern die Religion wachrufen, das 
Gute, Edle entdecken — alles klebrige kommt ganz von selbst.

In der Heimat mag Anderes nötig sein — hier ist die 
Arbeit sonst unmöglich. Die kleine Kolonie würde sich selbst zer- 
fieischen, wenn der konfessionelle Hader geschürt würde. Seit
dem ich dies erkannt habe, ist mir freier zu Mute. Mit dem 
Allere in fach st en muß begonnen werden; die Menschen sind 
jeglichen Denkens entwöhnt und haben vegetiert, aber nicht ge
lebt. Diese Arbeit ist furchtbar, furchtbar schwer. Der inner
liche Abstand ist zu groß und manchmal ist mir, als schwebte 
ich mit meinen Worten haltlos in der Luft. Ich verstehe die 
Leute nicht und sie wissen nicht, was ich sage. Ich muß immer 
tiefer Herabsteigen.

Aber ich merke, diese Uebersetzung der großen Wahrheiten 
in schlichteste Worte ist eine Kunst und eine vortreffliche Schule. 
Nichts Edleres als die Einfachheit!

Meine Hoffnung sind die Kinder. Da sind prächtige 
Jungens und Mädchen. Neulich holten sie mich alle zu einem 
Spaziergang ab. Unterwegs hatten wir einen Ansturm anato- 
lischer Schäferhunde zu bestehen, der ernstlich gefährlich war, 
da Niemand eine Waffe hatte. Die kleine Maria N war ganz 
famos, furchtlos trug sie Steine zusammen, um sie uns zu 
geben. Die Kinder sind doch ganz anders selbständig als bei uns.

Und durch die Kleinen hoffe ich zu den Großen zu kommen: 
„Es gibt überall Seelen, die zu einem heldenmütigen Aufschwung 
bereit sind, wenn sie nur die rechte Führung finden."

Eine Besprechung mit Ingenieur B. drehte sich hauptsäch
lich um Zirkulation einer Beitragsliste. Wir müssen einen Fonds 
zur Ausstattung des Saales haben, Armenkasse usw., — die 
Leute sind erbärmlich bezahlt. . .

Noch können wir unsre Toten nicht würdig begraben. Sie 
werden auf dem Felde eingescharrt; eine notdürftige, niedrige 
Mauer umgrenzt den Raum. Es sieht roh und trostlos aus.

Das Deutschtum nimmt sichtlich ab. Die Zahl der Be
amten wird immer kleiner. Wir verlieren in diesen Tagen 
wiederum zwei. Es sind hier 6 evangelische Familien, 5 Misch
ehen, 2 Witwen, 1 Junggeselle: etwa 56 Personen, die Kinder 
eingeschlossen.

Ernst von Wildenöruch
Ein Dichter starb, und man trauert um einen Menschen.
Er hat oft zu uns gesprochen und uns begeistert, als wir 

Jünglinge waren; dann gingen wir an ihm vorbei, und nun 
schmerzt uns der Verlust tiefer, als wir es gewohnt sind, wenn 
der Tod die führenden Dichter unserer Zeit heimsucht. Das 
bewirkt die Macht des Ethos, die in Wildenbruch lebte.

Kunst ist ein Können, und es gab und gibt größere Könner, 
als dieser war. Er war kein Führer einer neuen Kunst, die 
in die Wirklichkeit des Lebens mit den geschärften Augen eines 
naturwissenschaftlich gewordenen Jahrhunderts hineinsah, einer 
Kunst, die den feinen Regungen der Menschenseele mit ergrün
dendem Verständnis nachging, einer Kunst der verfeinerten Nerven, 
die unerhörte Sensationen erlebte und gestaltete, — kein Ver
treter des neuen Naturalismus, der neuen Psychologie, der neuen 
Reizsamkeit — alles dieses nicht. Sondern vor allem eine kraft
volle, begeisterte, ethische Natur mit dem heißen Bedürfnis, das, 
was ihn bewegt und was das Menschengeschlecht und insbeson
dere das seines Volkes von Jahrhundert zu Jahrhundert be
wegt hat, in großen Bildern leuchtender Farbenkraft zu gestalten.

Er besaß dazu den starken dramatischen Instinkt, die Leiden
schaften im Kampfe gegen einander wühlen zu lassen; die Ge
staltungskraft, Seelenbewegungen in anschaulichen Symbolen 
sichtbar zu machen, und den beredten Mund, leidenschaftlich 
Empfundenes mit starken Akzenten weithin tönend auszusprechen.

So ist er einer unserer wirksamsten Bühnendichter geworden 
und seit dem großen Erfolge der Quitzows — wenn auch nicht 
mit allen Stücken — geblieben. Aus dem Bühnenfpielplan 
1907/08 ergibt sich, daß Wildenbruch mit 938 Aufführungen 
an fünfter Stelle (nach Schiller, Sudermann, Blumenthal und 
Shakespeare) sich einreiht, während z. B. Hauptmann nur 476 
Aufführungen ausweist. Erfolg der „Rabensteinerin".

Das lächerlich gewordene Pathos der Jambentragödie hat 
er überwunden durch einen persönlichen Stil, mit dem er den 
alten Blankvers neu belebte, oder indem er ihn durch freie 
Reimpaare ersetzte, die er die deutschen nannte.

Sein Ziel und Wunsch war keine Aesthetenkunst, kein 
Part pour Fart, sondern eine lebendig zum Volke sprechende 
vaterländische Kunst, wie er es einmal — nach Vollendung der 
Quitzows — schrieb: „Wenn Gott mir Kraft verleiht, gedenke 
ich an dieses Hohenzollernstück noch eine Reihe anderer zu fügen, 
in denen ich das mächtige Geschlecht zum Mittelpunkt fetze. Es 
sollen keine Werke für die »Literatur«, sondern für das lebendige 
Volk werden."

Ein Künder nationaler Ideale unter seinem Volke zu sein, 
war seine Sehnsucht, und das Geschick hat ihm diese wenigstens 
nicht ungestillt gelassen und in gewissem Maße erfüllt. Weithin 
sichtbar schritten auf der Bühne seine Verkörperungen großer 
geschichtlicher Ideen, weithin hörbar erscholl sein begeistertes 
Wort, wie er es etwa seinem Kurfürsten Johann Georg in den 
Mund legt:

Du mein Erdenanteil und Recht,
Hohenzollern, du mein Geschlecht,
Dir meine Seele vermach ich hier!
Dir mein Denken, Sehnen und Lieben,
Diese heilige Herzensnot,
Die mich heut in den Tod 
Für die heilige Sache getrieben!
Hier das Erbteil, das ich dir lasse,
Das ich mit glaubender Seele umfasse:
Deutschland! Deutschland! Deutschland!

Den Anfang des Dramatikers hat noch Gottfried Keller 
begrüßt, indem er von seinen Dramen schrieb: „Sie machen 
den Eindruck, als ob ein seliger Mitbürger Heinrichs von Kleist 
auferstanden wäre und mit gesundem Herzen fortdichtete."

Freilich wenn Keller auf eine Fortentwicklung des Könnens 
Wildenbruchs hoffte, so hat die Folge diese Hoffnung nicht 
vollständig erfüllt, und sich an die Seite Kleists zu stellen, ist 
dem Dichter nicht gegönnt worden.

Ich rede nicht von Einzelmängeln der Motivierung oder 
Vergewaltigungen der Geschichte. Sei es drum. Er hat das 
Recht, sich die Geschichte zurechtzurücken, und er komponierte 
immer für Trompeten-Orchester; wer Geigen singen hören will,
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wird ihn zu laut finden. Aber gar zu hastig war der Griff 
seines dramatischen Instinktes, zu leidenschaftlich temperamentvoll 
sein Ethos, um das Kunstwerk liebevoll in der Seele zu reifen, 
zu unsicher die künstlerische Kritik am eigenen Werk, zu gewaltig 
sein Pathos, das nach Offenbarung drängte und die Stimme 
seiner Helden übertönt, zu lebhaft die Freude an starken Kon
trasten und grellen Wirkungen. „Er war — in seinen besten 
Augenblicken — genial wie ein Knabe, nie wie ein Mann," 
sagte neulich überscharf pointierend Julius Bab in einer Be
sprechung. Auch seine Prosa trägt die Züge dieser Dramatik. 
Vielleicht sein Bestes hat der kinderlose Dichter in seinen ergrei
fenden Erzählungen aus der Knabenzeit gegeben.

Nun aber — trotz Allem — erleben wir es wieder in 
einer fast einhelligen Klage um seinen Tod, daß die Poesie, die 
Kunst des Wortes, ein besonders starkes Verhältnis zur Kultur 
eines Volkes und zu seinem ethischen Bewußtsein gewinnen kann. 
Wohl läßt sich die Poesie loslösen von der allgemeinen Kultur 
des sittlichen Lebens. Die österreichischen Dichter, wie Hof
mannsthal und Rilke, belegen es mit einzelnen Dichtungen einer 
wunderschönen Formenkunst. Aber doch, ob sie es Wort haben 
oder nicht, eine bestimmte Art des Weltverständnisses, eines 
raffinierten, aristokratischen, bricht doch bei ihnen in ihrer Ge- 
samterscheinung durch. Fast plebejisch erscheint dagegen Wilden
bruchs Kunst, und doch fällt einem dabei das Wort eines 
ethischen Künstlers ein:

Gemein wie Lieb und Zorn und Pflicht,
Wie unsrer Kinder Angesicht,
Wie Hof und Heim. wie Salz und Brot,
Wie die Geburt und wie der Tod.

Man spürte den heißen Atemzug eines begeisterten Glau
bens in Wildenbruch. Wenn sein größerer dichterischer Zeit
genosse, Gerhart Hauptmann, mit angstvoll suchenden Augen 
in eine dunkle Welt sieht und zwischen den Rädern des Schick
sals, das seine Menschen zermalmt, kein vernünftiger Sinn auf
blitzt, so verkündet Wildenbruch mit Zorn und Leidenschaft seine 
Ideale. Der Enkel des Hohenzollernprinzen Louis Ferdinand, 
der Gatte der Enkelin des Freischützkomponisten, der Freund 
Hermann Grimms und Diltheys war ein ehrfürchtiger Hüter 
deutscher Kulturideale und erhob seine freimütige Stimme, wo 
er sie gefährdet glaubte. Unvergessen ist die mannhafte Mah
nung, mit der er den Großherzog von Weimar aufforderte, das 
Erbe der Weimarischen Tradition zu hüten. Eine seiner letzten 
Aeußerungen war die Ablehnung der Mitarbeit an einer öster
reichischen- Zeitung, die er voll Zorn über die Brutalitäten des 
tschechischen Pöbels gab; und zum Neujahr 1909 richtete er ein 
künstlerisch schwaches, persönlich feurig starkes Gedicht an das 
deutsche Volk mit der Mahnung, sich zu ermannen. In einer 
Zeit des Byzantinismus und des Weltbürgertums hat er seine 
Stimme erhoben als freier, stolzer, wahrhaftiger Mann für alte, 
aber darum nicht veraltete Ideale.

Sein Enthusiasmus war nicht matt geworden, und trotz 
schweren Siechtums, eines Herzleidens und zunehmender Taub
heit, konnte er sich noch an dem starken Erfolge seines Ritter
stückes „Die Rabensteinerin" erfreuen.

In Weimar, dem feine Liebe gehörte, hat er auf dem 
hochgelegenen alten Friedhof, wie er es wünschte, die letzte 
Ruhestätte gefunden. Eines mehr der Gräber in Weimar, denen 
man mit Ehrfurcht und Liebe naht.

G erhard Heine

Wochmals die Kirche in Wußland
Im vorigen Jahrgang Nr. 27 — 30 ist den Lesern ein 

Bild vom russischen Kirchen- und Christentum dargeboten worden. 
Es war von feiner, kundiger Hand gezeichnet. So siehts, aus 
der Ferne gesehen, aus. In unmittelbarer Nähe erscheint Manches 
in anderm Licht.

Die russische Kirche ist ein Geschenk der Griechen. Eine 
griechische Prinzessin brachte sie als Heiratsgut mit. Das gut
mütige Volk ließ es ruhig geschehen. Warum schließlich auch
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nicht? Die alten Götzen wurden zwar in den Dnjepr geworfen. 
Aber an ihre Stelle traten die neuen Heiligen. Das alte, ein
fache Heidentum erhielt ein neues, prächtiges Gewand, einen 
ganzen Priesterstab und den Namen christlicher „Rechtgläubig
keit" dazu. Damit war die „Christianisierung" vollendet. Und 
die Folgen? Sind ungeheuer.

Das junge russische Volk hatte gerade erst den schönsten 
Anlauf genommen zu einem gewaltigen Aufschwung in Handel 
und Wandel, nach innen und außen. Da kam die Kirche mit 
ihrem finstern Mönchtum und zerschlug alle neuen Lebensideale: 
die ganze „Welt" ist des Teufels; „Rettung" gibts nur hinter 
Klostermauern. Erst machte das lebensfreudige Volk ein schlaues 
Gesicht dazu und dachte sich das Beste. Schließlich wollte es 
doch auch nicht „ewig brennen". Und nie verlegen, wie ein 
Handelsvolk es ist, fand es auch Mittel und Wege, sich los
zukaufen: mit Gebärden und Almosen. Die Kirche kam dem 
verständnisvoll entgegen. Und in der Folge wurde eine Schein
heiligkeit, Heuchelei und Falschheit gezüchtet, die sprichwörtlich 
werden sollte. Als dann aber Tatarenherrschaft und Teilfürsten
wirtschaft das ganze Land verwüstet und das Dasein zur Hölle 
gemacht hatte und nur die Kirche allein verschont geblieben war 
und somit also doch Recht behalten sollte, — da öffnete sich 
auch schon die Volkseele dem Einfluß der Mönchskirche. Von 
ihrem eisigen Hauch stockten auch die letzten Säfte eigner, selb
ständiger Tatkraft des Volks.

Ein gutes Stück war eigentlich die slawische Kirchensprache. 
Aber zu einem tüchtigen Geistlichen gehörte weder Kenntnis, 
noch Verständnis des Christentums. Die einfache Kunst des 
Lesens genügte vollkommen. Dazu bedurfte es keiner Schule 
und Bildung, wie bei einer Fremdsprache. Das Notwendigste 
vererbte sich samt Amt und Würden vom Vater auf den Sohn. 
Und vererbte sichs mal nicht, gings auch so. Je weiter, desto 
schauerlicher wurde die Beschränktheit und Unwissenheit der Geist
lichkeit. Der Ruf vereinzelter Kirchenfürsten nach Schulen und 
Bildung war bloß eine „Stimme in der Wüste". Schließlich 
wurde noch die größte Not zur höchsten Tugend: man war eben 
doch „rechtgläubig". Somit wurde Unwissenheit zur „Recht- 
gläubigkeit", und „Rechtgläubigkeit" zur Unwissenheit. Was 
aber größer war: Unwissenheit oder Hochmut, ist schwer zu ent
scheiden. So durfte es bloß ewig bleiben. Nicht allein in der 
„rechtgläubigen" Kirche, — im ganzen „heiligen Rußland" über
haupt. Dieses vor aller und jeder „Ketzerei" zu schützen, war 
fernerhin die vornehmste und einzige Sorge der Kirche. Mit 
den Ketzern im eignen Lande wurde sie leicht fertig. Wie z. B. 
mit den „Judaisierenden". „Und wenn es zu keinen Jnquisitions- 
tribunalen kam, so lag der Grund hiervon nicht im Mangel an 
Ketzerrichtern, sondern an Ketzern." (Brückner, Geschichte der 
russischen Literatur.) Eine viel größere Gefahr drohte vom Westen 
her. Aber dafür hatte die Kirche wieder eine scharfe Waffe schon 
von den Griechen geerbt: den ganzen grenzenlosen Haß gegen 
alles Lateinische. Diesen Haß gegen die „Heiden" einem grenzen
los unwissenden Volk einzuimpfen, war ein Leichtes. Damit 
waren dann auch jene Mauern zwischen Ost- und Westeuropa 
aufgerichtet, die das russische Volk auf lange ausschließen sollten 
aus der europäischen Völkerfamilie.

Endlich gelang es der letzten griechischen Prinzessin eine 
Bresche in diese Mauern zu legen. Mit ihr kamen die ersten 
Bahnbrecher der Kultur ins Land. Umsomehr steigerte nur die 
Kirche ihre Wachsamkeit und Abgeschlossenheit. Bis sie schließlich 
an dem Punkt angelangt war, wo einem alle Sinne schwinden. 
In ihren heiligen Büchern war nämlich die heilloseste Ver
wirrung und Verwilderung eingerissen. Der Buchstabe, an dem 
allein alle Seligkeit hängt, wankte. Da rief man nach Hilfe. 
Die konnte aber nur von außen kommen, war also wenigstens 
verdächtig. Wurden dann tatsächlich Verbesserungen vorgenommen» 
war die „Ketzerei" fertig. Und die gerechte Strafe blieb natür
lich auch nicht aus. So drehte man sich in diesem Zauberkreis 
rund hundert Jahre. Bis der selbstherrliche Patriarch Nikon 
dem grausamen Spiel ein Ende machte, und damit den Anfang 
zu einem neuen, noch viel grausameren. Die alten Bücher 
wurden eingezogen und verbrannt, und die neuen „verbesserten" 
in den Gebrauch eingeführt. Allein die Rücksichtslosigkeit und
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Härte, mit der man dabei vorging, rief die offene Empörung 
aller Strenggläubigen hervor. Die setzten sich in verzweifelte 
Gegenwehr gegen die verfluchteste aller „Ketzereien", die nicht 
Jsus, sondern Jisus gelesen; nicht Ospodi, sondern O hospodi 
gesungen; das Alleluja nicht zwei, sondern dreimal wiederholt; 
das Kreuz nicht mit zwei, sondern mit drei Fingern geschlagen 
haben wollte, und dergleichen mehr. Dafür dursten wieder taufende 
und abertausende von „Altgläubigen" den grausamsten Märtyrer
tod erdulden. Obschon es dem russischen Staat nichts abtut, wenn 
ihm auch noch diese Sünden der Kirche in die Schuhe geschoben 
werden, ist es trotzdem ungerecht. Der Staat war es seiner 
treuen Dienerin schuldig, daß er ihr auch seinen starken Schutz 
zuteil werden ließ. Und weigerte er sich, so hatte die Kirche 
immer ein ganz unfehlbares Mittel: die politische Verdächtigung 
ihrer Feinde. Das ganze Unheil aller Ketzerverfolgungen hat 
die Kirche allein über das russische Volk gebracht.

Schließlich ist das ganze Sektenwesen selber nur ein Armuts
zeugnis der russischen Kirche. So weit hat sie allen „Geist" 
gebannt und verbannt, daß er entweder ganz versteinert ist, oder 
sich die wunderlichsten Wege suchen muß! Also bloß ein Be
weis für die Lebenskraft der Religion. Der „Raskol" ins
besondere ist weder eigentlich priesterfeindlich, noch auch biblisch. 
Sondern immer noch, was er auch ursprünglich war: eine „die 
Staatskirche an Konservatismus übertrumpfende" Richtung. Die
selben „biblischen Lesungen" hat auch die Staatskirche. Da 
wie dort sind sie etwas Formelles, das mal, wie alles Andre, zum 
Gottesdienst gehört. Nicht dem „Priester" überhaupt ist der 
„Raskol" feind, sondern nur dem „staatlichen", also „ketzerischen" 
Priester. Nur ist man unter sich wieder darüber uneinig: ob 
es überhaupt noch echte, wahrhaft „rechtgläubige" Priester 
geben könne. Die „Popischen" wollen noch diese echten Priester 
haben, deren Weihe von jenen wahrhaft „rechtgläubigen" Führern 
der ganzen Bewegung herrührt. Die „Popenlosen" bezweifeln 
die Echtheit dieser Priesterweihe. Nur aus Not sind sie „Popen- 
los" geworden. Etwas ganz andres dagegen ist der „Stundis- 
mus". Der ist aber auch protestantischer Art und Herkunft. 
Hier ist Geist und Leben. Darum galt er auch von jeher als 
der gefährlichste Feind der „Rechtgläubigkeit". Und ist auch 
neuerdings wieder als solcher bezeichnet und zu seiner Bekämpfung 
mit Gewaltmaßregeln aufgefordert worden. Kein Wunder: der 
Geist ist der Tod alles Geistlosen.

Gewiß hat sich die russische Kirche auch vielfach verdient 
gemacht um das gesamte Volk. Ob immer so uneigennützig, 
ist einmal gleich. So kannte die Kirche zu allen Zeiten nur 
ein einiges, ungeteiltes, ungetrenntes Rußland. Die „Samm
lung aller russischen Lande" ist ihr eigenster Gedanke. Ohne 
ihre kräftige Unterstützung wäre diese „Sammlung" nicht so ein
fach gewesen. Und als, nach dem Ableben des letzten Rjurik- 
fprößlings, das ganze Zarenreich zusammenzustürzen drohte, war 
die Kirche seine letzte und stärkste Stütze. Dabei fehlt ihr aber, 
in direktem Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche, jegliches 
eigne, selbständige Machtbewußtsein. Einzig und allein der 
Staatsgewalt ihre Entstehung und Größe verdankend, fühlt sich 
die Kirche dem Staat zu Dank und Dienst verpflichtet. Dazu 
kommt dann noch der von Haus aus angestammte Byzantinis
mus. Das hat die Kirche von vornherein in die Stellung einer 
Dienstmagd des Staats gebracht. Und nur als solche hatte 
und hat sie auch heute noch ein „Bewußtsein ihrer Macht". 
Als Patriarch Nikon, ein geborner „Selbstherrscher", das ver
gessen wollte, wars mit seiner Herrschaft aus. Mit Hilfe der vorn 
Zar bezahlten orientalischen Patriarchen wurde er entwaffnet und 
vernichtet. Und als bald darauf die Kirche schon in allem Ernst 
aus ihrer Rolle herauszufallen drohte, machte Peter der Große 
der ganzen Patriarchenherrlichkeit ein Ende und setzte sich dafür 
den „heiligen Synod" ein: das denkbar gefügigste Werkzeug. 
Griechischer Byzantinismus, aufs innigste vereint mit dem, was 
der Jesuitenschüler, Theophon Prokopowitsch, im „Luthertum" 
alles an Servilismus entdecken konnte, — das ist der „heilige 
Synod". Seitdem ist der Zar „alles in allem". Bloß daß 
er nicht von allen feinen Rechten Gebrauch macht. Freilich. 
Gleich nach seiner Thronbesteigung befahl Peter III. einem ein
flußreichen Mitglied des Synods, die Kirche von allem Unrat,
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d. h. den Heiligenbildern, zu reinigen und den Priestern das 
Scheren des Barts und Tragen kurzer Kleider vorzuschreiben. 
Zur Ausführung dieses Befehls kams jedoch nicht. Weil man 
nämlich glaubte: der schwachsinnige Zar habe alles längst wieder 
vergessen. Und bald darauf wurde er von Katharina II. gestürzt. 
Es hätte bloß Peter I. oder Alexander" III. sein sollen: und die 
Kirche war reformiert. Wenigstens so weit es in der Macht des 
Synods gestanden hätte. Höchstens hätte es noch einmal einen 
„Raskol" gegeben.

Was sich aber auch die russische Kirche sonst für Verdienste 
erworben haben mag, sie hat alles wieder reichlich wett gemacht 
durch ihr ganz einziges Geschenk an das russische Volk, näm
lich das „Selbstherrschertum von Gottes Gnaden". Den Nor
mannenfürsten war dieses „Selbstherrschertum" etwas ganz Frem
des. Nicht weniger aber auch dem russischen Volk selber. 
Brückner hält den Russen sogar für einen „gebornen Anarchisten". 
Aber ganz so schlimm ist das nicht. Das „Selbstherrscher
tum" hatten sich die Moskauer Großfürsten bei ihren Herren, 
den Tataren, abgesehen. Daß es aber „von Gottes Gnaden" 
war, wußten sie nicht. Darüber mußte sie erst die Kirche auf
klären. Die Fürsten glaubtens ganz gern. Und das Volk 
mußte es glauben. Alle kirchliche Erziehung ging von Anfang 
an darauf hinaus, aus einem freien Volk ein Knechtsvolk zu 
machen. Jeder Gottesdienst schließt mit endlosen Gebeten für 
den „irdischen König" und seine Herrschaft und einem brausen
den „viele Jahre" auf ihn. Das ist der Höhepunkt des ganzen 
Gottesdienstes und zugleich das Einzige, was der einfache Russe 
von dem ganzen Kirchen- und Christentum versteht. Jedenfalls ist 
das nicht schlecht verstanden. „Selbstherrschertum" und „Recht- 
gläubigkeit" gehören zusammen. Diese steht und fällt mit jenem. 
Darum macht die Kirche auch die größten Anstrengungen, das 
„Selbstherrschertum" zu retten und zu schützen. „Der Dorf
geistlichkeit ist der Beitritt zur konstitutionell-demokratischen Partei 
verboten. Die Parteigänger der Reaktion werden zu energischerem 
Auftreten ermuntert. Sogar Mönche auf die politischen Tribünen 
geschickt. Einige Bischöfe sind selbst zu den „russischen Leuteil" 
übergegangen."*) Daher auch die „Hälfte der kleinbürgerlichen 
Vertreter bei den Dumawahlen — Popen." Man sieht: die 
russische Kirche „schweigt" nicht. Sie tut ihre Arbeit im Stillen. 
Das ist immer die Art aller Polizei, weltlicher und geistlicher.

Das ist die russische Kirche, vertreten durch ihren herrschen
den Klerus. Den hält sich der Staat darum auch recht warm. 
So hat der Moskauer Metropolit 175 000, der Kiewer 182 000, 
der Petersburger 560 000 (20 000 vorn Staat und 540 000 
vorn Alexander-Newski-Kloster) und der Erzbischof von Nowgorod 
664 000 Mark jährlich (12 000 vorn Staat, 4 000 von seinem 
Palais und 648 000 vorn Nowgorodschen Kloster).**) Ganz „aus
kömmliche" Gehälter. Allerdings hat der Ssaratower Bischof nur 
50 000—60 000 Mark. Dafür macht er aber auch „Schulden". 
Die niedere Geistlichkeit wird ganz durch die höhere beherrscht. 
Und damit sie nicht übermütig werde, wird sie recht kurz gehalten. 
Vorn Staat, dem allein sie doch dient, erhält sie gar nichts. 
Vielmehr ist sie dazu verurteilt, ihr Dasein durch schändlichen 
Bettel und noch schändlichere Erpressung fristen zu müssen. In 

«den Händen seiner Vorgesetzten ein stummes, willenloses Werk
zeug, in den Augen seiner Bauern ein Erpresser und Volks
bedrücker, ganz untergegangen in Not, leiblicher und geistiger, 
in Jammer und Elend, — und da sollte so ein russischer Dorf
geistlicher nicht „Pope" sein und nicht „trinken" ? Alle Leidenden 
aehören zusammen. Darum gehört auch die niedere russische 
Geistlichkeit, trotz allem, zum russischen Volk. Dieses wird nie 
loskommen können von jener. Auch in zukünftigen besseren Zeiten 
wird sich das russische Volk seiner tief unglücklichen Geistlichkeit 
erinnern und ihr seine rettende Hand reichen. Nicht die „Lebens
kraft der russischen Kirche", sondern allein die grenzenlosen Leiden 
ihrer unterdrückten Geistlichkeit werden sie selber hinüberretten 
in jene neuen Zeiten. Das freie russische Volk wird dann auch 
seine Geistlichkeit befreien. Und die befreite Geistlichkeit wird 
auch schon die Kirche befreien und erneuen.

Noch gibts nur ein russisches „Christentum", aber noch kein.
*) Zerkownyi Westnik Nr. 5 von 1907.

**) Deutsche Volkszeitung Nr. 85 von 1908.
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„russisches" Christentum. Wenn das kommen wird . . . Wie 
es aussetzn wird, zeigt uns Tolstois Christentum. Durch die 
große Leidensschule befähigt, wird das große russische Volk der 
Menschheit den Weg weisen zur höchsten Stufe ihrer Macht
sülle, indem es die Menschheit auch noch das Wort vom Backen
streich verstehen und erfüllen lehren wird. Dann wird nicht 
nur „nach den Sternen gegriffen" werden. Nein, diese Sterne 
werden auch noch heruntergeholt werden vom Himmel. Dessen 
können wir sicher sein. Gott selber wird sie seinen Menschen 
schenken.

Was werden dann wir Deutschen mit unsrer großartigen, 
unübertroffenen „Realpolitik" wohl machen? Ruhig mit zu
sehen und bedächtig das Haupt schütteln!

Karl Fritzler

Ilriedyofskunst
Das pi otestantische Volk liebt seine Friedhöfe, sie sind ihm 

wirklich was der Name besagt, Stätten des Friedens, auf die 
er sich in allerlei Kummer hinflüchtet, Inseln der Ruhe und der 
inneren Einkehr und Beschaulichkeit mitten im brausenden Leben. 
Sie ersetzen ihm zum Teil die offene Kirche, die zu jeder Stunde 
bereit ist jeden in der Dämmerung des Gott geweihten Raums 
zu empfangen und mit der Stimme des Heiligtums zu ihm zu 
reden. Diese Stätte, die dem Menschen im Lärm der Groß
stadt so bitter notwendig wäre und deren Wohltat er sich an 
den Schwellen der katholischen Kirchen als Gast erbetteln muß, 
ist dem Protestanten ja noch immer versagt; hier muß für ihn 
der Friedho,, wenigstens bei gutem Wetter, eintreten.

Dabei ist Eines merkwürdig.
In einer Zeit, in der der Strom der Religion sachte rinnt 

und hier und da gänzlich zu versanden droht, nimmt man jede 
Gelegenheit wahr, um dem Menschen das nahe zu bringen, was 
es schließlich zu seinem Leben doch braucht. Man zieht die 
Kunst heran, daß sie von den Altären zu uns spreche, die Musik 
füllt einen breiten Platz bei den Gottesdiensten, man bringt uns 
gute religiöse Bilder ins Haus: nur ein Stiefkind hat unsere 
christliche Kirche, das sind die Friedhöfe. Aus ihnen macht sich 
eine Geistesarmut hier und ein Protzentum dort bemerkbar, die 
abstoßen. Wenn nicht die Natur in ihrer unerschöpflichen Güte 
und nicht umzubringenden Schönheit das häßliche Werk der 
Menschen durch ernste Cypressen, verschleiernden Epheu, heitere 
Blumenpracht verdeckte und ergänzte, wir würden uns unserer 
Geistesarmut mehr schämen als bisher.*)

Gerade im letzten Jahre hatte ich Gelegenheit, zwei Fried
höfe zu sehen die mir einen starken Eindruck in verschiedener 
Hinsicht machten. Der eine ist in Beatenberg. Herrlich gelegen 
wie kaum ein zweiter, gegenüber die ewigen Schneeriesen des 
Berner Oberlandes, unten in der Tiefe der dunkelblaue Spiegel 
des Thuner Sees, hinter dem Besucher flutet das Getriebe des 
Kurorts, vor ihm liegt in ewiger Ruhe eine unvergleichliche 
erhabene Natur. Und der Kirchhof selber? In mathematischer 
Reihe liegen die Gräber und auf jedem erhebt sich eine ab
gebrochene Säule, sodaß man meinen könnte, in eine Ruinen- 
stadt hineingeraten zu sein. Damit aber auch ja Reichtum sich 
von Armut unterscheide ist das Material der Säulen verschieden, 
vom billigen Sandstein, dem polierten Granit bis zum weißen 
oder schwarzen Marmor. Aber immer derselbe Gedanke, ein 
gebrochenes zerstörtes Leben. Kein Hinweis auf Ewiges, über 
das der Tod keine Macht hat, nur das alte heidnische Symbol 
der Vernichtung.

Der andere ist in Luzern bei der Schloßkirche. Es ist ein 
katholischer Kirchhof und hat nur beschränkten Raum, aber man 
kann Stunden lang durch die gedeckte Halle gehn, in der Grab 
an Grab liegt. Die Wände sind mit Gemälden bedeckt von 
verschiedenem Wert, aber jedes spricht zu uns, auch das un° 
behilfliche, kindliche. Sie reden von dem, der da ruht, was er

*) Vgl. jedoch den Artikel Friedhofsästhetik 1907 Nr. 34. 
Die Aufgabe wird doch von verschiedensten Seiten her in Angriff ge
nommen. Und auch die naturschönen Friedhöfe sind nicht einfach von 
ohnegefähr, z. B. der Frankfurter. D H
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hoffte, was er glaubte, was er tat, oder sie zeugen von dem 
christlichen Glauben überhaupt, oder von dem Triumph des 
Lebens über den Tod. Dazwischen finden wir Skulpturen aller 
Art, teils dienen sie dem religiösen Gedanken, teils den Tradi
tionen alter Geschlechter in Wappenschmuck und Porträts.

Man spricht neuerdings von moderner Friedhofskunst, man 
veranstaltet Ausstellungen von Grabmälern; aber was wir bis 
jetzt zu sehen bekamen, hat uns nicht eigentlich befriedigt. Die 
Naivität der alten Friedhöfe ist dahin, und der modernen Kunst 
fehlt eins, damit sie das Gemüt ergreife — nämlich Glaube. 
In dem Gefühl dieser ihrer Schwäche beschränkt sie sich häufig 
auf das Architektonische und macht aus dieser Not eine Tugend.

Im letzten Sommer war in der hessischen Landesausstellung 
eine Gruppe, die den stolzen Titel „Moderne Friedhofskunst" 
trug und die alle Besucher durch ihre Gedankenarmut schwer 
enttäuschte. Es war fast nichts Bildliches zu sehen, nur archi
tektonisch ganz nette Tafeln. Von einem Grabmal !aber, das 
das Herz ergreifen soll, das den Beschauer mit Ewigkeitsaugen 
anblicken soll, verlangt man mehr als nette Formen, die uns 
nichts zu sagen haben und nur fürs Auge ein angenehmer Ein
druck sind.

Gegenwärtig ist in Darmstadt im Gewerbemuseum wieder 
eine Ausstellung von Grabmälern, diesmal von einem einzigen 
Künstler entworfen, Daniel Greiner. Hier ist meistens 
Figürliches zu sehen, von schöner Architektur unterstützt. Diese 
Ausstellung scheint mir dem bedeutend näher zu kommen, was 
man an Gräbern verlangt und bedarf; vielleicht kommt das da
her, daß Greiner eine Weltanschauung hat, die er als Künstler 
sehr stark betont, ja man könnte sogar sagen, daß er das For
male oft etwas vernachlässigt, weil er alle Kraft auf den Aus
druck seines Gedankens verwendet. So sind in den Reliefs z. B. 
die Hände und Füße wenig ausgearbeitet, nur aus Haltung 
des Körpers und Ausdruck des Kopfes spricht der Gedanke des 
Künstlers.

Greiners Kunst hat wenig Sinnengefälliges; etwas Schweres, 
Herbes liegt fast in allen seinen Gestalten, man muß sich in sie 
hineinsehen, aber man wird nicht müde sie zu betrachten. Die 
Gedanken, die aus seinen Gestalten sprechen, sind entweder rein 
menschliche, wie Trauer, Abschied, oder meistens religiöse, und 
zwar christlich religiöse. Auf einem Stein sehen wir einen 
Christuskopf mit der Dornenkrone. Der Kopf hat nicht viel 
Individuelles, er mutet eher wie ein Symbol an, was noch 
dadurch unterstützt wird, daß das Haupt allein aus dem Stein 
heraus gearbeitet ist, ohne Halsansatz. Es sagt einfach: Hier 
ruht ein Christ. Auf einem andern Grabmal, dem der Mutter 
des Künstlers, sehen wir einen zum Himmel auffahrenden Christus, 
allerdings nur seinen Kopf und den Oberkörper, was der Gestalt 
die Leichtigkeit des befreiten Geistes nimmt, auch stören die 
Arme, von denen die Hände durch die Steineinfassung abge
schnitten sind. Aber der Ausdruck des Kopfes ist ergreifend, 
etwas sieghaft Trotziges und doch unendlich Gütiges liegt darin; 
dieser Christus ist viel mehr individualisiert als der vorige. 
Eine dritte Christusgestalt hat etwas im gemein Anmutendes in 
der Haltung. Es ist der Entwurf zu einem Relief für ein 
Kindergrab. Christus hat hier ein nacktes kleines Kind im 
Arm. Wie er das hält, zart, warm und dabei doch ein bischen 
ungeschickt, so wie Männer kleine Kinder zu tragen pflegen — 
dem Beschauer kommt der Gedanke: Das ist in guter Hut. Da
neben finden wir ein ebenso rührendes Relief für ein Kinder
grab, das uns durch seine Naivität fast ein Lächeln ablockt. Es 
stellt eine trauernde Mutter dar, die von einem kleinen dicken 
Kinderengelchen, das kaum laufen kann, getröstet wird; die 
Haltung der Mutter, deren Gesicht man nicht sieht, ist ergreifend, 
bei dem Kind dürfte mehr Sorgfalt auf Hände und Füße ver
wendet sein, da hier der Ausdruck nicht in Gesicht und Haltung 
allein verlangt werden kann.

Ein anderer Grabstein stellt eine Frau vor, die sich aus 
den Grabtüchern löst, und von dem Licht der Ewigkeit geblendet, 
die Hand über die Augen hält. Ausdruck in Gesicht und Hal
tung ist vorzüglich, und die Art, wie die Gestalt in den engen 
Raum des Steins eingepaßt ist, hat etwas Vollkommenes. Als 
Unterschrift trägt er die Worte: Das Volk, so im Finstern
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wandelt, siehet ein großes Licht. Ich bettle mir bett Stein auf 
ein Frauen grab sehr schön. — Unter bett größeren Grabmälern 
ragt das Grabmal der Familie Merk in Darmstadt durch seinen 
schlichten schönen Aufbau hervor. Das Relief, das auf der 
Hinterwand angebracht ist, stellt eine Abschiedsszene dar. Echt 
Greinerisch! Herbe verschlossene Gestalten, die bett Schmerz in 
sich zurückdrängen und die Gebärden der Verzweiflung meiden. 
Aber in der Art, wie die Frau dem Gatten zum Abschied die 
Hand küßt. liegt viel unterdrücktes Gefühl, keusche Zurückhaltung 
und Ehrfurcht vor dem, der tintt ihrer menschlichen Liebe ent
rückt vor das Angesicht Gottes tritt. — Herbe Trauer liegt 
auch in der plastischen Fraueugestalt vom Grab der Frau von 
Hoboken. Zu gleicher Zeit finden wir hier eine Größe in Hal
tung und Ausdruck und einen Stolz, der auch durch Schicksal 
nicht gebeugt wird, der wie eine altgriechische Tragödie wirkt.

Ich habe unter der Fülle von Entwürfen und ausgeführten 
Grabmälern einige herausgegriffen, um die Vielseitigkeit der Dar
bietungen anzudeuten. Wir dürfen gespannt darauf sein, was 
uns Greiner, wenn sein Talent ganz ausgereift ist, noch in 
dieser Hinsicht bieten wird.

Aber nun wird ein Bedenken laut werden. Was sollen 
wir Leute des Mittelstands, denen ihr Geld gerade zum Leben 
ausreicht, mit Grabmalkunst anfangen? Sie ist ja sehr schön, 
aber sie ist nur für reiche Leute.

Wenn wir im Katalog die Preisnotierungen sehen, so 
finden wir erstaunt, daß wir mit Reliefs geschmückte Grabsteine 
schon von hundert Mark an bekommen können, andere find noch 
billiger. Von Material ist Sandstein am wohlfeilsten, dann 
kommt der gelblichweiße oder hellgraue Kalkstein, und am 
teuersten ist der wegen seiner Wetterbeständigkeit unter den 
Marmorarten allein in Frage kommende Laaser Marmor.

Mehr wie jedem Andern muß dem Pfarrer daran liegen, 
die christlichen Friedhöfe zu Stätten der Erbauung und des 
Trostes zu machen. Solche Grabsteine wie die von Greiner 
entworfenen tragen christliche Gedanken unter die Cypressen und 
lenken das trauernde Herz von der schwarzem Erde ab, die 
geliebtes Leben verschlungen hat, zu Orten wo Leben ewig 
blüht.

So setzt der Künstler Greiner fort, was einst der Pfarrer 
Greiner, der betn Künstler weichen mußte, angefangen hat.

Helene Christaller

Werschiederres
Kleine Willeikungen. Einer unsrer Mitarbeiter schreibt uns 

zu Stoeckers Tode:
73 Jahre alt ist am 7. Februar fern von der Heimat der Mann 

gestorben, der wie kein andrer in den letzten 30 Jahren die preußische 
und damit auch die deutsche Kirche in Atem gehalten hatte, geliebt 
und gehaßt wie sonst vielleicht nur Bismarck. Unser kirchliches Leben 
ist vor allem durch ihn in ein Stadium unerbittlichen Kampfes, in 
ein grenzenloses Parteilreiben, in ein höchst weltliches Politisieren 
gedrängt worden, er ist der Vater der schnellfertigen Gcfinnungsab- 
stempelung, der Meister virtuoser Schlagworte. Aber wer nichts 
weiter von ihm zu sagen weiß, kennt ihn nicht. Er hat Tone innigster 
religiöser Wärme, eine eigene schöpferische Sprache, den bannenden 
Zauber glänzender Dialektik, eine wunderbare Kraft in Zartheit und 
Leidenschaft zu überreden gehabt. Sein Wille war aufrichtig, das 
Volksleben zu erneuern; sein Gedanke großzügig, eine christliche Ar 
beiterschaft an Stelle einer sozialdemokratischen heranzuziehen. Rück
sichtslos seine Energie, unermüdlich seine Arbeitskraft, gewaltig sein 
persönlicher Mut, so hat er, über jedes Mittelmaß hinausragend, seit 
1878 seinem sozialreformerischen Ideal unbedingte Treue gehalten, im 
Sozialpolitischen ein durchaus fortschrittlicher, moderner Mensch. Alle 
Evangelisch-Sozialen stehen irgendwie auf seinen Schultern. Un
vergessen sei ihm der große Entschluß, mit seinen Gegnern zusammen 
den Evangelisch sozialen Kongreß zu machen. Gedankt werden muß 
ihm auch das Werk der Berliner Stadtmission. Schließlich wollte er 
nichts andres, als aus Religion die Religion zur überall herrschenden 
Macht einsetzen. Eine geborene Kämpfernatur, ein großer Beweger 
und Anreger, kein dauernder Gestalter, der größte Agitator der evan
gelischen Kirche im neunzehnten Jahrhundert. Was von seinem Werke 
bleiben wird, ist schwer zu sagen. Hoffentlich stirbt seine Methode mit 
ihm; sein christlich-sozialer Drang ohne das christlich-soziale Partei
schema wird uns auf lange hinaus noch not tun. Sein Leben war 
ein seltenes Gewebe von Glück und Unglück, Glanz und Niederlage 
bis zu seinem Ende hin. —

Diesen Worten stimmen wir gerne bei. Fragt man aber: wes
halb hat dieser Mann der Rede und der Tat, dieser hochbegabte, nicht 
eine noch tiefere Wirkung auf Kirche und Nation ausgeübt? weshalb 
ist seine Wirkung doch schließlich auf einen unverhältnismäßig engen 
Kreis beschränkt geblieben? so hat sich uns immer wieder die Antwort 
ergeben: Sein nicht wieder gut zu machender Fehler war, daß er in 
seiner Jugend nickt rechtschaffen studiert hat. Gewiß, er war ein 
Arbeiter, hat gearbeitet wie Wenige, aber Theologie studiert wie er 
als junger Mensch sollte, hat er nicht. Dieser Mangel war später 
nicht einzubringen. So ist er auf theologischem Gebiete Dilettant 
geblieben und hat seine Kraft zum Teil in einem Kampf gegen die 
Wissenschaft verbraucht, dem er nicht gewachsen war. Daß er den 
guten Willen zur Anerkennung der Wahrheit auch unbequemen, revo
lutionären Erkenntnissen gegenüber besaß, hat er zuweilen bewiesen; 
man erinnere sich seiner Besprechung von Gunkels Genesis in seiner 
Wochenschrift „Reformation" 1903 Lit. Beil. S. 85; dort hält er es 
für angezeigt, die Gemeinde wissen zu lassen, daß die Bibel „Sagen" 
enthalte. Aber die Konsequenzen daraus zu ziehen fehlte es ihm an 
der theologischen Klarheit. Das hat ihn in seiner kirchlichen und 
öffentlichen Wirksamkeit um die Würde des „Kirchenfürsten" (im 
Schleiermacherschen Sinn) gebracht, die er sonst wohl hätte erringen 
können. Dank Adolf Wagner, dessen Freundschaft ihn in seiner tat
kräftigsten und ernstesten Zeit beglückt hat, ist er dann in die Natio
nalökonomie eingedrungen, aber doch auch hier unter dem Schicksal, daß 
er in ihr Dilettant bleiben mußte. So ist uns Stoecker immer ein 
Beispiel dafür gewesen, wie verhängnisvoll es für Männer der Bered
samkeit, der Agitation, der Tatkraft sein kann, wenn sie nicht zur 
rechten Zeit mit der Wissenschaft ins Reine gekommen sind. Oder 
soll ewig Wissen und Werk auseinandergehen? Hier die Intellektuellen, 
von des Gedankens Blässe angekränkelt, dort die skrupellosen Tat
menschen? Sicher wird die Verschiedenheit der Typen immer bleiben; 
aber zu den ganz Großen, zu den wirklich Großen werden doch 
immer nur die heranreifen, die mit ihrem persönlichen Zauber und 
ihrer schöpferischen Kraft fest auf dem Boden einer soliden Bildung stehen.

Sehr lesenswert ist die Charakteristik, die Friedrich Nau- 
mann, als dazu besonders Berufener, in Nr. 8 der Hilfe von Adolf 
Stoecker gegeben hat

In derselben Hilfe handelt Mulert sehr sachgemäß über den 
Fall Traub. Gleichzeitig wird bekannt, daß Pfarrer Traub die 
ehrenvolle Gelegenheit, in ein Berliner Amt überzusiedeln, abgelehnt 
hat, um in Dortmund auf seinem rheinisch westfälischen Posten zu 
bleiben. Unsere evangelische Kirche sollte froh sein, daß sie Männer 
wie Traub unter ihren Pfarrern hat.

Aus studentischem Kreise werden wir um Aufnahme folgender 
Mitteilung gebeten: Unsere Zeit steht im Zeichen religiösen Suchens 
und Fragens. Ihre staunenswerten Erfolge auf dem Gebiet der 
Technik, rhre Fortschritte in Kunst und Wissenschaft sind nicht im 
Stande gewesen, die religiösen Probleme als veraltet in den Hinter
grund zu drängen. Im Gegenteil, die Frage nach dem Sinn und 
Zweck unsers Lebens, auf die doch allein die Religion eine Antwort 
geben kann, beschäftigt wieder die Gemüter. Aber freilich darf man 
sich nicht verhehlen, daß ein großer Teil unserer gebildeten Welt in
sonderheit unter den Akademikern einer Skepsis in religiösen Dingen 
huldigt, die in einem überspannten Intellektualismus wurzelt. In 
diesem Kampf um die Wahrheit Rede und Antwort zu stehen, müssen 
diejenigen akademisch gebildeten Kreise, die sich zum Evangelium Jesu 
Christi bekennen, immer mehr als ihre Aufgabe ansehen lernen. Die 
We st deutsche Christliche Akademikcrkonferenz, die vom 
6. bis 9. März d. I. in Siegen in Westfalen tagt, soll an ihrem 
Teile dazu beitragen, daß in den Grundfragen der Weltanschauung 
und des Lebens eine klare und siegesgewiffe Stellung erreicht werde. 
Aus dem Programm seien folgende Punkte besonders hervorgehoben: 
Pastor Mumssen (Hamburg): Jesus Christus in seinem Verhältnis 
zur Gottheit und Menschheit; Pastor Fischer (Essen): Student und 
Alkohol: Professor Hoppe (Hamburg): Der lebendige Gott und die 
materielle Welt; Pfarrer Deggau (Darmstadt): Das lnalerische Chri
stusbild unserer Zeit; Privatdozent J>etm (Halle): Die Einsamkeit 
mit Gott; Professor Barth (Bern): Suchen, Finden und Haben im 
religiösen Leben der Gegenwart; Direktor Stuhrmann (Barmen): Das 
sexuelle Problem und der gebildete junge Mann; Pfarrer S. Jaeger 
Bethet): Siehe, ich komme bald. Anmeldungen sind erbeten an 
Reichsbankkassierer Holländer, Siegen, Obergraben 3, der auch aus
führliche Programme in beliebiger Zahl versendet. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöser Diskussions-Abend. Donnerstag U. März 8 Uhr in der Aula 
des Friedrich-werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße I3/VJ,: Brauchen wir d te 
Kircbe? Kammergerichtsrat Weizsäcker.

Lhemnitz. Dienstag 2. März: Soziale Frauenbi ldung und Frauen- 
schuie. Fräulein Helene Binder, Schulvorsteherin.

Halle a. S. Vereinigung Halle-Stadt. Freitag S. März 8 Uhr im Evangelischen 
Vereinshaus Kl. Klausstr.: Das Abendmahl.

Hamburg. Mittwoch \o. März 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg Rostockerstr. 
Ecke Stiftsstr.: Lehrfreiheit und Lehrverxfltchtung. privatdozent Lic. theol. 
Mulert-Aiel.

liersehen. Mittwoch 3. März \2 Uhr Bahnhof, tvartesaal II. Klaffe: Gott und 
das Uebel in der Welt. Pfarrer Henski-Schwarzstein.

Stuttgart. Montag März '/g8 Uhr Herzog Christoph: Lrlöfungsglaube. 
Stadtxfarrer Günther-Backnang.
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Hlr. 9
VerfammUmgshalender

6.-9. März westdeutsche Christliche Akademiker-Konferenz Siegen
4—16. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin
!•— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn
24.—27. September Evangelischer Bund Mannheim

Chronik
der Christlichen Well

Serlog I. C. B. UtoSr, Tübingen

Nr. 8. Aus dem Konststorialbezirk Wiesbaden. 
Erste Hälfte — Staat und Kirche in Preußen. 
Fünftes Stück — Verschiedenes

GantL theol.
schon im Rirchendienst und als 
Hauslehrer tätig, der das Ober- 
lehrerexamen machen will, sucht 
auf Ostern Tätigkeit, womöglich 
pädagogische, in einer Universi
tätsstadt.

Anfragen unter K. N. erbeten 
an die Expedition des Blattes.

frautein $u Kindern gesucht, 
welches Orgel spielen kann, auf 
2—21li Jahr nach Dar-es-Salam.

näheres bei I^etdricb, Berlin, 
TOilhelmshavenerTtr. 45.

Aß an verlange

proben innmern
vorn Verlag der Christlichen Hielt.

Billige Papiere
100 Bogen Conzeptpapier .... 2.—M. 
500 „ Canzleipapier, .... 3.— „
500 Stück Dienstcouverts .... 1.50 „ 
500 Bogen Billetpapier „Rose“ 1.25 „ 
500 Stck. Billetcouverts, blau gef. 1.50 „ 
500 „ Correspondenzkarten . .30 „

J. Lissner, Breslau
Nikolaistr. Nr. 6

Für das Internat des Realprogymnasiums der Brüdergemeine 
tu Gnadenfrei (Schlesien) wird ein

Kandidat der? Theologie
für Erziehung und Privatunterricht gesucht. Meldungen erbeten an

K. Kücherer, Direktor

Das Vihartat Gebweibr-Rufacb
ilt am 1. Hpril 1909 erledigt. Bewerber mögen sich wenden an

das Reformierte Pfarramt, ©ebweiler i. 6.

Die Gesellschaft „Evangel. Fürsorgeheim für schul
entlassene Mädchen“ (G. m. b. H.) zu ßummersbach

(Rheinland, Bez. Cöln)
sucht für ihre beiden Anstalten bald möglichst einen ordinierten 
oder doch ordinationsfähigen Hilfsgeistlichen. Gehalt 2400 Mk. 
steigend bis 3000 Mk. Meldungen mit Lebenslauf und Zeugnis
abschriften sind zu richten an den Vorsitzenden des Kuratoriums 
und Anstaltsgeistlichen

Herrn Pfarrer H. Rtihle, Gummersbach.

3 E
Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Irhames Calvins Feliensiverk in 
seinen Briefen

Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Uebersetzung
von

Rudolf Schwarz
Pfarrer in Basadingen (Thurgau)

[ Mit Geleitworten von Pros. D. Paul Wernl e 
Zwei Bände Lex. 8. 1909. M. 20.—. Geb. M. 24.—

Diese Sammlung von Briefen des Reforma- 
torswirdeinlebensvolleresundunmittelbareres 
Bild von seiner Persönlichkeit vermitteln, als 
es jede, auch die beste Biographie wird geben 
können.

Ein ausführlicher Prospekt steht zu Diensten.

Scbleiermaeher-Briefe. 6iti Hausbuch. 
Husgewäblt von GQartin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. ffl. 4. —, in Leder geb. flQ. 6.—

in zwei Farben gedruckt 
mit 22 verschiedenen Bil
dern und 300 verschiede- 
3 Serien ä 100 Stück.neu Sprüchen und Liederversen.

30 St. 1 M., 100 St. 3 M.
Kleines, zur Erinnerung an den Tag 

XLDFlJtltKlJlStll* der Konfirmation, mit schöner Ranken- 
—in 1 ' einfassung in mehrfarbigem Druck.

25 verschiedene Sprüche (oder freiem Raum zum Ein
schreiben). Einzeln 10 Ps.; 25 Ex. 2 M.; 50 Ex. 3,50 M.; 
100 Ex. 6 M. — Je ein H'roöeschein gratis.

C. Bertelsmann in Gütersloh

LicMliIMer für Passions-Gottesdienst
mit liturgischem Text, bearbeitet von A. Leube

Passionsandacht. 12 Bilder nach klassischen Meistern. 
Passionsandacht. 12 Bilder nach deutschen Meistern. 
Passionsandacht. 20 Bilder nach Schnorr v. Carolsfeld.
Das Evangelium. 20 Bilder nach deutschen Meistern.
Der Heiland. 12 Bilder nach klassischen und deutschen Meistern. 

Verkaufspreis:
(incl.5 Exempl. des lit. Programm); 12 Bilder Mk. 15.— ; 20 Bilder Mk. 25—. 

Acht liturg. Textentwürfe in Mappe Mk. 2.— 
Leihbedingungen:

In d. Karwoche: 12 Bild. Mk. 3.— ; 20 Bild. Mk. 5.— (2 Progr. 50 Pfg. 
extra). In d. üb. Pass -Zeit: 12 Bild. Mk. 2.—; 20 Bild. Mk. 3.—(2 Progr. 

50 Pfg. extra).
Passionsandacht nach Schnorr kol. Mk. 2.— mehr.

ferner:

Lehen Jesu in der deutschen Kirnst
68 Bilder mit Text von D. Koch Leihg. Mk. 8.—, 

teilw. kol. Mk. 10.—
Man verlange Prospekt mit Bilderverzeichnis von:

Theodor Benzinger, Lichtbilderinstitut
Verlagsbuchhandlung Stuttgart

f VerlobtmgsibrieTe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
jLs m t B1 * oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Srnpire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 *Ti., 200 17,75 01., 300 24 .02. poftfrei gegen 
Haffe. ________________ Drudtem Bauer, 02arbürg a. £.

Adolf Schustermann
Zeitungsnachrichten-Bureau
BERLIN 80.16,Spreepalast

Grösstes Nachrichten-Bureau mit Abteilungen für Bibliographie, Poli
tik, Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie. Liest neben Tages
zeitungen des In- und Auslandes die meisten Revuen, Wochenschriften-,
........ ....... ........... — Fach-, illustrierte usw. Blätter. .........
Das Institut gewährleistet zuverlässigste und reichhaltigste 
Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet. 

■ Prospekte gratis.

6iti Verein der iläcbitenliebe 1
Jm Jahre 1891 wurde der Verein jur Besserung der Verhältnisse 

der Bandweber ins Leben gerufen. Dank edeldenkender Gönner 
konnten wir immer über 200 Personen, namentlich während des Göinters, 
beschäftigen. Dun hat sich aber der Vorrat so angehäuft, daß wir die 
herzliche Bitte an edle Menschenfreunde richten, nehmen Sie uns von 
unseren guten Klaren etwas ab.

Mr ließen weben: Tischtücher, Servietten, Taschentücher, F)and- 
und Hüchentücher, Rein- und Halbleinen, buntes Schürjenleinen, Bett- 
jeuge, Bettköper und Drell, Hlttbüringifche- und Spruchdecken, Kyff- 
bäufer-Decken, Gdartburg-Decken usw. ffiulterbücbelcben und Pretskour- 
ante stehen gerne gratis und franko zu Diensten.

Cburinger Batidweber-Veretn 
„Carl ©rubel - Stiftmig,< Gotba.

Mk.°33FIANGS " HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RÜDQLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153
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M. 9

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
in Tübingen

Soeben erscheint:

Das religiöse Wunder
und Anderes
Drei Vortrage

von

D. Martin Rade
Professor in Marburg

8. 1909. M. 1.50.
Inhalt: Das religiöse Wunder — Heidenmission 

und Religionsgeschichte — Machtstaat, Rechtsstaat, 
Kulturstaat.

(Sammlung gemeinverständlicher Vortrage und 
Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions
geschichte. 56.)

Die drei Verträge, die Herr Professor D. Rade 
im Jahre 1908 gehalten hat, verleugnen trotz der sehr 
verschiedenen Gegenstände, welche sie behandeln, 
nicht die innere Einheit.

Wegen Abnahme des Augen
lichts geschenkweise an Inter
essenten zu überlassen: 
Foerster, Jugendlehre, neu, 

unaufgeschnitten 
Kaftan, Dogmatik, III. Auf

lage, ebenso
Ninck, Nach demTode, Ge

schenkband, neu.
Unter T M 609 an den Verlag.
Godesberg a. Rhein

Töchterpensionat Lohmann
Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Nehme Pensionäre mit Fami
lienanschluß.
Schmartzkopff, Professor am Gym- 

nasium zu Wernigerode
sr ■ "-S)

Alkoholentwöhnimg
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr. 
VV— J)

DIE SEXUELLE HYGIENE
und ihre ethischen Konsequenzen 
Von Univ. Pros. Dr med. Ribbing 

(Fund)
Deutsch herausgegeben von Dr. 

O. Reyher.
266 Seiten. 45.—50 Tausend, geb. 

1 Mk. 60 Pfg.
URTEILE: „DasganzeBuch 

ist meisterhaft.“ (D. Evang. 
Kirchenztg). — „NureinMann 
von R.s. Bedeutung konnte 
die hier gestellte schwierige Auf
gabe lösen“. (Münchner med. 
Wochenschr). — „Grade dass 
hier der Arzt und nur der 
Arzt redet, macht das Buch so 
überaus wertvoll.“ (Kirchenbl. f. 
d. reform. Schweiz). — „Der 
deutschen Jugend kann R.s 
Buch nicht genug z. eifrigem Stu
dium empfohlen werden.“ (Grenz- 
boten). — „Das klassische 
WerkdersexuellenSitten- 
lehre.“ (Literar. Handweiser, 
Münster). — Ein Musterpo- 
pulärer Darstellung, in 
erster Reihe geeignet Lehrern und 
Schülern als Leitfaden zu dienen.“ 
(Soziale Med. und Hyg.). 

Verlag von Peter Hobbing 
in Darmstadt.

Der Meimsch-Wesjfälrsche Diakomeverem
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgcsinnie, evangelische Mädchen und alleinstehende Fraucn mrt 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lermep (Rheinpreußen).

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder ebgunden 10 Mk.

Verlag von Reutber & Retcbard in Berlin M. g

für die PaTTions?cit!
Die Eeidensgefdricbte Jesu Christi. Zwölf Paffionspredtgten
von D. I). tDartenlen. Dritte und vierte (Doppel-)Huflage. 

8°. fiQk. 2.40, fein geb. flQk. 3.—.

„ . . . gerade;« flßafterpredigten, aus denen viele lernen 
können, wie ein Cext anläßlich auszulegen ist; so vergleiche die Hrt, 
wie in der letzten Predigt das ,,Cßein Gott, warum halt du mich ver
lassen' ausklingt in das ,ÖJir sollen nicht von Gott verlassen fein'."

[Deues Sächsisches Kircbenblatt]

Die AilserstehiMH Christi unb die radikale Theologie
Die Feststellung und Deutung der geschichtlichen Tatsachen der 
Auferstehung des Herrn durch die fortgeschrittene moderne Theo
logie (Arnold Meyer und K. Koltzmann) in kritischer Beleuchtung.

Von Theodor“ Korff
VI. u. 258 S. Halle a. K., Verlag von Eugen Stritt*

1908. Pr. 4,50 Mk.

.... „In musterhaft klarer, durchsichtiger Darstellung, welche 
die Lektüre des Buches zu einer wahren Freude macht, werden die 
Probleme systematisch nacheinander aufgerollt, in einer Vollständig
keit und Gründlichkeit, wie sie auf so verhältnismäßig knappem Raum 
fast unmöglich erscheint. . . . Vorsichtig und besonnen in seinen Be
hauptungen, gründlich und umsichtig in der Beweisführung, vornehm 
und sachlich in der Polemik muß das Werk als eine höchst erfreuliche 
Erscheinung im Kampf der Geister angesprochen werden. Es bietet 
sich demjenigen, der aus diesem schwierigen Gebiete einen besonnenen, 
vvrurteclsfreien Führer sucht, als vorzügliche Einleitung in die schwe
benden Probleme an."

Dr. Heußner Easscl im Pastoralblatt für den Konsistorialbezirk 
Eassel Dom 1. Januar 1909.

HARVARD UNIVERSITY
Theologische Fakultät

Stipendien zur Förderung höherer theologischer Studien 
(Williams Fellowships)

Am ersten April werden für das Studienjahr 1909—1910 zwei 
Stipendien, im Werte von je 2000 Mark, erteilt. Mitbewerber 
müssen sechs Semester absolviert, resp. ihr Staatsexamen bestanden 
haben. Akademische Zeugnisse, Empfehlungen seitens theologischer 
Lehrer, nebst Lebenslauf und Specimina eruditionis, sowie Gesuche 
um nähere Auskunft, sind an The Dean of the Faculty, Harvard 
Divinity School, Cambridge, Mass., U. 8. A., zu richten.

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Preußischer Demntrn-Perein
in HAmrooev

(Protektor 1 Keine Majestät der Kaiser)
Mligste Febensverstchernngs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
und Kommunalbeamten, Gei st liehe, Lehrer, Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcherimgsvestand 330182 850 M. Mermögensöesiandll? 124000M. 
Meöerschnß im Geschäftsjahre 1907: 3 449 494 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Iie Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Uerstchrrungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksach<m erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Kirektto« des I»reußifchen Meamten-Aereins i« Karmover.

Äei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dreiund^# artigster Jahrgang 

öt* 10 Marburg t. !)♦, den 4. März
Wöchentlich eine Nummer — An beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 Mk. 
A rsland 3 *5 das Puartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke (,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 ITlf. die viergespaltene Petitzeile (bei Nvn- 
P treibe Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareills-Aeilenj, Familienanzeigen, Stellengesuche u. bergt. 0,20 Mk. Legier 2Itinähmetermitt für größere Inserate Zreitag früh.

Anhakt: Das heilige IHiiffert — Religion innerhalb der Grenzen d er Humanität (Natorp) — Volkskirche 
und Katechismus (Nezger, Matthes) — Freude in den Religionsunterricht! Drittes, letztes Stück — Briefe aus Klein
asien Don einem früh vollendeten. Zweites Stück — verschiedenes: wie ich ein moderner Theologe wurde (Trust); Eigen
art und innere Lebensbedingungen einer protestantischen Volkskirche (Nezger); was sollen wir tun? (Laienvotum); Der Konstrmandenunter- 
richt und der Religionsunterricht in der Schule (Bornemann) — Anzeigen

Aas heilige Müssen
Ich bin kommen, daß ich ein Feuer anzünde auf 

Erden; was wollte ich lieber, denn es brennete 
schon! Aber ich muß mich zuerst taufen lassen mit 
einer Taufe; und wie ist mir so bange, bis sievol - 
lendet werde! Luk. 12, 49 f.

Die fruchtbarste Art, den Leidens- und Sterbensgang Christi 
zu betrachten, ist, worauf uns das Prophetenwort Jes. 43, 22 ff. 
hinwies, der Blick in den göttlichen Hintergrund der ganzen 
Geschichte. Freilich tritt der göttliche Einschlag in dem Gewebe 
der Passionsgeschichte nicht direkt hervor. Er schimmert nur 
dem entgegen, dessen Geistesauge geöffnet ist für die großen 
Gottesgedanken, die in Jesu Tun und Leiden sich verkörpern. 
Es ist ein großes Inkognito, in das sich der Gott des Heils 
und der Offenbarung hüllt, wenn der liebe Sohn, an dem er 
Wohlgefallen hat, am Kreuze hilflos und verlassen — ja gott
verlassen — blutet und stirbt. Aber es sind einige merk
würdige Zeugnisse aufbehalten, in und aus denen diese göttliche 
Initiative strahlend hervorleuchtet. Solch eines ist das oben- 
stehende Wort Jesu.

Das Wort ist in tiefster Erregung gesprochen, die ihn 
ganz und gar durchschüttert. Die große Ausgabe, die göttliche 
Mission, die er hat, steht vor seiner Seele wie ein blutig
roter Flammenschein. Der notwendige Durchgangspunkt, die 
Leidenstaufe, macht ihm bange; aber das heilige Muß trägt 
ihn durch Alles hindurch: dazu bin ich gekommen. Welche 
Personalunion des Göttlichen und der menschlichen Triebe und 
Kräfte! Solche Spannung ist noch in keines Menschen Seele 
gewesen, weder vorher noch nachher. Für die Wahrheit litten, 
starben schon Viele. Ein Sokrates ging sogar gelassen in den 
Tod, um für den Beruf einzustehen, den er, bescheiden genug, 
sich zugesprochen, daß er, wie eine Bremse die Pferde mit ihrem 
Stachel beunruhigt, dafür sorgen sollte, daß die Leute nicht ein
schlafen. sondern unruhig werden. Christus aber ist gekommen, 
um „ einen Feuerbrand zu werfen auf Erden", die gefährlichste, 
verantwortungsvollste Unternehmung. Eine Feuersbrunst zu 
entfachen, die Alles verzehrt, was verbrennlich ist, die Welt, 
die Menschheit in eine Glut zu tauchen, die die größten Kämpfe 
und Nöte der Seelen hervorruft, Kämpfe und Erschütterungen, 
die unbedingt nötig sind, um eine neue Welt erstehen zu lassen. 
Das war ein ganz anderes Wagnis, als jeglichen Märtyrers 
Wahrheitszeugnis.

So erklärt sich das andere Wort: „Aber ich muß mich 
zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, 
bis sie vollendet werde!" Ja bange, ernstlich bange. Und noch 
in Gethsemane zitterte Jesus, während so viele Blutzeugen helden
mütig und freudig starben! Woran lags? Wir finden solche 
Bekenntnisse Jesu ergreifend, wir erkennen darin feine echte 
Menschlichkeit, seine kindliche Aufrichtigkeit und edle Natürlich-
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keit, und tun wohl daran. Da ist keine Spur von Pose, von 
Geschraubtheit und Stolz. Aber ist das Alles? Wir sollten 
in solchen Worten nicht nur einen Beweis feines Menschentums 
sehen, sondern vielmehr noch ein Zeugnis und einen Gradmesser 
für die Tiefe dieser Leidenstaufe, wohin kein Gedanke, kein Ge
fühl, keine Nachempfindung von unserer Seite reicht! Wir werden 
solchen Winken, solchen Seufzern nicht gerecht, wenn wir nur 
am Leidens- und Sterbenslos haften bleiben, das ihm droht. 
Das wäre sentimental. Nein! nur wenn wir an das Wagnis 
selber denken, an das Ziel: Erneuerung der Menschheit durch 
Feuer und Gerichte hindurch, und an den Weg: durch die 
Leidenstiesen hindurch, die die Menschheit, die er retten möchte, 
wie eine empörte Sturmflut ihm zurichten, dann ahnen wir 
etwas von dem Vollgehalt solcher Worte. Sollte er, der Men
schenkenner, der in den Herzen las und soviel Widersprechen der 
Sünder wider sich erduldete, nicht längst gewußt haben:

„Abgründe liegen im Gemüte,
Die tiefer als die Hölle sind" — ?

Durch die Tiefen dieser Abgründe führte die Leidenstaufe, das 
wußte er. Da mußte ihm bange sein.

Und diese Bangigkeit war darum noch auf eine andere 
Weise, als nur durch die Schrecklichkeit der Sache begründet: 
„Wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde!" Das ists. 
Die Märtyrer alle, sie haben schon festen Grund unter den 
Füßen. Vom sicheren Sprungbrett des Glaubens aus wagen 
sie den Sprung und wissen, daß sie in die Arme des Ewigen 
fallen; anders das Wagnis Christi. Es war nur mit der 
Probe selbst auszuweisen, ob es gelang. In dem Ringen um 
die Seele der Menschheit, um ihre Errettung von ihrem Ver
derben half nicht eine Allmacht, die „mehr denn zwölf Legionen" 
Engel zur Verfügung gehabt hätte, sondern hier galt nur die 
Geduld und die Liebe, die Alles duldet und Alles verträgt und 
Alles hofft. So weist auch diese Seelenarbeit in Christus, die 
jeweils in schweren Erschütterungen, in tiefen Seufzern sich ihren 
Ausdruck schuf, zurück in die Tiefen der Gottheit, die, sich offen
barend und mitteilend, heilend und lebenspendend um die Mensch
heit wirbt, um sie zu erlösen und zu erneuern.

Diese Seelenkämpfe sind darum, weil sie vollendet und zum 
Siege durchgeführt wurden, für uns die Unterlage, das Fundament 
geworden, auf dem unser Glaube, unsere Geduld, unsere Treue 
und Standhaftigkeit ruht, in den Kämpfen, die uns verordnet 
sind. „Du hast in schauriger Tiefe das Höchste vollendet."I H

Aeligion innerhalö der Kreuzen der Kumarntät
Es ist etwas Großes um die Macht konsequenten kritischen 

Denkens. Wie ein Herr aller Dinge steht der Denker über der 
Welt des Scheins; mit logischer Geisteskraft baut er sich die 
Welt des Seins und der Werte auf, die seinem inneren Wahr-
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heitssinn entspricht. Da entfliehen alle Sinnestäuschungen und 
Wahnvorstellungen; das naive Vertrauen auf die Eindrücke und 
Reize der Außenwelt hört auf; nur als wohlgeprüftes und ge
reinigtes Material dürfen sie dem methodischen Denken zum 
Stoff dienen, um darauf die Anschauungen zu gründen, aus 
denen das geistige Weltbild entsteht. Aber dabei bleibt der 
Denker nicht stehen. Von der Natur entbunden findet er hinter 
dem unsicheren Spiegelbild der Wirklichkeit, das sein Denken 
an die Sinne anknüpft, eine unendliche Welt des wahren Seins. 
Sein Gewissen treibt ihn, von seinem vereinzelten Ich loszu
kommen; in seinem Mitmenschen erkennt er jetzt einen Wert, 
der ihm zur Abrundung seiner eigenen Persönlichkeit unentbehr
lich ist. Und diese Einbeziehung des Nächsten in das persön
lichste Bedürfen des Gewissenhaften weitet sich ihm dann zu 
der Idee universaler Menschheitsgemeinschaft, deren Verwirk
lichung er als Pflichtgebot empfindet. So kommt das Ich des 
Einzelnen zur Bewußtheit durch die sittliche Wertung Aller; 
an der Allheit der Menschen wird ihm die Größe seiner sitt
lichen Aufgabe klar, und die bewundernswerte Idealität des 
sittlichen Ziels treibt zur Höchstanspannung aller sittlichen Kräfte. 
Endlich bildet der Denker aus dem spielenden Leben seiner 
Phantasie noch eine Welt des edelsten Scheins; mit Bewußt
sein genießt er den schönen Trug, den Formen und Klänge in 
harmonischer Ruhe und Bewegtheit ihm vorzaubern; der Rhyth
mus des Schönen gibt seinem Denken ein neues Gesetz, dessen 
Richtigkeit das Freiheitsbedürfnis seines Geistes stets bejaht. 
So tritt zu den Geistesgebilden des logischen Erkenntniszwangs 
und der ethischen Willenskonzentration die Schönheitswelt der 
ästhetischen Gefühlsentspannung. Diese drei Gebiete werden nun 
gekrönt durch ein Einheitsziel, in dem sie ausgehen. Ein Kultur
bewußtsein umschließt sie, das ein ewiges Ziel, den Fortschritt 
der Menschheit zu wahrer Humanität, ins Auge faßt. Das 
Edelste und Reinste, was der Menschengeist erdacht, bewährt sich 
in diesem Gedanken seiner Unverlierbarkeit; ohne die Hoffnung, 
daß sie dem Ideal der Humanität zustrebt, könnte die Mensch
heit sich ihrer Würde nicht bewußt werden.

Aber der Philosoph trifft auf diesem klar sick> entwickelnden 
Gang seiner geistigen Arbeit einen Komplex von Gedanken und 
Gefühlen, Empfindungen und Ansprüchen, der in seiner Ver
worrenheit sich der ordnenden Arbeit des Denkens nur schwer 
fügen will. Es ist als ob in dem rein harmonischen Dreiklang 
des Wahren, Guten, Schönen ein Oberton mitschwinge, dessen 
Unreinheit das Gesetz und das Gehör gleichermaßen verletzt. 
Wie kommt es, daß die Religion über dem Kontrapunkt des 
unmittelbaren Gefühlslebens der Seele in der hellen Geistes
harmonie einen Mißton bildet? Welcher Reinigung bedarf sie, 
damit sie klar in den Vernunftakkord einstimme, ja ihn vollende? 
Diese Frage verfolgt Natorp in seiner religionsphilosophischen 
Schrift, deren 2. Auflage jetzt vorliegt.*) Es ist ein seltsames 
Büchlein, das die Einen begeistern, die Andern langweilen kann, 
je nachdem, mit welchen Augen sie es sehen. Bei uns Theo
logen soll es besser keine dieser Wirkungen haben, aber unser 
schärfstes Verstandesinteresse wachrufen an dem Religionsbegriff 
und seiner Reinigung, wie Natorp sie darstellt. Die Kritik 
wollen wir zurücktreten lassen; sie wird desto schwieriger sein, 
je tiefer man in Natorps Gedankengang eingedrungen ist.

Innerhalb der Grenzen der Humanität will Natorp die 
Religion zur Geltung bringen. Diesen Rahmen, den er damit 
der Religion gibt, müssen wir zunächst betrachten und zwar 
unter dem Gesichtspunkt der Einschränkungen, die in diesem Be
griff für die Religion von vornherein angelegt sind. Zunächst 
verfolgt die Humanität ein rein individuelles Ziel: die harmo
nische Ausbildung der Körper- und Geisteskräfte des Menschen 
zur höchstmöglichen Eigenleistung im Leben. Diese individuelle 
Entfaltung des eigenen Daseins hat aber keinen Wert an sich, 
sondern wird nur sinnvoll unter dem Gesichtspunkt der Gemein
schaft. Die Humanität denkt den Menschen als dienendes Glied 
eines Ganzen; die Wichtigkeit des Einzelnen wächst mit seiner 
Arbeit für das Ganze, da er von der Gesamtheit auch größere 
Unabhängigkeit mit dem Zunehmen seiner Eigenleistung zurück-

*) Paul Natorp, Religion innerhalb derGrenzen der 
Humanität. Tübingen, Mohr 1908. 2. Auflage. VII, 126 S. 3 Mk.
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empfängt. Die engste Verkettung mit der Gemeinschaft ist Vor
aussetzung für die Vollendung der individuellen Persönlichkeits
würde, die sich nie in ihrer Vereinzelung bewußt und selbständig 
erkennen soll; das wäre Loslösung von dem Gedanken der Mensch
heit. Sondern über der Persönlichkeitskultur fordert die Humani
tät einen intensiven Zusammenschluß der Individuen zu sozialer 
Arbeitsgemeinschaft. Jeder ist Miterzeuger des Gesamtlebens 
durch ernste Arbeit und wird dafür von der Fülle des gemein
samen Lebens getragen. Und die Humanität will, daß der 
Einzelne in vollem Bewußtsein diese selbstlose Leistung vollbringe. 
Die höchste Geistes- und Bildungsgemeinschaft ist der Menschheit 
als ewige Aufgabe gestellt; ein Jeder soll in seiner noch so 
begrenzten Einzelarbeit das Leben der Gesamtheit miterfassen 
und erleben, so wie er es ja auch durch seine Arbeit mitschafft! 
Zu dieser humanen Bildung die Menschheit zu erziehen, ist das 
Ziel der Humanität.

In diese innerweltliche, den Menschen nur in der Gemein
schaft als wertvoll erfassende Humanität scheint nun die Religion 
nicht recht zu passen. Sie will doch Sache des Einzelnen sein, 
und der Religiöse fühlt sich als absolut selbständig und frei 
innerhalb seiner religiösen Gemeinschaft. Nur eine Gemeinschaft 
hält ihn in Abhängigkeit: die Gemeinschaft mit Gott, die zu 
erreichen und zu verinnerlichen sein höchstes Ziel ist. Aller
dings kennt er daneben doch auch eine menschliche Gemeinschaft, 
der sich zu opfern das Gebot „Liebe deinen Nächsten als dich 
selbst" ihn eindringlichst verpflichtet. Aber in dieser Gemeinschaft 
opfert er doch nur einen Teil seiner Individualität, deren innerer 
Eigenwert immer selbständig und im Gottesbewußtsein ruhend 
bleibt. Immerhin wirkt in dieser Tendenz zur innerweltlichen 
religiösen Gemeinschaft ein eminent sittlicher Grundzug der 
Religion, der eine Analogie zu der Aufgabe der Humanität 
bildet. Vor allem hat das Christentum das historische Ver
dienst, eine überaus idealistische Gemeinschaft unter seinen An
hängern gepflegt zu haben, in der die heroischste Aufopferung 
für die Gesamtheit und den Einzelnen sich bei Hoch und Niedrig, 
laut und verborgen, in großen und kleinen Dingen oftmals 
vollzogen hat. Ohne die Freiheit des einzelnen religiösen In
dividuums anzutasten, hat so das Christentum doch einigend 
gewirkt und gerade in der Person seines Stifters ein Beispiel 
gegeben, wie trotz aller transzendenten Zielsetzung sich die inner- 
weltlichen sittlichen Aufgaben in den Interessenbereich einer pflicht- 
erfüllten christlichen Persönlichkeit einbeziehen müssen. Der Ge
danke der Liebe und Aufopferung für Andere ist für das inner
weltliche christliche Bewußtsein der ausschließliche Inhalt des 
Lebens geworden, ohne dabei die transzendente Jenseitshoffnung 
der christlichen Individualität zu schwächen. Im Gegenteil, die 
Aufopferung für die irdische Gemeinschaft hat um so mehr den 
Blick auf die überweltlichen Werte gerichtet, aus deren Ahnung 
man wieder Kraft gewann, das Letzte in der Hingabe an die 
Brüder zu leisten.

Doch nicht auf diese starke wechselseitige Abhängigkeit des 
transzendenten und immanenten Gehalts der christlichen Religion 
kommt es Natorp an; er unterstreicht vielmehr stark die imma
nenten praktischen Werte, die das Christentum in der Vergangen
heit der Menschheit geboten hat und die er für die Zukunft des 
Menschengeschlechtes in keiner Weise missen möchte. Mit großem 
Geschick ergründet er bei Luthers Glaubensbegriff als Fundament 
die sittliche Wahrhaftigkeit gegen sich selbst, die seit der Reformation 
der Leitstern des Protestantismus geblieben ist, so oft er auch 
schon unterzugehen drohte. Und aus dem Gewissensquell des 
Glaubens entspringt dann die neue Stellung zu den Werken 
als freie notwendige Betätigung des Glaubens ohne selbstische 
Gedanken, allein dem Nächsten zu gut. Dabei läßt Natorp die 
andere größere Hälfte von Luthers Glauben weg: seine Ueber- 
zeugtheit, daß Gott als lebendige Macht ihn ergriffen und über
wältigt hat, seine Gewißheit, daß seine innerste Existenz in keiner 
Weise vom Leben der Welt abhängig, an außer ihm, über ihm 
wirkende Kräfte gebunden ist und von ihnen ihren Antrieb er
hält. Genug, Natorp erfaßt an der Religion und dem geschicht
lichen Christentum nur das sittliche Motiv als Kern, womit 
er zugleich die Religion für das Kulturbewußtsein der Mensch
heit rettet. Als sittliches Selbstbewußtsein wirkt die Religion
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aufs beste mit an den Humanitätszielen, aber nicht als das, 
was sie sein will: überweltliche Kraft zur Verwirklichung des 
Guten. Solche subjektive Gewißheit ist nicht möglich auf den 
allgemeinen Grundlagen menschlicher Vernunft; undefinierbar, 
unerweisbar tritt sie in den einzelnen religiösen Typen auf und 
verlangt objektive Anerkennung, wofür ihr alle Rechtstitel fehlen. 
Das legt Natorp in einer psychologischen Untersuchung über die 
Religion dar.

Religion entquillt dem Gefühl, der psychischen Grund
kraft der Menschenseele: davon geht Natorp im Anschluß an 
Schleiermacher aus. Aber ist das Gefühl denn eine eigenartige 
Bewußtseinsform neben dem Erkennen, Wollen und der künstler
ischen Phantasie? Nein, sondern es vertritt den gemeinsamen 
Untergrund alles seelischen Lebens, der in steter nach 
Gestaltung drängender Bewegung zwischen Lust und Unlust auf 
und ab wogt. In dieser unendlichen Bewegtheit und Mannig
faltigkeit des Gefühls ist der Ursprung aller seelischen Antriebe 
im Menschen; keine Erkenntnis, kein Wille, kein ästhetisches 
Schauen ist uns möglich, ohne daß das Gefühl seine ursprüng
liche produktive Kraft hat wirken lassen, die uns zur Denkarbeit, 
zur Willensanspannung, zur ästhetischen Hingabe treibt. Als 
unerschöpflich, unendlich erweist sich dabei das Gefühl. Daher 
will es im besonderen die Religion als Gefühl des Unendlichen 
zu seinem Gegenstand erwählen und deren Universalitätsansprüche 
vertreten. Als Religion verspricht das Gefühl, die Menschen 
über Raum und Zeit hinwegzusetzen, ungeahnte Erkenntnisse und 
Kräfte ihnen zu verschaffen und Gewißheiten zu geben, die außer
halb der Grenzen des natürlichen Wissens liegen, die transzendent 
sind. Viel zu enthusiastisch, um sich in seinen Ansprüchen durch 
Gründe, daß das Unendliche doch niemals Gegenstand unseres 
Erkennens oder Ziel unseres Willens sein könne, behindern zu 
lassen, taucht das Gefühl in das Reich der Stimmungen ein. 
Wegnahme der Schuld, Einssein mit Gott, ewige Seligkeit winken 
als Ziele, und eine heilige Schwärmerei täuscht beglückende 
Seelenzustände vor, die innerhalb der Grenzen der Vernunft 
ausgeschlossen sind. Dieses Ueberwuchern des Gefühls, die be
wußt entschlossene Transzendenz der Religion sieht Natorp 
als ihre größte Gefahr an.

Soll daher die Religion innerhalb der Humanität Platz 
haben, so muß sie ihren Geburtsfehler des Transzendenzanspruchs, 
den ihr das unendliche Gefühl mitgegeben hat, ablegen. Welche 
Wichtigkeit hat aber dann diese gereinigte Religion noch für 
die Menschheit? Ihr Wert liegt für Natorp in der subjektiven 
persönlichen Gewißheit von der Realität des sittlichen Gedankens, 
den sie dem Einzelnen verschafft. Ueber die objektive Ethik als 
Wissenschaft hinaus will das Individuum doch eine gewisse Zu
versicht, ein Vertrauen auf die Existenz und den Fortschritt des 
Guten haben; und das vermag die Religion vermöge ihrer er- 
kenntnismäßigen Verknüpftheit mit dem sittlichen Selbstbewußt
sein zu leisten, da sie durch ihre Wurzelung im Gefühl eine 
persönliche Kraftüberzeugung hinzufügt, die allen logischen Zweifel 
und alle ethischen Schranken durch Glauben an das sittliche 
Ideal überwinden kann. So ist Religion die natürliche gefühls
mäßig ursprüngliche Aeußerungsweise des Bewußtseins von einer 
überempirischen, sittlichen Realität. Und weil dieses Bewußt
sein durch keine logische Erkenntnis noch ethische Erziehung so 
universal und mächtig impulsiv in den Menschen als Triebkraft 
lebendig werden kann als durch die Religion, so gehört die 
Religion als Kulturfaktor zur Weiterbildung der Menschheit in 
den Bereich der Humanität.

Was will aber die Reinigung von der Transzendenz für 
die Religion besagen? Nach Natorp bedeutet sie eine Befrei
ung der Religion von einem fälschen Gemeinschaftsideal, von 
einem irrigen Gottesbegriff und von einer mindersittlichen 
Eudämonie.

In dem Gefühl an sich liegt ein schöner Trieb zur Mit
teilung, zu menschlicher Gemeinschaft; das Gefühl erträgt die 
Isolierung schwer, vielmehr wünscht es auch in seiner individua
listischen Eigenart, mit Anderen in Beziehung zu treten und in 
einem Gesamtleben Vieler sich auszubreiten. Auch die Religion 
hat diese freundliche und sittlich überaus wertvolle Gabe mit
bekommen, aber sie mißbraucht sie durch ihre transzendente
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Orientierung. Wohl wünscht sie eine Gemeinschaft; aber sie 
begehrt nicht die natürlich menschliche Gemeinschaft zu fördern, 
sondern diese läßt sie außer Acht zu Gunsten einer gefühls
mäßigen unmittelbaren Vereinigung mit dem ünendlichen, mit 
der Gottheit. Mit dem Erstreben dieser transzendenten Gottes
gemeinschaft schädigt die Religion die innerweltliche sittliche 
Menschengemeinschaft auf das schwerste. Läßt sie aber ihren 
Transzendenzanspruch fallen, so tritt die Energie ihres Gemein
schaftsgefühls in den Dienst des innerweltlichen Gesamtlebens. 
Damit gewinnt die Religion die ihr eigentümliche Aufgabe inner
halb der Grenzen der Humanität, zu deren klaren Erfassung sie 
sich im Laufe der Geschichte noch nicht hindurchgerungen hatte; 
dann wird sie auch erst als Religion der Menschheit ihre volle 
versittlichende Kraft in der Welt erweisen.

Eine ganz ähnliche Klärung der Religion ist es, wenn ihr 
Gottesbegriff der transzendenten Bedeutung als einer unendlichen 
Persönlichkeit entkleidet wird. Das sittliche und soziale Moment 
hat bei allen höheren Religionen gerade in dem Gottesgedanken 
seinen höchsten Ausdruck gewonnen. Indem Gott als das sitt
liche Ideal gedacht wird, erscheint das Sittengebot ohne weiteres 
als das Gebot Gottes. Durch diese Begründung in einer über
empirischen Realität erhält nun das Sittengebot einen nicht zu 
unterschätzenden persönlichen Charakter, der die Erfüllung des 
Gebotes dem Einzelnen zur innerlichen Verpflichtung macht. 
In ganz anderer Weise als das abstrakte Sittengesetz geht der 
religiöse Gotteswille dem Menschen nahe; er zwingt den Ge
danken auf, daß das sittliche Ideal sich doch die Welt und die 
Herzen der Menschen erobern muß, und verpflichtet uns zugleich 
aufs dringendste, uns persönlich dieser Mitarbeit nicht zu ent
ziehen, da von unserem sittlichen Verhalten der Wert abhängt, 
den wir vor uns selbst, vor der Menschheit, vor Gott haben. 
Um uns selbst, um unser sittliches Dasein dreht sich also unser 
moralisches Verhalten: das bringt uns der religiöse Gottes
begriff zum eindringlichen Bewußtsein. Der Gedanke der Per
sönlichkeit Gottes bezeichnet auf das schärfste, wie persönlich uns 
die sittliche Frage angeht, und er kann darum nicht ohne weiteres 
fallen gelassen werden; vielmehr gilt es, ihn seiner transzendenten 
und anthropomorphen Bedeutung zu berauben. Und das will Natorp 
erreichen durch Abklärung der Glaubensvorstellungen zur reinen 
Idee oder durch ihre Herabsetzung zum bloßen Symbol. „Der 
sittliche Kern der religiösen Anschauungen wird dadurch nicht 
bloß nicht zerstört, sondern nur um so reiner herausgelöst."

Endlich gilt es noch, das transzendente Glücksbedürsnis des 
religiösen Individuums der Kritik zu unterwerfen. Von dem 
innerweltlichen Eudämonismus haben sich die historischen Reli
gionen in ihrer Höherentwicklung ziemlich befreit, so stark sie 
auch in ihrem Ursprung mit ihm verquickt waren. Besonders 
dem Protestantismus spricht Natorp das Verdienst zu, die Frage 
nach der Rechtfertigung dem Verlangen nach Glück und Selig
keit übergeordnet zu haben. Der sittliche Gedanke der Reinigung 
des Einzelnen und der Menschheit von Schuld tritt beherrschend 
hervor, während der Gedanke eines Anspruchs auf Lohn für 
eigenes Verdienst als sittlich und religiös unerträglich abgewiesen 
wird. Aber in einer Hinsicht hat sich doch in der Religion 
ein Anspruch erhalten, der über die Grenzen der reinen Sitt
lichkeit hinausgeht, in der Hoffnung auf ewige Fortdauer des 
Individuums, in der Unsterblichkeitsidee. Die sittliche Vollendung 
des Individuums, die die Religion für ihre Gläubigen in einem 
ewigen Leben fordert, ist aber für Natorp keine Forderung der 
Ethik, welche die sittliche Vollkommenheit der Menschheit ins 
Auge faßt. Nur als Glied der Menschheit arbeitet der Einzelne 
an der Realisierung der Sittlichkeit mit, nicht aber um sich als 
Individuum zu erhalten. Daher nimmt der religiöse Unsterb
lichkeitsgedanke den Einzelnen wieder aus der Humanitätsgemein
schaft der Menschheit heraus und verheißt ihm eine persönliche 
Unsterblichkeit, für die weder Verstandes- noch Vernunft-Garantien 
aufzubringen sind. Gerade das persönlichste Lebensgefühl der 
Religion spricht aus dieser nicht zu überwindenden Hoffnung, 
das Individuum in ein Jenseits hinüberzuretten. Doch Natorp 
meint, daß rein sittliche idealistische Religion auch hier noch 
das Opfer der Transzendenz bringen könne. An den ewigen 
Inhalt der Persönlichkeit, der in der Menschheit unendlich weiter
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lebt und wirkt, halte sich die Religion, nicht an die unaufhör
liche Existenz des Individuums! Wenn die Religion die End
lichkeit des einzelnen Menschenwesens einsieht, wird sie um so 
mehr die Bedeutung der menschlich-sittlichen Gemeinschaft stützen, 
in der sie dann eine ewige Fortdauer des Guten innerhalb der 
Grenzen der Humanität findet. „Denn die Menschheit, als Idee, 
stirbt nicht."

Auf diese Weise glaubt Natorp die Religion zu kräftiger 
Mitarbeit an der Erreichung des Humanitätsideals der Mensch
heit gereinigt zu haben. Dem Wahrheitsbewußtsein entsprechend, 
hat er in der Religion das rein sittliche Moment aufgedeckt und 
will diese durch ihren Gefühlsursprung eigentümlich gestärkte 
Kraft für die praktische Verfolgung des sittlichen Ideals nicht 
aufgeben. Aber wegfallen müssen alle Glaubensgedanken, die 
mit diesem Wahrheitsbewußtsein sich nicht einigen können, d. h. 
der Transzendenzgedanke und alle aus ihm abgeleitete Dogmen. 
Nur zu symbolischen Vorstellungen darf die religiöse Phan
tasie ihre sittlichen Grundgedanken mit dem duftigen Gewände 
ästhetisch gefühlsseliger Erfindung verkleiden. Unter der strengen 
Aussicht von Logik, Ethik und Aesthetik kann dann d'.e Religion 
an ihrem Teil ihre Bedeutung für den Kultursortschritt der 
Menschheit bewähren.

Wie sich Natorp in großen Zügen diese Stellung der 
Religion bei dem Erziehungswerk an der Menschheit denkt, legt 
er in einem größeren Abschnitt als sozialpädagogische Folgerungen 
aus seinem Religiousbegriff dar. Besonders wichtig ist ihm 
dabei die Frage „Religion und Schule". Er hofft auch in 
den Unterricht die Religion als Fach retten zu können in folgen
dem Aufbau: strikte undogmatische Einführung in die religiöse 
Vorstellungswelt, Religionsgeschichte und endlich Religionsphilo
sophie. Das, was Natorp an dieser Stelle über Mißstände der 
religiösen Unterweisung sagt und an praktischen Fingerzeigen zur 
Besserung des religiösen Unterrichts gibt, wird wohl am ehesten 
den Beifall sreigesinnter ernster Theologen und Pädagogen finden, 
da man zu manchen seiner Folgerungen auch auf Grund einer 
andern positiveren Anschauung der Religion kommt. Um so 
mehr schätzen wir in dem ganzen Buche wie auch in diesem 
Kapitel die weise Mäßigung des Urteils, wie uns überhaupt 
die innerliche Anteilnahme des Philosophen an der religiösen 
Gedankenwelt nur erfreuen kann.

Um so weniger dürfen wir die Ansätze zur Kritik verbergen, 
die sich dem Theologen zeigen, wobei wir nicht etwa eine Wider
legung, sondern nur eine möglichste Verständigung mit der ernsten 
Religionsauffassung Natorps im Auge haben. Das treffliche 
Nachwort, das der Verfasser der neuen Auflage seines Buches 
angefügt hat, kann uns dabei als Führer dienen. Um zwei 
Fragen konzentriert er darin die Diskussion: um die psycho
logische Charakteristik der Religion und um ihren Rechtsanspruch 
der Transzendenz.

Natorp kommt zunächst wieder auf das Gefühl als den 
Ursprung der Religion zu sprechen und zeichnet es aufs neue 
als das originale quellende Leben der Seele, das in stetem Ge
staltungsringen das Unterbewußtsein des Menschen drängend und 
wogend erfüllt, allschaffend und allgewaltig, gefährlich in seiner 
Grenzenlosigkeit, unentbehrlich und verehrungswürdig in seiner 
Schöpferkraft und Tiefe. Dann schildert Natorp die Meinungen 
seiner Gegner, und es ist uns besonders wichtig, wie er sich 
mit Herrmann, der als Theologe die Kantischen Grundlagen 
Natorps teilt, auseinandersetzt. Herrmann beschreibt den Ur
sprung der Religion in religiösen Ausdrücken. Erlebnis als 
innere überwältigende Tatsächlichst, Bewußtsein des eigenen 
aus sich selber quellenden Lebens, Einheitlichkeit und Verborgen
heit des Selbstgefühls sind die Begriffe, mit denen Herrmann 
das der natürlichen und wissenschaftlichen Erkenntnis entzogene, 
aber dennoch so unendlich reale Wesen der Religion zu packen 
versucht, dessen Unentbehrlichkeit in unserem Dasein sich mit 
stets erneuerter Gewißheit in uns aufdrängt. Aber Natorp findet 
mit großer Sicherheit, daß in all diesen Ausdrücken des religiösen 
Phänomens doch das Gefühl als psychologisches Motiv vorhanden 
ist. Herrmann wird vielleicht nicht zugeben, daß die Quelle der 
Religion nur Gefühl sei; aber daß das Gefühl beim Entstehen 
der Religion der stärkste mitwirkende Faktor ist, scheint auch mir
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durchaus sicher. Nur darf das Gefühl, wenn anders es den 
Ursprung der Religion bedeuten soll, nicht mehr allein in den 
inhaltlich leeren formalen Bewegungsausdrücken erklärt werden, 
über die Natorp vorsichtig bei seiner Charakteristik des Gefühls 
nie hinausgeht. Auf dieses so beschriebene Gefühl kann sich 
Herrmanns Religion nicht festlegen lassen, und daher kommt 
es, daß er lieber Natorps Gefühlstheorie ablehnt. Denn aller
dings ist die Religion psychologisch etwas viel Komplizierteres 
als nur Drang nach Gestaltung und Expansion; ein ganz be
stimmter Inhalt macht sich bewußt und klar sofort in dem 
religiösen Fühlen geltend: die Setzung des eigenen Ich als 
einer geheimnisvollen und unbedingten Tatsache. Nicht etwa, 
daß wir erst durch eine Reihe erkenntnismäßiger Schlüsse uns 
unserer inneren einheitlichen Wirklichkeit bewußt werden könnten, 
nein, unmittelbar aus unserem „Gefühl" entsteht uns ein ein
heitliches Lebensbewußtsein, die Ueberzeugung von der Geschlossen
heit unserer inneren Persönlichkeit, die wir in Denken und Handeln 
als ein vorhandenes Ganzes setzen. Dieses Gefühl vom Ein
heitswert unseres psychischen Daseins kann uns garnicht erkennt- 
nismäßig vermittelt werden, da ja im Gegenteil die praktische 
Vernunft dieses Bewußtsein stets zerstört und als unendliche 
Aufgabe vor uns hinstellt. Doch können wir diese Ueberzeugt- 
heit von dem Einheitswert unseres Selbst für das sittliche Leben 
und die Erstrebung der Humanität schlechterdings nicht ent
behren, und Natorp weiß wqhl, was die Religion der Mensch
heit mit dieser inneren Lebensbejahung zu geben hat, wenn er 
die Religion als methodisches Prinzip zur sittlichen Läuterung 
der Menschheit festhalten will. Aber Religion ist nicht nur 
Methode, Religion ist Inhalt.

Dieser Inhalt, der unmittelbar in unserem Gefühl als 
Bewußtheit unseres einheitlichen seelischen Daseins auftritt, ist 
ein psychologisches Novum, das in Natorps enger Gefühls
definition keinen Platz finden kann. Daß er aber über diesen 
Sinn der Religion hinwegsieht, gibt ihm die Möglichkeit, die 
eine ganze Hälfte der Religion wegfallen zu lassen, nämlich 
ihren Jndividualcharakter. Solche Streichung entspricht aber 
weder dem historischen noch dem systematischen Begriff der Reli
gion. In keinem religiösen Genius der Vergangenheit ist die 
Religion nur als sittliches Selbstbewußtsein aufgetreten, das 
seine Verwirklichung allein in der Welt und Menschheit sucht, 
wie Natorp es will. Gerade Luther, den Natorp als ener
gischsten Zeugen für seine sittliche Religionsbegründung anruft 
(S. 20 f.), ist zu derartiger Beweisführung nicht zu brauchen. 
Außerordentlich stark tritt bei ihm die Auffassung vor, daß vor 
allem die Rettung der eigenen Seele durch Glauben an die 
Gnade Gottes erreicht werde, und hinter dem Ziel der Ver
einigung mit Gott erscheint die innerweltliche Arbeit an der 
Versittlichung der Menschheit nur als eine notwendige Folge 
der Gotteshingabe. Hat Luther nicht gerade die Forderung auf
gestellt, daß man die Welt haben solle, als hätte man sie nicht, 
um desto stärker Gott zu haben und sich selbst zu finden! Und 
dieses Wort ist nicht nur aus den Genuß der irdischen Güter, 
sondern auch auf die Erfassung der innerweltlichen sittlichen Auf
gaben zu beziehen, die ihren vollen Sinn doch nur sub specie 
aeternitatis erhalten.

So erscheint mir zwar Luther als ein schlechter Kronzeuge 
für die selbständige sittliche Orientierung der Religion. Um so 
lieber stimme ich aber Natorps Auffassung von der sittlichen 
Bedeutung der Religion zu. Ohne Zweifel hat die Religion 
den innerweltlichen sittlichen Fortschritt der Menschheit als einen 
Wert an sich zu erfassen und diese Aufgabe als eine gottgewollte 
aus allen ihren Kräften zu fördern. Kant hat uns diese Klar
heit gebracht. Andererseits müssen wir aber ebenso stark mit 
Luther den Grundsinn der Religion betonen, daß sie Rettung 
des eigenen Selbst durch Hingabe an Gott ist. Dieses Bedürf
nis erhebt sich aus dem Bewußtsein unseres seelischen Daseins, 
das eben auf Grund seines Gefühlsgehalts durchaus kein gleich
mäßiges ist, sondern den Schwankungen des Gefühls unter
worfen zwischen Sicherheit und Unsicherheit, Geschlossenheit und 
Zerbrochenheit wechselt; aber vorhanden ist es immer. Stetig 
wird die individuelle Seelenexistenz als ein Wert von unserem 
Bewußtsein bejaht und findet in der Religion als Gottessehn-
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sucht, Gottesliebe, Gotteshingabe ihren genuinen Ausdruck. Die 
Religion dieses ihres Jndividualwertes berauben heißt ihr ihren 
Gehalt, ihre eigentliche Kraftquelle auch für ihre innerweltliche 
Arbeit nehmen, und Natorp kann sich nicht darüber täuschen, 
daß seine Religion die köstliche sittliche Aufgabe, die er ihr in 
der Humanität stellt, nicht zu lösen vermag, weil sie nur die 
eine Hälfte der Religion ist. Bewußtseinseinheiten lassen sich 
aber schlechterdings nicht halbieren, sie sterben an der Operation.

Die Konsequenz meiner Auffassung des religiösen Gefühls
ursprungs wird weiter sein, daß auch der Transzendenzanspruch 
der Religion als ein ihr notwendig einwohnender Sinn in mög
lichst bescheidener und die Sittlichkeit nicht eudämonistisch irri
tierender Weise sein Recht erhalten muß. Daß die Religion 
mit solcher Grundlegung und solchem Anspruch die Grenzen 
strenger Wiffenschaftlichkeit verläßt, ist klar, ich glaube aber 
nicht, daß sie deswegen ihrer Wahrhaftigkeit untreu wird. Der 
Religiöse findet in sich ein Lebensbewußtsein, das er bei klarer 
Wahrheitsforschung nicht als aus ihm selbst stammend erklären 
kann, sondern das ihm seine Verkettung mit überweltlichen 
geistigen Werten sicher stellt. Nicht als ob dieses Transzendente 
ihm etwas durchaus Sicheres und Stetes wäre, sondern im be
ständigen Wechsel von Besih und teilweisem, ja sogar völligem 
Verlust macht es sich in ihm geltend. Aufgabe und Gabe zu
gleich, erhält es sein innerstes Wesen in steter Spannung, und 
mit dem Bewußtsein der höchsten überweltlichen Kraft verbindet 
es die Einsicht in die eigene Unselbständigkeit, Abhängigkeit und 
Unzuverlässigkeit. Macht man sich diesen Sinn des Transzen
denten klar, daß es tatsächlich kein geruhsamer Besitz ist, sondern 
beständig in schwerstem inneren Ringen zur Wirklichkeit in uns 
erhoben sein will und nur in seltenen Augenblicken des Lebens 
als vorübergehende Gewißheit uns Kraft spendet, daß also 
seelische Antriebe ohne Unterlaß als ein religiöses Gewissen uns 
zum Streben nach der Vereinigung mit Gott anhalten, dann 
kann man die Furcht der Philosophen nicht teilen, daß durch 
solche Transzendenz der Ernst der Sittlichkeit geschädigt werde.

So liegt es an der Engigkeit von Natorps Gesühlsbegriff, 
daß das, was wir Religion nennen, in seinem System nicht 
leben kann. Um so stärker müssen wir aber betonen, daß das 
Positive, was Natorp als seine Religion herausstellt, ohne Zweifel 
in unsere weitere Religionsbestimmung hinübergenommen werden 
muß. Wir Theologen haben allen Grund, die sittliche Aufgabe 
der Religion innerhalb der Grenzen der Humanität sehr ernst 
zu nehmen und die Kritik Natorps an unserer Religionsauffassung 
nicht ungenutzt zu lassen, wenn wir uns auch darüber das Recht 
unserer individuellen Religiosität als innerster Gewißheit vor
behalten. Karl Bornhausen

Iolkskirche und Katechismus
Vor mir liegen zwei kleine, aber inhaltreiche Schriften, 

die sich zusammenfassen lassen, wenn man sie in dem Geiste 
würdigt, aus dem sie hervorgegangen: die Rede, mit der D. 
Paul Mezger als Rektor der Universität Basel am 13. No
vember 1908 dem Jahresfeste seiner erlauchten alten Hochschule 
die Weihe gegeben, daneben eine Abhandlung des Professors 
Heinrich Matthes in Darmstadt; jene Rede handelt von 
Eigenart und inneren Lebensbedingungen einer 
protestantischen Volkskirche*), diese Abhandlung von 
Neuen Bahnen für den Unterricht in Luthers 
Katechismus.**) Mezger freilich berührt den Katechismus 
nicht und Matthes die Volkskirche nicht. Und doch führte mich 
die Lektüre der einen Schrift durch Jdeenassoziation zu sofortiger 
Lektüre der andern, um zu sehen, ob sie sich freundlich oder 
feindlich berührten. Benutzt hat keiner der beiden Autoren den 
andern, keiner hätte vielleicht auch direkt auf den andern Be
zug genommen, wenn er seine Schrift schon hätte lesen können. 
Aber mich als Leser führte die eine zur andern, weil ich meine,

*) Basel, Verlag von Helbing und Lichtenhahn 1909. 31 S. 
65 Pfg.

**) Berlin, Verlag von Reuther u. Reichard 1909. 22 S. 40 Pfg. 
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daß man vom Katechismus heutiges Tages im Blicke auf die 
Volkskirche zu reden hat, und daß umgekehrt, wo man von dem 
Charakter und Werte des Kirchentypus redet, den der Ausdruck 
„Volkskirche" bezeichnet, auch die Frage auftaucht, was der 
Katechismus bedeute.

Mezgers gedankenvolle, kluge Rede konnte nicht auf Detail 
eingehen und bis zur Katechismusfrage vordringen. Ich möchte 
also nicht den Schatten eines Vorwurfs andeuten, wenn ich 
konstatiere, daß sie den Katechismus nicht berührt; Luthers 
Katechismus liegt für einen Baseler Kirchenpolitiker vollends 
außer allen Linien. Es ist ein sehr geschickter Griff, daß Mezger 
die sich ihm als Professor der systematischen Theologie bietende 
Gelegenheit, zu einem erlesenen Kreise von Notabilitäten in der 
Eigenschaft als Universitätsrektor zu reden, wahrnahm, um bei 
der in nahe Aussicht genommenen gesetzlichen Neuordnung des 
Verhältnisses von Kirche und Staat in Basel an beide Organi
sationen und ihre jetzt zu besonders verantwortlichem Tun be
rufenen Leiter mit der Bitte heranzutreten, sich auf die not
wendig leitenden Ideen zu besinnen. Er billigt es höchlich, 
daß der „Staat", in dem er die „Kirche" fortab ganz anders 
frei und unabhängig stellen will, doch die Absicht bekundet hat, 
der reformierten Kirche, die er bisher „regiert" hat, auch 
fernerhin „Vorrechte" zu gewähren, wofern — dieses „wofern" 
ist der springende Punkt — sie den Charakter der „Volkskirche" 
beibehalten und demgemäß „Jeden", der zu ihr gehört und 
nicht seinen Austritt erklärt, als vollgültiges Glied anerkennen, 
und ebenso Jeden, der sich zur Ausnahme meldet und ihr zu- 
gehören will, in ihren Organismus mithineinnehmen werde. 
Die Baseler reformierte Volkskirche ist gedacht, nicht im Sinne 
der Begründung einer neuen, sondern im Sinne der von ihr 
selbst auszusprechenden Bekräftigung ihrer historisch gewordenen, 
„bestehenden" Art, als einerseits auf „demokratischer Grundlage 
auferbaut", andrerseits gänzlich „bekenntnisfrei". Mezger be
spricht diese beiden Merkmale, die der bisherigen Landeskirche 
im geltenden Recht eignen und die der „Regierungsrat
schlag" vom 25. Juli 1908 für die zu privilegierende „freie" 
Kirche festgehalten, bez. vollends gesichert sehen will, indem 
er mit sehr feiner Ueberlegung die „Eigenart und inneren Le
bensbedingungen einer Volkskirche" prüft. Er stellt fest, daß 
eine solche Kirche gewiß nicht das „Ideal" sei, das uns evan
gelischen Christen bei dem Gedanken der „Kirche" vor Augen 
stehe: Luther, Spener, Zinzendorf, der junge Schleiermacher, 
Vinet, Sohm, sie alle haben von der Kirche als wahrem, vom 
Geiste erfüllten Gottesvolk ein sehr anderes Bild entworfen, als 
welches eine „Volkskirche" dermalen darstellen kann. Aber 
auch die Volkskirche ist nicht zu verachten. Sie ist das in der 
Not der Verhältnisse, mit Hülfe der Obrigkeiten, überall in 
deutschen Landen aus der Reformation geborene Kirchentum, 
welches durch die Geschichte doch auch bewährt ist als eine 
Trägerin des Evangeliums und als eine „Erzieherin zur Fröm
migkeit." Mezger betont, daß dieses Kirchentum nicht geleistet 
haben könnte, was es geleistet hat, wenn nicht immer ein Kern 
„rechter Christen", solcher Christen, die das Evangelium in 
seinem „reinen Verstand" in ihren Herzen begriffen hätten, darin 
verborgen gewesen und in unmeßbarer Weise durch persönliche 
Lebensführung wirksam gewesen wäre. Solche Christen müßten 
auch in der Zukunft stets vorhanden sein, wenn überhaupt der 
Gedanke eines Gottesreiches der Verwirklichung entgegen gehen 
solle. Dennoch warnt Mezger, daß der bestehende und etwa 
hypothetisch nachweisbare „Kern" der Christenheit je versuche 
sich abzulösen von der „Volkskirche", um in reiner Intimität 
sich zur idealen Kirche zu gestalten. Und er akzeptiert schließ
lich die „Bedingungen", die der Regierungsratschlag formuliert, 
als doch nicht willkürlich und der Sache widerstreitend. Mezger 
ist bereit, speziell auch die „Bekenntnisfreiheit" rundum für die 
Zukunft, wie bisher, gelten zu lassen. Für eine „heutige" 
Volkskirche könne man nicht anders als alle Lehre frei lassen. 
Er redet so nicht in persönlicher Gleichgültigkeit gegen das 
„Bekenntnis", gar gegen das Evangelium, sondern teils in 
nüchterner Beurteilung der tatsächlichen Lage, zumal auch der 
Theologie, teils in unbedingter Zuversicht zu der Lebensmacht 
des Evangeliums und seiner Wahrheit. Es ist ihm eine Glau-
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benstat, die gerade den „rechten Christen" zugemutet werden 
dürfe, auf alle Bindung der „Lehre" zu verzichten. Ausdrück
lich betont er, daß nicht allen Richtungen der Gegenwart „nach 
der Norm des Evangeliums gemesien, das gleiche innere 
Recht, die gleiche Wertschätzung, zukomme." Aber „äußerlich" 
müsse man allen die gleiche Bewegungsfreiheit, auch auf der Kanzel, 
zugestehen. Mezger zeigt ausdrücklich, welchen Segen auch dann 
die „Volkskirche" haben könne, ja nach aller Erfahrung haben 
werde. Ihm selbst ist nicht bange um das Evangelium. Doch 
deutet er an, S. 17 f., daß bei der grundsätzlichen Definierung 
des Charakters, den die „freie" Baseler Volkskirche sich zu
zuschreiben berufen sein werde, eine Bestimmung, daß das Evan
gelium im Prinzip als die Grundlage der Kirche zu gelten 
habe, nicht umgangen werde dürfe.

Welcher Gedankengang führt von Mezgers Rede zu Matth es 
Studie über Luthers Katechismus? Für mich ein solcher der 
Hoffnung, nämlich daß es gelingen möchte, für unsere luthe
rischen deutschen Landeskirchen, noch ehe auch sie viel
leicht „freie Volkskirchen" werden müssen, mit seiner Hülfe ein 
Mehreres an Verständnis dessen, was das Evangelium sei und 
bedeute, herauszuarbeiten, als ihnen bisher zu Teil geworden. 
Unsere Landeskirchen werden zur Zeit nicht besser und nicht 
schlechter sein, als die Baseler, oder überhaupt die schweizerischen. 
Wir werden in absehbarer Zukunft auch wohl noch nicht 
vor eine Situation gestellt, wie die Baseler Kirche sie jetzt hat. 
Aber als früher oder später ziemlich wahrscheinlich stellt sie 
sich auch für uns dar. Tritt sie ein, so wird alles bei uns 
— ich denke mal nur an Preußen — der größeren Dimensionen 
wegen noch ein gut Teil komplizierter sein, als in „Baselstadt" 
(ob „Baselland" zur Zeit mittut, weiß ich nicht und ist auch 
für den Vergleich gewiß nicht ausreichend), wir können gerade 
praktisch sicher viel weniger leicht uns auf „Bekenntnisfrei
heit" einigen! Aber ob nicht die zukünftige „freie" deutsche 
„Volkskirche" lutherischer Provenienz Luthers Katechis
mus wie ein willkommenes Erbe in Ehren halten und allgemein 
als „Bekenntnis" in ihre Volksunterweisung herübernehmen 
dürfte?! Ich bin kühn genug etwas Derartiges zu hoffen, 
wenn unsere Katecheten sich wieder überzeugen werden, daß er 
noch unveraltet ist. „Noch" unveraltet — ich las dieser Tage 
einen prächtigen kleinen Aufsatz von Grethen in der „Kirch
lichen Gegenwart" (Gemeindeblatt für Hannover 1909, Nr. 3) 
über „Noch und Auch", nämlich als zwei „in der Unterhaltung 
über kirchliche Verhältnisse viel gebrauchte Wörter". Da sage 
man: „noch ist der Glaube in unserem Volksleben eine Macht", 
„noch ist die Volksseele vom Geiste des Evangeliums erfüllt." 
Grethen spottet sehr mit Recht über dieses viele halbverzweifelnde, 
glaubenslose „Noch" in kirchlichen Berichten etc. Nur ein ein
ziges „Noch" dürfe unter uns Evangelischen gelten, das: „unsere 
christliche Religion hat noch eine große Zukunft." Dies ist ein 
gutes Wort. Aber ich habe eine starke Zuversicht dazu, daß 
dieses „noch" auch von „Luthers Lehr" gilt. Und Luthers 
Katechismus ist doch Luthers Lehr im kurzen. Man wird mich 
nicht mißverstehen: ich denke daran, daß Luther uns auf den 
Herzpunkt des Evangeliums geführt hat und daß man 
an seinem Katechismus auch Kindern, „allem Volke", wohl 
klar machen kann, was dieser Herzpunkt ist und wie reich das 
Leben ist, welches dort entspringt. Man kann noch mehr 
mit Luthers Katechismus, man kann im Anschluß an ihn gerade 
auch das Maß von Wissen Kindern und „allem Volke" ver
mitteln, welches der Konfirmationsunterricht meines Erachtens 
auch zum Ziele hat.

Ich kann über Matthes' Schriftchen kein eigentliches Referat 
bieten; es ist dafür — bei übrigens recht übersichtlicher, knapper 
Erörterung — zu sehr durchzogen mit kritischen Anseinander- 
setzungen zur Ablehnung oder auch zur Durchsetzung der Ge
danken anderer Methodiker des Religionsunterrichts. Matthes 
stellt sich auf die Seite von Thrändorf - Meltzer und mehr 
noch von Reukauf-Heyn. S. darüber auch seinen Aussatz in 
Chr. W. 1909, Nr. 5. Das will heißen, er hält es mit den
jenigen Katecheten, die den Katechismus verwendet wissen wollen 
und doch der Geschichtserzählung auch einen großen Raum ge
währen. Gegenüber den reinen „Systematikern" und den reinen
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„Historikern", die ja beide teils neuerdings wieder (etwa 
Dörries, Eger, Köster), teils auch schon (etwa die Zurhellen) 
vortreffliche Beiträge zur Katechetik geliefert haben, denkt Matthes 
an eine Behandlung des Katechismus als überall historisch, 
aus der Bibel und Kirchengeschichte, zu beleuchtenden „Lebens
zeugnisses" eines echten, kraftvollen, „Luther"schen Christen
tums. Die Kombination kann ich nur billigen; was Matthes 
in Bezug auf die konkrete Ausführung andeutet, weiß ich weniger 
zu beurteilen, denn katechetischer „Techniker" bin ich nicht. Mich 
hat interessiert, wie Matthes die Stoffverteilung zwischen dem 
Konfirmandenunterricht der Kirche und dem Religions
unterricht der Schule sich denkt, S. 17. Für die Pfarrer 
dürfe und solle die evangelische „Kirchenkunde" in den Vorder
grund treten, wenn etwa die Schule mehr die evangelische 
„Lebenskunde" ins Auge fasse. Der Katechismus als formale 
Grundlage des Unterrichts sichere dabei den notwendigen „ob
jektiven Charakter" gerade auch einer rechten Kirchenkunde. 
„Er erinnert Lehrer und Schüler — vielleicht manchmal zu 
ihrem Verdruß — daß sie auf dem Glauben Luthers stehen, 
daß nicht wir selbst, sondern viele Bekenner vor uns unserm 
Glauben die Bahn gebrochen und unsere ganze Frömmigkeit er
zeugt haben, und daß hier die starken Wurzeln unserer Kraft 
liegen." Da eröffnet sich die mir belangreiche Perspektive auf 
die Volkskirche als solche. Ja unser „Volk" muß seine 
historische „Kirche" kennen und lieben lernen! Das wäre 
eine große Verheißung für unsere Volkskirche in der „Freiheit", 
die man nicht herbeizuwünschen braucht, aber ins Auge fassen 
muß. Ferdinand Kattenbusch

Ireude in den Weligionsunlerricht!
vgl. Nr. 5 und 5

Es muß noch ein Wort über das Wie des Religions
unterrichtes, also über die Methode gesagt werden. Zwar 
bleibt die Frage nach dem richtigen Was die am meisten um
strittene, und sie ist auch in der Tat die Hauptfrage. Allein 
es ist immer schade, wenn ein guter Inhalt nicht gut an den 
Mann gebracht wird, zumal wenn der Mann noch ein Schüler 
ist, dem die Schönheit und Bedeutung des Inhaltes nicht durch 
eine mangelhafte oder unangenehme Form hindurchscheint. Das 
Schwierige besteht nun darin, daß die Methode sehr wenig zu 
passen scheint zu dem, was uns bisher die Hauptsache geworden 
ist, die Persönlichkeit. Und zwar widerstrebt sie gleichmäßig 
dem doppelten Gebrauch, den wir in unsrer Aufgabe von diesem 
wichtigen Begriff machen müssen: die Persönlichkeit ist das Beste, 
was wir in den überlieferten und unveräußerlichen Stoffen finden 
können, und sie ist zugleich das Beste, was der Lehrer herzu
bringen muß, wenn sein Werk geraten soll. Also religiöse Per
sönlichkeit überall: gegeben in den Urkunden, Schrift, Katechis
mus und Gesangbuch, erzielt in dem Kinde, das unterrichtet 
wird, und darum unentbehrlich in dem, der es zu jenen hin
bringen soll. Wie verhält sich nun die Methode zu diesen drei 
Größen? Läßt sich eine bestimmte Weise finden, die dem Lehrer 
und Schüler die Freude nicht verdirbt und zugleich die persön
lichen Werte aus der großen klassischen Zeit der Werte und 
Ideale herausholt?

1. Lehrerpersönlichkeit und Methode
Auch hier geht alles im Zickzack; erst schwört man auf 

die Methode, dann aber sagt man: Die Persönlichkeit muß alles 
tun. Dann aber kommt ein vernünftiger Standpunkt, der die 
guten Gedanken beider Teile zusammenfaßt. Einen solchen hat 
Dörpfeld sehr schön mit einem netten Vergleiche empfohlen: 
Es kommt einer, der behauptet, einen guten Brenner erfunden 
zu haben, durch den das Oel eine viel bessere Leuchtkraft er
hielte. Aber da stellen sich Leute ein, die von dem Brenner 
nichts wissen wollen, denn die Hauptsache sei ja doch das Oel.

Gewiß, wer über das dogmatische und gesetzliche Verständ
nis des Christentums hinausgewachsen ist, der verspricht sich 
unmöglich entscheidende Hilfe von der Methode. Für den ist
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die Persönlichkeit die Hauptsache, und an der Persönlichkeit ist 
die Hauptsache selbst wiederum der Grad ihrer Liebe und Freude, 
die ihr große hohe Güter erwecken können. Und dafür muß 
vor allem gesorgt werden, daß die Lehrer diese Liebe und Freude 
den biblischen Stoffen gegenüber empfinden können. Zwar läßt 
sich dieses Gefühl der Freude nicht aufnötigen, wie überhaupt 
kein Gefühl, wenn es echt bleiben soll. Wenn man in Lehrer
seminaren oder in Lehrerkonferenzen die Reihen hinunterblickt, 
wird man immer manches Gesicht gewahr, auf dem kaum je 
ein Strahl wirklicher Freude an dem Inhalt der biblischen Ge
schichte leuchten wird; höchstens wird es dazu kommen, daß ein 
solcher Mann Freude an der Art der Behandlung und an ihrem 
Ergebnis in dem Geiste der Kinder gewinnt. Aber man sollte 
doch immer mehr daran arbeiten, um den Lehrern, denen die 
es sind, und denen, die es werden wollen, dieses zarte und em
pfindliche Gebiet der Religion möglichst wenig widerlich und 
möglichst viel interessant und lieb zu machen. Das gilt für 
alle, die an der großen Brunnenstube aller Volksbildung, in 
den Lehrerseminaren, fitzen. Doppelt sollte man sich vor allem 
Schulärger und Schulton hüten, wenn man hier Religion zu 
geben hat. Aber man sollte auch immer mehr alles tun, um 
den Geist zu vertreiben, der dort Jahrzehnte hindurch gehaust 
hat und noch haust: den Geist eines abgestandenen Scholastizis- 
mus, der in einer ad usum delphini ausgezogenen Dogmatik 
wohnt, um jeden Hauch von Leben und Freude grinsend zu 
vertreiben. Dazu gehört freilich Studium auf allen Seiten, 
ein Studium der Bibel zumal, das — ja nun muß man sich 
vor Phrasen aus der Kanzelberedsamkeit hüten — einem immer 
mehr zum Bewußtsein bringt, welch schönes und gutes Buch 
diese Bibel ist, wie sie überall erklingt von dem hellen Ton 
energischen und echten persönlichen Lebens, wie sich in ihr immer 
neue persönliche Ideale im schweren Kampf mit alten in die 
Höhe arbeiten. Davon müssen die jungen Leute ein Gefühl 
bekommen; und sie bekommen es auch, wenn sich hinter dem 
Gestrüpp der zeitgeschichtlichen Vorstellungen und Schlüsse ihnen 
auf einmal ein bedeutendes Menschenantlitz zeigt.

Ist das Seminar noch meist in der Hand der alten theo
logischen Weise,* *) so ist doch das weite Feld der Literatur 
anders bestellt, und dabei ist zu ihm freier Zutritt für jeden, 
der im Seminar nehmen mußte, was er bekam. Und auf diesem 
Felde der religionspädagogischen Literatur kann man eine hoch
erfreuliche Beobachtung machen. Es besteht nämlich sozusagen 
eine Prästabilierte Harmonie, eine von der Vorsehung bereitete 
gegenseitige Hinneigung zwischen den strebsamen Gliedern des 
Lehrerstandes und der neuen kritisch-geschichtlichen Theologie, die 
Altes nur einreißt, um besseres Neues zu bauen. Diese Ueber
einstimmung ist durch die fleißigen und tüchtigen Sachsen uitb 
Thüringer vermittelt, die seit langer Zeit in vielverbreiteten 
Büchern der Lehrerwelt aus ihren Nöten zu helfen suchen. Die 
Arbeit, die hier geschehen ist und noch geschieht, ist aller Achtung 
wert.**) Außerdem verschwinden die meisten von den Zehn
tausenden unserer populären theologischen Schriften, den Religions- 
geschichtlichen Volksbüchern, Lebensfragen und den „Schriften des 
Neuen Testamentes" sicher in Schulhäusern, um auf diese Weise, 
also mittelbar das Volk zu erreichen, das uns noch unzugäng
lich ist. Und wenn Regierung und Kirche diesem Geist noch 
widerstreben, so ist das sehr gut, wie jeder Widerstand; denn 
dadurch wird nach dem Willen der Vorsehung jeder genötigt, 
sowohl geistig als auch besonders religiös sein Allerbestes her
zugeben.

Ja gewiß, wo solche Freude an den Gestalten der Bibel 
in einer Persönlichkeit Gestalt gewinnt, da scheint sie auch durch 
die älteste und steifste Methode hindurch. Aber kann man 
denn auch nicht einen neuen Brenner zu dem neuen Oel hin
zufügen?^

*) Aber siehe die vielgebrauchten Lehrbücher von R. Kabisch, 
Religionsbuch für evangelische Lehrerseminare. 1.—3. 
Teil. Göttingen, Vandenhoeck 1900 f. Zusammen 8,20 Mk.

**) Siehe außer den im vorigen Artikel genannten noch die 
Präparationswerke von Paul Staude (Langensalza, 7 Hefte) und 
von Meltzer,GeschichtlicherReligionsunterricht (Leipzig, 
H. Bredt) und Präparationen zu den biblischen Geschichten von 
Richard Staude (Dresden, Bleyl und Kämmerer).
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2. Methode und biblische Persönlichkeit
Methoden, die alle Freude töten mußten, sind offenbar die 

alten und bekannten; die Weise, die das Gedächtnis vor allem 
berücksichtigte, und die andere, die als Maulbrauchen bezeichnet 
wird. Jene, die an den heiligen Stoff und an die heilige 
Form, die auch an die fast mechanische Wirkung alles dessen 
glaubte, was dem Gedächtnis eingeprägt war, steht ohne Zweifel 
ältern Leuten noch in schmerzlicher Erinnerung. Lesen oder Vor- 
erzählen, Durchkneten, Abfragen und Wiederholen, das sind ihre 
Marterwerkzeuge gewesen. Tätig mit Geist und Hand war eigent
lich nur der Lehrer. Das Kind glich dem Sack, in den er hinein
stopfte. Dazu trat dann als seine Betätigung nur das Maul
brauchen, das ist kurz gesagt das kindliche Echo auf die Kunst 
des Lehrers, dem Gegenstand seiner Behandlung, je nach seiner 
religiösen Grundauffassung, die Religion entweder heraus- oder 
hineinzukatechisieren. Mechanische Geduldspiel-Geschicklichkeit, Glück 
oder höchstens Spürsinn für die Meinung des Lehrers ließen zu 
seinen Fragen die Antworten fügen, wobei der Lehrer seine Ob
jekte in die größte Himmelssehnsucht oder in die tiefste Buße 
hineinkatechisieren konnte. Gegen dieses verlogene Spiel ist ja 
der gröbste Memoriermechanismus und -Materialismus noch Gold, 
denn dabei kommen doch noch die Sachen selbst, wenn auch oft 
erst recht spät, zur Geltung und Wirksamkeit; aber über dieses 
Spiel dialektischer und dialogischer Technik springt der Mensch 
im besten Fall gleichgültig hinweg, wenn er nicht die Lüge ver
lacht und verachtet.

Diesem Verfahren gegenüber besteht nun aller Fortschritt 
darin, daß nicht mehr Wahrheiten zerquetscht, sondern Personen- 
inhalte ausgeschöpft werden, und zwar so, daß die Selb st - 
tätigkeit der Seele möglichst dabei berücksichtigt wird. Denn 
Selbsttätigkeit macht jedem regern Geiste Freude, und man be
sitzt doch nur, was man sich selber erworben hat. Ihre Weise 
ist natürlich ganz verschieden, je nach der Altersstufe und der 
damit gegebenen Aufgabe. Es handelt sich nämlich um das 
Doppelte, das im vorigen Aufsatz gemeint wurde, um die An
regung des Gemütes und die Klärung des Verstandes. Jenem 
sollen zunächst einmal die Gestalten selbst eingesenkt werden, 
dieser soll die Zusammenhänge und den Sinn beherrschen. Jenes 
kann nun so geschehen, daß man die Geschichten, die von jenen 
Gestalten handeln, vorliest, vorerzählt oder lernen läßt. Aber 
mit dieser im ganzen doch recht passiven Aufnahme der Bilder 
durch das Kind ist man immer weniger zufrieden. Man geht 
vielmehr zuerst dazu über, neben dem einfach aufnehmenden In
tellekt auch die Phantasie in den Dienst der Aufgabe zu stellen, 
indem man erzählend ausschmückt, wie es schon längst Wiedemann 
und Scharrelmann getan haben und neuerdings besonders die 
Zurhellens tun. So wird zwar der biblische Wortlaut ver
lassen, aber das ist die richtige praktische Folge der Beseitigung 
der Verbalinspiration. Dafür tritt aber ein desto lebhafteres 
wirkliches Interesse hervor, denn die kindliche Seele lebt am 
liebsten in der bunten Welt der Phantasie. Ganz besonders 
aber wächst die Freude, wenn nun das Kind selbst noch heran
gezogen wird, um das Gebäude einer solchen Geschichte zu er
richten. Das nennt man die entwickelnd-darstellende oder auch 
bloß die darstellende Methode.*) Diese scheint gegenwärtig trotz 
mancher besonnenen Warnung**) das Feld zu behaupten, je 
nach der Art von Lehrer und Kind in einer einfacheren oder 
bunteren Ausführung. Gewiß, die Gefahren sind groß. Das ist 
ja schon schlimm, wenn, wie mir erzählt wurde, die Kinder 
durch diese Weise so aufgeregt werden, daß sie in den folgenden 
Stunden kaum zu ruhigerer Arbeit zu haben sind — welch ein 
absoluter Gegensatz gegen die alte Langweilerei! Aber ob nicht 
doch auch zu viel Freude auf die Kulissen draufgeht und zu 
wenig für die Personen bleibt? Zwar hat Freude die Eigen
schaft an sich, wie jedes Gefühl von einem Gegenstand zu einem

*) Siehe O. Schönhuth, Methodenlehre für den Unter
richt in der Religion. Tübingen, Mohr 1904. 1,80 Mk.

**) So besonders Für Herz und Gemüt der Kleinen von 
M. Paul (Leipzig, Wunderlich 1907. 2. Auflage. 2 Mk.) und Z u r-- 
hellen: Wie erzählen wir den Kindern die biblischen 
Geschichten? (Tübingen, Mohr 1906. 3,60, gebunden 4,60 Mk. 
Aus der Sammlung: Lebensfragen.)
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benachbarten überzustrahlen, also hier von den Kulissen auf die 
Personen; aber es ist doch gut, wenn einmal wieder von dem 
äußersten Ende dieser Bewegung auf eine besonnene Mitte zurück
gegangen wird.

Auch den Intellekt kann man so in Tätigkeit setzen, 
daß die ganze Klasse, wenigstens alle nicht hoffnungslos Un
begabten, vor Freude leuchten, wenn die Entwicklung der Ge
danken, wenn vor allem die geliebte Apperzeption und Abstrak
tion wie am Schnürchen geht. Aber nach dem, was früher 
gesagt wurde, ist die Begriffsbildung selbst das am wenigsten 
aussichtsreiche Mittel religiöser Einwirkung. Anders ist es natür
lich, wenn diese hinter der Aufgabe, Verständnis zu wecken, in 
der Schule zurücktreten soll. Dann würde sich sicher die Weise 
der Herbartschen Schule mehr bewähren, als sie es in der 
gegenwärtigen Verfassung vermag, da man doch noch nicht da
hin gelangt ist, auf religiöse Wirkungen in der Schule zu ver
zichten.

So ergibt sich ein mindestens zweimaliges Durchnehmen 
der Stoffe: einmal unter dem Zielpunkt, die Gestalten persön
lich nahe zu bringen, dann unter dem andern, den Zusammen
hang und Sinn des Ganzen verstehen zu lehren. Es kann sich 
aber auch noch als Aufgabe der Mittelstufe die dritte Weise 
einschieden, zwischen Geschichten und Geschichte Gruppen von 
Geschichten als Uebergang zu dem Ueberblick über das Ganze 
einzufügen. Jedenfalls ist es wichtiger, mit dem Gesichtspunkt 
zu wechseln, wie es hier vorgeschlagen wurde, als in der üb
lichen Art der sogenannten konzentrischen Kreise zu verfahren, 
wobei immer wieder die alten Stoffe wiederholt und neue nach 
derselben Methode wie einst diese behandelt werden; diese Weise 
ist ganz beherrscht von dem Grundsatz, daß Religion Wissen 
und Wissen Religion ist. Daß sich jene beiden Gesichtspunkte 
nicht ganz von einander scheiden lassen, versteht sich für Jeden 
von selbst, der da weiß, wie Vorstellung und Gefühl zusammen 
sind. Aber wenn eine Scheidung zwischen Unter- und Oberstufe 
nötig ist, empfiehlt sich dieser Gesichtspunkt als Grundsatz der 
Scheidung. Eben vermöge jenes Jneinanders wird es sich dann 
oft ergeben, daß die verstandesmäßige Behandlung eine Wirkung 
auf das Gemüt und die andere eine solche für das Verständnis 
abwirft; denn die Abzielung auf das Gemüt trifft dieses nicht 
immer wirklich, und häufig fliegt nur ein verirrtes Gedanken
geschoß gerade in es hinein. — Daß die Abgrenzung gegen 
den kirchlichen Unterricht noch schwerer ist, versteht sich von 
selbst: ihm bleibt dann vor allem der erbauliche Charakter und 
die Einführung in das kirchliche Leben als Sondergut.

3. Schluß*)
Freude in den Religionsunterricht — ob sie auch wieder 

Freude am Religionsunterricht wecken kann? Jedenfalls können 
wir zu diesem Ende nicht mehr tun als für jene sorgen. Sorgen, 
wie es als die allgemeine Strömung jetzt dargestellt wurde, in
dem wir Freude und Verständnis durch eine angemessene Methode 
zu erwecken suchen, mit den geschichtlichen Dingen bekannt zu 
machen. Wenn die Theorie und die Praxis ihre Pflicht an 
dieser Aufgabe erfüllen, dann sollte man denken, daß alle die 
Leute zufrieden werden können, die jetzt grundsätzliche oder ge
legentliche Bedenken gegen diesen Unterricht haben. Als solche 
kommen hauptsächlich die in Betracht, denen sehr viel, oder denen 
gar nichts an der Religion selbst liegt. Jene, sollte man hoffen, 
befreunden sich mit der Beschränkung, die in dieser Fassung der 
Aufgabe liegt; zwar ist ihnen die Geschichte wert, aber sie ist 
ihnen nicht alles: der Glaube selbst steht ihnen im Dogma und

*) Siehe folgende Schriften — die Reihe steigt von einfacheren 
zu schwierigeren auf —: Die Notwendigkeit des Religions
unterrichts in der Staatsschule von Fritz Diekmann (Berlin, 
G. Nauck 1906. 50 Pfg.). Mehr Freudigkeit, mehr Frei
heit im Religionsunterricht von Pastor Bode-Stade (Buch
holz, H. Burgdorf 1907. 40 Pfg). Der Religionsunterricht 
in der Volksschule von D. E. Müller (Bern, Stämpfli 1907). 
Religion und Schule von F. M. Schiele (Tübingen, Mohr 
1906. 3,60 Mk.). Die Trennung von Staat und Kirche, der staat
liche Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten von E. 
Troelisch (Tübingen, Mohr 1906. 1,80 Mk.). Besonders in der 
Evangelischen Freiheit Dezember 1908 und Januar 1909 die 
Chronik von Baumgarten.

im Katechismus. Ihnen muß zum Bewußtsein kommen, was 
für den Christen schon diese Geschichte bedeutet, und sie müssen 
sich sagen lassen, daß ihr „Glaube" für den Unterricht Aller 
nicht zu erlangen ist. Dann sollten sie dieses Opfer bringen, 
daß ihnen dieses Weniger lieber ist für diese Andern alle als 
gar Nichts, zumal wenn der kirchliche Unterricht alles persön
liche und kirchliche Wesen Pflegen kann. Und derselben Auf
gabe, Verständnis des Christentums auf dem Wege geschicht
licher Erkenntnis, können auch die andern Leute zustimmen, denen 
nichts an ihm selber liegt; denn es gehört doch zu der Bildung 
und Kenntnis der Kultur, auf die sie Wert legen; und der 
kirchlichen Pflege können sie ja ihre Kinder entziehen, wenn sie 
sie nicht mögen.

Nur durch diese Beschränkung ist der staatliche Schul
unterricht in der Religion unter den gegenwärtigen Verhält
nissen zu retten. Wenn man an naturnotwendige Entwicklungen 
glaubte, die sich nach logischem Schema vollziehen, dann wäre 
er ja freilich verloren. Ich meine: es könnte als der Sinn 
der Geschichte dies aufgefaßt werden, daß sich die Menschheit 
in demselben Maße von der Zuchtmeisterin Religion befreite, 
als sie mündig wird; das wäre also derselbe Prozeß im Großen, 
wie der, den Paulus Gal. 3 beschreibt. Dann würde diese 
Säkularisation zuerst die Kirche, dann das Christentum und 
endlich die Religion überhaupt auslöschen, also immer den 
weitern Kreis ausstreichen. Auf unserm Gebiete müßte dann 
die Entwicklung so verlaufen, daß immer ein Glied nach dem 
andern von folgender Reihe hinfiele: kirchliche Aufsicht über 
die ganze Schule, dann die kirchliche Leitung des Religions
unterrichtes, dann der sonderkirchliche Unterricht, dann der christ
liche überhaupt, an dessen Stelle der in Religionsgeschichte und 
in Moral zu treten hätte. — Es braucht nicht gesagt zu werden, 
daß es für jeden dieser einzelnen Punkte Vertreter von Pro
grammen gibt, die ihn zu ihrem Standpunkt machen. Grund
sätzlich aufgegeben ist schon die kirchliche Aufsicht über die ganze 
Schule, bedroht ist die Leitung des Religionsunterrichtes durch 
kirchliche Organe. Um diese beiden Punkte sollte man nicht 
mehr zu viel kämpfen, vielmehr sollte man dafür sorgen, daß 
die Lehrer eine gute Ausbildung bekommen; denn Christentum 
und Kirche sind für einen protestantischen Standpunkt nicht das« 
selbe. Aber die weitern Punkte jener Reihe sind für uns jedem 
Meinungsstreit entzogen; denn hier handelt es sich um Evan
gelium, nicht bloß um Bürgschaften für den evangelischen Grund- 
ton des Unterrichtes. Um es zu vermeiden, daß jene revolutio
nären Maßregeln immer größern Anhang finden, gibt es kein 
besseres Mittel, als wieder Freude am Religionsunterricht zu 
wecken, indem man Freude in ihn hinein bringt.

Friedrich Niebergall

Ariefe aus Kleinasten 
von einem früh Aussendeten

2
Eski-Schehir 4. November 1907 ^Schluß) 

Arbeitserweiterung.
Der Abend brachte eine frohe Ueberraschung. Mit einem 

Schlage tut sich mir ein glänzendes Land neuer Arbeit auf. 
Ich bekam das glückliche Gefühl: Ja du stehst hier am rechten 
Platz.

Der Bahnmeister von Polatly war gekommen, von seiner 
einsamen Station bei Angora. Ein vierschrötiger Bayer mit 
wetterrotem Gesicht und ehrlichen klugen Augen. Er hat seine 
Frau verloren, jetzt will er sich in Adrianopel eine neue holen 
und hat den Sonntagsstaat an. „Kennen Sie denn das Mäd
chen?" — „Nein, aber man hat sie mir verschrieben und es 
soll eine ordentliche Person sein." — Na, also! —

Der erzählte: von Angora 21/a Stunden ins Land hinein 
ist eine ganze deutsche Kolonie, Auswanderer aus Rußland, 
„Schwoben", Protestanten, aber arg „bigottisch" usw. Noch 
Niemand hatte mir von dieser Siedelung erzählt und doch sind
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rs über 20 Familien, mehr als an der ganzen Strecke. Wie 
freue ich mich auf den ersten Besuch! Der rote schwerfällige 
Kupfer (Name vorzüglich) ist katholisch. Aber er geriet ganz 
in Feuer, als er mir erzählte, wie diese Leute schon vor Jahren 
sich um einen Pfarrer bemüht hatten. Er selbst nannte mir 
Namen und Wege, er wolle mich führen, ich solle doch auch 
zu ihm kommen, aber „es wird zu weit sein für Herrn Pastor 
und es ist auch nicht bequem, aber i werd schon richte, daß 
Sie können schlafen rc."

Und nun kam weiter heraus: seit siebzehn Jahren wohnt 
er in der Wildnis, hält die „Bauern" stramm in Zucht, kennt 
Weg und Steg. Ob auch schon Expeditionen gekommen seien? 
— Ja! — Und K? — Ja, den Dr. K kennt er gut, und 
hub an zu erzählen, sprach von tumulus und Durchschneiden 
und Grabanlage wie ein Fachmann, kennt alles — —

Kurzum, auch für meine archäologische Arbeit sehe ich 
jetzt schon realisierbare Ziele. Eine Orientierungsfahrt wird 
noch klären.

So liegt die Angorastrecke als Neuland vor mir . . .
Nächste Woche gehts nach Konia zu den Deutschen. Ich 

muß die ganze Strecke abfahren, vielleicht ins Land hineinreiten, 
kein Mensch kennt den andern. Es weht ein scharfer Wind 
jetzt: wir müssen arbeiten und Einer des Andern gedenken.

Eski-Schehir 15. November 1907 
Konia 9-—U- November

Man fährt 15 Stunden. Es war eisig kalt. Das Koupee 
eng. Die Heizung stickig. Man kann nicht stetig lesen, auch 
nicht immer essen, und im Schlafen wird man nur immer 
müder. So ist die Fahrt kein Vergnügen.

. . . Als die Beiden ausstiegen, war die Helligkeit herauf
gekommen aus der dunklen Nacht. Der Zug hielt mitten in 
der Steppe (alle „Stationen" sind ja nur zwei Häuser an 
Leu Schienen). Ringsum das gelbe wellige Gelände war weiß 
bereift, grauer Fels entblößt von der dünnen Humusschicht, die 
fernen Berge am Horizont, in großen mächtigen Mauern, blau 
mit blendendem Schnee. Der Himmel leuchtend gelb. Tiefe 
Stille der Morgenfrühe.

Im Feiertagsgewand des Neuschnees wirkte die Stille 
majestätisch und groß. Als ich heimwärts fuhr, hatte sich das 
Wetter gewendet, und unter den warmen Wellen des Windes 
war das Weiß verschwunden: die Steppe lag eintönig grau 
und gelb und verbrannt. Da wirkte die Oede erschreckend.

Elende Lehmhütten, niedrig, schmutzig gelb wie der Boden, 
um ein kleines Minaret geschart mit dem weißen Turm wie 
üngstliche verhungerte Küken um die verhungerte Mutter: das 
sind die „Dörfer", und vor jedem Dorf sieht man regellos 
Feldsteine in den harten Boden gerammt: das ist der Fried
hof. Ohne Schmuck, ohne Gehege, ohne ein Grün: ein trost- 
loser Anblick. Die Kadaver werden verscharrt.

Und diese Dörfer liegen in stundenweiter Verlassenheit. 
Nur selten ein einzelner verkrüppelter Strauch, ein Sumpfsee 
und vertrockneter Bach. Herden weiden ab und zu in dem 
kümmerlichen verbrannten Gras: schwarze Büffel und Pferde, 
Schafe und auch Ziegen. Die Hirten meist zu Pferde, phan
tastische Gestalten in herrlich farbigen Gewändern, die lange 
Flinte im Sattel; ihre großen weißgrauen Hunde bellten wie 
rasend wild neben dem eilenden Zuge her.

Man ist hier in einem andern Erdteil: das wird einem 
doch erst in dieser Hochebene deutlich. In Eski-Schehir kommt 
man nicht zur „Stadt" heraus. Eine Stunde außerhalb und 
man empfindet die gleiche drückende Oede. Diese schwere Ein
samkeit !

Die Karawanen erhöhen sie. Sie beleben sie nicht. Lang
sam zieht die lange lange Reihe der Tiere dahin, von kleinen 
Eseln geleitet, von Führern bewacht. Eintönig und dumpf 
bimmeln die Glöckchen. Von dem enteilenden Zuge aus werden 
die Silhouetten immer kleiner, zu schwarzen Ameisen, scheinen 
sich in der ebenen Unendlichkeit zu verlieren.

Zwei oder drei größere Stationen. Da war ein buntes 
Treiben. Hier im Innern feierte man Bairam später, und man 
konnte nichts Eigenartigeres sehen als das farbenfrohe Gewimmel
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dieser braunen Menschen. Die haben „Stil". Und von neuem 
stand ich ehrfürchtig vor ihrer Frömmigkeit.

Zu den bestimmten Stunden, auf den Stationen, wurden 
die Waschungen vorgenommen und die vorgeschriebenen Gebete.

Man kümmerte sich nicht um die Kälte. In langer Reihe 
standen sie da, der Vorbeter auf dem Teppich voran. Sie 
warfen sich nieder, beugten sich vor, sprachen mit murmelnden 
Lippen. Wie exerzierende Soldaten taten sie alles in gleichem 
Takt. Ein regelrechtes „Müllern" ist es. Aber es wirkt nicht 
lächerlich. Man bleibt bei diesem tiefen Ernst stets ehrerbietig. 
Der Zug muß warten, bis alles beendet. Oft schon blieben 
sie zurück auf dem Bahnsteig. Nun bin ich fest überzeugt, daß 
das ganze System religiöser Bestimmungen im Mohamedanis- 
mus hygienischen Ueberlegungen entspringt! — Die Wasch
ungen, die Speiseverbote, die Leibmassage der Verbeugungen und 
das Fasten sind erst recht im Orient verständlich. Es scheint, 
das Klima verlangt diese Hauptpflege, diese Zucht des Körpers.

Einen Abstand von der Geistesreligion im reinen Sinne 
aber zeigt die Schätzung oder Mißachtung der Frau. . . .

Am Nachmittag sah ich unter Führung des Kawaß die 
Stadt sKonia).

Von allem Orientalischen, das ich bis jetzt sah, ist sie die 
charaktervollste. Ich bin hingenommen von diesem Bild, und 
wenn diese eigentümliche Schönheit in Eski-Schehir zu finden 
wäre, so könnte man mich beneiden.

Alte verlassene Moscheen, Bauten seldschuckischer Kunst, 
Brunnen in Höfen der Derwischklöster, Matten und Teppiche 
in gedämpften Farben, Kuppeln mit glänzenden Fayencen, geo
metrische Muster in blau, grün und schwarz, schwarz-grün und 
weiß.

Originell war der Besuch des Derwischklosters. Die Mo
schee mit schönen holzgeschnitzten Türen, die Dämmerung des 
hohen Raumes, von den Kuppeln herab die Hunderte von glänzen
den, gläsernen Lampen, die peinlichste Sauberkeit überall, der 
Tanzsaal spiegelglatt, dahinter auf geweihtem Boden die Sar
kophage. Wände schwarz mit gold. Klingende, silbern tönende 
Uhren in der Stille. Lautlos schreitende hohe Gestalten in den 
weißen Gewändern, die hohe Filzmütze auf den blassen hohl
äugigen Gesichtern. Bunte Phantastik im Schmuck der Gräber: 
so Turbane in Marmor gebildet auf dem Kopfende; bunte 
Tücher und die Sprüche des Koran an den Wänden, in den 
Zwickeln und Pendentifs.

Es war das erste Mal, daß ich eine Moschee betrat, die 
nur wenig Fremde gesehen. Aber die Derwische waren sehr 
freundlich. Ich bin in der Küche gewesen: überall rieselndes 
Wasser und zinnernes Geschirr, die Mönche am Boden hockend, 
an den Wänden Waffen, ein paar Stufen herauf schreitet man 
zum Speisesaal: die ganze große Halle von Säulen getragen. 
Der Rauch suchte sich seinen Ausweg, aber alles war blitz
blank.

Sogar in die Zellen trieb mich die Neugier. Halbdäm- 
merung herrschte in dem niederen Raum. Es erhob sich ein 
Derwisch vom Lager, lud zum Sitzen ein. Olivengrün die 
Wände, niedere Polster an den Wänden, der kupferne Mangal 
in der Mitte. Wir ließen uns nieder, kreuzten die Beine —■ 
das ist da wirklich bequem — der Derwisch kochte einen vor
züglichen Kaffee, drehte Zigaretten und so blieb ich 3/4 Stunden. 
Ein Grieche kam dazu, spielte den Dolmetscher. Mitten drin 
tauchte mir in diesem Gemach der Gedanke auf: Es gibt ja 
ein Berlin, Straßenbahnen und Theater! Hier aber erlebst du 
etwas, was Jahrhunderte vorher so war wie heut! — —

Eski-Schehir 24. November 1907
Durch die kalte dunkle Nacht ging ich nach Hause. Ich 

schritt über das öde Brachfeld der Europäersiedelung; schwarz 
lag am breiten Hügelrücken die Türkenstadt, nur einzelne Lichter 
glühten still herüber.

Der frische Lufthauch tat den Lungen gut. — Im Klub
haus der Deutschen war eine griechische Hochzeit gewesen. Der 
nüchterne Zweckbau aus Backstein und Holzgerüst soll der „Er
holung" dienen. Jetzt war der kahle Wirtssaal mit Weihrauch
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geschwängert, die Popen in ihren goldstarrenden Gewand geh ängen 
plärrten dort mit fetter Stimme, Hunderte von Menschen drängten 
sich und dem evangelischen Pfarrer hatte man einen Ehrenstuhl 
bereitet. Die Hochzeit des reichsten Kaufmannshalunken war 
ein Ereignis, und die ausstaffierten Internationalen warteten 
etwas ennuyiert auf das Ende der ertötenden Zeremonie. Schon 
jetzt war die „Lustigkeit" kaum zu dämmen und — mutatis 
mutandis — wirds in ein paar Stunden dort ausgesehen haben 
wie auf einer „bezechten Bauernhochzeit" von Breughel.

Mitten in der abgeschmackten Komödie (der heiße Dunst
hauch benahm die Sinne) überfiel mich eine große Trauer. Da 
standen zwei Menschen, die wollten sich fürs Leben verbinden 
und machten sich zu Akteuren eines liturgischen Theaters. Es 
sollte die allerpersönlichste und keuscheste Handlung sein und 
war ein geschmackloses, gedankenbares Schauspiel für Spötter 
und Gaffer. Kein Mensch nahm diese Szene ernst, von den 
Brautleuten an bis hinauf bis zu den Buben auf der Galerie 
— und Niemand konnte sie ernst nehmen, es war eine Farce.

Ich habe sonst Respekt vor jeder religiösen Zeremonie. 
Ich habe es schon gesagt, wie mich die versunkene Andacht des 
Mohamedaners ergreift, und ich hätte auch die lächerlichen Fad
heiten dieser Handlung ertragen: wie die Paar Chorsänger ochsen- 
froschartig dumpf quakten und die führende Stimme des Priesters 
kreischend über dieser Begleitung schwebte, — das Küssen des 
Evangeliums, der Tanz der Priester und Brautleute um den 
Tisch, das Werfen mit Konfekt während der Evangelienver
lesung, die schmatzende Allerweltsküsserei, die sinnlose Zusammen
stellung der Bibelstellen — das alles hätte man noch ertragen. 
Ja man hätte vielleicht bei gutem Willen urtümlichen Volks
humor bei einer Freudenfeier finden können, das naive Sich- 
geben eines Naturvolkes — aber das Gebühren der Priester 
war empörend und schamlos. Auch der katholische Kultus er
scheint dem Laien doch sinnlos, aber seine Würde und Feierlich
keit ist oft genug imponierend. Diesen Orthodoxen aber fehlte 
jeglicke Haltung. Diese Popen machten sich geradezu verächt
lich, leierten ihre Lektionen, schwatzten mit den Umstehenden, 
machten Witze während des Gesangs, wischten sich den Schweiß 
ihrer Anstrengungen: gedrillte Dienstmänner hätten nicht teil
nahmloser sich produzieren können — unter Assistenz eines Pub
likums, wie diese Kerle es wohl noch niemals sahen. Jetzt be
greift man die entwürdigende Beurteilung dieser „Pfaffen" durch 
die Masse. Jetzt versteht man, daß Religion diesen Menschen gar 
nichts ist. Sie sollte die treibende Lebenskraft sein und ist zu 
einem petrefakten Formelwesen geworden. Jeder geistige Ge
halt fehlt und in einer unfaßbaren, stumpfen, trägen Gewohn
heit macht das Volk dieses Wesen mit. Es verachtet seine 
Religion, aber es löst sich nicht von ihr.

Die Kirche und die Priester aber laden eine unabsehbare 
Schuld auf sich. Die Verstumpfung und moralische Minder
wertigkeit der Griechen hat die Kirche auf dem Gewissen: das 
meine Meinung.

Und nun die ernsteste Seite: Wie die griechische Kirche, 
so werden auch die katholische und evangelische gleichmäßig vom 
„Volk" beurteilt und verachtet. Es wird alles in einen Topf 
geworfen. Auch ich bin bei den Nichtevangelischen natürlich 
monsieur le popa. Madame B küßt mir wie dem Pfaffen 
die Hand (Heiligkeit des Standes, Verachtung der Person), 
hinter dem Rücken bin ich der ..Pfaff".

Und heute früh haben wir unsrer Toten gedacht. Fast 
alle meine Evangelischen waren wieder da. Ich sprach über 
das Wort: Gott aber ist ein Gott der Lebendigen und nicht 
der Toten, denn ihm leben wir alle. . .

Ich stand noch ganz unter der Wucht dieser Worte.
Jetzt stand ich in einem Kreis von Menschen, die von den 

berufenen Vertretern niemals ein Wort über Lebensernst und 
Lebensfreude hören. Auch unsre Evangelischen müssen ja von 
ganz unten an erzogen werden. Die Gehirnfunktionen sind wie 
eingeschlafen.

verschiedenes
Wie ich ein moderner Theologe wurde. Von Richard Ernst. 

Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1908. 95 S. 1,50 Mk.
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Wäre dieses Schriftchen nur Dichtung, so hätte es wenig Reiz, 
wenig Wert. Aber ich darf gleich sagen, daß sich hinter Richard Ernst 
ein Theologe in sehr angesehener Stellung und ein bekannter viel
seitiger theologischer Schriftsteller verbirgt. Diese Selbstbekenntnisse 
beruhen also auf Wahrheit, nur die Einkleidung — Tagebuchsauf
zeichnungen — ist Dichtung. Auch mag dieser und jener Zug er
funden sein. Also Dichtung und Wahrheit. Aber im Grunde, das 
fühlt man, die getreue Schilderung einer iuneren Entwicklung. Wie 
oft mag sie sich wiederholen! Der Sohn eines streng orthodoxen Geist
lichen bezieht mit dem festen Vorsatz, mit der selbstverständlichen Vor
aussetzung, auch wieder orthodox zu werden, eine orthodoxe Fakultät. 
(Offenbar Erlangen.) Wie ist er aber überrascht, als er auch hier eine 
„kritische" Bibelbetrachtung findet! Und diese orthodoxe Kritik oder 
kritische Orthodoxie einerseits, ein völliges Verschweigen der so ent
zündeten Fragen in der orthodoxen Dogmatik anderseits ist es, was 
den jungen frommen Studenten in die schwersten Kämpfe und Zweifel 
stößt. Da fällt ihm als Kandidaten Erich Haupts Schriftchen 
„Die Bedeutung der Heiligen Schrift für den evangelischen Christen" 
in die Hand, und damit zerreißt der Nebel. Es wird ihm klar, daß 
Glauben kein Für wahr halten ist. Dann kommt er an Herrin ann, 
besonders an den „Verkehr des Christen mit Gott," und damit ge
winnt er Boden unter den Füßen, Freudigkeit und Glaubenssicherheit. 
Wir wünschen dem Schriftchen besinnliche Leser auf allen Seiten. Es 
liegt darin eine sehr wirkungsvolle Verteidigung der so viel geschmähten 
„modernen" Theologie. P Drews

Eigenart und innere Leöensöedingungen einer protestantischen 
Wokkskirche. Basier Rektoratsrede von D. Paul Mezger, Professor 
der Theologie. Basel, Helbing und Lichtenhahn 1909. 31 S. 60 Pfg.

Bekanntlich ist die Basier Kirche gegenwärtig im Begriff, sich 
dem Staat gegenüber als öffentliche Korporation mit Selbstverwal- 
tungsrecht zu organisieren. Das bietet den äußern Anlaß, ihre 
Grundlagen „auf ihren letzten Lebenszweck hin zu prüfen," d. h. aber 
ihren Charakter einer auf demokratischer Grundlage aufgebauten be- 
kenntnisfreicn Volkskirche. Im Gegensatz zu dem immer wieder auf
tauchenden „höchsten Kirchenideal" einer sichtbaren Glaubens- und 
Liebesgemeinschaft will Mezger die Kirche vielmehr verstehen als „eine 
wesentlich pädagogische Institution im Interesse christlicher Fcömmig- 
keitsbildung." Voraussetzung für eine solche Institution ist ein Volk, 
das schon irgendwie durch christliche Motive verbunden ist. Und eben
so notwendig ist, daß in dieser Institution verschiedene Ueberzeugungen 
nebeneinander volle Aktionsfreiheit haben. Denn die christliche Gottes
erkenntnis ist kein absolutes Wissen, sondern an persönlichethische Be
dingungen geknüpft, also individuell unendlich verschieden, und der 
Wert eines Glaubensbekenntnisses hängt an seiner Wahrhaftigkeit. 
Verschiedene Ueberzeugungen sind nichts als verschiedene Ausdrücke 
desselben Erlebnisses. Auch ein möglichst weitherziges Lehrbekenntnis 
verbietet sich mit Rücksicht auf die protestantische Erkenntnis des 
Wesens des Christentums, die wir als ernste Aufgabe, nicht als 
sichern Besitz verstehen; auch die religiöse Individualität des Predigers; 
auch das wahre Interesse der Kirche, die nur bestehen kann in der 
freien Luft der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Glaubens- und Ein
heitsfundament der Kirche ist vielmehr die große geschichtliche Tatsache 
der Offenbarung. Nur eine Kirche, die, auf diesem Boden stehend, 
es ernst nimmt mit der Freiheit und Wahrheit, wird den Anforde
rungen der Gegenwart gerecht werden können.

Der Nicht-Theologe wäre vielleicht dankbar gewesen für eine 
ausdrückliche Umschreibung dessen, was Mezger unter „Evangelium" 
und „Offenbarung" versteht. Wir wünschen seinen feinen Ausfüh
rungen, daß sie vor allem auch diesseits des Rheins gehört werden. 
(Vgl. oben Sp. 225ff. D Hj Karl Barth

Was soffen wir tun? Ein Laienvotum zur gegenwärtigen Krisis 
in der evangelischen Kirche. Leipzig, M. Költz 1908. 88 S. 1 Mk.

Eine temperamentvoll geschriebene Streitschrift gegen die „mo
derne" Theologie aus dem Lager der Gemeinschaftschrlsten! Man 
lasse sich vor allem nicht dadurch abschrecken, daß „ein wohltuender 
Zug von Grobheit durch das Ganze geht," wie es in Scheffels Ekke- 
hard so schön heißt. Ich habe sie mit Genuß gelesen und glaube, daß 
sie uns etwas zu sagen hat, gerade weil sie nicht von einem Schritt
macher der theologischen Rechten kommt, sondern von einem kirchlich 
Unabhängigen, geistvoll in seiner Weise und in der gegnerischen Lite
ratur wohlbewandert, dessen Haltung überdies manchen sympathischen 
Zug ausweist.

Nicht als ob er seine Gegner nicht gründlich mißverstanden hätte. 
Bon Troeltsch, Bousset und Wernle (!) hören wir, daß sie 
im Gegensatz zu Harnack die historische Basis der Theologie, die 
Offenbarungsquelle in der Art des Beweises e consensu gentium 
durch „Umsegelung der Welt" aus der Gesamtheit der Religionen zu 
konstruieren suchen. Besonders Troeltsch kommt übel weg: er er
klärt den Glauben an einen Gott, der gewirkt hat und noch wirkt, 
für wissenschaftlich erledigten Supranaturalismus. Die Zeiten sind 
vorüber, da Herr mann gegen die Zukunfts-Weltreligion Pfleiderers 
protestierte. Bis dahin ist so ziemlich Alles schief beurteilt. Auf
fallend zutreffend wird in Schleiermachers Reden der Aus
gangspunkt der „modernen" Theologie erkannt, aber ihre Inter
pretation ist freilich völlig mißlungen: Er wollte durch Speku
lation das Wesen der Religion ergründen, fand es im Spinozistischen 
Universum und identifizierte zuerst natürliche monistische Religion 
und Christentum. Von Schleiermacher ausgehend, hat die „moderne" 
Theologie eine „Bildnngsreligion" (Troeltsch!) geschaffen, deren In»
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halt „aus den Tiefen des neuzeitlichen Selbstbewußtseins" geschöpft, 
deren Wesen die Herabdrückung des religiösen Ernstes aus das Niveau 
einer Durchschnittssittlichkeit, die „Erleichterung des Menschen voin 
Erlösungsglauben," die Kritiklosigkeit gegenüber den Entartungen 
der Kultur ist. Die Krisis der evangelischen Kirche besteht darin, daß 
diese Theologie auf so vielen Kathedern und Kanzeln herrscht, sagt 
uns der Verfasser— und hat sie trotz seiner Belesenheit nicht verstanden.

Allein wer nun bei der positiven Darlegung des eigenen Stand
punktes vom Verfasser eine robuste Rechtgläubigkeit oder mindestens 
Biblizismus erwartet, der hat sich getäuscht. Sie zeigt vielmehr in 
überraschender Weise, wie nahe er im Grunde den von ihm so scharf 
bekämpften Gegnern steht. Den Grundschaden sieht er doch nicht 
darin, daß es zu viel „liberale" Theologen, sondern daß es zu wenig 
Christen gibt, daß die Kirche vielfach Selbstzweck statt Mittel, ein 
Kafteninstitut geworden ist. Die Begründung der Wahrheit der Reli- 
gion ist fälschlich der Kirchenlehre und der Schulweisheit überlassen 
worden, sie ist nur möglich durch den Hinweis auf ihren jenseits der 
menschlichen Subjektivität liegenden und doch subjektiv erlebbarcn 
Ursprung. Denn der Glaube ist nicht Weltanschauung, sondern Be
herrschtsein des Menschen durch Gott, sein Wahrheitskriterium der 
„Ernstfall", „das heiße Ringen Gott suchender Herzen, erschrockener 
und geängsteter Gewissen, nicht der kühl abwägende Verstand." Sein 
Grund ist Jesus Christus, „welchen Glauben man sehr gelehrt und 
sehr leicht mißverständlich das Dogma von der Gottheit Christi zu 
nennen Pflegt." Wo aber die Liebe Gottes durch Jesus im Einzelnen 
und in der Gemeinschaft wirksam geworden ist, da wird der G aube 
zu einer Kriegserklärung gegen die Korruption der stumpfen Welt: 
er ist nicht eine das Leben begleitende Stimmung, sondern eine das 
Leben umgestaltende Gesinnung.

Wir lassen es uns durch den antithetischen Charakter dieser 
Ausführungen, der in der Hauptsache auf Mißverständnis beruht, nicht 
verleiden, uns über den weitgehenden religiösen Konsensus aufrichtig 
zu freuen. Auch den oft etwas mechanisch gehandhabten Gedanken 
der Bekehrung und den unevangelisch verstandenen Begriff der Heilig
keit von Kirche und Amt werden wir dabei von dieser Seite in Kauf 
nehmen; das heißt aber, wir lassen die in den zwei letzten Abschnitten 
der Schrift gegebene Antwort auf die Frage: „Was sollen wir tun?" 
auf sich beruhen. Sie läuft nämlich auf den freundlichen Rat hin
aus: Stehet dir nicht alles Land offen? Lieber, scheide dich von 
mir! und positiv auf die Aufforderung an die Laienwelt, sich eifriger 
und selbständiger der Evangelisation und Liebesarbeit zu widmen, 
und fo der „Professoren- und Pastorenkirche" unter den Arm zu greifen, 
eventuell sie zu ersetzen.

Die Kluft zwischen unsrer akademischen Theologie und der ge
bildeten Laienwelt, von der u. A. in Nr. 1 dieses Jahrgangs gehandelt 
ist, findet in dieser Schrift erschreckende Illustration. Ist die Schuld 
nur auf Seiten der letztern, wenn man hüben und drüben immer 
wieder nichts bei der erstern sehen kann oder will als radikale histo
rische Kritik („Evangelienprobteme statt Evangelium" sagt unser Ver
fasser) und Abschwächung und Verfluchung der aktuellen religiösen 
Probleme? Gerade das Mißverständnis, als ob die Absicht sei, der 
Gemeinde einen „historisch-kritischen Jesus" als Heiland vorzuhalten, 
ist bis in theologische Kreise hinein weit verbreitet, und das liegt ge
wiß nicht nur an den Lesern der Religionsgeschichtlichen Volks
bücher. Mißgriffe in der Terminologie, zu denen ich z. B. den fatalen 
Ausdruck „Bildungsreligion" rechne, helfen auch die Kluft zu ver
größern. Aber der eigentliche Fehler in der Rechnung muß tiefer 
sitzen. Was sollen wir tun? Wenn ich mir zu Handen der Träger 
der „modernen" Theologie ein Desiderium erlauben darf, so wäre es 
das: Mehr persönliche Berührung und Beschäftigung mit den Pro
blemen und Aufgaben der Praxis der Evangeliumsverkündigung, zu 
der doch die akademische Theologie normalerweise die Vorbereitung 
sein will. Ich denke kaum der Einzige zu sein, der an der Grenze 
zwischen Universität und Pfarramt schmerzlich die Schwierigkeit 
empfindet, aus der Theologie heraus und doch mit Theologie an das 
Denken und Empfinden der Andern heranzukommen. Aus der näm
lichen Schwierigkeit haben sich aber jene bedauerlichen Mißverständ
nisse unsrer theologischen Literatur ergeben. Ist jene postulierte Be
schäftigung mit der Praxis wirklich nur Zeitverlust für die Arbeit 
unsrer Akademiker oder nicht vielmehr ein integrierender Bestandteil 
dieser Arbeit? Karl Barth

5>er Konfirmandenunterricht und der Religionsunterricht in 
der Schule in ihrem gegenseitige« Werhäktnis. Bon Professor D. 
W. Bornemann, Senior zu Frankfurt a. M. Vortrüge der Theo
logischen Konferenz zu Gießen. Gießen, Alfred Töpelmann 1907. 83 S. 
1,80 Mk.

Unter den Fragen, die das Problem des Verhältnisses von Kirche 
und Schule in sich begreift, ist die Gestaltung des Konfirmandenunter
richts eine der schwierigsten. Denn hier handelt es sich um ein Ge
biet, auf dem die Schule große Empfindlichkeit zeigt, eine Empfind
lichkeit, die man recht gut zu verstehe vermag. Nur zu leicht kann im 
Religionslehrer die Meinung entstehen, als ob seine Tätigkeit ent
weder wesentlich ergänzungs- oder aber kontrollbedürftig sei, beides 
gleich verletzend und gleich lähmend. Man kann diese Schwierigkeit 
nicht damit abtun, daß man es für heilsam erklärt, wenn derselbe 
Stoff angesichts seiner Wichtigkeit von verschiedenen Seiten behandelt 
wird; fehle dem Einen die glückliche Art, den Stoff den Kindern inner
lich nahe zu bringen, so gelinge es dafür vielleicht dem Andern. Viel
mehr wird der Nutzen, den die doppelte religiöse Unterweisung in ein»

237

zelnen Fällen bringen mag. reichlich durch die Ermüdung aufgehoben 
die sich erfahrungsmäßig häufig nach der Konfirmation infolge reli
giöser Hypertrophie einstellt. Die Kernfrage ist also die: wie kann 
der Konfirmandenunterricht seine selbständige Existenz neben dem Re
ligionsunterricht der Schule rechtfertigen? Doch nur durch einen eigen
artigen Stoff und durch einen selbständigen, von dem Schulziele unter
schiedenen Zweck. Hier setzt Bornemann ein. Was ist die Aufgabe 
der Schule, was die der Kirche? Bornemann antwortet: Zweck des 
Religionsunterrichtes in der Schule ist ein dem übrigen Schulziel 
entsprechendes Verständnis der christlichen Religion. Der Konfir
mandenunterricht dagegen verfolgt das Ziel, die Jugend in das evan
gelische Gemeindeleben einzuführen. Diese Zielbestimmung klingt zu
nächst recht allgemein. Aber Bornemann führt nun in einem Ent
wurf eines Lehrplans für den Konfirmandenunterricht aus, wie er sich 
diese Einführung denkt. Zunächst soll eine evangelische Heimatkunde 
eine Darstellung der äußeren Verhältnisse der christlichen Gemeinde, 
ihrer Ordnungen, Einrichtung, Organe, Sitten und Erbauungsmittel 
geben. Eine evangelische Gemeinschaftskunde soll über die ver
schiedenen menschlichen Gemeinschaften (Familie, Staat und bürger
liche Gemeinde, Stand und Beruf, Verkehr, Geselligkeit, Freundschaft) 
im Sinne des Evangeliums orientieren, sowie über das innere Wesen, 
die Güter und Aufgaben der evangelischen Gemeinde (die christliche 
Gemeinde als die Gemeinde der geistigen Gottesverehrung und der 
praktischen Nächstenliebe — Aeußere und innere Mission — Soziales). 
Eine evangelische Unterscheidungskund'e fügt dazu eine vergleichende 
Belehrung über die evangelische Gemeinde und Kirche im Unterschiede 
von anderen religiösen Gemeinschaften, Kirchen und Konfessionen, zu
gleich einen Ueberblick über die Epochen der Ktrchengeschichte. Hier 
bietet sich auch Gelegenheit, über den Gustav Adolf-Verein und den. 
Evangelischen Bund zu sprechen. Eine evangelische Lebcnskunde end
lich bUehrt über das rechte Leben eines evangelischen Gemeindegliedes, 
auch über die rechte Teilnahme am Gemeindeleben, geht eventuell auch 
auf besondere Versuchungen des jugendlichen Alters ein. Den Ab
schluß bildet eine Besprechung der Konfirmation selbst in ihrem Ver
lauf und ihrer Bedeutung.

In der Stellung, die der Verfasser zu der Frage nach Stoff und 
Zweck des Konfirmandenunterrichls einnimmt, wie in seinem Lehr- 
Planentwurf sehe ich das Hauptverdienst der Bornemannschen Schrift. 
Hier liest man befreiende und erfreuende Worte, herausgeboren aus 
einer ebenso großen Achtung vor der Arbeit der Schule wie Liebe zur 
Kirche. Natürlich behandelt nun der Verfasser im Rahmen seines 
Vortrags auch noch andere Fragen. Was z. B. das Alter des Kon
firmanden anlangt, so kann er sich bei allem Verständnis für die Be
weggründe, die für eine Verschiebung der Konfirmation in ein höheres 
Alter sprechen, doch aus praktischen Gründen nicht dafür entscheiden. 
Hinsichtlich der Unterrichtszeit sieht er als selbstverständlich an, daß 
die Kirche auf die Schule Rücksicht nimmt. „Das kleine Schifflein 
des Pfarrunterrichts kann dem großen Dampfer der Schule eher aus
weichen als dieser jenem." Eine Rücksicht, die nicht allenthalben geübt 
wird. Die formelle Gestaltung des Unterrichts hat zu berücksichtigen, 
daß der Pfarrer hier unterrichten, nicht predigen soll. Uebcrhaupt 
hat, wie in der Schule alle Erfordernisse einer gesunden Religiosität 
gelten, so der Pfarrer auch alle vernünftigen Regeln und Grundsätze 
der Didaktik und Pädagogik zu berücksichtigen. Deshalb kann sich 
Bornemann auch nicht für den Baumgartenschen Rat begeistern: „Man 
muß mit gedämpftem Tone, mystisch über diese Dinge sprechen können, 
im Stile des Geheimnisses." Zu meiden ist besonders im Konfir
manden- wie in jedem religiösen Unterricht „alles bloße Pauken und 
Dressieren, aber auch alles Trompeten und Posaunen, nicht minder aber 
auch alles süßliche Flöten- und Harfenspiel." Dazu noch eine Menge 
sonstiger Ratschläge, praktisch, gesund, aus der Erfahrung geschöpft, 
Alles von einer wohltuenden, temperamentvollen Frische durchweht.

Die Auseinandersetzung mit gegnerischen Ansichten hat der Ver
fasser im Interesse eines einheitlichen Gesamteindruckes seines Bor- 
trags in die 35 Seiten umfassenden Anmerkungen verwiesen. Diese 
geben zugleich einen Einblick in die einschlägige Literatur, die zu einer 
erstaunlichen Fülle angewachsen ist und durch die sich Bornemann mit 
bewunderungswürdigem Heroismus hindurchgearbeitet hat. Bon den 
Beilagen hat mich außer dem Lehrplan der Entwurf eines Formulars 
für die Konfirmationshandlung lebhaft interessiert. Dieses Formular 
hat seinen Borzug darin, daß es das aus sittlichen wie religiösen 
Gründen bedenkliche Bekenntnis und Gelübde der Konfirmanden durch 
andere „der Wahrheit und Sachlage mehr entsprechende Stücke" zu 
ersetzen sucht. Der Versuch scheint mir gut geglückt. Nur an der 
ersten Frage nehme ich Anstoß. „Bezeugt ihr, daß nach Gottes 
Willen die christliche Gemeinde an euch ihre Pflicht erfüllt und durch 
ihre Glieder, Pfarrer und Lehrer euch die Grundwahrheiten des Evan
geliums von Jesu Christo und die Rechte und Pflichten eines rechten 
Christenlebens verständlich gemacht hat?" Das heißt doch die Konfir
manden zu Richtern über die Tätigkeit der Pfarrer und Lehrer machen 
oder ihnen zum mindesten das Recht eines Urteils darüber zuschreiben. 
Dieser Eindruck wird auch nicht durch die vorgeschriebene Antwort: 
„Ja, wir danken Gott dem Herrn" verwischt. Von dieser Einzelheit 
abgesehen bezweifle ich, daß Jemand bessere Vorschläge zur Gestaltung 
des Konfirmationsunterrichtes und zur Reform der Konfirmations
handlung machen kann, als es die vorliegende Schrift tut.

Hans Weichelt

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Anselgen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöser Diskusstons-Abend. Donnerstag J(Jt. März 8 Uhr in der Aula 
des Lriedrich-weider>chen Gymnasiums Dorotheenstraße 13/V*: Brauchen wir die 
Kirche? Kammergerichtsrat Weizsäcker.

Gieszen. Mittwoch to März 71/« Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: Die pro
fane Dichtung im alten Israel. Pros. Gunkel.

Hamburg. Mittwoch 10. März 8 Uhr Genieindebaus 5t. Georg Rostockerstr. 
Ecke Stiftssir.: Lebrfreiheit und Lehrverpflichtung. privatdozent Lic. theol. 
Mulert-Kiel.

Lüttringhaufen. Montag 8. März 5 Uhr im Düringer Hof: Das Christen
tum und die hellenistisch-römische Kultur (nach wendland). Pfarrer Lud- 
«igs-Lüttringhausen.

Nordhausen. Mittwoch (o. März '/,S Uhr im Hotel Schneegaß: Unterrichts- 
fchule oder Lrziehungsfchule.

Oberschlesien. Kandrzin. Montag 8. März $ Uhr procke: Die religions- 
geschichtliche Methode mit Bezug auf hunzingers gleichnamige Schrift, 
p. Schmidt-Krappitz.

Sinitg -rt. Montag 5. April '/s8 Uhr herzog Christoph: Jenseit sglaube. 
Stadtpsarrer ). herzog, Lßlingen.

VerfammlungshaUnder
6.— 9. März westdeutsche Christliche Akademiker-Konferenz Siegen 

f6. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin 
(5. „ Iugendhelferverein halle a. S.

1.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 
4.-17. August Ferienkurse Jena 

24-—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
28.-30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach

(El)r0nik Nr. 8. Aus Westpreußen, halbsahrsbericht

her tiOlriiiltriltlt Welt Juli.Dezember 1908 — Die preußischen provinzial- 
Verlag I. C. «. Mohr, Tübingen Anoden. Drittes Stück (Schluß)

Preußische Lircheuzeitung
Verlag Alexander Duncker 

Berlin

Nr. 9* Zum jüngsten Falle Traub — Aus Genf. 
(Schluß) — Aus anderen deutschen Landeskirchen: 
Reform des Religionsunterrichts in Sachsen — 
Misston: Die Misston in den deutschen Kolonien 
— Mancherlei

Nach Berlin suche ich auf den i. April einen ernsten 
und gewandten

jungen Theologen
als voll beschäftigten Helfer bei meinen redaktionellen Arbeiten 
(Chronik ; Wörterbuch ; Volksbücher) tmd zur Unterstützung 
in meinem Amt (Irrenseelsorge). Anfragen und Angebote (unter 
Präzisierung der Gehaltsansprüche) erbitte ich nach Tübingen.

D. Friedrich M. Schiele.
Das Pädagogium der evangelischen Brüder-Unität zu 

Niesky, Oberlausitz, sucht für seine Unterabteilung (die Klassen VI 
bis UIII eines humanistischen Gymnasiums umfassend) für Ostern 
d. J. einen

Kandidaten der Theologie
für Erziehung und Unterricht. Meldungen erbeten an

H. 8. Reichei, Direktor.

Kandidat der Theologie
(nach I. Examen) 

am Gnde der Vihariatsjeit, sucht 
jum i. Hpril leichte Bekräftigung 
(Husbilfe im Pfarramt oder Be
aufsichtigung von Schularbeiten), wo 
Zeit bleibt jur Vorbereitung aufs 
II. Examen. Städte mit Lehrer
seminar erwünscht.

Offerten unter E. W. an den 
Verlag.

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

Universität Jena
Vorlesungsverzeichnis ver

sendet kostenlos
Universitätsamt

Religiöses Festgeschenk
von dauerndem Wert ist Geyer- 
Ritteimeyers Predigtjahrgang

Gott:: Seele
615 Seiten gr. 8.

71/2 M. geb. 6 M. br. 
Heinrich Kerler, Verl.-Cto., Ulm.

keltere, erfahrene, gut em
pfohlene Hausdame sucht leich
tere Stellung ohne Gehalt. Bauen 
D. 2 postlagernd.

Junges flßädcben, das Kranken
pflege gelernt hat, sucht Stellung als 
Pflegerin und Gesellschafterin, 
auch als Reifebegleiterin, ?u ein
zelner gebildeter Dame. Hntritt von 
i. flßai an, ev. auch früher. An
fragen und Hn geböte unter M M 
an den Verlag.

Gegenwartbilder aus 
dem Heiligen Lande
Anziehende Schilderungen 

mit vielen Illustrationen. 
Ein Weckruf an alle Deutsch- 

Evangelischen. 
Geeignetes Geschenkwerk für 
alle Gelegenheiten, auch zur 
Konfirmation und in Vereinen 
60 S. zu 60 Pfg., von 10 Ex. 

an je 50 Pfg. 
nur zu beziehen von

Dr. Böhmer in Raben
bei Wiesenburg (Mark) 

Mitglied des deutsch-evang. 
Instituts von Jerusalem

Cand-6rfUbuii0$-7nTtitut „tzeimgarten"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

6rfat} des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Alter an. Staat
lid) konzessionierte privatfcbule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 sßk. 
Vorsteherinnen 6Ufabet ©rieche, Kate Bombon. 
____________________ Vorzügliche Referenzen._____ _______________

Wirtschaftliche und Soziale Frauenschuh, Dassel
verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminai (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Ju i - 3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium
dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder ebgunden 10 Mk.

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 5. Theologische Arbeiten 
aus dem Rheinischen wissen
schaftlichen Prediger-Verein, N. 
F. X. (Zillessen) — Schräm, 
Kalendariographische und chro
nologische Tafeln (Ginzel) — 
Dal man, Petra und seine 
Felsheiligtümer (Lidzbarsky) — 
Korff, Die Auferstehung Christi 
und die radikale Theologie (H. 
Holtzmann) — Loeschke, 
Die Vaterunser-Erklärung des 
Theophilus von Antiochien (Krü
ger) — Kaiser Julian’s Philo
sophische Werke, übers. und 
erkl. von Asmus (Dräseke) — 
Schmi d, Georg, Das unter

irdische Rom (Stuhlfauth) — 
Ohle, Die Hexen in und 
um Prenzlau (Köhler) — Stau
ber, Die Schedelsche Bibliothek 
(Brecht) - Ebstein, Dr. 
Martin Luthers Krankheiten 
(Köhler) — Wappler, Thomas 
Münzer und dieZwickauerProphe- 
ten (Bossert) — Wappler, In
quisition und Ketzerprozesse in 
Zwickau zur Reformationszeit 
(Ders.) — Brauer, Die Uni
onstätigkeit John Duries unter 
dem Protektorat Cromwells 
(Benrath) — Messer, Empfin
dung und Denken (Eisenhans).

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Monatschau für Ausdruckskultur auf allen Lebensgebieten.
Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten, 

Mit Bildern und Notenbeilagen.
Herausgeber. FERDINAND AVENARIUS.

Was Ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem 
meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Haus
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und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt 
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Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunst
wart weiss aber : das Reden darüber thuts nicht allein, deshalb zeigt 
er auch , was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten 

deutschen Dichter, Tonsetzer und 
bildenden Künstler darf er den Lesern 
mit seinen Losen Blättern, seinen 
Bildern und seinen Noten auf den Tisch 
legen, und daneben solche, die irgend eine 
Erscheinung im Kunstleben erläutern oder! 
kennzeichnen.
Abonnementspreis Mk. 4.— f. d. Vierteljahr

Einzelheft 75 Pf.
bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und 
beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich 
und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callwey, München.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzu vier Beilagen: je ei« literarifcher Prospekt vo« den Verlagsbuchhandlungen Insel-Merlag in Leipzig (Bissige Bücher aus dem 
Anselverlag zu Leipzig); Georg Reimer in Berlin (Konfirmationsgeschenke); 28 G Teuvner in Leipzig und Berlin (Aus Watur und 

Keisteswel't); und ein Prospekt der Airma Wilhelm Mndolph in Gießen (Pianinos)
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Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dmtsndfwaiijigfter Jahrgang

ilr. 11 (Darbura i. I)., den ii. ffiär? lp°9
V ^»chentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,st0 Mk. 
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Anhakt: Die Todesweihe Jesu — Das Schicksal Jesu in der Gegenwart. Fragment von Flaubert — Der junge 
Claus Harms — Zum Kampf um eine bessere Geschlechtsmoral — Briese aus Kleinasien von einem früh vollen
deten. 3 — verschiedenes: Ignoramus et ignorabimus; Der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein; Briefe an 
meinen Sohn (Chefterfield); Zum Moralunterricht (Altschul); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Die Todesweihe Jesu
Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie 

geheiligt seien in der Wahrh eit. Joh. 17, 19.

Wenn wir fragen, was wohl der glühendste Wunsch des 
Erlösers für die Jünger und für alle Menschen gewesen sein mag, 
so kann die Antwort nur lauten: er möchte sie so haben, wie 
er ist, er möchte sie da haben, wo er ist. Davon ist das ganze 
hohepriesterliche Gebet durchdrungen: „Vater, ich will, daß, 
wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
daß sie meine Herrlichkeit sehen." Dieser Gedanke geht weit 
hinaus über die Vorstellung, die man gewöhnlich von seinem 
Erlösungswerke hat. Erlösung ist Vergebung der Sünden, und 
wo sie ist, ist Leben und Seligkeit. Das ist alles groß und 
gut, das ist unser ganzes Lebensbedürfnis. Aber wie gewinnt 
es doch eine viel lebensvollere Gestalt, einen ganz persönlichen 
Inhalt, wenn wir aus dieser Fürbitte vernehmen, wie sein Ver
langen ganz dahingeht, daß wir sein möchten, wie er, 
daß wir teilen möchten die Gemeinschaft, die er mit dem Vater hat.

Denn was andres ist die „Heiligkeit" ? Menschlich ge
sprochen könnten wir sagen: er will, daß wir seines Charak
ters teilhaftig werden möchten. Das ist aber ein Ziel, so 
überschwenglich groß, daß seine Erfüllung uns unglaublich dünkt.

Verweilen wir kurz bei diesem Gebetswunsch im Herzen 
Jesu, den sein Jünger ihm abgelauscht hat, der von der Seele 
des Meisters in die des Jüngers eingegangen ist. Im Lichte 
dieses Ziels gewinnt der Opfergang und Tod Jesu eine neue, 
tiefere Bedeutung: „Ich heilige mich selbst für sie, auf daß 
auch sie geheiligt seien in der Wahrheit." Sein Opfertod, 
seine restlose Selbsthingabe wird zu der Brücke, die die Kluft 
überspannt, die sie, auch seine Jünger, immer noch von ihm 
trennt. Heilig, d. h. gottgeweiht, ist er immer gewesen, jetzt 
heiligt und weiht er sich für sie, schüttet sein Leben, seine 
Seele aus, daß sie, ihre Triebe und ihre Kräfte, ganz in sie 
eingehen kann. „Niemand hat größere Liebe, denn die, daß er 
sein Leben lasse für seine Freunde." Damit ist die letzte Schranke 
zwischen ihnen gefallen, sein Selbst durchgeht und durchtränkt 
das ihrige. Das läßt sich nicht beschreiben, sondern nur er
leben. Die Jünger standen in diesem Erleben. Als sein Herz 
im Tode brach und sein erlöschendes Auge auf ihnen den Blick 
ruhen ließ, da durchströmte sie die Glut dieses Herzens, sie 
gehörten nicht mehr sich an, sondern ihm, und durch ihn Gott. 
Nun waren sie „geheiligt". Seine Todesweihe war für sie die 
Weihe zur Tat des Lebens.

Und dieser innere Vorgang vollzieht sich nicht nur in den 
ersten Jüngern, den Zeitgenossen, den Augenzeugen. Wohin 
irgend der Lebensstrom, der in ihm entsprungen sich ergießt, 
in welche Herzen hinein, durch welche Herzen hindurch und 
weiter auf Andere er fließen mag, immer wiederholt er sich aus 
dieselbe Weise: es ist ein Beschämt-, Ueberwältigt- und Be-
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zwungenwerden, das unmittelbar die Seele rührt. Die einfachen, 
unverbildeten, kindlichen Gemüter erleben es am besten. Von 
einer schlichten und sogar schwachbegabten Konfirmandin, die 
kaum dem Unterricht mit ihrem Verständnis folgen konnte, wird 
erzählt, daß sie einst ein ertrinkendes Kind mit Einsetzung ihres 
Lebens aus dem Wasser zog und, als sie infolge der Erkältung 
auf dem Sterbebette lag, auf die Frage: „Hast du denn dabei 
gar nicht an dich selber gedacht?" nur noch sagen konnte: „Er 
hat auch nicht an sich selber gedacht." Da war die Selbst
heiligung Christi zu ihrer Vollauswirkung gekommen. Diese 
Seele war geheiligt in der Wahrheit.

Ja „in der Wahrheit". Darin liegt erst der Schlüssel, 
der das Geheimnis im tiefsten Grunde löst. Steht nicht ein 
großes Bedenken allen diesen frommen, heiligen Liebesgedanken 
entgegen? Was bleibt dann noch übrig, wenn das Selbst sich 
restlos hingibt, um im Anderen aufzugehen, wenn das Leben 
sich ausschüttet, um ein anderes zu speisen? Ist das nicht Selbst
vernichtung ? Was bleibt übrig? Dieses Wort sagt es uns. 
Die Selbsthingabe hat und behält ihr Element, darin sie steht, 
darin sie lebt. In der Wahrheit, d. h. in der höchsten 
und wesentlichen Wirklichkeit, die im letzten Grunde der leben
dige Gott selber ist. In dieser stand Jesus mitten drin; daraus 
floß seine Liebe, seine Hingabe, sowohl der Wille dazu, als auch 
die Macht. In diese will er uns hineinführen, hineinpslanzen. 
Das heißt „geheiligt sein in der Wahrheit".

Wo diese göttliche Wirklichkeit ist, da fällt Leben und 
Lieben zusammen, da kann man sich hingeben, ohne sich doch 
aufzugeben. Wer in dieser Wirklichkeit Fuß gefaßt hat, darf 
um sich selber nicht mehr sorgen. „Wer in der Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in ihm." Das aber ist die ein
zig mögliche Art und Weise, in welcher wir Christo ähnlich 
gesinnt, seines Charakt:rs teilhaftig werden können, das ist die 
Erfüllung der hohepriesterlichen Bitte Jesu. I H

Das Schicksal Jesu in der Gegenwart
(Ein Fragment aus Gustave Flauberts Versuchung des heiligen Antonius

Vorbemerkung: Erst im April vorigen Jahres ist die ur
sprüngliche Form der „Versuchung des heiligen Antonius", so 
wie sie Flaubert in den Jahren 18-49—56 fertig gestellt hatte, 
erschienen,*) und mit Erstaunen erfährt jetzt die literarifche Welt, 
wie erheblich die spätere bisher allein bekannte Ausgabe von 
1874 in Form, Zusammenhang und Inhalt von dem ursprüng
lichen Werk abweicht. Schwer zu sagen, welche von beiden 
Versionen den Vorzug verdient. Beide sind vollständig ab
gerundete Kunstwerke, von denen das ursprüngliche mehr per-

*) Gustave Flaubert: La premiere Tentation de Saint Antoine. 
Oeuvre inedite publiee par Louis Bertrand. Paris, Charpentier 
1908. XXXVII, 303 p. 3 fr. 50 c.
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sönlich-intuitiven Charakter und hohen Ideenflug zeigt, das 
spätere mehr literarische Glätte und Objektivität darbietet. Jeden
falls sind beide Dichtungen einer eingehenden Vergleichung wert, 
und es ist zu wünschen, daß in die Veröffentlichung der Ge
sammelten Werke Flauberts auf deutschem Boden, in deren 
Rahmen die spätere Version der „Versuchung" sehr gut ver
deutscht erschienen ist,*) auch möglichst bald die wichtige ältere 
Form einbezogen wird.

Uns interessiert hier aber nicht das Gesamtwert mit seinem 
Ueberreichtum phantastischer Schilderungen, seinen tiefsinnigen 
Spekulationen, seinen geistreichen und absurden Gedanken, seiner 
genialen Zusammenhanglosigkeit, seiner Mischung von Ernst und 
Scherz. Es wäre auch nicht einfach, dieser Dichtung zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Hier muß es genügen, wenn der Leser weiß, 
daß Flaubert in einer Art Drama den heiligen Antonius durch 
eine Reihe diabolischer Visionen bald geistigen bald sinnlichen 
Inhalts versucht werden läßt. Dabei ist für Flaubert be
zeichnend, daß er seinen Helden immer nur mit knapper Not 
aus der Verführung reitet; die skeptische Stellung des Dichters 
zu den religiösen und sittlichen Problemen ist darin unverkenn
bar. Unter diesem Gesichtspunkt muß auch die Vision betrachtet 
werden, die wir hierunter unserm Leserkreise in der Uebersetzung 
mitteilen. Sie gehört nicht zu den Stücken, die der Dichter in 
den Zusammenhang eines seiner Kunstwerke aufnahm; vielmehr 
befindet sie sich unter den Fragmenten, die Flaubert aus ver
schiedenen Gründen beiseite ließ und die der Herausgeber der 
neuesten Publikation angefügt hat. Warum Flaubert gerade 
dieses Stück ausschied, ist naheliegend; er wollte den frommen 
Seelen kein Aergernis geben. Nun wir sind jetzt die heftigsten 
Vorwürfe gegen unser heutiges Christentum gewohnt, nur daß 
diese meist nicht gerade in poetischer Form uns geboten werben. 
So hoffe ich, daß unsere Leser den Realismus Flauberts er
tragen können und gerne diese gewaltige dichterische Gestaltung 
eines ernsten Gedankens auf sich wirken lassen. K B

Antonius hört nichts mehr. Das Schweigen scheint ihm zuzu
nehmen, je mehr er aufmerkt; und die Dunkelheit ist so dicht, daß 
er sich wundert, beim Deffnen der Augen nicht ihren Widerstand zu 
fühlen. Dabei erstickt sie ihn, als ob sich schwarzer Marmor dicht um 
seinen Körper legte.

Bald spaltet sich die Finsternis und bildet zwei Mauern; zwischen 
ihnen im Hintergrund erscheint in unberechenbarer Weite eine Stadt.

Rauch dringt aus den Läufern; Feuerzungen flackern im Nebel. 
Lisenbrücken überspannen Flüsse voll Unrats. Geschlossene wagen, 
wie Särge, versperren lange ganz kerzengerade Straßen. Da und 
bort zeigen Frauen ihr Gesicht im Widerschein der Schenken, in deren 
Innerm große Spiegel glänzen. Scheußlich bekleidete Männer von ab
schreckender Magerkeit oder Beleibtheit rennen mit gesenktem Kinn 
und falschem Blick, als ob sie verfolgt würden; alle scheinen Etwas 
zu verbergen.

Auf einmal bemerkt Antonius in ihrer Mitte — 3ejus.
In der langen Zeit seiner Wanderung hat sich seine Gestalt 

gebeugt, sein Haar ist bleich geworden, — und sein Kreuz schwankt 
und beschreibt einen gewaltigen Bogen aus seiner Schulter.

Das Kreuz ist zu schwer. Er ruft. Niemand kommt. Er klopft 
an die Türen; sie bleiben verschlossen.

Er schreitet immer fort und fleht um einen Blick, um ein Er
innern. — Man hat nicht Zeit ihn anzuhören. Seine Stimme ver
liert sich im Lärm. Er wankt und fällt auf beide Kniee nieder.

Sein lärmender Sturz versammelt um ihn Männer aller Nationen 
von den Germanen bis zu den Negern. Sie rasen vor Rachgier und 
brüllen in sein Ghr:

„Für Dich hat man Ströme Menschenbluts vergossen, aus Deinem 
Kreuz hat man Knebel gemacht, unter Deinem Kleid hat man alle 
Heucheleien verborgen, im Namen Deiner Milde alle verbrechen be
gangen! .... Du Moloch im Lammsfell, schon allzulange dauert 
Dein Todeskampf! Stirb endlich! — und auferstehe nicht!"

Dann kommen die Andern, die ihn liebten; auf ihren Wangen 
tragen sie noch die Spuren ihrer Tränen; sie sagen ihm:

*) Gustave Flaubert, Die Versuchung des heiligen Antonius. 
Deutsch von Felix Paul Greve. 304 S. 4, gebunden 5 Mk. Minden 
i. 333., I. C. C. Bruns.

„Haben wir genug gebetet, geweint, gehofft! verflucht seist 
Du um unseres langen Wartens, um unserer unbefriedigten Herzen 
willen 1«

Ein Fürst schlägt ihn mit seinem Szepter und klagt ihn an, die 
Schwachen aufgehetzt zu haben, — das Volk zerfleischt ihn mit den 
Hageln und wirft ihm vor, er habe die Könige gestützt.

Zum Hohn werfen sich einige vor ihm nieder. Andere speien 
ihm ins Antlitz, aber ohne Zorn, ganz gewohnheitsmäßig. Kaufleute 
bieten ihm an, sich in ihre Geschäfte zu setzen. Die Pharisäer be
haupten, er versperre den weg. Die Mediziner untersuchen seine 
Wundmale und behaupten, man brauche nicht daran zu glauben, und 
die Philosophen fügen hinzu: „’s war nichts als ein Trugbild!"

Man betrachtet ihn garnicht mehr. Man kennt ihn nicht.
Er bleibt inmitten des Schmutzes liegen, und die Strahlen der 

Wintersonne treffen seine erlöschenden Augen.
Das Leben der Welt geht um ihn seinen Gang. Die wagen 

bewersen ihn mit Kot. Die Dirnen streifen an ihm entlang. Der 
Idiot schleudert ihm im Vorbeigehen sein irres Gelächter zu, der 
Mörder sein verbrechen, der Trunkenbold seinen Rausch, der Dichter 
sein Lied. Die Menge zertritt ihn, zerreibt ihn, — und als schließ
lich auf dem Pflaster nur noch sein großes ganz rotes Herz übrig ist, 
dessen Schlagen langsam nachläßt, da wird nicht wie aus Golgatha 
ein gewaltiger Aufschrei laut, sondern man hört kaum ein Seufzen, 
einen Hauch.............

Und die Finsternis schließt sich wieder.

Antonius: Entsetzlich I Ich habe nichts gesehen, nicht wahr, 
mein (Sott!................was bliebe sonst? .....

(Er kniet nieder).

Der junge Klaus Karins
Die Religion ist wie die Liebe, sie ver
trägt Alles, nur nicht ängstliches Maßhalten 
und Schritte voll Augen .. .

Der Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 
der durch seine hervorragenden Leistungen weit über ein lokales 
Interesse hinaus Beachtung verdient, bringt, durch Pastor 
Zillen in Neuenbrook ediert, teilweis erst neuentdeckt, zum ersten 
Male „Claus Harms Leben in Briefen." Wir hätten es dem 
Herausgeber gern nachgesehen, wenn er innerhalb der Briefe der 
Thesenzeit uns die bereits bekannten Hergehörigen Briese Schleier
machers nochmals zum Abdruck gebracht und andererseits darauf 
verzichtet hätte, in diesem Quellenwerk uns durch die mehrfache 
Andeutung seiner schulmeisternden Geschichtsauffassung in den 
Fußnoten zu troublieren; doch soll dieser Wunsch den Aus
druck unsers vollen Dankes an den Herausgeber nicht kürzen: 
er hat unter ausgezeichneter Akribie und mit mühevollem Ge
schick durch seine Anmerkungen und einleitenden Uebersichten die 
Briefe oft erst datiert und zeitgeschichtlich verständlich gemacht.

Weit mehr, als der Herausgeber zuzugeben geneigt er
scheint, modifiziert seine Entdeckung das herkömmliche, auch 
durch die dritte Auflage der Theologischen Realenzyklopädie neu 
patentierte Lebensbild des Schleswig-Holsteinischen „Kirchen
vaters" : wir sind gewohnt, in Harms' Leben eine kontinuier
liche Entfaltung zur neuen Orthodoxie hin zu sehen, und der 
alte Harms selber hat kraft der Identität seines Bewußt
seins so sein Leben ansehen heißen und in seiner „Lebensbe
schreibung von ihm selber" 1851 gezeichnet. Das ist nunmehr 
unmöglich. Das Wort der Vorrede dieser Lebensbeschreibung 
„mein Buch ist kein Beichtstuhl, taugts auch nicht vor Jeder
manns Augen, daß man seine Jrrgänge sehen lasse, und wie 
man durch Gottes Gnade wiederum auf den rechten Pfad ge
bracht sei" gewinnt eine sehr akzentuierte Bedeutung; und das 
kann nicht wohl anders sein: hat er doch seine Freunde ge
beten, seine Briefe zu vernichten, und nun liegen sie hier vor.

Nicht denken wir dabei an kleine Irrungen und Fehler, 
die im Gewissen eines Claus Harms groß, in seinem Leben 
nur klein heißen können, sondern es ist die durch die Briefe 
offenbare Tatsache, daß mit den Thesen ein völliger Bruch 
seiner Entwicklung eintrat, daß, wie Twesten sagt, „seine ganze
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Behandlung des Christentums ihm die Sprache der Thesen nicht 
erlaubten." — Durch seine Katechismen und Postillen war 
Harms schon über die Grenzen seiner Heimat hinaus wohl
bekannt, besonders in Württemberg, mit welchem Holstein stets 
in geistigem Austausch stand; durch seine Ausgabe der Luther- 
schen Thesen, um 95 eigene vermehrt, durch welche er auch so 
unheilvoll in die preußischen Unionsbestrebungen ein griff, ge
wann er Bedeutung sür die Geschichte der evangelischen Christen
heit überhaupt, und darum hat allein die Frage nach seinem 
innern Beruf zu dieser Thesentat mehr als landeskirchliches 
Interesse.*)

Einem Einwand, dem Vorwuri des wuchtigen streitbaren 
Charakters der Thesen möchten wir sofort abwehrend begegnen; 
denn dieser ist gerechtfertigt durch die eigentümliche Bewußt
seinslage eines Claus Harms. Der jugendliche Harms war 
Holsteiner, so ursprünglich, wie es in unserer Literatur nur 
Hebbel noch einmal ist: er war nicht versck losten, aber ver
schwiegen, verschwiegen bis zu dem Grade innerer Keuschheit, 
daß er seinem vertrauten Lehrer „Vater" Oertling seine lang
jährige heimliche Verlobung nur zögernd offenbart, daß seine 
ganzen Briefe im Weiteren nur erraten lassen, ohne zu reden, 
wieviel seine Frau ihm ist. Und 45 Jahre später vermag der 
sonst beredte blinde Emeritus am Sarge der Lebensgefährtin 
nur Unbedeutendes zu sagen, weil er sein „Herz unter die Wolke 
der Rede" stellen muß. Diese keusche Verhaltenheit seines Innen
lebens zeigen die Briefe in allen seinen persönlichen Beziehungen.

Aber er war auch trotzig wie ein Holsteiner. Die Ge- 
lehrtenschule verläßt er wider den Willen seines Rektors; im 
Amtsexamen erhält er nur den „zweiten Charakter mit Ver
gnügen", weil er sich mit seinen Examinatoren verzankt hat 
und int ganzen Verlaus der Briefe berichtet er je länger, je 
mehr, wie er „wider Etwas zu Felde liege". Wenn noch der 
63 jährige schreibt:

Es ist mir zuviel Ruh in uns .... im Herzogtum Schleswig- 
Holstein ist tiefer Friede, und es ist manchmal mein Seufzen: mit 
etwas Streit wäre uns wohl gedient, ach wer macht ihn!

so hätten seine Gegner wohl recht, ihn streitsüchtig zu nennen, 
hätte er nicht hinzugefügt:
ich könnt ihn wohl machen, allein es soll nicht Mutwillens geschehen, 
und daß man Gott versucht!

So ist die Innenansicht dieser rauhen Tugend die Treue 
gegen sich und seinen Beruf.

Die trotzige Selbstsicherheit wurzelt tief wie im ganzen Volks
stamm, so auch in der Individualität von Harms. Als er 
sich wider die neue Schulordnung erhob, nach welcher die Ge
lehrtenschulen (Gymnasien) statt der fünfzehnjährigen schon zehn
jährige Knaben aufnehmen, statt dreijährigem Kursus sechs
jährigen einführen sollten zur Vorbereitung auf die Universität, 
da war er sich bewußt, wie sehr er aus persönlicher Erfahrung 
dawider um das Recht der Individualität stritt: er sah vor
aus, daß wir heute seufzen unter Treibhauskultur der Schule 
und Nivellierung aller Charaktere. Mochte das neue System 
für südländische frühreife Kinder sich eignen, von sich und seinem 
Stamm wußte Harms, daß das Ich im Bewußtsein des Hol- 
steiners allzeit ein spätgeborenes ist, daß es die Entwicklung 
und Verselbständigung des Knaben hemmt, wenn er vorzeitig 
in die Wissenschaft mit ihrem Kamps der Werte eingeführt 
wird. Wie Hebbel so ist auch Harms in bäuerlichgeistiger Ge
bundenheit bis zum neunzehnjährigen selbständigen Mann heran
gewachsen, bevor er auf die Schule ging. Und diesem Um
stände dankt er selber seine innere Selbständigkeit und uner
schütterliche Treue gegen sich.

Freilich solche Männer lassen sich nicht uniformieren und 
bureaukratisieren, und die dänische Landesregierung hat das sehr 
wohl gewußt. Bei den wiederholten Anlässen, den streitbaren 
Mann zur Rechenschaft zu ziehen, hat der absolute König in 
geschickter Diplomatie ihn wohl durch Verweise und Mahnungen, 
wo er etwa zu weit gegangen, bis aus die Position zurück
drängen lassen, die er gewissensnotwendig vertreten mußte, hier

*) Vgl. den Artikel ClausHarms 1902 Nr. 39, dazu Stimmen 
der Väter 1902 Nr. 40. D H

aber dann trotz des Wehgeschreis aller Gegner ihn unangefochten, 
wenn meistens auch erfolglos und unbeachtet gelassen.

So sehr nun diese trotzige Treue und innere Verhaltenheit 
Gemeingut des Stammes sind, — es lag uns hart an, dies 
sür Claus Harms besonders zum deutlichen Ausdruck zu bringen. 
Und dazu kommt ein Drittes: die Ordination brachte ihm das 
mystische Erlebnis, wenn auch nicht eines character indelebilis, 
so doch einer „Weltverlassung, einer Erhebung 2. Kor. 12" in 
den Dienst Christi, und damit befindet er sich nun fortan in 
bleibender Bewußtseinsspannung: hier das charaktervoll keusche 
Schweigen müssen, dort die Uebermacht des Wortes „ich glaube, 
darum rede ich!" Diese Spannung erzeugt das Jmpetuose, 
Eruptive, das allem seinen öffentlichen Auftreten anhaftet, das 
von den Sanftmütigen allemal als Streitsucht umgedeutet wird, 
an Harms aber wurzelecht, charaktervoll ist und darum Ueber
zeugung weckend wirkt. Hinsichtlich der Form seines Thesen- 
streites, des unerschütterlichen, dem Gegner gegenüber verständ
nislosen Beharrens aus der gefaßten Position war Harms sich 
selber treu; — was aber den Inhalt betrifft, den er vertrat, 
wie er dazu kam, diesen Inhalt zu vertreten, so heißen uns 
unabweisbar die Briefe mit Twesten sagen: es war eine innere 
Unwahrheit. Die Thesentat war Wohl die Tat eines Mannes, 
aber eines Mannes von irrendem Gewissen.

Claus Harms war nach eigenem Geständnis auf die Uni
versität gekommen, den Intellekt beschwert mit einem religions- 
begrifflichen Erbe, das man Wohl als ein mixtum compositum 
altorthodoxer Lehre und eines milden Rationalismus bezeichnen 
darf. Er war nicht auf die Universität gekommen, um Wissen
schaft zu treiben, sondern um Kenntnis wie Erkenntnis für 
pünktlich gezahltes Kollegiengeld aus der Hand der Professoren 
sich anzueignen und so schlecht und recht durch fleißiges Lernen 
sich aufs Pfarramt vorzubereiten. Und da zufällig der Ratio
nalismus aus dem Katheder saß, so eignete er sich diesen an.

Doch er hatte aus der Heimat noch Zweierlei mitgebracht: 
eine ausgeprägte Religiosität, wie sie die urwüchsige Frömmig
keit des Landmannes den Kindern vererbt, und ein feines Takt
gefühl für alles Volkstümliche: je mehr er sich dem Abschluß 
seines Studiums näherte, um so klarer erfand sich ihm der 
Rationalismus in beider Hinsicht impotent. Und da sich diese 
Unfruchtbarkeit des Rationalismus am klarsten in seiner Dvg- 
matik ausprägen mußte, so blieb einem Harms der Wert der 
Dogmatik überhaupt verschlossen: was allein ihn innerlich be
schäftigt hat, d. h. was ihn nach seinem Examen noch beschäf
tigt hat — denn das ist dafür der beste Probierstein —, das 
sind die Biblischen Wissenschaften und die neuere Philosophie.

Schillers prosaische Schriften und Schleiermachers Reden 
hatten noch in seiner letzten Studienzeit auf ihn wie eine Offen
barung gewirkt; so wird für ihn die „Aesthetisierung des Men
schen" die Losung. Und bei seinem mystischen Dränge nach 
religiöser Lebensverwirklichung hätte er sehr wohl in das weitere 
Gefolge Schleiermachers sich ziehen lassen, wenn nicht Eines 
zwischen ihnen unüberbrückbar stände: Schleiermacher, der Pre
diger der Gebildeten in der ganzen Sublimität seines Geistes, 
hatte schlechterdings dem plastischen Denken des urwüchsigen 
Holsteiners nichts zu sagen; die schlichten, allzu seinen Gedanken 
der Predigten Schleiermachers mußten Harms, dem der „niedere 
Ton des Volkes" die Sprache des Lebens, auch des religiösen 
Lebens bedeutete, wenn nicht völlig inhaltsleer, so doch völlig 
unfruchtbar erscheinen.

So spalteten sich für ihn theoretisches Denken und prak
tisch-kirchliche Arbeit; ohne einen theologischen Führer mußte er 
sich seine Lehraufsassung selber gestalten.

Es hat hierzu nicht an einem kräftigen Ansatz gefehlt. 
Während er sich geistig zu bereichern suchte durch Vertiefung 
in die Romantiker, besonders Novalis, in Mystiker, Tauler und 
Boehme, auch in den Gesühlsphilosophen Jacobi, unterbaute er 
sein ganzes Denken durch das Studium Fichtes, doch wohl- 
beachtet des gottesgläubigen „Atheisten" Fichte aus der Zeit 
seines Antirationalismus von 1798 — 1806. Das ist dem 
jungen Hauslehrer und Vikar „Wonne und Ausbeute für Ver
stand und Herz" und zu groß, als daß er „jene Pfade seit
wärts liegen lassen könnte." So nennt er seinen Gott den
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„personifizierten Fichteschen Gott." Ihm sind Aesthetik und 
Religion Geschwister, und weil „die religiöse Tugend allein 
schön sein kann, darum steht auch die Religion obenan." Der 
Mensch ist mehr als Tier und Vernunft, er ist ein Einheit
liches: „im Ausdruck Humanität läge der ganze Begriff." Aber 
auch unter den stärksten Einwirkungen Fichtes bricht wieder 
das plastische volkstümliche Denken hervor und die selbständige 
Wirklichkeit der Religion: personifiziert nur mag er den Fichte
schen Gott: Gott muß ihm „konkret" sein; denn er will zu 
ihm beten können! Scharf wendet er sich gegen den Rationalis
mus:

Wir sind nicht moralische Wesen, sollen auch nrcht moralisch gut 
werden . . .

Daß der Mensch an seinem Untergänge mit demselben Erfolg 
arbeite, mit welchem er in der Moralität fortschreitet . . .

Der erste Versuch unserer Stammeltern, moralisch zu handeln, 
ist ein Fall .. .

Die reine Religion in ihrer Majestät und Kraft aus dem Ge
müte aus Licht gefördert, solle allem menschlichen Denken und Han
deln den Stempel der Göttlichkeit aufdrücken . . .

[In der Predigt) wecke ich den religiösen Sinn, stelle Laster 
in den Kontrast, und zeige wie der Religiöse sich tut Leben dar
stellt : dabei habe ich zugleich den Vorteil, daß die Zuhörer andächtig 
sind, weil nur Ideen und Ideale vorkommen. Bei moralischen 
Predigten, die größtenteils aus Begriffen und Beispielen bestehen, ver
langt man freilich nur Aufmerksamkeit.

Das ist sicher kein Rationalismus; aber das ist doch auch 
keine Orthodoxie? Tertium datur. Denn ebenso scharf wendet 
er sich gegen alle Autorität der Bibel und der symbolischen 
Schriften (Augustana invariata):

Die Bibel ist eine tote Schrift, die nur anzeigt, daß ehemals 
eine Religion sich ihrer als Hülle bedient habe: vom Lebendigen in 
uns und außer uns gehe man [im Unterrichts über zur lebendigen 
Religion, und ist man ihrer habhaft (die Religion, auch die christ
liche, werde vom Kinde selbst durch Hilfe des Lehrers selbst gebildet), 
so versuche man es sie dem toten Buchstaben der Bibel einzuhauchen ...

Man soll sich nicht so bemühen, ein Urchristentum aufzustellen, 
denn die Offenbarung schreitet kontinuierlich fort.

Christus ließ keinen Buchstaben zurück. Nicht seine Worte, sondern 
seinen Geist gab er ihnen [den Jüngern) und mit demselben des 
Geistes Kraft, nach eigentümlicher Weise alles zu deuten und zu ge- 
stalten und durch kein symbolisches Buch sich den Mund stopfen zu 
lassen, jeder Apostel lehrte anders ...

Arglos schrieben die Apostel, ehrerbietig bewahrten die Gemeinden 
deren Briefe, unvorsichtig wurden die Briefe gesammelt, und — das 
war das Unglück! damit das Christentum als fix und fertig be
schlossen .. .

Die Reformation begann damit, daß man die Bibel ausschloß; 
sie werde vollendet damit, daß man sie wieder schließt . ..

Das sagt Claus Harms vier Jahre vor den Thesen!
Sein Pantheismus des Großen Katechismus, der ihm die 

Eigenschaft der Natur umdeutet, „durch die jeder Körper mehr 
ist als ein bloßer Körper, das Organ, durch welches zu uns 
gesprochen wird" hat ihm später viel bittere Einwände im 
Thesenstreit eingebracht; in seinen Briefen kommt er kaum zur 
Geltung. Er bedeutet auch in der Tat in Harms' Denken nur 
ein Symptom, und zwar des Mystizismus. In diesen hat er 
sich je länger je mehr vertieft; er sinnt in seinen Bildern, wenn 
ihm z. B. für das „Sich zu eigen geben" der Religion, in 
welcher Verpflichtungsgrund und Bewegungsgrund in Eins falle, 
das treffendste Bild „das Bild der bräutlichen Liebe" ist. 
In der Thesenzeit selber ist die „Deutsche Theologie" seine Er
bauung, und Mystik ist ihm durch sein ganzes Leben das eso
terische Wesen der Religion geblieben. Von hier aus haben 
die Sakramente für ihn ihre überragende Bedeutung. „Das ist 
die Vortrefflichkeit eines Symbols, seine unendliche Vieldeutig
keit." Die Konfirmation mißbilligt er als „einen Abfall vom 
Glauben und als einen Schritt der Kirche, sich der Welt gleich
zustellen" ; die Taufe aber ist keine leere Einweihungsfeierlich
keit. „Wer Mensch sein will, muß Christ werden", und das 
erzielt die Taufe durch die Gabe des heiligen Geistes, „der in 
besonderer Verwandtschaft steht dem menschlichen Geiste" und 
die „Schönheit der Tugend sehen" lehrt. Doch höher als die 
Taufe steht ihm das Abendmahl. In diesem offenbart sich vol
lends, daß das Christentum mehr ist als ein „Das habe ich 
gesagt, also sollet ihr tun"; es ist die unio mystica mit dem

247

„idealischen, transitiven Jesus", in dem Merismus Leib und 
Blut „metaphorisch Jesus genannt."

Diese mystische Religiosität führt ihn dann mit Bewußt
sein zu katholisierenden Tendenzen:

Ohne die Bibel würde die Kirche schon bestehen, — wie sie tut, 
denn was ist die Bibel in der Tat! Aber fallen die Sakramente hin, 
so stürzt sie um!

Ihm ist sein Priesterstand ein besonderer Christenstand; 
das feine Symbol des Kreuzigens wird ihm so lieb, daß er 
es in den Briefen selbst andeutet; ähnlich mit dem Kniebeugen. 
Denn es ist ihm leid, daß „der Protestantismus so wenig Ge
fäße habe."

Otffentliche Religion sollte nicht nur in den Kirchen sein, son
dern an den Markttagen, auf den Straßen, bei allen wichtigen Kirch
spielsangel egenheiien.

Er mußte es erleben, daß ihm die Einsegnung eines neu 
erbauten Hauses behördlicherseits verboten wurde.

Es ist Claus Harms nicht gelungen, seine vielseitigen und 
sich widerstrebenden Gedanken und Anregungen in sich zu ver
arbeiten zu einheitlicher Gestaltung. Und er selber hat das sehr 
wohl gefühlt:

Es kümmert mich oft sehr, daß ich keine Wissenschaft von Grund 
aus studieren kann, ... ich fühle die Grenzen meines Geistes und 
meiner Kenntnisse lebhaft — zuweilen mit Verdruß und Wehmut.

Und das lehren uns die Briefe mehr, als bisher vor Augen 
lag: der jugendliche Harms hätte uns Etwas zu sagen gehabt, 
mehr zu sagen gehabt, als der alte Harms jeweils bedeutet 
hat! Und er wußte das und wußte, daß er es versäumte, und 
so glauben wir ihm gern das Wort, das er angesichts der un
wiederbringlichen, wohl auch unvermeidlichen Versäumnisse nieder
schrieb :

Mehr wie meine Sünden ängstigen mich meine literarischen Ver
säumnisse !

Harms hatte sich vorgesetzt: „Ehe ich ein System ergreife, 
will ich erst Systeme studieren." Aber über dieses Studium ist 
er nie hinausgekommen; ihm fehlte jeder feste Maßstab, jede 
leitende Maxime. Das Gefühl entscheidet ihm, was gut ist, 
und nicht das moralische Vernunftgesetz:

Das Herz hat seinen eigenen Verstand, seine eigene Welt, so 
auch seine eigenen Gedanken . .. religiös ist herzlich, religiös ist my
stisch, insofern der Inhalt unendlich ist und stets neue Seiten dar
bietet . ..

Wohl sucht er mit Fichte von der Individualität aus sein 
Denken in System zu bringen, aber seine mystische Unbestimmt
heit und sein ästhetisches Allerweltsanempfinden läßt ihn das Ge
fundene nicht festhalten. Jedes Gedankengefüge hat von vorn
herein seinen soupipon: „Der Begriff setzt Streit, Erfahrung 
gibt Frieden und Liebe" . . . Und so treibt er suchend, aber 
Pfadlos suchend durch das literarische Geistesleben seiner Zeit. 
So löst in ihm Schelling, der Mystiker, Fichten ab, und immer 
umfassender, aber auch immer unklarer, in sich widerspruchs
voller lebt er sich in Romantiker und neue und alte Mystiker 
ein. Die Einheit, um welche dieses Gefühls- und Gedanken- 
gewoge sich polarisiert, ist eine Negation: der Antirationalis- 
mus. Denn der Rationalismus hat sich nach seiner Meinung 
von dem ersten Grundsatz entfernt, daß der Philosoph einen 
gewissen Grad ästhetischer Bildung haben müsse, und darin ist 
ihm die neuere Philosophie dem alten theologischen System 
günstiger als dem neuen.

Neben den Mühen um philosophische Grundlegung des 
Denkens hat er sich, und weit darüber hinaus, auf die Geschichte 
eingelassen, sogar auch einen gefälligen Entwicklungsplan der 
Offenbarung entworfen: gleichwohl ist ihm jeder historische Sinn 
abzusprechen. Seine Freude an der Historie basiert rein auf 
dem ästhetischen Ertrage, den sie ihm als Materialsammlung 
religiöser Volkskunde bedeutet. In feinem Anempfinden fühlt 
er sich ein in die Werte des Katholizismus wie des Heiden
tums; selbst der Koran bleibt ihm nicht unbekannt. So sehr 
ihm dieser nur als eine Reduktion erscheint, so lebhaft empfindet 
er die Allgemeinheit der Religion:

Die Heiden hatten so wohl Offenbarung wie wir, indem das 
Religiöse, nach meinem Begriffe, wo es sich findet, durchaus offenbart 
sein muß.
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Besonders interessiert er sich natürlich für die Geschichte 
der Biblischen Zeit und begreift die Ereignisse in ihrem reli
giös ästhetischen Einheitswert. Aber dabei sind ihm die zeit
geschichtlichen Erscheinungen doch eben Verschränkungeu; so muß 
die Frömmigkeit der Psalmisten ihm fast bis zur Unfruchtbar
keit mit Orientalismen bedrückt erscheinen, und er als Priester 
weiß sich die Aufgabe gestellt, kraft seiner eigenen schöpferischen 
Religion diese in neuer zeitgemäßer Fassung, sozusagen in reli
giöser Reinkultur seiner Gemeinde zu übermitteln. Von diesem 
Anblick aus haben ihm die oben so schroff abgelehnte Bibel und 
die symbolischen Bücher wieder einen relativen, kirchlich päda
gogischen Wert. Zwar für den Priester selbst sind sie nicht da: 
er soll in seinem religiösen Erleben sich selbst seine Bibel sein, 
soll seinem Gott dienen, wie ihn der Geist lehrt, er soll „ihn 
im Geist und in der Wahrheit anbeten." Aber gleichwohl bleibt 
die Bibel „eine Tatsache der Popularität." — „Sie hat den 
ersten Anteil an allem Guten, was geschehen ist von jeher" und 
ist unersetzlich, aber nur unersetzlich als Vorstufe:

Mutterstelle mag nicht vertreten werden; siehe! Die Bibel ist 
eine Mutter, welche alle gläubigen Kinder nährt und stillt, bis sie er
reichen das Manntum einer höhern Welt.

Aber dieses Manntum soll noch in dieser Welt erreicht 
sein. So sind ihm die Bibel, und auch die symbolischen Bücher, 
lediglich die aus der unendlichen Fülle des durch die kontinuier
liche Offenbarung erzeugten corpus evangelicorum seitens der 
Kirche herausgegriffenen Anknüpfungs- und Vermittlungsobjekte 
des Priesters gegenüber der Gemeinde. So hat Harms sich 
auch hineinempfunden in die Werke alter und neuer Ortho
doxie. Und wie sie ihm in Hinsicht auf die Religion sach
gerechter und hinsichtlich der Volkstümlichkeit handgerechter für 
den kirchlichen Gebrauch erschien, so konnte er sich wohl unter 
der faszinierenden Wirkung seiner antithetischen Stellung zum 
Rationalismus zu der These versteigen, dieses jüngste vorratio- 
nalistische Christentum sei dessen beste Gestaltung gewesen; aber 
dabei fühlte er sich ihrer Lehrautorität himmelweit fern. 
In souveräner Selbstherrlichkeit bediente er sich der von ihr 
ererbten religiösen Sprache, die in ihrer Art, zugleich volkstüm
lich und biblizistisch, dem „niederen Volkston" angemessen er
schien. Aber es ist des kein Hehl, daß er ihre Ausdrucks
formen als die toten Gefäße ansah, die er in freier Willkür 
mit seinem eigenen Glaubens- und Lebensinhalt ausfüllte, deren 
Begriffswelt er sich jedoch nie zu unterwerfen willens schien.

Damit hatte Harms einen gefährlichen Weg betreten: er 
hatte sein mystisch-ästhetisches Glaubensleben das zerfallende 
Gemäuer der Orthodoxie umranken lassen, und nur eine fort
gesetzte wissenschaftliche Akribie hätte seinem persönlichen Leben 
und Erleben gestattet, frei und wahr zu bleiben in solcher hete
rogenen Verbindung. Doch statt zu theoretischer Vertiefung 
führt ihn das Leben, ehe er auch nur präsumptiv mit sich im 
Reinen ist, aus aller literarischen Arbeit in die Praxis: nicht 
sowohl daß Amtspflicht und Familiensorgen der wirkliche Hin
derungsgrund wären, als vielmehr der ihm eigentümliche Trieb 
zur „Demagogie im edleren Sinne des Wortes". Im Volk 
aufgewachsen lebt er für das Volk.

Wer liebt und betet mit allerlei Volk, der wird verstanden von 
Jedem, der da Liebe und Gebet versteht.

Als Menschensucher geht er durch seine Gemeinde; ihre, 
auch außerkirchlichen, Anliegen werden ihm die Hauptsache: 
plattdeutsche Kultur, kommunalpolitische Händel. Die Feder 
führt er, außer für die rein redaktionelle Verarbeitung seiner 
Katechismen, nur noch für diese Zwecke, und auch sein litera- 
rischer Briefwechsel mußte so, wenn auch anläßlich einer Ver
stimmung, gänzlich einschlafen.

So der Wissenschaft entfremdet, in seiner Amtstätigkeit auf 
Raubbau verwiesen, sieht er durch seine Wahl ins Kieler Diako- 
nat zu seinen Füßen eine neue Gemeinde, die, kritisch und ge
bildet, die Rechtsfrage nach seinem kirchlichen Jargon entweder 
direkt stellen oder doch in ihm zum Bewußtsein bringen und 
ihn damit in schwere innere Krisis führen mußte.

Der Antwort gegenüber, die er auf diese Fragen und in 
den Thesen fand, hört unser Verstehen auf; sie läßt sich nur

249

psychologisch erklären, wie wir es in dem Obigen schon ange
bahnt haben. Er war in seinem ersten kräftigen Bemühen um 
Erarbeitung einer eigenen Begriffswelt erlahmt, abgelenkt durch 
andere Ziele; er hatte sich hineingewöhnt in eine willkürliche 
Handhabung nicht angemessener Begriffe als Ausdrucksform seiner 
Ideen und Ideale, die gewissermaßen die Transsubstantiation 
jener waren. Und nun verfällt er dem Sündenfall des Intel
lekts, Gesichte und Bilder als materiale ontologische Begriffe 
hinzustellen. Das Motiv hierzu ist keine innere Notwendigkeit: 
wohl fand sich noch immer dieselbe große Lücke seines Bewußt
seins, die er einst durch die Gewalt der Reden Schleiermachers als 
Befreiung erlebt, dann auszubauen versäumt hatte und nun als 
schuldhaftes Man^o empfand: daß nämlich aller seiner Erkennt
nis das Prinzip fehlte! Der Weg innerer Wahrheit hätte ihn 
auf selbsteigene Ausgestaltung in freier Anlehnung an Schleier
macher verwiesen — daß er den Weg der Thesen ging, bei 
Gedanken und Zielen, wie sie oben gezeichnet sind, sich mit den 
Thesen Luthers durch ihre Neuausgabe, wenn auch nicht iden
tisch, so doch solidarisch erklären konnte, daß er in seinen eigenen 
Thesen teilweise das kontradiktorische Gegenteil der oben wieder- 
gegebenen Worte aussprechen konnte, daß läßt sich nur begreif
lich machen, wenn man Menschliches, Allzumenschliches in Be
tracht zieht. Die Eitelkeit des Siteraten, die religiöse Koketterie 
des Predigers mit frommen Damen des Adels, die überspannte 
Idee der Priesterwürde gegenüber der geltenden Wissenschaft, 
deren Hochburg im Lande eben Kiel war und in die Harms, 
der Situation nicht gewachsen, eintrat, schließlich das Ehrgeiz 
weckende Vorbild Luthers — denn in der Tat gab es Schäden 
genug, dawider „zu Felde zu ziehen" — das alles mag uns 
die Haltung von Claus Harms erklären, ohne sie zu recht
fertigen.

Umso mehr erfreut uns seine fernere Haltung, die einmal 
übernommene Sache, es stehe um ihr inneres Recht wie es wolle, 
mit unerschütterlichem Trotz zu Ende, zum Siege zu führen. 
Und Harms hat es sich was kosten lassen: äußerlich viel bittere, 
viel niedrige Anfeindung und die Preisgabe fast aller bisherigen 
Freundschaften. Selbst Twesten drohte, ihn zu verlassen. Was 
aber es ihm innerlich für Not bereitet hat — da dürfen wir 
wohl eines Dichters Wort auf ihn anwenden: „In was alles 
ich mich nicht gefügt, das weiß man und rechnet mir hoch auf; 
in was alles aber ich mich still gefügt, das weiß man nicht 
oder bedenkt man nicht."*)

Genug. Harms ist der auf sich genommenen Sache treu 
geblieben bis zum Ende, von ihr aus hat er sein weiteres Leben 
gestaltet. Hans Behrendt

Zum Kampf um eine öeffere Kefchtechtsmoral
Der Aufsatz „Von Pflicht und Recht zur Mutterschaft" 

von Frau Toni Harten-Hoencke in Nr. 8 sucht eine Versöhnung 
der sogenannten Alten und Neuen Ethik herbeizuführen. „In 
der Mitte der Extreme muß Licht werden." Dieser vermittelnde 
Standpunkt sollte in der Tat unser Ziel sein in der verwickelten 
Frage nach Gut und Böse aus sexuellem Gebiet; denn Recht 
und Unrecht liegen auf beiden Seiten. Nur müssen wir das 
sittliche Problem, das sich aus dem scharfen Gegensatz der An
schauungen ergibt, denn doch klarer erkennen und ernster wür
digen, als es in jenem Aufsatz geschieht. Andernfalls werden 
wir dem Gegner nicht gerecht, und er bleibt trotz allen guten 
Willens beim Alten.

Im allgemeinen wird bei neuer Ethik — man sollte ge
nauer Sexualethik sagen — nur an die Auswüchse und Extra
vaganzen derselben gedacht und dabei das höhere sittliche Mo
ment übersehen, das sich für den aufmerksamen Beobachter als 
roter Faden durch das verworrene Gewebe hindurchzieht. Gegen-

*) Die späteren Briefe enthalten nur selten einen Ausdruck theo
logischer Ansichten; sie sind schlichte Familien- und Freundesbriefe. 
Harms ist kein großer Stilist. Wen aber Pfarrers Freuden und 
Leiden zu lesen fesselt, zumal aus jener bewegten Zeit politischer 
Kämpfe, der findet in ihnen viel Anregung und Einsicht.
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über diesen Auswüchsen — Recht auf uneheliche Mutterschaft, 
zuchtloses Ausleben, jene sogenannte Freiheit, die für den sitt
lich Geweckten die schlimmste Knechtschaft bedeutet ' — diesen 
Auswüchsen gegenüber dürfen wir nicht vergessen, daß sie zum 
großen Teil eine Reaktion sind gegen die Erstarrung der christ
lichen Moral; wie denn solche Entgleisungen Begleiterscheinung 
aller Revolutionen sind. Eine neue Idee oder moralische Wertung 
scheint der scharf pointierten, zuweilen über das Ziel hinaus
schießenden Fassung zu bedürfen, um sich durchzusetzen. Wenn 
nur die Idee selbst, das Prinzip, gesund ist und sich als lebens
fähig erweist. Dieser gute Kern der neu-sexualethischen Beweg
ung ist die moralische Wertung des Sexualverkehrs nach seinem 
geistig-seelischen Gehalt. Diese Wertung bedeutet zweifellos der 
alten christlichen Moral gegenüber eine Verfeinerung und Ver
tiefung. Denn jene legt fast ausschließlich den Maßstab der 
Legitimität und Treue an. Daß die Treue ein grundlegendes 
sittliches Moment bedeutet, wird — vielleicht auch als Reaktion
— von den Neuethikern vielfach verkannt, aber keineswegs von 
den besseren Vertretern. Sie ist aber in der Tat nicht das 
einzige wertvolle Moment. Das haben auch unsere vornehmen 
Ethiker erkannt, namentlich Richard Rothe und Martensen, die
— vielleicht unter Schleiermacherschem Einfluß — die persön
liche Geschlechtsliebe als sittliche Voraussetzung der Ehe be
tonen. Aber einerseits ist diese Wertung nicht bis zur herr
schenden christlichen Anschauung durchgedrungen, andrerseits 
ziehen auch diese Ethiker nicht die scharfen logischen Konsequenzen. 
An der Scheidungsfrage läßt sich am besten die Tiefe des 
Problems ermessen, die auch den objektiv gerichteten Ethikern 
Schwierigkeiten bereitet. Die Scheidung nimmt denn auch in 
den meisten Sittenlehren einen großen Raum ein und ist, ähn
lich der Notlüge, ein Punkt, bei dem die Ansichten weit aus- 
einandergehen. Im Grund handelt es sich ja auch um das
selbe Problem. In der neusten Ethik stellt Gottschick die ob
jektive und subjektive Eheauffassung einander scharf gegenüber 
und fällt die Entscheidung zu gunsten der ersteren. Die Neu- 
ethiker werden nicht ganz schuldlos daran sein, aber die Tat
sache ist jedenfalls zu bedauern. Ich habe in einem früheren 
Aufsatz versucht zu zeigen, daß die Schleiermacherschen Anschau
ungen — soweit sich seine früheren und späteren ergänzen lassen
— dem neuen Ideal, unter christlicher Bestimmtheit, nahezu 
entsprechen. Deshalb ist in Schleiermacher der Ethik, wenn sie 
eine Versöhnung der alten und neuen Auffassung anbahnen will, 
der Weg gewiesen.*)

Da wo sich Toni Harten-Hoencke gegen die Auswüchse der 
neuen Sexualethik wendet, stehen jedenfalls alle unsre Leser auf 
ihrer Seite. Wo sie aber in dem angeführten Beispiel den 
Konflikt der Liebe und Ehe behandelt, dürfte sie nicht jeder 
ernsten Auffassung entsprechen oder genügen. Denn hier unv 
geht sie völlig das sittliche Problem auf Grund der in frommen 
Kreisen häufigen sittlichen Unterschätzung der Geschlechtsliebe. 
„Die Seele läßt sich ebenso gut in Zucht halten wie der Körper." 
Hier ist doch wohl nicht die Rede von einer wahren Liebe 
gegenüber einer unwahren Ehe, sondern von einem ungeordneten 
Begehren? „Erziehen Sie Ihre Seele von Jugend auf, wahr 
und treu mit sich selbst zu sein, so haben Sie sie auch im reifen 
Leben in ihrer Gewalt, daß sie unverrückt nach Wahrheit, Rein
heit, Zuverlässigkeit und Treue strebt." Wenn nun aber Wahr
heit und Reinheit mit Zuverlässigkeit und Treue in Kollision 
kommen? Hier setzt doch gerade der sittliche Konflikt ein. Der 
einen sittlichen Gefahr, da „die zügellose, verwilderte Seele", 
sich nicht dem objektiven Wert der Ehe beugen will und die 
innere Berechtigung über die äußere setzend das Glück Dritter 
zerstört, — steht eine andere sittliche Gefahr gegenüber: die 
Vergewaltigung der Natur und die Abstumpfung des Fein
gefühls in einem unwahren, unlauteren Geschlechtsverkehr, die 
Verkümmerung des persönlichen Lebens und die Schädigung des 
Charakters durch eine dauernd unwahre Lebensführung nach 
Innen und Außen. Dieser sittliche Konflikt ist ernst und wird 
nicht mit billigen Redensarten über die „unverstandene" Frau 
oder den „genialen" Mann abgetan. Das ist Mangel an sitt

lichem Ernst oder doch an gründlichem Nachdenken. „Die Mitte 
der Extreme, in der es Licht werden muß" liegt vielmehr unter 
ernster Berücksichtigung des Problems in der vollen Wer
tung der subjektiven Sittlichkeit unter möglichster 
Aufrechterhaltung der objektiven. Aus dieser Ver
bindung aber ergibt sich meines Erachtens eine dreifache Aufgabe.

Erstens muß das sittliche Schwergewicht z. T. von der 
Ehe selbst auf das Ehemotiv verlegt werden. In viel schärferer 
Weise als bisher muß die christliche öffentliche Meinung die 
Eheschließung verurteilen, deren Motiv nicht das sittliche der 
Liebe, sondern ein opportunes ist, mit anderen Worten jede 
Geld- und Standes-, jede Versorgungs- und Sinnlichkeitsheirat. 
In nicht geringerem Maß als heute in frommen Kreisen ein 
Ehebruch — nun gar ein seelischer, der in vielen Fällen eine 
psychologische Notwendigkeit ist — sollte eine unsittliche Ver
lobung gerichtet werden. Dem Einwand, daß damit dem Irr
tum nicht vorzubeugen sei, muß mit allem Ernst entgegengehalten 
werden, daß ja der Versuch noch gar nicht gemacht ist. Zu 
bessern sind die heutigen Zustände von diesem Punkt aus unter 
allen Umständen. Die gefürchtete christliche Sittenstrenge ver
sagt an dieser Stelle heute noch völlig.

Zweitens erwächst uns aus dieser verschärften sittlichen 
Beurteilung eine pädagogische Aufgabe. Unsere jungen Leute 
müssen ganz anders sexualethisch beeinflußt und erzogen werden 
als bisher; auch in andrer Weise noch als durch die strenge 
Anleitung zur Selbstzucht, die Foerster mit Recht betont. Hat 
sich doch noch nicht einmal die rechtzeitige Aufklärung auf der 
ganzen Linie durchgesetzt, die doch nur die Grundlage bedeutet, 
auf der sich eine verfeinerte und vertiefte sexualethische Bildung 
aufbauen läßt. Und in Verbindung mit dieser muß die Pflege 
des persönlichen Lebens im Joh. Müllerschen Sinn (ohne seine 
übertreibende Exklusivität) an unsrer Jugend ihr Werk tun. Je 
mehr jugendliche Charaktere und kräftige Eigenarten wir er
ziehen, desto mehr Boden und Material gewinnen wir für die 
persönliche Geschlechtsliebe, und umso eher werden unsere Söhne 
und Töchter im Sexualleben den Uebelstand vermeiden lernen, 
daß „die Seele die Sinne, oder die Sinne die Seele betrügen." 
Wir werden unseren Kindern, um einer Tragik in ihrer Zu
kunft vorzubeugen, die Liebe als einen psycho-physischen Vor
gang hinstellen müssen, der das Schicksal im Leben des Ein
zelnen bedeutet und der ähnlich dem religiösen Erleben nicht 
erzwungen wird, sondern nur vorbereitet und abgewartet werden 
darf. Keine Sorge, daß sie sich ein überspanntes Ideal aus
bilden und darüber ihr Glück versäumen! Das Ideal lebt von 
Natur in jedem jungen Herzen, und die Liebe ist Gott Lob noch 
ein alltägliches Vorkommnis, wenn wir ihr nur die Wege 
bahnen und Material zuführen.

Schließlich sollen wir aus dem Ernst des Eheproblems 
Zurückhaltung und Vorsicht des sittlichen Urteils gewinnen. 
Wenn denn der Irrtum auch in Zukunft nicht ausgeschlossen 
sein wird — schon deshalb, weil sich die Individualität, 
namentlich die weibliche, erst mit dem Sinnenleben ganz ent
wickelt, — dann wird es jedenfalls geboten sein, unser Urteil 
nach jedem Einzelfall zu modifizieren. Es ist ebenso falsch, 
eo ipso eine Scheidung zu verurteilen, wie die Fortführung 
einer Ehe, die als unwahr erkannt ist, als moralischen Sieg zu 
preisen. Beide Fälle können sowohl sittlich als unsittlich sein. 
Wir modernen Christen dürfen nicht vergessen, daß auch Jesus 
mit der übernommenen herrschenden Moral auf Grund höherer 
Sittlichkeit und größerer Innerlichkeit brechen mußte, und daß 
unsere Gerechtigkeit besser sein soll als die der Pharisäer. Sie 
wurzelt nicht in der überlieferten christlichen Moral, sondern 
in der Sittlichkeit Jesu, die im Geist und in der Wahrheit 
handelt und richtet. Emma v Blumenstein

Ariefe aus Kleinasien 
von einem früh Aossendeterr

3
Eski-Schehir 14. Dezember 1907 

Heute in acht Tagen werde ich in Angora von Deutsch- 
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*) Vgl. 1907 Nr. 14: Ein Prophet der Liebe. D H 
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Tuffen erwartet, abgeholt, zum Tfchiklik gefahren (so nennt man 
ihr Anwesen). Meine Eindrücke am Mittwoch dieser Woche*) 
waren sehr deprimierend und sehr hoffnungweckend. Deprimierend: 
die äußere Lage erbärmlich! Hoffnungsfroh: ich habe eine er
greifende Stunde mit den Leuten erlebt . . . Wie ich mich freue, 
sie wiederzusehen! Ich muß für das Leibliche sorgen bei diesen: 
Flanell, Stoff, Eßwaren. Und ich nehme einen Arzt mit. 
Viel Krankheit.

Eski-Schehir 27. Dezember 1907 
Die Weihnachtsfeier auf Tfchiflik Twedik

Das klingt phantastisch. Nicht wahr? Und es war phan
tastisch. Zwei Tage voll bunter Bilder, totenstiller Einsamkeit, 
tiefet Erschütterungen.

Ich hatte einen Arzt mitgenommen. Der tat Not. Das 
war mir beim ersten Besuch klar geworden. Umsonst habe ich 
nicht bei Vater Bodelschwingh gedient.

Also der Arzt mußte mit.
Die unermeßliche Weite der Hochfläche von Konia wirkte 

auf mich überwältigend. Nach Angora fährt man gelangweilt. 
Alles gelbgraue Oede, die Linien sind klein, der Horizont eng. 
Alles en miniature.

An der Station, hinter einem Stall, eine tartar araba; 
vierrädrig; ein Kasten drauf, federlos. Ein paar Säcke. Unser 
Gepäck wurde verstaut (ich hatte viel), die Menschen auf
gepflanzt: der Bahnmeister K, mit dem offenen Gewehr über 
den Knien (die ersten Wölfe waren von den Bergen gekommen), 
der kleine Doktor, ein Grieche, ein lieber Kerl, zwei Leute vom 
Tfchiflik, und „je". So gings los. Im sausenden Galopp. 
Magere tüchtige Gäule. Wege: himmelschreiend. Pflöcke, Felsen, 
Gruben, Löcher in Holzbrücken: über alles ratterte der Wagen 
hin. Im freien Felde, dann übers Hügelland, tief ausgefahrene 
Furchen zu Berg und Tal erstarrt, die Bretter knallten nur so 
in die Höhe: mein armer Schädel sprang und wackelte wie ein 
getretener Fußball, ich fühlte deutlich wie sich die Knochenflächen 
Tieben — von der Sitzgelegenheit ganz zu schweigen: hier hätte 
ich mit „Ohm Heiner" tauschen mögen. Der arme kleine Doktor 
hatte sich ängstlich an meinen Arm gekrallt und wurde still 
und stiller, aber er pries auf teilnahmvolles Fragen (wie immer 
der Romane) höflich und geläufig sein Entzücken über dies 
„plaisir."

Es war eisig kalt. Die Nacht brach herein. Der Wagen 
fuhr langsam. Man sah in der Ferne noch ein erstes Licht 
aufglühen in Angora; dann versank auch das hinter den Hügeln. 
Wir waren ganz allein. Es war totenstill. Man hörte nur 
das Klirren von Ketten und Lederzeug. Und die Einsamkeit 
begann zu reden.

Ueber der Landschaft lag ein seltsames Leuchten. Wie eine 
ungeheure graue Glocke schwebte der Himmel über uns, über
spannte alle die Weiten und die Höhen. In den Fernen und 
aus den Schluchten glänzte es blau und weiß von Schnee, — 
braunes dunkles Land in mächtigen Flächen, hartgefroren. Es 
lag ein Klingen in der Luft. Das Klingen des Frostes und 
des eisigen Schnees.

Es war mcht eigentlich dunkel. Es war auch nicht hell. 
Die ganze Atmosphäre harrte in Spannung. Alles bebte wie 
von Erwartung. Alles wurde überstrahlt von einem dämmerigen 
weichen, grünen Licht.

Wir wagten kein Wort mehr. Nach dem tosenden Lärm 
tvirkte die Stille beängstigend fast. Aber das löste sich bald.

Und dann kam eine unendliche große Ruhe. — Begierig
hing das Auge in der Ferne. Als müsse sich dort das Ge
heimnis enträtseln; als schlummere dort ein Mysterium.

Man sah weithin sich Berge über Berge türmen und wo 
der Himmel die Kuppen verhüllte, lag ein großes Feld von 
Schnee. Das leuchtete so märchenhaft, so über alle Maßen 
schön, daß wir alle — bis zu den Führern hin — nur wie
gebannt in jene Helle starrten. Ich habe das noch nie gesehen.

Und stundenweit keine Menschenseele. Die letzte Europäer- 
siedlung entschwand uns immer mehr. Wir lösten uns von 
aller Kultur.

*) Eben dort in Tfchiflik Ewedik. D H
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Die unendliche, die große, die über alles mächtige, — All
mutter Natur, sie hatte uns im Banne!

Wir schwiegen lange, tief bewegt. — Und leise und lang
sam, in stockendem Französisch, mit einem Beben in der Stimme, 
sprach auf einmal der Arzt: C’est Jdsus Christ qui vous a 
conduit de PEurope jusqu’ä ici?

Das war es. Man muß in die Einsamkeit gehen, um 
Gottes Nähe zu spüren. Mir kam der Gedanke und ich sprach 
ihn aus: Wenn jemals Engel herniederstiegen vom Himmel zur 
Erde, so war es in einer Nacht wie dieser. Wenn jemals eine 
überirdische Klarheit die einsamen Felder überstrahlte, nnd ein 
Klingen aus den Lüften tönte, so mußte es gewesen sein wie heut.

Und es ward uns feierlich zu Mute. Die heilige Nacht 
stieg herauf.

Und wir wollten Weihnachten feiern. Wir wollten Weih- 
nachtssreude bringen. Wir wurden reich belohnt.

Allmählich war es völlig dunkel geworden, schwarz. Am 
Bachtal stiegen wir aus. Ich kannte die Gegend schon. Die 
Pferde mußten geführt werden: es ging aus engen Pfaden, 
durch Gewässer und zwischen Weiden, bergauf. Dann peitschte 
das wütende Gebell zweier anspringender weißer Hunde herüber; 
aber sie wurden zurückgeriffen. Mem Tscherkessenfreund war uns 
entgegengeritten. Beim ersten Besuch hatte ich mit ihm aus 
dem Boden seiner Hütte kauernd Kaffee getrunken und geraucht, 
von den Frauen bedient. Nun tauchte er aus der Nacht auf, 
stolz int Sattel, freudestrahlend.

Er war die Vorhut, er geleitete uns, er „holte uns ein", 
er blieb in jenen Stunden stetig um uns; nun bekommt er 
auch ein Gastgeschenk von mir. Es ist ein ritterlich-vornehmer 
Kerl. Er steckt mit den Schmugglern unter einer Decke. Er 
haßt die Saptiehs. Uns hat er gern. Und er ist die Treue 
selbst. Wie hat er für seinen deutschen Nachbar gebeten, mit 
dem er nun schon zehn Jahre zusammen lebt: dem soll nun 
von der türkischen Regierung das Gut entrissen werden, er soll
wieder von vorn anfangen----- - - : von mir, dem „Hutträger",
dem Effendi, erwartet er Wunderwirkung.

Aber ich verliere mich. Ich werde weitschweifig.
In enger Stube sind wir zusammen gewesen. Sechs Stunden 

weit kamen die Leute von den Höfen. Wir fangen die alten 
Lieder: den Männern kamen Tränen. Wir haben zusammen 
bis tief in die Nacht geplaudert. Sie klagten ihr Leid, ihre 
Not: es war als öffneten sich alle Schleusen. Seit zwölf Jahren 
hatten sie keines Menschen Teilnahme erfahren, in Kummer, 
Elend, Einsamkeit gelebt. Nun überwältigte sie die Freude.

Wem ist es vergönnt, solches zu erleben? Wer ist je so 
sehnsüchtig erwartet und begrüßt? Und ist es unrecht, bin ich 
weichmütig, wenn mich eine große Erregung trieb? Würde ein 
Jeder nicht sein Bestes geben wollen? Wir haben uns gebengt, 
alle miteinander, Männer, Kinder und Frauen. Und in der 
kümmerlichen Stube spürte man etwas von einer heiligen Er
griffenheit, die in der stimmungsreichsten Kathedrale so lauter 
und rein wohl sich selten findet. „Wo Zwei oder Drei ver
sammelt sind in meinem Namen . ."

Am Morgen, in grauer Früh, kamen die Letzten an, die 
Frauen und Männer, die ihre Höfe nicht früher verlassen konnten. 
Weihnachtsgottesdienft und dann Bescherung. Für jeden Mann 
eine wollene Weste, für jede Frau Flanellstoff zu einem ganzen 
Kleid, für jede Familie ein „evangelisches Hausbuch", ein Unter- 
haltnngsbuch, ein Wandschmuck, Aepfel. Von Mutter Tadia 
hatte ich einen großen Kuchen backen lassen. Alle Kranke (und 
es waren viele) wurden untersucht, sie bekamen Weisungen: dann 
gings ans Abschiednehmen.

Die Leute umdrängten uns, umringten den Wagen. Ich 
solle doch bald, bald wiederkommen. Das nächste Mal wollen 
sich alle auf einem andern Tfchiflik sammeln.

Es war ein leuchtend goldner Sonnentag geworden. Wir 
hatten Pferde mit. Die Begleiter, das gewohnt, ritten sie. Am 
Nachmittag sollte ich in Angora sprechen auf der Station. Wir 
fuhren langsam. Es war wie an einem Frühlingstag. Und 
wir waren alle glücklich und froh. Aber mich nagte die Reue. 
Eine Familie war nicht gekommen. Eine Tochter sollte ver-
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schachert werden an den Besitzer ihres Hofes. Heute sollte Hoch
zeit sein. Und hätte ich nicht nach dem Rechten sehen müssen? 
Grade weil sie diesen Tag des Alleinseins sich gewählt hatten, 
um ungestört zu handeln? Es ließ mir keine Ruh. Kurz vor 
Angora stieg ich vom Wagen, bat mir die Pferde aus, nahm 
den deutschen Jungen: ich ritt zurück. Im Trab, im Galopp; 
wir hatten Eile, ich mußte wieder zurecht kommen. Die ersten 
Minuten gings bedenklich, bald faßte ich den Sitz, ich wurde 
sicher, keck, schließlich trabten wir singend dahin: was ist das 
für ein stolzes Glück! In dieser Weite, unter diesem glänzend 
gespannten Himmel, über Berg und Tal.

Ich kam noch recht. Ich erlebte einen Roman. Das 
schöne Mädchen beichtete. Der Vater auch. Und ich mußte 
wieder hineinsehen in elende Verlogenheit. Ich bot alle Kraft 
auf. Ich konnte wenigstens das Versprechen erzwingen, noch zu 
warten. Und schließlich fing der Alte an zu schluchzen: wenn 
er seine Tochter nicht gibt, verjagt ihn der Besitzer. Und das 
Mädchen? Es wird geliebt vom Bruder des Burschen, der 
mit mir ritt. Jetzt ist sie ihm untreu geworden, jetzt will sie 
den Griechen. Und der? Er wird sie verstoßen, wenn er sie 
hat. Ich kann nicht alles erzählen. Ich will schließen.

Wir ritten still zurück, und der letzte Eindruck war auch 
auf jenem Hof gut. Ich stellte alles unter ein Jesuswort.

Wir ritten eine Höhe hinauf. Da ließ ich halten. Vor 
uns lag Angora. In steiler Silhouette die zwei Berge. Die 
Häusermassen lns zu den Mauern und zur Burg hinaufkletternd. 
Weiß und hell strahlte alles im Sonntagssonnenschein. Vorn 
rauschte der Fluß. Die alte kühn geschwungene Römerbrücke 
in der Tiefe bildete den Vordergrund. Und hinten am Horizont 
die blauen schneeschimmernden Berge. Mir wurde weit ums 
Herz. Ich atmete tief. Ich nahm das herrliche Bild bis in 
die Seele auf. Und ich dachte der Heimat. Dann ritten wir 
rasch hinab.

Noch sprach ich am Abend. Der prächtig frische Ingenieur 
hatte alles gerüstet. Unter dem Weihnachtsbaum las ich das 
alte galdne Evangelium. Und ich sprach über das Wort: „Also 
hat Gott die Welt geliebt .... das ewige Leben haben." Ja 
wir alle verlangen danach! — Nach dem ewigen Leben! Schon 
hier auf Erden . . .

Eski-Schehir 14. Februar 1908*)
Da es erstarrend kalt ist, hielt ich gestern einen hellen, 

winselnden Ton den ganzen Tag über für klingenden Frost. 
Heut früh ging ich den seltsamen Lauten nach, da enthüllte sich 
die Merkwürdigkeit.

Herumlungernde Straßenhunde sind die Plage Cospolis 
sogut wie Eski-Schehirs, und Ak Schehirs, der ganzen Pro
vinz. Die trübseligen verhungerten Tiere bilden Genossenschaften 
wie menschliche Bettler. Sechs oder zehn haben ein Quartier 
frr sich. Kommt ein fremder Hund in die Gasse, so fallen sie 
mit der eifersüchtigen Wut der Nahrungslosen heulend über den 
Eindringling her und vertreiben oder zerbeißen ihn. Immer 
muß ich an das römische Bettlertum denken, wie's Andersen 
schildert (naturwahr im „Improvisator"), überaus menschliche 
Instinkte niederster Sorte.

Vor meinem Haus zwischen Straße und Steppe, streicht 
auch eine Bettlerin umher, eine braune Hündin. Die hat Junge 
geworfen. Die 6—7 blinden rotschnauzigen Tierchen liegen 
zitternd auf bei' blanken, steinharten Erde, die rippendürre Mutter 
über ihnen. Die Alte schaut nur aus großen Augen mit einem 
merkwürdig verhungerten Bittausdruck in die Welt. Das kleine 
kraftlose Lebezeug winselt nach Wärme und Brot. — Wenn die 
Mama für zehn Minuten die Schutthaufen nach irgend etwas 
F: eßbarem durchschnuppert, hört sich der Klageton der Kleinen 
an wie Schreien kleiner Kinder.

Nun habe ich in einer Ecke der grauen Lehmmauer ein 
Loch graben lassen, es mit Stroh tapeziert, ein Bretterdach 
drüber, Brot vorgeworfen — nun liegt die Mutter still in 
ihrem Wochenbett, die Siebenlinge still und brav — alles ist 
seelenvergnügt und die Braune schaut aus ihrer Hütte (mit 
Gustavs Worten) „wie eine hohe Dame aus dem Fenster."

*) Mitteilungen aus den dazwischenliegenden Briefen vorbehalten. 
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Dies das Präludium des heutigen Tags. Und wie ich 
diese Sätze schreibe, geht ein dumpfes Rollen durch die Welt, 
es klirren die Fenster und sekundenlang zittert das Haus. Eine 
Wellenbewegung durchrieselt die Materie, schwingt dunkelgrollend 
weiter, blitzartig in die Ferne — — — mein erstes Erdbeben. 
14. Februar 19 0 8 1120 Vorm. Ehe das Bewußtsein das 
Phänomen noch deutet, ists verschwunden — verflogen — vor
über. Ich habe nur ein kurzes Fragen gehabt. — Man fühlt 
sich ganz sicher, ganz merkwürdig fest auf der wohlgegründeten 
Erde. ? ?

den 21.
Die kleinen Hunde sind tot. Zähnefletschend, wie ein 

Mörder mit Blut besudelt, lag eine große Bestie über den 
kleinen Leichen in der Hütte und bleckte wütend gegen die andern 
Hunde an. Der Kerl hatte das Füttern beobachtet, jetzt biß 
er alle Jungen tot, okkupierte das Haus und verteidigt sich 
triumphierend, hohnvoll, verbissen und schäumend. Kampf um 
Hütte und Brot. Die arme Mutter schleicht winselnd und ent
setzlich menschlich schreiend um den blutigen Ort. Als wir 
wieder kamen mit Revolvern, war das Vieh weg und die arme 
Braune leckte unermüdlich an den Leichen, ohne Unterlaß leis 
„stöhnend", vergeblich im Bemühen nach Leben.

Eski-Schehir 22. Februar 1908
Huguenin war da. Der Generaldirektor der Bahnen, seit 

wenig Wochen Ritter der französischen Ehrenlegion und seit 
Wochen Ritter des Roten Adlerordens. Er ist allmächtig. Er 
gilt als brutal. Er ist ein Mann von eiserner Energie. Er 
ist physisch gewaltig und hat ein prachtvolles Haupt. Er ist 
die verkörperte rastlose Tat und ein autokratischer Diplomat voll 
genialer Pläne. Ich hatte halb einen Parvenu erwartet, denn 
er ist Selfmade. Und er ist gehaßt und gefürchtet von Vielen 
(aber ich vermute, es sind kleine Kreaturen). Ich fand eine 
wahrhaft königliche Größe. Und — ich habe ihn gewonnen.

Ich war voller Spannung und hielt mich kühl. Ich habe 
ihn in diesen Stunden spähend beobachtet, aber es hat mich 
bezwungen, wie er blickte, wie er schenkte, wie er sprach. Und 
dann gewann ich ihn.

Schon wars ein Großes, daß er den Klub betrat. Seit 
fünfzehn Jahren zum ersten Mal! Denn es war immer Haß 
und Kampf dort. Die Versammlung war die allerglänzendste, 
Rücken und Worte krümmten sich. Man suchte Potemkiniaden 
zu inszenieren. Sein scharfes Auge durchschaute Alles. — Die 
über 100 Menschen bewirtete er dann mit Champagner. (Er 
selbst trinkt nur Sekt, ißt wenig, legt sich abends um 81/2 ins 
Bett und ist morgens um 4 am Schreibtisch!) Die drei ältesten 
Arbeiter ließ er kommen, die geputzten Vornehmheiten mußten 
ihnen Platz am Tisch machen, und er besprach mit diesen 
Veteranen ihre Lebensdetails (glänzendes Gedächtnis!) wie Caesar 
und Napoleon mit ihren Soldaten. Aber dies antike Mittel 
zur Popularität war keine Imitation. Die Stille ward da ganz 
feierlich. Warmherzige Kameradschaft.

Huguenin bat uns nach Mitternacht noch in seinen fürst
lichen Salonwagen, die Herrn des neuen Komitees, Aerzte, seine 
glänzende Suite, offizielle Herrn. Dort bat er mich an seine 
rechte Seite, und schenkte mir auf eine rasche Bittsatzfolge tiott 
ungeheuerlicher Kühnheit das Folgende:

Ein Lesezimmer wird gebaut, künstlerisch und schön. Die 
Bibliothek wird dort aufgestellt und international ergänzt. Fran
zösische, deutsche, griechische, türkische, armenische Zeitungen werden 
gehalten. — Ich bekomme einen Projektionsapparat für meine 
Vortrüge (schrieb ich von den Diskussionsabenden?) mit allem 
Zubehör und ständig die Diapositive. Der gemischte Chor er
hält Liederbücher: „Sie brauchen nur zu wünschen und es wirb 
alles bewilligt."

Dies alles vor Aug und Ohr der offiziellen Herrn unb 
im Angesicht verlogener Gegner. Es war die letzte Minute. 
Sie mußte genutzt werden. Man konnte nicht wissen, wann 
man ihn wieder sah. Es ging alles Schlag auf Schlag! Es 
war mehr, als ich nur geträumt hatte.

Darum aber war dieser Sieg von einer fast raffiniert feinen 
und stolzen, aufatmenden Genugtuung begleitet. Minuten drama-
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lischer Spannung. Zwei Gefühle mischten sich oder mehr: daß 
man der hinterlistigen Katzenfreundlichkeit der Gegner nur klare 
Wahrheit entgegenstellte und daß das Echte siegen mußte. Und 
die süße Verstandeseitelkeit triumphierte heimlich mit: denn wie 
«in Fechter holte ich im rechten Moment zum rechten Schlag 
uns. Es war die kalte Selbstbeherrschung und die sichere Psycho
logische Beobachtung des Abends nötig gewesen; nun wars die 
blitzartige Entscheidung eines Augenblicks, und die Tat gelang!

Gelang bei Huguenin!!
Aber dieser Ehrgeiz war doch wieder rein und war nicht 

gemein (wie sonderbar mischt sichs im Menschen): eine tiefe, 
tiefe glückliche Freude für unsre Sache.

Ich blieb Sekunden zurück Und schaute ihm noch einmal 
grad und tief und fest ins Auge; ich war hingenommen von 
ihm und muß „glückstrahlend" gewesen sein. Und ich dankte 
ihm, dankte ihm mit ein paar Worten — und als wir die 
Hände uns reichten, gings wie ein Strom hinüber. —

Es war eine stolze Stunde.
Und ich kam nach Haus und ich hatte Tränen.
Und bat um Kraft.
Und bat um „Glauben".

(Abschrift)
Regie

Co-Interessee des Tabacs Const. 27 fevr. 08
de l’Empire Ottoman 

Direction Generale
Monsieur le pasteur,

Je suis rentre ä Constantinople tres trappe du zele eclaire 
avec lequel vous dirigez les nombreuses Oeuvres interessantes 
fondees ä Eski-Chehir en faveur de la colonie des Employes du 
chemin de fer d’Anatolie. Veuillez me permettre de contribuer un 
peu au bien que vous faites autour de vous en acceptant la 
somme ci incluse de vingt cinq ltq. (= 460 M.) destinee ä etre 
employee comme vous le jugerez convenable.

Recevez, monsieur le pasteur, l’assurance de mes sentiments 
distingues. E W

W, Direktor der Tabakregie, war unter den Begleitern 
Huguenins und Zeuge des Gesprächs im Salonwagen. — „Wo 
findet man eine so impulsive und hochgesinnte Art des Gebens 
And wo soviel tätiges Interesse an hohen Zielen?"

Verschiedenes
Ignoramus et lgnorabimus.
In Nr. 5 sucht Sell das Erdbeben von Messina dahin religiös 

zu deuten, daß nicht mir das „Rette deine Seele", sondern besonders 
auch das „Hilf den Anderen" uns das Rätsel lösen soll: „Gott ist 
die Liebe. Wir Menschen aber sollen erst die Liebe lernen. Darum 
werden wir auf alle die Proben gestellt, die sie uns lehren können." 
<Sp. 110.) Dahin versteht Sell „Gottes Absichten bei so furchtbaren 
Schicksalen", auch bei dem Erdbeben von Messina. Gewiß ein Ge
danke, der sich denken läßt. Aber davon abgesehen, daß den vom Tod 
weggerafften Inselbewohnern alles Helfen nichts mehr hilft und auf 
alle Fälle die Furchtbarkeit des Sterbens Vieler, die noch lange und 
schwer leiden mußten, uns mit Grausen und Schrecken erfüllt — davon 
abgesehen drängt sich die Frage auf, ob man von Absichten Gottes bei 
so furchtbaren Schicksalen reden kann, wenn man auf der Spalte vor
her schreibt: „Wer sich an denjenigen Stellen der Erdrinde ansiedelt, 
die sich noch im Zustand stärkerer Wellenbewegung befinden, der muß 
auch die Folgen tragen."

Es ist ja Tatsache, daß Erdbeben gerade in Süditalien häufig 
vorkommen und es aus natürlichen Gründen überhaupt sogenannte 
„Erdbebenregionen" gibt (vgl. Fr. Ratzel „D>e Erde" S. 84 ff.). Sollten 
nun gerade diese Regionen von Gott dazu bestimmt sein, daß an 
dem, was für ihre Bewohner ein Erdbeben bedeutet, wir Menschen die 
Liebe lernen sollen? Mit anderen Worten: die Wirklichkeit des Lebens 
war und ist derart, daß an ihr die von Sell gegebene „religiöse Be
leuchtung" des Erdbebens von Messina scheitert und scheitern muß, 
so gut wie andere Versuche apologetischer Art, was einzusehen 
und zuzugeben wir uns nichEscheuen sollten, obgleich wir Theologen 
sind. E i s e l e

Entgegnung. Die vorstehende Zuschrift ist nicht die einzige, 
die gegen meinen Artikel in Nr. 5 Einspruch erhebt. Gern ergreife 
ich darum die von dem Herrn Herausgeber mir gegebene Gelegenheit 
zu einem Wort der Erwiderung. Die Sache ist es wert.

Alle mir gemachten Einwände lausen darauf hinaus, daß man 
die von mir vorgeschlagene möglichste Scheidung dessen, was wir über 
eine solche Katastrophe wissen können, und was wir davon glauben 
dürfen, wieder aufhebt. Dadurch wird das Bild der Fragen, um die
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es sich handelt verwirrt. Es gilt aber auch hier das attesBene doce 
qui bene distinguit.*)

Alles, was wir ahnen können und glauben dürfen, also auch das 
ganze Evangelium Jesu samt seiner Person, löst uns nicht eine 
Frage unseres Schicksals auf rein intellektuellem Wege. So gibt 
es auch keine Antwort auf die Frage, warum, da wir nun einmal Alle 
sterben müssen, es so viele grausame Todesarten gibt, ebenso wie ja 
auch ein jedes Leben mit beträchtlich großen Geburtsschmerzen erkauft 
werden muß. Die hohen Worte Jesu und seiner Jünger sind doch 
nur wie einzelne Lichtfunken, die aus einem großen Dunkel aufleuchten, 
und man verliert auch diese leicht aus den Augen, wenn der Weg in 
die finstre Nacht eine Schicksalsmulde hinabtaucht, die uns jede Aus
sicht benimmt.

Eben darum soll man aber doch nicht verachten, was man über 
ein Erdbeben und dergleichen Naturereignisse Bestimmtes wissen kann. 
Als Naturereignisse sind sie nur Glieder, aber notwendige Glieder in 
der unzerreißbaren Kette des gesamten Naturlaufes. Sie sind so wenig 
vermeidlich wie die Umdrehung der Gestirne. Wissen wir das als 
vernünftige Menschen, so sollen wir uns allerdings danach richten. 
Wer bei der immer noch üblichen, meines bescheidenen Trachtens un- 
chrerbietigen, weil ganz und gar Alles vermenschlichenden Weise des 
Denkens über „Gottes Handeln" Gott einen Borwurf daraus macht, 
daß er nicht das Seine getan hat, um 100 000 Menschen vor den 
Folgen einer nun über ein Jahrhundert geübten Fahrlässigkeit zu 
schützen, dem wäre zu antworten: Hat Gott das nicht reichlich und 
redlich getan, wenn er so und so viele Geologen erweckte, die vor der 
verhängnisvollen Bauart von Messina warnten? Aber man hat nicht 
auf sie gehört.

Die von mir vorgeschlagene Korrektur des landläufigen, die 
Fragen verwirrenden Denkens über Naturereignisse läuft darauf hinaus:

Wenn man bei Naturereignissen fragt: Hat das Gott getan? 
so muß die Antwort lauten: Gottes Handeln vollzieht sich für unsern 
Verstand nur mittels der Natur, wenn es auch etwas Anderes ist 
als die Natur.

Was nun in der Natur als Natur geschieht, das haben wir hin
zunehmen als eine Ordnung Gottes, deren nächste Ursachen wir kennen, 
deren letzte Ursachen und deren Zweck uns jetzt verborgen sind.

Was darin aber „Gottes Tat" fein mag. sein Wille, seine Ab
sichten, darüber darf sich unser Glaube wohl seine Gedanken machen, 
aber er wird in der Anwendung dieser Gedanken auf den vorliegenden 
Fall mit größter Behutsamkeit verfahren müssen, weil uns wohl das 
letzte Ziel aller „Wege Gottes" geoffenbart ist, das Reich Gottes, 
die einzelnen Schritte aber, die dahin führen, uns verborgen sind.

Also sicherlich: ignoramus, ignorabimus! Aber eben darum 
credamus. Und das heißt doch: Fragen des Wissens löst der 
Glaube nicht, aber er lehrt uns das Fragen zu unterlassen, wo 
wir etwas Besseres tun können als grübeln und fragen: amabimus!

Karl Sell
I>er Allgemeine Gva«gettfch-I»rotestantische Misstonsverei«

feiert vom 20. bis 22. April d. I. in Berlin sein fünsundzwanzigstes 
Jahresfest. Rohrbach, von dem soeben ein wertvolles Heft „Deutsch
chinesische Studien" erschienen ist (Berlin, Georg Stilke, 124 S., 
1,50 Mk., erweiterter Sonderdruck aus den Preußischen Jahrbüchern), 
wird den Hauptvortrag halten über den Umschwung im chinesi
schen Bewußtsein und die Aufgaben der evangelischen 
Mission. Unsre Leser und Freunde bitten wir um Gaben für den 
Verein und sein Werk zu Händen der Redaktion der Christlichen Welt, 
damit wir zum Jubiläumstage unsre Teilnahme hilfreich bezeugen 
können. R

Lord Khesterfietd, Briefe an meinen Sohn. Ausgewählt 
und übersetzt von Dr. Karl Munding. 22.-25. Tausend. Stutt
gart, Schwabacher Verlag 1908. 3,60, gebunden 5 Mk.

Chesterfields einst so verrufene, für Deutschland wohl erst durch 
Hettner (Geschichte der englischen Literatur 1. Anst. 1855, 5. Aufläge 
1894, S. 374 ff.) positiv gewürdigten Briefe sind in der Intimität 
jeder unberufenen Veröffentlichung eine der feinsinnigsten Urkunden 
einer fragwürdigen, aber kulturreichen Zeit, und dem Historiker wie 
Aestheten, dem Pädagogen wie dem ethischen seif made man noch heute 
von hohem Wert. In der hier gebotenen Form aber, welche, wenn 
auch in feiner Sprache und vorzüglicher Anordnung, die zeitgeschicht
liche Bedingtheit der Charaktere und die reizvolle Intimität der Situa
tionen unserer Briefe zersetzt, damit uns der inneren Freiheit rela
tiven Weriens und Würdigens berauLl, gerieren sich die „ewigen 
Wahrheiten" Chesterfields als Geltung heischende Lebensnorm und sind 
damit eine morallose Sittenlehre der jeunesse doree, die von den 
harmlosen Büchern „über den guten Ton" durch den verführerischen 
Reiz mephistophelischer Weisheit sich unrühmlich abhebt. Chesterfields 
originale Briefe geben wir freimütig jedem „deutschen Jüngling" in 
die Hand, diese Ausgabe nur einem fertigen Charakter, der aus
gereift in sich selber sein Gesetz ist.

Nach wie vor entbehren wir schmerzlich eine aus historischem 
Taktgefühl geleitete würdige Ausgabe Chesterfields — auch Shastes- 
burys und Bolingbrokes. Hans Behrendt
W l Aurn Moral - Unterricht. Ausgewählte Kapitel aus englischen 
Lehrbüchern ins Deutsche übertragen und mit einer Einleitung ver
sehen von Emily Altschul. Wien und Leipzig, A. Hartlebens Ver
lag 1908. 84 S. 2 Mk.

*) Wohl lehrt, wer wohl unterscheidet. D H
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Die Einleitung skizziert Entwicklung und Methode des nament

lich von Stankon Coit, dem Führer der „ethischen Kultur" in England 
daselbst angebohrten religionslosen M oral Unterrichts; der Schluß 
bietet einen ausführlichen Vebrplan. Die so eingerahmten Proben aus 
Lehrbüchern von Chesterton. Ouilter, Gould, Waldegrave suchen An^ 
hänglichkeit und Verträglichkeit, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft im 
Familien-, Schul- und Freundeskreis, dann weiter auch gegenüber den 
Tieren und namentlich den sozial Gedrückten einzuprägen. Der An- 
schauungssioff und die Motivation wird aus der Kinder- und Alltags
welt, aus Natur- und Kulturbetrachtung, aus Märchen und Geschichte 
entnommen; Religion wird nur erwähnt, um zu erklären, daß ihre 
Verschiedenheit und ihre Antriebe nicht sittlich maßgebend oder unent 
behrlich sind. Es ergibt sich so freilich, nicht nur vom religiösen, son
dern allgemein menschlichen Standpunkt aus gewertet, eine Verarmung 
des kindlichen Stimmungskreises namentlich in Hinfielt des Erhabenen; 
wenn z. B- das Gewitter im Märchenton als ein Spiel scherzender 
Knaben geschildert wird, um den Kindern die Angst davor zu nehmen, 
so halten wir uns dafür doch lieber mit Goethe an den „uralten, 
ewigen Vater" und möchten auch bte „kindlichen Schauer" dabei nicht 
entbehren. AlfredHoffmann

Kleine Mitteilungen. Es ist auffallend, daß es unserm deut
schen Volke bet der nun schon so lange quälenden Steuermisere an 
Führern gebricht. Wir meinen an Wortführern eines reinen Patrio
tismus. In Berlin erlebten wir ja den Versuch einer Schilderhebung 
von Seiten etlicher Prosessoren. Der Theologe Harnack schrieb 
über die Nochlaßsteuer vom sozialetlischen Gesichtspunkt (für unsre 
Leser wohl am zugänglichsten in Evangelisch-sozial Nr. 2). Der 
Historiker DeIbrück kämpfte scharf in seinen Preußischen Fahr 
büchern. (Er sieht einen Hauptgrund für die Bekämpfung der Nach- 
laßsteuer in der llnehrlichkeit, mit der weite Kreise ihre Selbstein- 
schätzung für die Einkommensteuer handhaben. Die Düsseldorfer Zei
tung hat hierzu nähere Mitteilungen gemacht. Alan findet sie abge
druckt in der Kölnischen Volkszeitung 182 vom ^ März.) Der National- 
ökonom Adolf Wagner stand vor den „Steuer und Wirtschafts 
reformern" seinen Mann. Aber wo blieben sonst d.e Nationalöko- 
nomen? Die Juristen? Jene Kreise, die, weniger beengt durch 
finunzielle Sonderinteressen, recht eigentlich berufen waren, auffiätetib 
und erzieh.nd zu w'rken? Man überließ jeder Gruppe, ihre eigne 
Unbereitschaft zu Opfern kundzutun, aber man war sehr lässig 
einen Kern der Opferwilligen zu sammeln. Wozu freilich auch der 
Mangel an Ernst oder doch an Energie auf Seiten der Regierung 
mitgewirkt haben mag. Auch die Christliche Welt hat ihre Schuldig
keit nicht getan, aber es ist auch kein Mitarbeiter unserm guten 
Willen beigesprungen!

Was in dem Hexenkesstl Bingen-A lzey gebraut worden ist, 
wird noch lange die Gemüter beschäftigen. Ueber Stichwahlen wundern 
wir uns sonst grundsätzlich nicht, diesmal aber sahen wir uns doch 
dazu gezwungen. Wenn die Deutsch evangelische Korrespondenz die 
Losung des Rätsels vor allem darin sieht, daß die Nationalliberalen 
durch Korells Kampfesweise verärgert worden seien, so hält diese 
höchst pragmatische Geschichtsbetrachtung weder vor dem Naturgesetz 
der Stichwahlen noch vor dem besonderen Tatbestände Stich. Das 
eigentlich Verwerfliche ist aber auch gar nicht, daß Nationalliberale 
für einen Zenttumsmavn gestimint haben. Es stimmen ja auch ge
legentlich Zentrumsleute für Nationalliberale; vgi. Siegen. Das schlecht
hin Abscheuliche ist die Abmachung zwiichen fett zwei innerlich so 
widerspenstigen Parteien, der Handel über die beiderseitigen Wähler 
hinweg: heut wählt ihr Zentrum, das nächüe Mal 9?atioiia:!ibcral! 
Und, warum nicht? so weiter abwechselnd in infinitum. Das heißt 
die Gesinnungslosigkeit bei den Wählern öffentlich züchten. Alles, 
was polttiich Charakter hat, gleichviel von welcher Partei, sollte sieh 
dawider empören. Sollte aber vorhandene Interessengemeinschaft den 
unnatürlichen und unmoralischen Palt deck-n, dann wollen wir doch 
überhaupt in unserm politischen Leben Interessen an Stelle von Prin
zipien setzen, der Heuchelei ein Ende machen, die politischen Parteien 
auflösen und Zünfte und Genossenschaften statt ihrer schalten lassen!

Zwischen dem Keplerbund und Vertretern der Naturwissen
schaft ist es neuerdings infolge des Kampfes von Braß wider Haeckel 
zu heftigen Auseinandetsetzungen gekommen. Wir äußern uns hier 
dazu nicht, weil wir nicht jedes Glied in der Kette kennen, und weil 
wir dem Mitarbeiter, der es übernommen hat auf die ganze bisherige 
Tätigkeit des Krplerbundes einen Rückblick zu geben, in keiner Weife 
vorgreifen möchten.

Bekenner der griechischen Kirche haben sich durch Artikel 
unsers Blattes beschwert gefühlt. Wir können nur versichern, daß 
wir von Redaktions wegen gegen die orthodoxe Kirche der Griechen 
so wenig voreingenommen sind wie gegen die orthodoxe Kirche der 
Russen oder gegen sonst eine orientalische Kirchengemeinschaft. Wir 
sind gerade in jetziger Zeit voll lebendiger Teilnahme für die orien
talischen Dinge, und wir berichten, was uns aus zuverlässiger Qu lle 
zukommt, es sei Gutes oder Böses. Es ist unser herzlicher Wunsch, 
daß die Christen aller Nationen und Nationalkirchen im Orient dem 
Christentum Ehre machen mögen, damit der heller leuchtende Glanz 
des Halbmonds das Kreuz nicht verdunkle. So wevig wir Berichten 
aus dem Wege gehen können, die uns die Schatten in der morgen» 
ländlichen Christenheit glaubwürdig vorführen, so viel lieber werden 
wir weitergeben, was uns als echtes L:cht vom Osten her aufgeht. 
___________________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. I). Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Melk

Lasset. Dienstag 23. März 81/* Uhr im Evangelischen Vereinshaus: DasSucheir 
der Seele nach pers änlichem Leben. Nach Johannes Müller, Pfarrer 
Ruetz.

Dresden. Mittwoch 24. März 8 Uhr bei Kneist, große Brüdergaffe 2,1. Stock: Das 
radikale Böse. Pastor Zrankel-Meißen.

Ltbing. Lvangelisch-wisfenichaftliche Vereinigung in tvestpreußen. Montag 
22. März 6 Uhr in der Aula der Kaiserin Augusta Viktoria-Schule: NeueLehrpläne 
für den R eligions-Unterricht Dberlcbrer Apelt-Langfuhr.

Stuttgart. Montags. April 'jtS Uhr herzog Christoph: Jenseit sglaube. 
Stadtpsarrer }. herzog, Lßlingen.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheingruppe Loblenz. Dienstag 16. März, 
abends 8'/s Uhr tm Gastbof zur Traube Rheinstraße Meffentlicher vortrug von Dr. Paul. 
Rohrbach ehem. Reichskonrmiffar in Deutsch-Südwest-Afrika und Lhina: Deutich e 
Arbeit und evangelische Mission in Lhina. Gstasiatiscbe Kultur- und 
Zeitbilder aus einer entscheidenden Stunde. — Eintritt für Mitglieder der 
Gruppe und des Allg Ev. prot. Mifstonsvereins frei; für Nichtmitglieder Mk. J[ 00.

VerfammkmgshaUndcr
6.— 9. März westdeutsche Christliche Akademiker-Konferenz Siegen 
4..- 16. April Kircblich-sozialer Kongreß Berlin 

15. „ Jugendhelferverein halle a. 5.
20.—22. ,, Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Misstonsverein Berlin
V— 3. Juni Evangelisch.sozialer Kongreß Heilbronn 
1.— 3. „ Eisenacher Bund Lasse!
4.—1?. August Ferienkurse Jena 

24.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
28.—30. „ Freunde der Christlichen Welt Eise nach

Am Abend des 2. März wurde unser guter Vater

Pastor Paul David Herz
in Zittau i. Sa.

unerwartet schnell von schwerem Leiden erlöst.
Pastor yohannes Hers, Chemnits 
Gymnasialoberlehr er Reinhard Hers, Leipsig.

Cand. phil. (neuere Sprachen 
und Deutsch, 3/4 Jahr in Paris 
gewesen) sucht Unterricht zu er
teilen in Familie oder Lrziehungs- 
inftitut möglichst bei freier Station. 
Angebote vermittelt die Buch
handlung Hdolf Gbel, Marburg 
(Hessen).

Zu verkaufen: 3. Auflage
Hauck, Realencyklopädie
180 Mk. frachtfrei. Offerten unter 
Nst. an den Verlag.
Junges tfiädchen, das Kranken

pflege gelernt bat, sucht Stellung als 
Pflegerin und Gesellschafterin, 
auch als Reifebegleiterin, ju ein
zelner gebildeter Dame. Hn tritt von 
1. fflai an, ev. auch früher. Um
fragen und Hngebote unter M M 
an den Verlag

Für Abiturienten wird zunächst 
bis Oktober irgendwelche Be
schäftigung gesucht, als Lehrer, 
Reisebegleiter usw. Angebote er
beten unter K K an den Verlag.

Suche zu meiner Unterstützung 
im Häuslichen und bei Kindern 
geßnbetes, gesundes junges Mäd
chen, nähgewandt mit bescheidenen 
Ansprüchen. Stellung angenehm, 
familiär. Antritt möglichst bald. 
Dienstmädchen vorhanden. 
Zstfarrhaus Hehrde S. Osnabrück 

Kreis Mersenörück

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Das Pädagogium der evangelischen Briider-Unität zu 
Niesky, Oberlausitz, sucht für seine Unterabteilung (die Klassen VI 
bis UIII eines humanistischen Gymnasiums umfassend) für Ostern 
d. J. einen

Kandidaten der Theologie
für Erziehung und Unterricht. Meldungen erbeten an

H. 8. Reichei, Direktor.

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder ebgunden 10 Mk.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden

schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. ,oo Verlobungsbriefe im formal 22X35 cm in ff. matt 6lfen- 
fein mit Umschlägen ,1,25 ßß., 200 17,75 ÖL, 300 24 CD. polt frei gegen
Haff:. Druckerei Bauer, Marburg a. L.
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Wr. 11

Als „Aufmerksamkeit" Eine Mark achtzig,
als „Geschenk" Drei Mark kostend bildet, einfach oder elegant gebd.,

für Knaben: Kügelgens Jugenderinnmmgen
ein es alten (Damies, mit vielen Bildern u. Kunstbeilagen,

für (ßädcben: Die Srnte aus acht Jahrhun
derten deutscher Cyrih, gesammelt von Will Vesper,

die schönste Festgabe |tir Konfirmation.
Bon diesen beiden „Büchern der Böse", die tn je>er guten Buch
handlung ohne Kaufzwang eingesehen werden können, mußten 
tu weniger als drei Jahren 135 ÖOO Exemplare hergestellt werden.

Religiöse Felbstikugnisst von Schülern
der Sexta bis Oberprima einer Ober-Realschule, unverfälschte 
Dokumente des Seelenlebens von der naiven bis zur reflek
tierenden Stufe, bringt die Arbeit Pros Dr. pöhlmanns: „Dom 
Rinderglauben zum Männerglauben" im 2. u. 3. Hefte der 
„Monatsblätter f. d. evang. Rrl.-'Nuterricht" hrsg. v. H. Spanuth.
$. 3 ist soeben erschienen. Sem fernerer Inhalt: Für die Maris,
Pf. uo. (a. d. R. U. der präpar.-Anst.), von Tränckner. — 
Chronik: Die Neuordng. des R. U. an den preuß. höh Mädchen
schulen, vom Herausgeber. — Der Lehrplan f. d. R.-U. an höh. 
Mädchenschulen Preußens. — Pros. fianmg arten üb. tionf.- 
Unterr. in der Großstadt; u. A. — Probeheft kostenfrei. — 
Preis halbj. 3 Jl (Linzelheft 80 40 Ausg. B m. Beilage: 
Blätter f. rel. Lrziehg., halbj. 3,30 Jl.

Gottingen Vandenboedt & Ruprecht

i£l)r0IltK Nr. 9- öchlcswig-holstei,'. guhresbericht 19a«.

Hv Christlichen Wett €rf,e! bis ™tte?Jläa ~ 5taat unb *ird,e in7 Preußen — uerfaneoenes

——  Zur Konfirmation —
gibt es kein geeigneteres Geschenkbuch als

CAlkri0’ BaCl fflr 4as 6eUtSChe VOlkuer W ZUm oCluSt von Otto von Leixner.
Generalsuperintendent D. Faber schrieb darüber:

„Es ist mir eine ganz besondere Freude, Leixners Buch auf das wärmste zu empfehlen. Der 
Geist aufrichtiger Vaterlandsliebe, unbestechlicher Wahrhaftigkeit und religiöser Sittlichkeit wird 
das glänzend geschriebene Buch aus der Flut vorübergehender Erscheinungen herausheben. Möge 
es zum Dauerbesitz unseres Volkes werden.“

Und in einem Urteil der Täglichen Rundschau heisst es:
„ . . . Wir würden nicht fertig, wollten wir den Reichtum an echter gediegener Lebenserfahrung, 
der in dem Buche steckt, auszuschöpfen versuchen.“

Ein Absatz von mehr als 9000 Exemplaren in wenigen Jahren
beweist die Vorztiglichkeit dieses Buches. Einen besseren Führer kann man den Konfirmanden nicht auf den Lebensweg mitgeben;

wer es schenkt, stiftet Segen für ein ganzes Leben.
Preis schön gebunden nur 3,50 Mk. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder gegen Einsendung oder Nachnahme

(20 Pf. teurer) unmittelbar vom Verleger
===== Emil Felder, Berlin W 57, Elssholzstr. 19 a. ===========

Uonatfchrift 
für Pastoraltheologie

begründet von fj. A. Kostlin 
herausg. von

D. JJ. Mnrster u. Lic. K. Günther 
Jährlich 12 Hefte. Mk. 6.-

V. Jahrgang. Inhalt des 6 Heftes:
Dichter und Redner von OttoFrom- 
m e l — Jas Wesen des ßchristentums 
nach Undokf Hucken von O Gerok 
— Hgers evang. Augendkehrc von 
'A. Eckart Weue Konfirmanden
scheine von A. v. Jlhde u. Hd. v. Kev- 
hardt von David Koch — ZSücher- 
anzeigen — Aeueste Literatur — 
Zeitschriften.

Uerlag von Reuthev & Rerchard, Kerlin W 9

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V.

Dieringhausen (Bez. Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sondert. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

uus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding- 
pngen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter.

Pension (incl. Kurse) jährt. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
,Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

MATTHES, H. Pros., Die Passionsge
schichte und unsere Erlösung. g7e0h
geb. 90 Pf. Vergl. Besprechung: Christi Welt 1908 Nr. 19. 
Evang. Freiheit 09 Nr. 2 u. a. Zu haben in allen guten Buch
handlungen wie im Verlag Johs. Waitz, Darmstadt.

Gegenwartbilder aus§ 
dem Heiligen Lande |
Anziehende Schilderungen 1 

mit vielen Illustrationen.
Ein Weckruf an alle Deutsch- H 

Evangelischen.
Geeignetes Geschenkwerk für B 
alle Gelegenheiten, auch zurffl 
Konfirmation und in Vereinen 
60 S. zu 60 Pfg., von 10 Ex. 

an je 50 Pfg. 
nur zu beziehen von 

Dr. Böhmer in Raben 
bei Wiesenburg (Mark) 

Mitglied des deutsch-evang.
Instituts von Jerusalem 

................................... ■■■■'■IHbllllll

flßan verlange
proben ummern

vorn Verlag der Christlichen Sielt.

Religiöses Festgeschenk
von dauerndem Wert ist Geyer- 
Rittelmeyers Predigtjahrgang

Gott'«Seele
615 Seiten gr. 8.

7 V, M. geb. 6 M. br. 
Heinrich Kerler, Verl -Cto., Ulm. 
Zu verkaufen: Zeitschr. f. Theol.

и. Kirche 1891—99, geb. 
Monatschr. f. Gottesd. u.
к. Kunst I—VII geb. Christi. 
Welt m. Chronik zus. geb. 
1892—1906. Predigten von 
Bitzius, Bornemann, Drews, 
Dryander Robertson z. hal
ben Ladenpr. Harnacks Dog- 
mengesch. 3 Bde. geb.
Angebote unter G W an die 

Expedition.
& -—

Alkoholentwöhmmg
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.
ts—....
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M. 11

| Für die Passionszeit, für Ostern,
znr Konfirmation ^

bringen wir in empfehlende Erinnerung das kürzlich er
schienene :

I. Band

26 V2 Bogen; Mk. 5—, eleg. geb. Mk. 6.50, in Goldschnitt 
Mk. 7.—

Aparte Umschlagszeichnung; Druck auf imit. Bütten
Große Offenbacher Fraktur

Von berufenster Seite als

„ein ErMunngsbuch von ganz 
hervorragender Bedeutung“

.............. — bezeichnet. ..=

Die Herren Professoren Ihmels, Schäder, Stange, Geh. 
Oberkirchenrat Bard, Superintendent Bückmann, Consist. 
Räte Braun, Ostertag, Pfarrer Pestalozzi u. v. a. haben 
zumeist in großen Leitartikeln den hohen Wert des An
dachtsbuchs hervorgehoben.

Nur einiges aus den Zuschriften:
Diese S,:hriftbetrachtungen sind eine Gabe von unge

wöhnlichem Werte, ebenso ausgezeichnet durch tiefes Schrift
verständnis und erbauliche Kraft wie durch Freiheit der 
sprachlichen Form . . . Bei den täglichen Andachten am 
Morgen und Abend habe ich verschiedene Zusammenstel
lungen zugrunde gelegt, allein Vortrefflicheres habe ich 
nirgends gefunden, als während der letzten Jahre in Ihrer 
Kirchenzeitung. Sie waren mir namentlich in Zeiten ernster 
Schwierigkeiten besondere Stärkung ... — Die Betrach
tungen gehören zum Tiefsten und Besten, zum Erbaulichsten 
im eigem ichen Sinne des Woites, was man seit langer Zeit 
zum Nachsinnen und Bewegen im Herzen empfing. Der 
Referent bekennt, daß er aus diesen Betrachtungen, so 
wie sie nach und nach in der Allgem. Evangel. Luther. Kirchen
zeitung erschienen, Anregung für mehr als nur eine 
Predigt ei hielt . . .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Dörffikig & Franke, Verlag, Leipzig

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Mk.°33PIANOS -7- HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkaialog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Ohweg 153

REUTHER & REICHARD IN BERLIN W. 9

Vor Kurzem erschien in unserm Verlag:

Das Gedächtnis
Die Ergebnisse

der experimentalen Psychologie
und ihre Anwendung

in Unterricht und Erziehung
von

Dr. Max Offner
Professor am K Ludwigsgymnasium in München

Gr. 8°. X, 238 Seiten. Mk. 3 —, in Leinenband Mk. 3.75

Zeitschrift für brn 
kv.ReligmsmtmW

an höheren Schulen
herausgegeben von 

R.-Gymndir.Dr.H.Halfmann 
und

Gymn.-Oberl. H. Schuster 
Jährlich 6 Hefte Mk. b.— 

Verlag von
Renthrr & Richard, Lerün W. 9

XX. Jahrgang. Inhalt des 
3. Heftes: Aussätze. Zum 100 jäh
rigen Geburtslage Darwins. (W. 
Vornemann) — Der ev. Itett- 
gionsunterricht nach den Beflim- 
mungen über die Neuordnung des 
höh. Mädchenschulwesens. (G. P o r - 
qer) — Schule und tzharakter. Ei» 
Gewiffensappefl Ar. 35. Aörsters 
an die Lehrer der Jugend. (I.) 
(G.Beck) — Jen füren undPrüfuuge« 
in der Aeligionslehre. (Graeter 
und Ire big) Berichte. Das 
25jährige Inöikänm des deutsche« 
Wereins gegen den Mißbrauch gei
stiger Getränke. (Trommers- 

hauicn) — Sie 11. Dersammlung ev. Uettgionslehrer an den 
höh. Lehranstalten Schbswig-Kolsteins. (C h r. H a r d e r) — 10. Kon
ferenz der ev. Ilekigionslehrer an den höh. Nnterrichtsanstattcn 
Merlins und Brandenburgs, (F. Sturin) — Amfchau. (Der morak- 
pädag. Kongreß - der Deutsche B»nd für weltliche Schute und 
Woratunterricht). (H. Schuster) — Le sef rüchle. — Literatur..

Der Wernisch-Westfälische Iiakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgcsinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt» 
lich zur selbständigen Stellung als D i a k o n i es ch w e st er 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Leunep (Rheinpreußcn).

Preußischer Keamten-Perei«
in Hannover

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser)
piltigfU Lebensverfichernngs-Gesellfchaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmänniiche und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstchernngsöestand 334 721910 28. Mermögensöestand 119 690 00038. 
Aeöerschuß im Geschäftsjahre 1907; 3 449 494 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mtrgtieder der Lebensver- 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Uerücherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/0 der 
Iahrrspramie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Brevß'fchen Beamten-Aereirrs in Kannover.

Sei einer Drucksachen-Anforderaug wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzu drei Beilagen: je ein literarischer Brospekt von den Werlagsörichhandluugen Agentur des Rauhen Kaufes im Kamöurg und 
Huefle und Meyer in Leipzig; und ein Z'rofpekt der Airma Greiner und Gulh, Werkstätte für Graömalkunst in Jugenyeim a. d. B«



w

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
DreiundfwanfiglUr Jabrgang

ßt** 32 Marburg l. h., den 18. März 1909

wöchentlich eine Hummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 Mk. 
Arsland 3 tS das Tuartal; Einzelnummer 0,25 Ulf.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke (,A0 Mk. — Anzeigengebähr: 0,30 M>. die viergespaltene Petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Norixareille-Aerlen), Zarnilienanzeigen, Stellengesuche ». dergl. 0,20 MtZ. Letzter Annahrnerermin für größere Inserate Freitag früh.

Anhakt: fruchtbare und unfruchtbare Passionsgedanken — Misericorde! Don Sully prudbomme — Friedrich 
Nietzsches Ecce Homo — Internationaler Kongreß in Boston und in Berlin — Briefe aus Kleinasien von einem 
früh Dollendeten. 3 — Dte Berufung des Pfarrers Nahling auf den Berliner Lehr stuhl für praktische Theo
logie — Derschiedenes: Lalvin-Literatur, (Erster Bericht; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Jruchtöare und unftuchtöare UafstousgedanKen
Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über 

mich, sondern weinet über euch selbst und über eure 
Kinder! Luk. 23,28.

Dieses Wort Jesu ist nicht nur zu „dem Haufen Volks 
und den Weibern, die ihn beklageten und beweinten", ihn, der 
unter der Kreuzesbürde nach Golgatha hinzog, gesprochen, sondern 
zu uns allen, zu den Christen aller Zeiten und Zonen, die der 
Passion Christi gedenken. Es sagt ihnen allen: Nur kein senti
mentales Verständnis oder Mitleiden gegenüber seinem Lose, 
sondern Leid und Trauer über euch selbst. Jenes ist ganz un
nütz und unfruchtbar, dieses kann, wenn es die rechte Richt- 
ung einschlägt, fruchtbar und segensvoll werden.

Nach zwei Richtungen hin treibt uns dieses letzte Wort 
des Herrn, das an das Volk im ganzen gesprochen wurde, zur 
Selbstbesinnung. Erstens sagt es: Besinnt euch nicht über 
mein schweres Los, sondern über eure große Verantwortung 
und das Verhängnis, das daraus erwächst! Der Zuruf an das 
jammernde Volk ist zunächst nicht ein Tadel oder Vorwurf; 
der Herr bleibt sich, seiner Liebe und Barmherzigkeit für die 
Menschheit, auch in dieser Stunde treu. Sein letztes Wort — 
es ist wie ein herbes Abschiedswort — gilt nicht seinem, sondern 
ihrem Schicksal. Wohl aber liegt darin tatsächlich ein Ruf zur 
Umkehr: Hinweg von dem tatlosen, energielosen Trauern, kehret 
um von dem Wege, der zu diesem Ende geführt hat, ehe es für 
euch zu spät ist. Wenn geweint sein soll, dann weinet über 
euch selbst und eure Kinder. Schrecklich ist es, auf der schiefen 
Ebene hinunter zu gleiten, Schuld auf Schuld zu häufen, dem 
sicheren Gericht entgegenzueilen — unaufhaltsam, unausweichlich. 
Die schauerliche Erfüllung dieses Warnungsrufes liegt bei dem 
Geschlecht jener Zeit klar zu Tage, und der Zusammenhang 
zwischen der Ausstoßung und Kreuzigung ihres Messias und der 
Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und des Volkstums selber 
nicht minder. Aber dieses Drohwort und seine Erfüllung, dieser 
Gang der Dinge, dieser Zusammenhang von Schuld und Gericht: 
geht das nicht alles, jedes Geschlecht und jede Generation an, 
zumal die Christenheit, die alljährlich Passion feiert? Das 
Allerwenigste, was die Betrachtung des Leidens Christi bewirken 
sollte, wäre die Selbstbesinnung: Halte ein und überlege! Wenn 
du die Welt nicht anders machen und dem Unrecht in ihr 
steuern kannst, so denke an die eigene Seele. Entreiße dich 
dem trüben Strom des selbstsüchtigen, charakterlosen, eitlen und 
verkehrten Lebens, in dem die Menge dahingeht, worin und 
wodurch Christus immer neu betrübt, verfolgt, verhöhnt und 
gekreuzigt wird!

Also das ist der erste Wink: Habe Mitleid, nicht mit ihm,

265

sondern mit dir selbst, mit deiner eigenen Seele, die, wenn du 
dich nicht aufraffst, von dem Strome des Bösen und Verkehrten, 
der durch die Menschheit flutet, mitgerissen und verschlungen 
wird. Aber das ist nicht Alles. Es kann noch mehr geschehen. 
Wir sotten fürs andere die Leidensgeschichte Christi, statt 
nur sentimental und erbaulich, praktisch uns zu Herzen nehmen. 
„Weinet über euch selbst und über eure Kinder!" Wie wäre 
es. wenn wir von dem Christus, der unseres Mitgefühls und 
unserer Tränen nicht bedarf, unsere Blicke hinwendeten zu dem 
Christus, der immerfort leidet, geplagt, verfolgt und gekreuzigt 
wird — in den Seinen! Wenn uns erst die Augen darüber 
ausgehen, so entdecken wir eilt weites, unübersehbar großes 
Arbeitsfeld für die Uebung praktischer Teilnahme, mitfühlender 
Liebe zu Jesus. „Was ihr getan habt einem unter meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan." Von leiblichen 
Nöten, Mißständen und Mißverhältnissen an, in welchen un
sterbliche Seelen infolge der menschlichen Ungerechtigkeit schmachten, 
verkümmern und verkommen müssen, bis hin zu der Mißachtung, 
Kränkung und Verhöhnung, welche allzeit diejenigen zu leiden 
haben, die bewußt und entschieden, ob auch mit menschlicher 
Schwachheit, Beschränktheit behaftet, sich auf die Seite Christi 
stellen und für ihn eintreten — so weit dehnt sich dieses Gebiet 
des praktischen Mitgefühls mit dem leidenden und sterbenden 
Christus aus und legt uns die Frage aufs Gewissen: Willst 
du für ihn eintreten? Wie treffend hat schon der Prophet 
Jesaias (58, 5—8) von „dem Fasten, dem Herrn angenehm" 
einige Worte gesagt, die für die Passions- oder „Fastenzeit" 
heute nicht eindrucksvoller und treffender geschrieben werden 
könnten: „Das ist aber ein Fasten, welches ich erwähle: Laß 
los, welche du mit Unrecht gebunden haft, laß ledig, welche du 
beschwerest, gib frei, welche du drängest; reiß weg allerlei Last. 
Brich dem Hungrigen dein Brot usw." Wenn wir diesen Ruf 
vernehmen und diese Losung befolgen, so richtet sich das Mitleid 
an die rechte Adresse und bewegt sich in praktischen Bahnen. 
Wie viele Lasten sinds, die die Menschen einander aufbürden, 
womit sie einander drücken, beschweren, in ihrer Entwicklungs
möglichkeit und Bewegungsfreiheit hemmen! Herzlosigkeit, Lieb
losigkeit, Unversöhnlichkeit und wie sie alle heißen, diese bösen 
Dinge sind es, wodurch wir den Christus in den Seelen der 
Menschen kränken und ihm Schmerz zufügen. Diese Wurzeln 
ausreisten und dafür Liebe und Barmherzigkeit einsetzen: das 
sind die fruchtbarsten Passionsgedanken:

Man trag, man helfe Allen,
Man pflanze Lieb und Ruh. I H
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Misöricorde!
Le Christ a prie seul, il vient de la montagne;
La lumiere en tremblant le vet et l’accompagne,

II marche sur la mer,
Car tous les Elements ä l’envi le saluent:
Ils savent quel il est, et ses yeux les remuent 

Du ciel jusqu’ä l’enfer.
Ses disciples ont peur, et Pierre lui dit: Maltre,
Si je marchais sur l’eau j’irais vous reconnattre.

Il repond: Viens ä moi!
Pierre va. Tont ä coup s’eleve une tempete.
Il chancelle, Jesus dans sa chute l’arrete:

Homme de peu de foi!
Vous etes fils de Dieu, lui dirent les apötres.
Ils ne douterent plus. Ils l’ont vu! mais nous autrest 

Ne douterons-nous pas?
Nous ne demandons point de marcher sur les ondes,
Mais seulement, 6 Dieu! qu’une fois tu repondes 

Quand nous crions d’en das.
Bien souvent, accables, nous implorons des ailes,
Sans entendre jamais des hauteurs eternelles 

Tomber ce mot: Venez!
Devant l’Infini sourd au voeu, sourd ä la plainte,
Humbles comme tes fils devant la tadle sainte,

Nous songeons, prosternes.
Ah! s’il saut, pour te voir, que notre orgueil pätisse 
Que nous nous confessions denues de justice,

Pauvres de verite,
Que, las d’interroger, nous te rendions les armes,
Que nous deceptions aient epuise nos larmes,

Nous t’avons merite!
Aus Suliy Prudhomme «Le Prisme»

Unsere Leser haben das Fragment von Flaubert in der 
vorigen Nummer noch in lebendiger Erinnerung. Wir wollen 
den erschreckenden Eindruck jenes Phantasiegemäldes nicht mildern. 
Die Verbindung von Naturalismus und Romantik in der Schilde
rung ist für den Dichter bezeichnend, und gerade daß der religiöse 
Stoff ihm nur rein künstlerisch gilt, charakterisiert die skeptische 
Stellung seiner selbst und seiner Zeit zur Frömmigkeit. Aber 
die Meinung müssen wir verhindern, als ob sich nicht in der 
französischen Dichtung eine gemütstiefere Beschäftigung mit reli
giösen Fragen finde. Das beweisen die Werke des 1907 ver
storbenen Dichterphilosophen Sully Prudhomme. Er ist 
freilich eine einsame Größe in der ftanzösischen Poesie, der seine 
geistvolle Schwermut fernliegt. Er war ein gedankenreicher Kopf; 
Probleme der Wissenschaft, der Metaphysik, der Ethik bewegen 
ihn. Die Gerechtigkeit, das Glbck hat er in Zyklen von Ge
dichten behandelt; tiefe Lebensweisheit spricht aus ihrer Zu
sammenfassung, wenn er die Gerechtigkeit im Gewissen des Men
schen entdeckt und als Wesen des Glücks das Opfer. Durch all 
diese herben, etwas schwer fließenden Verse zieht ein halbver
hüllter Pessimismus, eine leichte Traurigkeit, die aus innerstem 
Verständnis für menschliches Elend und Vergänglichkeit hervor
quillt. Dabei hört man nichts von Selbstbekenntnissen, keine 
stürmischen Ausbrüche individuellen überströmenden Erlebens; 
sondern in philosophischer Allgemeingültigkeit breiten sich seine 
tiefeindringenden Reflexionen über das menschliche Seelenleben 
vor uns aus, voll feinster Anempfindung, voll stärksten Mit
gefühls und innigster Zartheit.

Sein persönlichstes Werk ist eigentlich sein zuletzt veröffent
lichtes Buch über Pascal und dessen Religion. Da hat der 
Dichter gezeigt, wie er sich in die Seele des Denkers von Port- 
Royal zu versenken vermochte, wie nahe verwandt er den Ge
danken dessen stand, den er schilderte. Sully Prudhomme war 
eine Natur wie Pascal; aber die moderne Geistesfreiheit hat 
ihn vor dessen gewaltsamen inneren Katastrophen bewahrt und 
eine ernste Harmonie über seine Dichtung gebreitet.

Karl Bornhausen

Inednch Metzsches Ecce homo
Ecce homo. wie man wird, was man ist. von Friedrich 
Nietzsche. Mit einem Nachwort des Herausgebers Ztaoul Richter. 

Leipzig, Insel-Verlag. 155 5. Gebunden 20 oder 50 Mk.
Immer, wenn über einer Tragödie der Vorhang fällt, wenn
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der Held sterbend sein Werk krönt, wenn ein Baumeister Solneß 
den Turm seines neuen Heimes ersteigt, um die Turmspitze selbst 
den Weihekranz hängt und — abstürzt, immer gibt es dreierlei 
Zuschauer solchen tragischen Spieles: Furcht und Mitleid über
wältigt die Schwachen und Schwindligen — die Frau Solneß 
—; einer heimlichen Schadenfreude können sich die Guten und 
Gereckten, die Pächter des gesunden, allzugesunden Menschen
verstandes, die Normalen, die an Außergewöhnliches nicht glauben 
wollen, nicht erwehren — „er vermochte es also doch nicht", 
sprechen sie mit Ragnar Brovik —; die Hilde Mangels aber, 
die sehen ihren Baumeister bis zuletzt nur steigen, steigen,

I die jubeln auch nach dem Sturze in stillem Triumph: „Aber 
' bis zur Spitze kam er. Und ich hörte Harfen hoch oben. .

Als im vergangenen Herbste Nietzsches letzte Schrift, 
das Ecce homo, der Oeffentlichkeit übergeben wurde, konnte 
ein Teil der Tagespresse sich nicht enthalten, alsbald gerade die 
Dissonanzen in diesem Schwanengesange aufzudecken, Stücke 
herauszureißen und zu zitieren, die für sich allein erschrecken 
mochten, daß man selbst nur mit Furcht und Mitleid an die 
Lektüre des Buches glaubte gehen zu können, Bruchstücke in 
einer unerhörten, schaurigen Tonart, welche denen recht zu geben 
schienen, die in Nietzsches Schriften schon geraume Zeit vor seinem 
Zusammenbruch nur Krankheitsdokumente sehen wollten. Und 
das Gefühl überkam einen, daß dieses Buch besser nie der All
gemeinheit hätte zugänglich gemacht werden sollen; man ver
stand, weshalb O Verb eck von vornherein einer Veröffentlichung 
abgeneigt war. Nietzsche selbst hatte das Ecce homo, wie ein 
Brief an die Schwester und ein handschriftliches Titelblatt im 
Archiv bezeugen, anfangs nur als ein Geschenk an seine Freunde, 
als eine Autobiographie privaten Charakters gedacht. Sehr bald 
aber ist seine Absicht ins Gegenteil umgeschlagen, und dann 
wünschte er nicht nur zwei deutsche Auflagen — „eine kleine 
(ca. 1000) auf dem guten Papier und eine weit größere mit 
andrem Papier" —, sondern er plante gleichzeitige Uebersetzungen 
ins Französische und Englische, dabei „allen Ernstes" auf einen 
Absatz von 40 bis 80 Tausend Exemplaren allein in Frank
reich rechnend. Und dieser klare Entschluß, das kühne Buch in 
die Welt zu werfen, mag er nun aus Verzweiflungsmut oder 
dionysischem Uebermut entsprungen sein, heischt Achtung; es wäre 
eine feige Heldenverehrung, die letzten, äußersten Worte und 
Werke eines bis zur Selbstopferung und vielleicht auch Selbst
überhebung gehenden Heldenmutes, etwa um eines „harmonischen" 
Charakterbildes oder „versöhnenden" Ausklanges willen, zu ver
dunkeln und umzudeuten. Unsere schöne Pflicht aber bleibt es, 
in stillen Stunden zu horchen, ob nicht zwischen den grellen 
Dissonanzen auch hier im Ecce homo die Musik der Harfen 
und der gewaltige Gesang durchklingt, mit dem der Zauberer 
Zarathustra vordem seine Jünger geweckt und emporgerissen hat.

Dissonanzen wie von Tuben und Trompeten hervorgestoßen 
gellen und grollen durch das Buch, und nie wird sich das Ohr 
ganz an sie gewöhnen, kaum sich in unserer Vorstellung mit so 
überlauten Worten das Bild des tiefstill in sich versunkenen 
Denkers vertragen, das wir vor Augen haben. Doch versucht 
man, die Zusammensetzung dieser Mißklänge zu erkennen, ihren 
Anlaß und ihre Absicht zu verstehen, ihre Betonung und ihr 
Tempo zu erfassen, so verlieren sie einen Teil ihrer Härte, und 
gemeinsame leise Obertöne fangen an mitzuschwingen, die doch 
wieder auf eine höhere Konsonanz hindeuten. Der Leser muß 
sich vor allem die Grund st immung stets gegenwärtig halten, 
in der Nietzsche das Ecce homo konzipiert und geschrieben hat: 
an seinem vierundvierzigsten Geburtstage, einem „vollkommenen 
Tage, wo alles reift und nicht nur die Traube braun wird" 
— „in diesem goldenen Herbst, dem schönsten, den ich je 
erlebt habe" — „ein Claude Lorrain ins Unendliche gedacht, 
jeder Tag von gleicher unbändiger Vollkommenheit". Man mag 
sich des vergangenen Herbstes von 1908 erinnern, um jene 
Oktobertage des Jahres 1888 sich ungefähr vorzustellen. In 
dem verklärt heiteren Lorrainschen Silberton einer weiten, para
diesischen Atmosphäre will Ecce homo so gut wie der Zarathustra 
gesehen sein, und hierzu stimmt Nietzsches Satz im Vorwort 
der Schrift, daß er, was ihn erfülle, „in einer heitren und 
menschenfreundlichen Weise zum Ausdruck zu bringen"
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Wünsche. So drängt sich die Vermutung auf, daß manches 
Wort des Buches, das Leim ersten Lesen tief befremdet, nicht 
mit finsterem Pathos, sondern mit einem heiteren heimlichen 
Lachen gesprochen zu denken ist. Gleich die verwunderlichen 
Kapitel-Ueberschriften „Warum ich so weise bin", „Warum ich 
so klug bin" (im Inhaltsverzeichnis übrigens in verkehrter Folge 
aufgeführt) und „Warum ich so gute Bücher schreibe" verlieren 
ihren unheimlichen Unterton, wenn nian keine übermenschliche 
Gebärde, sondern nur eine fröhliche, absichtlich und mit kühnem 
Humor akzentuierte Selbstgewißheit hinter ihnen sieht. Und 
man hat ein gutes Recht dazu. Während der Arbeit, am SO. 
Oktober, charakterisiert Nietzsche in einem Briefe an Gast den 
Stil des Ecce homo selber also: „Uebrigens rede ich von 
mir selber mit aller möglichen psychologischen „Schläue" und 
Heiterkeit, — ich möchte durchaus nicht als Prophet, Un
tier und Moral-Scheusal vor die Menschen hintreten." Redet 
so der Wahnsinn? Auch am 14. November noch spricht Nietzsche 
in einem Schreiben an Fräulein von Salis-Marschlins von der 
„unerquicklichen Ueberschrift: Warum ich ein Schicksal 
bin". Er wußte also, daß er und weshalb er „unerquickliche" 
Ueberschriften wählte.

Und das ist der schwarze Schatten, der den Silbergrund
ton dieser Schrift durchschneidet: das lähmende Bewußtsein ab
soluter Vereinsamung, des Totgeschwiegenwerdens, und daraus 
entspringend das krampfhafte Ringen nicht um Anerkennung, 
nur um Beachtung. Eine abgründige Tragik: Er, der die 
Weisheit der „stillsten Worte", die „Gedanken, die mit Tauben
füßen kommen" gepriesen hat, schreit jetzt, um endlich nur 
einmal zu erleben, daß er gehört werde. Nach kurzen Tagen 
schöpferischen Rausches empfand er die schauerliche Stille, die 
Oede um sich, in der keines Menschen Blick ihn mehr grüßte, 
um so drückender; eine Kuhheerde bringt ihn auf mildere, 
menschenfreundlichere Gedanken: „Das hat Wärme in sich." 
Er ist sich, im Gefühl der Distanz von seinen Zeitgenossen, wohl 
bewußt, gar nicht wünschen zu können, von den „Modernen" 
(den „Modernen" der achtziger Jahre) verstanden zu werden; 
und will jetzt doch Erfolg (Brief an Naumann, 27. Dezember 
1888). Und je größer die Gleichgültigkeit seiner Zeit, um so 
gewaltiger seine Absicht. Der Verächter aller „Ideale" hat den 
prachtvollen großen Idealismus des tragischen Helden, zu 
glauben, nein zu „schwören", „in zwei Jahren die ganze Erde 
in Konvulsionen" zu haben. (Brief an Brandes, 20. November 
1888). Der Begriff Politik wird dann ganz in einen Geister
krieg aufgehen, die Zeit der großen Politik wird beginnen, 
„wenn die Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in Kampf 
tritt". Diese Lüge ist — man weiß es — für Nietzsche die 
christliche Weltanschauung, die christliche Moral insonderheit. 
In der unvollendeten „Umwertung aller Werte" wollte er von 
Grund aus mit ihr aufräumen; das Vorspiel dazu ist Ecce 
homo, eine „feuerspeiende Vorrede", mit Bewußtsein dazu be
stimmt, Neugierde, Spannung, Erstaunen und Schrecken zu er
regen und zugleich — die deutsche Preßfreiheit auf die Probe 
zu stellen. „Ich glaube, das wird gehört werden, vielleicht zu 
sehr . . . und dann wäre alles in Ordnung" (Brief an Nau
mann, 6. November 1888). Und um gehört zu werden, arbeitet 
Nietzsche mit „Dynamit", nennt die Schrift selbst den höchsten 
Superlativ von Dynamit. Und sie ist es, ist es ihrer Absicht 
nach wenigstens, denn sie soll „die Geschichte der Menschheit in 
zwei Stücke sprengen" : vor ihr die christlichen Jahrtausende mit 
der Jenseits-Moral, nach ihr die Diesseits-Religion Zarathustras. 
Wer diese Scheidung ganz und rein zu vollbringen hoffte, durfte 
sich als ein Schicksal, seine Tat als eine Katastrophe empfinden; 
nur der Banause wird im Leben pathologisch nennen, was im 
Drama tragische Größe heißt.

Aber es ist die alte Schulregel, daß der tragische Held im 
Kampf mit der Welt feine Kraft überschätzt, in seinen Mitteln 
sich verrechnet. Wäre Ecce homo vor zwanzig Jahren, wie 
es Nietzsche wollte, an die Oeffentlichkeit gekommen, es würde 
nur Hohn geweckt, gewiß aber nicht den Boden für die „Um
wertung" bereitet haben. Wenn Deutschland damals von den 
Ideen des Zarathustra-Philosophen nichts wissen wollte, so konnte 
es auf keine Weise weniger für sie gewonnen werden als durch
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eine selbstherrliche Autobiographie Nietzsches auf der einen und 
schärfste Verspottung deutschen Wesens auf der anderen Seite. 
Der ausgesprochen antideutsche Geist, der aus Ecce homo 
spricht, in Verbindung mit den selbstverherrlichenden Super
lativen, ist es ja noch heute, was die unvoreingenommene Wer
tung der Schrift erschwert. Und doch wird man leicht erkennen, 
wie viel Wahres gerade Nietzsches Kritik des Deutschtums ent
hält. Ihre Einseitigkeit erklärt sich aus dem begrenzten Kreis 
seiner persönlichen Beobachtungen: soweit er nicht die Wagnerianer 
im Auge hat, meint er meist den deutschen Philologen, 
wenn er die Deutschen schilt, den Philologen, der als Pädagoge 
allerdings einem großen Teile des Volkes das Gepräge aufdrückt. 
Indes der Typus des Philologen hat sich, wie die typischen 
Träger der deutschen Kultur überhaupt, in den letzten zwei 
Jahrzehnten mählich zu wandeln begonnen, und wir selbst sehen 
heute etwa in dem ersten Jahrzwölft nach dem französischen 
Kriege alles Andere eher als eine Blütezeit deutscher Kultur, 
leiden vielmehr unter den Nachwirkungen jener Jahre und mühen 
uns längst um bessere Saat und Ernte. Der Ursprung der 
antideutschen Geistesrichtung bei Nietzsche liegt aber noch weiter 
zurück; er erklärt im Ecce homo selbst:

Wir, die wir in bet Sumpfluft der fünfziger Jahre Kinder ge
wesen sind, sind mit Notwendigkeit Pessimisten für den Begriff „deutsche; 
wir können gar nichts anderes sein als Revolutionäre, — wir werden 
keinen Zustand der Dinge zugeben, wo der Mucker obenauf ist. Es 
ist mir vollkommen gleichgültig, ob er heute m andren Farben spielt, 
ob er sich in Scharlach kleidet und HusarewUuiformen anzieht . . .

Der „reichsdeutsche" Mucker ist in Nietzsches Augen 
vielleicht noch gefährlicher, überhaupt scheidet er scharf zwischen 
„reichsdeutsch" und „deutsch im alten Sinne des Wortes"; 
„Deutsche der starken Raffe, ausgestorbene Deutsche, wie Heinrich 
Schütz, Bach und Händel" ehrt er wie nur einer. Sein Haß 
gilt der reichsdeutschen „Jnstinkt-Unsauberkeit", die über sich 
nicht im Klaren sein will und allem ein idealistisches Mäntelchen 
umhängt — „zum Beispiel nennt es der deutsche Kaiser seine 
„christliche Pflicht", die Sklaven in Afrika zu befreien" —; ver
haßt ist ihm der „Mangel an Partei zwischen Gegensätzen", die 
„stomachische Neutralität der Deutschen", die den Antisemitismus 
so gut wie die „christliche Liebe" verdaut und „Wagnern und 
dem Trompeter von Säckingen gleiche Rechte zuzugestehen" sich 
bemüht, — verhaßt der Nationalismus, „diese kultur- 
widrigste Krankheit und Unvernunft, die es gibt, diese ndvrose 
nationale, an der Europa krank ist, diese Verewigung der Klein
staaterei Europas, der kleinen Politik", und damit zusammen
hängend die Deutschtümelei, die mit der gleichen Begeisterung 
die deutsche Kunst, den deutschen Meister (Wagner) und das 
deutsche Bier preist . . . „Sie reden über alles mit, sie 
halten sich selbst für entscheidend ..." Ach. ich fürchte, diese 
ganze, immer noch zeitgemäße Kritik des Deutschtums wird man 
sich gefallen lassen müssen und darf um ihretwillen das Ecce 
homo nicht entrüstet aus der Hand legen. Protestieren darf 
man, wenn Nietzsche die Bedeutung Kants, die in der Erkenntnis
theorie liegt, unterschätzt, weil er, immer nur moralphilosophisch 
interessiert, ihn nach der „Kritik der praktischen Vernunft" be
urteilt; protestieren, wenn, von einem ganz singulären Gesichts
punkte aus, Byrons Manfred über Goethes Faust gestellt 
wird. Daß wir aber über dem „Krimskrams verstaubter Ge
lehrsamkeit" es zu lange an dem Ernst für die Realitäten des 
Wissens und Lebens haben fehlen lassen, daß die „Fragen von 
Nahrung, Wohnung, geistiger Diät, Krankenbehandlung, Rein
lichkeit, Wetter" unbegrenzt wichtig für das Leben auf der Erde 
find, daß architektonisch unsere Großstädte „gebaute Laster" dar
stellen, dies und Anderes wissen wir heute selbst und handeln 
danach. Die deutsche Kultur hat sich entwickelt während der 
letzten zwanzig Jahre, und gerade im Sinne der Kritik Nietzsches. 
Einem Verdacht des Philosophen wagt man freilich auch heute 
noch nicht mit Bestimmtheit zu widersprechen: „Die Deutschen 
werden auch in meinem Falle wieder alles versuchen, um aus 
einem ungeheuren Schicksal eine Maus zu gebären. Sie haben 
sich bis jetzt an mir kompromittiert; ich zweifle, daß sie es in 
der Zukunft besser machen ..."

Sie hatten ihn damals gründlich mißverstanden und ver-
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kannt, und manches dieser Mißverständnisse hat sich bis auf 
den heutigen Tag fortgeerbt. Die National-Zeitung entdeckte 
zu Nietzsches eigenem Erstaunen in „Jenseits von Gut und Böse" 
die echte, rechte „Junker-Philosophie" — ein Unsinn, der noch 
heute hin und wieder nachgesprochen wird —; Dr. V. Widmann 
drückte im „Bund" bei Besprechung desselben Buches dem Autor 
seine Achtung vor dem Mut aus, mit dem er sich um Abschaffung 
aller anständigen Gefühle bemühe; Karl Spitteler behandelte, 
gleichfalls im „Bund", den „Zarathustra" als „höhere Stil
übung", mit dem Wunsche, Nietzsche möchte später doch auch 
für Inhalt sorgen. Die Verbitterung des Verkannten mußte 
so mehr und mehr sich verschärfen, und wenn zugleich das feste 
Bewußtsein, neue und große Werte geschaffen zu haben, sich zu 
unbegrenzter Selb st Herrlichkeit in ihm steigerte, so erscheint 
das wie eine Art Selbsthilfe seiner Natur. Niemand erkannte 
und kündete seine Bedeutung — berufsmäßige Ruhm-Trompeter 
gab es noch nicht so viele wie heute —; so stieß er selbst in 
die Trompete. Diese in den höchsten Lagen intonierten Töne, 
aus denen einem beim ersten Hören wohl etwas wie groteske 
Eitelkeit Herausklingen mag, tun weh, sehr weh; zu der Tonart 
eines „Schwanengesangs" würden sie am allerwenigsten passen; 
aber Ecce homo sollte ja eine Fanfare für die „Umwertung" 
bedeuten, und Nietzsche war sich wohl bewußt, daß einige Partien 
bereits in einer Tonweise gesetzt seien, „die den Meistersingern 
abhanden gekommen sein muß", in der „Weise der Weltregieren- 
den" (Bries an Gast, 13. November 1888). Er genoß in einem 
großen Rausch hier einmal den Ruhm voraus, der zu spät zu 
ihm kam, und wenn die Selbstberauschung bisweilen wirklich in 
einen Wahnsinnstaumel überzuschlagen scheint, im Zusammen
hang klingt doch auch hier mancher Ton, der für sich allein 
wie ein schriller Schrei wirkt, reiner und gedämpfter. Daß 
Nietzsche und Heine „die ersten Artisten der deutschen Sprache" 
sind, daß jener die „Kunst des großen Rhythmus" gehandhabt 
hat wie kaum ein deutscher Schriftsteller vor ihm, das ist heute 
schon das allgemeine Urteil, und man wird es nicht deshalb 
anfechten, weil Nietzsche selbst es ausgesprochen hat. Ueberall 
aber, wo der Zarathustra-Philosoph seine eigenen und Anderer 
Werke einschätzt, wo er etwa sein „Also sprach Zarathustra" 
als das größte Geschenk hinstellt, das der Menschheit bisher 
gemacht worden sei, und es gegen Goethe oder Shakespeare aus
spielt, überall geschieht's unter dem Gesichtspunkt, wer der kühnste 
geistige Bergsteiger gewesen. Und da wird man zugeben müssen: 
Goethe steht gleichsam auf dem Gipfel eines deutschen Mittel
gebirges mit weiter, sehr weiter Aussicht, aber der Erde und 
dem Leben der Menschen noch nahe, das Auge so weitreichend 
wie durch Reichtum der Gesichte geweitet; Zarathustra in den 
Alpen steigt viel höher, sucht und sieht allerdings auf dem einen 
Gipfel nur neue Gipfel. „Die ganze Tatsache Mensch liegt in 
ungeheurer Ferne unter ihm." In diesem Sinne des Hoch
fliegenden ist das Zarathustra-Buch ein „Höhenluft-Buch" 
ohne gleichen und vielleicht das „höchste Buch"; auch wegen 
dieser Wertung also darf man Nietzsche nicht schlechthin billige 
oder wahnsinnige Selbstverherrlichung vorwerfen. Wenn er dann 
freilich „den Geist und die Güte aller großen Seelen" zusammen 
nicht für imstande erklärt, „eine Rede Zarathustras hervorzu
bringen", wenn er nicht zweifelt, daß man „Jahrtausende zurück
gehen muß", um Jemanden zu finden, der eine Inspiration 
gleich seiner bei der Konzeption des „Zarathustra" gehabt, — 
in solchen grandiosen Anmaßungen sieht man seinen Geist alle 
Maße verlieren, eine Flamme grell aufzucken, ehe sie ganz 
erlischt.

Doch irgendwie ahnte, ja wußte Nietzsche, daß er den Bogen 
überspannt, daß der letzte Akt der Tragödie begonnen habe, und 
einmal wünscht er selbst, das Ende hinauszuschieben. „Ich sehe 
jetzt mitunter nicht ein", schreibt er am 16. Dezember an Gast, 
„wozu ich die tragische Katastrophe meines Lebens, 
die mit Ecce beginnt, zu sehr beschleunigen sollte." Er nennt 
sich im Ecce selber einen tragischen Philosophen — den 
ersten — und „das heißt den äußersten Gegensatz und Anti
poden eines pessimistischen Philosophen . . . Die Bejahung des 
Vergehens und Vernichtens, das Entscheidende in einer 
dionysischen Philosophie, das Jasagen zu Gegensatz und Krieg,
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das Werden, mit radikaler Ablehnung auch selbst des Begriffs 
Sein — darin muß ich unter allen Umständen das mir Ver
wandteste anerkennen, was bisher gedacht worden ist." Und er 
sagte auch zur Selbstvernichtung Ja. Und alle scheinbare „Eitel
keit" zerfällt in Nichts, der tragische Held opfert sein Ich für 
seine Idee, wenn Nietzsche kurz vorm Zusammenbrach, am 27. 
Dezember 1888, an den Musikschriftsteller Fuchs die schlichten 
Worte schreibt:

Alles erwogen, lieber Freund, hat es von jetzt ab keinen Sinn 
mehr, über mich zu reden und zu schreiben; ich habe die Frage, wer 
ich bin, mit der Schrift, an der wir drucken, Ecce homo, für die 
nächste Ewigkeit ad acta gelegt. Man soll sich fürderhin nie 
um mich bekümmern, sondern um die Dinge, derent
wegen ich da bin.

Nietzsche hatte recht: es kann keinen klareren Kommentar 
zu seinen Werken geben als Ecce homo, — wenn man das 
Ohr an die unterlaufenden Dissonanzen gewöhnt hat. Dann 
ist es wirklich vielleicht sein hellstes, heiterstes und gesündestes 
Buch und schenkt, ein Extrakt aus seinen gesamten Schriften, 
dem Leser wie die rechte Tragödie über Furcht und Mitleiden 
hinweg eine gefestigte Liebe zur Erde und zum Leben mit all 
seinen Schicksalen, — amor fati. Jene Dissonanzen aufzulösen 
oder wenigstens im Zusammenhang verständlich erscheinen zu 
lassen, galt mir hier als die notwendigste Aufgabe; dann ist 
die Bahn frei, sich um die Dinge zu kümmern, um derentwegen 
dieser Philosoph da war, dann darf man auch wünschen, daß 
durch eine wohlfeilere, in höherer Auflage gedruckte Ausgabe 
des Ecce homo es einem weiteren Kreise als bisher ermög
licht werde, auf diesem Wege in Nietzsches Wesen und Werke 
einzudringen.

Die Elemente seiner Natur, die Grundgedanken seiner Philo
sophie liegen in dieser tiesbohrenden Selbstzergliederung und 
leidenschaftlichen Analyse der eigenen Werke, die ihm selbst noch 
Entdeckungen bringt, lichtvoll wie nie am Tage. „Dekadent 
zugleich und Ansang -- dies, wenn irgend etwas, erklärt 
jene Neutralität, jene Freiheit von Partei im Verhältnis zum 
Gesamtprobleme des Lebens, die mich vielleicht auszeichnet." 
„Mit einem Fuße jenseits des Lebens", oft von schlimmsten 
Schwächezuständen erschöpft, doch ohne eine lokale Entartung 
noch eigentlich nervenkrank, also „im Grunde gesund", hat 
Nietzsche, so sagt er selbst, aus seinem Willen zur Gesundheit, 
zum Leben, seine Philosophie gemacht. Ich möchte ihn den 
ewigen Genesenden nennen, der mit seinen Rekonvaleszenten- 
Augen tiefer blickt und feiner scheidet, der an sich selbst höhere 
Anforderungen stellt und ins Leben höhere Werte hineinsieht, 
als die Allzugesunden und die wirklich Kranken. Der war 
Rekonvaleszent und nicht Dekadent, der so scharf die Schwäche 
unserer „Kultur" erkannte, „welche die Raffinierten mit 
den Reichen, die Späten mit den Großen verwechselt." 
Als ein richtiger Genesender hält Nietzsche die Fragen der Er
nährung, des Klimas, der Erholung für „über alle Begriffe 
hinaus wichtiger als alles, was man bisher wichtig nahm"; 
aber sein Ziel ist ja nicht das bloße Wohlbefinden, sondern 
die große Gesundheit, und noch einmal erklärt er hier 
diesen oft allzu medizinisch verstandenen Begriff: eine Gesundheit, 
„welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt 
und erwerben muß, weil man sie immer wieder preisgibt, preis
geben muß."

Diese Gesundheit ist die physiologische Voraussetzung des 
Zarathustra-Typus, des Uebermenschen (die Hygiene spielt 
übrigens ja auch in allen Religionen, außer in der christlichen, 
eine nicht unwesentliche Rolle). Den Begriff des Uebermenschen 
wird man nun gleichfalls nach dem Ecce homo nur noch mit 
Absicht mißverstehen können:

Das Wort „Uebermensch" zur Bezeichnung eines Typus höchster 
Wohlgeratenheit, im Gegensatz zu „modernen" Menschen, zu 
„guten" Menschen, zu Christen und andren Nihilisten [—] ist fast 
überall mit voller Unschuld im Sinn derjenigen Worte verstanden 
worden, deren Gegensatz in der Figur Zarathustras zur Erscheinung 
gebracht worden ist: will sagen als „idealistischer" Typus einer höheren 
Art Mensch, halb „Heiliger", halb „Genie" .. . Wem ich ins Ohr 
flüsterte, er solle sich eher noch nach einem Cesare Borgia als nach 
einem Parsifal umsehen, der traute seinen Ohren nicht.

Aber der Uebermensch ist weder Cesare Borgia noch Par- 
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fifal; man wird endlich lernen müssen, im Zarathustra-Typus 
die Sicherheit starker Instinkte und die Freiheit einer hohen 
Geistigkeit vereint zu sehen. Der Uebermensch verneint die 
„Guten", weil sie sremd dem Großen sind, und er ist Jmmo- 
ralist, weil ihm die Moral, die christliche Moral, eine Ver
leumdung dieser Welt und alles Natürlichen und Notwendigen 
im Leben bedeutet („Moral — die Idiosynkrasie von Dökadents, 
mit der Hinterabsicht, sich am Leben zu rächen"); er bekämpft 
sie auch als Entselbstungs-Moral, als Feindin der „strengen 
Selbstsucht", der Vorbedingung aller Selbsterhöhung. Der 
Uebermensch ist hart und ein Zerstörer, wenn es gilt, alte 
„Wahrheiten" zu vernichten, damit neue Werte wachsen können; 
mit der „blonden Bestie" aber, die bloß sich „ausleben" will, 
ist er nicht zu verwechseln. Wenn er oft der Böseste scheint, 
so ist er doch auch der Zarteste, der „zu jedem das Gütigste 
sagt", „aus einem Holze geschnitzt, das hart, zart und wohl
riechend zugleich ist", ein „Genie des Herzens, von dessen 
Berührung Jeder reicher fortgeht", ein Gentilhomme, der 
Begriff nur „geistiger und radikaler genommen, als er je 
genommen worden ist". Und darüber hinaus ist der Ueber
mensch der dionysische Jasager zu den Realitäten des Lebens, 
der das Notwendige nicht bloß erträgt, sondern es liebt, liebt 
bis zur Selbstvernichtung.

Das ist, in den Hauptthemen, die Musik der Harfen, die 
über Tuben- und Trompeten-Dissonanzen, über Tod und Wahn
sinnstaumel hinweg auch aus dem letzten Werke des tragischen 
Philosophen rein und klar erklingt. Gin Philosoph im appro
bierten Sinne war Nietzsche gewiß nicht und wollte er nicht 
sein; ein Philosoph der Tat, ein Kultur-Philosoph war er. 
Zweimal nennt er sich im Ecce homo selber den frohen 
Botschafter einer neuen Kultur, einer Kultur, die ihr Ziel 
im „wohlgeratenen Menschen" hat. Und wären selbst alle Ge
danken Nietzsches schon gedacht und gesagt — sie sind es nicht 
—, sie werden zu einzigartigen Taten durch den Glanz und 
die Gewalt seines Ausdrucks, dessen Wirkung sich Keiner entziehen 
kann, der hören will. Solche Kulturphilosophie der Tat tut 
uns Deutschen vielleicht am meisten not. die wir in den nächsten
hundert oder zweihundert Jahren nichts Wichtigeres zu tun
haben, als das Problem unserer Kultur fest an den Hörnern, 
an möglichst realen Hörnern, zu packen. Ob und wie tief
aber Nietzsche gewirkt hat, das mag man dann, nach hundert
Jahren, entscheiden, wenn vielleicht so und so viele Menschen 
in unbegrenzter Dankbarkeit bekannt haben, daß er ihnen den 
Mut und die Kraft gegeben, ihren Weg zu gehen — wohin 
immer dieser Weg der künftigen Menschheitskultur auch führen 
mag. Carl Weichardt

Internationaler Kongreß in Most»» — und in
Merlin

Unsre Leser erinnern sich, daß im September 1907 in 
Boston ein „Internationaler Kongreß religiös Liberaler" statt
gefunden hat, an dem auf besondre Einladung auch der Heraus
geber d. Bl. teilnahm.*) Es war die vierte Tagung. Für die 
fünfte ist Berlin in Aussicht genommen.

Unsre Leser wissen, daß weder ich noch meine Freunde und 
Mitarbeiter für das Schlagwort „religiöser Liberalismus" zu 
haben sind, wenn es irgend unsre geistige Gesamtstellung und 
-Haltung kennzeichnen wollte. Dafür sind wir gleichzeitig viel 
zu „konservativ". Und nichts wird uns hindern, auch einen 
internationalen oder nationalen Kongreß kirchlich und religiös 
konservativer Tendenz zu besuchen und zu unterstützen, wenn wir 
dazu aufgefordert werden und die Grundfläche einer wirklichen 
Gemeinsamkeit irgend gegeben ist. Hierin liegt so wenig ein 
Widerspruch, daß eine andre persönliche Stimmung uns im Chaos 
der heutigen Kämpfe unmöglich ist. Aber gerade darum lassen 
wir uns auch nicht abhalten, dem Internationalen Kongreß für 
Freiheit in Religionssachen unser herzliches Interesse zuzuwenden.

*) Vgl. 1907, Nr. 40, 42 und 43. D H
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Denn wir können nicht finden, daß des echten „Liberalismus" 
in unsern kirchlichen und religiösen Zuständen zu viel wäre, 
und es würde eine Verleugnung der einen Seite unsers Cha
rakters sein, wollten wir die Herzen und Hände, die mit reinem 
Idealismus in den Nationen und Kirchen überall am Werke 
einer freieren Gestaltung des Religionswesens arbeiten, nicht 
stärken und von ihnen uns stärken lassen.

In diesem Sinne begrüßen wir die Absicht des Kongresses, 
1910 nach Deutschland zu kommen, und wünschen, daß er 
im Geben und Nehmen herüber und hinüber seine segensreiche 
Wirkung tun möge.

Als einen ersten Willkommensgruß aber möchten wir hier 
einige Erinnerungen veröffentlichen. Worte, die 1907 in Boston 
gesprochen worden sind, in zwangloser Auswahl. Wir entnehmen 
sie dem preiswerten Protokoll des Kongresses: Freedom and 
Fellowship in Religion. Proceedings and papers 
of the Fourth International Congress of Religious Liberals, 
held at Boston, September 22—27, 1907. Edited by 
Charles W. Wendte. With 55 Portraits. Boston, Mass., 
International Council. 651 S. 1 Dollar. R

* *
*

Diese Männer, deren Namen die wände des Saales schmücken, 
waren Leute, die sich weigerten zu glauben, daß Gott seine Schöpfer
kräfte erschöpft habe, die keine gerechte Sache darum verließen, 
weil sie nicht beliebt war. . . . Sie waren Menschen, die es wagten, 
den Gott ihrer Diäter anzubeten, auch wenn man ihre weise ketzerisch 
nannte, .... die mächtig glaubten und arbeiteten, daß die Einigkeit 
im Geiste, die das Band des Friedens ist, auf Erden Wirklichkeit
werde. (5. 50 Samuel A. Eliot

*

was der wolkenlose Himmel für den Astronomen ist, das ist 
die Freiheit für den religiösen Denker und die fromme Seele. In 
keiner andern Atmosphäre können wir sicher sein, daß wir die Gegen
stände unsres Suchens und unsrer Liebe sehen...........Autorität bedeutet
nicht notwendigerweise Unaufrichtigkeit; traditioneller Zwang schließt 
nicht mit Sicherheit unehrliches Wesen ein, und doch ist hier ein 
günstiger Boden für beide; und Unaufrichtigkeit oder Unehrlichkeit in 
der Behandlung irgend einer wichtigen Frage ist ein schweres Unrecht, 
aber wo es sich um höchste Lebensfragen handelt, ist es ein Unglück.
(5. 305) George A. Gordon

*

welches ist die beste Definition der Frömmigkeit, die die Mensch
heit in 2700 Jahren gefunden hat? Es ist das Wort des Propheten 
Micha (s, 8): „recht tun und Liebe üben und demütig fein 
vor deinem Gott." (5. 2^0

Lharles w. Eliot
*

Sie müssen alle bemerkt haben, daß in verschiedenen Kongreß
reden der deutliche Wunsch zum Dorschein kam, es möchte in der 
pberalert Frömmigkeit noch etwas mehr zu finden sein, als das, was 
man das Erzeugnis der „kühlen Dernunft" genannt hat. Es ist ein 
Sehnen nach Wärme und Glut der Ueberzeugung und des Glaubens, 
der Hoffnung und fröhlichen Erwartung zum Ausdruck gekommen. 
(5. 2^0 Lharles w. Eliot

*

Hier in unsern Dersammlungen ist viel Nachdruck auf das Wort 
Freiheit gelegt worden. Das ist recht. Aber wir brauchen mehr als 
Freiheit, wir brauchen eine aufbauende, eine schöpferische religiöse 
Freiheit, wir müssen nicht nur Religion haben, wir müssen eine 
höhere, noch mehr veredelnde Religion haben . . . Das ist der Fehler 
des Protestantismus bei uns in Böhmen und vermutlich in ganz 
Europa und in Amerika, daß er lediglich die Fehler des Katholizis
mus vermeidet. Das ist nicht genug. Und es ist nicht genug, wenn 
der sogenannte Freidenker die Fehler des Protestantismus vermeidet. 
. . . wir brauchen ein frommes Leben, das alle kirchlichen Formen 
der Religion überwinden wird. (S. zsz) Mafaryk

*

wir fragen bei einem Theologen nicht mehr: ist er orthodox in 
seinen Ansichten, hält er sich in dieser oder jener Frage an die kirch
liche Ueberlieferung? sondern: ist er urteilsfähig, ist er bedeutend, 
ist er innerlich gesund, hat er den echten wissenschaftlichen Sinn und
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arbeitet er in seiner theologischen Wissenschaft für göttliches Leben in 
der Menschheit, die er mit allen weisen und tapferen Menschen teilt I

Bei uns ist Freiheit einfach eine Lebensbedingung der Forschung.
. .. Sie bedeutet nicht notwendig eine Veränderung der Ueberzeugung. 
Es können dieselben Ueberzeugungen sein, die der freie Denker hat 
und der, der seinem Denken Schranken auslegt, aber sie stehen weit 
fester in den Gedanken des freien Denkers, heutzutage gehen in der 
Theologenschule in Harvard, wo die Freiheit vielleicht weitergehend 
und gesicherter ist als in irgend einer andern Anstalt des Landes, die 
Meinungen oft stärker nach der konservativen Seite als in Seminarien, 
die unter entschiedener Zurückhaltung stehen .... Die Menschen müssen 
entweder unter Autorität oder in Freiheit denken, und hier in Neu- 
England ist von den frühesten Zeiten ^her eine wachsende Neigung 
gewesen, die Wahrheit dem Gewissen des freien denkenden Menschen
anzuvertrauen. (5. 302) George A, G 0 rd 0 n

*

Die alten grundlegenden Anliegen des Glaubens sind unter der 
Herrschaft der Freiheit nicht von ihrer Stelle gestoßen. Die Sterne, 
die der Gefangene durch die schmalen, trüben Fenster seines Gefäng
nisses sieht, sind dieselben Sterne, die der Freie über seinem Haupte 
am Abendhimmel versammelt sieht . . . was wir nicht übersehen 
können, das sind die Hemmungen, die der Gefangene hat, mag es 
sich um Freude oder um Beobachtung handeln. Gott ist noch immer 
in seiner Welt, GottZfst noch immer in den großen Seelen seiner 
Menschheit, er ist noch immer in der Seele Jesu Lhristi, er ist noch 
in unsrer Menschlichkeit shumanitäh. Gott ist noch immer in dem 
Leben eines einzigartig religiösen Volkes, im Leben eines im höchsten 
Sinn religiösen Einzelnen, und dieses unvergeßliche Leben ist noch 
immer in unvergeßlicher weise in unsrer Bibel aufgezeichnet. Der 
Unterschied liegt hier ... in dem ungeheuren Vorteil des freien 
Denkers. Er darf frei an diese leuchtenden und ewigen Wirklichkeiten 
des Glaubens herantreten und er darf mit ihnen reden Auge in Auge, 
wie die Menschen der Vorzeit mit Gott sprachen. (5. 304)

George A. Gordon
*

Es liegt nichts Streitsüchtiges in der Absicht dieser Versamm
lung, nichts polemisches in unsern Diskussionen. Obwohl die be. 
stimmte Darlegung unsrer Grundsätze zuweilen in denen, die andrer 
Meinung sind, heiße Gedanken weckt, bekennen wir, daß wir kein 
verlangen danach tragen, "zu kritisieren und Brand zu stiften, wir 
wenden uns nicht ‘an Leidenschaft oder Vorurteil, sondern an die 
Vernunft und an den guten willen. Unsre Aufmerksamkeit richtet 
sich nicht auf die Fehler und Gebrechen andrer Systeme religiösen 
Denkens oder andrer Methoden religiöser Organisation, sondern aus
schließlich auf die Entfaltung schöpferischer und aufbauender Kräfte. 
Es liegt uns an der Förderung bestimmter positiver und universaler 
Grundsätze des Denkens und Handelns, wir möchten bejahen, nicht 
verneinen, nicht niederreißen, sondern erfüllen. (5. so)

Samuel A. Eliot
Fortsetzung folgt

Miefe aus Kleinasien 
von einem früh Wollendeten

3
Eski-Schehir 14. Februar 1908 *)

Ich gebe mich keinen falschen Hoffnungen hin: seinem 
geistigen Gehalt nach wird der Bildschmuck [be§ 33etfaate§] nicht 
gewertet. Aber ich meine doch, unbewußt müßte Mancher em
pfinden, daß sich im Kunstwerk eine höhere Welt offenbart. 
Als ich mit den Kindern vor der Kreuzigung stand, spürte mans 
am leisen ernsten Ton der Stimmen und an den hingenommenen 
Augen, daß sie etwas ahnten von der tiefen Frömmigkeit dieses 
Meisters. Der eine oder andere Mann, diese oder jene Frau 
mag wohl noch nach dem Gottesdienst schauend vor den deut
schen Bildern stille stehn und etwas von der Heimat ahnen. 
Wahrhaft gefreut aber hat mich, daß Gustav (der Bismarck für

*) Dieser Brief, ein längerer „Rechenschaftsbericht" an die Seinen, 
ist also zehn Tage vor dem Besuche Huguenins geschrieben.'^ D H
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einen Dichter hält) vor Holbeins Madonna meinte: „Das ist 
doch das Allerschönste, das ist Wunderschön" . . .

Hier die regelmäßigen Stunden meiner Arbeit.

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag
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1) Die Jugendunterweisung ist jetzt in feste Bahn geleitet.
2) Diskussionsabend. Der Plan ist der folgende: Kurzer 

Bortrag aus allen Gebieten:
Kunst Technik
Literatur Bankwesen
Geschichte Hygiene
Geographie Nationalökonomisches
Biographie (Geistesfragen)

Ueber Technik, Bankwesen, Hygiene sollen uns Ingenieure, 
Bankbeamte, Aerzte belehren; vorgesehen habe ich praktische De
monstrationen an Maschinen, gemeinschaftliche Ausflüge zu 
Kunstdenkmälern und dergleichen. Vorläufig begann ich mit 
„Tell". Heut ist der zweite Abend. Nach dem Bortrag De
batte. Es wird schwer sein, die Geister in Fluß zu bringen. 
Aber einige wenige sind ganz dabei, und das Schönste ist, man 
hat mich gebeten. So hoffe ich Viel! — In Zukunftsgloriole 
steht schon am Horizont geschrieben: „Kleinasiatische Ortsgruppe 
des Dürer-Bundes zu Eski-Schehir."

Wieviel Enttäuschungen werde ich auch hier entgegen gehen?! 
Wahr ist nur stets die ewige Maxime: Die Dummheit der 
Leute ist grenzenlos — und wir haben eine Handvoll Heim- 
tücker zuviel in unsrer kleinen Kolonie.

3) Eine sensationelle Erregung wirds geben, wenn publik 
wird, worüber ich privatim schon lange verhandele: die Direk
tion der Bahn hat mich gebeten, in eine Dreimännerkommission 
zur Verwaltung der Schule einzutreten: mir fällt dabei zu die 
völlige Reorganisation des verfahrenen Unterrichtsbetriebs . . . 
Um der Kinder und des Deutschtums willen muß diese peinliche 
und schwere Aufgabe übernommen werden.

4) Auch der Dreimännerkommission zur Verwaltung des 
Klubgebäudes soll ich angehören; das wird Aussehen geben. 
Denn der Bau steht nur (für) die Employds der Bahn da . . .

Ich gehe jetzt unruhigen Zeiten entgegen, zumal eine 
Spannung der Nationen mehr und mehr zunimmt, geschürt 
durch unlautere Elemente. Mein alter Refrain: von der Ver
logenheit des hiesigen Menschenmaterials macht sich Niemand 
eine Vorstellung. Es ist zum Ausspeien!

Meine Deutschen habe ich hinter mir, alle! Katholiken 
und Evangelische.

Kaiserfeier am 27. Januar. Unter großem Andrang allen 
Volks verlief die Feier würdevoll. Ich hielt eine lange Fest
rede. Thema: Deutschlands auswärtige Politik im Jahr 1907. 
Mit Zeitungen reichlich versehen gab ich einen Ueberblick: 
An der Spitze die Haager Konferenz, Friedenstendenz, „Völker
diplomatie" — alle Staaten kurz gestreift — Grundton: Har
monie und Friedensstreben: laßt im Kleinen nicht verderben, 
was im Großen angebahnt wurde.

Da alle Nationen vertreten waren, war die Situation nicht 
leicht, zumal auch um der türkischen Behörden willen. Der 
Kaimakam machte Komplimente über Komplimente, von denen 
jeder Einsichtige weiß, wie er sie zu taxieren hat . . .

Lehrreich und wichtig wäre es, wenn ich im Einzelnen 
schildern wollte, wie sich in dieser kleinen Welt das Getriebe 
der großen Politik wiederspiegelt, wie man oft meint auf vul-
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konischem Boden zu stehen. Die politischen Verhältnisse können 
sich von heut auf morgen ändern. Es ist ein verfitztes Wesen 
hier, und steigt einem heiß der Zorn auf über so viel Lüge!

Schmerzliche Enttäuschung bereitet mir immer wieder die 
innere Verfassung meiner Deutschen. Man glaubt auf elastische 
Empfänglichkeit zu stoßen, aber es ist Schein: gallertartig schwabbt 
die träge Masse in sich selbst zurück (Offenb. 3, 16). Die 
Wirkung der Umgebung ist entsittlichend und oft furchtbar. 
Alles Grade, Echte, Wahre scheint verflogen und vergessen.

Es kommen oft Stunden furchtbarer Müdigkeit Leibes und 
der Seele und Stunden stumpfer Oede; mit dem alten Elias 
möchte man sagen: So nimm denn Herr, meine Seele; ich will 
und kann nicht anders sein als andre Menschen.

Aber wie nach einem geheimen Gesetz der Natur dauern 
diese Verzagtheiten nicht länger als drei Tage: sie müssen 
überwunden werden, Gott gebe, daß ich sie immer überwinde.

Ich las neulich irgendwo ein ernstes Wort: „Zur Selbst
erziehung gehört Verkehr mit Seinesgleichen." Daran fehlts, 
und das ist oft schwer. Manchmal hungerts mich nach Men
schen. —

Aber ich darf nicht ungerecht sein und einseitig schildern; 
hab ich doch viel kleine Freuden: meine Kinder. Und um aus 
der Tiefe wieder zum Gleichmaß zu kommen, einen raschen Schnörkel 
zum Schluß:

Wir waren alle bei eisigem Wind, aber in froher Laune 
allesamt, ein paar Alte und alle Kinder, durch die öde Ebene 
auf den Schutthügel gegangen, der Dorylaion heißt; kamen er
froren froh zurück. Wie ein Schwärm lustiger Vögel ließen 
wir uns Alle bei der Heimkehr in einem türkischen Kaffee nieder. 
Dem guten Alten war so was noch nie passiert. Es war 
reizend, wie die gemessene Feierlichkeit und neugierige Würde 
des Kaffeetischs und seiner Bekannten sich abhob vom munteren 
Kleinvolk. Ingenieur E. und ich machten Konversation: „Bist 
du immer in Eski-Schehir gewesen?" — Nein, Essend im! — 
„Wo kamst du her?" — Aus Persten. — „Und auf welchem 
Wege?" — Eine Welle trug mich herüber [er meint: ein Zufall
-------- ist das nicht anmutig gesagt?]. Ich sage: „Effendim,
Kaw6 tschok alä dr“ (dein Kaffee ist sehr angenehm). — O 
mein Herr, wenn du willst, bist du immer mein Gast, wenn 
du vorbeikommst. — „Auch du bist mir sehr willkommen in 
meinem Haus." — Ja Effendim, vorgestern bin ich gegangen 
dich zu besuchen, aber da fand ich dein Haus nicht; ich wills 
noch einmal tun. — (Natürlich hatten wir uns nie gesehen!)

Das ist türkische Höflichkeit. Ich habe ein großes Wohl
gefallen an dieser feinen, zurückhaltenden Art, und die Gast
freundschaft ist wirklich grenzenlos.

Aus Alledem ist zu ersehen, daß mir Umgebung und Men
schen mehr und mehr Gewohnheit werden: das ist ein Segen 
und eine Gefahr. — Man braucht Staunen und Befremden 
nicht zu überwinden, um zur Wirklichkeit zu finden. Der blen
dende Schein des ersten Eindrucks ist erloschen. Aber dunkel 
warnt die innere Stimme, das Geschehnis und den Zustand 
nicht als gegeben hinzunehmen und selber zu verharren. 
Dieser Stillstand bedeutete den geistigen Tod. Denn es gibt 
nur eine Entwicklung: Aufwärts! Und ich habe keine andre 
Bitte, als die um Kraft und stetes Streben. Wann wird ein 
innerlicher Erfolg sich zeigen?

Eski-Schehir, 30. März 1908*)
In der Diestschen Karte von Kleinafien steht bei Beylik- 

Ahour, bei Jdi Agatsch verzeichnet: Säulentrümmer. Ein früh - 
lingswarmer Sonnentag, an Wochenbeginn, trieb mich heraus. 
Komme ich mir doch vor wie ein angeketteter Hund! — Schätze 
liegen in Trümmern im Lande. Und ich möchte sie heben. Mit 
allen Fibern treibts mich zur archäologisch-kunstgeschichtlichen 
Arbeit. Und mein Gewissen mahnt und mahnt: aber wo, wo 
die Zeit! Dieses vielgestaltige Riesenungetüm Leben wächst mir 
über Kopf und Kräfte.

p *) Damit hebt ein langer Brief ^an, der über mancherlei Reisen 
berichtet, die sich über den ganzen März verteilen, unterbrochen durch 
Augenblicksbilder aus der Zeit der Niederschrift. D H

277

Pferde waren auf der einsamen Station nicht zu haben. 
Drei Tage bin ich auf dem entsetzlich schindenden federlosen 
Wagen gefahren. Weit dehnte sich das Land und schattenlos. 
Glühend brannte die Sonne. Zwei tolle Nächte wild durch- 
träumt. Die eine im Judendorf Mannajeh.

Diese seltsame Siedelung im mohamedanischen Lande ist 
eine künstliche Schöpfung. Chasdel Schwarz hat mir ihre Ge
schichte erzählt. Sie ist von mir wortgetreu und im hebräisch 
durchwürzten Dialekt nachgeschrieben (am Abend todmüde nach
geschrieben). Sie liest sich wie ein Roman.

Wie die Leute aus Rumänien auswandern, da wurden 
sie „persekutiert". „Und wisse Se was? Ich hab gesagt: was 
brauche mer sich lasse zu persekutiere?" Wie achtzehn Familien 
dann ängstliche Tage auf dem Schiffe der Mohadjirs (der Aus
wanderer) in Konstantinopel verleben, hungern, wie dann Chasdel 
Schwarz für die Familien Geld schafft, die türkischen Behörden 
interessiert: das alles ist bewundernswert. Mit merkwürdiger 
Offenheit hat der Mann erzählt: eine eigentümliche Mischung 
von gutem Wollen und Gaunerei, Aufopferung für Andere, die 
aber nie den eigenen Geldbeutel vergißt, ängstlich besorgt für 
seine „Häre" (i. e. Ehre), aber doch prickelts ihn, auch aus 
der Wohltätigkeit ein Geschäft zu arrangieren!

Es müssen geradezu ergreifende Szenen vorgekommen sein 
— aber mitten in die seelische Erschütterung über die uner- 
erwartete, hellstrahlende Hilfe schiebt sich dann doch wieder ein 
fast grotesk-humoristischer Zug . . .

Die Nacht war ich in seinem Hause. In königlicher Ein
samkeit mußte ich allein im Staatszimmer das Nachtmahl 
nehmen. Draußen ehrerbietig die Familie. Und int Herdraum 
schlief dann auch der ganze Knäuel Menschheit.

Ich mit dem Patriarchen teilte allein die Lüfte und Düfte 
der Nacht; er auf einer Bank zusammengerollt, ich im Pracht
bett aus Eisen.

Der Lehmraum war sauber. Vorm Zubettgehen hatte die 
Tochter Wasser gesprengt; nach alter Sitte in kunstvollen Ara
besken; es waren die Muster rumänischer Stickereien.

Durch die verhängte Tür quollen Geräusch und Geflüster; 
ein Rascheln im Zwielicht, Atmen und halbverlorene leise Worte. 
Ganz aus der Ferne klang Hundegebell. Ich lag lange mit 
offenen Augen ins Dunkel starrend, schlaflos . . .

Ich wachte erlöst auf und sprang tiefatmend ins Freie: 
großartig lag die Steppe.

Die Morgentoilette vollzog sich unter gespanntester Auf
merksamkeit als intimer Familienakt: man kriegt kein Wasser 
zum Waschen, sondern ein Mägdlein begießt einem (ä la turca) 
die Hände aus einem Krug. Das ist auf den deutschen Tschi- 
fliks ebenso und erinnert an unser Waschen unterm Krähn.

Die zwei Tage habe ich dann in glühender Sonne gear
beitet und wenig gegessen. Inschriften kopiert und abgeklatscht, 
Steine gezeichnet, gemessen und photographiert, zum Teil im 
Schmutz und Misthaufen liegend, die Beine 1 m höher als 
der Kopf, steif und immer in der blendenden Helligkeit. Aber 
der Ertrag war gut. Planlos eigentlich und aufs Geratewohl 
einmal hatte ich den Vorstoß unternommen und war tief befriedigt.

Reizend und wie eine Idylle weltentlegener Vornehmheit 
wirkte die Aufnahme in den Türkendörfern. Es sind wirklich 
famose Leute. Von einer natürlichen Eleganz und Reserve, die 
mich lebhaft an die Italiener erinnerte ... Ist es nicht schön, 
daß jedes Wort des Europäers rückhaltlos geglaubt wird wie 
ein heiliges Orakel, und sei es der größte Wahnsinn? „Scherz" 
versteht man nicht. Aber ehrt diese grade Lauterkeit nicht den 
Charakter der Rasse? Notabene der unteren Klasse! —

Die zweite Nacht schlief ich aus harter Bank, frierend, un
gegessen auf der Station Beylik-Ahour; todmüde von einem 
vierzehnstündigen Tagewerk. Am andern Morgen wie zerschlagen 
fuhr ich zurück, stürzte nach fünfundzwanzigstündigem Fasten 
(denn 3 Eier und 2 Tassen Tee rechne ich nicht) über Mutter 
Tadias Essen her, hielt um 5 Uhr Religionsunterricht, um 
8 Uhr einen zweistündigen Vortrag über „phrygische Felsen
gräber", dem ich auf Station Beylik-Ahour die letzte Form 
gegeben hatte, und sank mit einem unsagbaren Glücksgefühl, ge
badet, gewaschen, schlafgierig sin mein sauberes, weiches Bett.
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Ich mußte im Versinken noch lächeln: ein Packen Bücher
anzeigen aus Berlin lag auf dem Tisch: fein kultivierte, elegant 
gebundene Bücher: was geht mich das an? ...

2. April
Abgesandte Holzmanns sind da. Wir haben zu Dritt 

und zu Fünst geplant und gerechnet, Grundrisse geprüft und 
entworfen, bis in die Nacht hinein: eine diffizile Arbeit. Das 
alte „Beamtenheim" ist eine verpfuschte und frostige Scheune. 
Nun soll es ein „Heim" werden, einfach, vornehm, behaglich. 
Eski-Schehir liegt in der offenen Straße der Zukunft. Wir 
haben viele Gäste. Und die Lästermäuler sind gleich bei der 
Hand. Es ist Pflicht, aber es ist schwer, etwas Ordentliches 
zu schaffen. — Aber zurück!* *) sAda Bazar 14. März)

Ich sitze in einem frösteligen Stationsraum, in Ada-Bazar, 
warte aus meine Führer, biedere Schweizer, die mich in die 
Stadt bringen wollen.

Ada Bazar liegt in einer grünen Ebene; man hat ziem
lich viel Bäume, das Land ist fruchtbar. Früchte und Holz 
werden exportiert. In der Stadt wohnen 40 000 Leute, 1/a 
Türken, 1/4 Armenier, x/4 Grnchen. Die Amerikaner haben 
eine „Mission" hier. Keiner kann mir aber etwas Genaues 
sagen. Ich bin also recht gespannt auf Alles. Ob Novard 
Berberian hier ist? Wie die Organisation der Schule, des Inter
nats? Aus, laßt uns wandern. Im strömenden Regen. —

Am Abend.
Wie wunderbar reich ist mein Leben. Heute ist wieder ein 

Tag, wo alles in mir überströmt von Dankbarkeit und Freude. 
In solchen Stunden spüre ich eine Führung über mir. Der 
kleine Alltag streckt immer seine Fangarme aus, um uns zu 
erpressen, aber Gottes kräftige Hand reißt uns immer wieder 
heraus! Im Zuge hatten mich die wilden Zweifel wieder 
jählings und triumphierend überfallen. Heute Abend atme ich 
tief auf in einer glückselig-dankbaren Erregung Ja, es ist 
alles „wunderbar."

Ich bin mit schlechtem Gewissen hergekommen, denn ich 
wußte nicht, ob ich meine Leute in Eski-Schehir zwei Sonntage 
im Stiche lassen konnte. Aber jetzt weiß ich, daß es recht ist. 
Und ich freue mich herzlich darauf, morgen einen Gottesdienst 
zu halten, vor 5 Personen will ich sprechen.

Noch immer steht mir Novard Berberian vor Augen. Die 
reine Freude dieses Kindes hatte etwas so Keusches und fast 
Heiliges, daß es mich ins Tiefste rührte. Ich bin noch ganz 
bewegt.

Wir standen im lichten hellen Hausflur der amerikanischen 
Mission; ein junges Mädchen trippelte in den Sockelschuhen 
weg, um sie zu rufen, und als ich ihr nun mein Begehren 
sagte, sie deutsch begrüßte, die Grüße der Pflegeeltern brachte, 
da ging ein so goldener Sonnenschein über ihre Züge, daß ich 
das gar nicht vergessen kann.

Sie ist kleiner als ich, voll wie die Armenier sind, schwarz 
und blank. Dre Bewegungen sind weich und rund, fast lang
sam. Was mich so tief bewegte, war, daß sie ihrer Empfin
dung Ausdruck geben wollte und doch keine Worte über die 
Lippen brachte. Ich sah nur, wie diese tiefe, himmelreine Freude 
in ihr aufschluchzte. Das macht den Menschen über alle Maßen 
schön. Er denkt nicht an sich. Er geht ganz in Andern auf. 
Diese Selbstlosigkeit verklärt, und diese edle Art ruft auch in 
uns wieder das Beste wach. Es ging meinen Begleitern ge
radeso.**)

Am Sonntag Nachmittag haben wir dann einen kleinen 
stillen Gottesdienst gehalten (zusammen 6 Personen). Im 
schlichten Mietszimmer des jungen deutschen Bachmann. Ich 
sprach über Matth. 4, 4. Alle lauschten so andächtig, und wir 
gedachten der Heimat, auch der Pflegeeltern des Kindes. Und 
Matth. 18, 20 wurde wahr.

*) Es folgt Bericht über einen Aufenthalt in Konstantinopel, den 
wir vorläufig bei Seite lassen. Er währte vom 10.—13. März. Auf 
dem Rückwege Abstecher nach Ada Bazar: 14.—16. März. Was 
davon erzählt wird, ist gleich in Ada Bazar niedergeschrieben und in 
den großen Brief vom 30. März ff. hier chronologisch eingeschaltet.

*) Bis hierher reicht die Niederschrift vom 14. März; das 
Folgende ist Rückblick vom April. D H

279

Am Abend dieses Tages sind im Hause des Armeniers 
Lasian gewesen. Der hat eine Deutsche zur Frau. Wir waren 
recht fröhlich, recht dankbar. Die jungen Leute waren selten 
aufmerksam und von einer schönen Freundlichkeit. Ich soll sie 
bald wieder besuchen und will es gern tun.

Die amerikanische Schule ist für Novard Berberian wirk
lich ein Heim. Nicht mit einer sentimentalen Rührseligkeit, 
sondern mit einer erquickenden aufrichtigen Dankbarkeit hängt 
sie an ihren deutschen Eltern. Ich habe den Eindruck, daß die 
Amerikaner für Geist und Körper gleichmäßig klug und prak
tisch und mit warmem Herzen sorgen. Schul- und Schlafsäle 
von peinlicher Sauberkeit und frisch. Ein besonderes kleines 
Krankenstübchen.

Es sind sechs Lehrerinnen da. Miß Fahren steht an der 
Spitze. Es ist eine ferne Dame von einer vornehm edlen Art. 
Sie hat selten leuchtende Augen, schon leicht ergrautes, silber- 
graues Haar, aus ihrem Wesen spricht Lauterkeit, große Güte 
und fester Wille. In ihren Bewegungen liegt Anmut. Man 
muß Vertrauen zu ihr haben, und mir scheint, die Kinder 
lieben sie.

Ich du'fte am Unterricht teilnehmen, und man hat mir 
das ganze Haus von oben bis unten gezeigt. Die Kinder 
lernen Armenisch, Türkisch, vor allem Englisch; Geschichte, Physik, 
Mathematik, Geographie rc. Die Leistungen konnte ich nicht 
beurteilen, denn man sprach armenisch und englisch. Aber die 
Kinder waren fröhlich. Man treibt viel Musik, macht Aus
flüge; die Kleinsten wirkten im „Kindergarten" (der Name ist 
übernommen) eifrig mit ihren Bausteinen. Alles Muffige ist 
verbannt. Alles ist hell und licht wie die Farbe der Wände, 
der Matten. Sonne, Luft und freie Bewegung. Man erzieht 
die Mädchen ohne Gefügigkeiten, aber sicher, fest, ruhig.

Wie mich die Größten in ihrem Zimmer „empfingen", 
zum Sitzen einluden, war hübsch Diese höflich-herzliche Sicher
heit hätten deutsche Kinder nicht. In diesen Dingen können 
wir von den Amerikanern nur lernen.

Eine reizende kleine Szene gabs zum Abschied. Miß Fahren 
hatte alle Kinder zusammenkommen lassen, die deutsch sprechen. 
Es waren wohl fünfzehn. Einige kamen aus Smyrna, einige 
aus dem Waisenhaus von Bebek am Bosporus, das sich auf
lösen mußte. Die Kinder begrüßten mich alle strahlend. Wir 
sangen deutsche Lieder, Choräle, zusammen, und Novard trug 
ein Gedicht vor — ich höre noch den fremden Akzent, die 
dunkle Farbe, und sie sprach ganz ergriffen:

Bon allen Ländern in der Uält, 
das deutsche mir am besten gefällt .. .

Ueber der kleinen Gruppe lag ein eigner Liebreiz, etwas Un
sichtbares, das Alle zusammenschloß — und Miß Fahren stand 
auf und kam zu mir und sagte: „Nicht wahr, eine deutsche 
Kolonie mitten in der amerikanischen?" Ich antwortete dankend: 
„Ist es nicht, Miß Fahren, der Anfang einer germano-ameri- 
kanischen Allianz?"

Und wie danken sie dann alle: „Daß Sie sind gekommen, 
uns zu sehen, Uir danken viele, viele Male." —

Die Amerikaner sind praktische Leute. Auch in ihrer Wohl- 
tätigkeit und in ihrem Christentum. Wie sie uns im Handel 
Konkurrenz machen und Kleinasien für ihre Kunstgeschichte zu 
erobern suchen (jetzt Millionen zur Ausbeutung des Landes durch 
die Archäologen, die Rockeseller oder sonst ein Krösus gegeben), 
so dient auch ihre werktätige Liebe zur Propaganda, für die 
Verbreitung ihrer Sprache. Die Kinder dürfen nur Sonntags 
ihre Muttersprache reden.

Aber alles, was sie tun, tun sie aus eine unbekümmerte, 
gesunde, siegreiche Art. Bei uns Deutschen ist die Reflexion 
und die Grübelei (so scheint mir) auch in die Politik hinein
gekrochen. Wir kommen vor lauter Ueberlegung nicht zur Tat! 
Wir erwägen hin und her, was wohl Dieser, was wohl Jener 
sagen könnte, wenn wir dieses oder jenes tun. Wir begründen 
das mit hundert Dingen und schreiben schöne Berichte, halten 
diplomatisch gute Reden — während dessen hatten die Eng
länder und Amerikaner uns auf eine tatenfrische Weise auf die 
Seite gedrückt, nur lächelnd über diese gedankenblassen guten 
Deutschen, und den Vorteil in die Tasche gesteckt. In Klein-
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asien wenigstens ist es so. Man könnte es hundertfach belegen. 
Der beschränkte Laienverstand wünschte unsrer Diplomatie mehr 
Rückgrat und eine stolze Energie. Der geringste Bürger genießt 
im Ausland Englands königlichen Schutz, über die bürokratische 
Aengstlichkeit unserer deutschen Konsulate hört man täglich 
klagen.

Es kommt mir vor, als sei die dünne Hochlandsluft der 
auswärtigen Politik für die Flachlandslungen unsrer Diplomaten 
unerträglich. Recht wie kleine Männchen verschanzen wir uns 
brillenbewehrt hinter Aktenbündeln: Ihr solltet nur sehen, 
wie etwa der englische Konsul in Konia schaltet, ruhig, vor- 
uehm, sieghaft — unbefangen, stolz und zäh.

Die wenigen Engländer, mit denen mich das Leben zu
sammenführte, habe ich als Menschen immer achten müssen. 
Diese reservierte und grundvornehme Kultur war mir von je 
sympathisch.

Aber die Nation habe ich nie geliebt. Und hier lernt 
man sie fast hassen. Breit und selbstverständlich zwängt sich 
dieses Volk ein, erntet wo Andre säten, und lächelt nur über 
alle unsre Torheit. Die Engländer sind unsre Feinde. Ueberall 
durchkreuzen sich die wirtschaftlichen Interessen der zwei Nationen. 
Es ist ein Konkurrenzkampf. Unsre Diplomaten spüren die 
staatsmännische Ueberlegenheit — einen Bismarck haben wir 
nicht. Die englische Kultur ist uns doch nur teilweise über; 
aber alle Tüchtigkeit und Anstrengung des Einzelnen wird 
im Ausland wieder gehemmt und gebremst durch die Eiertanz
taktik unsrer Diplomatie. Man spürt gelegentlich einen ohn
mächtigen Grimm. — — Ich wünsche von Herzen, daß ich 
Unsinn rede.

Aie Werufung des Pfarrers Mahling auf den 
Wertiner Lehrstuhl für praktische Theologie

Die jüngste Berliner Berufung hat viele Gemüter heftig 
erregt. Mich nicht. Ich kann ehrlich sagen, daß ich von 
dieser Berufung nichts Anderes erwartet habe. Ja, ich habe 
mich sogar auf die Person Mahlings seit Monaten schon inner
lich eingerichtet.

Es war ja von Anfang an deutlich, daß die um Seeberg 
Mahling wollten. Schon für die Nachfolge des Professors 
Hering in Halle, die Drews zugefallen ist, präsentierten sie ihn. 
Dann noch ehe Kleinert in Berlin seinen Abschied einreichte, 
auch zum Ersatz für diesen.

Mahling hat als Vereinsgeistlicher für innere Mission in 
Hamburg sein Ansehen begründet. Da er ein geborener Frank
furter war, haben wir ihn bei Pfarrvakanzen wiederholt nach 
seiner Vaterstadt zu ziehen versucht; ich selbst habe seiner Zeit 
solche Wünsche an ihn gebracht. Wir wollten tüchtige Männer 
nach Frankfurt haben, auch von der kirchlich-konservativen Rich
tung, und hegten zu Mahling ein besonderes Zutrauen. Er 
konnte zu meiner Zeit sich von Hamburg nicht trennen; später 
ist er dann doch als Cordes^ Nachfolger Pfarrer an der Luther
kirche in Frankfurt am Main geworden. Er hat als solcher 
auf wohl bereitetem Boden eine kräftige Wirksamkeit entfaltet. 
Vielleicht eine etwas unruhige, aber ich habe darüber nicht 
genug Urteil; er gehört einer Periode der Frankfurter Kirchen- 
geschichte an, in der die Geister wieder mehr auseinandergehen. 
Vor der Oeffentlichkeit hat er sich als Mitbegründer und Vor
kämpfer des Keplerbundes betätigt. Die Kieler Fakultät widmete 
ihm zur Feier des Wichernjubiläums den Doktorhut, ohne Zweifel 
aus dankbarem Gedenken an das, was er als Mann der inneren 
Mission in der Stadt Wicherns geleistet hatte. Aus alledem 
geht hervor, daß wir es in Mahling mit einer begabten und 
tüchtigen Persönlichkeit zu tun haben. Jedenfalls mit einer 
großen Arbeitskraft.

Dieser treffliche Mann soll nun innerhalb der theologischen 
Fakultät von Berlin das Ordinariat für praktische Theologie 
übernehmen. Warum nicht? Woher die Erregung?

Nun, ganz einfach daher, daß dieser ganze Lebensgang 
zwar einem Pfarrer alle Ehre macht, aber für den Posten eines
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wissenschaftlichen Vertreters der praktischen Disziplin an der 
ersten Hochschule Preußens schlechterdings keinen Befähigungs
nachweis leistet. Man lasse sich durch den Titel „praktische 
Theologie" nicht täuschen. Gerade diese Professur glücklich aus
zufüllen, dazu bedarf es außer praktischen Gaben und Inter
essen einer ganz besonders gründlichen und soliden wissenschaft
lichen Ausrüstung. Es ist ja oft schon von wohlmeinenden 
Reformern der theologischen Fakultäten gefordert worden, daß 
man die Theologie-Professoren aus dem Pfarramte herausholen 
solle, damit ihre kirchliche Erfahrung und ihr positiv-religiöser 
Sinn dadurch einigermaßen verbürgt werde. Und gewiß ist 
es gut, wenn Theologen, die sich der akademischen Laufbahn 
zuwenden, erst auch einmal im praktischen Amt tätig geweseu 
sind. Aber diesem Gesichtspunkt steht der andere gegenüber, 
daß es in der Regel gar nicht möglich ist, innerhalb des heutigen 
Pfarramts (geschweige als Berufsarbeiter der inneren Mlssion) 
sich die Gelehrsamkeit anzueignen, die für eine erfolgreiche 
Mitwirkung innerhalb des Hochschulbetriebs schlechterdings not
wendig ist. Schon mancher Pfarrer, der aus irgend welchen 
Gründen sich hat verlocken lassen, in späteren Jahren ohne 
allmählichen Uebergang ein Ordinariat zu übernehmen, hat das 
hart zu büßen gehabt. Auch Mahling wird sich diese ernste 
Seite der Sache nicht verhehlen. Aber er wird meinen, das 
Opfer bringen zu müssen, wenn die preußische Regierung ihn 
versichert, daß er nun eben der Mann sei, den man für diese 
Stelle so lange gesucht habe. Er wird das Opfer bringen 
seinem kirchlichen Programm und seinen kirchlichen Freunden, 
ja der Kirche und dem Herrn Christus selbst, dem er eben mit 
diesem Programm und innerhalb dieser Richtung am besten 
dienen zu können glaubt. Wie das mithin persönlich durchaus 
achtenswerte Wagnis ausläuft, wird die Zukunft zeigen.

Damit von Mahling genug. Wenden wir uns der Re
gierung zu, die für seine Berufung allein verantwortlich ist. 
Daß sie Mahling um seiner wissenschaftlichen Qualifikation 
willen ausersehen habe, wird sie gar nicht behaupten. Sie will 
der kirchenpolitischen und politischen Partei, die ihn empfiehlt, 
Entgegenkommen beweisen. Die „Parität" fordert das. Man 
hoffte ja schon durch Deißmanns Berufung nach dieser Seite 
hm guten Willen zu Prästieren. Deißmann war der Kandidat 
Seebergs. Und man erlebte dann mit Schrecken, daß man sich 
geirrt hatte. So mußte man diesmal den Fehler gut machen. 
Diesmal präsentierte Seeberg Mahling, und man nahm sich im 
preußischen Kultusministerium die Zeit, sich zu vergewissern, 
daß diesmal sein Kandidat auf der ganzen konservativen Linie 
genehm war. Darf man der preußischen Regierung daraus einen 
Vorwurf machen? Sie hat mit den Machtverhältnissen zu rechnen, 
mit den Machtverhältnisfen in der Kirche wie im Staat. Und 
der kirchliche Konservatismus ist in der preußischen Landeskirche 
eine Macht, noch mehr der politische Konservatismus im preußi
schen Staat.*) Wenn man sich diese einfache Gedankenreihe vor 
Augen hielt, so brauchte man kein Prophet zu sein, um die Be
rufung Mahlings in diese Berliner Professur seit Monaten vor
auszusehen.

Aber die Fakultät und ihre Vorschläge? Die Universität 
und ihr wissenschaftliches Interesse? Ach unsere Universitäten 
und Fakultäten in Preußen vertragen so viel, was durch ganz 
andere Faktoren als den wissenschaftlichen bestimmt ist, daß es 
auf eine Zumutung mehr oder weniger nicht ankommt. Im 
Kultusministerium sagt man sich, daß ohne politische Rücksichten 
nicht regiert werden kann; und man wird den Herren, die dort 
die Geschäfte führen, nicht zu nahe treten, wenn man ihnen 
nachsagt, daß weder ihr religiös-kirchlicher noch ihr wissen
schaftlicher Charakter sie geeignet macht, einen Kampf für Prin
zipien gegen drängende Gewalten zu führen. Das freilich werden 
sie ja nicht leugnen, daß es für die Besetzung einer Berliner 
Fakultät, und gerade auch der theologischen, von Rechts wegen 
keine andere Maxime gibt als die, daß man aus allen gelehrten 
Fächern und religiös-kirchlichen Richtungen dahin die Allerbesten

*) Obiges war schon geschrieben und gesetzt, da lasen wir in der 
Kreuzzeitung Nr. 110 zum Fall Mahling: „Die »Parität« . . muß 
eingehalten werden. Das ist nicht etwa eine kirchenpolitffche, sondern 
eine rein politische Notwendigkeit."
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zu sammeln habe. Aber sie werden die Achseln zucken und zu 
ihrer Rechtfertigung sagen: es mußte für die Konservativen 
etwas geschehen, und ein besserer Mann ihres Vertrauens war 
nicht zu kriegen. Dann sind wir so neugierig zu antworten'. 
Weshalb haben denn die Verhandlungen mit Professor Althaus 
in Göttingen nicht zum Ziele geführt? Er war der Verliner 
Fakultät genehm, und wir würden wider ihn kein Wort sagen. 
Er gehört der orthodox-lutherischen Richtung an.

Ich stehe durchaus unter dem Eindruck, daß der Fall 
Mahling für die kirchlich-theologische Rechte im Grunde viel 
peinlicher ist als für unsere Richtung. Denn daß sie für diesen 
sicheren Posten nicht mit einer kleinen Schar auserwählter Kan
didaten dienen konnte, darin wird ihre Armut auf diesem Ge
biete offenbar. Das sagen wir ohne Feindschaft, es ist die 
notwendige Feststellung einer Tatsache.

Die betroffene Fakultät soll sich, wie die Zeitungen schreiben, 
zu einem Protest aufgerafft haben. Sie wird damit gegen die 
Politik im Kultusministerium nicht aufkommen. Die Fakultäten 
haben auch in dieser Richtung viel zu viel versäumt. Sie haben 
sich viel zu viel gefallen lassen. Und sie haben sick viel zu 
wenig solidarisch gefühlt. Als in Bonn die Experimente be
gannen, die jene Fakultät auf Zeiten zu einem wahren Monstrum 
machten, wie vornehm hat man da von anderer Seite auf jene 
Vorgänge her'bgeschaut! Nun muß Berlin büßen. Die philo
sophische Fakultät hat ja im Fall Bernhard bewiesen, daß ein
mütige Proteste auch bei einem preußischen Kultusminister zu
weilen durchschlagen; aber die theologischen Fakultäten können 
es dank dem System der Strasprof ssoren zu einer einmütigen 
Kundgebung kaum noch bringen. Seeberg zum mindesten kaun 
nicht mit protestieren. Sein Organ „Die Reformation" fordert 
auch schon die Besetzung von Pfleiderers Lehrstuhl mit einem 
ihr genehmen Kandidaten. Mit welchem Erfolg, das wird sich 
ja binnen Kurzem zeigen.

Auf die Dauer wird es unmöglich sein, die Berliner Fakultät 
mit Kräften minderen Ranges zu versorgen. Den Optimismus 
haben wir, das zu glauben. R

verschiedenes
ßakvin-Literatur. Erster Bericht-
Am 10. Juli 1909 sind es 400 Jahre, daß Johannes Calvin 

geboren wurde. Eine Reihe von Schriften wollen zur Gedächmisfeier 
dieses Tages das Bild des Genfer Reformators vor unser Auge treten 
lassen. Teils sind es kurze Festschriften, teils eigentliche Biographien, 
die ich den Lesern der Christlichen Welt vorstellen soll. Die Fest
schriften haben alle unter einer Schwierigkeit zu reiben. Das liebe 
Publikum bat foviele Jubiläen zu feiern und so wenig Feit dazu, 
daß es wünscht, möglichst kurz und bündig über die Männer unter
richtet zu werden, deren es gedenken soll. Einen großen Blaun aber, 
dazu einen von so kompliziertem Charakter, so fremdartigen Anschau
ungen und so umfassender Tätigkeit rote Calvin, darzustellen, so daß 
der Leser, ohne ihm viel Zeit opfern zu müssen, von seiner Größe 
einen Eindruck erhält, ist sehr schwer, fast unmöglich. Am meisten 
hat unter der Rücksicht auf ein vor allem Kürze verlangendes Publikum 
das religionsgeschichtliche Bolksbuch, Johann Calvin von Dekan 
D. A. Baur in Weinsberg (Tübingen, Mohr, 48 Seiten, 50 Pfg.) 
zu leiden gehabt. Ich kann mir kaum denken, daß einem, der den 
Reformator noch nicht kennt, diese gewaltsame Zusammendrängung 
eines Riesenstoffes auf so wentg Raum eine lebendige Anschauung 
Calvins und Freude an thm geben könnte. Besonders bedauerlich 
scheint mir, daß der Verfasser die Reformationsarbeit Calvins in ganz 
Europa, worin auch für ihn selbst das Schwergewicht seines Lebens 
lag, auf den letzten acht Seiten des Bolksbuch, so gar summarisch be
handelt; denn gerade in diesen Dingen treten die großen Seiten in 
Calvins Glauben und Charakter viel deutlicher hervor als in den 
Genfer Kämpfen. Es wäre wohl überhaupt für das zu weckende Ver
ständnis Calvins besser gewesen, Baur hätte bei so beschränktem Raume 
aus eine biographische Darstellung verzichtet und etwa eine nach den 
Quellen, vor allem Calvins Briefen und Schriften, entworfene Cha
rakterskizze geboten. In dem Satz auf Seite 29: „Es konnte nicht
anders sein, als daß sich in Calvin der Grundsatz, daß rv r Zweck die
Mittel heilige, bewußt und unbewußt immer tiefe, festsetzte" tut
jedenfalls das Wörtlein bewußt dem Reformator, so wie ich ihn
aus seinen Briefen kennen gelernt habe, Unrecht. Daß Calvin große 
Fehler gehabt hat, wird Niemand leugnen, aber daß er mit Bewußt
sein zu Mitteln gegriffen habe, die seinem Gewissen anstößig und ver
werflich erschienen, wird man ihm, der so Vielen ein Gewissensschärfer 
war, nicht vorwerfen dürfen, ohne dafür aus seinen Aeußerungen Be-
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lege zu bieten. Wer sich einen gedrängten Ueberblick über den äußern 
Lebensgang Calvins verschaffen will als Grundlage eines eigenen 
Studiums der Schriften und Briefe Calvins, dem kann das Volks
buch empfohlen werden; es ist ein Gerippe, um das das Fleisch ge
fügt werden muß, damit Calvin ganz vor uns stehe.

Leichter als Baur hatten es öte Verfasser zweier weiterer Fest
schriften: E. Kochs (Joh. Calvin, ein auserwähltes Rüst
zeug Gottes, Diakonissen.Anstalt Kaiserswerth, 80 Seiten, 20 Pfg., 
in Partien billiger) und Fr. Oehninger (Johannes Calvin. 
Licht aus Finsternis, wie es leuchtet aus seinem Leben 
und Wirken, Emmishofen, Blanke, 45 Seiten, 30 Cts., in Partien 
billiger), kann sie verzichteten auf den wissenschaftlichen Charakter uttb 
ei zählen, ohne sich um die neuere Forschung groß zu kümmern, das 
Leben ihres Helden frisch und lebendig. Oehningers Schrift würde 
ich zur Verbreitung vorziehen; denn er ist etwas kritischer als Kochs, 
der auch so offen erwiesene Irrtümer wie die Verwechslung der Genfer 
Patrioten mit der diämisch-französischen Libertinersekte ruhig wieder 
auftischt; weiter ist Oehningers Schrift viel besser ausgestattet mit 
guten Bildern, unter anderm authentischen Porträts des jungen Calvin, 
Jdelettens und Farels, während Kochs' Heltchen mit Bildern geziert 
ist, die zum Teil besser weggeblieben wären, wie z. B. das alte, gar 
nicht zum Text gehörende Cliche „Marter der Blanche Gramont im 
Kioster". Schließlich sagt mir Oehningers Stil b.sser zu als die 
christliche populäre Redeweise, die Kochs zu seiner Darstellung gewählt 
hat und die nicht jedermanns Gischmack ist. Dafür ist allerdings die 
Charakteristik Calvins von Kochs ausführlicher behandelt und ganz gut, 
wo die Größe Calvins geschildert wird. Doch hätten auch in einer 
Jubiläumsschrift die Fehler des Reformators unbedenklich deutlicher 
gezeigt werden können: sie gehören nun einmal zu feinem Bilde und 
waren, scheint mir, doch mehr als „da? Uebermaß seiner Tugenden".

Drei eingehendere und doch nicht allzubreite Biographien Calvins 
liegen vor mir, die schon durch ihre Herkunft die Bedeutung des Mannes 
zeigen, denn die erste kommt aus Frankreich, die zweite aus Deutsch
land, die dritte aus Amerika. Der Franzose A. Bossert (Johann 
Calvin. Deutsche Ausgabe besorgt von Professor Dr. H. Krol lik. 
Gießen, Töpelmann, 176 Seiten, geh. 3,60 geb. 4,80 Mk.) gibt das 
Bild Calvins in einer Serie von Darstellungen großer französischer 
Schriftsteller. Die Herkunft und die Entwicklung Calvins, sein Haupt
werk, die Jnstitutio. und der Verlauf seines Lebens in Genf, das alles 
ist lebendig, anschaulich und mit Eleganz dargestellt; zum Schluß wird 
noch Calvin als Humanist, Redner und Schriftsteller charakterisiert; 
zu kurz aber kommt auch hier der Reformator Calvin in seinen Be
ziehungen zur Schweiz, zu Deutschland, England, Schottland, Polen 
und seltsamer Weise auch zu Frankreich. Wie ein französischer Schrift
steller die Beziehungen Calvins zur Hugenotten-Politik und ihren 
Führern, Navarra, Conde, Coligry, Soubise usw. auf einer Seite 
seines Buches abtun kann, ist mir einfach unverständlich bei der Fülle 
von großen und interessanten Zügen, die gerade die Korrespondenz des 
Reformators mit diesen Männern ausweist. Sieht man von diesem 
Mangel ab, so ist Bosserts Schrift in dem, was sie bietet, sehr gut, 
und die Lücken hat Professor Krollik, der das Buch ins Norddeutsche 
(Straßburger „Dom", Schweizer „Pastoren") übersetzt hat, durch Nach
träge auszufüllen versucht, die aber doch zu kurz sind, um das Fehlende 
ganz zu ersetzen. Eine Bibliographie ist angeschlossen.

Auch die Schrift des Amerikaners Walker (John Calvin 
the organiser of reformed protestantism. 456 S. G. 
New g)orE. P. Putnams Sons. 1,35 Doll.) geht vor allem einer Seite 
Calvins nach: es ist der Theologe und kirchliche Organisator, bissen 
Werden dargestellt wird; die ersten zehn Jahre, die uns im Leben 
Calvins recht bekannt sind, 1532—1542, nehmen mehr als die Hälfte 
des Werkes in Anspruch; aber gerade diese Partien sind trefflich und 
unter Verwertung der neuesten Calvinforschung dargestellt. Wie die 
meisten englischen Bücher ist auch Walkers Calvinbiographie herrlich 
gedruckt und sehr gut ausgestattet.

Ein vollständigeres Bild Calvins als Bossert und Walker bietet 
Paulsen (Johannes Calvin. Ein Lebens- und Zeitbild 
aus dem Reformationsjahrhundert. Stuttgart, Chr. Belser. 
177 S. 2,80 Mk.). Etwa ein Drittel des Buches ist den Beziehungen 
des Reformators zur außergenferischen Reformation gewidmet, und 
schon die ausführliche Schilderung des Straßburger Aufenthalts läßt 
mehr als die andern Schriften erkennen, was für Calvins Leben das 
Hineintreten in die protestantische Politik und die Verknüpfung mit 
der deutschen Reformation bedeutete. In seiner Beurteilung weiß 
Paulsen die Größe Calvins und das menschlich Anziehende an ihm 
zu würdigen, ohne dadurch zum Apologeten zu werden. Ebenso offen 
werden die Fehler genannt, die in den mancherlei Kämpfen in Genf, 
dem Hochverratsprozeß Maigrets und im Bolsee-Handel, noch mehr 
als bei der Verfolgung Servets an Calvin zu Tage treten. Das 
Schlußkapitel mit seiner nochmaligen Erörterung der Theologie Calvins 
könnte ohne Schaden für das ganze Buch fehlen. Einige Namen sind 
durch Schreib- oder Druckfehler entstellt (S. 19 Wilhelm Cop, wo der 
Sohn Nikolaus gemeint ist, S. 20 Nerä statt Nerac, S. 84 Bevey 
statt Beigy, Andree statt de St.-Andre, S. 128 Ribaldo statt Gribaldo). 
Im Ganzen ein sehr empfehlenswertes Buch.

Rudolf Schwarz
Kleine Mitteilungen. Der Aufsatz über Nietzsches Ecce 

homo in heutiger Nummer hat schon einmal in der Frankfurter Zei
tung gestanden. Wir baten ihn uns vom Herrn Verfasser aus, weil 
wir gern unsern Lesern das seltsame Buch von einem Interpreten 
vorstellen lassen wollten, der ihm so viel positives Verständnis als
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möglich abgewann. Wir sind überhaupt mit unsrer Verfolgung der 
Nietzsche-Literatur im Rückstand, holen das Versäumte hoffentlich 
bald ein.

Die unhaltbare Rechtsunsicherheit, die über der konfessio
nellen Kindererziehung in Deutschland schwebt, wird grell 
beleuchtet durch die Drangsalierung der Witwe Becker in Frankfurt- 
Bockenheim. Nachdem ihre Kinder zwei Jahre lang den staatlich ge
nehmigten Religionsunterricht der freireligiösen Gemeinde besucht 
hatten, legte ihr das Kgl. preußische Amtsgericht auf Grund uralter 
kurhessischer Gesetze (von 1726, 1803, 1818 und 1853) auf, sie katho
lisch zu erziehen. Da sie sich weigerte und, arm wie sie ist, Geld
strafe nicht zahlte, wurde sie eines schönen Morgens früh 6 Uhr (am 
8. März 1909) durch einen Schutzmann von ihren Kindern weggeholt 
und in zweitägige Haft abgeführt. Wenn das der katholischen Kirche 
recht ist, habeat sibi! Im Namen des Protestantismus sollten die 
zuständigen Kirchenbehörden gegen diesen Zustand protestieren. Die 
Kirchenbehörden! nicht nur einzelne Kirchenglieder, wie wir hiermit 
tun, von ganzer Seele und von ganzem Gewissen.

Die Herbstversammlung der Freunde der Christlichen 
Welt wird in diesem Jabre voraussichtlich vom 28. bis 30. Sep
tember in Eisen ach stattfinden. Die beiden Hauptvorträge sollen 
sein: Pfarrer Boree in Heiligenrode — „Der wissenschaftliche Theo
loge von heute in der Dorfgemeinde", und Professor Weinet in Jena 
— „Müssen wir auf Grund der neuesten Evangelienkritik und der 
Bedürfnisse des »Laienchristentums« unsre Verkündigung von Jesus 
ändern?" Eine Zusammenkunft der Freunde aus Süddeutfch- 
land und der Schweiz wird mit dem Evangelisch sozialen Kon
greß, der in der Pfingstwoche in Heilbronn tagt, verbunden werden.

Mit Konfirmationsscheinen werden die Pfarrämter für 
diesmal versorgt sein. Der erwachte Wetteifer scheint endlich Gutes 
hervorzubringen. Ein Mitarbeiter erinnert an die Scheine aus dem 
Verlage der Kunstdruckerei des Kün stl erb und es Karlsruhe 
(Steinhaufen, Hans Schroedter), die wir schon wiederholt empfohlen 
haben. Jedes gewünschte heimatliche Gotteshaus reproduziert die 
Firma G. Graf in Stuttgart auf ihren „heimatkundlichen Konfir- 
mationsblättcrn". Lionardo da Vincis Abendmahl erscheint als far
biger Konfirmationsschein bei Georg Siemens, Berlins 57. 
Näheres durch die genannten Firmen selbst. — Ein Konfirm a nd en- 
slugblatt wider die Gefahren des Alkohol ist von der Geschäfts
stelle des Schwäbischen Gauverbands gegen den Ackotwlismus in Reut- 
lingen Uhlandstr. 51 zu beziehen, R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg t. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Breslau. Freitag 26. März 8 '/* Uhr tut Hause der Gesellschaft für vaterländische 

Kultur: Religionsunterricht oder Moralunterricht, prof. D. Gennrich.
Lasset. Dienstag 23. März 8 */< Uhr im Evangelischen vereinshaus: DasSuchen 

her Seele nach persönlichem Leben. Nach Johannes Müller. Pfarrer 
Ruetz.

Dresden. Mittwoch 2t. März 8 Uhr bei Kneift, große Brüdergasse 2,1. Stock: Das 
radikale Böse. paftor Fränkel-Meißen.

Llding. Evangelisch-wissenschaftliche Vereinigung in Vestpreußen. Montag 
22. März 6 Uhr in der Aula der Kaiserin Augufta viktoria-Lchule: Neue Lehrpläne 
für den Religions-Unterricht Gberlehrer Apelt-Langfuhr.

Oldenburg i. Gr. Dienstag 23. März 8 Uhr in der Bavaria: Christologie.
planen. Dienstag 23. März 81/* Uhr plauener Hof: Gpfertod.
Stuttgart. Montag 6. April '/s8 Uhr herzog Christoph! Ienseitsglaube. 

Stadtpfarrei j. herzog, Eßlingen.

Vcrfammhmgshalender
q..—f6. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin 

f6. „ Iugendhelferverein halle a. S.
3(6.—20. „ Allgemeine Studenten-Konrerenz halle
20.—23. ,, Allgemeiner Evangelisch-protestantischer Misstonsverein Berlin
(.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 
X.— 3. „ Eisenacher Bund Lassel
4.—\7. August Ferienkurse Jena 

2\.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
28.—30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach

q..— 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

Chronik
der Christlichen Welt

Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. HO. Schleswig-Holstein. Jahresbericht 
(908. Schluß — Staat und Kirche in preußen 
Siebentes Stück. Reform des Religionsunterrichtes 
in der Volksschule des Königreichs Sachsen

Preußische LircheNMung
Verlag von Arthur (Staue, 

Berlin

Nr. (0. Die westpreußische Gruppe der Evange
lischen Vereinigung — provinzial-Kirchengeschichten 
— Frieden für den Friedhof — Aus Preußen: 
D. A. Stoecker;Fall Traub — Aus anderen deut

schen Landeskirchen: Aus Mecklenburg — Aus anderen evangelischen Kirchengemeinschaften: 
Nachklänge zur Synode der Bruderge-neinde — Misston: Der Allgemeine evangelisch- 
protestantische Misstonsverein — Mancherlei

Nr. ((. Worte, die ihre Zeit überdauern — Ist die Militärkirche eine Sekte? — 
Aur Abwehr — Zur kirchenpolitischen Charakterisierung des „Reichs" — Aus preußen: 
Die Berufung D. Mahlings; Fall Ttaub; Militärfeelsorge und Landeskirche — Mancherlei

Sch Wierm ach er-B riefe. 6in Hausbuch. 
Husgewäblt von flQartin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. ffl. 4.—, in Leder geb. sß. 6.—

•I1 *1* •J*1* »I« >1« »1« »I« t;l»”« »”« »5 »”«l”l );l »2« >?«

Gin kräftiges

Cöcbtercben
wurde uns beute geschenkt. Dun 
haben wirjwei Lärchen.
Bisen b er g, S. H. den 11. Mär; 1909
Pastor Hdolf Ranft und“frau 

Margarete geb. Oettel
>5 »r« ij i?i ij>?, tjf ij $7« |T, ,r« >r< »r« ,r,»?,

Cand. theol. sucht I^auslebrer- 
ftetle für die Zeit von Hpril bis 
Oktober.
I)einr. Münter, cand. theol. 

Soest, predigerfeminar

Theologe gesucht
für 1. ober 15. April, 20 Unter
richtsstunden und Aufsicht, Gehalt 
1000 Mk. und freie Station.
Mochmann'sche Höhere Lehran
stalt, Presden, Christianstr. 15.

Evangelischer Geistlicher 
schon mehrere Jahre in umfang
reichem Amt. tätig, musikalisch, 
französisch, englisch, italienisch 
sprechend, sucht dauernde Stellung 
im Ausland.

(Offerten unter K 445 an den 
Verlag.

für Jugendpflege in großer 
Jnduftriegemeinde Süddeutfcblands 
wird ein unverheirateter

Berufsarbeiten
gesucht. Hnfragen unter W. S. an 
den Verlag.

Kandidat der Hheokogie nach 
I. Examen am Ende der Vikariats- 
zeit sucht im Rbeinlande ober an
grenzenden Provinzen in einer 
Stadt mit Lehrerseminar leichte 
Beschäftigung in Pfarramt, Schule 
ober Haus, wo Zeit genug bleibt 
zur Vorbereitung aufs II. Examen.

Freundliche Angebote an Guge« 
Arwenski» Mühte« Ostpreußen.

T M 609 dankt innigst für be
wiesene rührende Teilnahme; 
Abnahme hieß nur die dem 
Greisenalter (82) entsprechende 
normale Reduktion alles Könnens.

Erneutes Angebot
Eucken, Rud., Der Wahrheits

gehalt der Religion. 1901 (neu). 
Harnack, A., Die Mission u. 

Ausbreitung des Christent. in 
d. ersten Jhrhd. 1902 (neu). 

Jon Mich alcescu, Die Be
kenntnisse u. d wichtigsten 
Glaubenszeugnisse der griech.- 
orthod. Kirche, eingeführt von 
Prof.Dr. Alb. Hauck, griechisch, 
nur die Einleitungen deutsch; 
mit Tabellen u. Notizen. 

Harms, Dr., Claus, Des Chri
sten Glauben u. Leben in 28 
nachgel. Predigten von Wiehern 
hrsgeg. 1869.

Zezschwitz, Gerhard, Zur 
Apologie des Christentums in 
Gesch. und Lehre 1866. 

Köstlin, Lehre von der Seel- 
sorge, mit Einbanddecke (neu). 

Hardeiand, Geschichte der 
Seelsorge (neu).

Das Pädagogium der evangelischen Brüder-Unität zu 
Niesky, Oberlausitz, sucht für seine Unterabteilung (die Klassen VI 
bis UIII eines humanistischen Gymnasiums umfassend) für Ostern 
d. J. einen

Kandidaten der Theologie
für Erziehung und Unterricht. Meldungen erbeten an

H. 8. Reichei, Direktor.

Adolf Schustermann
Zeitungsnachrichten - Bureau
BERLIN 80.16,Spreepalast

Grösstes Nachrichten-Bureau mit Abteilungen für Bibliographie, Poli
tik, Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie Liest neben Tages
zeitungen des In- und Auslandes die meisten Revuen, Wochenschriften-,
------------------------  Fach-, illustrierte usw. Blätter. ........ ..... . ......
Das Institut gewährleistet zuverlässigste und reichhaltigste 
Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet. 
---------------------------------Prospekte gratis.----------------------------------

Als „Aufmerksaiaktit" Eint Mark achtzig,
als „Geschenk" Drei Mark kostend bildet, einfach oder elegant gebd.,

für Knaben: Kügelgens Jugenderinnerungen
eines alten Mannes, mit vielen Bildern u. Kunstbeilagen,

für flßädcfoen: Die Ernte aus acht Jahrhun
derten deutscher Lyrik, gesammelt von Will Vesper,

die schönste feftflfllic int ftonfiriimtimi,
Bon diesen beiden „Büchern der Rose", die tn jeder guten Buch
handlung ohne Kaufzwang eingesehen werden können, mußten 
in weniger als drei Jahren 135 000 Exemplare hergestellt werden.

Wilhelm Langewiesche-Brandt, Ebenhausen-München
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Uerlag von I. C. g$. M o Ij r 
iKnul Sikbeik) in Tüliiiigen

An die Abonnenten der Reli 
gionsgeschichtlichenVolksbücher 
wurde kürzlich zur Fortsetzung 
verschickt:

Die wunderbare Ge
burt des Keitandes

von
Pastor G. Petersen

Altona Ottensen
Klein 8. 1909. Mk. —.50. 

Geb. Mk. —.80.
(Religionsgeschichtlichc Volks

bücher I, 17)
Pastor Petersen behandelt 

in diesem Volksbuch mit offe
nem Freimut einen der heiß 
umstrittensten Sätze des apo
stolischen Glaubensbekennt
nisses.

Als nächstes (Doppel-)Hefi 
der Religionsgesch. Volksb. 
erscheint:

Zhristus
Die Anfange des Dogmas

von
D. Johannes Weiß

Geheimer Kirchenral, Professor an der 
Universität Heidelberg

Man verlange
proben ummern

vorn Verlag der Christlichen Sielt.

Gegenwartbilder aus 
dem Heiligen Lande
Anziehende Schilderungen 

mit vielen Illustrationen. 
Ein Weckruf an alle Deutsch-1 

Evangelischen. 
Geeignetes Geschenkwerk für I 
alle Gelegenheiten, auch zur 
Konfirmation und in Vereinen 
60 S. zu 60 Pfg., von 10 Ex. 

an je 50 Pfg. 
nur zu beziehen von 

Dr. Böhmer in Raben 
bei Wiesenburg (Mark) 

Mitglied des deutsch-evang. 
Instituts von Jerusalem

7" ■'S'
Für die Gottsucher unter 

den Menschen von heute er
schien soeben die von der Kri
tik überaus günstig beurteilte 
Predigtsammlung des Mül- 
heimer Pfarrers Dr. Wessel:

„Das Reich Gottes ist 
inwendig in euch“

Preis brosch. Mk. 2—, eleg. 
geb. in Goldschnitt Mk. 3. — 

Zu beziehen durch 
alle Buchhandlungen.

Mülheim a. d. Ruhr 
Hugo Baedeker, Buchhdlg. 

(Ewald Pungs)
VS ......-JJ

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Cand-Gr^iebungs-Jnftitut „hermgarlen"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Ersatz des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Hlter an. Staat
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Jluser ^Leiden die Wossendung des Leidens ßyrisli
Nun freue ich mich in meinem Leiden, das ich 

für euch leide, und erstatte an meinem Leibe, was 
noch mangelt an Trübsalen in Christo, für seinen 
Leib, welcher ist die Gemeinde. Kol. 1, °4.

Die Leidensgeschichte Christi geht weiter; sie ist nicht ab
geschlossen. Das bezweifelt wohl Niemand im Blick auf die 
Tatsache, daß Christus immer neu in den ©einigen verfolgt, 
verhöhnt, gekreuzigt wird. Aber von dieser Erkenntnis ist ein 
weiter Schritt zu der Gesinnung und der Bereitschaft, in die 
Gemeinschaft seiner Leiden einzutreten. Für die meisten Christen 
ist das ein unbekanntes Land, eine wenigstens persönlich ihnen 
nicht bekannte Situation. Dem Apostel ist das etwas Selbst
verständliches: wer eingetreten ist in das Erbe des Leidens
und Todesopfers Christi, der hat auch einzugehen in die Ge
meinschaft seiner Leiden (Phil. 3,10). Bon jenem gilt: es 
ist vollbracht, von dieser: sie geht weiter und weiter.

In dem obigen Selbstbekenntnis hat er es am deutlichsten 
und schärfsten auf den Ausdruck gebracht, wie Beides zusammen
gehört, und den Punkt bestimmt herausgehoben, auf den Alles 
ankommt. Handelt es sich etwa um eine Ergänzung und Ver
vollständigung der Trübsale Christi, wohl gar in dem Sinne, 
daß sein Werk unvollständig wäre und nicht ausreichte für das 
Heil der Welt, um der Menschen Schuld zu sühnen? Es ist 
auch schon so verstanden worden, und muß so gedeutet werden 
überall da, wo man den quantitativen Maßstab an das Ver
söhnungswerk anlegte. Ganz von selbst muß uns dabei die 
Lehre vom Schatz der überflüssigen Verdienste Christi und der 
Heiligen einfallen. Auf evangelischem Boden ist diese Deutung 
unmöglich. Aber wird hier nicht der wahre und wertvolle Ge
danke, der darin eine schiefe, verkehrte Ausprägung gefunden 
hat, allzusehr in den Hintergrund gedrängt gegenüber der Wahr
heit: Es ist vollbracht? Und wer kann ihn uns besser 
sagen, als der Apostel, der den Verdienstgedanken so gründlich 
bekämpft und überwunden hat? Ja gewiß, sagt er, es stehen 
noch Trübsale aus, die zu übernehmen sind, die wir an unserem 
Leibe zu erstatten haben. Christi Leiden und Selbsthingabe er
fordert ihre Fortsetzung und Verlängerung von Geschlecht zu Ge
schlecht, aus dem einfachen Grunde, weil sein Leib, das ist die 
Gemeinde, nicht anders kann gebildet und erbaut werden als 
durch das Zeugnis der Wahrheit, den Kampf der Liebe. „Die 
Wahrheit fordert ihre Kämpfer und Märtyrer, und die Feuer
probe der Verfolgung hört niemals auf" (Emerson). Darum 
fragte Christus seine Jünger rückhaltlos: Könnt ihr den Kelch 
trinken, den ich trinke?

Vom Verständnis dieser Notwendigkeit und Pflicht ist aber 
ein weiter Schritt zu ihrer Uebernahme. Wer ist hierzu tüchtig? 
Es wäre wohl vergeblich und verkehrt, sich dazu besonders ent-
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schließen, sich oder Andern es suggerieren zu wollen. Nein, das 
redliche und das entschiedene Christentum führt ganz von selbst 
in die Sache, in das Erleben hinein. Bei Paulus fließt dieses 
Bekenntnis ganz aus dem Erleben heraus. So, ob auch in 
ganz bescheidenen Maßen, wird dieses Geheimnis der Gemein
schaft der Leiden Christi sich auch bei uns verwirklichen. Und 
das untrügliche Zeichen dafür, daß oder ob es geschehen, gibt 
er mit dem einen Worte an: Nun aber freue ich mich in 
meinem Leiden, das ich für euch leide. Ich klage nicht, ich 
freue mich darüber. Das muß man nur einmal erleben. Wenn 
man von einer Anfeindung oder Kränkung, Verkennung oder 
Mißdeutung, Verleumdung oder Verfolgung ehrlicherweise sagen 
muß, sagen darf: Das habe ich mir nicht durch eigene Schuld 
zugezogen, sondern um der Wahrheit willen, das ist Jüngerlos, 
das ist nicht Privatsache, das ist Gottes und Christi Sache: 
dann leuchtet zusammen mit dem empfindlichen Schmerz über 
die Kränkung ein heller Strahl, ein Freudenschein ins Gemüt 
hinein, der uns sagt: Das sind Trübsale in Christo. 
Klage nicht, sondern freue dich. Du leidest nicht für dich, 
sondern für Andere, für den Leib Christi. Gewiß, was man in 
der Welt Freude nennt, Ehre bei Menschen, Genuß und Ver
gnügen, Erfolg aller Art, das alles möchtest du nicht eintauschen 
gegen eine solche Erfahrung.

Wollen wir nicht unser Leben daraufhin ansehen, ob sich 
etwas, oder ob sich gar nichts von diesen Leiden darin findet, 
die Freude sind, von dieser Schmach, die Ehre ist? Wenn Ja! 
wohl dir; wenn Nein! so hast du allen Grund, dein Christen
tum daraufhin zu revidieren, ob es echt ist, ob das Wort von 
ihm gilt: Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.

Gewiß ist zuzugeben, daß Täuschungen, Selbsttäuschungen 
möglich sind, daß Christi Sache und die eigene verwechselt 
werden können. Aber wir reden hier nicht von allen möglichen 
Fällen, sondern vom Prinzip, das in unsere Seele verankert 
werden muß, wenn wir wollen Christi Jünger sein. I H

Schtagwörter
(Eine ungehaltene akademische Vorlesung 

1. „Modern"
Wer in den schwierigen theologischen Fragen der Gegen

wart nach einer wohlerworbenen, selbständigen Meinung strebt, 
soll sich vor allem hüten vor den Binsenwahrheiten, den Frage
stellungen und den Schlagwörtern. Diese edlen Drei gehören 
zusammen. Denn auch Fragestellungen und Schlagwörter sind 
nichts Anderes als Behauptungen, denen man sich unterwerfen 
soll; freilich sind sie das in verkappter Form: den Frage
stellungen liegt die Voraussetzung zu Grunde, daß man so fragen 
dürfe und müsse, und daß es auf diese Frage vernünftiger Weise
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eine Antwort geben könne, und die Schlagwörter führen eine 
gewisse Stimmung mit sich, die zu teilen als selbstverständlich 
gilt. Das sind die drei Seile, welche die Allgemeinheit dem 
jungen Stier, der aus der Hürde brechen will, geschickt über 
die Hörner wirft, damit er in den gewohnten Schranken bei 
den übrigen Rindern bleibe. Wer aber einmal Er selber sein 
will, tut gut, sich gerade das genauer anzusehen, was die ge
wöhnliche Anschauung als selbstverständlich betrachtet.

Beginnen wir mit dem Schlagwort „modern". Ein 
echtes Schlagwort, dem Jeder, der etwas auf sich hält, unbe
sehen zu folgen hat. Was aber ist modern? Modern ist, was 
die Herzen deines Geschlechtes höher schlagen läßt und was auch 
dein Herz bewegen sollte, die Ausgabe, die dieser unserer Zeit 
wie keiner anderen gesteckt ist und an der du mitarbeiten 
sollst aus allen Kräften! Und modern ist der ganze Hexen- 
sabbath von Narrheiten einer Zeit, da das Individuum los
gelassen ist und sich jeder Subjektivität hingibt. Modern ist 
die ungebundenste, jeder Scham bare, vor Erregung zitternde 
Sinnlichkeit, verrücktes Verkennen des ewigen Unterschieds, den 
die Natur selbst zwischen Mann und Weib gesetzt hat, tolles 
Verwerfen jeder Form, ohne die es doch kein Kunstwerk geben 
kann. Losziehen gegen jede vernünftige Ordnung, Hinwegstürzen 
über jede gegebene Schranke, schließlich Feindschaft gegen die 
Logik selbst, — das alles ist modern! Und modern ist auch 
der gewaltige und schon längst unübersehbare Schatz von Wissen 
und Können, den unsere Forschung aufgehäuft hat, die be
wunderungswürdigen Erfolge der Technik, eindringendes Ver
senken in die Zeiten der Vergangenheit mit großer Kraft gegen
ständlichen Anschauens und lebendigen Mitempfindens, heißes 
Bemühen um gerechte Ordnungen in Staat und Gesellschaft, — 
auch das ist modern. Modern ist die Pflege des Persönlichen, 
Intimen, was du hast und bist und werden sollst und du allein, 
wobei alle Quellen in der Tiefe zu rauschen beginnen, und modern 
ist das rücksichtslose Niedertreten der Person, wo sie dem brutalen 
Egoismus des Herrenmenschen und dem noch schlimmeren der 
Klasse und Klique in den Weg tritt. Modern ist die rastlose, 
selbstvergessene Arbeit auf allen Gebieten und die zügelloseste 
Genußsucht. Modern ist dies aberwitzige Hasten und Treiben, 
und ihre Folgen, die Ueberreizung, die Nervosität und Perversi
tät; aber modern ist auch eine wunderbare Feinfühligkeit, die 
Farben sieht und Töne hört, die dem einfachen, natürlichen, 
gesunden Menschen verschlossen sind. Es folgt, daß sehr Ver
schiedenes modern ist, und daß das Schlagwort „modern" für 
den jungen Mann kein Leitwort sein kann. Wer vernünftig 
urteilt, fragt überhaupt nicht, ob eine Sache modern sei; er 
unterwirft sich nicht jeder Torheit, weil sie diesen glänzenden 
Namen trägt. Er bedenkt, wie das Moderne steht zur Ver
gangenheit und zur Zukunft.

Zur Vergangenheit. Als Friedrich Wilhelm IV. einmal 
Alexander v. Humboldt fragte, was es Neues in der Astronomie 
gebe, soll ihm der geantwortet haben: Kennen Ew. Majestät 
schon das Alte? Ja, kennt unsere moderne Obrigkeit, kennt 
Se. Majestät, das Publikum, schon das Alte? Und doch ist 
das Alte, das von den Modernen verachtet wird, nicht immer 
so ganz wertlos. Im Ernst gesprochen: das Beste von dem, 
was wir in der Gegenwart besitzen, ist natürlich nicht modern. 
Natürlich! Denn so gewaltig sind die Leistungen gerade unseres 
Geschlechtes auf allen Gebieten doch eben nicht, als daß sie alles 
je Dagewesene überall in Schatten stellten. Wir besitzen der
malen, so weit ich weiß, keinen Bismarck, Goethe, Shakespeare, 
Raphael, Plato oder Phidias. Und auch, was unsere Zeit 
wirklich hat und hervorbringt, ist nicht so unglaublich originell, 
wie es ihr zu sein scheint. Auch die größten Errungenschaften 
dieser Stunde würden nicht sein, wenn nicht die Vergangenheit 
den Unterbau geliefert hätte. In der Geschichte des geistigen 
Lebens aber vor allem heißt es:

Das Wahre war schon längst gefnnden,
Hat edle Geisterschaft verbunden,
Das alte Wahre, faß es an!

Oder etwas unhöflicher:
Wer kann was Kluges, wer was Dummes denken,
Das nicht die Vorwelt schon gedacht?
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Nicht einmal in deinen Dummheiten bist du so hoch originell, 
hochverehrtes, modernes Geschlecht!

Euch aber, die ihr Theologen seid, brauche ich nicht erst 
zu sagen, daß die klassische Zeit der Religion in der Vergangen
heit liegt. Ein alter andächtiger Choral hat euch mehr zu 
sagen und führt euch in größere Tiefen als Wagners Pilgerchor.

Und nun das Moderne und die Zukunft. Das Moderne 
vergeht so rasch wie die Mode. Heute funkelnd in glitzerndem 
Licht, morgen Grau in Grau; heute geistreich, morgen lang
weilig ; heute blutig-ernsthaft, morgen lächerlich, — unglaublich, 
daß dergleichen je da war, Witz von gestern, Mode des vorigen 
Jahres. Nichts bezeichnender für die Kraft der Schlagworte, 
als daß es sogar theologische Schulen gibt, die sich „modern" 
nennen, nicht etwa von Gegnern zum Spott so bezeichnet werden. 
Spotten ihrer selber und wissen nicht wie! „Moderne Schule", 
d. h. eine Schule, die heute blühet und morgen in den Ofen 
geworfen wird. Denn auch in der Wissenschaft gibt es Moden. 
Es kommt vor, daß ganze Geschlechter wie durch einen Zauber 
gebannt sind, die einfache Wahrheit nicht zu sehen, den selbst
verständlichen Schluß nicht zu ziehen, den gegebenen Weg nicht 
einzuschlagen. Und der Humor der Weltgeschichte will, daß 
jedes Geschlecht auf solche Irrtümer besonders stolz ist. Der
gleichen nennt der ehrwürdige Herr Philister mit Vorliebe „Er
gebnisse der neuesten Wissenschaft" und noch schlimmer „Stand 
der Forschung". Hunc tu, Romane, caveto!*)

Lebe mit Bewußtsein in deiner Zeit, entziehe dich nicht den 
Aufgaben deines Geschlechtes. Laß dich nicht durch alte Vorurteile 
verführen, das Tüchtige und Treffliche der Gegenwart zu verkennen; 
und wo man ernsthaft arbeitet und deine Kräfte es vermögen, 
da sei mit ganzer Seele dabei. Nur ein moderner Mensch 
kann ein wirkungsvoller Prediger sein. Drum, du junger 
Theologe, sei modern! Aber unterwirf dich nicht blind dem 
Modernen! Mache nicht jede Laune deiner Zeit getreulich mit! 
Handle nicht wie die, die im glühenden Eifer, der Gegenwart 
zu dienen, sich auf alles jeweils Moderne mit Wut stürzen und 
glauben, daß sie dann leichter Eingang finden, die Nietzsche im 
Wortspiel überbieten und den nunmehr schon wieder verflossenen 
Jugendstil im Buchschmuck. Pflege die edlen Schätze der Vor
fahren, über die sich die Moderne leichten Herzens hinwegsetzt. 
Trägt dich dann einst die Welle der Moderne empor, so freue dich 
nicht zu sehr; denn es kommt der Tag, wo der Wind gegen 
dich weht. Fließt aber der Strom einen andern Weg, als du 
wünschest, so verzage nicht: wie bald kann er sich wenden. Und 
übrigens, was liegt daran? Strebe du nach dem, was du 
selber als gut und wahr erkannt hast, und kümmere dich nicht 
um den Beifall. Wenn alle Welt der Torheit sich unterwirft, 
bleibe du still bei Seite, oder, wenn es sein muß und du deiner 
Sache sicher bist, erhebe deine Stimme und rede, aber dann, 
wie unsere wackeren Vorfahren sagen, mit „Kraft und Nach
druck." Natürlich wirst du als Einspänner und Quertreiber 
gelten. Schadet nichts; du hast deine Pflicht getan. Zum 
Schluß aber wird das ganze Brillantfeuerwerk einer falsch
berühmten Moderne Finsternis und Qualm, und die ewigen 
Sterne erscheinen am Himmel. Schaue du nach den Sternen!

Gkl

Zur Merussetyik
Eines Tages geschah es, daß einer unsrer Dozenten, ein 

sonst sehr ruhiger und klarer Lehrer, sich während der Vorlesung 
fortwährend verwirrte, Worte vertauschte, Sätze nicht zu Ende 
brachte und sich so wenig zu konzentrieren vermochte, daß die 
Stunde durchaus resultatlos verlief. Wir sprachen erstaunt 
über dieses Vorkommnis; es fielen, wie es nicht ausbleiben 
konnte, auch einige spöttische Bemerkungen. Zwei Tage darauf 
entschuldigte er sich bei uns, er habe in der letzten Stunde uns 
den Grund seiner Verwirrung nicht zu sagen vermocht, weil ihn 
dann die Energie zu sprechen ganz verlassen hätte; der Grund 
sei gewesen, daß sein Töchterchen daheim an Diphtherie schwer

*) Bor solchem hüte dich, lieber Römer!
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krank lag, und man, als er aus dem Hause ging, auf die Krisis 
wartete.

Dies Erlebnis hat mir damals einen tiefen Eindruck ge
macht, ohne sich doch noch zu einer bestimmten Anschauung zu 
verdichten.

Später hörte ich von einem ähnlichen Fall: einem jungen 
Lehrer war in der Nacht unter den erschwerendsten Umständen 
ein Kind geboren worden. Der Kräfteverlust war zu groß 
gewesen, gegen Morgen schwebte die junge Mutter zwischen Tod 
und Leben. Da 7* vor 8 Uhr ertönte zum ersten Mal die 
Schulglocke, verzweifelt machte der Lehrer sich fertig, küßte noch 
einmal seine Frau und riß sich los, um in die Klasse zu gehn 
— fast überzeugt, daß er für immer von ihr Abschied ge

nommen habe.
Endlich ein Drittes aus allerletzter Zeit: da ist in einer 

Großstadlgemeinde ein junger Pfarrer in Folge von Ueberan- 
strengung auf der Kanzel zusammengebrochen — ohnmächtig hat 
man ihn seiner Frau heimgebracht.

Dieser letzte Fall, der wenigst krasse von den dreien, hat 
in mir ein Gedankengeschiebe, in dem es schon lange unruhig 
geworden war, in Fluß gebracht. Was ich nun zu sagen ge
denke, sollen aber, wenn ich es auch thetisch darlegen muß, 
nicht Behauptungen sein, sondern Fragen, Fragen an die, die 
stch als berufene Ethiker betrachten dürfen und sich daher in 
diesen Dingen eine bestimmte Ansicht gebildet haben.

Das Gemeinsame in den drei skizzierten Fällen ist die 
Kräfteverteilung zwischen Beruf und Familie. Der Beruf hat 
den ersten Anspruch auf alle Kräfte, im Kollisionsfall werden 
sie der Familie unter Schmerzen entzogen und dem Berufe ge
widmet. Ich wage zu fragen, ob denn das gut sei? Jedem 
drängt sich ja auf, daß hier ein Heroismus vorliegt, der zur 
Bewunderung hinreißt, und doch — wenn auch gewiß in der 
Welt nichts gut ist als ein guter Wille, so scheint mir doch, 
daß nicht jeder gute Wille auch gut ist. In einer bestimmten 
Zeit und Kultursphäre muß sich das Sittliche auch inhaltlich 
näher bestimmen lasten, und es muß möglich sein, daß eine 
gereiftere Einsicht das sittliche Urteil der Gesellschaft in be
stimmten Fällen, durch das die individuellen Gewissen bestimmt 
werden, allmählich umformt. Soviel ich sehe, stellt das Urteil 
der Gesellschaft heute im allgemeinen die Berufspflicht unbedingt 
über die Familienpflicht; ihr typisches Beispiel ist der Arzt, der 
vom Krankenlager des eignen Kindes zu dem fremden eilt, an 
das er gerufen wurde. Darum eben empfinden wir die ge
schilderte Handlungsweise als Heroismus, darum wird von 
tapferen und edelsinnigen Menschen diese Handlungsweise gewählt.

Worauf mag dies uns alle beeinflussende Urteil der Ge
sellschaft beruhen? Gilt der Beruf als der weiteren Gesellschaft 
angehörig für unbedingt wichtiger als der engere Kreis der 
Familie? Aber die ganze Gesellschaft ruht doch auf dem Fun
dament der Familie, deren Gesundheit jedenfalls zu ihren wich
tigsten Interessen gehört. Wenn die Bäter aus ihrer Berufs
arbeit mit gebrochener Kraft in ihr Heim zurückkehren, wenn 
sie ihren Kindern gleich nur halbe Kräfte ins Leben mitgeben 
und ihren Platz im Hause nicht ausfüllen, so leidet darunter 
Niemand anders als eben die Gesellschaft, das Volk.

Oder gilt die Betätigung, der Beruf, für edler und darum 
für sittlich wertvoller als die in der Familie? Das trifft schon 
nicht zu für den Arzt, der an dem fremden Kind auch nicht 
mehr tun kann als am eignen. Es trifft aber erst recht nicht 
zu für die meisten andern Berufe. Doch ist dies überhaupt 
kein ausschlaggebender Gesichtspunkt, wie sich zeigt, wenn wir 
einmal an besonders hochgewertete Berusstätigkeiten denken. Der 
Gelehrte oder der Künstler, der seine Arbeit noch so unver
mittelt abbricht, um den Seinen in einer Not zu helfen, oder 
auch der seine Arbeit ein für allemal einschränkt, etwa um sich 
der Erziehung seiner Kinder, der Gemeinschaft mit seiner Frau 
besser widmen zu können, wird, wie mir scheint, von dem all
gemeinen sittlichen Urteil nicht getadelt, sondern gelobt werden.

Aber der Gelehrte und der Künstler haben eine besondere 
Stellung inne: sie haben einen Beruf, den ihnen die Natur 
und sie selbst aufgelegt haben, sie sind nicht eine Verpflichtung 
gegen Andere eingegangen. Dasselbe gilt vom selbständigen
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Handwerker, vom Bauer im eignen Betrieb. Da hat bei uns 
ein Bauer seinen ganzen Hafer auf dem Felde verfaulen lassen, 
um seinen einzigen Sohn, der an Rippenfellentzündung krank 
lag und starb, bis zum Tode zu pflegen. Niemand hat ihn 
darum getadelt, Jedermann fand diese Handlungsweise recht. 
Der Beruf des selbständigen Bauern und des Handwerkers be
ruht eben auch nicht auf einer Verpflichtung gegen Andre. Ich 
glaube, daß wir da wirklich einen der Faktoren, und vielleicht 
den wichtigsten, gefunden haben, der die Berufspflicht sonst so 
hoch über die Familienpflicht erhebt: der Beruf enthält eine 
ausdrückliche Verpflichtung gegen Andere, die Familie erscheint 
mehr als eine Erweiterung des eignen Selbst. Sie erscheint 
so, aber sie ist es doch nicht. Sie kann nur so erscheinen, 
weil überall noch etwas von der Empfindung besteht, daß die 
Frau dem Manne, die Kinder den Eltern, oder Frau und Kinder 
dem Manne „gehören". Dann allerdings ist die Sorge um 
Frau und Kinder Sorge um das Eigentum und um das Selbst 
und hat unbedingt der Sorge um die Güter der Gemeinschaft 
nachzustehen. Wenn aber diese Reste antiker Denkweise in uns 
endlich ganz überwunden sind und die Erkenntnis einmal fest
steht, daß es ein Besitzverhältnis in Bezug auf Menschen nicht 
gibt, dann wird auch die Auffassung der Familie und die 
Wertung der Betätigung in der Familie eine andere werden. 
Der Kreis meiner Familie ist ein Kreis von Menschen außer
halb meiner selbst, gegen den ich die ausdrücklichsten und ernstesten 
Verpflichtungen eingegangen bin. Die Ehegatten verpflichten 
sich einander vor der staatlichen Behörde, die Eltern sind ihren 
Kindern durch das Gesetz hundertfach verpflichtet, aber dies 
alles erscheint uns lächerlich geringfügig gegenüber der unge
schriebenen Verpflichtung. Was könnte mich meinen Kindern 
unbedingter verpflichten als die Tatsache, daß sie als meine 
Kinder geworden sind. Wenn es sich aber um die Strenge, 
um den Ernst der Verpflichtung handelt, so sollte die Familie 
sogar obenan stehen.*) Die Tätigkeit im Beruf ist nicht ohne 
weiteres altruistisch und die in der Familie schon garnicht 
egoistisch, sondern in beiden können Egoismus und Altruismus 
die Verbindung eingehen, die das Handeln zu einem wahrhaft 
sittlichen macht.

Dieser Gedanke führt uns auf einen zweiten, für die Wertung 
der Berufspflichten sehr wesentlichen Faktor. Wo Berufspflicht 
und Familienpflicht, wie in den an den Anfang unsrer Aus
führungen gestellten Fällen, kollidieren, da erscheint die Berufs
pflicht als eine schwere, oft fast unerträgliche Last, die Familien
pflicht als das Erwünschte, dem man sich gar so gern unter
ordnete, und darum — wird die Berufspflicht als bindender 
betrachtet, gerade von den Naturen, die sittliche Stemmkraft, die 
ein wenig Heroismus besitzen. Es ist wohl deutlich, woher 
diese seltsame Erscheinung kommt: hier schleichen die Gespenster 
eines Kantischen Irrtums. Kant hatte Pflicht und Neigung 
einander entgegengesetzt und in jeder Pflichterfüllung ein Sich- 
Beugen gesehen. Ich denke, wir geben ihm nicht recht; wir 
wissen, daß Gutsein aus freier Neigung erst vollendete Sittlich
keit ist. Aber obgleich wir das wissen, geht unter uns ein 
dämmerdunkles Gefühl um, das, wo Widerwille und Neigung 
einander entgegenstehn, auf der Seite des Widerwillens die 
Pflicht zu finden meint. Es liegt freilich ein Körnchen Wahr
heit in diesem Gefühl, und dazu sollte es uns wohl veranlassen, 
daß wir, wenn wir die Seite der Neigung wählen, Verdacht 
schöpfen gegen uns selbst, daß wir ein Verhör mit uns an
stellen und genau prüfen, ob es auch das Gute war, was wir 
gewählt haben — aber weiter sollte uns dies Gefühl auch 
nicht leiten. Und wer, wenn zu Hause ihn eine Not festhalten 
will, von außen aber die Berufspflicht ruft, dieser nachkommt, 
weil sie ihm im Augenblick verhaßt ist, der handelt nicht 
sittlich.

Nun läßt sich aber das allgemeine Urteil auch nicht etwa 
umkehren und im Kollisionsfall ein- für allemal die Familien
pflicht über die Berufspflicht stellen — das wäre ebenso falsch

*) Es wäre interessant zu untersuchen, ob die hier bekämpfte 
Ueberschätzung der Berufsverpflichtung gegen Andere nicht eine spezi« 
fisch preußische, nämlich eine Beamtenethik sei, und ob nicht vielleicht 
andere Völker in dieser Frage ganz anders als wir empfinden.
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wie das Gegenteil. Es bedarf vielmehr einer den Fall indi
viduell nehnlenden und jedesmal neu einsehenden Beurteilung. 
Wenn bei einer Mobilmachung die jungen Vüter alle ihre 
Familien verlassen, mögen Frau und Kinder gesund oder krank 
sein, so handeln sie recht, d. h. die Gewalt, die sie so zu han
deln zwingt, ist berechtigt; denn hier befindet sich die Allgemein
heit in einer so großen akuten Gefahr, daß die Interessen der 
kleinen Kreise dagegen nicht in Betracht kommen. Es ist nicht 
immer so leicht wie in diesem Fall den Umfang und die Höhen
lage der entgegenstehenden Interessen zu vergleichen; die Resultate 
der Entscheidung werden bei verschiedenen Persönlichkeiten und 
in verschiedenen Fällen sehr verschieden ausfallen; aber das hin
dert nicht, daß nur durch eine solche Vergleichung eine wirklich 
sittliche Entscheidung zu stände kommt.

Nun ist es freilich nur eine kleine Gruppe von Berufen, 
in denen heut solch ein freies Entscheiden und Wollen über
haupt möglich ist. Würde es doch in dieser kleinen Gruppe, 
würde es dtch von Allen, die sich durch Hintenansetzung ihrer 
Berufspflichl nichts Schlimmeres als Mißbilligung von der 
Seite und eine Rüge von oben her zuziehen können, wenigstens 
geübt! Weim das nur geschähe, so würde sich doch allmählich 
wohl das Urteil in der Gesellschaft ändern, und dadurch müßte 
sich endlich auch von den andern Berufen der Druck lösen, der 
eine Wahl und Entscheidung in Kollisionsfällen unmöglich macht. 
Bekommt nicht jeder Mensch Urlaub zu seiner Hochzeit und 
jeder einfache Rekrut Urlaub, wenn sein Bater gestorben ist? 
Dies Gebiet muß sich erweitern lassen, die Grenzen müssen 
dehnbarer werden, wenn das Familienleben unsres Volkes sittlich 
und gesund bleiben soll. Und zwar sollte nicht nur in äußerster 
Not der Vater den Seinen gelassen werden, ja von ihm er
wartet werden, daß er daheim bleibt, sondern es sollte Grund
satz sein, daß von den Kräften jedes Berufsmenschen ein gut 
Teil der Familie gehört. Unter diesem Gesichtspunkt gehört 
auch der Pfarrer, der auf der Kanzel zusammenbrach, in unser 
Thema hinein: seine Kräfte werden bis zur völligen Erschöpfung 
vom Beruf aufgesogen, für die Seinen bleibt nichts mehr übrig. 
Zahllose Kinder, die einen Vater haben, wachsen in unsrer 
Kulturwelt vaterlos heran. Wenn der Vater nervös und ab
gespannt heimkommt, müssen sich die Kinder in der halben 
Stunde, während derer sie vielleicht mit ihm zusammen sein 
dürfen, fein still verhalten, um ihn nicht völlig zu überreizen. 
Aber das Schlimmere: ehe er heimkam, wurden die Unarten 
der Kinder beglichen, ihre Tränen getrocknet, ihre allzu ener
gischen Wünsche erfüllt, damit nachher um den Vater heiterer 
Friede sei. Wieviele Mütter machen bewußte Erziehungsfehler, 
weil sie die Nerven ihres Mannes schonen wollen und müssen. 
Vater und Kinder werden dadurch einander völlig entfremdet: 
was wissen diese Väter von der Lektüre, von den Spielen, von 
den Liedern und den Gesprächen ihrer Kinder?

Es ist da in den meisten Fällen weder der Mutter noch 
dem Vater ein Vorwurf zu machen, der Vorwurf trifft die 
lastenden Verhältnisse, die sich nur durch eine Aenderung 
des allgemeinen sittlichen Urteils allmählich werden umgestalten 
lassen. Ich glaube, daß diese Aenderung trotz alles Anwachsens 
der Arbeitslasten kommen wird, vielleicht ist auch schon etwas 
da, das ihren Eintritt beschleunigt: ich meine die im Berufe 
stehende Frau. In Herrmanns Ethik steht der überraschende 
Satz: „Ein Mensch, der nur seiner Familie lebt, ist ebenso un
sittlich, wie ein Mensch, der nur seiner Gesundheit lebt." Viel
leicht haben Tausende diesen Satz gelesen, ohne irgend etwas 
Ueberraschendes darin zu finden; aber jede Frau, die ihn liest, 
muß sofort stutzig werden: tote, wenn ich ausschließlich für Mann 
und Kinder leben wollte, das wäre ebenso unsittlich, als wenn 
ich ausschließlich meiner Gesundheit lebte? Was würde der Herr 
Verfasser zu diesem erschrockenen Einwurf aus dem Munde einer 
Leserin sagen? Er würde wohl gleichfalls einen Augenblick 
stutzig werden und ihr dann antworten: „Sie freilich waren 
durchaus nicht gemeint, ich habe nur an den Mann und seine 
Beziehung zur Familie gedacht." Der Mensch, das Subjekt 
der ethischen Handlung ist noch immer nur der Mann, durch 
ihn und an ihm wird jedes sittliche Urteil orientiert. In 
diesem Blatte wurde neulich über „die Erweiterung der Kanti-

295

scheu Ethik durch die Frau" geschrieben.*) Wenn diese Erwei
terung wirklich kommt, wenn die Frau in den Kreis der ethi
schen Betrachtung eintritt, so werden viele der allgemeingültigen 
sittlichen Urteile sich bis in die Tiefen ändern. Und vor allem 
wird in der ethischen Beurteilung von Beruf und Familie Vieles 
anders werden. Bei der Frau wird eine Vernachlässigung von 
Familienpflichten über irgendwelchen Berufspflichten wohl nie 
als Heroismus empfunden werden, sondern, wenn guter Wille 
vorausgesetzt werden darf, als ein sittlicher Irrtum. Von 
da aus muß sich auch das Urteil über den Mann als Berufs
menschen und als Familienvater ändern, und so wird vielleicht 
die energischere ethische Würdigung des Frauenlebens auch unsere 
Frage nach dem Vorrang der Berufs- oder der Familienpflichten 
einer neuen Antwort näher führen.

Zum Schlüsse möchte ich noch einmal versichern, daß ich 
gern dies alles in Frageform geschrieben hätte, denn meine 
eigne Position ist mir durchaus unsicher — es war nur eine 
stilistische Unmöglichkeit. Aber alle diese thetischen Ausführungen 
sollen Fragen sein, und ich hoffe, daß so oder so Antworten 
kommen werden. Elfe Zurhellen-Pfleiderer

«Briefe aus Kleinasien 
von einem früh Aussendeten

5
Eski-Schehir 30. März 1908**)

Als ich von Eski-Schehir herunterfuhr nach Konstantinopel, 
recht wie ein Hinterwälder aus den Bergen hinab ins Tal — 
da offenbarte sich ganz wunderbar die Frühlingsherrlichkeit. 
Mit Staunen sah ich frischgrüne Wiesen, Schlüsselblumen an 
den Hängen, und das Bergtal von Biledjik war ein Blüten- 
meer.

Nun fuhr der Zug wieder hinauf zum Hochplateau, lang
sam im weiten Bogen um dies Tal. Es war ein klarer, goldner 
Abend. Von den hohen Serpentinensträngen sah man hin zu 
den fernen, blauen Bergen, immer neue Fernen, — das gelbe 
Felsgestein leuchtete aus violetten Schattentiefen — und im 
Silbergrau, dem matten Grün des Tales prangten überall, wie 
herrlich schöne Sträuße, Blütenbäume, hell festliches Weiß und 
zart blasses Rosa. Unten, tief senkrecht in der Schlucht, schäumte 
brausend der Gebirgsbach; Maultiere und Reiter zogen winzig 
klein den schmalen Pfad. . . Mit einem letzten Keuchen durch 
nachtschwarze Tunnels erklomm der Zug das Hochplateau — 
und wie verlöscht war alles farbige Leben! Keine Blüte! 
Keine Blume! Nur farbige tote Steppe!

Vorbei war es mit der herrlichen Fernsicht, die ich so 
über alles liebe. Die Maschine schluckte Wasser. Die viel- 
gliedrige Eisenschlange jagte rasch gleitend, in stetem Dröhnen, 
durch die öde Ebene in den Abend hinein. Es war Nacht, 
als das weißblendende Licht der Station am Horizont auf
tauchte. —

Ich blieb zwei Tage und mußte weiter nach Angora.

Angora
Ich gebe wieder ein paar Zeilen, wie ich sie damals am 

Sonntag Morgen schrieb. Es war mir körperlich elend zu 
Mut. Der klimatische und der Höhenunterschied zwischen Cos- 
poli, Eski-Schehir und Angora trug wohl Schuld daran.

Angora, Sonntag 22. März
Ich sitze fröstelnd in einem ungemütlichen Zimmerchen des 

„Bahnhofhotels" und suche die innere Freudigkeit zu gewinnen, 
die ich heute so blutnötig habe. Durch das weithin über
schwemmte Land bin ich gestern gefahren wie durch einen lehmig

*) 1908 Nr. 34. D H
**) Fortsetzung also aus dem großen Briefe über den Monat 

März. Den Tagen von Angora usw. ging eine Reise nach Konstanti
nopel voraus. Die ersten Sätze oben gelten der Erinnerung daran. 
Zwischen Konstantinopel und Angora lag ein zweitägiger Aufenthalt 
in Eski-Schehir. D H
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gelben See. Feuchtgraue Wolken wälzten sich im Winde trei
bend von den Höhen hin in diese wogende sprudelnde Flut. 
Schnee und Hagel fuhr dazwischen. Die Lehmhäuser eines 
Tscherkessendorfs ragten wie trübselige Inseln hervor. Wo das 
Wasser nur nieder stand, weideten Pferdeheerden. Die dunklen 
zottigen, mageren Tiere schnupperten alle nach kurzen Gras
halmen. Malerisch ein ungemein reizvolles Bild. Hunderte 
von Störchen stolzierten im Wasser. Hans von Marees hätte 
sich nicht satt sehen können, wie die Pferde den Hals beugten, 
langsam suchend den Fuß vorsetzten — wie sich diese reiche 
Silhouette dann vom dunklen Himmel abhob, in fahlblanken 
Wasserlachen spiegelte.

Man hätte sagen können, die Sintflut wälze sich heran 
und nur die Tiere weideten im Frieden.

Heut Nachmittag soll die Taufe des ersten Töchterleins 
von Ingenieur L. sein. Ich bin bei den Leuten gestern Abend 
zum Essen gewesen.

Was ist die Taufe? frug mich die Mutter. Ich bitte, 
erklären Sie mir. Ich weiß es nicht. Ich bin auch Katho
likin. Alle Leute hier sagen zu mir: Oh quel malheur!! 
cette pauvre Cäcile, eile sera une protestante. Qu’est- 
ce que c’est que 9a „une protestante“ ? Als wir hierher 
kamen fragte man mich, ob ich Christin sei. „Ja, Katholikin." 
— Und Ihr Mann? — „Protestant!" — Ach so: Ja-udi 
(— Jude) — „Nein, Protestant" — das haben die Leute 
überhaupt nicht verstanden. Das kennen sie gar nicht. Es 
gibt nur Osmanli hier oder Armenier oder Griechen. Aber 
Protestanten? Was ist das?

— — So habe ich mich mit den Beiden übers Christen
tum unterhalten und was die Taufe sei.

Was soll man tun ? Ich empfinde es gerade bei solchen 
Menschen sehr deutlich, wie ungeheuerlich das Hemmnis erstarrter 
Kirchensormen ist, wie fie sich aber dem menschlich Währen der 
Jesusworte nicht entziehen können. Auch die Taufe ist ein 
großes, großes Problem. Wenn man unverbildet an sie heran
geht und nicht in den Traditionen kirchlicher Sitte lebt! Das 
muß man ganz von neuem wieder entdecken. Ich werde immer 
„reduzierter" in meinem Christentum. Die Praxis treibt mich 
dazu.

Ich sprach über Mark. 10, 13 ff. Recht freudig. Wir 
haben uns verstanden. Die paar aufrichtigen bewegten Worte 
des Vaters sagten viel.

Der französische Konsul war da mit seinen Damen, Bahn
meister D. mit blondköpfigem Anhang und der junge Bruder 
der Frau. Von den vierzehn Leuten waren vier Evangelische. 
Und die kleine Cecile wußte nicht, was ihr geschah. Ich mußte 
an Hebbel-Cornelius denken:

„Wenn ich, 0 Kindlein, vor dir stehe ..."
Melodie und Worte sind Eins, rätselhaft, geheimnisvoll. Deuten 
auf die Ewigkeit.*)

Die Feier war zu Ende. Eine Viertelstunde später saß 
ich im Sattel. In Wickelgamaschen und Lodenjoppe mit weitem 
Wettermantel. Wir ritten scharf. Es war eisig kalt. Die 
Nacht brach ein, sternenlos. Langsam suchten die Pferde im 
Sumpf den Weg. Ein Hund sprang heulend an. Irgend 
woher drang ein grellroter Lichtschein, — dunkle Mauern — 
das Pferd patschte im Wasser, ein Tor ward geöffnet, Menschen 
traten heraus, meine Leute. Sie begrüßten mich schweigend, 
ehrerbietig, mit herzlicher Freude.

Zttabjou und Lwedik. 22.—2<\. 3.
Auf diesen Tschiftliks vergißt man die Welt. Diese Men

schen kämpfen mit der Erde um ihre Existenz. Man steht am 
Uranfang der Dinge. „Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen!"

Ich habe in einer feuchtkalten Lehmkammer geschlafen, 
zwischen trostlos nackten erdgelben Wänden. Ein Schrägen

*) Bis hierher also der gleich in Angora niedergeschriebene Ein- 
schub vom 22.

aus Brettern stand da, etwas wie eine Matratze lag darüber. 
Zum halboffenen, kleinen Fensterloch strich die Nachtluft herein. 
Im andern Raum nächtigten die Frauen, zehn, in einem Raum 
von 3X4 m. Ich habe mit den Leuten gegessen (wir aßen 
alle aus einer Schüssel, ich hatte eine Gabel und durfte zuerst 
eintauchen). Es war ein Festmahl. Aber unsre Arbeiter würden 
sich über diese Brotfladen (auf Steinen gerösteter Mehlbrei) 
empören.

Gerade auf Madjou herrscht eine trübselige Armut. Mir 
ist immer von neuem wunderbar, wie sich soviel Unmittelbar- 
keit und Kraft durch diese Kümmernis hindurchretten kann. 
„Wir leben schlimmer wie die Heiden." Ich verstand was 
K damit meinte. 26 Menschen sind es im Ganzen, verstreut 
über ein weites Gebiet, sieben Familien immer vier Stunden 
von einander getrennt. Von allen insgesamt können 4, schreibe 
und sage: vier, ihren Namen malen und lesen. Sonst sind sie 
alle Analphabeten.

Und so kann Niemand verdammen, wenn ich weiter er
zähle. Wo die graue Sorge gespenstert und die Verlassenheit 
ihre Fänge ausstreckt, wird der Gedanke an Ueberirdisches leicht 
erstickt. Die Jugend wächst wild heran und nur dumpf kennt 
sie die Sitte einer Gemeinschaft, die sie nie gesehen. So wird 
auch das physische Leben mit dem seelischen regellos und wild.

Ich kam an. Ich wußte schon, ein deutsches Mädchen be
gehrte die Trauung. Ihr Bräutigam ein Grieche. Aber schon 
an Weihnachten hatte man mir Schlimmes erzählt. Ich be
fürchtete eine Schurkerei. Aber die Papiere waren in Ordnung, 
das Konsulat sagte Ja. Ich versicherte mich schriftlich und 
rechtlich nach allen Seiten, das Mädchen erklärte aus freiem 
Willen zu handeln. Bis nach Mitternacht und stundenlang 
ant Morgen haben wir beraten. Ich erlahmte mit meinen 
Kräften. Und endlich stand, in einem Gewirr von Unklarheiten, 
dies Eine fest: die Heirat muß vollzogen werden. Nur wenn 
die Ehe legitim wird, kann noch Gutes erblühen. „Wer unter 
euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie."

Ich habe die Beiden zusammengegeben, wohl wissend, was 
ich tat. Nach peinlichster Prüfung, aber dann auch willig, 
dann auch ganz. Nicht wie ein Priester mit Heiligkeit, sondern 
als ein Mensch und als Freund, wenn auch im tiefsten Ernst. 
Zwei Stunden lang ließ ich dem Griechen verdolmetschen, was 
für uns die Ehe denn bedeute, und habe mich schließlich über 
diese Antworten herzlich gefreut. Es lag eine tiefe innerliche 
Erregung über diesen Stunden, der zweifelreichen Nacht, dem 
schweren Morgen. Es lag ein ganzes Leben darin beschlossen. 
Ich gab ihnen Röm. 11, 12 mit aus den Weg.

Ich bin noch in Ewedik gewesen, habe mit dem treuen 
W S über die Zukunft dieser Menschen mich gesorgt und 
geplant; mein Tscherkessenfreund kam herüber zu Nacht, hoch
beglückt über ein Gastgeschenk: kaum war ich nach schwerem Ritt 
im Zimmer, fiel ich in einen totenähnlichen Schlaf mitten im 
Sprechen. Die Erregung und auch physische Anstrengung war 
groß gewesen.

Anderen Morgen regnete es in Strömen, alle Wege waren 
klitschig naß und voller Lachen. In steilem Bogen steigt die 
alte Römerbrücke an und fällt in steilem Winkel wieder ab. 
Vorsichtig trug mich mein Tscherkeffenpferd hinüber und hinab, 
oft gleitend auf den nassen blanken Steinen. Zerfroren, zer
zaust, patschnaß kamen wir auf die Station, aber doch gesund, 
doch froh. Die Treue dieser Menschen ist erquickend.

Inzwischen habe ich verhandelt und geschrieben um ihr 
Wohl. Bei der eigentümlichen politischen Situation hielt dies 
schwer. Hoffentlich habe ich einen Weg gefunden, der zum 
Ziele führt, ohne fremdes Gebiet zu kreuzen.

Lski-Schehir 25. 3.
Und der Zug fuhr ein: „eine junge Frau schwer krank." 

Sie hat einem kleinen Menschenwesen das Leben gegeben. Man 
fürchtet, sie selbst wird das Leben verlieren. Vier Aerzte waren 
da. Es ging zum Letzten. Angstvolle, furchtbare Stunden 
haben wir verbracht. In atemloser Spannung, der Arzt und
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ich im Flüsterton: 41 die Temperatur, 175 der Puls. Die 
22 jährige röchelte, gequält. Der Tod saß ihr im Nacken. 
Zum ersten Mal schaute ich bewußt in sein rätselvolles, kaltes 
Angesicht.

Die junge Frau war tapfer. Die Ihren weinten, der 
Vater herzerschütternd. Sie nahm Abschied: „und ich möchte 
doch noch ... so gerne . . . bei . . . euch . . . sein . .

Gegen Mitternacht ein krampfartiger Anfall, ein entsetz
liches Aufstöhnen (ich denke, es ist das Ende) und dann kam 
die Krisis. Ein schwaches Hoffnungssünklein glimmte auf in 
der Nacht: vielleicht wirds besser; man wagt es nicht zu sagen, 
in Worte zu fassen . . . und es ward besser; es schied der Tod, 
mit geheimnisvollem stillem Leuchten, herein trat die Hoffnung, 
die Genesung, das Leben. Die junge Frau ist gerettet.

Was ich in jenen Stunden, Tagen innerlich erlebt, das 
bleibe begraben. Taufe, Ehe, Tod — Geburt, Höhe, Lebens
ende, rätselhaft schlingt sich alles in einander. Wir stehen vor 
einem Geheimnis. Mit einem Hauch ist alles vorbei. Wenn 
„Gottes lebendiger Odem" den Menschen verläßt (Genes. 1), 
ist dann das Rätsel enthüllt? Wird dann uns „Alles, Alles 
klar"?

(Werteres aus diesen Briefen nach Ostern)

Worte rrom Internationalen Kongreß zu Aoston
2

Die Mitglieder dieser Versammlung sind von Temperaments
wegen Optimisten. Sie glauben an eine innere Güte der mensch
lichen Natur, sie haben vertrauen zu den freundlichen Zielen des 
Weltalls, sie verlassen sich in unerschütterlicher Zuversicht auf den 
Endsieg der Wahrheit über den Irrtum, des Rechtes über das Un
recht. Sie sind Leute, die breit und voll den unbestreitbaren und un
durchdringlichen Tragödien des menschlichen Lebens ins Gesicht sehen; 
die ein deutliches Gefühl haben für die engen Grenzen menschlichen 
Wissens und die Uebel und Leiden, die den Menschen drücken und 
aufhalten. Sie meinen nicht, daß sie das Unergründliche ergründen 
könnten, aber sie finden innerhalb der fühlbaren Schranken reichlich 
Raum, edle Kräfte zu üben. .... Sie können für die Möglichkeiten 
der Seele, sich in die Tiefe und Höhe zu entfalten, keine Grenze ent
decken. Sie glauben trotz herrschender Unzufriedenheit, trotz aller 
Enttäuschungen über einige Folgen der Freiheit, trotz der Unfähigkeit 
der Wissenschaft das letzte Geheimnis des Daseins zu lösen, daß dies 
Leben in hohem Grade lebenswert ist und daß darunter sich die ewigen 
Arme breiten. (5. so) Samuel A. Eliot

*

Ich bin ein leiblicher Sklave gewesen und weiß, was das be
deutet. Aber es gibt keine Art physischer Sklaverei, die soviel Schaden 
anrichtet wie die geistige und geistliche. Nachdem ich nun die eine 
Art der Knechtschaft durchgemacht habe, habe ich seit langem einen 
hohen und, ich bin dessen gewiß, — heiligen Entschluß gefaßt, daß 
fortan kein Einsiuß mich im Denken oder im Herzen zum Sklaven 
machen soll. (5. ^3) Booker T. Washington

*

wenn Feuer mit Dynamit oder Pulver in Berührung kommt, 
so geschieht etwas. Die zwei können nicht in Frieden zusammen 
wohnen. Und wenn reine und unverfälschte Frömmigkeit in Be
rührung mit Sklaverei, Unterdrückung, Unwissenheit kommt, so ge
schieht auch immer etwas. Diese Dinge können auch nicht im Frieden 
zusammen leben. Als man den versuch machte, Menschen, die eine 
große Seele voll freien Glaubens hatten, mit Sklaverei in einem und 
demselben Lande wohnen zu lassen, da stellte sich heraus, daß das 
nicht ging. Die Sklaverei mit ihren Folgen konnte nicht in demselben 
Lande und nicht im Frieden leben mit Abraham Lincoln, James 
Russell Lowell, Henry Wadsworth Longfellow, John Greenleaf whittier, 
Theodor Parker, William Lllery Lhanning, James Freemar Llarke. 
(5. 43) Booker T. Washington

*

Ich für mein Teil freue mich, wenn ich ein hartes, ernstes, 
verwirrendes Problem habe, an dem ich arbeiten kann. Ich hätte
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keine Lust, in einer Zeit zu leben, wo es keine schweren Fragen zu 
lösen gibt, wo kein schwacher Teil der Menschenfamilie f?tlfc heischt 
und herausgebracht werden muß. (5. H5)

Booker T. Washington
*

Ich hatte vor den Professoren einer Universität im Westen über 
die Friedensbewegung gesprochen, und einer von ihnen, nicht der Pro
fessor der Geschichte, fragte mich nachher in schneidigem Ton, warum 
die Kriege mehr und mehr überhand nehmen, der Friede immer 
weniger zur Herrschaft komme. Ich konnte sofort antworten: weil 
das nicht wahr ist! In der ersten Hälfte des siebzehnten Jahr
hunderts hatten die Amerikanischen Staaten beinahe die Hälfte der 
Zeit hindurch Krieg. Im siebzehnten Jahrhundert waren sie mehr 
als ein viertel der ganzen Zeit im Kriege. Im achtzehnten Jahr
hundert, das ihnen die Unabhängigkeit brachte, halten sie von hundert 
Jahren siebenunddreißig Kriegsjahre. Im neunzehnten Jahrhundert 
waren es sieben von hundert. (S. 40)

Edward Everett Hale
*

Der größte Gewinn für die ganze Gedankenwelt, die wir mit 
dem Worte „Glauben" bezeichnen, lag in der unbeschränkten Freiheit, 
mit der wir den Charakter Gottes durch den Geist und Sinn Jesu 
Christi begreifen. Erst seit einem Menschenalter genießen wir diese Frei
heit voll und allgemein. Mehr als acbtzehnhundert Jahre lang ist 
die göttliche Lehre Jesu bedingt gewesen durch Geister aller Wert
grade, die im Alten Testament zu Worte kommen, und durch all die 
apostolischen Aeußerungen im Neuen Testament. So konnte die Seele 
Jesu in dieser ganzen Zeit nicht frei und voll auf das menschliche 
Geistesleben wirken. Dann hatten die Menschen tausend Jahre lang 
mit dem großartigen System Augustins zu rechnen, dem Luther, 
Calvin und Edwards neues Leben gaben, und das zum klassischen 
theologischen Ausdruck des Evangeliums erhoben ward. Es ist ein 
unermeßlicher Schade gewesen, daß man dem Geiste Jesu sein Recht 
versagte .... wir freuen uns, daß wir endlich menschliches Leben, 
menschliche Geschichte und das Weltall in der Freiheit durchdenken 
können, mit der Christus frei macht. (5. 306)

George A. Gordon

Der Aass Sternes
Aus Bayern

Im April vorigen Jahres sollte der katholische Pfarrer 
Johannes Tremel von Volsbach, einem Dorf in der Nähe 
BaYreuths, im Jungliberalen Verein zu Bayreuth einen Vor- 
trag halten. Kurz zuvor hatte Erzbischof Abert von Bamberg 
dem Landtagsabgeordneten Pfarrer Grandinger einen Vortrag 
im Jungliberalen Verein zu Nürnberg untersagt: „schon im 
Interesse der Ehre und des Ansehens des geistlichen Standes." 
Demgemäß verbot er nun auch Pfarrer Tremel „ebenso ernst 
als gemessen, den beabsichtigten Vortrag zu halten." Tremel 
fügte sich, aber nur aus Rücksicht auf seine betagte Mutter, 
der er die Bitternis eines bis zur äußersten Konsequenz durch
geführten Kampfes um seine persönlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte ersparen wollte. Der Jungliberale Verein zu Bayreuth 
fügte sich nicht, sondern bat, um den Rechtsstandpunkt in den 
Fällen Grandinger und Tremel klarzulegen, die juristischen Fakul
täten der deutschen Universitäten um Beantwortung der prinzi
piellen Frage: Dürfen auf Grund der bayerischen Staatsver- 
fasfung Staatsbürgerrechte durch kirchliche Standesvorschriften 
ohne besondere staatsgesetzliche Sanktion eingeschränkt oder auf
gehoben werden?

Am 22. Januar dieses Jahres hielt der Jungliberale Ver
ein zu Bayreuth seine satzungsmäßige Hauptversammlung ab. 
Hierbei wurden die eingelaufenen akademischen Gutachten vor
gelesen und erörtert. Der Versammlung wohnte auch Pfarrer 
Tremel bei; er war inzwischen Mitglied des Vereins geworden. 
In der Diskussion erklärte Tremel, seine geschichtlichen Studien 
hätten ihm klar gezeigt, wohin die Verquickung von Religion- 
und Politik, wohin das Streben der Geistlichen nach politischer 
Macht führe. Er sei gegen das Zentrum ausgetreten und habe
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sich der liberalen Partei angeschlossen, weil er seine Kirche und 
sein Vaterland vor den schweren Konflikten und Schäden be
wahrt wissen wolle, die die ultramontane Politik unvermeidlich 
heraufbeschwöre. Auch habe er eine große Zahl Zustimmungs
erklärungen von Geistlichen aller Diözesen erhalten, sogar eine 
Reihe von Aufforderungen, den Klerus zur Befreiung von dem 
Zentrumsdruck zu organisieren. Dieser Aufforderung könne er 
als ein stigmatisierter Mann freilich nicht entsprechen.

Wegen dieser Rede wurde Tremel für den 9. Februar nach 
Bamberg zur Verantwortung geladen. Erzbischof Abert weilt 
seit Wochen in Gries bei Bozen. An seiner Stelle nahm der 
Generalvikar mit zwei Domkapitularen das Verhör vor. Es 
dauerte zweieinhalb Stunden und bezog sich im allgemeinen auf 
Tremels Stellung zu dem jungliberalen Programm; im be
sonderen lautete die Anklage auf Ungehorsam gegen das Verbot 
des Erzbischofs und auf Erregung öffentlichen Aergernisses vor 
dem katholischen Klerus und Volk. Tremel rechtfertigte sich 
damit, daß ihm Erzbischof Abert im April v. I. lediglich für 
den einzelnen Fall verboten habe, den beabsichtigten Vortrag 
zu halten; ein generelles Verbot sei nicht ergangen. Ueberdies 
habe es sich damals um ein Auftreten in öffentlicher Versamm
lung, diesmal nur um Teilnahme an der geschlossenen Jahres
versammlung des Vereins gehandelt. Ein berechtigtes Aergernis 
könne Niemand nehmen: im letzten Jahr hätten so viele ehren
hafte Männer in den angesehensten beruflichen und gesellschaft
lichen Stellungen den gegen die Jungliberalen geschleuderten 
Vorwurf der Religions- und Kirchenfeindlichkeit zurückgewiesen, 
daß es eine direkte Beleidigung dieser Männer und Korporationen 
sei, wenn der Vorwurf von autoritativer Seite noch länger auf
recht erhalten werde. Schließlich erstrecke sich der kanonische Ge
horsam, zu dem er verpflichtet sei, nur auf kirchliche, nicht auf 
staatsbürgerliche Angelegenheiten. Die Untersuchungskommission 
blieb aber dabei stehen, Tremel hätte als Mann von Logik 
das erzbischöfliche Verbot vom April v. I. als nicht nur für 
diesen, sondern für alle Fälle und für jede Art von liberaler 
Versammlung gegeben erachten müssen; seine Teilnahme an einer 
liberalen Versammlung, gar seine Mitgliedschaft in einem liberalen 
Verein sei und bleibe für Klerus und Volk ein Aergernis; das 
müsse er durch eine öffentliche Erklärung wieder gut machen. 
Tremel wies diese Zumutung entrüstet zurück, weigerte sich auch, 
zu versprechen, daß er nie mehr in einer liberalen Versammlung 
auftreten werde, und erklärte sich lediglich bereit, aus dem Jung
liberalen Verein Bayreuth wieder auszutreten.

Am 25. Februar fiel die Entscheidung. Das General- 
vikariat schrieb Tremel, er sei durch seine Teilnahme an der 
Hauptversammlung des Jungliberalen Vereins in Bayreuth und 
durch seine dortige Rede „seiner heiligen Priesterpflicht untreu 
geworden" und legte ihm, unter Androhung der Suspensio a 
divinis*) ipso facto und der Enthebung vom Pfarramt, folgende 
-Erklärung zur Unterschrift vor:

Ungeachtet des strikten Verbotes meines Oberhirten, des hoch- 
würdigsten Herrn Erzbischofs vom Bamberg, habe ich als Mitglied 
des Jungliberalen Vereins in Bayreuth an dessen Generalversamm
lung, bei welcher dieses Verbot den Hauptgegenstand der Tagesord
nung bildete, teilgenommen und das Wort ergriffen. Ich bedaure 
lebhaft, diesem Verbot zuwider gehandelt und die meinem hochwürdigsten 
Ordinarius schuldige Obedienz und Reverenz verletzt und dadurch als 
katholischer Priester öffentlich Aergernis gegeben zu haben. Ich leiste 
hierwegen meinem hochwürdigsten Oberhirten ehrerbietigst Abbitte mit 
dem Versprechen, aus dem Jungliberalen Verein auszutreten, in dem
selben keine Ansprache mehr zu halten und weiteres derartiges Aerzer- 
nis nicht mehr zu geben.

Tremel richtete seine Antwort unmittelbar nach Gries an 
den Erzbischof. Er könne nicht zugeben, durch sein Auftreten 
dem erzbischöflichen Verbot bewußt und absichtlich zuwider
gehandelt zu haben, noch weniger aber, durch seine Zugehörig
keit zu einem Verein von hochachtbaren Männern des Beamten-, 
Aerzte-, Anwaltstandes wie namentlich des erwerbenden und 
arbeitenden Volkes dem Erzbischof eine Kränkung zugefügt und 
dem katholischen Volke Aergernis gegeben zu haben. Deshalb 
werde er gegen die Verfügung des Generalvikariats gleichzeitig 
Berufung zum Ordinariat Würzburg ergreifen und den landes- 
fürstlichen Schutz anrufen.

*) Enthebung von den geistlichen Amtshandlungen. D H 
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Hierauf teilte ihm das Ordinariat Bamberg mit, er sei 
ipso facto der Suspensio a divinis verfallen, und stellte ab 
6. März auf seine Kosten einen Vikar für Volsbach auf. Die 
Antwort des Erzbischofs ging noch weiter; sie machte Tremel 
darauf aufmerksam, daß er der Exkommunikation verfalle, 
wenn er wirklich den landessürstlichen Schutz anrufe.

So weit der Sachverhalt. Bei seiner Würdigung ist von allem 
Persönlichen abzusehen. Erzbischof Abert gilt durchweg als billig 
denkender, vornehmer Charakter, als gründlicher, ob auch ein
seitig scholastischer Gelehrter, als frommer, politisch nicht aus
geprägter Bischof und hat bisher manche Probe davon abgegeben, 
daß er mit dem Staat, wie übrigens auch mit der protestantischen 
Kirche, Frieden zu halten gewillt ist. Andrerseits hat sich auch 
Pfarrer Tremel bisher persönlich keinerlei Blöße gegeben. Er 
dürfte gegen fünfzig Jahre alt sein, war in seiner Jugend 
Kaplan in Nürnberg, späterhin Jahrelang königlicher Distrikts- 
schulinspektor, hat erst in den letzten Tagen in einem Nürnberger 
katholischen Männerverein einen apologetischen Vortrag gegen 
den Materialismus gehalten und hat sich in dem Kampf um 
sein Recht bisher als Mann von leidenschaftsloser, sachlicher 
Ueberlegung bewährt. Nur das Eine ist sein Verbrechen: er 
ist politisch liberal. Aber er ist es deshalb, weil er den 
Liberalismus als sichersten Hüter des modernen Verfassungs
staates erkannt hat.

Moderner Verfassungsstaat und katholisches Kirchenrecht, 
Staat und Kirche, Neuzeit und Mittelalter sind es, die im Fall 
Tremel gegen einander stehen. Das Besondere ist nur, daß ein 
Priester das Recht des modernen Verfassungsstaates vertritt und 
in der Verfechtung dieses Rechts gezwungen wird, gegen seine 
einseitig im katholischen Kirchenrecht. in den hierarchischen Prin
zipien des Mittelalters befangenen Oberen den Schutz des Staates 
anzurufen. Die ultramontane Presse wollte freilich anfangs 
glauben machen, nur Tremels Ungehorsam gegen den Bischof 
stehe in Frage. Aber das Verbot vom April v. I. war tat
sächlich bloß für den einzelnen Fall ergangen. Rechtlich kommt 
nicht in Betracht, wie Tremel nach Ansicht des Generalvikars 
das Verbot hätte interpretieren müssen, sondern wie es gelautet 
hat. Hätte aber wirklich ein ausdrückliches und allgemeines 
Verbot vorgelegen, so wäre es doch gerade dieses Verbot, das 
den Prinzipien der modernen Staatsverfassung ins Gesicht schlüge 
und sich als Uebergriff der geistlichen Gewalt auf das weltliche 
Gebiet dokumentierte. Ganz außerordentlich aber wird die Lage 
dadurch zugespitzt, daß Tremel für die Anrufung des landes
herrlichen Schutzes der Exkommunikation verfallen soll. Hier ist 
das Palladium des modernen Staats, die Verfassung selbst, be
droht. In Betracht kommt Paragraph 52 des Religionsedikts: 
„Es steht den Genossen einer Kirchengesellschast, welche durch 
Handlungen der geistlichen Gewalt gegen die festgesetzte Ordnung 
beschwert werden, die Befugnis zu, dagegen den König
lichen landessürstlichen Schutz anzurufen." Mag dieser 
Paragraph zuständig sein oder nicht — denn er könnte ja vielleicht 
dahin ausgelegt werden, daß er die Laien, nicht aber die Organe 
der geistlichen Gewalt selbst gegen deren Uebergriffe schützen 
will —, so bleibt immerhin die ungeheuerliche Tatsache bestehen, 
daß der doch auch zum Gehorsam gegen die Staatsverfassung 
verpflichtete Bischof die Berufung auf eben diese Staatsverfaffung 
mit der Exkommunikation, d. h. nicht nur mit der Enthebung 
vom kirchlichen Amt, sondern mit der schärfsten Kirchenstrafe, 
mit dem Ausschluß aus der Kirche bedroht. Hier ist der Punkt, 
wo es selbst der wahrlich konzilianten bayerischen Staatsregierung 
nicht möglich sein wird, zu schweigen. Bei den guten, freund
schaftlichen Beziehungen zwischen Kultusminister Wehner und 
Erzbischof Abert ist allerdings zu erwarten, daß der Erz
bischof die Drohung nicht verwirklichen und nicht zum Aeußersten, 
zur Exkommunikation Tremels, schreiten wird. Aber schon daß 
die Kirche den Appell an die Staatsverfassung und Staatsgewalt 
mit der Exkommunikation bedroht, kann die Staatsregierung 
nicht ungeahndet lassen. Der Staat, der moderne Verfassungs- 
staat, gibt sein Existenzrecht auf, wenn er sich dergleichen bieten 
läßt. Selbst das Dräuen und Trotzen der ultramontanen Presse 
wird hier denn doch wohl seinen Zweck nicht erreichen.

Neben die Verfassungsfrage tritt eine Reihe anderer sitt-
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licher und politischer Momente. Pfarrer Tremel hat seinen 
Bischof darauf aufmerksam gemacht, daß im Bamberger Diözesan- 
klerus in früheren wie in den letzten Jahren eine Reihe von 
sittlichen und sonstigen strafrechtlich Verfolgbaren Verfehlungen 
vorgekommen, aber in keinem dieser Fälle dem Fehlenden die 
Strafe auferlegt worden ist, öffentlich zu gestehen, daß er Aerger- 
nis gegeben habe, und für dieses Aergernis öffentlich Abbitte 
zu leisten. In der Erzdiözese München ist kürzlich ein Priester, 
der in puncto sexti mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt ge
kommen war, vom Gefängnis weg wieder kirchlich verwendet 
Worden; ja es hat des Einschreitens der liberalen Presse be
durft, um seine Verwendung als Religionslehrer hintanzu- 
halten. Hier unglaubliche Milde, dort unerhörte Schroffheit! 
Angenommen, Tremel hätte wirklich gegen die kirchliche Dis
ziplin gesündigt, so stehen doch die Grundforderungen der 
Sittlichkeit über der Kirchendisziplin, Gottes Gebote über den 
Menschensatzungen! Namentlich aber, für die Reichstagsstich
wahlen 1907 hatte Erzbischof Abert feine Diözefanen angewiesen, 
ihre Stimme nicht dem sozialdemokratischen Kandidaten zu geben; 
eine Reihe katholischer Geistlicher hat damals ihre Pfarrkinder 
offen aufgefordert, diese Anweiiung zu übertreten. Ja, des Erz
bischofs eigener Domdekan Dr. Schädler hat sie im Reichstag 
scharf kritisiert. Zur selben Zeit hatte es der Erzbischof von 
München für die Stichwahl zwischen einem Liberalen und 
einem Sozialdemokraten mißbilligt, wenn katholische Wähler 
dem sozialdemokratischen Kandidaten zum Sieg verhelfen würden. 
Der Liberale siegte, und der Chefredakteur des offiziellen Zentrums
organs, des Bayerischen Kuriers, schrie in öffentlicher Versamm
lung erbittert zum Himmel ob eines „derartigen Verrates an 
unserer Parteisache". War das alles kein Aergernis für die 
Gläubigen? War da keine Abbitte nötig? Auch das zurück
haltendste Urteil kann nicht anders als zweierlei Maß kon
statieren in der Behandlung dieser Fälle und des Falles 
Tremel. Man hat wieder einmal „Mücken geseiht und Kamele 
verschluckt."

Die ultramontane Presse vergißt völlig, daß es im Jahr 
1907, als sie gegen die Bischöfe für die Sozialdemokratie in 
die Schranken getreten ist, ihr Grundsatz war: „In kirchlichen 
Dingen Unterwerfung, in politischen Dingen Freiheit!" Zu 
diesem Grundsatz hat sich nach jenen Wahlen auch der Dele
giertentag der bayerischen Zentrumspartei bekannt. Wo bleibt 
der Grundsatz jetzt? Ist nicht sonnenklar, wie ihn das Zentrum 
meint: Der Katholik hat Freiheit für, aber nicht Freiheit oegen 
das Zentrum? Was hat die ultramontane Presse Tremel zu er
widern, wenn er als „Zentrumsrecht" feststellt: „Der Zentrums
geistliche ist in politischen Dingen von seinem Oberhirten völlig 
unabhängig, der liberale Pfarrer aber ist ihm in politischen 
Dingen unbedingten Gehorsam schuldig" ? Doch, das alles 
kümmert die Herren nicht. Sondern der Fall Tremel hat ihnen 
endlich verschafft, wonach sie so lange begehrt haben, nämlich 
die autoritative, obrigkeitliche Bestätigung ihrer unermüdlichen 
Behauptung, ein Katholik dürfe nicht liberal wählen. Denn, 
was dem Priester gilt, gilt logischerweise jedem gläubigen Katho
liken, der Katholik an sich darf nicht liberal fein. Der Satz 
wird fortan noch viel öfter und noch lauter als bisher ver
wendet werden, und die Berufung auf Erzbischof Abert wird 
bei der Masse ihren Eindruck nicht verfehlen. Und die ultra
montane Presse hat ja zweifellos Recht: aus dem religiösen folgt 
der politische Katholizismus, liberal und katholisch sein ist eine 
Inkonsequenz. Aber mit dieser Inkonsequenz steht und 
fällt der moderne Verfassungsstaat, der Modus 
vivendi zwischen Staat und katholischer Kirche.

Hierin liegt die tiefste Bedeutung des Falles Tremel, hier 
hat Erzbischof Abert Geister gerufen, die er so bald nicht wieder 
bannen wird: er hat Ruhendes in Bewegung gesetzt, er hat 
Verhältnisse, die schiedlich-friedlich betrachtet sein wollen, auf 
ihre prinzipielle Schärfe zurückgeführt und die an sich harmlose 
Teilnahme eines katholischen Pfarrers an der Jahresversamm
lung eines Jungliberalen Vereins zum Ausgangspunkt leiden
schaftlichster Erregungen gemacht. Den Gewinn wird zunächst 
zweifellos das Zentrum haben. Die Behauptung, daß ein 
Katholik nicht liberal sein dürfe, wird für das Zentrum arbeiten
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und wird die „liberalen" Katholiken noch mehr einschüchtern 
als bisher. Aber das Zentrum spielt mit dem Feuer. Die 
prinzipielle Erkenntnis, daß in dem religiösen auch der politische 
Katholizismus mit enthalten ist, kann auch dazu führen, daß 
die Schicht der katholischen Kirche, die mit vollem Bewußtsein 
auf dem Boden des modernen selbständigen Staates steht, nicht 
mit dem Liberalismus, sondern mit dem Katholizismus bricht. 
Ist das Zentrum so verblendet, daß es nicht wahrnimmt, nach 
welcher Seite hin die Wage schwerer zieht?

Johannes Kübel

Literaturöriefe
19. Ueber FogazzarosFedele und über den jüngsten 

Literarischen Ratgeber!
Der Priester Don Rocco ist Bauernsohn. Das Geistige 

ist etwas Neues für ihn; die Gedanken kommen ihm selten und 
langsam, haften dann aber wie eingemauert.

Zu diesen Gedanken gehört der, daß man gegen sein Ge
wissen nichts tun soll, daß man auf Geld nicht sehen soll und 
dazu die besondere Vorstellung von der Heiligkeit und Unver
brüchlichkeit des Beichtgeheimnisses.

Don Rocco wird in eine Lage gebracht, in der seine Ver
sorgung. eine schöne wenn auch kleine Stelle, die er liebt, da
von abhängt, ob er aus einer ihm gewordenen Beichte eine
Folgerung für sich ziehen will. Das Geheimnis der Beichte 
ist für Niemanden als ihn selbst ein Geheimnis, wie Don Rocco 
sehr wohl weiß. Darf er davon profitieren? Die Sache ist die: 
Seine Dienstmagd galt für eine Diebin; das ganze Dorf war 
sich darin einig; es war ein Aergernis, und Don Rocco sollte 
dem entweder ein Ende machen oder die Stelle verlassen. Aber 
da er sie für unschuldig hielt (sie hatte ihm selbst gesagt, daß 
sie schuldlos sei!), so konnte er Gewissenshalber nicht weichen. 
Nun in jener Beichte eines Dritten erfährt er: sie ist die
Diebin. Darf er sie jetzt entlassen? Aber es ist ja Beicht
geheimnis; ohne die Beichte hielte er sie noch für unschuldig! 
Es hilft nichts! Gewiffensfache. Don Rocco muß fein geliebtes 
Kirchlein verlassen und in die Armut und Ungewißheit hinaus. 
In vierzehn Tagen muß er die Wohnung räumen.

Die Diebin wird inzwischen durch die Untätigkeit des 
Priesters kecker, und am Morgen seines Abzuges ist sie mit dem 
Rest seiner Habe zusamt seinen Kleidern verschwunden.

Nun ist die Bedingung, unter der Don Rocco bleiben 
kann, erfüllt, die Diebin weg, das Aergernis gehoben, aber sein 
Nachfolger bereits unterwegs: in geliehenen Kleidern, die ihm 
zu groß sind, muß Don Rocco als eine komische Figur aus 
dem Hause.

Ein alter Bettler, ein heimlicher Philosoph, der während 
dieser letzten Entwicklung ab und zu geht, tritt, als schon das 
Wägelchen mit dem lächerlichen Priester zur Abfahrt bereit ist, 
hinzu, berührt die Schuhe Don Roccos und fragt: „Aber die', 
die gehören Ihnen?" — „Ja, gewiß, die Schuhe ja!" ant
wortet Don Rocco mit einer gewissen Genugtuung, und das 
Wägelchen fährt ab.

Der Bettler bestreicht sich mit der Hand, mit der er die 
Schuhe Don Roccos berührt hat, die Stirn und segnet sich.

Dies ist die Fabel einer Geschichte, die in Fogazzaros 
Novellenbuch „Fedele" *) steht. Wer aus ihrer kurzen Wider
gabe die Meisterschaft der psychologischen Führung errät, die 
sie auszeichnet, wird gern ihre intimeren Feinheiten im Buche 
selbst nachlesen mögen. Er wird einen großen Genuß davon 
haben; denn dieser „reine Tor" als Priester ist sehr gut ver
standen und gegeben, dieser wunderliche Heilige, der in seiner 
Tölpelhaftigkeit so Verehrungswert ist und in dem der heimliche 
Philosoph den „Santo" erkennt, dessen Berührung Segen bringt.

Es ist, glaube ich, uns gut, zu wissen, wie ein Katholik 
durchaus innerhalb der katholischen Frömmigkeit Gewissensftagen 
fühlen kann.

*) Antonio Fogazzaro, Fedele und andere Novellen. Deutsch 
von Alwin Weise. Graz, C. I. Oehninger 1907. 255 S. Gebunden 
3 Mk.
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Es würde freilich diese Kenntnis bedeutend viel mehr Ge

wicht für uns haben können, wenn nicht dieser Unglückspapst 
jede tiefere und selbständigere Auffasiung der Frömmigkeit auto
ritativ verurteilt und Fogazzaro als einen Ketzer gebrandmarkt 
hätte. Immerhin, Pius X. wird nicht das letzte Wort seiner 
Kirche sein!

Ist nicht dies Ideal des Santo, der weltfremd, von Allen 
betrogen, ausgelacht, sozusagen inkognito, auch sich selbst inkog
nito, doch in reiner Luft durch die Welt geht, bis plötzlich 
irgend Jemand ihn erkennt, — ist diese stete Gefaßtheit auf 
den Eintritt des Göttlichen nicht ein beneidenswertes Gut, das 
der Katholizismus, besonders der südliche, vor uns voraus hat?

Die Uebersetzung ist geschickt. — zu geschickt! schwierigere 
Stellen werden erbarnmngslos weggebügelt, darunter manchmal 
Dinge, die ein besieres Schicksal verdient hätten. Daß von den 
fünf Intermezzi nur drei übersetzt sind, hätte erwähnt werden 
sollen, aber da die Uebersetzung, besonders des ersten über den 
Durchschnitt befielt ist, was uns an Verdeutschungen fremder 
Verse geboten wird, so kann man die Auslassung verzeihen.

Bei Gelegenheit dieses Buches möchte ich Sie auf eine 
Eigentümlichkeit des diesjährigen Kunstwart-Ratgebers aufmerk
sam machen. Diese Novellensammlung steht unter der Abteilung 
„Katholische Literatur". Das scheint mir eine Ungerechtigkeit 
gegen den Verfasser, der sehr ernst zu nehmen ist und es auch 
mit diesem Buch nicht verdient in die Kleinkinderbewahranstalt 
gesteckt zu werden.

Was diese selbst anbetrifft, so erinnern Sie sich vielleicht, 
baß der Ratgeber sie für die protestantische Literatur ausdrück
lich ausgeschlossen hat. Es ist da mit harten Worten vor 
ihr gewarnt. Meiner Meinung nach sehr mit Recht. Die 
Träger der protestantischen Tendenz, der sogenannten „christ
lichen Literatur", sind einfach und sachlich daraufhin zur Rede 
gestellt worden, ob sie bedeutend genug waren, in die große 
Literatur aufgenommen zu werden oder nicht. Man hat einige 
wie Heinrich Steinhaufen übernommen, andere, wie die Funcke 
und Schrill, aber auch den feinen freundlichen Emil Fromme! 
weggelassen. Die entsprechenden und zum Teil noch geringere 
Größen auf katholischer Seite dagegen sind sehr ausführlich auf
geführt worden.

Ich kann darin nur eine Verbeugung vor dem geistigen 
Niveau der protestantischen Hälfte sehen, als welche einer Rubrik 
für unmündige Erwachsene nicht bedarf. Aber ich zweifle, ob 
es gerecht gegen — die katholische Hälfte ist.

Erlauben Sie mir, daß ich über diesen Ratgeber noch ein 
prinzipielles Wort hinzufüge.

Ich halte ihn für eines der wichtigsten Kunstwartunter- 
nehmungen und seine Leistung für eine erstaunliche. Ein Unter
nehmen doch, das der Natur der Sache nach durch besondere 
Schwierigkeiten gedrückt ist, und deshalb der Mithilfe bedarf, 
die es übrigens auch erbittet. Es wird nämlich kaum vor
kommen, daß irgend ein Gebiet der Literatur von einem Ein
zelnen derart beherrscht wird, daß er ein wirklich gerechtes Ge- 
samtreferat erstatten könnte. Man ist also auf Ergänzungen 
durch Umfrage angewiesen. Die Frage, ob die einzelnen Ueber
sichten gezeichnet werden müssen, wird schon dadurch im ne
gativen Sinne präjudiziert. Andere vom Kunstwart gut aus
einandergesetzte Gründe geben die Entscheidung in derselben 
Richtung.

Es gibt nun aber auch eine anonyme Persönlichkeit, die 
das literarische Reinlichkeitsgefühl unverletzt zu lassen anrät. 
Man erkennt eine solche anonyme Persönlichkeit aus ihren Ur
teilen, und das ist gut, damit man die Urteile richtig abwerte. 
Auf diese Weise kann man auch Urteile nutzen, die von nicht 
einwandfreiem Standpunkt ausgehen. Werden die notwendigen 
Ergänzungen in den Text des Referenten nach Gutdünken eines 
Dritten hineingestreut, so wird dadurch diese rein sachliche Per
sönlichkeit des anonymen Referenten zerstört, und der Wert der 
Urteile selbst ins Schwanken gebracht. Hat wirklich derselbe 
Referent, der dieses Werk mit diesen Worten empfahl, dieses 
andere Buch mit diesen Worten empfehlen können?! Wie ist 
das zu verstehen?! Wollte er wirklich auch dies Buch uns in 
die Hand geben, mußte er es dann nicht unter ganz anderem
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Gesichtspunkt, als hier angegeben ist? Kurz das ganze geistige 
Bild des Referats wird unter Umständen verwirrt, seine Physio
gnomik sozusagen.

Oft auch der sachliche Zusammenhang seiner Urteile; und 
damit die Urteile selbst!

Damit dieser Satz nicht als eine abstrakt zustandegekommene 
bloße Vermutung erscheine, sei wenigstens Ein Beispiel gegeben: 
Auf ©eite-29 heißt es in einer Besprechung der Skandinavischen 
Literatur:

. . . Einsam steht der grüblerische Gjellerup, der vom Hellenis
mus zum Buddhismus überging und neuerdings mit dem buddhisti
schen Roman „Kamanitas Pilgerfahrt" viele Freunde gewann. Bon 
den Schweden ähnlich, doch stilistisch absichtsvoller und andrerseits im 
Flug ihrer Phantasie freier und großartiger Selma Lagerlöf . ..

Der Zusammenhang der beiden Charakteristiken ergibt fol
gende Urteile:

1) über die Lagerlöf: sie nehme dichterisch etwa den Rang 
Gjellerups ein (da Gjellerup überhaupt nicht Dichter, sondern 
dichtender — sagen wir: Philosoph ist, ein bitteres Urteil über 
die Veranlagung der Dichterin!); 2) es gelte von ihr Aehn- 
liches wie von ihm gesagt ist, also entweder, daß sie vom Helle
nismus zum Buddhismus übergegangen ist, oder daß sie einsam 
und grüblerisch sei (eins wie das andere unzutreffend); 3) über 
Gjellerup: daß er nicht nur dichterisch der Lagerlöf gleichzu
werten, sondern sogar stilistisch natürlicher, weniger absichtsvoll 
als sie sei (in Wahrheit finde ich seinen „Kamanita", soweit 
meine Stichproben reichen, geradezu auf Draht gearbeitet); end
lich 4) daß er im Gegensatz zu der Schwedin Lagerlöf wie alle 
vor ihm Genannten — Björnson, Ibsen, Lie, Kielland, Gar
borg, Hamsun — Norweger sei (in Wirklichkeit Däne, soweit 
nicht Dresdener).

Das dürfte für die paar Zeilen genug Unsinn sein! 
Aber es bekommt sofort Alles seinen annehmbaren Sinn, sobald 
man bemerkt, daß die Notiz über Gjellerup eingeschoben ist, 
und der ursprüngliche Zusanimenhang der Charakteristik der 
Lagerlöf ein völlig anderer war.

Aehnliches werden Sie überall finden können. Besonders 
interessiert hat mich natürlich der Abschnitt über Religion. Man 
kann doch erschrecken, wie da in aller Harmlosigkeit (per Ein- 
schub irgend einer ergänzenden Empfehlung) Harnack durch See
berg abgeführt wird. Oder wie das „Knochengerüst der mo
dernen Theologie" gebildet wird! ebenfalls von Gnaden desselben 
Einschubs. Oder wie ein Referent, der vor Kompendien warnt 
und dafür die Werke empfiehlt, welche auf ein Problem zu
gespitzt sind, nachher in Ekstase über die „Kultur der Gegen
wart" geraten oder zwischen Kingsleys Hypatia und Karl Hases 
Franziskus irgend ein dreibändiges Spezialwerk über Hieronymus 
dem Laien in die Hand drücken kann.

Ich würde denken, daß es zur Vermeidung solcher Schief
heiten und mehr noch um jener anonymen Persönlichkeit willen 
vorzuziehen wäre, das Hauptreferat für sich zu belassen, die 
Ergänzungen aber von ihm gesondert, eben als „Ergänzungen 
von anderer Seite" hinterher zu setzen. Man könnte zum Aus
druck bringen, daß diese Absonderung noch nicht ohne weiteres 
ein Urteil über geringeren Wert besage; das Werk kann unter 
Umständen dem Referenten nur unbekannt geblieben sein. Immer
hin wird ja von selbst der Autor des Referats die Anregung 
aus den Ergänzungen entnehmen, sich die da empfohlenen Werke 
anzusehen, um sie fürs nächste Jahr nach Möglichkeit entweder 
ins Hauptreferat hineinzunehmen, oder gegen ihre Aufführung 
überhaupt zu protestieren, eventuell auch sie an ihrem Eckplatz 
zu belassen.

Bei der jetzigen Methode werden wahrscheinlich die meisten 
Referenten sich in ständiger komischer Verzweistung befinden.

Dies also müßte man meiner Meinung nach der verdienst
vollen arbeitüberlasteten Redaktion des „Ratgebers" neben den 
Dank für das Geleistete legen. Georg Stolterfoth

Verschiedenes
Gakvin-Lileralur. Zweiter Bericht.
In der Sammlung gemeinverständlicher Darstellungen aus allen 
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Gebieten der Wissenschaft, die bei B. G. Teubner unter dem Titel 
„Aus Natur und Geisteswelt" erscheint, hat Dr. G. Sodeur als 
247. Bündchen der Reihe eine kurze, sehr ansprechende Calvin-Bio
graphie geschrieben. (Johann Calvin. 100 S. 1 Mk.) Wertvolle 
Gedanken zur Calvinfeier bietet besonders das letzte Kapitel, in dem 
der Verfasser die Linien ausweist, die von dem Reformator Genfs bis 
in unsere Gegenwart führen. Im religiösen Determinismus und der 
zur völligen Hingabe an ein großes Ziel disziplinierten Persönlichkeit 
Calvins sieht er mit Recht ein Erbe, an dem auch die Zukunft noch 
zu zehren hat. Eine nicht ganze richtige Anschauung schafft meines 
Erachtens der Schluß des Abschnitts „Der Kampf um die Kirchenzucht"; 
nicht durch Versöhnung und Anerkennung, wie es nach Sodeurs Dar
stellung scheint, sondern durch die gewaltsame Vertreibung der Oppo
sition kam die Theokratie in Gens zur Herrschaft. Die sehr übersicht
liche Gliederung des Stoffes ist übrigens gerade in diesem und im 
folgenden Abschnitt störend. Die Genfer Kämpfe Calvins lassen sich 
nicht so reinlich scheiden in solche um die Kirchenzucht und solche um 
die Rcchtgläubigkeit; die ganze Härte und Leidenschaftlichkeit der dog
matischen Händel in Genf versteht man wohl erst recht, wenn man sie 
in ihrer Verknüpfung mit den politischen und kirchenpolitischen Kämpfen 
sieht und darauf achtet, wie hinter Bolsec. Trolliet und sogar hinter 
Servet stets wieder die Perrin und Berthelier stehen und sie als 
Werkzeuge gegen den verhaßten Calvin benützen wollen.

Es wird eben kaum ein Biograph der Schwierigkeit entgehen 
können, um der übersichtlichen Steffeinterlung willen auseinandernchmen 
und in verschiedene Rubriken teilen zu müssen, was im Leben seines 
Helden neben einander und in fast unlösbarer Beziehung zu einander 
steht. So hat z. B. der wissenschaftlich bedeutendste deutsche Calvin- 
Biograph, Kampschulte, sein Werk in drei Bände gliedern wollen; 
die zwei ersten stellen die Wirksamkeit des Reformators in Gens dar; 
der dritte sollte seine Tätigkeit in ganz Europa schildern, ist aber 
leider nicht geschrieben worden, da der Tod den fleißigen Gelehrten 
abrief. Durch diese Disposition aber ist Calvins Bild entstellt und 
verzerrt worden trotz aller Genauigkeit der Forschung; denn wer den 
Reformator nur sieht in den Genfer Kämpfen, die uns so oft klein
lich, fast lächerlich erscheinen, muß ein falsches Bild von ihm erhalten, 
wenn er nicht darauf achtet, wie zu gleicher Zeit das Los der Evan
gelischen in Frankreich und Deutschland, England und Polen dem 
Reformator zu schaffen machte. Das Größte an Calvin hat Kamp
schulte auf den dritten Band sich aufgespart, und just den ist er uns 
schuldig geblieben. Welch ganz anderes Gesicht einzelne Taten, ja 
selbst Fehler Calvins erhalten, wenn man sie hineinstellt in das wirk
liche Nebeneinander der Ereignisse, zeigt ganz vorzüglich eine kleine 
Schrift des französischen Calvinforschers N. Weiß (Calvin, Servet, 
G. de Trie et le tribunal de Vienne, Paris, Verlag der Societe de 
l’Histoire du Protestantisme Franfais 1908. 18 S.) die gerade die 
dunkelste Stelle im Leben Calvins, die Denunziation Servers an die 
Inquisition, behandelt. Wer über diesen vielbesprochenen Fehler Calvins 
ein Urteil haben will, kann nicht nachdrücklich genug auf diese Bro
schüre hingewiesen werden.

Was diese Schrift für einen einzelnen Punkt im Leben des 
Reformators tut, möchte meine Uebersetzung von Briefen Calvins 
(Johanncs Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Zwei 
Bände von 498 und 495 Seiten mit je einem Geleitwort von Pro
fessor D. P. Wernle. Tübingen, I. C. B. Mohr. 20, gebunden 
24 Mk.) dem Leser für das ganze Leben des Mannes ermöglichen, 
nämlich eben in das Nebeneinander der Ereignisse und Taten, das 
das Einzelne oft erst verständlich macht, hineinzublicken, es mitzuer
leben und zu verstehen. Mir war die Lektüre der ungewollten Auto
biographie Calvins, wie sie in seinen Briefen fast lückenlos von seinen 
Ansängen in Genf bis zu seinem Tode vorliegt, von so hohem Genuß, 
wie ihn mir noch selten ein Buch gewährt hat, und die selbsierlcbte 
Freude durch die Uebersetzung auch Andern mitzuteilen, war das Ziel 
meiner Arbeit. Vergleiche ich den Eindruck, den mir die Briefe Cal
vins machten, mit dem, was mir die etwa zehn kleinen und großen 
Calvinbiographien, die ich gelesen habe. boten, so drängt sich mir der 
Vergleich eines Gangs durch den frischen, lebendigen Wald mit dem 
Wandeln durch saubere und wohlgepflegte Gärten auf. In den bio- 
graphischen Gärten mit mehr oder weniger Liebe geordnet und in 
Beete geteilt die Hauptsachen dessen, was dieses reiche Leben bietet, 
aber vielfach der Zusammenhang zerrissen, — im Wald der Briefe 
alles gerade so, wie es der Tag, die Stunde Calvin selbst brachte, in 
überraschender Lebendigkeit, aber dafür ohne die schöne, übersichtliche 
Ordnung der Biographien. Leichter und bequemer machen es freilich 
die Gärtner durch große anerkennenswerte Arbeit den Menschen, 
zwischen ihren Beeten zu wandeln, genußreicher wird es Manchem doch 
sein, im Walde selbst die Natur in ihrer Wirklichkeit zu sehen, Calvin 
in seinen Briefen mit eigner Arbeit kennen zu lernen. Freilich ein 
Garten kann klein oder groß sein. der Wald läßt sich nicht auf einige 
Quadratmeter zusammendrängen, sonst ist es der Wald nicht mehr; 
so sehr ich mich mühte, bei meiner Auswahl von zu übersetzenden 
Briefen wegzulassen, was nur Wiederholung war oder nichts Charak
teristisches bot: was bleiben mußte, hohe Bäume und niederes Ge
strüpp, Waldblumen und Dornen, war noch sehr viel, und die Wan
derung durch ein dickes Buch kann dem nicht erspart bleiben, der 
Calvin kennen lernen will im Zusammenhange der Ereignisse und 
Taten, tot ganzen Reichtum seines Lebens an Siegen und Nieder
lagen, Leiden und Freuden.*)

*) Vgl. unsere Voranzeige des Werks in Nr. 6.^ Der Preis ist
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Nabe ich die Biographien mit Gärten verglichen, so muß ich 
freilich von der bedeutendsten, der des Franzosen Doumergue (Jean 
Calvin, Les hommes et les choses de son temps. Lausanne, Bridel), 
um im Bilde zu bleiben, als von einem englischen Parke reden, der 
den Wald nachahmt und fast übertrifft. Doumergue schöpft aus den 
Briefen Calvins in reichlichstem Maße, er zieht auch sonst alle Doku
mente, Chroniken, Ratsprotokolle, alte und neue Literatur, Topo
graphie und Sittendarstellung so ausgiebig heran, daß sein Werk, wie 
es der Untertitel sagt, zur Kulturgeschichte des Reformationszeitalters 
anschwillt und einen fast unerschöpflichen Reichtum an kulturhistorischem 
und biographischem Material bietet. Aber freilich, die Uebersichtlich- 
keit ist darüber ganz verloren gegangen: wer würde den Tod Jdelettes 
in dem Bande, der die Straßburger Zeit behandelt, suchen, und die 
Darstellung von Calvins Gemüt im Abschnitt über sein Haus? Ge
legentlich erscheint mir Doumergue auch allzu apologetisch für seinen 
Heiden, und was an seinem großen Werk am meisten zu bedauern ist: 
es ist noch nicht fertig: die beiden Hauptbände (Bd. 4 Le Programme, 
Bd. 5 La lutte et le triomphe) stehen noch aus und von den drei er
schienenen (Bd. 1 La jeunesse de Calvin, Bd. 2 Les Premiers essais, 
Bd. 3 La ville, la maison et la rue de Calvin) ist jeder ein reich 
illustrierter Folioband von rund 700 Seiten und kostet 30 Franken.

Rudolf Schwarz
Kleine Mitteilungen. In der Welt geht jetzt mehr vor als 

in der Kirche. Ernste Zeiten! Nach innen und außen. Während 
draußen der Krieg droht, mühen wir uns drinnen an der Aufgabe, 
unsre Finanzen in Ordnung zu bringen. Eine große Steuer gilts, 
und „ist keine Kraft da zu gebären." Uns geht hier das Technische 
nicht an, aber das fällt in unser Bereich, daß wir als Glieder unsers 
Volkes ein Jedes Ernst machen mit dem Willen, sein Teil von der 
Last auf sich zu nehmen. Das heißt also, wir sollen bornierten Sondcr- 
interessen widerstehen und nach Kräften dafür sorgen, daß nicht die 
unsozialste aller Steuern, die Kopfsteuer der bloß indirekten Belastung, 
doch schließlich Alles tragen muß. In diesem Sinne soll ein Jedes 
auf seinen Gesellschaftskreis, auf seine Partei, auf seine Hauspresse 
drücken. Will Jemand Patriot sein: hic Rhodus hic salta I

Die Deutsche Friedens-Gesellschaft hat von Stuttgart aus eine 
Kundgebung gegen die geplante Reichsfinanzreform erlassen. Wenn 
sie darauf hinweist, wie es die Militärlast ist, die uns zu so drücken
den Opfern nötigt (1897; 760 Millionen, heute 1190 Millionen 
Mark), so ist das ihr Recht; denn wie bisher kann es in der Tat 
nicht ins Unendliche fortgehen. Aber darum die Reichstagsabgeordneten 
auffordern , die geplante Finanzreform abzulehnen, das scheint mir 
unzeitgemäß und unpatriotisch. Zum guten Teil handelt es sich ja 
um Tilgung von Schulden!

Wohl aber muß es dazwischen die Gemüter bewegen, daß die 
Hartnäckigkeit, mit der unsre Regierung jeden Versuch, die Abrüstungs
frage international zu erörtern, auf dem zweiten Haager Kongreß und 
bei direkten Annäherungsversuchen Großbritanniens a limine abge
lehnt hat, dem innern Bedürfnis unsres wie der übrigen Völker nicht 
entspricht und auf die Dauer uns vor dem europäischen Areopag ins 
Unrecht setzt. Mag es jetzt von wegen Serbiens zum Kriege kommen 
oder nicht, zum Winkelkriege oder zum Weltkriege: die Zukunft ge
hört doch einer Organisation der Weltstaaten, zunächst der europäisch- 
amerikanischen, und die gleichzeitige Abrüstung auf Verabredung ist 
eine der logisch und praktisch notwendigen Etappen auf diesem Wege.

In dieser Richtung sollen die Friedensgesellschaften nur getrost 
voranarbeiten. Aber eine Finanzreform wie die jetzt vom deutschen 
Reich in Angriff genommene gehört zu den innern Notwendigkeiten, 
die wir zu erledigen haben — ganz unabhängig von den großen 
Schicksalsfragen einer bessern Bölkerorganisation.

— Daß Don Murri (vgl. Nr. 2 und 3 d. I.) ins italienische 
Parlament gewählt worden ist, haben unsre Leser schon erfahren?

— Zu dem Fall der Witwe Becker (vgl. vorige Nr.) werde 
ich von befreundeter Seite belehrt, daß keine Ursache sei sich darüber 
zu erregen. Ich meine doch. Als das Bürgerliche Gesetz-Buch für 
das deutsche Reich geschaffen wurde, fand man den Mut nicht, die 
konfessionelle Erziehung in Mischehen einheitlich zu regeln. Vielleicht 
ist das ganz gut. Denn wir werden künftig die Aufgabe besser lösen, 
als man sie damals gelöst hätte. Aber die Folge ist, daß nun heute 
noch für dies Gebiet die alten Landesgesetze und damit zum Teil wenig 
bekannte oder recht unzureichende Verordnungen gelten. Daß der 
Staat überhaupt die Regelung dieses Stücks Familienrecht in die Hand 
genomm-m hat, war einst ein großer Fortschritt. Es fragt sich aber, 
ob die Art, wie er cnischieden hat, unsern heutigen Anforderungen 
entspricht, und ob es nicht an der Zeit ist, den verantwortlichen Er
ziehern wieder mehr Freiheit zu geben. Es ist schon sehr zweifelhaft, 
ob väterliche Gewalt für den Konfessionsstand der Kinder in Mischehen 
überhaupt zuständig ist; die Einwendung ist alt, daß in der Regel 
für die religiöse Entwicklung der Kinder die Mutter entscheidet und 
daß mithin ihr Wille die Konfession ihrer Kinder bestimmen sollte. 
Erst recht tritt diese Erwägung in Kraft, wenn der Vater durch den 
Tod ausscheidet. Unsre neuere Gesetzgebung läßt die Witwe als Bor- 
mund ihrer Kinder zu: wie soll ihr dies wichtigste, heiligste Gebiet 
verschlossen sein? Das Recht muß hier differenzieren: haben Kinder 
aus einer Mischehe bis zu ihrem elften oder dreizehnten Jahr katho- 
tische Erziehung genossen, so sollen sie bis zum vierzehnten katholisch 
bleiben. Hinterläßt aber der Vater ein-, drei-, sechs-, achtjährige

in Anbetracht der Fülle des Gebotenen eher billig zu nennen als 
teuer. $ H
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Kinder, so ist es ein Widersinn, anzuordnen, daß sie katholisch werden 
sollen, während ihre Mutter evangelisch ist und sie evangelisch haben 
will. Und umgekehrt. Auch das muß ins Gewicht fallen: wenn 
Kinder tatsächlich eine Reihe von Jahren zu Unrecht, aber mit Willen 
der Mutter, eine katholische Schule besucht haben, sollen sie nicht 
plötzlich herausgerissen und der evangelischen Schule zugewiesen werden: 
eine Verjährung muß da eintreten, aus Ehrfurcht vor der Kontinuität 
-er Erziehung. Kurz eine ganze Menge zarterer Bestimmungen er
geben sich aus unserm heutigen Empfinden für die Religion sowohl 
wie für die Kindesseele. Die Sorge vor übler Propaganda (der 
anderweit zu begegnen ist) darf nicht zur Stabilierung eines unzweck
mäßigen Rechts führen, über das man von vorn herein urteilen muß: 
Summum ius, summa iniuria. Unter dies Urteil aber fällt der Fall 
der Witwe Becker. R

Huitturrg
Für die Mission inOstasien: 100 Mk. Anteil am Er

scheinungsfestopfer aus der Gemeinde Neuenstein; 32 Honorarverzicht 
von Th K Kannstatt; 22 von M F, Berlin (Jubiläumsgabe); je 20 
Missionskollekte des Kindergottesdienstes in Bodenbach; von P St, 
Reutlingen; 15 von den Freunden der Christlichen Welt in Kl. Gute 
(Jubiläumsgabe); je 10 von R, Marburg; A W, Marburg; v E, 
Freiburg; St, R; H, Altenweddingen (Jubiläumsgabel; von der 
Kirchengemeinde Rimhorn; 9 durch Sch, Knittlingen; je 5 von K B, 
Hamburg; von der Kirchengemeinde LützellWiebelsbach; 4 von Sch, 
Knittlingen; je 3 von L, Kiel; G, Wannweil; R, Sülldorf (Jubi
läumsgabe): 2 von E, Schnaitheim.

Für den Kirchbau in Kyoto 5 Mk. von K B in Hamburg.
Für das notwendige Lieb es werk: 12,50 Mk. von v E, 

Freiburg; 12,32 von H B, Marburg; je 5 von M S in H; Z, 
Neumarkt; 4 von H R Sch, Schwäb. Gmünd; 3 von W E Sch, Herrn
hut; 2,10 von I I, Char'ottenburg; 80 Psg. von M, Kiel.

Für die Evangelischen in Belgien: 30 Mk. vom Kreis
verein Siegen der Gustav-Adolf-Stiftung.

Für die evangelische Bewegung in Oe st erreich: 5 Mk. 
von M S in H.

Für die Kapstädter St. Martini-Schule: 5 Mk. von 
M S in H.

Herzlichen Dank D H

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Freunde der Christlichen Welt
Stuttgart. Montag 5. April '/-8 Uhr herzog Christoph: Jens eitsglaube. 

Stadtpfarrei }. herzog, Lßlingen.

Terfammlungsbalender
4—*6. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin 

15. „ Iugendhelferverein halle a. S.
16.—20. „ Allgemeine Studenten-Konferenz halle
20.—22. „ Allgemeiner Evangelisch-protestantischer Misstonsverein Berlin
1«— 3. Juni Lvangelisch-sozialer Kongreß hetlbronn 

4. „ Freunde der Christlichen Welt Heilbronn
1.— 3. „ Eisenacher Bund Lasse!
4.—17. August Ferienkurse Jena 

24.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
28.—30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach

4.— 7. Dktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

Chronik
der Christlichen Welt

Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 11. von der deutsch-evangelischen Gemeinde 
in Rom — Staat und Kirche in Preußen. Letztes 
Stück

preußische Mrcheszeitung r
Verlag von Arthur Glaue, Aus Preußen: Zur Berufung D. Mahlings; Das 

Berlin pfarrbesoldungsgesetz — Aus anderen deutschen
Landeskirchen: Aus Baden — Misston: Moderne Theologie und Misstonsseminare; All
gemeiner evangelisch-protestantischer Misstonsverein — Mancherlei

^*11 1 .■ 1 Ferienkurse zu Berlin:
Harnack, Otto, Niebergall, Gressmann.

WIR A r\r*W Näheres durch Pfarrer F. Koehl er,
• 1U* 11 Berlin N 4.

Besetzung einer Pfarrstelle
An der ev.-luth. St. Peterskirche dahier ist am 1. Oktober 

1909 eine neue Pfarrstelle durch Wahl der Gemeindeorgane zu be
setzen. Bewerbungen sind bis zum 1. Mai an Herrn Konsistorial- 
rat K a y s e r einzureichen.

Gehalt steigt von 5 zu 5 Jahren von 3600—4500—6000—7200 
bis 8000 Mark; dazu kommt eine Mietsentschädigung von 1500 
Mk. falls keine Amtswohnung gestellt werden kann.

Zu näheren Mitteilungen ist gerne bereit der Vorsitzende der 
Wahlkommission:

Professor Bernhard
Klettenbergstr. 6.

Frankfurt a. Main 22. März 1909.

1 .....■...................... ........—1 mm%
Als „Aufmerksamkeit“ Eine Mark achtzig,
als „Geschenk" Drei Mark kostend bildet, einfach oder elegant gebd.,

für Knaben: Mgelgens Fugenäerirmertrugen 
ein es alten Mannes, mitvielen Bildern u. Kunstbeilagen, 

für {Bädcben: Die Ernte aus acht Jahrhun
derten deutscher Lyrik, gesammelt von Will Vesper,

die fdiönftc FeS-abe rar Konfirmation.
Bon diesen beiden „Büchern der Rose", die in jeder guten Buch
handlung ohne Kaufzwang eingesehen werden können, mußten 
in weniger als drei Jahren 135 000 Exemplare hergestellt werden.

Wilhelm Langewiesche-Brandt, Ebenhausen-München

X0

Cand. min. sucht nach bestandenem 
1. theol. Examen passende Stellung, 
am liebsten in der Innern Mission. 
Offerten unter A. S. an den Verlag.

Junges Mädchen von 22 
Jahren, heiter, gesund, das lieb 
mit großer Liebe an allen baus- 
wirtfcbaftlicben Hrbeiten, auch an 
der Kindererziehung beteiligen würde, 
sucht als pattorenbraut, zunächst für 
das kommende Sommerhalbjahr, 
Hnlcbluß an paltorenfamilie, am 
liebsten in Chüringen. Bei freier 
Station kleines Cafcbengeld er
wünscht. Hngebote unter A B an 
die Geschäftsstelle dieses Blattes.

Passion u. Konfirmation
Für Passionsfeiern und Konfirmanden- 

abende eignen sich folgende Licht
bilderserien :
leben Jesu yssa

Mk. 8.—, teilw. kol. Mk. 10.—.
Auf Jesu Spuren

(P. Volz) 60 B. kol. Mk. 8.—.
Passionsandacht3^h£tfQn

Mk. 5.—.
Bestellungen umgehend erbeten
Th. Benzinger, Stuttgart

Augustenstr. 15

Verlagsneuigkeit!

Darf du Religion 
Pmatfacbe bleiben?

Vier Verträge moderner frankfurter 
Cbeologen

(Veit, foerlter, Schulter und Borne
mann)

...... ...... Mk. 1.60 .."■ -
„. . . Das Urteil kann nur fein, 

daß ein Gemeinwesen ju beneiden 
ist, das solche Lehrer und förderer 
der Religion ?u den leinigen zählt, 
die mit freiem und tiefem Geilte 
die wichtigsten fragen der GCtelt- 
anfebauung und des Kulturlebens 
ersassen und in der Oessentlicbkeit 
erörtern. Cttir wünschen dem Buch 
die weiteste Verbreitung.“

(Zeitung Deutschland, Meintar)
Verlag Moritz Diefterweg> 

Frankfurt a. M.

Dienstmädchen, Knechte, Feld
mädchen, Arbeiterfamilien, Schä
fer, Köchinnen, Stützen, Zimmer
mädchen u. 8. w. suchen Stellung: 
im „Stellen-Boten“ J. Aithaus, 
Dingelstädt Eichsfeld. Rückporto.

Man verlange
proben ummem

vorn Verlag der Christlichen CUelt.

Eckart. Ein deutsches Literaturblatt
will die Freude am Schönen im deutschen Volke wecken 
und pflegen und ein Führer durch das Chaos literarischer 
Produktion sein. Eckart will aus der unübersehbaren Masse 
das suchen helfen, was im Schatze deutschen Schrifttums 
zu bleiben verdient.

Besonderen Wert legt die Zeitschrift auf die kritische 
Abteilung und die Handreichungen für den Volksbibliothekar. 
Ständige Mitarbeiter sind die ersten deutschen Schriftsteller. 
Außer den Leitaufsätzen werden geboten: Lesefrüchte, Kri
tischer Teil, Bibliotheksnachrichten, Mitteilungen. Jedes Heft 
enthält mindestens 64 Seiten Text.

Die Monatschrift kostet nur 1 Mark im Vierteljahr. 
Probenummern durch den Verlag: Schriftenvertriebs- 
anstalt, Berlin, SW. 13.

HARMONIUMS Mk. 33 
an

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. EUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153

309 310
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Verlag von Bugen Salzen, I)eilbronn

Soeben ilt erschienen:

Leben
Gin Blatt für denkende Menschen 

von Heinrich Lkolzky
1909. Best 1.—. Ö2h. 1.—

(Hbonnement für 4 tzette fflk. 3.50)
Hus dem Jnbalt: Kann man sich Gott vor {teilen — 

02otes und Darwin

Heinrich £bot|hy

Vater und Sohn
Gin Ölort ?ur geschlechtlichen Rufklärung

—.50 pfg., geb. 02k. 1.—

6in neues Glternbüdilein, das von vielen Geistlichen an die 
Konfirmanden abgegeben wird.

Frauenbewegung und Sexual- 
etbik

Beiträge ?ur modernen ebekritik
Von Dr. Gertrud Bäum er, Dr. Rgnes Blubm, Jka freu den- 
berg, Hnna Kraußnedt, Relene Lange, Hnna Pappritj, 

Dr. Hlice Salomon, Marianne Öleber
Bros*. 02k. 2.40, geb. 02k. 3.—
Grundlegend über diele fragen!

Vorrätig in allen gut geleiteten Buchhandlungen

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lobmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Florenz Via de’ Serragli 
130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

(r -.................. .. ......
Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.
VS------- ------------------ ----- ------ -0

Scbleierm ach er-Brief e. Gin Hausbuch. 
Husgewäblt von ffiartin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

hersag der Jürr^töe« ZSuchhaudlung i» Leipzig »

Geeignetes KonstemationsgefchenK:
Deutscher Glaube

Ein Lesebuch religiöser Prosa
Herausgegeben von

D. Friedrich Michael Schiele
privatdozent in Tübingen

Preis in Geschenkeinband Z^Mark 
Von Vertretern ieder kirchltchen Richtung ist dieses Buch ^ 

warm begrüßt und namentlich auch als Konfirmationsge- « 
schenk willkommen geheißen worden. Es gehört in die Reihe ■ 
jener gediegenen Geschenke, die zwar nur für begabte und ge- * 
reifte Konfirmanden in Betracht kommen, für diese dann aber » 
auch das ganze Leben über ihren Wert behalten. ■

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Der Meimsch-Wekfättsche Diakonieverem
für die evangelisch kirchliche uud soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Preußischer Keamteu-Uereiu
irr Hannover

(Protektor: Keine Majestät der Kaiser)
Migste Krbensoerstchernugs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
und Kommunalbeamten,G eist sich e, Lehrer, Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcher»«gsöeSa«d334721910 M.Wermöge»sVesta«d119 690000M-. 
Meöerschnß im Geschäftsjahre 1907: 3 449 494 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Milglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen nnd bei Derstchernugen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Jahrespramie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Mrenfiischen Aeamten-Aereins tu Kannover.

Lei einer Lrmksachen-Anforderung wolle man auf dir Ankündigung in diesem Blaue 
Bezug nehmen.

Unsere religiösen Erzieher
Eine Geschichte des Christentums InLehens- 
hildern. Herausgeg. von Prof.Lic.B.Beß
Unter Mitwirkung von Ä. Baur, 0. Baumgarten, B. BeB, 
Buddensieg, C. Clemen, O. Clemen, S. Deutsch, 
Ä. Dörner, P. Grünberg, W. Herrmann, O. Kirn, 
Th. Kolde, J. Meinhold, Ä. Meyer, Dr. K. Seil, K. Wenck 
2 Bde. zu je 280 S. mit Buchschmuck von Bruno Heroux 
Geschmackvoll brosch. je M.3.80, Orig.-Lbd. je M. 4.40

Verlag
Quelle

Leipzig
□

„Es sind lebensvolle, feine, in den Rahmen ihrer Zeit hineinge- 
zeichnete Bilder. Wir werden zu den Großen geführt, die in der 
Berührung mitGott, auf dem Lebensboden der Religion ihre Größe 
erlangten. Sie führen uns alle an die eine Quelle der Kraft, zur 
Quelle wahren Lebens, zur Religion. Und dazu werden unsere 
religiösen Erzieher vielen helfen. Es ist ein Buch, das niemand 
ohne tiefe Anregung und inneren Gewinn lesen wird.“

Gocht. (Die Wartburg, Nr. 50, 1907.) 
,, Wer diesen verschiedenen Erziehern u. ihren Auslegern zu folgen 
bereit ist, wird in eine Fülle von Unvergleichlichem, in einen Reich
tum des sieghaften Lebens hineinschauen, der das Herz mit Freude 
erfüllt, es aus der natürlichen Gebundenheit unseres Wesens ruft, 
es erquickt und es erzieht.“ R. W. (Ev.prot.KirchenboteNr. 51,1907.)

Verlag der Christlich en Welt in Marbura i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Merzn drei Beilage«: je ein fliterarilcher Prospekt der Verlagsbuchhandlung der Anstalt Methel bei Melefeld und der Agentur" des 
Jianhe« Kanses in Kamvurg (Wertvolle Kelchenkrverke für Konfirmation und Ostern) [Hegt die-mai nur einem T-ii ter Auflage bei]; der Merlags- 
buchhandlung Kleiner und Pfeiffer in Stuttgart (Karl Storck, Mozart); und von dem Merlag der Kerzttiche« Mundschau (Ottoj Hmelin)

in München
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GvangeliTcbes Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dmundfwan^TUr ^Jahrgang

Dr» 14 Marburg U)„ den 1. Hpril *909

wöchentlich eine Kummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebührvierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 IM. 
Assland 3.15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; ssrobenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 £Hf. — Anzeigengebühr: 0,30 ZTt?. die mergespaltene petitzerle (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Zamilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Das Mysterium der Gerechtigkeit und das Mysterium der Barmherzigkeit — Alfred Loisy. Erste 
Hälfte — Der Rexlerbund und der Kampf um Haeckels Lmbryonenbilder. Erste Hälfte — Sehet, welch ein Mensch! 
Line kunstgeschichtliche Passionsbetrachtung — Drei Tage vor dem Tode. Eine Parabel — Das evangelisch-kirchliche Leben 
in Baden (Ludwig) — Der politische Liberalismus und die Religion (wielandt) — verschiedenes: was kann ich für 
die Jugend unsres Volkes tun? (hollmann); Die Tätigkeit der Frau im Kriege (Legrand); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Das Mysterium der Gerechtigkeit und das 
Mysterium der Barmherzigkeit

Und sie haben den Verkläger überwunden durch 
des Lammes Blut und durch dasWort ihres Zeug
nisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an 
den Tod. Offenb. 12, 11.

„Jeder Mensch hat seinen Preis, um den er feil ist" hat 
einst ein Menschenkenner gesagt. Und man muß ihm, auf den 
Typus „Mensch" gesehen, der dem gegebenen Zustand entspricht, 
mit dem man insgemein und allgemein rechnet, ohne weiteres 
Recht geben. Es gibt eine Stelle in seinem Wesen, in seinem 
Charakter, wo man ihm beikommen, ihn gewinnen oder kaufen 
kann, so daß sein eigentlichstes Selbst, seine Persönlichkeit ver
kauft und preisgegeben, nicht mehr „intakt" ist. Der Preis 
kann verschiedenwertig sein, hoch oder niedrig, und verschieden
artig: nicht nur Silberlinge, sondern auch Ehre, Genuß, Macht 
oder irgend ein anderes Gut und Interesse. Es kann auch ein 
Jeder nicht unschwer die Diagnose bei sich selbst stellen oder 
— unfreiwillig — durch die Umstände und Proben des Lebens 
stellen lassen und erfahren, wo bei ihm dieser Punkt, die Ein
fallspforte für die Seelengefahr, die Gefährdung seiner Persön
lichkeit liegt. Solange aber irgendwie dieser Zustand währt, 
diese Gefahr droht, zu geschweigen wenn sie über uns herein
bricht, kann uns eigentlich in unserer Haut nicht wohl sein. 
Denn es ist eine verhängnisvolle Lage: der Verkläger ist tote 
eine uns feindselige Macht da, der uns „verklagt Tag und Nacht 
vor Gott." Wir haben nicht nötig und es ist uns auch nicht 
möglich, in den metaphysischen Hintergrund hinabzusteigen, aus 
dem sich unser moralisches Sein auferbaut, geschweige in die 
Abgründe der „Macht der Finsternis"; es ist genug, wenn wir 
wissen, daß es das gibt, was Maeterlinck das „Mysterium der 
Gerechtigkeit" nennt, das seine Rechte gebieterisch von uns fordert 
und daß unser Leben dem Gesetz unterstellt ist: es mußWahr- 
heit in dir werden, so oder so. Es ist allerdings wahr, 
daß der Mensch über ein erstaunliches Maß von Leichtsinn ver
fügen und gegen die verklagenden Stimmen die Ohren ver
stopfen kann — aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das 
ist nur selbstmörderische Vogelstraußpolitik. Wer einmal das 
Licht der Wahrheit hat auf sich wirken lassen, der sehnt sich 
heraus aus dieser gefährlichen Situation des Anklagezustandes, 
der weiß, daß er nur auf eine rechtmäßige, fast möchte man 
sagen: prozeßmäßige Weise mit dem Verkläger fertig wird, näm
lich dadurch, daß er überwunden und widerlegt wird, daß er 
nichts mehr zu sagen hat, sondern verstummen muß.

Wie geschieht diese Widerlegung, diese Ueberwindung? das 
ist für uns die größte Lebensfrage. Und die Antwort ist zu-
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nächst, was uns selbst betrifft, eine verneinende. Unser Keiner 
wird mit dem Verkläger fertig. Keiner ist „intakt". Das 
Mysterium der Gerechtigkeit ist ein tiefer See, in dem wir er
trinken müßten. Aber es gibt ein größeres Mysterium. Das 
Bild des Felsen in den brandenden Wellen, auf dem ein Kreuz 
aufgerichtet steht, ein Kreuz, um das eine den Wogen ent
ronnene Gestalt die Arme schlingt: es ist keine Erfindung 
frommer Phantasie, keine rührsame Einbildung, sondern eine 
Wirklichkeit und eine Lebensnotwendigkeit. „Sie haben ihn über
wunden durch des Lammes Blut", das wie der kindlich fromme 
Hiller sagt: „in den schwersten Stunden die größten Taten tut." 
Ja, in den schwersten Stunden, wo es sich für die Seele um 
Sein und Nichtsein, wo es sich für sie darum handelt, daß sie 
aus dem Verzagen wieder auflebt, sich selbst wiedergewinnt.
Das hat zuerst der Schächer erlebt, nicht minder aber auch die
Schar der Jünger und nach ihnen jeder Christ, der das erfuhr: 
die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht. Das Mysterium 
der Gnade ist tiefer als das der Gerechtigkeit.

Aber nicht so, daß die Gnade die Gerechtigkeit bricht.
Sie deckt nicht die Sünde, sondern nur den Sünder. Sonst
würde der Verkläger wieder anfangen zu beschuldigen. Sondern 
so, daß die Gnade die Gerechtigkeit aufrichtet und die Seele 
in die Verfassung bringt, gegen die die Klage verstummen muß. 
„Ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe 
und in eurem Geiste, welche sind Gottes." Der teuerste Preis 
ist für sie bezahlt, darum ist sie um keinen niedrigen mehr käuf
lich; die Seele gehört Gott an, und der Zug des Lebens hat 
seine Richtung aus Gott hin genommen, darum ist das Selbst
leben, die Eigensucht und Eigenliebe weg, um deretwillen der 
Mensch der Schuld und dem Verkläger hilflos preisgegeben 
war. Die erlösende Wirkung, die vom Kreuze auf uns aus- 
und in uns eingeht, vollendet sich darin, daß es solche Seelen, 
solche Persönlichkeiten gibt, die „ihr Leben — ihr natürliches 
Leben — nicht lieb gehabt haben bis an den Tod", die lieber 
sterben als ihre Seele beflecken wollen, und die darum durch 
Wort und Tat das Zeugnis ablegen, daß sie nicht mehr feit, 
nicht mehr käuflich, sondern treu und lauter sind, treu denr 
großen Zug des neuen Lebens, den die markigen Worte des 
Katechismus bezeichnen: „auf daß ich sein eigen sei und in 
seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerech
tigkeit, Unschuld und Seligkeit." Das ist die neue Intaktheit 
des Lebens, gegen die der Verkläger nicht aufkommt.

Das ist das doppelte Geheimnis des neuen Lebens, das 
aus dem Tode Christi für die Seinen quillt: Seine Liebe 
bis zum Tode gibt der Seele einen neuen Wert, der die 
alten Schulden tilgt und die Anklagen verstummen macht. Und 
er nimmt ihr das Selbst- und Eigenleben, die Liebe des 
eigenen Lebens, um deretwillen sie sich selbst untreu war und 
dem Verkläger zur Beute fiel.
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Wohl dem, der unter dem Kreuze, und vielmehr noch in 
jeder entscheidenden Stunde seines Lebens sagen kann:

Der Feind hat nichts an mir,
Das Herz in Jesu ruht. I H

Alfred cLoisy
1

Wie die Tagesblätter melden, hat die französische Regierung 
nach einigem Zaudern auf den Lehrstuhl für Religionswissenschaft 
am Collage de France einen Mann berufen, dessen kirchen- 
geschichtliche Bedeutung die aller seiner berühmten Vorgänger 
schon heut weit übertrifft, eine der interessantesten, durch ihr 
Schicksal wie ihre Leistungen lehrreichsten Gestalten unsrer Zeit, 
den ehemaligen Abbe Loisy. Sicherlich wird die klerikale und 
royalistische Jugend Frankreichs durch wüste Demonstrationen 
die Lehrtätigkeit des neuen Professors in Paris zu verhindern 
suchen, und die wutschnaubende eurialistische Presse wird in dieser 
Beförderung eine neue, sogar die frechste Betätigung des athe
istischen Geistes der französischen Republik verdammen. Denn 
Loisy ist nicht bloß einer von den in Rom so verhaßten Modernisten, 
sondern für Frankreich jedenfalls ihr Führer, und — während 
Tyrrell in England und Murri in Italien ihre eigenen Wege 
gehen — die Persönlichkeit, in der am reinsten, weil ganz un- 
vermischt mit sozialen, politischen und nationalen Bestrebungen 
sich das widerspiegelt, was den Modernismus von der herrschen
den Richtung in der katholischen Kirche trennt.

Wenn die päpstlichen Kundgebungen gegen den Modernis
mus, zumal die Enzyklika Pascendi, zwar ohne den Namen 
Loisys zu nennen, doch die verhaßte Ketzerei so beschreiben, daß 
man sie in Frankreich einfach Loisysme nennen durfte, weil die 
gegen den Modernismus erhobenen Vorwürfe zum großen Teil 
einfache Zitate aus seinen Werken wiedergaben, dann verdient 
die Berufung Loisys an die Pariser Universität die Aufmerk
samkeit Aller, die den Kampf der Geister innerhalb der römischen 
Kirche mit einer Ahnung von seiner Wichtigkeit verfolgen. Und 
wir wollen hier nur, ehe der hauptstädtische Pöbel an der Seine 
sich in den Kampf einmischt, durch einen unbefangenen Ueber- 
blick über Loisys Arbeiten und Schicksale den Beweis erbringen, 
daß die Regierung der Republik, gleichviel was man sonst von 
ihrer Kirchenpolitik halte, mit der Ernennung Loisys keine neue 
Provokation der Katholiken verschuldet, sondern den Würdigsten 
an den ihm gebührenden Platz gerückt und ein schreiendes Un
recht, das die Kirche ihm angetan, wieder gut gemacht hat. 
Soweit wir Menschen urteilen dürfen, hat in diesem Fall der 
Sozialist Briand die Sache Gottes auf Erden geführt.

2

Alfred Loisy ist zuerst vor etwa 18 Jahren 'auch im Aus- 
land bekannt geworden, als seine Geschichte des alttestamentlichen 
Kanons 1890, ein Jahr darauf die des neutestamentlichen 
Kanons erschienen, Vorlesungen, die er als Professor der Bibel
wissenschaft am Institut catholique zu Paris gehalten hatte. 
Von vornherein waren als Fortsetzung in Aussicht genommen 
die zwei Bände einer kritischen Geschichte des Textes und der 
Uebersetzungen des Alten Testaments. Eine Studie über das 
Hiobbuch 1892 und der erste Band eines Kommentars zu den 
synoptischen Evangelien, der bald darauf veröffentlicht wurde, 
erwiesen seine ungewöhnliche Begabung für den Beruf des Schrift
auslegers. Unbekümmert um die in der Kirche oder Theologie 
herrschenden Anschauungen sagt er, was er in den heiligen Texten 
findet: ein würdiger Schüler seines Landsmanns, des 1712 ge
storbenen Oratorianerpriesters Richard Simon, in dem wir mit 
Recht den Begründer der Bibelkritik verehren. Unbefangen wie 
Simon hütet er das Vorrecht der Quellenwerke selber vor aller 
Tradition über sie; den Wust scholastischer Pseudogelehrsamkeit, 
der den Zugang zu ihnen verstopft hat, schiebt er bei Seite 
und nimmt ernstliche Rücksicht auf spätere und zeitgenössische 
Literatur, sobald er aus ihr etwas lernen zu können glaubt; 
dann aber ebenso gern wie bei den Heiligen der Kirche auch
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bei Ketzern und Ungläubigen. Es fällt in der Haltung schon 
allerlei Freimütigkeit auf, u. a. das Fehlen der vor den Büchern 
deutscher Katholiken unvermeidlichen Druckerlaubnis seitens der 
bischöflichen Behörde; Loisy wagt es zu bedauern, daß in dem 
ungleichen Streit zwischen dem Bischof Bossuet und R. Simon 
im Jahre 1678 der Verfolger des Kritikers, Bossuet „das Un
glück gehabt hat zu siegen". Nur so weit, daß die Zertrümme
rung katholischer Vorurteile ihm eine offenbare Notwendigkeit 
würde, z. B. etwa zu einem Protest gegen die Festsetzungen des 
tridentinischen Konzils über Umfang, Charakter und Autorität 
der biblischen Bücher führt ihn seine Kritik noch nicht; er steht 
fest im Vertrauen, durch seine Wissenschaft dem kirchlichen Dogma 
Stützen zu beschaffen. Charakteristisch prägt sich das in folgen
dem Satze aus:

l"Man erwehrt sich schwer eines Gefühls der Traurigkeit, wenn 
man sich klar macht, wie die Anwendung der historischen Methode auf 
die biblischen Studien seit R. Simon bei den Katholiken nur höchst 
unvollkommen hat vorgenommen werden dürfen und in dieser Zeit 
der Sperre, die durch die stolze Intoleranz des Bischofs von Meaux 
über die orthodoxe Wissenschaft verhängt war, die Kritik der heiligen 
Bücher, in die Hände von Protestanten und Rationalisten gefallen, von 
dem heilsamen Zügel der Ueberlieferung gelöst, die bekannten Ergeb
nisse hat zeitigen können.

Von da bis zu dem Standpunkt des noch römischem Urteil 
unkatholischsten und unchristlichsten aller Bücher Loisys, den 
1908 im Selbstverlag des Autors erschienenen zwei Bänden 
Les dvangiles synoptiques, gr. 8°, 1014 und 818 Seiten, 
Preis 30 Francs, ist ein weiter Weg. Aber nicht so weit, wie 
die Männer des Vatikans vielleicht glauben, und jedenfalls ein 
gerader: das Bewußtsein darum, daß Loisy gewachsen ist, sich 
weiterentwickelt hat, wird bei uns das Vertrauen zu den letzten 
Resultaten seiner Forschung stärken. Denn man sieht, daß er 
sie mühsam erarbeitet, in redlichem Kampfe sich und dem Stoffe 
abgerungen hat.

So interessant es wäre, im Einzelnen diese Entwicklung zu 
verfolgen, verzichte ich darauf: man soll auch einen Lebenden 
nicht sezieren. Seine Aehnlichkeit mit dem Schicksal R. Simons, 
dem er im Charakter übrigens mindestens so unähnlich ist wie 
dem auch oft jetzt neben ihm genannten Ernst Renan, tritt 
merkwürdig zu Tage bei dem Anlaß, der seine Enthebung von 
der Professur am katholischen Institut zur Folge hatte. Boffuet 
glaubte 1678 R. Simons Buch unterdrücken zu müssen, weil 
darin Zweifel an der Abfassung des Pentateuchs durch Mose 
geäußert worden sein sollten; Loisy hatte 1893 in einer wenig 
gelesenen Zeitschrift einige Thesen veröffentlicht wie die: Der 
Pentateuch kann in dem Zustand, wie er auf uns gekommen 
ist. nicht das Werk des Mose sein. Auf einmal erschien Loisy 
den Bischöfen, deren Aufsicht jenes Institut untersteht, nicht mehr 
geeignet als theologischer Lehrer; er wurde mit einer kärglichen 
Pfründe abgefunden, fuhr aber fort durch seine Schriften zu 
wirken, insbesondere auch durch seine Beiträge zu wissenschaft
lichen und kirchlichen Zeitschriften. Es verdient Erwähnung 
als ein Zeichen für den Unterschied zwischen französischem und 
deutschem Katholizismus, daß dem gemaßregelten Exprofeffor 
Loisy nicht bloß die Spalten der weltberühmten französischen 
Revuen für Rezensionen und eigene Studien offen standen, 
sondern auch kirchlich geleitete Organe wie die Revue du clerg6 
frantpais. Ja eine der größten Taten Loisys liegt sogar in dieser 
Richtung: er ist einer der Mitbegründer und Führer, wenn 
nicht der eigentliche Redakteur der von 1896 bis 1907 in 
je 6 jährlichen Heften erschienenen Revue d’histoire et de 
littärature religieuses. Die Mitarbeiter waren fast ausnahms
los französische Katholiken (der Bayer Carl Weyman taucht 
auch einmal auf), Laien und Theologen: darunter Namen von 
Weltruf wie Franz Cumont, Louis Duchesne, Germain Morin. 
Das Hauptobjekt der Zeitschrift sollte die Geschichte des Christen
tums sein, ihr Programm lautete: diese Revue ist rein 
historisch und kritisch; und so ist denn auch in der Tat 
selbst bei diffizilen Themen aus der neueren Dogmengeschichte 
nirgends ein Anlauf zu konfessioneller Streiterei geduldet worden. 
Eine Reihe glänzender Arbeiten liegen in diesen 12 Jahrgängen 
vereinigt vor: der Profan- wie der Kirchenhistoriker kann sie 
nicht entbehren, und Jesuiten wie Benediktiner, Kardinäle wie
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einfache Doktoren haben beigesteuert; zu dem Ausgezeichnetsten 
darin gehören die Berichterstattungen von Paul Lejay über die 
altchristliche und die von Loisy (sowie den ihm merkwürdig ver
wandten Fr. Jacobe und Jacques Simon) über die biblische 
Literatur. Was Loisy seit 1896 an kritischen und exegetischen 
Werken veröffentlicht hat, Die Religion Israels 1901, Die baby
lonischen Mythen und die ersten Kapitel der Genesis 1901, 
Evangelien-Studien 1902, Die Bergpredigt 1908, Das vierte 
Evangelium 1903, Biblische Studien (3 Anst.) 1903, Morceaux 
d’Exägfcse 1906 und endlich sein letztes Hauptwerk ist aus 
Aufsätzen in der Revue erwachsen; doch wird in den beiden 
Hauptwerken, die eine zusammenhängende Erklärung des vierten 
und der drei ersten Evangelien bieten, kein Auge die Spuren 
nachträglicher Komposition entdecken. Im Geiste des Autors waren 
eben schon die einzelnen Artikel, wie über Beelzebub, die Aus
sendung der Jünger, die Verklärung, als Glieder eines größeren 
Ganzen empfangen worden, und immer wird das Interesse des 
Lesers von den Einzelheiten des Textes herübergeführt zu dem 
Gesamtbild der evangelischen Geschichte und ihrer Ueberlieferung, 
das Loisy vorschwebte und jetzt seine endgültige Fassung er
halten hat.

Der vorhin erwähnte Kommentar zu den drei ersten Evan
gelien ist ein Meisterwerk. Gerade nicht durch eine Fülle neuer 
Hypothesen; denn sowohl in der Darstellung des literarischen Pro
zesses, in dem sich die Synoptiker gestaltet haben, und in der 
Beurteilung ihres Wertes für die Geschichte Jesu und der ältesten 
Kirche, wie auch bei der Einzelexegese schließt sich Loisy in der 
Regel, wenn auch in voller Freiheit, anderen Forschern an: 
der Eindruck des Vollendeten, den sein Werk mächtig hinter
läßt, rührt her von der ruhigen Geschlossenheit der Anschauung, 
der unübertrefflichen Gleichmäßigkeit der Behandlung und von 
der keine zweckwidrige Notiz duldenden Harmonie des Stils. 
Ich wünschte in einem Evangelienkommentar hin und wieder 
wärmeren Affekt; was zu Ungunsten der synoptischen Bericht
erstattung gesagt werden muß, brauchte wohl nicht immer so 
stark unterstrichen zu werden. Aber man begreift ja, wie viel 
Loisy daran gelegen war, dem Ideal der Objektivität, das die 
Liebe auszuschließen scheint, nahe zu kommen. Vergebens wird 
man nach einer Spur antikatholischer Tendenzen fahnden; im 
Gegenteil: die Perikopen. die von Petrus handeln, mögen sich 
die protestantischen Forscher recht gründlich durchlesen, um die 
wirkliche Bedeutung des Petrus der Geschichte unbekümmert um 
päpstliche Aspirationen zu würdigen. Aber daß das Buch von 
einem Manne mitten im Kampf um Ehre und Leben mit der 
katholischen Hierarchie geschrieben worden ist, merkt man ihm 
nicht an. So genügt dies eine letzte Buch Loisys, um ihn vor 
jedem Verdacht zu schützen, als würde er seine cathedra in 
Paris zu Feldzügen gegen den Ultramontanismus ausnützen. 
Seine wissenschaftliche Integrität ist über jeden Zweifel erhaben; 
und wenn ihm der Vorwurf gemacht werden sollte, daß er sich 
bisher nur in der biblischen Wissenschaft, nicht aber als Meister 
auf den weiten Gefilden der Religionswissenschaft erwiesen habe, 
so mag dies Argument der Menge imponieren: ich meine, wer 
an einem der schwierigsten Objekte der Religionswissenschaft nicht 
bloß Hervorragendes geleistet, sondern auch die seltene Kunst 
betätigt hat, bescheiden zu bleiben und kein weiteres Wissen zu 
prästieren als das, was er sich erworben hat und was mit 
menschlichen Mitteln erwerbbar ist, der ist für jenen gefähr
lichen Lehrauftrag eben der geeignete Kandidat.

Adolf Jülicher

Der Keplerbund und der Kampf um Kaeckels 
Kmöryonenöilder

l
Die Tagespresse hat sich in den letzten Wochen sehr leb

haft mit dem Keplerbund beschäftigt. Von der einen Seite find 
die heftigsten Angriffe auf ihn erfolgt, von der anderen ist er 
nicht nur mit Energie verteidigt, sondern auch mit Emphase 
gelobt und gerühmt worden. In letzterer Beziehung hat nament-
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lich der offene Brief des Freiherrn von Pechmann, des Direktors 
der Bayerischen Handelsbank, an den Münchener Zoologie-Pro
fessor Richard Hertwig die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf 
sich gezogen. Richard Hertwig hatte zusammen mit'45 anderen 
deutschen Zoologen und Embrhologen eine Erklärung unter
zeichnet, daß sie „zwar die von Haeckel in einigen Fällen geübte 
Art des Schematisierens nicht gutheißen, daß sie aber tot In
teresse der Wissenschaft und der Freiheit der Lehre den von 
Braß und dem Keplerbund gegen Haeckel geführten Kampf aufs 
schärfste verurteilen." Der hier genannte Zoologe Dr. Arnold 
Braß, der zu den Kuratoren des Keplerbundes gehört, hat 
durch seine gegen Haeckel erhobenen Anklagen auf „Fälschung" 
seiner Embryonenbilder den Anlaß zu dem ganzen Streit gegeben, 
in den dann auch der Keplerbund selbst durch Umfragen und 
Erklärungen eingegriffen hat. Ehe ich nun aber des Näheren 
aus diesen Streit eingehe, will ich zuvor zu der bisherigen 
Tätigkeit des Keplerbundes im allgemeinen Stellung nehmen.

Dabei darf ich mit der Mitteilung beginnen, daß ich selbst 
Mitglied des Keplerbundes bin. Ich bin ihm, sobald der erste 
Aufruf zur Begründung an mich gelangte, zwar nicht ohne 
schwere Bedenken, aber dann doch mit Freudigkeit und mit dem 
guten Willen, das Beste von ihm zu hoffen, beigetreten. Freu
digkeit und guter Wille bezogen sich aus das Programm des 
Unternehmens, die Bedenken auf manche der beteiligten Persön
lichkeiten, speziell auf die Person Dennerts — d. h. nicht auf 
seine Person als solche, sondern aus seine Art, Apologetik zu 
treiben. Sein gutgemeinter apologetischer Eifer hatte sich Jahre 
lang in einer Weise betätigt, daß man mindestens zweifelhaft 
sein mußte, ob er der Sache, der er dienen wollte — der christ
lichen Religion — nicht mehr schade als nütze. Unklarheit 
über das Wesen des christlichen Glaubens und über sein Ver
hältnis zum Welterkennen und zur wissenschaftlichen Forschung 
und eine daraus resultierende Unklarheit in der Stellung zur 
Schrift hatte ihn vielfach jene kleinen apologetischen Künste üben 
lasten, die alle Apologetik so sehr in Verruf gebracht haben.

Und doch ist meines Erachtens die Apologetik im Sinne 
einer wissenschaftlichen Vertretung des christlichen Gottesglaubens 
gegenüber den entgegenstehenden Weltanschauungssormen und 
Lebensidealen eine außerordentlich wichtige Aufgabe. Denn sie 
ist die unerläßliche Vorbedingung für die Wiedergewinnung und 
Durchsetzung einer dem modernen Menschen so sehr fehlenden 
einheitlichen Gesamt-Welt- und Lebensanschauung, in welcher 
der Glaube seine feste Stelle hat. Unter den diesem letzt
genannten Ziel entgegenwirkenden Hindernissen ist zweifellos 
eines der stärksten — wenn nicht geradezu das stärkste — das 
neuzeitliche Naturerkennen, wie es in der modernen Naturwiffen- 
schaft seinen konzentriertesten Ausdruck findet. Dies neuzeitliche 
Naturerkennen gilt ja weithin als schlechthin unvereinbar nicht 
nur mit jeder kirchlichen Glaubenslehre, sondern auch mit jedem 
irgendwie im eigentlichen Sinne zu verstehenden Gottesglauben 
als solchem. Und die modernen Naturwissenschaftler haben in 
ihrer großen Mehrzahl diese Meinung entweder direkt gefördert, 
oder sie doch indirekt (durch Schweigen) begünstigt. Die Folge 
davon war und ist bis heute eine äußerst bedauerliche. Und 
zwar das in doppelter Hinsicht.

Einerseits hat die Ausbreitung der Naturerkenntnis Un
zählige in Zweifel und Unglauben hineingeführt, jedenfalls zu 
diesem Erfolg mitgewirkt. Andrerseits aber ist auch der Glaube 
selbst dadurch betroffen worden. Er hat nämlich in weitem 
Umfange darauf verzichten zu müssen gemeint, das Gebiet der 
Natur in seinen Bereich zu ziehen und es seinen Zwecken dienst
bar zu machen. Auch dies Letztere, keineswegs bloß das Erstere, 
halte ich für einen wirklichen und höchst beklagenswerten Schaden. 
Die religiöse Naturbetrachtung gehört zum vollen 
Bestände des christlichen Glaubens hinzu.

Das darf nun freilich nicht so verstanden werden, daß ich 
meinte oder wünschte, die Naturforschung und Naturwiffenschaft 
solle ihre Arbeit wieder unter religiöse Gesichtspunkte stellen, 
wie sie das früher so oft getan hat. Ganz im Gegenteil: die 
Naturwiffenschaft hat auf ihrem Gebiet den Anspruch auf un
bedingte Alleinherrschaft und soll ihn durchaus behalten. Sie 
soll ihre Arbeit nach ihren Prinzipien und nach ihren Me-
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thoden treiben — und nur nach diesen. Sie soll also, um 
das entscheidende Moment deutlich herauszustellen, in ihrer 
Forschung und in ihrer Arbeit nie und nirgends mit Gott als 
mit einem für diese irgend in Betracht kommenden Erkenntnis
prinzip rechnen. Sie würde sich an den Prinzipien der Natur
forschung, ja an dem Grundprinzip und Grundbegriff derselben 
versündigen, wenn sie es täte. Also davon darf und soll keine 
Rede sein, daß die Naturwissenschaft ihre Betrachtung und Be
urteilung der Naturobjekte und Naturvorgänge unter religiöse 
Gesichtspunkte zu stellen hätte oder auch nur stellen dürfte. Aber 
dieselben Objekte und Vorgänge, welche die Naturforschung rein 
und streng naturwissenschaftlich betrachtet, muß der Glaube re
ligiös verstehen und deuten lernen. Er muß also dieselben 
Naturerscheinungen, welche die Naturwissenschaft als die Glieder 
eines in sich geschlossenen Mechanismus betrachtet, unter die 
ganz andersartige religiöse oder genauer die christliche Betrach
tungsweise stellen, welche darauf achtet, wie jene Naturerschei
nungen im letzten Grunde über sich und den ganzen Natur
mechanismus hinaus und auf Gott hin weisen. Das ist aber 
offenbar nur dann möglich, wenn die naturwissenschaftliche Be
trachtung der Welt nicht als eine solche angesehen wird, die 
eine letzte, für sich zureichende und in die tiefsten Tiefen der 
Wirklichkeit hineinreichende Welterklärung bietet, wenn ihr 
nicht die Bedeutung beigemessen wird, den Gesamtgehalt der 
Wirklichkeit zu erschöpfen und die höchste absolute Realität zu 
erfassen.

In eben diese falsche Beleuchtung ist nun aber in den 
letzten fünfzig Jahren die Naturwisfenschaft und schließlich mehr 
oder weniger alle Naturbetrachtung in weitestem Umfange ge
rückt worden. Daher jene verderbliche Doppelwirkung des neu
zeitlichen Naturerkennens in Bezug auf den religiösen Glauben, 
die dann durch ein oft unbegreiflich ungeschicktes und ungerechtes 
Verhalten der kirchlichen Organisationen nur noch beträchtlich 
verstärkt wurde. Denn sie meinten vielfach, jener Gefahr nur 
dadurch, dadurch aber auch wirklich entgegenarbeiten zu können, 
wodurch sie sie tatsächlich nur vergrößert und verschlimmert 
haben. Dadurch nämlich, daß sie entweder alle neueren natur
wissenschaftlichen Theorieen in Bausch und Bogen verwarfen und 
verketzerten, oder aber daß sie wenigstens das Gebiet der Natur
erkenntnis als ein minderwertiges, wenn nicht gar als ein ver
dächtiges brandmarkten. So ist es gekommen, daß die Zahl 
derer immer kleiner wurde, die mit lebendigem christlichen Glauben 
ein lebhaftes Interesse für Natucerkenntnis und Naturerforschung 
verbinden. Diesen Zustand der Dinge habe ich von meiner 
Studentenzeit her als einen höchst unnormalen und außerordent
lich beklagenswerten empfunden. An seiner Beseitigung nach 
Kräften mitzuarbeiten, habe ich seit den ersten Tagen meines 
theologischen Dozentenberuss als eine seiner allerwichtigsten Aus
gaben angesehen.

Und so habe ich denn auch das Programm des Kepler- 
bundes mit Freuden begrüßt. Da heißt es:

Der Keplerbund steht auf dem Boden der Freiheit der Wissen- 
schüft und erkennt als einzige Tendenz die Ergründung und den 
Dienst der Wahrheit an. Er ist dabei der Ueberzeugung, daß die 
Wahrheit in sich die Harmonie der naturwissenschaftlichen Tatsachen 
mit dem philosophischen Erkennen und der religiösen Erfahrung trägt. 
Bon dieser Grundlage ausgehend und in diesem Sinne ist der Zweck 
des Vereins die Förderung der Naturerkenntnis in der Gesamtheit 
unseres Volkes.

Dem zweiten dieser Sätze fehlt leider die wünschenswerte 
Bestimmtheit; er ist — für sich genommen — einigermaßen 
schillernd, ja mehrdeutig. Aber Satz 1 und Satz 3 sind klar 
und unmißverständlich; und wenn der Ton auf sie gelegt wird, 
erhält durch sie auch der mittlere Satz einen eindeutigen und 
nicht zu beanstandenden Sinn: Die letzte absolute Wahrheit 
muß eine in sich selbst einheitliche sein; die philosophische Re
flexion sucht sich ihr mit den Mitteln menschlichen Denkens zu 
nähern; wissenschaftliche Erkenntnis und religiöse Ueberzeugung 
sind dabei gleichmäßig (das bedeutet aber nicht ohne weiteres 
als prinzipiell gleichwertig) zu berücksichtigen; soweit sie aus- 
einanderstreben, müssen sie wechselseitig durch einander kontrolliert 
und korrigiert werden.

Dies Programm verdient meines Erachtens in der Tat 
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freudige Zustimmung. Zwar besteht bereits seit einer Reihe 
von Jahren ein Unternehmen, das gleichfalls „die Kenntnis der 
Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und 
das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen 
unseres Volkes verbreiten will": die unter dem Namen Kos
mos begründete „Gesellschaft der Naturfreunde", die ihre Ge
schäftsstelle in Stuttgart hat. Indes trotz mancher Verdienste, 
die sich die Kosmos-Gesellschaft durch ihre Veröffentlichungen 
zweifellos erworben hat — ich möchte sie einstweilen auch neben 
denen des Keplerbundes nicht missen — ist dies Unternehmen 
doch keineswegs einwandsfrei. Nicht wenige der von ihr heraus
gegebenen Schriften verwischen die Unterschiede der Wahrschein
lichkeitsgeltung der behandelten naturwissenschaftlichen Theorieen 
und Hypothesen, und gelegentlich wird auch direkt einer ober
flächlichen Gesamtbetrachtung nach Art des Haeckelschen Monis
mus Vorschub geleistet.

Dem Keplerbund kann nach Alledem die Existenzberechtig
ung nicht bestritten werden; sein Programm kommt einem wirk
lich vorhandenen Notstand entgegen.

Die entscheidende Frage ist nun offenbar: wie arbeitet 
der Keplerbund an der Durchführung seines Programms? Eine 
Antwort auf diese Frage kann ja zunächst nur mit größtem 
Vorbehalt gegeben werden, da erst eine einjährige Tätigkeit 
zur Beurteilung vorliegt. Seit Anfang dieses Jahres gibt der 
Bund eine illustrierte Monatsschrift „Unsere Welt" heraus. Die 
drei ersten Hefte sind — um von dem Streit Braß contra 
Haeckel noch abzusehen — recht ansprechend und zweckdienlich. 
Die Beurteilung muß sich aber einstweilen an die größeren Publi
kationen des vorigen Jahres halten. Da ist einerseits die pro
grammatische Schrift Dennerts „Weltbild und Weltanschau
ung" *) und da sind sodann fünf Hefte naturwissenschaftlicher 
Zeitfragen.

Dennerts Schrift bedeutet seinen früheren 
apologetischen Auslassungen gegenüber einen ent
schiedenen und bedeutsamen Fortschritt. Wenn er 
sich in der Richtung, die er hier eingeschlagen hat. weiterent- 
wickelt, können wir noch Gutes von ihm erhoffen. Die Ver- 
quickung naturwissenschaftlicher Fragestellungen mit religiösen 
wird grundsätzlich abgelehnt. Der Naturforscher müsse die Natur 
so erforschen, als ob es keinen Gott gäbe, sonst werde er seine 
Aufgabe nie lösen können; denn seine Frage an die Natur sei 
nicht: Wer bewirkt dies und das? sondern: Wie wird dies und 
das bewirkt? (S. 79.) Von hier aus ist z. B. Dennert zu der 
Einsicht gelangt, daß auch das naturwissenschaftliche Problem 
der sogenannten Urzeugung in religiöser Hinsicht ganz neu
tral ist. Auch der positive Grundgedanke, der die Schrift be
herrscht, die prinzipielle Unterscheidung zwischen Weltbild und 
Weltanschauung, ist in vieler Beziehung glücklich und treffend 
durchgeführt. Das jeweilig herrschende oder das von einem be
stimmten Forscher vertretene Weltbild, d. h. die auf der wissen
schaftlichen Naturerkenntnis beruhende Auffassung vom Welt
gebäude, darf ohne weiteres und für sich genommen, niemals 
den Anspruch erheben, als abschließende Weltanschauung zu 
gelten. Denn erstlich bleibt, wo das geschieht, gewöhnlich un
beachtet, daß das Weltbild immer von den Bedingungen der 
menschlichen Erkenntnisfähigkeit abhängig ist, und zweitens bleibt 
erst recht und überall, wo es geschieht, unbeachtet, daß die 
Weltanschauung alle Momente und Faktoren der Wirklichkeit, 
zunächst also die des menschlichen Geisteslebens, in Betracht 
ziehen muß — alle Momente desselben und nicht etwa bloß 
einseitig die seiner intellektuellen oder theoretischen Betätigung.

Aber hier beginnt nun bei Dennert auch bereits die Un
sicherheit. Das Hinausliegen der Weltanschauung über das 
Weltbild, der Ueberschuß sozusagen der ersteren über das letztere.

*) Schriften des Keplerbundes Heft 2: Weltbild und Welt
anschauung. Zur Verständigung über das Verhältnis der freien 
Naturforschung zum Glauben. Bon Or. pliil. E. D e n n e r t. Hamburg, 
G. Schloeßmann 1908. 84 S. 1 Mk. Das erste Heft brachte von 
demselben: Die Naturwisfenschaft und der Kampf um die Weltan
schauung. Nicht im Buchhandel. — Soeben erschien: Das Welt
bild im Wandel derZeit. Von Pros. Or. E. Denn ert. Ham
burg, Rauhes Haus 1909. 76 S. 1 Mk. D H
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erscheint bei Dennert vielfach selbst wieder als lediglich theore
tischer Art:

Nun aber ist es Jedem unbenommen, über das Weltbild hinaus
zugehen und sich aus rhm das zu bilden, was man eine Weltanschau
ung nennt. Allein man sollte sich dabei auch stets dessen bewußt sein, 
daß man damit das Gebiet der Naturwissenschaft verläßt und sich auf 
das Gebiet der Metaphysik, oder, wenn man lieber will, der Natur
philosophie begibt. (S. 9)

Die hier gebrauchte Redewendung „wenn man lieber 
will" ist charakteristisch; sie zeigt die zurückgebliebene Unsicher
heit. Liefert denn nun eine als bloße Naturphilosophie voll
zogene Metaphysik bereits die Möglichkeit einer berechtigten 
Weltanschauung? Doch zweifellos nicht. Sie verbleibt ja noch 
ganz in der Linie der theoretischen Weltbetrachtung, nur daß 
sie diese Linie über das Gebiet des Empirischen hinaus ver
längert.

Hiermit hängt weiter zusammen, daß bei Dennert das 
Verhältnis des religiösen Glaubens zur Weltanschauung 
und seine Bedeutung für diese nicht sicher erfaßt und bestimmt 
wird. Und so bleibt denn auch das Wesen des Glaubens 
selbst undeutlich und unsicher; ja es wird nicht selten eine Be
trachtung eingeschlagen, die fast notwendig zu einer Verkenuung 
des eigentlichen Wesens des Glaubens führt. Daß der Glaube 
nicht ein bloßes Fürwahrhalten theoretischer Art ist, sondern 
eine auf der ganzen Lebenshaltung beruhende persönliche Ueber
zeugung, für die der Charakter des Vertrauens der bedingende 
und maßgebende ist, das kommt nicht mit der nötigen Klarheit 
zum Ausdruck. Wohl heißt es gelegentlich bei der Frage nach 
der „Zweckmäßigkeit" der Welt, also bezüglich der Frage nach 
Sinn und Zweck der Welt im ganzen:

Diese ganze zweckmäßige Wett das Ergebnis zufälliger Ereig
nisse oder eines absichtsvollen Gotteswillens! Das ist die große Alier- 
native, auf welche Alles ankommt. Hier muß man sich entscheiden, 
persönlich entscheiden, aber die Entscheidung ist eine Sache des Glau
bens; sie gehört nicht in das Gebiet der Naturwissenschaft. (S. 59)

Abgesehen von der schiefen Einschränkung des auszuschließen
den Gegensatzes auf die Naturwissenschaft, die zwar durch den 
Gedankengang nahegelegt wird aber doch unberechtigt bleibt, 
liegt in diesen Worten ein anerkennenswerter Ansatz zu einer 
feinem Wesen gerecht werdenden Bewertung des Glaubens. Aber 
es ist einstweilen auch nur ein Ansatz. Wirklich durchgeführt 
ist die entsprechende Bewertung des Glaubens noch nicht. Sie 
wird vielmehr immerfort durchkreuzt von einer andersartigen 
Glaubensauffassung, welche die Eigenart und die Selbständig
keit des Glaubens verkennend den Glauben in eine Art bloßen 
Fürwahrhaltens umbiegt. Man nehme etwa die von Dennert 
mit Nachdruck betonte Fragestellung: „ist angesichts des mo
dernen Weltbildes der Gottesglaube unwahrscheinlicher 
geworden, als er zu Zeiten des alten Weltbildes war?" (S. 29.) 
Oder man nehme die Antwort, die ihm die für diese Frage 
entscheidende zu sein scheint: „Solange die Lücken und Rätsel 
des Weltgeschehens bestehen, solange hat der Gottesglaube vor 
dem Zufallsglauben einen ganz unverhältnismäßig großen Vor- 
sprung" (S. 50).

Schließlich darf die Beurteilung der Dennertschen Schrift 
nicht unterlassen, auf gewisse grobe Uebertreibungen hinzuweisen, 
mit denen Dennert zu arbeiten liebt. Dahin gehört z. B. seine 
Art, über die Zuchtwahltheorie Darwins zu reden:

Bekanntlich hat man eine ganze Reihe von Deszendenztheorien 
aufgestellt, von denen die Darwinsche nur eine einzelne und obendrein 
die schlechteste ist. (S. 46)

Wozu diese Ungerechtigkeit? Man mag an der sicher ein
seitigen Zuchtwahllehre Darwins die schärfste Kritik üben; sie 
als die „schlechteste" aller Abstammungslehren zu bezeichnen, ist 
nicht nur ebenso sicher unrichtig, es ist vor allem, was schlimmer 
ist und schwerer wiegt, irreführend. Nämlich irreführend be
züglich der Bedeutung, welche der Darwinschen Theorie für die 
Geschichte des Entwicklungsgedankens zukommt. Eine ähnliche 
Uebertreibung nach der anderen Seite hin ist es, wenn Dennert 
im Hinblick auf das Ineinandergreifen der mannigfachen Teil
bestandteile des Kosmos schreibt:

In diesem Allen liegt eine Harmonie beschlossen, die dem Zu
fallsglauben eines seiner sprödesten Rätsel bietet, während der Gottes
glaube gerade hrer alles spielend löst. (S. 66)
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Ein Gottesglaube, der alles spielend löst, ist schwerlich 
sehr ernst zu nehmen. Wobbermin

Sehet, welch ein Mensch!
Line kunstgeschichtliche passionsbetrachtung

Wie uns früher einmal in diesem Blatt Dürers Gethsemane- 
bilder in der Passionszeit vorgeführt wurden, so lade ich den 
Leser diesmal ein, mit mir an drei Darstellungen des Schmerzens
mannes heranzutreten, die uns drei verschiedene Stellungen 
veranschaulichen, welche die bildende Kunst zum Religiösen ein
genommen hat und noch heute einnimmt, entsprechend drei ver
schiedene Empfindungsweisen des Religiösen überhaupt. Es sind 
Guido Renis Ecce Homo, Tizians Dornenkrönung (die ich mit 
Vorbedacht für diese Besprechung anderen Darstellungen, etwa 
dem Christus an der Säule von Sodoma, vorziehe) und Dürers 
Schmerzensmann auf den Titelblättern seiner Passionen, auf dem 
Schweißtuch der Veronika und dem großen Holzschnitt.

R e u i s Ecce Homo ist das allbekannte Lieblingsbild 
der großen Menge, neben den Engelkindern der Sixtinischen 
Madonna und Lionardos Abendmahl das populärste Bild reli
giöser Kunst. Bei einer Lichtbildervorführung in einer kleinen 
Dorfschule erschien als Schlußbild dieser Kopf in Riesen
vergrößerung. Totenstille. Endlich stimmte eine Frau den 
Vers an: Die wir uns allhier beisammen finden — und die 
ganze Versammlung stimmte tiefergriffen ein. Die Predigt der 
Kunst! Und doch gilts als religiöse Scheinkunst, was hier 
Reni geschaffen. Das heißt, es sei hier Theater gespielt, nicht 
wirklich Erlebtes gestaltet. Ein Erleben in unserm Sinne liegt 
freilich gewiß nicht zu Grunde. Das spricht sich anders aus, 
auch bei einem Italiener. Aber wir brauchen deshalb nicht 
anzunehmen, daß Reni, mrg seine Lebensführung alles andere 
als christlich gewesen sein, ein ihm selbst fremdes Gefühl ledig
lich nachempfunden habe. Gerate sittlich schwache Naturen sind 
bekanntlich oft stark „religiös", schwärmerischen religiösen Ge
fühlen zugänglich, weil eben ihre sittliche Schwachheit oft aus 
einen Ueberwuchern des Gefühlsleben herstammt. Ein leb
haftes Gefühlsleben kann, muß natürlich nicht, auf das Re
ligiöse entweder stark als Ekstase, oder schwach als Sentimen
talität reagieren. Ekstatische Frömmigkeit vermag, wenn ein 
starker Wille dem Gefühlsleben zur Seite tritt, mächtige sitt
liche Wirkungen hervorzubringen. Sentimentalität dagegen pflegt 
mit Willensschwäche verbunden zu sein. Das Gefühl braucht 
gar nicht erheuchelt zu fein. aber die Unwahrheit spricht es 
immer insofern, als es über den wahren Stand des Innenlebens 
täuscht. Das Merkwürdige ist nun, daß auch ein sentimen
tales Kunstwerk ernsthafte religiös sittliche Wirkungen hervor
bringen kann. Die Tatsache läßt sich nicht leugnen. Ein ernster 
Christ, Arzt, von einer Selbstlosigkeit, wie man sie selten an
trifft, alles andere als ein weicher Gefühlsmensch, empfahl einem 
sittlich angefochtenen Patienten, diesen Ecce Homo über seinem 
Bette aufzuhängen und wi's auf seine eigene Erfahrung hin. 
Es kann in solchen Fällen mangelnde Tiefe des Empfindungs
lebens oder Verbildung des Geschmacks vorliegen, oder es kann 
sich auch um ein irgendwie entstandenes Pietätsverhältnis han
deln. Ich selbst gestehe, daß mir diesem Bild gegenüber der 
objektive Blick fehlt. Und obgleich dieser Augenaufschlag keine 
religiöse Wirkung mehr auf mich übt, kann ich doch das Un
gesunde und Ungenügende des Werks nicht so klar empfinden, 
wie es bei jedem andern Produkte dieser Richtung sofort der 
Fall sein würde. Es sprechen eben früheste Jugendeindrücke 
mit. Das Bild hatte stets einen Ehrenplatz im Elternhause 
und — hat ihn auch in meinem eigenen Heim behalten. Aehn- 
lich gehts musikalischen Menschen, die sich an Beethoven und 
Bach gebildet haben, mit manchen sentimentalen Melodien, die 
süße und starke Jugenderinnerungen wecken. Das lehrt in 
Sachen der Kunsterziehung tolerant und vorsichtig sein, wenn 
auch um deswillen die Erziehung zum Verständnis des Echten 
und Tiefen nicht ruhen darf.

Eine ganze Richtung der religiösen Kunst geht auch heut
zutage bekanntlich in Renis Bahnen: minderwertige religiöse
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Empfindungen werden mit oft unzureichender Gestaltungskraft 
zum Ausdruck gebracht.

Eine ganz andere Stellung zum Religiösen zeigt Tizians 
berühmte Dornenkrönung in der Münchener Pinakothek, ein 
Greisenwerk, aus dem doch eine noch jugendliche Kraft und 
Genialität redet. Während Reni in seiner Weise dem religiösen 
Bedürfnis dienen will, wie es der auf äußerliche Gefühlserregung 
bedachten Praxis des Jesuitenzeitalters entspricht, steht bei 
Tizian, dem Malerkönig, die Idee ganz im Dienst des Künst
lerischen, aber so, daß es dem feinen Sinn des harmonisch durch
gebildeten Menschen für das rechte Maß gelungen ist, den 
Mangel an tieferer Empfindung zu verdecken. Das Fehlen 
dieses vornehmen Taktgefühls läßt manche moderne „religiöse" 
Werke, bei denen eine geradezu verletzende achtungslose Gleich
gültigkeit gegen den Inhalt zu Gunsten des Formalen zu Tage 
tritt, so überaus peinlich und abstoßend wirken, und man wird 
wohl berechtigt sein, solchen Erzeugnissen wegen dieser Dis
harmonie von Form und Inhalt selbst den beanspruchten Cha
rakter eines Kunstwerks abzusprechen. — Könnte man frei
lich auf Tizians Bild die Hülle abstreifen, die das Spiel der 
Farben und Lichter und der sich kreuzenden Linien um den Vor
gang legt, so würde nicht viel seelischer Gehalt übrig bleiben. 
Ich rede nicht von dem ganzen Tizian, sondern von diesem 
Bild. Durch die malerische Größe des Werks, die mächtige 
Wucht der Behandlung, durch die starken Gegensätze von Licht 
und Schatten und das geheimnisvolle farbige Aufleuchten bald 
an dieser, bald an jener Stelle — durch alle diese künstlerischen 
Mittel wird eine auch das Gemüt ergreifende Stimmung er
zeugt. Man empfindet, daß eine große Tragödie sich vor uns 
abspielt. Und doch geht eine eigentlich religiöse Wirkung von 
dem Bild nicht aus. Die Tiefen des Seelenlebens tun sich 
vor diesem Meisterwerke der Malkunst nicht aus. Dem Leiden 
Christi ist die ästhetische Seite abgewonnen. Die Inspiration 
zu diesem Bilde war keine religiöse, sondern eine rein ästhetische, 
wobei sich von selbst versteht, daß der Künstler die Idee jedes 
Werks auch ästhetisch erleben muß. Aber von der Stärke des 
religiösen Erlebnisses wird, die Gestaltungssähigkeit vorausgesetzt, 
die Stärke der religiösen Wirkung, das Nacherlebenkönnen, ab
hängig sein. — So ist dies Werk typisch für das bloß ästhe
tische Erleben der Religion. Gewiß sind die ästhetischen Be
dürfnisse, die der Katholik mehr als wir in seinem Kultus be
friedigen kann, denen aber auch wir in der Ausgestaltung unserer 
Kirchen und Gottesdienste Rechnung tragen, ein dem religiösen 
Erleben nicht notwendig Feindliches, denn Gott ist auch der 
Urquell der Schönheit. Die Gefahr tritt erst ein, wenn das 
Religiöse im Aesthetischen aufgelöst wird. Und wir unterliegen 
hier so leicht einer Selbsttäuschung, daß mir das Aussprechen 
dieser Wahrheit nicht als Trivialität erscheint. Wir ahnen 
oft gar nicht, wie unmerklich wir dem Religiösen das Aesthe- 
tische unterschieben. Ein Bekannter von mir war eine Zeitlang 
stark im Banne Kierkegaards, bis ihm klar wurde, daß das, 
was ihn an den Mann fesselte, wesentlich der ästhetische Reiz 
seiner Persönlichkeit, seiner Gedankenwelt und Sprache gewesen 
war, also gerade das, was Kierkegaard selbst am stärksten be
kämpft haben würde — und daß das scheinbare religiöse Er
leben in Wirklichkeit nur ein Sichhineinempfinden gewesen war. 
Er hatte geschauspielert, nicht erlebt. Gerade radikalen und 
starken Persönlichkeiten wie Kierkegaard, Tolstoi u. A. gegenüber 
mag es Vielen so gehen. Es braucht natürlich Eins das Andere 
nicht auszuschließen.

Das ist der Grund, weshalb viele Bilder, die nichts weniger 
als religiös echt empfunden sind, als Meisterwerke religiöser 
Kunst bewundert und mit Andacht betrachtet werden. Der 
Sinn für die Wahrheit muß dadurch zerstört und damit eine 
wirkliche Bereicherung und Vertiefung des Innenlebens durch 
die religiöse Kunst gehindert werden. Die Geschichte der reli
giösen Kunst sollte viel energischer den künstlerischen und reli
giös-psychologischen Wert unterscheiden. Für diese Geschichte 
dürfen doch eigentlich nur solche Werke in Betracht kommen, 
die irgendwie als Anschauungsstoff für die Geschichte des „reli
giösen Gefühls in der Mannigfaltigkeit seiner Formen" gelten 
können. Religiösen Wert kann natürlich nur ein wirkliches
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Kunstwerk haben, das dem Geist einen lebensfähigen Körper 
gegeben hat. Aber nicht jedes Kunstwerk mit religiösem Inhalt 
ist ein Werk religiöser Kunst. Der Blick in die Literatur dieses 
Gebiets zeigt die Notwendigkeit dieser Mahnung.

Was wahrhaft religiöse Kunst ist, erfahren wir bei Dürer. 
Kommen wir von Reni und Tizian zu Dürers Schmerzens
mann, so haben wir das Gefühl, aus der Welt des schönen 
Scheins in die Wirklichkeit zu treten, eine Wirklichkeit, deren 
gewaltiger Ernst freilich das Herz frieren macht, wie jener 
Schmerzensmann dort an der Säule (auf dem Titelblatt zur 
Kupferstichpasfion) fröstelnd und zitternd seine Glieder zusammen
zieht. Und welch ein furchtbarer Ernst schaut aus den Augen 
der Beiden, die zu ihm aufschauen. So sieht man der Wahr
heit ins Antlitz! Wie greift uns der halberloschene Blick aus 
tiefen Augenhöhlen ans Herz bei einer noch früheren Fassung 
des Motivs. Und dieser Eindruck steigert sich fast noch beim 
Anblick der zusammengekrümmten Gestalt auf dem Titelblatt 
zur großen Holzschnittpassion, die uns ihr Leidensantlitz zu
wendet, bis wir dann endlich stehen bleiben vor dem Eingangs
bild zur kleinen Passion, dem berühmtesten von allen, dem Bild 
des Einsamen, der auf dem Steine fitzt und das Haupt in die 
Hand stützt. — Dazu kommen dann die gewaltigen Köpfe auf 
dem Schweißtuch der Veronika und dem großen Holzschnitt 
(mag er von Dürer sein oder nicht), die den Willen zum 
Leiden so mächtig aussprechen. In diesen Köpfen hat aller
dings „die deutsche Kunst", ja in gewissem Sinn die religiöse 
Kunst überhaupt „ihr letztes Wort gesagt" (Wölfflin). Da ist 
erlebte Religion. Aus diesen Werken redet der tiefe Ernst 
der Seele, die sich der Wahrheit, bitter und schwer wie sie ist, 
hinzugeben wagt und hingeben muß. Reni und Tizian und 
alle ihre Geistesverwandten erscheinen uns dem gegenüber als 
Vertreter des religiösen Optimismus, der Religion der Leicht- 
mütigen, der „Einmal Geborenen", wie James sie nennt, die 
auf die dringliche Stimme der Wahrheit, die in der Person 
des leidenden Erlösers vor sie Hintritt, nicht hören wollen und 
können, weil sie vor den dunklen Abgründen des Lebens die 
Augen schließen. Vor dem unerbittlichen Ernst der Wahrheit 
schützen sie sich entweder wie Reni, indem sie dem „Ernst des 
Lebens" durch eine Träne der Rührung ihren Tribut zahlen, 
oder sie machen wie Tizian aus dem Kampf um Gott und dem 
Sieg mit Gott ein schönes Schauspiel und breiten über die 
rauhe Wirklichkeit, auf deren Boden ihre Füße den Dienst 
versagen würden, den Blumenteppich der Schönheit. Dürer 
zieht den Schleier weg und läßt uns die Wahrheit sehen; aber 
seine Kunst läßt uns doch zugleich diese Wahrheit in ihrer be
freienden Macht als höchste Schönheit empfinden und als die 
Erlösung zu einem wahrhaft harmonischen Leben begreifen, in 
dem der Zwiespalt zwischen dem schönen Schein und der ernsten 
Wirklichkeit das Herz nicht länger zu beunruhigen vermag. Das 
ist die Religion des Mutes, der es wagt, Welt und Leben zu 
schauen, wie sie sind, weil es nichts hilft, den schön bemalten 
Vorhang krampfhaft festzuhalten, der das ernste Bild verbirgt, 
und weil der Blick auf dies Bild in Wahrheit die Befreiung 
aus der Unsicherheit bringt. So tritt uns in seiner Kunst der 
Ernst der Reformation vor Augen, die den Menschen zur per
sönlichen Stellungnahme zwingt, während Reni die Gegenrefor
mation veranschaulicht, die dem Volke eine der Sinnlichkeit 
schmeichelnde Gefühlsreligion bietet, die es über seine tiefsten 
Bedürfnisse hinwegtäuscht, — und Tizian als Repräsentant der 
Renaissancewelt vor uns steht, die der Religion mit dem Gleich
mut des Philosophen und Aestheten ins Auge schaut.

So gewissenhaft wir auch den Unterschied im religiösen 
Empfinden der Germanen und Romanen in Rechnung stellen, so 
sehr wir auch den Einfluß der realistischen Formensprache Dürers, 
des deutschen Dürers — denn zwei Seelen lebten in seiner Brust 
— berücksichtigen, es ist doch nicht nur unser deutsches Fühlen, 
nicht nur die Form, die uns seine religiöse Kunst so zu Herzen 
gehen läßt, es ist der Geist, der Geist der Wahrheit, der aus 
seinen Werken redet. Und so mag sein Schmerzensmann uns 
die Augen öffnen helfen für den erlösenden Ernst dieser Gestalt, 
und auch seine Kunst uns predigen: Sehet, welch ein Mensch!

Johannes Manskopf 
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Drei Hage vor dem Tode
Eine Parabel

Es war einmal ein gottesfürchtiger Ackerer. Der ging 
eines Sonntags in die Kirche und hörte eine gar herzbewegliche 
Predigt born Ernst des Todes; und weil er aufmerksam zuge
hört hatte, so sang er auch den Schlußvers andächtig mit: 

„Laß mich bei Zeit mein End bedenken."
Als er nun nach Haufe kam, da nahm ihm seine große 

Tochter den schweren Pelzmantel ab und brachte die warmen 
Hausschuhe und sagte freundlich: „Väterchen, setze dich noch 
ein halbes Stündchen in die Ofenecke. Das Essen ist noch 
nicht ganz fertig. Du mußt mirs heute verzeihen!"

Der Vater sagte nichts, sondern strich ihr nur liebevoll 
Aber die erhitzten Wangen und dachte: „Sie sieht doch gerade 
aus wie meine liebe, selige Frau, als sie noch jung war."

Dann setzte er sich in die Ofenecke und faltete die Hände 
imb dachte über die Predigt nach, die er soeben gehört hatte.

Als es nun ganz stille im Zimmer war, da hörte er die 
große Hausuhr im Flur ticken, ganz gleichmäßig. Sie sagte 
aber nicht tick-tack, wie sonst, sondern sie sang immerzu:

„Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;
ach wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot — — —"

Nur die beiden letzten Zeilen:
„Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: 
machs nur mit meinem Ende gut" 

die konnte sie nicht fingen. Darum fing sie an dieser Stelle 
immer wieder von vorne an:

„Wer weiß, wie nahe mir mein Ende-------- "
Da wurde es dem alten Mann in der großen Stube ganz 

bange, und er fing an zu beten, wie der Pfarrer in der Kirche 
getan: „Bewahre mich vor einem bösen, unbußfertigen Tode —
-------- " da schwieg die Hausuhr draußen, und ein großer,
weißer Engel saß am Eßtisch; der hatte das edle Haupt geneigt, 
daß die braunen, langen Haare fast bis auf die Erde herab- 
wallten, und er betete ganz laut mit, was der Alte sprach: 
„und bringe endlich uns alle in dein himmlisches Reich! Amen!" 
Der Alte aber betete noch einen Satz und sprach: „Ehe ich 
sterbe, lieber Gott, laß es mich drei Tage zuvor wissen, damit 
ich mich vorbereiten kann! Amen!" Dann schlug er die Augen 
uuf und sah den Engel an; aber er fürchtete sich nicht, denn 
-er Engel hielt noch immer sein Haupt gesenkt. Und der Engel 
sprach: „Dein Gebet ist erhört. Ich bin dein Todesengel. 
Heute ist der erste Tag."

Als der Alte die Stimme hörte, schrie er laut; und als 
der Engel ihn anschaute, da war es das Angesicht seines Heim
gegangenen Weibes.

Da sprach der Alte zweifelnd: „Wie kannst du mein 
Todesengel fein? Du hast ja keinen grinsenden Totenschädel 
und keine Sanduhr : und keine Sense, wie der Pfarrer heute 
früh gesagt hat."

Da schaute ihn der Engel an mit einem Blick, wie nur 
die Liebe schauen kann und sprach: „Unser Gott ist viel gütiger, 
als der Pfarrer weiß!"-------- und verschwand.

Da wachte der Alte auf und vor ihm stand seine Tochter 
mit der dampfenden Schüssel und sagte: „Unser Gott ist viel 
gütiger als selbst der Pfarrer weiß. Sieh, wie die Sonne
scheint--------------". Der Vater verstand kein Wort mehr,Aer
hörte nur immer die Stimme seiner verstorbenen Frau.

Am Montag, mittags nach dem Essen — es war Ernte
zeit — da lag der alte Bauer im Schatten der Garben und 
schlief. Da war ihm, als ginge der Engel von gestern vorüber 
und höbe den Finger und riefe: „Heute ist der zweite Tag!"

Da erschrak der Ackersmann und fuhr auf. Aber arbeiten 
konnte er nicht mehr an dem Tage. Er wankte heim. Und 
der Großknecht rief: „Seht ihrs, Leute, ihr habt gefaulenzt! 
Und der Bauer hat sich verplagt. Nun vorwärts! Jetzt ar
beiten wir für ihn mit. Er hats verdient um uns alle!" 
Und niemand antwortete; aber die Garben flogen auf die Wagen 
wie noch keinen Tag!

Der Bauer aber saß zu Hause und konnte nichts denken 
als den einen Gedanken: „Mein Gebet ist erhört. Morgen 
mittag muß ich sterben. Aber was nützt es mir, daß ich es 
weiß!" Da ließ er den Pfarrer rufen und erzählte ihm alles. 
Der Pfarrer betete mit ihm so herzlich, als er wußte. Zum 
Schluß aber sagte er ihm leise ins Ohr: „Was ihr ge
träumt habt, ist wahr. Der Herrgott ist viel gütiger, als 
irgend ein Pfarrer weiß. Und wer es weiß, der kanns nicht 
sagen; denn für so viel Güte hat der^ Mund des Menschen 
keine Worte."

Am anderen Tage um 12 Uhr mittags kam der Pfarrer 
wieder. Die große Tochter kam ihm weinend entgegen: „Vater 
ist heimgegangen!" „Hat er einen schweren Tod gehabt?" 
fragte der Pfarrer. „Nein", sagte die Tochter, sie konnte kaum 
sprechen vor Tränen. Ich hatte dies weiße Kleid an, weil der 
Tag so heiß ist. Und wie ich ins Zimmer trete, da schaut 
mich der Vater an, wie mich noch kein Mann angeschaut hat, 
so selig, und lispelt: „Da bist du ja, mein lieber Todesengel. 
Herr mein Gott, wie dank ich dir! Ja, du bist viel gütiger, 
als der Pfarrer weiß." Wilhelm Conrad t

Das evangelisch-kirchliche ^Leöeu in Waden
Das kirchliche Leben der evangelisch-protestantischen Kirche des Groß- 
herzogtums Baden, von A. Ludwig. (Evangelische Kirchenkunde, 
herausgegeben von Paul Drews, 3. Teil). Tübingen, I. L. B. Mohr 

1907. 5, gebunden 6 Mk.

Unentbehrlich für Jeden, der in irgend einer amtlichen 
Stellung oder in außeramtlicher Weise der evangelischen Kirche 
in Baden dient oder dienen will, und sehr zu empfehlen Jedem, 
der von dieser viel genannten, viel angefochtenen Landeskirche 
ein klares Bild gewinnen möchte, ist der Evangelischen Kirchen- 
kunde dritter Teil. Ein Stück kirchlicher Gegenwart in seinem 
Zusammenhang mit dem Gesamtleben unserer Zeit läßt sich hier 
überschauen. Nach einem kurzen Abriß der badischen Kirchen- 
geschichte bekommen wir einen Ueberblick über die äußeren kirch
lichen Verhältnisse und die Verfassung, und werden dann in 
Stand gesetzt, das eigentliche kirchliche Leben in seinen ver
schiedenen Erscheinungsformen und Beziehungen auf Grund sorg
fältig bearbeiteter Unterlagen zu beobachten. Den Eindruck der 
Sorgfalt, der Gewissenhaftigkeit, auch den der Unparteilichkeit 
empfängt der Leser von der gesamten Darstellung, mag er auch 
die eine oder andere Folgerung ablehnen, oder einmal eine An
ordnung, wie die Trennung von gottesdienstlichem und religiösem 
Leben beanstanden oder hier oder dort einen Irrtum nachweisen 
können. Der Verfasser selbst hat auf die unvermeidliche Lücken
haftigkeit des Materials und auf die Schwierigkeit, Dinge zu 
fassen, die sich im Fluß befinden, aufmerksam gemacht. Ein 
kompetenter Beurteiler hat die Schilderung der Heidelberger Ver
hältnisse als nicht ganz zutreffend bezeichnet, ein anderer, nicht 
minder kompetenter, findet die Skizzierung der Parteiverhältnisse 
verbesserungsbedürftig. Wenn ein dritter den Schwung der Dar
stellung vermißt, so möchte ich diesen Tadel bei einem Werk 
wie dem vorliegenden für ein Lob halten, zumal wenn aus 
einer gewissen Nüchternheit heraus die Liebe zur Heimat und 
heimatlichen Kirche so deutlich spricht.

Wer nur in dem Buche blättert, wird das Meiste ebenso 
wie anderswo oder fast ebenso finden; bei genauerem Zusehen 
hat es doch seinen besonderen Ton, seine eigene Schattierung, 
nach der Eigenart des Landes und seiner Schicksale in der poli
tischen, kirchlichen und wirtschaftlichen Geschichte. Und inner
halb des Landes selbst, welche Unterschiede wieder, je nachdem 
Alemannen, Schwaben oder Pfälzer der herrschende oder vor
herrschende Volksstamm sind! Die drei werden gut charakteri
siert; dabei wäre das Epoche machende Werk von Rieht, aus 
dem ein treffendes Wort über die Pfälzer zitiert wird, zu nennen 
gewesen, auch fehlt ein Hinweis auf Gotheins Wirtschaftsgeschichte 
des Schwarzwaldes, die auch für die Kirchenkunde in Betracht 
kommt. Ueber die badische Kirchenverfassung sind von allerlei 
Leuten, auch klugen, recht ungünstige Urteile gefällt worden,
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als über eine unstatthafte Uebertragung des politischen Kon
stitutionalismus aufs kirchliche Gebiet. In unsrer Kirchen- 
kunde kann man diese Verfastung näher kennen lernen und ihre 
Wirkungen wahrnehmen. Den Bekenntnisstand werden Viele 
nicht deutlich genug finden; aber Andere werden des Verfassers 
rückhaltlose Zustimmung zu den Worten Rothes teilen:

Wir leben hier noch im Lande der Unschuld und sind des heut
zutage freilich thörichten guten Glaubens, daß es der Glaube an Ihn 
selbst ist, wonach der Herr Jesus die Seinen herauserkennt, und nicht 
der Glaube an die Bekenntnisse von Ihm. Aber wir bleiben getrost 
dabei, wenn man das auch in Berlin den „badischen" Standpunkt 
nennt. Je nun, es steht sich auf badischem Boden so übel nicht, und 
die einmal auf ihm stehen, verlassen ihn nicht gern.

Diesem Standpunkt entspricht es, wenn bei der Konfir
mation das Apostolikum auch in referierender Form gebraucht 
werden kann. Dem landesherrlichen Kirchenregiment wird nach
gerühmt, daß die evangelische Kirche nur seine Vorzüge genossen 
habe, ohne unter dessen Nachteilen zu leiden — ein Satz, der 
den kirchlich gesinnten Anhängern einer Trennung von Kirche 
und Staat zu denken geben sollte. Ueberhaupt hat sich die 
seiner Zeit so stark angefochtene badische Kirchenverfassung im 
Ganzen wohl bewährt. Hat doch selbst Emil Frommel, der 
seiner Zeit in bitterem Unmute aus Baden schied, nachmals 
„badische Zustände" geradezu als etwas Wünschenswertes be
zeichnet. Daß diese Verfassung dem Prinzip des allgemeinen 
Priestertums entspreche, wird man allerdings nicht sagen können, 
denn das allgemeine Priestertum setzt voraus lebendigen Glauben, 
dessen Vorhanden- oder Nichtvorhandensein aber von keiner 
menschlichen Instanz konstatiert werden kann. Der Grundsatz 
kann also als Grundlage für irgendeine kirchliche Organisation 
nicht in Betracht kommen. Aber die hohe Schätzung der Ge
meinden nach dem Vorbild der rheinischen Kirchenordnung ist 
es vor allem, was die badische Kirchenverfassung in Stand 
gesetzt hat als brauchbares G-fäß sich zu erweisen.

Allerdings hat sie eine wenn auch ganz langsame Abnahme 
des Kirchen- und Abendmahlsbesuchs nicht aufzuhalten vermocht. 
Aber kann das irgendeine Kirchenverfassung? Hier wirken Fak
toren allgemeiner Natur ein, denen gegenüber auch eine gute 
Verfassung zwar nicht machtlos, aber doch nicht von durch
schlagendem Einfluß ist. Auf der andern Seite verbietet die 
Tatsache der zunehmenden Opserwilligkeit für kirchliche Zwecke, 
auch die zum Teil überraschend große Verbreitung kirchlicher 
Blätter aus jener leisen Abnahme alsbald auf Niedergang des 
kirchlichen Lebens zu schließen. Auch die allgemeine Einführung 
der Kirchensteuer hat jene Opferwilligkeit nicht gemindert. Wenn 
die der Katholiken als noch größer bezeichnet wird, so wäre 
hier allerdings ein Vergleich im Einzelnen, der dem Verfasser 
nicht möglich war, sehr zu wünschen. Der Besitz reicher Spitäler 
in katholischen Städten (das Ueberlinger hatte schon 1876 ein 
Vermögen von 31/2 Millionen Mark!) datiert ja zum Teil aus 
vorreformatorischer Zeit. Mit Recht bemerkt der Verfasser, daß 
die evangelischen Kreise verhältnismäßig mehr für interkonfessio
nelle Zwecke beisteuern. Könnte man dir kt vergleichen, wus 
von beiden Kirchen nicht an bloßen Almosen, sondern zur wirk
lichen Armenpflege — das Wort im weiten Sinn genommen 
und Erziehungszwecke mit darunter begriffen — gespendet wird, 
so würde wahrscheinlich auch hier zutreffen, was mir anderswo 
von gut katholischer Seite bemerkt wurde: „Wir geben mehr 
für die Kirche und Ihr mehr für die Armen." Damit hängt 
ja auch die Ueberlegenheit des Bonifatius- über den Gustav- 
Adolf-Verein zusammen; doch sollte man meinen, des ersteren 
Vorsprung brauchte so groß nicht zu sein, wie er ist. Fehlt 
es hier etwa an der Organisation, — an Weckung des Interesses 
schon bei den Konfirmanden? Die Jahreseinnahme von 47 488 
Mark bei 762 826 landeskirchlichen Evangelischen (1905) ist 
doch ein zu dürftiger Ertrag. Ueberhaupt ist der Abschnitt, 
der vom Verhältnis zur katholischen Kirche handelt, sehr lehr
reich ; er gibt zu allerlei Gedanken Anlaß und kann vor pharisä
ischen Anwandlungen warnen. Da freuen wir uns des Vor
teils, den die evangelische Kirche vor der katholischen in Trau
ungen, Taufen und Uebertritten hat, aber die Freude wird 
gedämpft durch den erheblichen Verlust an die „Sekten" und 
„unkirchlichen Gemeinschaften". Wir konstatieren mit Genug-
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tuung hier wie fast überall die größere wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit der Evangelischen, die hier bei einer zum großen Teil 
calvinistischen Bevölkerung besonders in die Augen springt. „Wer 
den Spuren kapitalistischer Entwicklung nachgeht .... immer 
wird sich dieselbe Tatsache aufdrängen: die calvinistische Diaspora 
ist zugleich die Pflanzschule der Kapitalwirtschaft" — so Eberhard 
Gothein. Und damit hängt das Ueberwiegen der Protestanten 
in den sogenannten höheren Berufsarten zusammen, freilich auch 
mit dem durch den Protestantismus geweckten Geist größerer 
Selbständigkeit. Wenn nur damit Hand in Hand ginge eine 
größere Zucht! Aber was Unzucht und Trunksucht, diese beiden 
Hauptlaster auch in Baden, betrifft — beide auch hier gefördert 
durch „Vereinswut" und „Festseuche" —, so hat keine Kon
fession Anlaß, sich über die andere zu erheben. Auch der schwer
wiegende Satz: „Ueber den schlimmen Einfluß, den das Vor
bild der studentischen Jugend und des Militärs ausübt (in 
Bezug auf geschlechtliche Laxheit) kann kaum ein Zweifel be
stehen" (S. 216), macht keinen Unterschied hinsichtlich der Kon
fessionen. Die Zahl der evangelischen Selbstmörder ist größer, 
als die der katholischen — begreiflich, wenn der größere Drang 
zur Selbständigkeit da Enttäuschungen erlebt, wo die Macht der 
Sitte gelockert, die Seelsorgegemeinde aber noch nicht erwacht 
und die Selbsterziehung in ihr noch nicht vollbracht ist. Und 
wenn auch die Zahl der Verbrechen wie die der unehelichen 
Kinder prozentual auf evangelischer Seite etwas größer ist, so 
fragt sich, ob zu den Ursachen auch die Tatsache gehört, daß 
den Katholiken eine größere Zahl von Seelsorgern zur Verfügung 
steht als den Evangelischen; bei jenen kam 1905 schon auf 
1009 Seelen ein Pfarrer, bei diesen erst auf 1609.

Der Verfasser sagt selbst, daß die badische Kirche weit 
davon entfernt sei, sich als Musterkirche zu fühlen. Allein er 
hat auch den Beweis erbracht, daß er ein Recht hat hinzuzu
fügen: „aber sie braucht doch den Vergleich mit den andern 
deutschen Landeskirchen nicht zu scheuen." Sein Buch wird dazu 
beitragen, das Verständnis für ihre Eigenart zu fördern, die 
Liebe zu ihr bei denen, welchen sie geistiger Heimatboden ist, 
zu starken und zu noch intensiverer Arbeit herbeizurufen, einer 
Unterschätzung des Kirchlichen in seiner Bedeutung für den Ein
zelnen wie für die Gesamtheit entgegenzuwirken. Möchte es 
doch fleißig gekauft werden. Daß es in jeder der 392 badischen 
Gemeinden seinen Platz haben muß. versteht sich von selbst. 
Aber das ist nicht genug. Einstweilen entspricht der theoretischen 
Anerkennung, welche die „Evangelische Kirchenkunde" gefunden 
hat, durchaus noch nicht ihre tatsächliche Verbreitung. Die 
Leser der Christlichen Welt können dazu helfen, daß das Miß
verhältnis aus der Welt geschafft wird.

Eduard Simons

Der politische Liberalismus und die Weligiou
Der politische Liberalismus und die Religion. (Eine Mahnung an 
den deutschen Liberalismus, von Lic. R. lvielandt, Heidelberg.

Göttingen, vandenhoeck und Ruprecht \908. 30 5. so Pfg.

1
Der Verfasser muß sich wundern, daß wir über diese seine 

Schrift so lange geschwiegen haben. Es geschah nicht aus 
Mangel an Interesse. Im Gegenteil, die „Fülle der Gesichte", 
die sein einfacher und praktischer Gedankengang uns vor die 
Seele zauberte, war zu groß. Denn ganz so einfach liegt für 
uns die Sache nicht.

Pfarrer Wielandt schreibt so, kann und muß so schreiben, 
weil er mit beiden Füßen auf dem Boden seines badischen 
Vaterlandes steht. Das ist der große Vorzug seiner Tat: diese 
Bodens! ändigkeit. Von hier aus wird sie verständlich und von 
hier aus hat sie Verheißung des Erfolgs. Ich will lieber vor
sichtig sagen: eines Erfolgs. Denn welche Wirkung dieser 
kräftige Vorstoß eines praktischen Idealisten auch nur innerhalb 
seiner badischen Welt haben wird, ist noch nicht abzusehen.

Es ist kein Zufall, daß gleichzeitig ein andrer badischer 
Pfarrer politisch aufgetreten ist aus verwandten Motiven nur 
mit anderer Wendung. Pfarrer Karl in Freiburg, bis dahin
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liberal, d. h. nationalliberal, wie Wielandt, hat seinen alten 
Parteifreunden Fehde angesagt und einen fortschrittlichen Konser
vatismus proklamiert, bei dem Religion und Kirche bester auf
gehoben seien als beim Nationalliberalismus. Er legte seine 
Gedanken in eine zunächst anonyme Schrift nieder: „Unsere zu
künftige Politik. Bekenntnisse eines kirchlich-liberalen und bisher 
nationalliberalen Pfarrers."*) Heute, wenige Monate später, 
kandidiert er bereits für den badischen Landtag namens der 
neuen sreikonservativen Partei. (Merkwürdigerweise ist sein 
nationalliberaler Gegenkandidat auch ein Pfarrer, Klein von 
Mannheim, früher in böhmisch Turn und von daher auch 
unsern Lesern wohlbekannt.)

Die Art wie diese badischen Pfarrer in die heimische Politik 
eingreifen, ist ein gutes Zeichen für die badische Kirche. Die 
ist doch trotz aller Klagen der Pfarrer selbst in hohem Maße 
wirklich Volkskirche, und es hat nur solcher offenen Schilder
hebung von Karl und Wielandt bedurft, so sind auch schon die 
Wirkungen innerhalb der rotgelben Grenzpfähle deutlich sichtbar. 
Daran, und wie die Bewegung in Gang gekommen ist, können 
wir nur unsre reine Freude haben.

Die Schwierigkeit für uns, zu diesen Vorgängen, und ins
besondere zu den Absichten Wielandts, bei dessen Schrift 
wir von jetzt an verweilen wollen, Stellung zu nehmen, hebt 
aber in dem Augenblick an, wo wir den badischen Boden ver
lassen. Sie ist dann gleich groß, ob wir den Liberalismus 
(nur den deutschen) im Allgemeinen ins Auge fassen, oder ob 
wir mit den gegebenen Organisationen und Menschen in den 
einzelnen Ländern und Provinzen auch Norddeutschlands rechnen. 
Und beides ist doch bei dem Charakter unsrer Zeitschrift unsre 
Pflicht.**)

2

Die Gedanken, die Wielandt treiben, hat er im Mai v. I. 
in der Christlichen Welt knapp und deutlich ausgesprochen: Die 
politisch Liberalen und die Religion (Nr. 22). In der „Mah
nung", die er nun öffentlich ausgehen läßt, wirken sie frei
lich viel lebendiger. Voraussetzung zu diesem Schritt ist ihm 
die heilige Ueberzeugung, daß die Hoffnung einer starken deut
schen Zukunft steht und fällt mit den Hoffnungen des Libera
lismus. Der Liberalismus aber kann seiner Aufgabe nur dann 
gerecht werden, wenn er getragen ist vom Geist der christlichen 
Religion — das ist die These des Verfassers. Aus ihrer in
differenten Neutralität gegenüber Religion und Kirche heraus 
möchte er die Liberalen gewinnen zu lebendiger innerer Anteil
nahme an diesen Mächten, den Grundmächten von Kultur und 
Volksleben. Gleichviel welches die Ursachen der Gleichgiltig- 
keit sind (er erörtert auch diese), sie hat unerträgliche Folgen. 
„Wer die Religion in uns vernichtet, reißt uns die Seele aus; 
tver sie nicht hat, ist arm und haltlos, auch wenn er noch so 
schön von Fortschritt, Wissenschaft und Aufklärung spricht," denn 
was wir brauchen, ist Selbstverleugnung, Dienen, Opferfreudig- 
keit. Wo das fehlt, da zeigen sich die Wirkungen nicht nur 
im persönlichen, sondern auch im öffentlichen Leben. Vor allem 
über verwundet die Haltung des Liberalismus seine eigenen 
Wurzeln: „Man macht Politik schließlich aus der Weltanschau
ung und nicht aus einem kaltblütigen Opportunismus heraus."

Was ist zu tun? Nicht in erster Linie intensivere Be- 
tätigung von Kirchenpolitik. Auch nicht ostentative Herein- 
Ziehung der Religion in die politische Diskussion. Aber der 
einzelne Politiker soll sich fragen, ob er nicht von der Religion

*) Die Schrift ist uns leider nicht zugegangen. Eine sehr 
dankenswerte Orientierung darüber bietet die Preußische Kirchen- 
zeitung Nr. 5.

**) Ueber die Aufnahme seiner Mahnung „in der deutschen Tages
presse" berichtet Wielandt ausführlich im Protestantenblatt Nr. 6 
Beilage. Als Gesinnungsgenossen sekundierten ihm Raupp im 
Januarheft der Bremer Beiträge und in der Täglichen Rundschau 
Nr. 34 vom 19. Februar, Websky in den Protestantischen Monats
heften vom Dezember. Bon besonderm Interesse ist noch ein von 
Wielandt in Karlsruhe bei den National- und Jungliberalen ge
haltener Bortrag nebst Diskussion: vgl. Badische Landeszeitung Nr. 
60 und 65 vom 6. und 9. Februar. Man vergleiche auch den in
teressanten Leitartikel der Kreuzzeitung in Nr. 131 vom 19. März.
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die allerlebendigsten Antriebe, das „Gemüt" seiner Politik zu 
erhalten vermag. Dann wird er sich auch von selber vor die 
Notwendigkeit gestellt sehen, sich einer, gleichgiltig welcher, 
der bestehenden kirchlichen Gemeinschaften anzuschließen. Wenn 
einmal die einzelnen Liberalen in dieser Weise Stellung genommen 
haben zu Religion und Kirche, dann wird sich auch eine ver
ständigere und tiefer blickende Haltung der liberalen"Fraktionen 
in religiös-kirchlichen Fragen ergeben.

Alles Nähere werden unsre Leser in der SchriftAelbst nach
lesen oder schon gelesen haben.

3
Durch die persönliche Frömmigkeit hindurch zum Verständ

nis der Kirche, das ist der Weg, den Wielandt seine Liberalen 
führen möchte. Die persönliche Frömmigkeit wird jeden Ein
zelnen zur Vertiefung seines Liberalismus, das Verständnis der 
Kirche die Fraktionen zu einer verständigeren Anfassung der ein
schlägigen Aufgaben befähigen.

So allgemein und einleuchtend dieser Gedankengang ist, so 
wird seine Wirkung schwerlich weit hinausgehn über den Kreis, 
in dem die Person des Verfassers sich bewegt, an den er sich 
zunächst wendet: das badische Volk und seinen Liberalismus. 
Ich halte es für möglich, daß Wielandt, wenn er auf heimischem 
Boden seinen Schmerz und seine Zuversicht mannhaft verficht 
und wenn er eine Handvoll treuer Genossen findet, in jenem 
Umkreis eine gesunde und nachhaltige Wendung herbeiführen 
kann. Wir wünschen ihm und uns das von ganzem Herzen. 
Denn was so in einer Ecke des Vaterlandes kräftig wird, kommt 
unter allen Umständen dem Ganzen zu gut, wenn auch nur 
mittelbar und unsichtbar.

Aber eine direkte Wirkung für die geistig-politische Situa
tion im Reich wage ich mir von Wielandts Appell nicht zu ver
sprechen. Daran trägt nicht er die Schuld. Der Schaden, 
den er spürt, ist zu groß. Und gerade die rein religiöse Art, 
in der er arbeitet, läßt ihn an die politischen Organisationen 
von heute nicht herankommen. Es ist wundervoll, wenn er 
ausführt, daß „der Liberalismus" nur dadurch zur Religion 
in das rechte Verhältnis kommen können, wenn der einzelne 
Liberale Religion zu eigen gewinne. Aber eben das ist doch 
ein innerer Vorgang, den herbeizuführen Niemand in der Hand 
hat. weder bei sich noch bei Andern. Und von solcher Be
kehrung bis zu ihrer Auswirkung in den Fraktionen, in den 
Parlamentsverhandlungen und in den Leitartikeln der Partei
presse ist ein weiter Weg.

Wir haben in Norddeutschland schlechterdings nicht die 
Resonanz für Wielandts Predigt. Man denke sich nur die 
Freisinnige Volkspartei, die Freisinnige Vereinigung, den Natio
nalliberalismus von heute vor die Frage gestellt: „Wie hast 
dus mit der Religion?" Einzelne fromme Männer finden sich 
in jeder Gruppe — Gott kennt sie —, aber von irgendwelchem 
tieferen Verständnis der religiös-kirchlichen Güter und Bedürf
nisse innerhalb der Organisationen als solcher kann nicht die 
Rede sein. Die Kreuzzeitung meint a. a. O., früher habe sich 
bei den Liberalen mehr reges Interesse am kirchlichen Leben 
gefunden. „Vor wenigen Jahrzehnten", sagt sie. Nun in den 
siebziger, achtziger Jahren stand es nicht besser als heut. Blei
bendes Dokument hierfür ist Ludwig Nagels Offener Brief an 
seinen Parteigenossen Bennigsen — den Bennigsen nie beant
wortet hat.*) Aber besser ist es auch nicht geworden. Die libe
ralen Fraktionen als solche haben zur Religion nicht nur kein 
Verhältnis, sondern sie sind nach der ganzen Art ihrer heutigen 
Politik gar nicht im stände eins zu gewinnen.

Ich fürchte, das gilt mit allem Vorbehalt historischen und 
prinzipiellen Unterschieds auch von den konservativen Parteien. 
Die Losung „Thron und Altar" ist hier noch eine Macht; aber 
mit Religion, wie Wielandt sie meint, braucht das gar nichts 
gemein zu haben. Jedenfalls ist nichts davon zu merken, daß 
die Zeugen einer lebendigen Frömmigkeit als solche im politischen 
Konservatismus die Führung hätten. Diese liegt heut bei den 
Antisemiten, morgen beim Bund der Landwirte; immer handelt

*) In dem anonymen Buche: Der christliche Glaube und die 
menschliche Freiheit. Gotha, Friedrich Andreas Perthes 1881.
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es sich um Jntereffenpolitik, und da flieht dann der Idealismus, 
auch der religiös-konservative, in die verborgenen Hintergründe 
der Seelen.

Vielleicht könnte Jemand einwerfen: Das ist auch eben 
recht. In der Politik muß es nüchtern zugehen. Da handelt 
es sich in erster Linie um materielle Interessen. Schwärmerei, 
auch andächtige, ist da nur vom Uebel. — Aber dann würde 
dies Prinzip auch dem Liberalismus zu gute kommen.

In Wirklichkeit haben unsre Regierenden, unsre Parla
mentarier. unsre Parteien ideelle Werte genug zu verwalten: 
wenn sie es nur rechtschaffen täten. Dabei ist es ein schwerer 
Uebelstand unsrer Reichsverfassung, den wir schon früher beklagt 
haben* **)), daß dem Reichstag tatsächlich mehr die Fragen der 
äußeren Wohlfahrt, dagegen die Kulturausgaben im engeren 
Sinne den Landtagen zugefallen sind. Diese üble Teilung der 
Geschäfte kann auf die Dauer zu einer ganz verhängnisvollen 
geistigen Verarmung und Verödung unsers obersten und allein 
das ganze Volk umfassenden Parlaments führen. Die Anzeichen 
dafür sind schon da. Keine Volksvertretung ist darin so ge
fährdet wie die unsre, ausgenommen die in Washington — 
diese aus ähnlichen Ursachen und unter ähnlichen Symptomen. 
Wir haben heute bereits infolge unsrer Reichsverfassung einen 
vollkommen religionslosen Reichstag. Trotz Zentrum. Wie will 
Wielandt an diese Not herankommen?

Wir freuen uns, daß Wielandt frisch und rückhaltlos ge
sagt hat, was ihm auf der Seele brannte. Aber er sieht nun 
etwas von den Schwierigkeiten, die uns beim weiteren Durch- 
denken seiner Losung bedrücken.

Alles in Allem: wir halten es für leichter, aus Christen 
Politiker zu machen, als aus Politikern Christen. R

Aerschiedenes
Was kann ich für die Jugend unsres Wotkes tun? Flug

blatt des Jugendhelfervererns zur Berteilung an den Kirchlüren, von 
Pfarrer Lic. Hollmann verfaßt, ist ein Appell an die Gebildeten, 
sich der Volksjugend anzunehmen. Etwa am Bußtag könnte die Ver
teilung erfolgen. Preis 100 Stück 1 Mk; 500 Stück 4 Mk; 1000 
Stück 7 Mk. zuzüglich Porto. Probesendung durch Pfarrer Roese 
in Diedenhofen, Metzertorplatz 1.

|>te Tätigkeit der Arau im Kriege. Von Dr. Legrand, 
Oberstabsarzt in der französischen Armee. Deutsch von S. Heumann. 
Köln am Rhein, Paul Neubner 1908. 104 S. 2,50 Mk.

Das Buch hat in Frankreich Aufsehen erregt; es sollte auch 
in Deutschland gelesen werden. Grade jetzt, wo das Gespenst des 
Krieges an unsrem Batcrlande wieder vorüberging*), ist es berechtigt, 
die Frauen und Jungfrauen aus ihrer Sicherheit und aus ihren 
sonstigen Interessen aufzurütteln durch die ernste Frage: Was wäre 
meine Aufgabe, wenn morgen der Krieg ausbräche; und das tut Le
grand. Er tut es in ansprechender Form; was er von den Wirkungen 
der modernen Gewehrkugel sagt, vom Kamps gegen die Mikroben etc., 
wird Jeden interessieren. Vieles z. B. über die erste Hilfe für Ber- 
letzte, über Desinfektion, über die Tugenden einer Pflegerin, behält 
seinen Wert auch für Friedenszeit. Sehr wahr ist vor allem, daß 
die barmherzigen Frauen, wenn sie im Kriegsfalle etwas leisten wollen, 
sich schon im Frieden mit ihrer Aufgabe vertraut machen müssen. 
Hoffentlich fördert das Buch hier oder da in einem jungen Mädchen 
den Entschluß, Krankenschwester zu werden, oder wenigstens einen 
praktischen Ausbildungskursus mitzumachen.

Wilhelm Conrad f
Kleine Mitteilungen. Zu der Parabel in dieser Num

mer. Am 16. Februar starb in Sülzhagen unser Mitarbeiter Wil
helm Conrad, Hilfsprediger von Gummersbach im Rheinland, 
tm 32. Lebensjahr. Genau drei Tage vor seinem Tode schrieb er 
die obige Erzählung, am 13. Februar in der Frühe, als der Schlaf 
ihn floh, mit schwachen Händen, im Bett. Er schrieb sie für seine 
Gattin, aber, da »r bald Auftrag gab sie an die Christliche Welt zu 
schicken, auch für unsre Leser und Leserinnen. Im vorigen Jahrgang 
finden sich eine ganze Reihe Beiträge von ihm, vor allem „Bilder 
aus der Geschichte der weiblichen Diakonie" in Nr. 1, 3, 20, 25. 
Em weiterer Aufsatz zu dieser Reihe liegt noch vor; seine Länge nur 
stand der Aufnahme im Wege. Die vorstehende Anzeige von Legrand 
stammt aus der Weihnachtszeit. —

Die Berufung des Pfarrers Mahling in ein Berliner Ordi- 
nariat erhält die Gemüter in Aufregung. Ich glaube nicht, daß man 
den Vorgang ruhiger, meinetwegen kühler beurteilen kann, als ich 
in Nr. 12 getan habe. Aber gerade darum darf ich wohl weiter auch

*) 1908 Nr. 46 Sp. 1109 unten.
**) Geschrieben in den Tagen von Casablanca.
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den Freunden dieser Berufung zur Klarheit helfen. Das was sich 
in Universitätskreisen und überall, wo man akademisch zu empfinden 
im stände ist, dagegen auflehnt, ist nichts andres als das Jntereffe 
der zünftigen Wissenschaft. Man mag auf deren Betrieb und Leistung 
aus den Kreisen der einfältigen oder Pastoralen Praxis noch so viel 
schelten (dieser Widerstreit wiederholt sich auch auf anderen Gebieten!) 
— der Wert der wissenschaftlichen Theologie und der durch sie auf 
den Universitäten vermittelten Bildung und Erziehung beruht eben 
in der Wissenschaft! Und die Eine unerläßliche Bedingung für Jeden, 
der ein ordentliches Amt an den Fakultäten übertragen bekommt, ist 
der Nachweis seiner wissen, chaftlichen Befähigung. Ich sage: 
der Nachweis. Denn es kann ja wissenschaftliche Kräfte gewiß auch 
geben, die nicht zünftig erprobt sind; sie können aber nicht als solche 
gewürdigt und verwertet werden, ehe sie sich erprobt haben. Der 
regelrechte Weg nun, sich vor der zünftigen Kritik auszuweisen, ist 
der der Habilitation. Wer da weiß, wie ernst es damit bei den Fakul
täten genommen wird, der sieht schon in der Tatsache der Habilitation 
selbst die Erfüllung einer Grundbedingung für die akademische Lauf
bahn. Weiter kommt für diese in Betracht die Bewährung des Habili
tierten als Privatdozent und Extraordinarius. Jahre in diesen Stel
lungen rechtschaffen verbracht sind Dienstjahre, die, soweit in solchen 
Dingen von Anspruch die Rede sein kann, einen moralischen Anspruch 
eröffnen auf Verwendung auch in den Ordinariaten. Dies alles kommt 
dem Berliner Extraordinarius D. Simons zu gute, der von der 
Fakultät dem Kultusministerium für den erledigten Posten einmütig 
oder fast einmütig vorgeschlagen worden ist. Nachdem er acht Jahre 
lang Pfarrer gewesen, in der Schweiz und in Leipzig, hat er sich 
1893 in Bonn habilitiert; seit 1902 wirkt er als Extraordinarius in 
Berlin. Bon seiner gelehrten Produktion werden wir demnächst be
richten, wenn sein neuestes schon angekündigtes Werk erscheint. Nur 
einem unvergleichlich bewährteren Manne hätte der vom Vertrauen 
der Fakultät empfohlene Mann nachgesetzt werden dürfen. Davon 
kann bei Mahling keine Rede sein, und das erhellt eben die Lage 
und nötigt zu der Auffassung, die ich in aller Ruhe in Nr. 12 vor
getragen habe. Wie schief werden doch die Dinge gesehen, wenn „das 
Bremer Kirchen-Blatt, das (nach dem Zeugnis der Reformation) nichts 
weniger als fanatisch ist" zur Verteidigung der Berufung Mahlings 
folgende Parallele ziehen kann! „Welches schöpferische wissenschaftliche 
Werk lag denn, um nur ein Beispiel zu nennen, von dem sehr be
fähigten liberalen Baum garten vor, als man ihn auf den Lehr- 
stuhl der praktischen Theologie nach Kiel rief, der nun eine so weit
greifende literarische Wirksamkeit entfaltet?" „Ja, Bauer, das ist 
ganz etwas Anderes!" bemerkt die Reformation dazu. Es ist freilich 
etwas Andres, und nicht nur für den Bauern. Auch Baumgarten 
hat sich, nachdem er sechs Jahre in Baden Pfarrer gewesen, rite habili
tiert und dann vier Jahre lang als Extraordinarius gedient, bis er 
daraufhin von Jena nach Kiel berufen wurde.*) Niemand verlangt von 
den Dozenten, daß sie als Privatdozemen und Extraordinarien ihre 
„schöpferische" Werke schnitzen! Harnack war längst Ordinarius, als 
er mit seiner Dogmengeschichte herauskam. Nein, die Solidität unsrer 
Universitätsbildung verlangt schlechterdings nur, daß sich die Pro
fessoren entweder auf dem gewöhnlichen zünftigen Wege durch 
Habilitation und Privatdozententum hindurch zum akademischen Boll- 
beruf hin entwickeln, oder daß sie das moralische Recht auf ein plötz
liches Hereinspringen in eine Professur durch besondere wissenschaft
liche Lelstungcn ihrer Mußezeit beweisen. Können sie das nicht, so 
ist zum mindesten der böse Anschein einer aus schlechterdings un- 
akademischen, parteipolitischen Motiven erfolgten Berufung gegeben. 
Ist der davon Betroffene dennoch ein hervorragender Geist, so wird 
er dieses Odium überwinden; aber im Momente seiner unmotivierten 
Bevorzugung wird er es tragen müssen. Ich meine, Jeder der sine 
ira die Lage der theologischen Fakultäten innerhalb der Universitäten 
durchdenkt, und ebenso ihre eigentümliche Bestimmung innerhalb unsres 
evangelischen Kirchenweiens, müßte die Richtigkeit des eben vorgetra
genen Standpunkts einsehn. Zu dem besonderen Falle verweile ich 
noch auf den Artikel, den Professor Weinet in Jena in der Köl
nischen Zeitung, Nr. 302 Morgenblatt, geschrieben und mit seinem 
Namen gezeichnet hat.

Der „Fall Traub" ist von Baum garten in seiner Monats
schrift „Evangelische Freiheit", im Aprilhest, einer gründlichen Durch
prüfung unterzogen worden. Es fehlt zur vollen Schlußkräftigkeit 
nur — das Protokoll! (Vgl. Nr. 8 Sp. 185.) Eben das Proto
koll, auf das doch eben der Oberkirchenrat letztlich seine Bermahnung 
an Traub gründete. Und so rächt sich an der Behörde die unbegreif
liche Borenthaltung des Aktenstücks an den Angeklagten, indem sie 
damit dem guten Willen, ihr Votum verständnisvoll zu beurteilen, 
selber die Grundlage entzogen hat.

Viel Streit um die Theologie in der Kirche. Und doch darf 
man das paradoxe Wort wagen: wir sind in der Theologie einiger, 
als es scheint, und die Theologie in ihrer Einigkelt ist es nicht zum 
wemgsten, was unsre Kirche zusammenhält. R

*) Uebrigens lag damals, als Baumgarten nach Kiel berufen wurde, 
außer seiner methodisch vortrefflichen Habilitationsschrift von ihm seine 
wertvolle Einleitung zur dritten Auflage von Lipsius' Dogmatik vor.

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H.

[Ä- Man verlange Probenummern vom Verlag. Diese Nummer 14 
ist zum Zwecke freundschaftlicher Propaganda in höherer Auflage gedruckt.
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Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
5rantifurt a. III. Montag 5. April 5*/» Uhr im Karfaal Milani, Seilerstraße: 

Der Römerbri es.
Stuttgart. Montag 5. April '/-8 Uhr Herzog Lhristoph: Jenseitsglaube. 

Stadtpfarrer 3. Herzog, Lßlingen.

Verfammhmgshalender
W—16. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin
14.—16. „ Theologischer Ferienkursus Berlin ^

16. „ Jugendhelferverein Halle «. S.
16.—20. „ Allgemeine Studenten-Konferenz Halle

28. „ Thüringer Kirchentag lveimar
20.—22. „ Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Misstonsverein Berlin
1.— 3. Juni Evangelisch «sozialer Kongreß Heilbronn 

4. „ Freunde der Lhristlichen Welt Heilbronn
— 3. „ Eisenacher Bund Lassel

4.—17. August Ferienkurse Jena 
g.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 

28.—30. „ Freunde der Lhristlichen Welt Eisenach
4.— 7. Dktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

CtljrOntk 77r. 12. verband der Deutschen Evang. pfarr-

ötr Tstcistlichkn Wett vereine — Die rönlische Kurie — Die „Italienische 
Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen Evangelische Kirche" - verschiedene-____________

prciMchc«ircheezeiwng K1?';^

Verlag von Arthur Glaue, Preußen: Die Protesteingabe der Berliner theo- 
Berlin logischen Fakultät gegen die Berufung D. Mah-

lngs; Zweierlei Maaß? positive Union und Deutsch-evangelische Blätter — Aus an
deren deutschen Landeskirchen: Ueber den Fortgang der von Pfarrer Karl angeregten 
Bewegung in Baden — Misston : Das deutsche Institut für ärztliche Misston — Mancherlei

Zeitschrift
für Missionskunde und 

Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 5. Programm der Jubiläumstagung des 
A. <£. p. M. v. — Die Bedeutung des Konfuzius. 
von Pfarrer Wilhelm — Das deutsche Kiautschou- 
gebiet. von D. Kind — Japanisches, von Pfarrer 
Dr. Hering — Berichtigung (Warneck-Witte) — 
Literatur — Deutfch-Evang. Laienmisstonsbund — 
vcreinsnachrichten

Theologischer Ferienkursus zu Berlin:
Harnack, Otto, Niebergall, Gressmann.

WIR A Näheres durch Pfarrer
• 10. /\pi 11. F. Koehler, Berlin N4.

Einladung zum Thüringer Kirchentage in Weimar 
Mittwoch, den 28. April 1909

(„Erholung“ am Karlsplatz)
Tagesordnung:

1. Vorm. 10 Uhr: Geschäftliche Versammlung der Mitglieder. 
(Besondere Tagesordnung teilt auf Wunsch der Sekretär mit.)

2. Nachm. 3 Uhr: Oeffentliche Versammlung. 1. Vortrag 
des Herrn Seminardirektor Dr. Witzmann-Gotha über Einige 
Hauptprobleme des Religionsunterrichtes. 2. Diskussion 
über den Vortrag.

3. Abends 8 Uhr: Oeffentliche Versammlung. 1. Begrüßungen. 
2. Ansprache des Herrn Vorsitzenden Superintendent D. 
Braasch-Jena. 3. Vortrag des Herrn Professor D. Weinel- 
Jena über: Unser Gottesglaube.

Zur Teilnahme ladet ein
Der Gesamtvorstand des Thüringer Kirchentages: 

Superintendent D. Braasch-Jena, Vorsitzender; Oberpfarrer 
Oskar Müller-Gotha, Stellvertreter des Vorsitzenden; Pfarrer Dr. 
Kohlschmidt-Mönchenholzhausen, Sekretär; Leutnant von Stegmann 
und Stein-Jena, Kassierer; Oberhofprediger D. Graue-Meiningen; 
Schulrat Sieber-Meiningen; Pfarrer Dr. Frommel-Gera; Geh. Kirchen- 
rat Pros. D. Wendt-Jena; Kirchenrat Dr. Berger-Ronneburg; Ober
pfarrer Kükenthal-Coburg.

Statt jeder besonderen Anzeige.
3n Dank und freude zeigen wir 

die Geburt untrer Coditer und 
Schwester Fjanna an.

I)crmftedt in Ditbmartcben am 
19. 3. 09.

Jda Bedtmann geb. Barms 
Pastor Bein$ Beehrn arm 
Beruhe Bedtmann 
Betnj Bedtmann

>1« »I« »I* >1« »I« >1» »I* »I« »1« »I« ■;< »I« »I< »I« »I« »I« >1« »I< >5

Hls Rausdame sucht pfarrers- 
tochter, gründlich erfahren im ge
tarnten Bausweten, der feinen und 
bürgerlichen Küche, Einkochen mit 
GJechtchem Hpparat, Gartenbau, 
Kindererziehung, Gesundheitspflege, 
gewissenhaft und gern tätig, dauern
den Wirkungskreis in einem pfarr- 
haute, wo Bausfrau fehlt. Gefl. 
Offerten an den Verlag d. Bl. unter 
U J.

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

Christliches Bofpt? und Erholungsheim. GÜenacb. Barfüßer- 
ItraBe 24 a. Berrlicher Huf enthalt. Günstige Lage. Schöne Hustidyt. Vorn 
Garten direkter Hufgang zur Cüartburg. Bäder im Baute.

L. Kempers

Keßler, Glaube und Mythus.
Otto, Jakob Friedrich Fries'Religionsphilosophie. Zweites 

Stück.
Herrmann, Die Auffassung in Cohens und Natorps Ethik. 

Schluß.
Thesen und Antithesen: Strecker, Eudämonismus 

contra Kant.
Preis des Jahrgangs von 6 Heften Mk. 6.—

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

ttt für systematische und prinzipielle Theologie
Herausgegeben von

D. M. Herrmann und D. M. Rade 
Weunzehnter Jahrgang. 1909. Zweites Keft

(Ausgeg. im März 1909)

Wouatschnft 
für Ua-orallheolllgik

begründet von fjj. A. Kö'stliu 
herausg. von

D. p. Purster u. Lic. K. Günther 
Jährlich 12 Hefte. Mk. 6.— 

Verlag von
Reuther & Richard, Berlin W. 9

V. Jahrgang. Inhalt des 7. Heftes:
Hsterpredtgt Über Joh. 20,16. Von 
Ad. Schmitthenner — tzhristkiche 
Gemeinschaft «ach Schkeiermachers 
Bredigte«. Von Lic. Roy — Bericht 
über die akttestamentkiche Aorfchung 
1907/8. Von P. Bolz — Iie Recht
fertigung aus Knade« durch den Kkau- 
öe« allein. Versuch einer Kinder
lehre. Bon Pfarrer Bayer — Wach- 
ktänge zum Wichernjuöikäum. Von 
P. Wurster — Nücherauzeige« — 
Aus der neueste» Literatur — Aus 
Zeitschriften.

Universität Jena
Vorlesungsverzeichnis 

sendet kostenlos
Universitätsamt.

Deutsch - Evan
gelisches Hospiz, 
Via de’ Serragli 

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Cand-Br^tebttngs-Jnftitut „tzeimgarten" 
Jugenbelm a. d. Bergstraße 

Ersatz dts Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Alter an. Staat
lich Konzessionierte privatfchule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen Glifabet Grieche, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenz en.

Schleiermacher-Briefe. Gin Hausbuch. 
Husgewäblt von sßartin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. ffi. 4.—, in Leder geb. Ö2. 6.—

Ein erprobter Führer g„a"er vSk“«r
[ist der von der Gesellschaft für Verbreitung von 

Volksbildung, Berlin NW. 21 bearbeitete Musterkatalog

Bücherfür Volksilibliotlieken, io. Ansgahei909
Nennt über 1400 Bücher unterhaltenden und belehrenden 
Inhalts, Bezeichnung der für die Jugend geeigneten Werke 
neuerer Schriftsteller, Auswahl der 600 besten billigen 
Bücher, Zusammenstellung humoristischer, plattdeutscher 
und allgemein-wissenschaftlicher Literatur, welche für die 
Volks- und Hausbibliothek in erster Linie in Frage kommen. 
Versand unter Bezugnahme auf diese Anzeige kostenfrei 
durch das Bureau der Gesellschaft Berlin NW. 21, Lübecker 

Straße 6.
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Lebensziele Eine Einführung in die Grundfragen des religiös- 
sittlich. Lebens für die Jugend und ihre Freunde
Hrsg. von Lic. Otto Zutheilen. Unter Mitarbeit 
von Lic. Gottlieb Traub und Eise Zurhellen-Pfleiderer
gr. 8. In Originalgeschenkband NL 4.80

„Ich habe lange nichts gelesen, was mich so in tiefster Seele erbaut und gestärkt hat. Eine umfassende Kenntnis unseres heutigen 
gesellschaftlichen Lebens auf seinen Höhen und in seinen Tiefen, mit seinen Licht- und Schattenseiten verbindet sich hier mit einem feinfühligen 
sittlichen Urteil.“ Pfarrer Foerster. Die Gemeinde. Frankfurt a. As. VII. Jahrg. Nr. 13.r

Verlag Quelle & Meyer, Leipzig

In unserm Verlage erschienen

Friedrich Spielhagen: „Hans und 
Grete“

(Volksbücher Heft 24). Mit Illustrationen von Th. Herr
mann. Preis geheftet 40, gebunden 75 Pfennig.

Gustav Freytag: Karl der 
Große.

Friedrich Barbarossa. Minnesang und Minnedienst 
zur Hohenstaufenzeit. (Volksbücher Heft 23). Preis 
geheftet 25, gebunden 55 Pfennig.

Deutsche Humoristen Band 1—6. 
Jeder Band

einzeln käuflich, dauerhaft gebunden Preis pro Band 
M. 1,—.

Eine sorgfältigst ausgewählte Sammlung der besten 
humoristischen Werke namhafter Autoren in Poesie 
und Prosa. Unter vielen anderen sind Reuter, 
Rosegger, Thoma, Busch, Fontäne, Seidel, Trojan, 
Liliencron, Bierbaum, Falke usw. usw. vertreten.

Novellenbiicher

Bibliotheken
und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Berlin NW 7
Universitäts-Straße 3 B.

Band 1—7. 
Jeder Band

einzeln käuflich, dauerhaft gebunden Preis pro Band 
M. !,—.

Die besten deutschen Novellisten sind in dieser 
sorgfältigen Auswahl vertreten, u. a.: C. F. Meyer, 
Wildenbruch, Spielhagen, Liliencron, Schmitthenner, 
Jensen, Viebig, Fontäne, Polenz u. viele andere.

Unsere Sammlungen erstreben vor allem: guten und 
wertvollen Inhalt bei bester Ausstattung und 
besonders billigen Preisen zu geben. Ausführliche 
Bücherverzeichnisse stehen kostenlos zur Verfügung.

Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung
Hamburg-Großborstel

Schulthess & Co., Verlagsbuchhandlung, Zürich

Bei uns sind vorn Verfasser der „Jugendlehre“ er
schienen :

Schule und Charakter
Beiträge

zur Pädagogik des Gehorsams und zur Reform der Schul- 
disziplin

von Dr. Fr. W. Foerster
12. Tausend. Preis Kart. M. 3.—

Inhalt: Vorwort. — Einleitung. —Vorbeu
gung. — Das Problem der Disziplin. — Zur 
Pädagogik des Gehorsams. — Die Reform der 
Schuldisziplin. — Schlußwort. Religion und 
Schule.

Christentum und Klassenkampf
Sozialethische und sozialpädagogische Betrach

tungen
von Fr. W. Foerster

10. Tausend. Preis Kart. M. 4.—
Inhalt: Vorwort. — Die Stellung des Geist

lichen zur sozialen Frage. — Soziale Arbeit 
der studierenden Jugend in England und in 
Amerika. — Klassenkampfund Ethik. — Psycho
logische und pädagogische Gesichtspunkte 
für Unternehmer und Betriebsleiter. — Kön
nen Attentate den gesellschaftlichen Fort
schritt fördern? — Die Dienstbotenfrage und 
die Hausfrauen. — Der Bildungswert des häus
lichen Berufes. —

ssnnnn

Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Weingenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkeit.
Ein ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margarethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben D. P.

Kran' eben
Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Kierzu ei» Prospekt der Iirma Zt v Künersdorff Hlachf. i» Stuttgart (Kaus- und Kücheuhelfer)
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Kern des Dsterglüubens — Das probiern der Auferstehung Lhristi — 
und der Kampf ufn Lf a e cke ls Lmbryonenbilder. Zweites Stück — Worte 

3 — Lin Märchen zum Nachdenken — verschiedenes: Kleine Mitteilungen

Anhakt: (Ein Lutherwort — Der 
KIfreb Loisy. Schluß — Der Keplerbund 
vorn Internationalen Kongreß in Boston. 
— Anzeigen

H
us dem allen lernen wir, daß es nit gnug fei ge

predigt, wenn man Christus Leben und Merk oben 
bin und nur als ein I)istori und Chronikengeschicht 

predigt. 6r soll und muß also gepredigt fein, daß mir und 
dir der Glaub draus erwachs und erhalten werd. Melcher 
Glaub dadurch erwächst und erhalten wird, wenn mir ge
sagt wird, warum Christus kommen fei, wie man fein 
brauchen und nießen soll, was er mir bracht und geben hat. 
Das geschieht, wo man recht auslegt die christlich freibeit, 
die wir von ihm haben, und wie wir König und Priester 
fein, aller Ding mächtig, und daß alles, was wir tun, vor 
Gottes Hugen angenehm und erhöret fei. QJo ein Herz also 
Christum höret, daS muß fröhlich werden von ganzem Grund, 
Croft empfaben und süß werden gegen Christo, ihn wiederum 
lieb zu haben. Gier will einem solchen Herzen Schaden tun 
oder erschrecken? fällt die Sünd oder der Cod daher, so 
glaubt es, Christus Frömmigkeit fei fein und fein Sund fei 
nimmer fein sondern Christi: so muß die Sünd verschwinden 
vor Christus Frömmigkeit in dem Glauben; und lernet mit 
dem Apostel dem Cod und der Sünd Crotz bieten und 
sagen: Mo ist nu, du Uod, dein Sieg? Mo ist nu, üod, 
dein Spieß ? Dein Spieß ist die Sünd. Hber Gott fei Lob 
und Dank, der uns hat geben den Sieg durch Jesum Christum 
unfern Herrn.
Cut her, freibeit eines Cbriftenmenfcben, Zum achzehnten.

Der Kern des Merglarröerrs
Wir glauben nach der Wirkung seiner allmäch

tigen Stärke, welche er gewirket hat in Christo, da 
er ihn von den Toten auferwecket hat und gesetzt 
zu seiner Rechten im Himmel. Eph. 1, 19f.

Wenn wir von der Auferstehung Jesu auch nur einiger
maßen den frischen Eindruck hätten, die überwältigende Kraft
wirkung erführen, wie die ersten Jünger und Bekenner, dann 
stünde es anders um die Christenheit. Vergegenwärtigen wir 
uns kurz die Tiefe und Tragweite dieser Wirkung und fragen 
sodann, ob und wie sie unmittelbar auf und in uns eingehen 
kann!

Es ist auffallend, wie in den Zeugnissen des Glaubens 
der ersten Christen die Beziehung zum Auferstandenen und der 
Blick auf die Tatsache seiner Auferstehung durchaus im Vorder
grund der Verkündigung steht. Sie ist das tragende Fundament 
des Heils und zugleich das feste Rückgrat, von dem das ganze 
Glaubensleben zusammengehalten wird, also Grund der Gewiß
heit und Quelle der Kraft des Christentums. Man müßte das
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ganze Neue Testament, zumal die Apostelbriefe ausschreiben, wenn 
man dies belegen wollte.

Wie ganz anders ist unsere Situation! Heute stützt man 
von der einen, untersucht und Prüft und beanstandet man von 
der anderen Seite dieses Fundament. Und wenn der Kampf 
um die Geschichtlichkeit der Auferstehung Christi, genauer um 
die Deutung und das Verständnis der sie bekundenden Zeugnisse 
von den Erscheinungen des Auferstandenen immerhin die Tatsache 
ins Licht stellt, daß in ihr ein tragender Eckstein des Glaubens
gebäudes vorliegt, so ist es doch sicherlich für den Bewohner 
dieses Hauses ein beunruhigendes Gefühl, daß die Handwerks
leute an den Grundmauern immerfort herum hantieren und 
hämmern, ob sie nun Steine herausnehmen oder Fugen aus
bessern mögen. Aber noch mehr: ist die Ueberzeugung von der 
Auferstehung Christi dann noch das Rückgrat unseres Christen
glaubens ? Müssen wir nicht ehrlicherweise zugeben, daß bei 
uns nicht wie bei den ersten Jüngern diese Tatsache in un
mittelbarem Kontakt mit dem wirklichen Leben steht?

Diese Fragen und Bedenken weisen auf den Punkt hin, 
auf den Alles ankommt. Um diesen inneren Kontakt handelt 
es sich. Die Frage ist: Kann das ursprüngliche Ostern irgend
wie uns gleichzeitig und also auch von uns erlebt werden? 
Selbstverständlich handelt es sich nicht um das Drum und Dran, 
um die einzelnen Züge und Zusammenhänge der Ostererlebnisse, 
sondern um die zentrale Erfahrung der Jünger und ihre Be
deutung. Darüber bekommen wir in betn obigen Wort des 
Apostels einen Wink, der uns auf die Lebensspur weist: wir 
glauben gemäß derselben Wirkung der allmächtigen Stärke, 
welche in der Auferweckung Christi von den Toten sich aus
gewirkt hat.

Sehen wir diese Gleichung näher an! Es ist dieselbe 
Allmachtswirkung, die Christus von den Toten erweckt und die 
in uns den Glauben hervorruft. Ist der Glaube überhaupt 
das Erleben Gottes, des lebendigen Gottes, so war und ist es 
auch der Osterglaube. Das ist zweifellos eine sichere, „sturm
freie Position". Was schließt sie in sich?

Erstlich. Der Kern des Auferstehungsglaubens, des Oster- 
erlebnisses der Jünger bestand darin, daß sie die Allmacht 
Gottes erfuhren, die ihrem Glauben erst recht zum Leben ver- 
half. Petrus nennt es ein „Wiedergeboren werden". In ihren 
Herzen wohnte ja eine unendliche Liebe, ein aufrichtiges Ver
trauen zu dem, der sie geliebt hatte; aber jetzt erst kam Kraft 
und Leben in sie, als die Allmacht auf den Plan trat und sich 
mit der Liebe vermählte, die sie kannten: jetzt bekam ihr Glaube 
seinen Bestand, sein Rückgrat. — Und, sagen wir es uns ganz 
redlich: dies bleibt der Kern des Osterglaubens für alle Zeiten. 
Unser Christenglaube kommt nicht zu Kräften, ist unzulänglich 
und ein Ding ohne Rückgrat, eine Molluskenexistenz, wenn nicht 
das Moment der göttlichen Allmacht durchs Erleben hindurch 
sich spürbar macht. Was den ersten Jüngern recht war, das
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ist uns billig. Haben wir in die Gemeinschaft der Leiden Christi 
einzutreten, so haben wir auch die Kraft seiner Auferstehung 
von nöten.

Dies führt uns auf den zweiten Punkt : Wenn Paulus 
sagt (Phil. 3,10), daß er sich darnach ausstrecke, zu erkennen 
ihn und die Kraft seiner Auferstehung, also die gött
liche Kraft, die hinter dieser Heilstatsache liegt und wirkt, so 
lernen wir diese „sturmfreie Position", wie wir sie nannten, 
von einer neuen Seite kennen. Dieses Datum, das wir Auf
erstehung Christi oder Erscheinungen des Auferstandenen nennen, 
gehört wohl auch der Geschichte an, aber nicht nur der Ge
schichte. Um die Geschichte, die Historie, mühen sie sich mit 
emsiger Arbeit, die Forscher und Fachmänner, die Kritiker und 
die Apologeten des Faktums, ohne recht ins Reine kommen zu 
können. Aber die von den Jüngern erlebte Gotteskraft und 
Wirkung steht ihrem innersten Wesen nach zugleich über der 
Zeit und jenseits der Geschichte, stammt aus der Ewigkeit und 
führt ein in die Ewigkeit. Die Kraft Gottes wirkt bisher und 
in Ewigkeit. So ist die Tatsache der Auferstehung Christi nach 
ihrer Innenseite nicht mehr etwas nur Einmaliges, sondern et
was Zeitloses, Ewiges, das immer neu sich kundgibt und aus
wirkt, wo das entsprechende Bedürfnis und Verlangen und das 
empfängliche Organ sich findet, um sie zu erleben, von dieser 
Kraftwirkung berührt zu werden, dem Auferstandenen zu be
gegnen. Dann gilt wohl:

Unsre Seele kanns wohl gewahren,
Du kannst dich fühlbar genug offenbaren 
Auch ungesehn.

Die Voraussetzungen hierfür werden aber dieselben, werden 
mindestens ähnliche sein, wie bei den ersten Jüngern und Zeugen. 
Nicht am ruhigen Tage, sondern im Dränge der Not, in der 
Hitze der Anfechtung und Seelenkämpfe werden die Bedingungen 
gegeben sein, unter denen der Lebensfürst eintreten und der 
Seele den Gruß entbieten kann, unter dem sie zu neuem Leben 
und Lebensmut erwacht.

Das Ostererlebnis ist „ein Punkt von Gottes hoher Kraft" 
(mit Oetinger zu reden), in welchem die Einheit seiner Liebe 
und Allmacht sich zu schauen und den nach Wahrheit und Leben 
dürstenden Menschensrelen zu erfahren gegeben hat und noch 
gibt. I H

Das Wroötem der Auferstehung ßhristi
Es ist dafür gesorgt, daß der Kampf um diesen rocher 

de bronze des Evangeliums nicht zur Ruhe kommt. Kaum daß 
Arnold Meyers bedeutsames Werk 1905 erschienen war und 
in weiten Kreisen der neueren Theologie begeisterten Anklang ge
funden hatte (vgl. Max Scheibe in der Christlichen Welt 1907, 
Nr. 18) — so hat im selben Jahre in den „Biblischen Zeit- 
und Streitfragen" Riggenbach dazu das Wort ergriffen, und 
Loofs hat fein „Heft zur Christlichen Welt" von 1898 in 
dritter Auflage erscheinen lassen, um das Vere resurrexit *) 
wiederum in der Weise zu betonen, wie es ohne jede falsche 
Harmonistik, geschweige Preisgebung der geschichtlichen Kritik 
geschehen kann, und darauf hinzuweisen, daß diese neuere und 
neueste Auffassung ganz und gar nicht religiös irrelevant sei 
für den Glauben des Einzelnen und vollends der Gemeinde. 
Sodann hat 1908 mit schwerem Geschütz in den Kampf ein
gegriffen und mit sorgfältiger wie auch gewissenhafter Detail
untersuchung die apologetische Aufgabe angefaßt Korff mit 
einer Monographie, worin er A. Meyers und H. Holtzmanns 
Positionen direkt bekämpft. Endlich ist in den Religionsgeschicht- 
lichen Volksbüchern von Brückn er der sterbende und aufer
stehende Gottheiland in den orientalischen Religionen — und ihr 
Verhältnis zum Christentum zum Gegenstand einer religions- 
geschichtlichen Untersuchung gemacht worden.**) Scheint demnach

*) Er ist wahrhaftig auferstanden! D H
**) Lic. Dr. Martin Brückner: Der sterbende und auf

erstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen und ihr Ver
hältnis zum Christentum. Religionsgcfchichtliche Volksbücher 1,16. 
Tübingen, Mohr 1908. 48 S. 50 Pfg. — D. Friedrich Loofs:
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nicht anstelle einer zu erhoffenden — und vom Standpunkt der 
Gemeinde und ihres religiösen Besitzstandes aus sogar dringend 
zu ersehnenden — Verständigung vielmehr eine babylonische 
Sprachverwirrung einzureihen über das fundamentale Bekennt
nis: „Christ ist erstanden"? Bei diesem Streit von links und 
rechts ist es ebenso wichtig, sich immer neu über den Stand 
der Frage zu orientieren, als anscheinend aussichtslos, einen 
solchen Standort zu gewinnen,, der einerseits über den Parteien 
steht, andererseits fest genug gegründet ist, um der Osterbotschaft 
eine ewige Gültigkeit und feste Konsistenz zu verbürgen. Und 
ohne die wären wir doch in einer traurigen Situation: zu der 
Torheit und dem Aergernis des Kreuzes, an dem Christus hing, 
hätten wir an der Auferstehungsbotschaft statt eine Lösung des 
Rätsels und der Spannung, nur eine zweite crux, statt der 
Glaubensgrundlage eine Glaubenslast! Sehen wir zu, ob nicht 
einige Linien gezogen werden können, die zu einem positiven 
Resultat führen!

1
Am kürzesten können wir uns bei der Schrift Brückners 

aufhalten. Wenn schon Lagarde darauf hingewiesen hat (Deut
sche Schriften S. 227 f.), wie in Phönizien der Adonis-, in 
Aegypten der Osiriskult das in den Naturvorgüngen zu Tage 
tretende Ringen des Lebens mit dem Tode und des Todes mit 
dem Leben in Sterben und Auferstehung symbolisiert, und darin 
eine „Prophezeiung geistigen Lebens" erkennt, wenn er weiter 
schließt: „Jesu Tod transponiert diese alten Weisen in eine 
höhere Tonart, aus Moll in Dur" — so dehnt Brückner die 
Analogieen auf alle altorientalischen Religionen (auch Babylonien, 
Kleinasien, Griechenland, Persien) aus, ist aber nach Aufzeigung 
aller bis in die einzelnen Züge — oft in gewagter Weise —- 
verfolgten Ähnlichkeiten doch am Schlüsse vorsichtig genug zuzu
geben : „Bor allem widerstreitet eine Tatsache immer wieder der 
Auflösung der christlichen Ideen in die allgemeine Religions
geschichte: die Verbindung derselben mit einer geschichtlichen 
Persönlichkeit. . . . Sie ist es auch, die dem christlichen Glauben 
den Sieg über alle heidnischen Rivalen gegeben hat." (S. 48.) 
Damit ist offen ausgesprochen, daß von der religionsgeschicht- 
lichen Betrachtung der Dinge aus dem eigentlichen, wesentlichen 
Kern des Auferstehungsproblems gar nicht beizukommen ist. Es 
ist keine Gefahr, daß es mit diesem Kleinod gehe, wie mit der 
Perle der Kleopatra, daß es in der Flut des religionsgeschicht- 
lichen Stromes sich auflöse.

2
Aber droht nicht auf andere, mehr indirekte Weise die 

religionsgeschichtliche Strömung, die relativistische Betrachtung 
der Dinge verflüchtigend und zerstörend darauf einzuwirken? 
Mit dieser Frage treten wir erst recht in die scharfe Kontro
verse ein, die zwischen der konservativen und der entschlossen 
kritischen Richtung der Theologie über die Auferstehung Christi 
geführt wird. Korff bestimmt die Antithese gegen Meyer so:

Wir können den dürftigen Wahrheitsrest, welchen er der Aus- 
erstehungsbotschaft noch abgewonnen hat, nicht so hoch einschätzen, rote 
er es selbst tut, sondern sind der Ansicht, daß seine negative Kritik 
der Auferstehung allerdings ein Legen der Axt an die Wurzel unseres 
Glaubens bedeutet.

Der tiefste Grund dieses scharfen Verdikts liegt nicht so
wohl in der Verschiedenheit der Resultate angesichts der historischen

Die Auferstehungsberichte und ihr Wert. Hefte zur Chr. W. Nr. 33. 
3. Auflage. Ebenda. 1908. 45 S. 75 Pfg. — D. Eduard Riggen
bach: Die Auferstehung Jesu. Biblische Zeit- und Streitfragen 1, 5. 
2. Auflage. Großlichterfelde, Runge 1908. 39 S. 45 Pfg. — Theodor 
Korff: Die Auferstehung Christi und die radikale Theologie. Die 
Feststellung und Deutung der geschichtlichen Tatsachen der Auferstehung 
des Herrn durch die fortgeschrittene moderne Theologie in kritischer Be
leuchtung. Halle, Strien 1908. 258 S. 4,50 Mk. — D. Arnold 
Meyer: Die Auferstelmng Christi. Die Berichte über Auferstehung, 
Himmelfahrt und Pfingsten, ihre Entstehung, ihr geschichtlicher Hinter
grund und ihre religiöse Bedeutung. Tübingen, Mohr 1905. 375 S. 
3 gebunden 4 Mk. — Ernst v. Dobschütz, Ostern und Pfingsten. 
Eine Studie zu 1. Kor. 15. Leipzig, Hinrichs 1903. 54 S. 80 Pfg. 
— Heinrich Holtzmann: Das leere Grab und die gegenwärtigen 
Verhandlungen über die Auferstehung Jesu. Theologische Rundschau
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Untersuchungen oder Tatbestände, auch nicht in dem Unter
schiede der Deutung dieser Tatsachen, sondern viel tiefer: es ist 
schließlich der Gegensatz der Weltanschauung — in Bezug auf 
die Wunderfrage und — noch weiter zurückliegend — den Offen
barungsbegriff und das Verhältnis von Gott und Menschheit 
in der Offenbarnngsgeschichte, der hier zu Tage tritt. Man 
halte nur die zwei Sätze einander gegenüber. Meyer sagt S. 384, 
zitiert bei Korff S. 256:

In Jesus hat die Menschheit ihr innerstes Geheimnis ge
offenbart, daß jeder, der Menschenart an sich trügt, unmittelbar zu 
Gott gehört und in seiner Eigenart ein Abbild Gottes ist, das, wenn 
auch noch so bescheiden, nicht verloren gehen soll.

Dagegen Korsf:
Können die Anhänger der durch Meyer repräsentierten Richtung 

leugnen, daß Th-ma und Intakt der weltumgestalienden und kirchen- 
stiftenden apostolischen Predigt ein wesentlich anderes als die angeführte 
Aussage Meyers über Jesus war, nämlich dies: Gott hat in dem 
Leben und Wirken, dem Kreuzestod und der Auferstehung Christi sein 
HerzundWesenerschlossenalsdieer bar wende, rettende, 
unendliche Liebe? Und vermögen sie in Abrede zu stellen, daß 
die christliche Kirche nur mit denselben Mitteln und Kräften erhalten 
werden kann, womit sie gegründet wmde?

So steht die Rede und Gegenrede. Auf der einen Seite 
ist es die Immanenz der Offcnbarungsentwicklung. in diesem 
Falle des Sieges des Lebens über den Tod. des Osterglaubens 
über die Katastrophe des Kreuzes in den Herzen der Jünger: 
auf der andern Seite die göttliche Transzendenz, oder das 
Supranaturale der Offenbarungswirkung, was das ganze Denken 
und Urteil beherrscht und bestimmt. Wenn auf der letztem Seite 
auch der literarischen und geschichtlichen Kritik in Bezug auf die 
Berichte und die Data und der psychologischen Forschung in 
Bezug auf ihre Deutung der volle und freie Spielraum be
lassen wird — und das ist bei Korff ausgesprochenermaßen 
so gut der Fall wie bei seinen Gegnern —, so bleibt doch in 
Bezug auf diesen metaphysischen (oder sollen wir gar sagen: 
religiösen) Hintergrund eine unüberbrückbare Kluft befestigt. Ge
wiß: Glaube, d. h. ethisch-religiöse Tendenz und Position ist 
hüben wie drüben vorhanden, aber feine Struktur und Formation 
ist eine durchaus verschiedene.

3
Zur befferen Orientierung über die ganze Kampfesstellung 

der Gegner ist es am geratensten, die verschiedenen Fragepunkte 
auseinander zu halten und sie gewissermaßen als gesonderte Ge- 
fechtsselder zu unterscheiden, wiewohl sie der Natur der Sache 
nach dicht aneinandergrenzen und ineinandergreifen.

1. Zuerst werfen wir einen Blick auf die literarische und 
historisch-kritische Kontroverse. Es kann freilich hier davon nicht 
die Rede sein, daß wir die labyrinthischen Gänge und Windungen 
dieser Untersuchungen näher verfolgen Und das um so weniger, 
als das letzte Resultat doch ein Non liquet ist, sowohl was 
die v e r h ä l t n i s m ä ß i g e Sicherheit und Zuverlässigkeit der ver
schiedenen Berichte und Quellen, als die Konsiatierung des Schau
platzes der ersten Erscheinungen (Jerusalem oder Galiläa?), als 
endlich die schwierige Frage des leeren Grabes betrifft. Nur das 
möchte ich mit ziemlicher Sicherheit aus dem Abwägen der Gründe 
pro und contra erschließen, daß ebenso die Hypothese von der 
fluchtartigen Entfernung der Jünger aus Jerusalem und die 
Bevorzugung des galiläischen Schauplatzes der ersten Erschei
nungen (Meyer) wie die Erklärung des leeren Grabes als erst 
Vom Auferstehungsglauben geschaffen (Meyer) oder als pragmatisch 
verständlich (Wegschaffung der Leiche durch Josef von Arimathia: 
H. Holtzmann) auf schwer überwindliche Bedenken stößt, daß 
also in diesen beiden Beziehungen die Position von Korff, 
Looss und Riggenbach schwer zu erschüttern sein dürfte, sowohl 
was die Erscheinungen bei und in Jerusalem, als den Befund 
des offenen Grabes anbelangt. Damit treten wir freilich sofort 
an die geheimnisvolle Grenze zwischen Historie und Glauben 
heran, die immer und immer wieder in dem Problem der Auf
erstehung Christi auftaucht und die von Dobschütz in seiner 
Schrift „Ostern und Pfingsten" S. 18 (zitiert bei Korff. S. 230 
und 32) mit dem Bekenntnis andeutet:
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Ich stehe nicht an zu behaupten, daß die geschichtliche Forschung 
hier Halt machen muß mit einem ignoramus . . Der Glaube weiß 
eine andere Erklärung (sc. als die natürlichen Deutungen) und braucht 
sich meines Erachtens hierin durch keine Machtsprüche der Naturwissen
schaft irre machen zu lassen. Aber er muß sich stets dessen bewußt 
bleiben, daß dies nicht eine nach irgendwelchen Regeln empirischen 
Forsch ens gewonnene Erklärung ist, sondern eine Glaubensbehaup
tung, deren Gewißheit nicht in den äußeren Tatsachen beruht, sondern 
in dem persönlichen Verhältnis zu Christus.

Nun ist es allerdings gar keine Frage, daß eben !in diesen 
und ähnlichen irrationalen, übersinnlichen Daten der herkömm
lichen oder doch der Tradition freundlichen Darstellungen des 
Hergangs der Anstoß für das moderne Denken ruht und anderer
seits die entschlossene, vor Nichts Halt machende Ausschaltung 
dieser nicht flüssig zu machenden Momente, sowie die konsequente 
Durchführung der rein psychologischen und rationalen Auffassung 
und Darstellung der Vorgänge, wie sie Meyer bietet, sich ohne 
weiteres und von selbst der heutigen Stimmung empfiehlt. Da 
vollzieht sich das Werden des Auferstehungsglaubens glatt und 
folgerichtig wie nach grammatikalischen Gesehen: das Paradigma 
stimmt und muß stimmen. Aber die leise Frage kann man 
nicht unterdrücken: Stimmt es nicht gar zu gut? Ist die Sache 
so einfach zugegangen?

2. Vielleicht bekommen wir darüber genaueren Bescheid, 
wenn wir das zweite Gefechtsfeld der Meinungen und Stand
punkte ins Auge fassen: die Frage der Deutung des Tatbestands, 
insbesondere der Erscheinungen. Man darf wohl sagen, daß 
gerade hier die fleißige Untersuchung von Korff bleibende 
Verdienste sich erworben hat, die auch trotz seiner oft zu scharfen 
Polemik gegen Meyer ihren Wert behalten. Insbesondere gilt 
das von der feinen und zutreffenden Unterscheidung der „ek
statischen" und der „Projektionsvision", von denen die letztere 
sich dadurch charakterisiert, „daß ihre Träger der sie umgebenden 
Welt sich wohl bewußt sind". „In den Rahmen dieser wirk
lichen erfahrungsmäßigen Außenwelt verlegen oder projizieren 
sie vermöge einer inneren Notw ndigkeit ihre subjektiven Sinnes
wahrnehmungen" — während von der ersteren Art gilt: „Die 
ekstatischen Visionsbilder fallen nicht in den Rahmen der ob
jektiven Außenwelt, deren sich das von der Ekstase ergriffene 
Individuum gar nicht bewußt ist. sondern ihr Schauplatz ist 
eine imaginäre, durch die Einbildungskraft geschaffene Welt, 
welche zur Vision selbst gehört, wie der Schauplatz des Traums 
zum Traume" (S. 169 und S. 173) Und wenn auf Grund 
dieser Unterscheidung der Angriff auf Meyer dahin geht, daß 
derselbe irrtümlich die Christophanieen als ekstatische Visionen 
deute, so wird es Meyer nicht leicht werden, diesen An
griff erfolgreich abzuschlagen, um so mehr, als in der neutesta- 
mentlichen Geschichte die Beispiele von ekstatischer Vision (Apg. 
7, 55, 10, 10, 22, 17. 2. Kor. 12, 1 ff.) sich deutlich abheben 
von der Faffung der Ostergeschichten. Im Zusammenhang da
mit läßt sich weiter nicht leugen, daß die von Meyer bei- 
gezogenen Analogieen religiöser Visionen aus allen Zeiten nicht 
an die Höhe und den Gehalt der Ostererlebnisse hinanreichen.

Interessant ist bei der Argumentation Korffs, daß er 
mit der altbekannten Unterscheidung der objektiven und subjek
tiven Vision Hypothese nicht direkt arbeitet, ja daß er seine Auf
fassung sogar nach rechts hin gegen Riggenbach deutlich ab
grenzt. Dieser kann sich (vgl S. 26 ff. seiner Schrift) weder 
mit der Erklärung der Christuserscheinungen „als bloßen Reflexes 
des Bewußtseins der Jünger" (subjektive Visionshypothese) „noch 
ihrer Erklärung als Wirkung Gottes und Christi auf das Be
wußtsein der Jünger" (objektive Visionshypothese) zufrieden 
geben, sond rn faßt sie entschlossen als „Bekundung der leib
lichen Auferstehung des Herrn", mit dem ausdrücklichen Be
kenntnis : „Wir stehen hier vor einem Wunder, das jede natür
liche Erklärung ausschließt." Dagegen erklärt Korff: „Objek
tivität der Offenbarungen des Auferstandenen, aber keine äußere; 
Wirklichkeit der Christuserscheinungen. aber keine Materialität 
und Sinnenfälligkeit" (S. 242). Wo ein Bericht aber solche 
deutlich schildert oder voraussetzt, da ist er „bezüglich der 
Modalität der Erscheinung ungeschichtlich" — „so hat es einen 
in seinem Aufei stehungsleibe irdische Speisen verzehrenden Jesus 
nie gegeben" (S. 2i0). Wir nehmen von dieser offenen Er-
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klärung Kenntnis in dem Sinne, daß es Korff ganz und gar 
nicht um eine Apologetik zu tun ist, die möglichst viel an
nimmt oder aufrechterhalten möchte. Andererseits ist Riggen- 
bach sich bewußt, mit seinem Postulat der leiblichen Aufer
stehung Jesu nur dem Standpunkt des biblischen Realismus 
treu zu bleiben, wenn er erklärt:

Jnsbesonders ist die verklärte Leiblichkeit des Auferstandenen 
für uns eine geheimnisvolle und schlechthin unbegreifliche Größe; nur 
fragt es sich, ob sie deswegen auch unwirklich sein muß. Wir, deren 
Leben in Raum und Zeit'gebannt ist, können uns keine Vorstellung 
machen von einem Dasein, das dieser Schranken entbehrt.

Aber es ist noch ein wichtiger Punkt zu berühren. Die 
vor einem Menschenalter schon spielende und nicht ausgetragene 
Kontroverse zwischen Holften und Beyschlag über das Damas
kuserlebnis des Paulus kommt, erneut und vertieft, zwischen 
Meyer und Korff zur Verhandlung (Korff a. a. O. S. 188 
bis 208). Jener unternimmt wieder die rein psychologische Be
gründung desselben, und zwar mit tiefer Seelenkunde und einer 
Fülle von an sich wahren und treffenden Argumenten, bei denen 
aber immer wieder die Frage offen bleibt, ob ihre Addition und 
Kombination wirklich genüge, um die Christusvision im Geiste 
des — noch unbekehrten — Saulus zu erzeugen, oder aber ihn 
nur dafür prädisponierte. Wieder gewinnt man den Eindruck, 
daß die Gegeninstanzen Korffs schwer zu erschüttern sind. Aber 
auch den andern, daß mit rein geschichtlichen und rationalen 
Gründen pro und contra der Streit nicht auszumachen sei, 
sondern daß die Entscheidung auf tiefer liegenden, dogmatischen 
und religiösen Axiomen des Forschers basiere. Vollends ist das 
der Fall bei der Deutung der Entstehung des Osterglaubens in 
den Herzen der ersten Jünger, besonders der Christusvision des 
Petrus, die, wie Meyer sagt (S. 303, zitiert bei Korff S. 198) 
als „das erste erlösende Wort in die dumpfe Verzweiflung, in 
die ganze Stimmung der Jünger hineinfuhr wie ein erlösender 
Blitz und die gleiche Erschütterung bei ihnen auslöste." Gegen 
die Annahme, daß eine in voller Erschöpfung der Nerven und 
Bewußtlosigkeit erlebte Vision den verzagten, verzweifelten Petrus 
zu einem mutigen und freudigen Zeugen Jesu umgewandelt habe, 
wird sich immer wieder die Zweifelsfrage erheben:

ob die Jünger gegenüber der vernichtenden Tatsache des Kreuzes 
ohne das Dazwischentreten eines neuen, objektiven Ereignisses, ohne 
die Selbstoffenbarung des Auferstandenen lediglich auf Grund des 
bleibenden Eindrucks der Persönlichkeit Jesu jemals imstande gewesen 
wären, allen Kleinglauben und Zweifel zu überwinden und den nahe
zu verlorenen Messiasglauben in voller, allen Widerstand brechender 
Stärke wieder zu gewinnen? (Korff S. 200.)

Aber wir ersehen jedenfalls aus aller dieser Rede und 
Gegenrede, daß die Lösung der Frage, die Schlichtung des 
Streites — sofern eine solche überhaupt möglich ist, noch auf 
ein anderes Gebiet hinüberweist.

3. Das dritte Gesechtsfeld der Ansichten und Standpunkte 
ist ein viel umfassenderes. Es handelt sich um die ganze Welt
anschauungsfrage, um den Wunderbegriff, die göttliche 
Offenbarung und ihren transzendenten (supranaturalen) oder 
immanenten Charakter. Die Frage der Auferstehung Christi ist 
ein übersichtliches hic Rhodus — hic salta! für jeden so oder 
so bestimmten dogmatischen Standpunkt. Korff bekennt sich 
im Eingang seiner Schrift zu der Möglichkeit des „heilsgeschicht- 
lichen" Wunders, des religiösen Wunders im engeren Sinn, 
welches teleologisch gerichtet, d. h. Mittel zur Durchführung des 
göttlichen Welt- und Erlösungsplanes ist. Er betont: „Die 
Frömmigkeit hat ein entschiedenes Interesse, dagegen zu pro
testieren, daß ihr auf Grund eines unrichtigen Weltbilds das 
falsche Dogma von einem ausschließlich mittelbaren Wirken Gottes 
in der Welt aufgedrungen werde" und setzt sich zuerst zustimmend, 
dann gegensätzlich mit dem Standpunkt von Lic. Traub („Das 
Wunder im Neuen Testament" 1905) auseinander, welcher nur 
ein mittelbares Wirken Gottes in der Welt kennt, nichts 
von einer unmittelbaren Betätigung Gottes in der Naturwelt 
und Geschichte weiß (Korff S. 7). „Das Wunder im engeren 
Sinn ist ein Ereignis, das durch die planmäßige Vereinigung 
eines unmittelbaren göttlichen Wirkens mit einem durch 
die Naturkräfte vermittelten hervorgerufen ist."* *) Es ist klar,

*) Dabei beruft er sich auf das bedeutsame Werk von Portig:
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daß hier eben Standpunkt gegen Standpunkt steht. Aber eben
so gewiß ist, daß in der Kontinuität des biblischen Zeugniffes, 
des Jüngerglaubens und der dem ganzen Neuen Testament zu 
Grunde liegenden Ueberzeugung eben nur der kühne Glaube an 
das Allmachtswirken Gottes liegt, das sich gerade in der „Auf- 
erweckung" Christi von den Toten (matt beachte das Transitivum: 
„Auferweckung") sein Denkmal geschaffen hat, ein Allmachts
wirken oder „Eingreifen Gottes" oder wie mans nennen mag, 
das als etwas Neues und Schöpferisches sich bekundet. In 
dieser Beziehung stellt sich prinzipiell nicht nur Riggen bach, 
sondern auch Loofs an die Seite von Korff, wenn er in den 
seinem Hefte über „die Auserstehungsberichte" angehängten Thesen 
über den Vortrag „Das Vere surrexit" als erste und grund
legende die folgende aufstellt: „Die Auferstehung Jesu gilt im 
Neuen Testament als ein Novum gegenüber der Vergangenheit" 
und als dreizehnte: „Die christliche Verkündigung kann dem (d. h. 
der Tatsache, daß alles, was wir von einem Leben nach dem 
Tode glauben und hoffen, auf der Auferstehung Jesu ruht) nur 
gerecht werden, wenn sie den »supranaturalen« Charakter der 
in der Auferweckung Jesu sich manifestierenden Erweisung des 
ewigen Gottes betont." Und erst wo das geschieht, sagt die 
vierzehnte These, „dürfen Zweifel an der resurrectio carnis*) 
Christi um so weniger als ein Defekt am Osterglauben ange
sehen werden, je schwerer geleugnet werden kann, daß früh die 
ursprünglichen Vorstellungen vom Leibe des Auferstandenen ver
gröbert worden sind."

So wird es, was die tatsächliche Bedeutung der Auf
erstehungsbotschaft für die christliche Gemeinde betrifft, bei dem 
Votum von Loofs bleiben (S. 39):

An die Neuheit, an die Bedeutung, an die Tragweite dieser 
Botschaft reicht schlechterdings keiner der Maßstäbe dieser Welt heran. 
Denn unsre Maßstäbe gehören auf die eine Seite der Begriffspaare, 
von denen Paulus 1. Kor. 15,53 ff. spricht, der lebendige Herr auf 
die himmelhoch von ihr entfernte andere. . .. Wer wirklich daran glaubt, 
daß göttliches Leben irgendwie in dem Herrn Jesu Christo herein- 
getreten ist in diese Welt des Todes: der wird doch nicht denken 
können, daß, was von ihm erzählt wird, sich nach Analogie sonstigen 
Geschehens verrechnen ließe?

4

Wenn so unser orientierender Ueberblick über diese Streit
lage nach der Seite hin ein unbefriedigendes Bild zeigt, daß 
eine Verständigung von links und rechts so unmöglich erscheint 
wie je, ja unmöglicher geworden zu sein scheint, als z. B. im 
Jahre 1900, wo aus den Fall Weingart hin der entschlafene 
Max Reischle in dieser Zeitschrift „zur Frage der leiblichen 
Auferstehung Jesu Christi" so schöne, brüderliche, weitherzige 
und gläubig-warnlherzige Worte zum Frieden geschrieben **) und 
besonders in seiner vierten These beto t hat: „Solche, die in 
der Frage des Wie? der Erscheinungen Christi verschieden ur
teilen, können doch in einer und derselben Glaubensstellung zu 
ihrem lebendigen Herrn sich vereinen" — so sollen doch zum 
Schlüsse einige Winke angeführt werden, die zur Klärung nicht 
sowohl des Problems selbst, als der theologischen Lage und des 
gegenseitigen Verständnisses der streitenden Lager dienen mögen.

Es ist nicht leicht, hierfür die rechten Worte zu finden. 
Die freundliche formula concordiae von Reischle scheint schon 
nicht mehr die Gegner von heute gleichermaßen zu umfaffen, zu 
vereinen. Liegt da, bei der Position von Meyer und Holtz- 
mann, überhaupt noch eine solche „Glaubensstellung zu ihrem 
lebendigen Herrn" vor? so wird mancher Positive zweifelnd 
fragen, nicht im Sinne eines Herzenkündigers, aber wegen der 
Ungewißheit, ob dort ein für uns wirksames, aus uns wirkendes, 
nicht nur für sich bestehendes Fortleben Jesu bejaht werde? 
Und auf dieser anderen kritischen Seite ist es doch gewiß nur 
der strenge Wahrheitssinn, der vor keinen die herkömmlichen 
Glaubensgrundlagen erschütternden Konsequenzen zurückschreckende. 
Wahrheitsernst, der die supranaturalen Stützen und Anhalts
punkte auszuschalten sich verpflichtet fühlt! .Was läßt sich

Das Weltgesetz des kleinsten Kraftaufwandes in den Reichen der Natur. 
Stuttgart, Kielmann 1903 und 1904. Vgl. Christliche Welt 1906 
Nr. 23.

*) Auferstehung des Fleisches. D H
**) Christliche Welt 1900 Nr. 1. D H
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dann überhaupt noch nach rechts und links hin sagen? Ist es 
überhaupt möglich, zu einem Standort über den Parteien sich 
emporzuschwingen, um ganz unbefangen und vorurteilslos ein 
Wort zum Frieden zu finden?

Unter gegebenen Umständen läßt sich wenigstens nach beiden 
Seiten hin soviel andeuten. Man könnte erstlich auf die Frage: 
Auf welcher Seite, der apologetischen oder der kritischen, ist der 
größere, der energischere Glaube? die paradoxe Antwort geben: 
Auf der kritischen, insofern sie mit dem Minimum von Heils- 
tatsachen oder -erlebnissen arbeitet und auskommt, nämlich den 
mehr oder weniger subjektiv erzeugten Visionen, und hierauf den 
Osterglauben gründet. Man könnte darüber die ebenso paradoxe 
Ueberschrift setzen: Selig find die nicht sehen und doch 
glauben. Man könnte und muß sogar weiter anerkennen, daß 
fich unter dieser Minimaltheologie ein doppelt großes Maß von 
religiösem Wahrheitsernst und von Lebensenergie bergen kann, 
womit man sich als Christ, als Jünger Jesu behauptet.

Aber wenn das alles zugegeben würde, so taucht eine zweite 
ernste Frage auf: Ist das wirklich der Dialekt, in dem der 
lebendige Gott zu den Jüngern und zu der Gemeinde gesprochen 
hat, als sie die Ostererlebnisse hatten? Das ganze Neue Testa
ment bezeugt es, daß diese Sprache eine kräftigere, deutlichere, 
unzweideutige gewesen ist. Und zwar, wenn nicht auch aus 
andern (objektiven), so gewiß aus dem Grunde, weil sie nur 
diese kräftige Sprache verstehen konnten. Ohne das Moment 
kam der Erlösungs- und der Erlöserglaube nicht zu Kraft und 
Leben, das Paulus Röm. 1,4 so beschreibt: er ist „kräftiglich 
erwiesen als der Sohn Gottes aus der Auferstehung von den 
Toten." Daraus aber folgt für uns und für die Gemeinde 
(vgl. die oben erwähnte dreizehnte These von Loofs), daß der 
Osterglaube für sie eine andere Gestalt, einen anderen Gehalt, 
eine andere Struktur haben und behalten muß, als wie 
diese moderne Deutung der Erscheinungen des Auferstandenen 
ihn konstruiert. Die moderne Deutung kann nicht verlangen, 
für gleichberechtigt zu gelten oder sanktioniert zu werden mit 
dem Vere resurrexit, wie es die Gemeinde von Alters h?r 
versteht. Der Osterglaube der Gemeinde ist und muß fester, 
massiver gebaut sein. — Die nüchterne Einsicht in diesen Tat
bestand würde viel unnötigen und manchmal gehässigen Streit 
ersparen.

Endlich noch ein letzter Wink. Die Misere unserer kirch
lichen und theologischen Lage und so auch unendlich vieler Miß
verständnisse und Wirrnisse liegt tiefer, als nur in der Spannung 
zwischen Theologie und Gemeinde, in mangelndem geschichtlichem 
Sinn oder unzulänglichen dogmatischen Begriffen; sie ist be
gründet in dem Mangel an religiöser Energie, an tieferem christ
lichen Erleben. Das gilt auch von der Ausnahme der Oster- 
botschaft. Für ihr lebendiges Verständnis ist nicht nur idealer 
Sinn und religiöses Jntereffe, sowie ein geschichtlicher Blick für 
die damalige Situation von nöten, sondern solche psychische 
Voraussetzungen, die denen der ersten Jünger gleichen. Also eine 
solche innere Spannung der Seele im Kampf um die Wahr
heitsgewißheit oder um den christlichen Lebensinhalt, die das 
Innerste des Menschen in Fühlung bringt mit der „Kraft der 
Auferstehung Christi", von der Paulus Phil. 3, 10 redet. Und 
hier, in dieser Richtung ist wohl der einzige geometrische Ort 
zu finden, auf welchem es ein solches Zusammentreffen des 
kritisch- und des konservativ-gerichteten Christen und Theologen 
gibt, daß sie sich verstehen oder jedenfalls besser verständigen, 
als es auf dem Boden des Intellekts, der geschichtlich-kritischen 
und dogmatisch-metaphysischen Auseinandersetzung möglich ist.

Johannes Herzog

Alfred cSoify
3

Man hat aber noch keineswegs ein vollkommenes Bild 
von Loisy entworfen, wenn man nur seine Verdienste um die 
alt- und neutestamentliche Theologie beschrieben hat. Seine 
Landsleute bewundern zur Zeit in ihm vielmehr als den ge
lehrten und scharfsinnigen Forscher den glänzenden Schriftsteller,
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den Meister echt französischer Polemik und Epistolographie. So 
hat Paul Sabatier eben ein Büchlein herausgegeben: Les 
Modernistes (Paris, Fischbacher 1909), in welchem er die 
Kunst in Loisys jüngstem „roten Buch" Quelques lettres sur 
des questions actuelles et sur des ävänements rdcents 
entzückt preist; er behauptet auch, die Bücher Loisys fänden 
im Quartier latin reißenderen Absatz als die Romane des Tages. 
Man versteht das, wenn man die älteren gleichartigen Schriften 
des Ex-Abbes kennt, Autour d’un peilt livre von 1903 und 
Simples rdflexions sur le ddcret du St.-Office Lamentabili 
saue exitu et sur l’encyclique Pascendi dominici gregis 
1908: diese feine Mischung von Satire und Treuherzigkeit, von 
ernstem Widerspruch und amüsantem Spott über die Torheiten 
des Gegners, alles immer in den urbansten Formen und in 
dem scheinbar schlichtesten Stil, ist ein Produkt französischen 
Esprits, das faszinierend wirkt.

Aber es wäre Schade, wenn Jemand Loisys Größe nach 
diesen zufällig entstandenen Kunstwerken bemäße. Wir hoffen, 
daß er sich durch ihren Erfolg nicht von seiner Bahn, wo ihm 
größere Aufgaben gestellt sind, ablenken läßt; wir hoffen, daß 
die Zukunft ihm keine Veranlassung mehr zu solch reizenden 
Schlagwerken bietet. Das erste war ihm abgezwungen worden 
durch die Mißhandlung seines „kleinen Buchs" l’Evangile et 
TEglise von Seiten einer Kommission französischer Bischöfe, 
das zweite durch die versteckte und darum doppelt verletzende 
Anklage auf Kirchenfeindlichkeit und Atheismus, die die im 
Titel erwähnten offiziellen Dokumente seiner Kirche gegen ihn 
erhoben. Was Loisy von seinen römischen Feinden erlitten hat, 
wird die Welt nie vollständig erfahren. Das Abschiedswort an 
die Leser, mit dem seine Zeitschrift ihr Erscheinen eingestellt hat, 
redet laut genug:

Wir würden unsrer bescheidenen Aufgabe trotz aller Konkurrenz 
weiter gedient haben, wenn nicht neue Maßregeln in den romanischen 
Ländern ein System von unkontrollierbarer Inquisition aufgerichtet 
hätten, wodurch außer den Autoren die Leser selber bedroht wurden.

Die Kurie kann in Racheakten sich nun einmal nicht genug 
tun; nachdem die Enzyklika den betroffenen Modernisten jede 
Verkündigung oder auch bloß Begünstigung ihrer falschen Ideen 
untersagt hatte und ihr Führer Loisy, ohne Amt und Brot, 
durch gemeine Mittel auch in seiner publizistischen wissenschaft
lichen Tätigkeit behindert war, gleichwohl es aber wagte, den 
großen Evangelieukommentar 1908 zu veröffentlichen, traf ihn 
wie einst den Doktor Luther der große Kirchenbann: er ist nun 
für jeden rechtschaffenen Katholiken ein Gegenstand des Abscheus 
geworden. Da wehrt er sich gegen Gewalt, Verleumdung und 
Strafe und appelliert von dem allerdings recht schlecht unter
richteten Papst — nur als Mensch unsrer Zeit nicht an den 
besser zu unterrichtenden Papst, sondern in jenen roten Büchern 
an das Gewissen der Menschheit.

Solche Appellationen dürfen freilich nicht des Oefteren wieder
holt werden, zumal nicht mehr, wenn die angerufene Instanz 
dem Appellanten wie im Fall Loisy so deutlich Recht gegeben 
hat. Recht nämlich in dem Sinne, daß seine sittliche Integrität 
— sehr im Unterschied von dem Gebühren seiner Gegner — 
ebenso unangetastet dasteht wie seine wissenschaftliche: obendrein 
und unverlangt die weitere, daß man keinen interessanteren 
Schriftsteller als ihn kenne. Eine dritte Entscheidung aber zu 
fällen, darüber nämlich, ob er auch im religiösen Sinne Recht 
hat, steht einer anderen Instanz als dem Gewissen der Mensch
heit zu Und das führt uns auf den letzten Punkt, der in 
dem Kampf um Loisy gewürdigt sein will, damit wir Niemandem 
Unrecht tun; wir sind an der Stelle angelangt, wo wir nicht 
mehr bloß empört protestieren, dankbar anerkennen, mitgenießend 
der Bewunderung uns freuen, sondern wo uns das Gefühl eines 
Mangels beschleicht, wo wir etwas von einem tragischen, d. h. 
unlösbaren Konflikt wahrnehmen, wo uns nun Loisy zwar erst 
recht das Herz abgewinnt, weil wir uns in ähnlicher Not be
funden haben. Es bleibt die Frage: Hat ihn seine Kirche zu 
Unrecht verstoßen?

4
Die Frage nach dem katholischen Charakter und Geist von 

Loisys Lebenswerk, von seinen Zielen konnte man einst so gut mit
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Ja wie mit Nein beantworten. Und da die katholische Kirche 
von ihren Mitgliedern, namentlich ihren Theologen und Klerikern, 
ein volles und ausschließliches Ja verlangt, im Sinne dieser 
Kirche schon bloß mit Nein. Es ist keine gewöhliche Erscheinung 
in der Geschichte, daß ein Mensch zugleich mit so warmer Liebe 
wie So ist) an seiner Kirche hängt und doch ihr mit jedem Tag 
fremder wird.

Ich habe vorher seine Exkommunikation mit der Luthers 
verglichen. Man braucht — die Unmasse der Unterschiede, um 
deretwillen eine Parallelisierung dieser beiden geschmacklos er
scheint, für einen Augenblick beiseit gelassen — sich nur zu ver
gegenwärtigen, was der Ausgangspunkt des Zerwürfnisses in 
den beiden Fällen ist, so wird man die rechte Antwort auf jene 
Frage finden. Bei Luther ist der Anlaß zum „Reformations- 
werk" der Zorn über die Verderbet des Evangeliums und die 
Erstickung des christlichen Gewissens, die sie in ihrer Selbstsucht 
mit allerlei Unfug in Lehre, Seelsorge und Rechtsprechung vor
nehmen, ein stürmischer Angriff mit leidenschaftlichen Ueber
treibungen und seltsamen Inkonsequenzen. Bei Loisy trotz aller 
Charakterfestigkeit formell korrekte, demütige und immer besonnene 
Verteidigung gegen den Eingriff in sein Recht, die Ergebnisse 
seiner historischen Forschung auch öffentlich bekannt zu geben; 
was man ihm so grimmig verdenkt, sind gelehrte Arbeiten ohne 
allen polemischen Einschlag: der Papst nirgends erwähnt, keine 
kirchliche Einrichtung kritisiert, kein Dogma bestritten, nur ruhige 
wissenschaftliche Arbeit an einem für die Kirche freilich nicht 
eben gleichgültigen Stoff, an der biblischen Ueberlieferung. In 
Wittenberg kämpft ein Mönch um fein Recht auf feinen Gott, 
in Paris ein Theologe um sein Recht auf seine eigene Meinung 
in allen geschichtlichen Fragen. Loisy will nur offen sagen 
dürfen, was er über eine vergangene Zeit als echtes Wiffen 
sich erworben hat; Luther erstritt für Gegenwart und Zukunft 
eine Befreiung von den Lasten und Lastern der Vergangenheit. 
Um die Wahrheit ists Beiden zu tun, und die Sehnsucht nach 
der Wahrheit ist an und für sich schon ein gut Stück Frömmig
keit ; aber die treibenden Kräfte liegen bei Loisy doch vornehm
lich im Intellekt, bei Luther im Herzen und im Gewissen.

Wie Loisy zu seiner Kirche gestanden hat, erkennt man am 
besten aus seinem 1902 geschriebenen Werk: VEvangile et 
l’Eglise. Es sollte das eine katholische Antwort auf Harnacks 
1900 erschienenes „Wesen des Christentums" sein, das Loisy 
wie eine protestantische Parteischrift vorkam. Dem gegenüber 
wollte er nach unbefangenerer Methode zeigen, daß das Wesen 
des Christentums, wenn man es nicht wie Harnack a priori 
so konstruierte, daß es hübsch auf den modernsten Protestantis
mus passe, identisch sei mit dem Wesen des Katholizismus. Es 
ist eine feine und geistvolle Studie. Man wandert neben dem 
Verfasser durch die Jahrhunderte hin und sieht aus kleinen An
fängen durch wundersame Entwicklungen die katholische Welt
kirche der Gegenwart, ihren Gottesdienst, ihre Organisation, 
ihre Dogmen und ihre Orden herauswachsen, immer notwendig 
gerade so nach inneren Gesetzen, immer folgerichtig, und darum 
immer durch den Erfolg gekrönt. Wir entscheiden heut weder 
für Harnack noch für Loisy, wir gehen selbst der interessanten 
Frage aus dem Weg, ob man das Wesen einer bald ihr zweites 
Jahrtausend erlebenden Religion bloß aus ihren Ursprüngen 
und nicht richtiger aus ihrer Gesamtgeschichte festzustellen habe 
— Loisy mischt da das Treffendste mit merkwürdig Verkehrtem 
zusammen: uns kommt es heut nur auf das Resultat an, das 
bei Loisy doch immer eine Art von Rechtfertigung des im Katholi
zismus zu Recht Bestehenden darstellt. Nirgends mittelst einer 
brutalen Vergewaltigung der Tatsachen, die das Späteste mit 
dem Ursprünglichen gleichsetzt; im Gegenteil, er bewundert eben 
die katholische Kirche um ihrer unerschöpflichen Trieb- und Ge
staltungskraft, ihrer unendlichen Anpassungsfähigkeit willen: 
wenn nur die historische Kontinuität gewahrt ist — deren ver
gewissert uns die Kirche — so darf man alle Einrichtungen und 
Lehrsätze des Katholizismus auf Christus zurückführen als eine 
Form der Verwirklichung seines Gottesreichs. Z. B.: zum Evan
gelium Jesu haben weder der Christus- noch der Heiligenkultus 
gehört; aber die ewige Wahrheit von dem im Menschlichen sich 
widerspiegelnden Göttlichen hat in Jesus eine neue, sehr be-
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stimmte und fruchtbare Anwendung gefunden, und diese An
wendung war und konnte nichts anderes sein als der Kult Jesu. 
Und nach einer Belehrung darüber, daß aus dem Kultus der 
Jungfrau und Christi selber auch der Heiligenkult das geworden 
ist, was er in den verschiedenen Kreisen und Zeiten seiner Ent
wicklung hat werden können und müssen, fragt uns Loisy in 
allem Ernst, ob der Katholik nicht z. B. durch das Tragen 
eines Skapüliers und das Beten des Rosenkranzes tatsächlich in 
die Gemeinschaft der Heiligen eintrete, d. h. in die Gemeinschaft 
mit Jesu, also in die Gen'.einschaft mit Gott?

Ich kenne kein Buch, das gerade auch, weil es von einem 
denkenden und tief wahrhaftigen Katholiken geschrieben ist, so 
kostbare Beiträge zu einem Studium der konfessionellen Psycho
logie enthielte wie dies petit livre von Loisy: wer es gelesen 
hat, dem kann der Gedanke nicht kommen, den von den Päpst
lichen verstoßenen Mann etwa zum Eintritt in unsre Kirche 
einzuladen. Die angeführten Stellen werden aber genügen, um 
zu offenbaren, wie grundkatholisch gestimmt Loisy noch nach 
langen Leidensjahren gewesen ist und wie fest überzeugt davon, 
daß er in seiner Schutzschrift für den Katholizismus eine heilige 
Sache vertrat.

Andrerseits kann man nicht verkennen, daß er, so wenig 
geneigt er sich auch zeigt dem Protestantismus als solchem, als 
einer religiösen Macht gerecht zu werden, doch schon den Boden 
genuin katholischen Denkens verlassen hat. Wer die Dogmen 
und Institutionen der Kirche, die Schlüsselgewalt des Papstes 
und den Zölibat der Priester doch nur als Entwicklungsformen 
aus einem ursprünglich unendlich einfacheren Evangelium ge
schichtlich rechtfertigt, der hat keinen Platz in der Kirche des 
Semper, ubique et ab omnibus*) und die Adsolutheit der 
christlichen Religion in ihrer ewigen Entwicklungsfähigkeit er
blicken heißt den Katholizismus verneinen. Das haben die 
Bischöfe, die Loisys Buch am 17. Januar 1903 als eine Er
schütterung der Fundamentaldogmen der katholischen Lehre brand
markten, richtig herausgefühlt, daß dieser Freund dem, was sie 
als Katholizismus kannten, ferner steht und gefährlicher werden 
mußte als viele Feinde. Die Frage, mit der bei uns modernen 
Theologen in der evangelischen Kirche das Gewissen zeitlebens 
sich abquält, ob wir denn wirklich noch in unsre Kirche hinein- 
gehören, ob das, was uns von anderen Lutheranern oder Refor
mierten trennt, nicht gewichtiger ist als was uns mit ihnen 
gemein geblieben, diese Frage hat sich Loisy bis 1903 offenbar 
nie gestellt. Bei aller Wehmut ists ein sieghaftes Gefühl der 
Rechtssicherheit, das ihn 1903 die Vorrede zu Autour cPun 
petit livre so schließen läßt:

„Man muß das Recht haben, das auszusprechen, wenn man sein 
Leben daran gewandt hat nachzuweisen, daß das Bekenntnis zum 
Katholizismus wohl vereinbar (compatible) ist mit der vollen Aus
übung der Vernunft und mit den freien Untersuchungen der Kritik. 
Ich habe „Das Evangelium und die Kirche" geschrieben, um aus
einanderzusetzen, wie das katholische Prinzip, kraft seiner unerschöpf
lichen Fruchtbarkeit, sich allen Formen des menschlichen Fortschritts 
anpassen kann. Aber die Anpassung hat sich in der Vergangenheit 
nie ohne Anstrengungen vollzogen. Es wird in der Zukunft nicht 
anders gehen.

Hier ist der Irrtum handgreiflich; die „Anpassung" ist 
dem katholischen Prinzip in Wirklichkeit leider meist sehr leicht 
geworden, es hat sie auch seltener an Formen des menschlichen 
Fortschritts als an solchen der menschlichen Schwachheit vor
genommen. Das katholische Prinzip, dem Loisy hier zujubelt, 
ist kein aus der Geschichte der Kirche erhobenes, sondern Loisys 
persönliches Ideal. Es wird ihm unter den Erlebniffen der 
letzten Jahre zerbrochen sein; es war sein größter Irrtum, seine 
Schuld. Zu der Kirche, die ihn durch den Mund ihrer un
fehlbaren Autorität auf ewig verdammt hat, kann er sich nun 
auch nicht im Geist mehr rechnen. Und er war schon 1903, 
schon 1893 bloß mit einer Hälfte seines Wesens Katholik, mit 
der andern „Modernist". Warum das letztere sich mit „Pro
testant" schlechterdings nicht deckt — denn was wir von Moder
nistischem in uns tragen, lebt auch neben unserm Protestantis
mus her — würde eine besondere Darstellung lohnen. Ein

*) Katholisch ist. was jederzeit, überall und von Allen geglaubt 
worden ist.
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Christ, glaube ich, war Loisy allezeit, sogar ein besseret, voll
kommenerer Christ als Katholik: aller Haß und Mißhandlung 
derer, die sich allein für Christen halten, braucht seine christ
liche Frömmigkeit so wenig zu erschüttern, wie der Widerspruch 
oder der unwillkommene Beifall urteilsloser Massen seine wissen
schaftlichen Ueberzeugungen. Er darf und er wird das Evan
gelium nicht mit der Kirche wegwerfen, sondern nur den Irrtum 
seiner früheren Zeit, als ob das Evangelium bloß in der Kirche 
lebe. Er bringt auf den Lehrstuhl am Institut de France nicht 
bloß Geist, Gelehrsamkeit, glänzende Methode mit, sondern auch 
Erfahrung und Liebe. Adolf Jülicher

Der Kepteröund und der Kamps um Kaeckels 
Kmöryonenöitder 

2
Ich komme zu den Naturwissenschaftlichen Zeit

sragen des Keplerbundes. Die bisher erschienenen fünf Hefte 
zeichnen sich vor der Mehrzahl der entsprechenden Hefte der 
Kosmosgesellschaft durch strengere wissenschaftliche Haltung, durch 
eine methodisch-historisch orientierende Einführung in den gegen
wärtigen Stand der Probleme und durch Aufzeigung der Grenzen 
der wissenschaftlichen Forschung vorteilhaft aus.

Im ersten Heft: „Unsere Weltinsel, ihr Werden und Ver
gehen", gibt der Astronom am kgl. Recheninstitut in Berlin 
Dr. Johannes Riem eine Darstellung der neueren Theorien 
von der Entstehung und dem Bau des Weltalls, indem er zu
gleich zu einer kritischen Beurteilung dieser Theorien anleitet. 
Ausgehend von der Forderung des französischen Astronomen 
Faye, daß die berühmte Weltschöpfungshypothese von Laplace 
„durch eine andere Hypothese ersetzt werden müsse", da sie in 
vollem Widerspruch mit dem gegenwärtigen Zustande der Wissen
schaft und den neueren Entdeckungen der Astronomen stehe, be
spricht er nach einander die drei Hauptgruppen der wichtigsten 
heute in Betracht kommenden Theorien: die Meteoritenhypo
these, die Nebularhypothese (in ihren heutigen Ausgestaltungen 
von der Kant-Laplaceschen recht beträchtlich verschieden) und die 
Explosions- oder Spiralhypothese. Im Anschluß daran wird 
dann über die Stabilität des Sonnensystems, über den Bau 
unseres Weltsystems, über dessen Dauer, Endlichkeit und Un
endlichkeit, Ursache und Ziel gehandelt. Mit den Ausführungen 
der letzten Kapitel wird das Gebiet des Weltanschauungspro
blems betreten. Und hier stehen die Erörterungen allerdings 
nicht auf der Höhe des kritischen Denkens. Das ist schon von 
den Betrachtungen über Endlichkeit und Unendlichkeit zu sagen. 
Riem will alles Gewicht darauf legen, daß die Tatsachen, die 
auf Erfahrung und Beobachtung beruhen, darauf hinweisen, 
daß unsere Weltinsel ein in sich geschlossenes System ist, end
lich hinsichtlich der Materie und des Raums, den sie erfüllt. Von 
hier aus ergibt sich ihm dann die Endlichkeit auch der Dauer 
der Entwicklung, und damit soll die Frage nach einem schlechthin 
ersten Anfang der Entwicklung als notwendig erwiesen sein: 
„Die Entwicklung muß einmal mit einem bestimmten Anstoß 
ihren Anfang genommen haben; das Uhrwerk muß einmal 
in Gang gesetzt worden sein." Indes dabei wird offen
bar übersehen, daß jene Behauptung vom „geschlossenen System", 
die hier die Basis der Argumentation bildet, möglicherweise für 
„unsere Weltinsel" gültig ist, daß sie aber nicht ohne weiteres 
auf die endliche Welt überhaupt übertragen werden kann, daß 
sie nicht sofort auf die raum-zeitliche Welt als solche ausgedehnt 
werden darf. Die „Unendlichkeit" der endlichen Welt im Sinne 
der wissenschaftlichen Betrachtung — der freilich von dem des 
religiösen Ewigkeitsglaubens völlig verschieden ist — bedeutet 
die Grenzenlosigkeit in der denkmöglichen Erweiterung ihres 
Gebietes. Diese Grenzenlosigkeit ist aber im strengen Sinne zu 
verstehen und darf folglich nicht selber wieder begrenzt werden. 
Wenn etwa die exakte Erforschung der Sonnen- und Nebelflecken
systeme an eine scheinbar letzte Grenze gelangte, so dürften wir 
doch diese für nichts Anderes als für eine Grenze unserer 
Erfahrung ausgeben. Sollte sie als absolut letzte und dabei
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doch empirische Grenze in Anspruch genommen werden, so würde 
das eine Erforschung des gesamten übrigen Raumes voraus
setzen, die dem Wesen der Raumvorstellung und des Raum
begriffes zufolge in sich selbst unmöglich ist. Indem Riem hier 
mit der kritischen Betrachtung nicht wirklich Ernst macht, bleibt 
denn auch seine abschließende auf die religiöse Fragestellung ein
gehende Beurteilung unkritisch. „Um meiner persönlichen An
schauung Ausdruck zu verleihen, kann die Kosmogonie gar nicht 
restlos verstanden werden, wenn man nicht zugibt, daß unser 
Weltsystem einen Anfang hatte, an dem der persönlich eingreifende 
Schöpfer die Materie mit der zugehörigen Menge Energie ver
sah und ihrer Entwicklung eine bestimmte Richtung gab, die sie 
befähigte, dem Zwecke zu entsprechen, den ihr der Schöpfer ge
setzt hat." Demgemäß wird der kosmogonische Beweis als der 
zwingendste von allen Beweisen für das Dasein eines persön
lichen Schöpfers und als Konsequenz der physikalischen und 
mathematischen Weltbetrachtung ausgegeben. Wird dabei auch 
hervorgehoben, daß es sich doch um eine „persönliche Anschau
ung" handele, und wird außerdem durch den Begriff eines 
„zwingendsten" von allen Beweisen die Relativität der ganzen 
Argumentation — wenn schon nur verdeckter Weise — zum 
Ausdruck gebracht, so wird doch offenbar keine völlige Klarheit 
über das Verhältnis dieser „persönlichen Anschauung" zur wissen
schaftlichen Forschung geschaffen. Das soll uns aber andrerseits 
nicht abhalten, wie in jedem derartigen Fall so auch hier dem 
Naturforscher dafür, daß er überhaupt seine persönliche Ueber
zeugung klar und deutlich ausspricht, aufrichtig Dank zu wissen.

Die Hefte 2, 4 und 5 beschränken sich wesentlich auf die 
naturwiffenschaftliche Problemstellung. In Heft 2 spricht P. 
Grüner, a. o. Professor der Physik an der Universität Bern, 
über die Welt des unendlich Kleinen, d. h. über die Elektronen, 
in denen die moderne Physik die Bausteine der einst als absolut 
einfach geltenden Atome sieht, die sich ebendamit der jetzigen 
Betrachtung als bereits unendlich komplizierte Gebilde darstellen. 
Der Vergleich mit der Welt des unendlich Großen drängt sich 
von selbst auf. Die Grenzenlosigkeit gilt nach der einen Seite 
genau so wie nach der anderen. — In Heft 4 behandelt Pro
fessor Dr. med. Ernst Müller-Stuttgart den Bau der Knochen 
und zeigt, wie wenig dem hier zu erkennenden Strukturbestande 
die strenge Darwinsche Theorie für sich allein gerecht wird. — 
Zu einer ähnlichen Kritik des reinen Darwinismus gelangt 
Professor Adolf Mayer-Heidelberg, der im 5. Heft das 
Wesen der Gährung und der Fermentwirkungen darstellt. — 
Am wenigsten hat mich das 3. Heft befriedigt, in dem Dr. 
Braß-Godesberg sich über das Thema „An der Grenze des 
Lebens" verbreitet. Jedenfalls kommen hier die oben genannten 
Vorzüge, welche diese Hefte vor den meisten der Kosmos-Gesell
schaft auszeichnen und die ich besonders in der objektiven Orien
tierung über den Stand der Probleme sehe, am^wenigflen zur 
Geltung.

3

Eben dieser Arnold Braß hat nun den Anlaß zu dem 
Streit um Haeckels neueste Embryonenbilder gegeben. Braß 
hatte zuerst gelegentlich in Vortrügen und Zeitungsartikeln von 
Fälschungen Haeckels gesprochen und hat dann, als Haeckel da
rauf nur mit Scheltworten antwortete, seine Anklage in einer 
besonderen Schrift weiter ausgeführt. Diese trägt den Titel: 
Das Affen-Problem, Professor Ernst Haeckels neueste 
gefälschte Embryonen-Bilder. Sie ist in Leipzig im 
Biologischen Verlag, also nicht im Verlag des Keplerbundes, 
erschienen, wie sie denn direkt überhaupt lediglich eine Privat- 
schrift des Dr. Braß ist.

Diese Schrift ist trotz des Verdienstes, das ihr zuzuer
kennen ist, keine erfreuliche Erscheinung. Als ihr Verdienst ist 
anzuerkennen, daß sie die groben, allem wissenschaftlichen Em
pfinden und Denken hohnsprechenden Ungenauigkeiten und Will- 
kürlichkeiten, die sich Haeckel in seinen neuesten Darstellungen 
zur vergleichenden Embryologie wieder geleistet hat, in exaktester 
Weise nachgewiesen hat. Eine wenig erfreuliche Erscheinung 
aber ist die Schrift, sofern sie erstens in einem persönlich ver
letzenden, gehässigen Ton geschrieben ist, und sofern sie sich
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zweitens von starken Uebertreibungen nicht frei hält. Was das 
Erstere betrifft, so liegt ja der Einwand nahe, Haeckel, der seine 
Gegner aufs ärgste geschmäht habe, habe auch keinen Anspruch 
darauf, rücksichtsvoll behandelt zu werden, am allerwenigsten 
von Jemandem, dem gegenüber er selbst bereits recht rücksichts
los aufgetreten war. Als Rechtfertigung für Ton und Haltung 
der vorliegenden Schrift kann ich doch einen solchen Hinweis 
nicht gelten lassen. Daß Haeckel um die zoologische Forschung 
beträchtliche Verdienste hat, scheint mir nach dem Urteil vieler 
und ernster Gelehrter nicht bezweifelt werden zu können. Es 
muß daher sehr peinlich berühren, wenn Jemand, wie Braß das 
tut, ihn so behandelt, als ob er als Zoologe — auch und 
gerade als Zoologe — überhaupt nicht ernst zu nehmen sei. 
Jedenfalls würde das eine sehr viel weitergreifende und ein
gehendere Begründung erfordern, als Braß sie bietet. Durch 
offenkundige Uebertreibungen ist eine solche Begründung nicht 
zu ersetzen. „Es ist von jeher urkomisch gewesen" — schreibt 
Braß gleich auf der vierten Seite seiner Schrift (— S. 8 der 
Paginierung) und läßt diesen Satz durch Fettdruck hervorheben 
— „daß seine Zeichnungen immer an den Stellen, welche für 
seine Hypothesen Beweiskraft haben, Entstellungen zeigen, die 
zu Gunsten der Hypothesen ausgefallen sind!" — Immer? 
Wirklich immer? — Schon ein „in einigen Fällen" ist für 
Haeckel äußerst belastend. Ein „vielfach" oder gar „häufig" 
wäre es vollends im allerhöchsten Maße. Ob ein Beweis für 
ein solches „vielfach", soweit eigentliche Entstellungen in 
Frage kommen — und bei Braß liegt hierauf der Ton — 
bereits erbracht ist, mag dahingestellt bleiben. Das „immer" 
ist jedenfalls eine unerlaubte Uebertreibung. Und der Umstand, 
daß dies „immer" grammatisch mehrdeutig ist, wird nur als 
Verschärfung, nicht als Milderung dieses Vorwurfes in Betracht 
gezogen werden können. Aber Braß übertreibt nicht bloß in 
Bezug auf den Tatbestand, sondern auch in Bezug auf die Be
wertung dieses Tatbestandes für die von Haeckel ver
tretene Gesamtposttion. Haeckels darwinistische und zugleich 
materialistische Beurteilung der Entwicklungs- und Abstammungs
lehre gipfelt allerdings m dem „Menschenproblem", d. h. in 
der materialistischen Auffassung von der Stellung des Menschen 
in der Natur und seinen Beziehungen zur Gesamtheit der Dinge, 
also in seiner Auffassung von Sinn, Zweck und Ziel des mensch
lichen Lebens. Diesem „Menschenproblem" macht er auch die 
Daten der Embryologie dienstbar. Aber daß bei ihnen allein 
die ganze Entscheidung liege, das behauptet weder Haeckel, noch 
kann es ihm gegenüber mit irgend welchem Recht behauptet 
werden. Doch spricht Braß im Hinblick auf Haeckels ungenaue 
Embryonenbilder schlechthin von „den Mitteln, die Haeckel 
schließlich anwenden muß, um eine Lösung jener Probleme an
zubahnen" (S. 6).

Und nun kommt endlich als fatales Moment noch hin
zu, daß Braß ein entschiedener Gegner der Entwicklungs
lehre im Sinne einer Abstammungslehre überhaupt, nicht et
wa bloß im Sinne der Darwinschen Selektionstheorie, ist. 
Das wäre an und für sich natürlich sein gutes Recht. Die 
Abstammungslehre bedeutet nicht einen Tatbestand, sondern 
eine Theorie, die als solche hypothetischen Charakters ist und 
der gegenüber es sich allein um das Abwägen der Wahrschein
lichkeitsgründe handelt. Aber Braß bewertet nun wieder seine 
Korrekturen an Haeckels Embryonenbildern als Gegeninstanzen 
gegen die Abstammungslehre in einer Weise, die mir — soweit 
ich als Nichtfachmann nach allgemein-methodischen Gesichtspunkten 
darüber urteilen darf — als sehr starke Ueberschätzung erscheint.

Aber nun zur Sache und damit zu dem Verdienst, das 
sich Braß trotz allem erworben hat. Haeckel hatte sich schon 
vor Jahren wegen ungenauer Embryonen-Abbildungen scharfe 
Zurechtweisungen von Fachleuten, besonders von den Anatomen 
Rütimeyer und H is, gefallen lassen müssen. Namentlich 
die Geschichte mit den drei Klischees hatte ihrer Zeit großes 
Aufsehen erregt. Haeckel hatte in der ersten Auflage seiner 
„Natürlichen Schöpfungsgeschichte", um dem Leser die Aehnlich- 
keit von Wirbeltierembryonen in den ersten Stadien der Ent
wicklung — die tatsächlich eine ziemlich beträchtliche, aber frei
lich keineswegs eine vollständige ist — ad oculos zu demon-
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fixieren, je drei Bilder (Mensch, Affe und Hund; Hund, Huhn 
und Schildkröte) mit dem nämlichen Klischee oder wenigstens 
die drei Klischees nach demselben Holzstock herstellen lassen. Das 
war zweifellos ein ebenso bequemes wie verwerfliches und unstatt
haftes Verfahren. Ein gewisses Schematisieren ist ja in solchen 
Fällen gewiß erlaubt und berechtigt. Aber diese Art des 
Schematisierens ist bedingungslos unerlaubt. Sie sollte auch 
nicht, wie es z. B. von Bölsche in seinem bekannten Lebens
bild Haeckels geschieht (1900, S. 198 ff.), als bloße Ungeschick
lichkeit beschönigt werden. „Sie beweist sicher eine gewisse Leicht
fertigkeit, aber doch nicht ohne weiteres Unwahrhastigkeit Haeckels": 
so habe ich in Bezug auf jene Geschichte mit den drei Klischees 
in meinem Haeckel-Vortrag vom Jahre 1906 geurteilt, und ich 
halte an diesem Urteil auch heute fest.

Haeckel selbst hat jenes Verfahren später, nämlich im 
„apologetischen Schlußwort" zur vierten Auflage seiner „Anthro- 
pogenie" (1891), als eine „höchst unbesonnene Torheit" be
zeichnet, die er bona fide bei der übereilten Herstellung der 
wenigen Illustrationen zur ersten Auflage der Natürlichem 
Schöpfungsgeschichte begangen habe. Aber nun hat derselbe 
Haeckel sich abermals Aehnliches und in mancher Beziehung, 
Schlimmeres zu Schulden kommen lassen. In der Publikation 
seiner Berliner Vortrüge über den „Kampf um den Entwick
lungsgedanken" (Berlin 1905) hat er eine neue Tafel zur
vergleichenden Embryologie, je drei Stadien des Embryonal-
zustandes von Fledermaus, Gibbon (?) und Mensch darstellend^ 
dem Publikum vorgelegt und dieselbe dann auch in seinem
Jenaer Vortrag „Das Menschenproblem und die Herrentiere 
von Linne" (Frankfurt a. M. 1908) wieder abdrucken lassen. 
Gegen die Zeichnungen dieser Tafel hat Braß hauptsächlich- 
feine Anklagen gerichtet, und er hat seine Anklagen durch
exakte Nachweise gestützt. Er zeigt z. B., daß Haeckel einen 
Menschenembryo, den er im übrigen — doch ohne Quellenan
gabe — nach einer Zeichnung von His wiedergibt, mit 44 
statt mit 88 Wirbeln ausstattet und an der Kopspartie des
halb einen nicht unbeträchtlichen Abstrich vornimmt (ihm einen 
„Affenkopf aufsetzt", wie Braß es auszudrücken liebt). Ganz 
besonders schlimm steht es vollends mit den beiden ersten 
Affenembryonen. Angeblich sind es Embryonen des Gibbon. 
Der Gibbon gehört nämlich zu den sogenannten Menschenaffen 
und gilt geradezu als der menschenähnlichste unter ihnen. Seinen 
Embryo mit demjenigen des Menschen zu vergleichen, mußte 
also für Haeckel besonders wichtig sein. Ihm fehlte aber das 
entsprechende Material. Er wußte sich zu helfen. Hören wir 
für den wichtigeren der beiden Fälle Braß selbst:

Herr Professor Haeckel, Ihr Gibbon-Embryo G II ist dadurch 
zu Stande gekommen, daß Sie aus dem eben erwähnten zehnten »efte 
der Selenkaschcn Studien die Figur 28, auf Seite 357, nahmen^ 
diese genau bis auf den Schwanz kopieren ließen, den Schwanz aber 
um 15 bis 16 Wirbel kürzten, worauf Sie ihm einen dem Menschen- 
Embryo M II ähnlichen Schwung nach oben gaben. Nun fehlte diesem 
.. . Embryo noch der Name . . . Sie tauften den von Selenka ganz 
richtig als Cercocebus cynomolgus (Makak oder Javaner-Affe) be
nannten Affen-Sproß um und nannten ihn G — Gibbon. (5. 20)

Wie ein solches Verfahren objektiv zu beurteilen ist, dar
über kann kein Zweifel sein. Es ist völlig unwissenschaftlich 
und ganz und gar ungehörig; es kann gar nicht scharf und 
entschieden genug zurückgewiesen werden. Aber wie ist über 
Haeckels subjektives Verhalten dabei zu urteilen? Ist der 
Vorwurf der Unwahrhastigkeit berechtigt, handelt es sich um 
eigentliche „Fälschungen" Haeckels, wie Braß will? Ich würde 
doch Bedenken tragen, das zu behaupten. Wenn ich die geistige 
Verfassung Haeckels richtig verstehe, so trifft auf ihn das para
doxe Wort zu, das ich ein Mal aus einen bekannten Kirchenmann 
anwenden hörte: er sei mit subjektiver Wahrhaftigkeit objektiv 
unwahrhaftig. Daß dies Wort genau genommen eine contra- 
dictio in adjecto bedeutet, ist mir natürlich nicht verborgen. 
Aber die geistige Verfassung eines Mannes wie Haeckel dürfte 
auch eine in sich zwiespältige sein.

Wie hat sich nun der Keplerbund zu Alledem gestellt? 
Das ist die letzte Frage, die wir auszuwerfen haben.

Wobb ermin
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Worte vom Internationale» Kongreß z« Wofto«
Bgl. Nr. 12 und 13 

3
Das geistige (Erbe der Menschheit soll weder der Macht der 

Autorität, noch der Macht der Freiheil anvertraut werden, sondern der 
-es Charakters. Wir machen die Entdeckung, daß unser tiefster Schade 
<xuf allen Gebieten des Daseins der Mangel an Verantwortungsgefühl 
ist. wir fürchten den Uebermut des Verstandes; den Denker, der 
sich als wilder Individualist geberdet, der keinen Sinn hat für die 
kostbaren Errungenschaften der Vergangenheit, der sich erhitzt mit un
edlem Ehrgeiz und unter hochtönenden Phrasen seine Verachtung für 
die höchsten Anliegen des Menschen verbirgt; der denkt und handelt 
ohne an die große Verantwortung zu denken, die er vor dem Leben 
hat. wir verlangen, daß unsre Gelehrten ihre Forschungen unter 
-er Autorität eines erleuchteten Gewissens betreiben, wir erwarten 
von unsern Staatsmännern, daß sie in dem Bewußtsein des hohen 
wertes unsrer politischen Institutionen leben und bedenken, was diese 
unser Volk an Blut und Tränen gekostet haben, wir wollen, 
daß unsre Philosophen die werte und Triebkräfte ernsthaft bedenken, 
die der Trost und die Kraft menschlicher Wesen waren in Stunden, 
wo das Beste im Menschen herauskommt, wir verlangen von unsern 
Denkern in der Religionswissenschaft, daß sie die Religion als eine 
selbständige und bedeutende menschliche Tatsache anerkennen; daß sie 
den Blick für die reine Höhe der Christlichen Fassung dieser Tatsache 
haben, und daß sie, während sie in voller Freiheit ihre Gedanken 
bilden, doch bei ihrem Denken die Gegenwart von Wirklichkeiten 
fühlen, die unendlich größer sind als sie, Wirklichkeiten, an denen 
das Glück der Seelen, das Glück der Menschheit hängt, wir möchten 
sie daran erinnern, daß der intellektuelle Kainit, der Denker, der sich 
weigert seines Bruders Zfüter zu sein, nicht der echte freie Geist ist; 
daß der Ismaelit in der Gelehrsamkeit, dessen Hauptmerkmal es ist, 
daß seine Hand gegen die jedes andern Gelehrten ist, nicht die beste 
Frucht der Freiheit ist. (5. 307) George A. Gordon

*

Ich glaube, es ist nicht annähernd so wichtig für uns, in allen 
Gedanken übereinzustimmen, als daß wir Ernst damit machen, daß 
n dem, was der Andre denkt, eine wesentliche Wahrheit liegt. Es 
ist grade so wichtig für mich, daß ich den Andern verstehe, wie für 
ihn, daß er mich versteht. Und es ist für uns grade so wichtig, ver- 
schiedene Gedanken zu hegen, als daß wir zu genau denselben Ge
danken kommen. Aber wenn wir verschiedener Ansicht sind, dann ist 
das von unbedingter Wichtigkeit, daß wir dieses Wort „Lonfer" stark 
betonen, — daß wir zusammenkommen und die innere Bedeutung zu 
verstehen suchen, die in der Stellung des Andern liegt. (5. ^8^)

Charles F. Larter
*

wir trachten nicht danach, dieselben Gedanken zu haben, wir 
trachten danach, an die Wahrheit heranzukommen; und wenn die 
Wahrheit uns zusammenbringt, dann freilich freuen wir uns sehr. 
(5. Charles F. Larter

*

wir haben ein gewisses Maß von Freiheit und ein gewisses 
Maß von Macht: die Frage ist, wo unsre Pflicht und unsre Verant
wortlichkeit ist. (S. ^86) Charles G. Ames

*

wir werden niemals beträchtlich vorwärts kommen, ehe wir 
-nicht einen andern Begriff von dem bekommen, was wir weitherzig 
nennen. Für viele von uns ist weitherzigkeit einfach ein leeres 
Gefühl, das nicht viel bedeutet, außer wenn es gilt, damit Staat 
zu machen. Es ist sehr oft vorgekommen, daß unsere weitherzig
keit zur geistigen Enge geworden ist, und wie oft ist diese Enge 
schuld gewesen, daß man uns verurteilt hat I wirkliche weitherzig
keit macht uns fähig, .... das Gute und die Gnade anzuerkennen, 
die in jedem frommen Gedankenkreise lebte, den die Welt je gesehen 
hat, .... fähig, zu sehen, daß jeder dieser Kreise mit dazu bei
getragen hat, die Luft zu reinigen und uns ein klein wenig näher 
an das heranzubringen, wonach wir alle trachten, das ist die Auf
richtung einer wirklichen Brüderlichkeit unter den Menschen, wir 
brauchen nicht unsre Familienordnung aufzulösen, um eine Gemein
schaft in der Nachbarschaft zu gewinnen, und wir brauchen unsre
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religiösen Gewohnheiten — wenn man so sagen darf — nicht abzu
brechen, um Freundlichkeit und Gemeinschaft in der religiösen Welt 
zu sichern. (5. <*75) Henry w. wilbur

Ein Märchen zum Mchdenken
Es war einmal eine Insel ganz für sich allein mitten im 

großen Meere. Aus ihr lebten Menschen, die waren im ganzen 
wie wir, nur mit einem merkwürdigen Unterschiede, daß sie 
nämlich nicht sehen konnten. Sie wurden alle ohne Sehorgane 
geboren. Woher das kam, weiß ich nicht zu sagen, aber es 
war von jeher so gewesen. Richtige, natürliche Menschen wie 
wir, hörten sie und fühlten, rochen und schmeckten, sie hatten 
Verstand, sie waren fröhlich oder traurig wie wir, aber Nie
mand unter ihnen konnte sehen und Niemand hatte je gesehen. 
Sie lebten im ganzen glücklich. Das Klima der Insel war 
ein günstiges, und sie hatten gelernt, dem Boden mit mäßiger 
Arbeit alles abzugewinnen, was für ihr einfaches Dasein nötig 
war. Auch die Tiere nahmen sie in ihren Dienst, verwendeten 
sie bei ihrer Arbeit, nährten sich von ihnen und hielten sie als 
Haustiere. Sie besaßen ihre einfachen aber behaglichen Woh
nungen, siedelten in Ortschaften bei einander und verwalteten 
ihre gemeinschaftlichen Interessen. Sie kamen im ganzen gut 
mit einander aus, denn sie waren meist friedlicher Natur und 
fügten sich in einander. So war die Lage der Insel; das 
Leben spielte sich ab wie bei uns unter einfachen freundlichen 
Verhältnissen.

Eins aber war sehr sonderbar. Es gab ein Etwas auf 
dieser Insel, schwer zu beschreiben, noch schwerer zu erklären, 
das zog sich durch das ganze Leben dieser Insulaner hin und 
machte ihnen viel Kopfzerbrechen. Manchmal war es da, manch
mal wieder nicht. Einige Leute fühlten es stärker, andere weniger, 
noch andere behaupteten wohl zuweilen, es gar nicht zu fühlen. 
Aber dann kamen wieder Zeiten, da machte sich dies Etwas so 
stark und seltsam geltend, daß eigentlich Niemand daran zweifeln 
konnte, daß es da war. Aber was war es?

Man fühlte es gewöhnlich zunächst an seinem Körper. Aber 
es schien Vielen auch in den Geist einzudringen und ihm eine 
sonderbare Stimmung, eine gedrückte, müde, oder auch eine 
heitere, schwungvolle Stimmung mitzuteilen. Es kam von oben, 
indes war merkwürdig, wie schnell es zu Zeiten kam und ging. 
Zuweilen beobachtete man, daß es an einer bestimmten Stelle 
der Straße oder des Feldes entstand, aber durchaus nicht immer 
an derselben Stelle. Bei genauerer Untersuchung ließ sich häufig 
eine scharfe Grenzlinie feststellen, mit der es abschnitt. Dies
seits war es, jenseits war es nicht. Zwei Menschen standen 
fich gegenüber, der eine behauptete es zu fühlen, der andere 
fühlte nichts.

Die Insulaner waren ein nachdenkliches Völkchen. Sie 
hatten seit langen langen Zeiten über dieser Erscheinung ge
grübelt. Man hatte auch durch Beobachtungen festzustellen ge
sucht, was an Regelmäßigkeit und Gesetz etwa dabei zu finden 
wäre. So meinte man herausgefunden zu haben, daß eine ge
wisse periodische Wiederkehr in der Erscheinung stattfinde. Es 
gab nämlich eine gewisse Zeit, in welcher die Insulaner alle 
von einer starken Schläfrigkeit ergriffen wurden, sodaß sie sich 
in ihre Häuser zurückzogen und ruhten. Das war längst eine 
stehende Sitte ihres Lebens geworden. Nach einer Reihe von 
Stunden regte sich in ihnen unwillkürlich wieder die Munter
keit und sie erhoben sich vom Schlaf. Nun behaupteten nach
denkliche Beobachter, daß jene unerklärliche Erscheinung nach
lasse um die Zeit des Schlafes, daß sie aber wieder anhebe, 
wenn die Menschen munter würden. Nicht immer freilich ließ 
sich dies deutlich beobachten. Dann gab es wieder größere 
Perioden, in denen es den Leuten vorkam, als ob jene Er
scheinung ganz bestimmten Schwankungen unterworfen wäre, 
Zeiten, da sie viel weniger empfunden wurde, und Zeiten, wo 
sie andauernd sehr stark und sehr allgemein zu bemerken war. 
Der Körper wurde dann heiß, Schweißtropfen brachen aus. 
Manche behaupteten ein heftiges Prickeln und Stechen zu fühlen. 
Seltsam war auch, wie diese Erscheinung mit dem ganzen Natur-
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auf in einer gewissen Beziehung zu stehen schien. Zu den 
Zeiten nämlich, wo die Menschen unter dem Einfluß jener selt
samen Kraft standen, kam auch immer in die Natur eine ge
wisse Bewegung: die Böget begannen zu fingen. Bäume und 
Pflanzen veränderten sich, wenn auch nicht alle und nicht gleich
mäßig, die Tiere wurden lebhafter und schienen von einem an
deren Geist beseelt zu sein.

Mit einem Worte: es war ein sehr kurioses und weit
greifendes Phänomen. Den Forschern und Denkern auf der 
Insel gab es viele Fragen auf. Die Erklärungen, welche man 
aufstellte, waren sehr verschieden. Hauptsächlich standen sich 
zwei Auffassungen gegenüber. Die Einen behaupteten, es sei 
ein rein körperliches Phänomen. Es hänge mit der körper
lichen Anlage des Menschen, mit dem Stoffwechsel, mit den 
Säften, auch unter Umständen mit bett geistigen Vorgängen im 
Menschen zusammen. Daß die Erscheinung eine nahe Verwandt
schaft hatte mit den auch sonst festzustellenden Erfahrungen von 
Wärme und Kälte, war gar nicht zu leugnen. Die Wärme und 
Kälte des menschlichen Körpers aber, das ließ sich nachweisen, 
stand wieder in enger Beziehung zur Ernährung. Ein Mensch, 
der gegessen hatte, fühlte sich wärmer als ein Hungernder. So, 
behaupteten nun jene Erklärer, hängt jene ganze sonderbare Er
scheinung ab von den Zuständen im menschlichen Körper. Natür
lich spielen da Ursachen mit hinein, die wir noch nicht kennen, 
aber es find alles Ursachen, die in uns selbst liegen. Auch die 
periodische Wiederkehr beruht auf der Periodizität gewisser Vor
gänge in dem menschlichen Organismus. Freilich, gaben sie 
zu, 1 estehen bei dieser Auffassung einige noch ungelöste Schwie
rigkeiten. Besonders die schnellen, zufälligen Uebergänge, das 
plötzliche Eintreten und Verschwinden der Erscheinung, ohne 
daß dabei von einer körperlichen Veränderung Rechenschaft ab
gelegt werden konnte, war rätselhaft. Auch daß die seltsame 
Erscheinung oft ganz allgemein, dann wieder nur für Einzelne 
und nur an einzelnen Orten auftrat, ließ sich nicht recht be
greifen. Aber man beruhigte sich dabei, daß das durch genauere 
Untersuchung sich noch werde erklären lassen. Jedenfalls blieb 
diese Gruppe von Forschern dabei, der Vorgang sei ein rein 
menschlicher, in unserm Organismus begründeter.

Dem stand eine andere Partei gegenüber, welche behauptete, 
die Sache sei nur durch eine reale Kraft außer uns zu er
klären, die aus den Menschen einwirke. Was für eine Kraft 
aber, das war schwierig zu sagen. Ziemlich allgemein schlössen 
diese Forscher, es müsse sich um etwas nicht Irdisches, um eine 
überirdische Kraft handeln. Aber welcher Art sollte die sein 
und wo sollte die sein? da stockte die Auskunft. Immerhin 
setzte man den Beweisen der Gegner starke Gründe dafür ent
gegen, daß jene sonderbaren Erfahrungen, die man mache, von 
einer wirklichen Macht ausgehen müßte, die unabhängig von 
den Menschen existiere und sie teeinflnsse. Man legte besonderes 
Gewicht auf die Umwandlung, welche auch in der Natur vor
zugehen schien, wenn die Menschen jene eigentümliche Kraft an 
sich erlebten. Die Gegner dieser Forscher erklärten das aber 
für Zufall.

Nun geschah es eines Tages, daß ein Schiff von einem 
fernen Erdteil durch Stürme und Strömungen an diese Intel 
verschlagen wurde, dort scheiterte und unterging. Ein Einziger 
von den Insassen des Schiffs wurde durch die Wellen lebendig 
an das Ufer gespült und gerettet. Die Insulaner nahmen ihn 
gutherzig auf und sorgten für ihn. Dieser Gerettete aber war 
ein Mensch, der Augen hatte und sehen konnte. Als er nun 
die Sprache der Insulaner allmählich erlernt hatte, suchte er 
ihnen klar zu machen, daß er ein Sinneswerkzeug mehr habe 
als sie. Aber sie verstanden ihn nicht Zwar betasteten sie 
seine Augen und wunderten sich über diese ungewöhnliche Ein
richtung bei ihm, aber sie begriffen nicht, was er damit machte 
und wozu sie dienten. So ließ denn der Fremdling die Sache 
auch zunächst fallen. Aber es geschah nun bald, daß die In
sulaner dem neuen Ankömmling auch von ihrem großen Pro
blem erzählten und ihn fragten, ob er jene Erscheinung auch 
an sich spüre und wie er sie erkläre Der Fremde erkannte 
aus der Beschreibung sehr bald, welches Phänomen sie meinte», 
und suchte es ihnen zu erklären. Er erzählte ihnen von der
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Sonne, die droben am Himmel wandle und ihre Strahlen auf 
die Erde herabschicke. Alle Welt vernahm das mit ungläubigem 
Staunen. Er aber suchte ihnen weiter zu erklären, was die 
Sonne sei, was Licht und Schatten sei, und wie sich all das, 
worüber sie sich bot Kopf zerbrochen hatten, aus den Sonnen
strahlen, aus ihrer Wirkung auf Mensch, Tier und Pflanze, 
begreifen lasse. Die Augenlosen waren im höchsten Grade ver
dutzt. Sie konnten nicht leugnen, daß Manches, was der Fremd
ling vortrug, sehr wahrscheinlich klang. Auch stimmten aller
hand Experimente, an denen er ihnen die Richtigkeit seiner An
gaben zu beweisen suchte. Jene Leute, die immer behauptet 
hatten, es müffe eine wirkliche Macht existieren, von der die 
Erscheinung ausgehe, triumphierten einen Moment. Dann aber 
wurden doch auch sie zweifelhaft, denn Manches, was ihnen 
da als „gesehen" mitgeteilt wurde, klang doch gar zu sonderbar. 
Während man noch so schwankte und über die ungeheuerlichen 
Angaben des Menschen, der einen Sinn mehr haben wollte als 
sie, disputierte, traf es sich, daß dieser Mensch starb. Man 
grub ihm sein Grab und bestattete ihn. Seine Erklärung des 
merkwürdigen Phänomens blieb nun als eine unsichere Sage 
a- f der Insel zurück. Sie bewegte noch lange die Gemüter, 
aber recht fassen konnte sie doch Keiner. Denn die Sonne und 
ihr Leuchten lag ganz außerhalb der Vorstellungen und Begriffe, 
welche die Augenlofen zu bilden vermochten, und sie verwickelten 
sich immer in mancherlei Widersprüche und scheinbare Unmög
lichkeiten, sobald sie darüber nachdachten. So blieb die Existenz 
der Sonne für sie eine offene Frage.

Inzwischen aber wandelte die Sonne ihren Weg am Himmel 
dahin und schien und schien und schien. Ihre Strahlen aber 
schufen alles Leben auf Erden.

Heinrich Hackmann

Verschiedenes
Kleine Mitteilungen. Unsre L.ser erinnern sich vielleicht noch 

meines Berichts über die Stellung derDeutschen zurProhibi- 
tionsbewegung in Nordn in ertka in Nr. 19 v. I. (Ausführ
licher in bem Buche: Der Alkoholismus, seine Wirkungen und seine 
Bekämpfung. Herausgegeben vom Zentralverband zur Bekämpfung 
des AlkoholismuS Fünfter Teil. Berlin, Deutscher Ver ag für 
Bolkswohlfahrt 1908 164 S. 1,80, gebunden 2,10 Mk.) Das Echo, 
das der Bortrag über dem Meere gefunden, lohnt wohl einen Bericht 
in diesen Spalten; aber ich muß erst einmal Zeit finden, die Stim
men auf mich wirken zu lass n Heute möchte ich nur hinweisen auf 
einen im Sonderdruck erschienenen Artikel von Martin Hartmann: 
Die neuere Entwicklung der Anti Alkoholbewegung in Nordamerika. 
Dresden, O. B. Böhinert 1908. 50 S. 1 Mk. (Aus der Zeitschrift 
Die Alkoholfrage Jahrgang 5 Heft 4.) Und auf eine prachtvolle Be
stätigung meiner Stellungnahme durch einen ganz unverhofften Kron
zeugen. In der Frankfurter Zeitung nämlich pflegt ein Newyorker 
Korrespondent von Zeit zu Zeit die üblichen Mordgeschichten von 
D urü stechereien usw. aus den Temperenzitaatrn in neuer Gestalt auf
zutischen (Ge'chichten, die zuweilen böchst amüsant erfunden, nicht 
selten walir sind. nur auch in diesem stalle garnichts beweisen). Dieser 
Gewährsmann fähri in Nr. 71, nachdem er wieder den nämlichen 
Faden gesponnen, plötzlich fort wie folgt: „Das Vordringen der Tem
perenzler hat bei Wirten und Brauern arge Bangnisse verursacht. 
Sie treten zusammen urid verhandeln, wie sie der P'ombitionswoge 
Widerstand entgegensetzen könnten. Leider leistet ihnen dabei 
der D i»t ch - Am e ri ka n i s ch e Nationalbund in solchem 
Umfang Vorspanndienste, daß das Deutschtum des Lan- 
des in rin durchaus schiefes Licht gerückt wird. Man 
kann die Temperenzbestrebunaen noch so scharf verurteilen und ihnen 
auch zu gee gneter Zeit, spezstll bei Wähle», entgegentreten [rote der 
Korrespondent reichlich tut], aber eine Verein gung wie die genannte, 
in erster Linie gegründet, um die D> utschen in Amerika in Berührung 
mit der Kultur des alien Vaterlandes zu erhilten und für die För
derung deiitscher Sprache und Literatur in Amerika zu sorgen, sollte 
sich in ihrer Temperenzbefehdung etwas mäßigen. Man kann gegen
wärtig mit Sicherheit erwarten, daß. wenn irgendwo ein öffentlicher 
Termin über eine Temp.r nzvorlage, s i sie auch noch so vernünftig 
— und es gibt ganz vernünftige und durchaus empfehlenswerte Maß- 
rege n gegen die Böllern — stattfindet, einAus schuh von Natio- 
nalbund. Männern erscheint und feierlich »im Namen 
des Deutschtums» protestiert. Ist es da ein Wunder, wenn 
die Amerikanel zu der Ansicht kommen, dem Deutsch-Amerikaner fei 
nichts heiliger als sein Bierkrug?" Genau, was ich gesagt habe. 
Vtellcicht findet das Welttind drüben mehr G>hör, als der Moral
prediger selbst bei deutschen Kirchenmännern Amerikas gefunden hat.

Wir berichteten neulich eti m ,l Christlich-Soziales aus der Schweiz.
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Jn^Nr. 5, Sp. 117. Eine eigenartige Verbindung von Christentum 
und Sozialisinus vertritt dort die sogenannte „religiös-soziale" Be
wegung. Der Unterschied von den meisten Evangelisch-Sozialen in 
Deutschland besteht in einer entschiedeneren Bejahung des Sozialis- 
mus im Sinn einer neuen Wirtschaftsordnung, und zwar aus reli
giösen Motiven. Auch nehmen ihre Vertreter zur Sozialdemokratie 
eine freundlichere Stellung ein; einige sind sogar politisch tätige Mit
glieder der Partei. Die Freunde dieser Bewegung halten jährlich nach 
Ostern eine Konferenz ab. Sie findet diesmal in Basel statt mit 
folgendem Programm: Dienstag den 13. April nachmittags 21/» Uhr 
Versammlung in der Rebieutenzunft, Freiestraße 50: 1. Eröffnungs
wort des Präsidenten Pfarrers Liechtcnhan. 2. Referat von Herrn 
Regierungsrat Wu lisch leger in Basel: Der Klassen kämpf. 
3. Diskussion. Abends 8 Uhr Versammlung in der Safranzunft 
(Gerbergasse, bei der Hauptpost): 1. Begrüßungswort von Pfarrer 
Adolf Preiswerk. 2. Was wir wollen? Ueber dieses Thema 
werden zwei Redner sprechen: Professor Ragaz aus Zürich („Unser 
Sozialismus") und Pfarrer Sutermeister in Schloßrued, Kanton 
Aargau („Was wir von der Kirche fordern"). Mittwoch den 14. April 
vormittags 9^ Uhr wird in der Rebleutenzunft Pfarrer Kutter aus 
Zürich reden über: Jesus Christus und unsere Arbeit. Zu 
dieser letzten Versammlung sind speziell die Pfarrer eingeladen. Viel
leicht haben Leser aus den angreuzenden deutschen Länd rn Lust, an 
der Konferenz teilzunehmen, oder es paßt sonst Jemandem in seine 
Reisepläne Freiquartiere vermittelt, solange sie noch zur Verfügung 
stehen, Pfarrer A. Prciswerk, Stiftsgaffe 3, Basel. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Berlin. Religiöser Disfiifflorts=2lbenb. Donnerstag 15. April 8 Uhr in der Aula 

des Friedrich-werderscken Gymnasiums Dorotheenstraße 23/(4: was bieten uns die 
Sakramente? Prediger 21. Boehm.

Frankfurt a. 21T. Montag 5. April 5'/a Uhr im Kurfaal Milani Seilerstraße: 
Der Römerbrief.

Nordhausen Mittwoch 2(. April ’/s5 Uhr Hotel Schneegaß: DerReligionsunter- 
richt für die moderne Jugend.

Stuttgart. Montag 5. April '/-8 Uhr Herzog Christoph: Ienseitsglaube. 
Stadtpfarrer j. Herzog, Eßlinge».

Die diesjährige Zusammenkunft

der Freunde der Christlichen Welt aus Siiddeutsch= 
land und der Schweiz

wird Freitag den 4. Juni Vormittag 9 Uhr im Anschluß an den 
Evangelisch-Sozialen Kongreß in Heilbronn a. N. stattfinden. 

Lokal: Harmonie.
Referent Pfarrer Paul Jäger-Karlsruhe:

„Religiöse Gewißheit.“
Das Komitee. Für Baden: Geh. K.-Rat Professor D. 

Troeltsch-Heidelberg und Dekan Specht in Zell j. W. — Für 
Bayern; Pfarrer Lic. Dr. Ritteimeyer in Nürnberg — Für Elsaß: 
Professor D. Smend in Straßburg und Pfarrer Sehe er in Mtil- 
hausen — Für Hessen: Professor D. Eck in Gießen und Pfarrer 
D. Guyot in Heppenheim — Für die Schweiz: Professor D. 
Marti in Bern und Pfarrer Lic. Liechtenhan in Buch am Irchel 
— Für Württemberg: Professor D. M üll er in Tübingen und Dekan 
Herzog in Waiblingen.

Verfammlimgshalender
|4.—(6. April Kirchlich-sozialer Kongreß Berlin 
14.— (6. „ Theologischer Ferienkursus Berlin

(6. „ Iugendhelferverein Halle a. 5.
16.—20. „ Allgemeine studentische Mifs.-Konferenz Halle

28. „ Thüringer Kirchentag Weimar
20.—22. „ Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Misstonsverein Berlin 
1-— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 

4. „ Freunde der Tbristlichen Welt Heilbronn
1.— 3. „ Eisenacher Bund Tasse!
4.—(7. August Ferienkurse Jena 
4-—27. September Evangelischer Bund Mannheim 

28.-30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4.— 7. (Oktober Kongreß für Innere Mission Stuttgart

Chronik
XÄ1. , Nr. 13. Aus Braunschweig — Aus Schlesiender Christlichen Welt _ Verfd,iebenes
Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

PreibijcheMrchenjeitnng H»;
Verlag von Arthur ©taue, „Fall Creme!" - Aus Preußen: Zur Berufung 

Berlin D. Mahlings; Fall Traub — Aus anderen deut
schen Landeskirchen: Die positiv-kirchliche Vereinigung im Großherzogtum Hessen — 
Mancherlei

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Einladung
Die Sächsische Kirchliche Konferenz hält ihre Frühjahrs

versammlung Mittwoch, den 21. April 1909 vormittags s/411 Uhr 
in Chemnitz i. Sa. im Saal der Freimaurerloge Harmonie, Annen- 
straße 14 ab.

Herr Professor D. von Schubert in Heidelberg wird über 
„Die älteste Stufe des germanischen Christentums“ sprechen; Herr 
Pastor Kröbcr in Waldheim wird die Frage behandeln: „Inwie
weit und in welcher Form ist die Mitwirkung der Kirche beim 
Religionsunterricht berechtigt?“

Zu zahlreicher Beteiligung ladet hiermit ein
Zwickau i. Sa. den 3. April 1909

Der Vorstand der Sächischen Kirchlichen Konferenz
D. Meyer, d. Zt. Vors.

!R><i T Vcrlobungsbricfe u. dgl. auf echten Büttenpapieren
U U i iv 11 ♦ ocjer betten schweren mattlatinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. ioo Verlobungsbriefe im format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 CD., 200 17,75 M„ 300 24 fll. polt frei gegen 
Kaste. Druckerei Bauer. (ßarburg a. C.

Gin gebildetes, junges Mäd
chen findet zum v Juni herzliche 
Aufnahme in unserem Pfarrhaus.
Sie hätte bei vollem Familienan
schluß die Zausfrau im Haushalt 
und bei den Rindern zu unter
stützen.

frit? pbtUppi, Pfarrer 
Diet? a. Lahn.

Junges tßädcben, das Kranken
pflege gelernt bat, sucht Stellung als 
Pflegerin und Gesellschafterin, 
auch als Reifebegleiterin, zu ein
zelner gebildeter Dame. Hntritt von 
1. fßai an, e\>. auch früher. An
fragen und Hngebote unter M M 
an den Verlag.

Klan verlange
proben ummern

vorn Verlag der Christlichen Sielt.

Im Evangelischen Fröbelseminar Lasse!
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschuh, 

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Ju.i—3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

(g.Schüler
von

Karl ‘Berget
In ^.Bänden mit Wildnissen 

■in ©raoüre. On C&incrv 
geb.l^Ma.rk,l>rMark 

m£te6()abep- 
bcvn.b

»D ie auf 
‘‘Betetet’.«

'üCrbeit ae-setztFN. 
AofFhunaea fjutienfüb 

eefüUc/imc desthe-n. nun-a 
mfeqVie ''S di iUer-23io qra-phier 

^ rostv’' Springet 'Aranflim
LH.Bock'sche <Betkiü2bi
DsearSscß Ouünriietx.

Der Mheinisch-Mestfälische Diakonieverein
für die evangekisch kirchliche und foziake Wohkfahrlspflege

bildet erustgesiunte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt- 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Quittung und Dank
für die Deutsche Schule in Kapstadt habe ich 1645,85 Mk. em

pfangen, darunter 231 Mk. (158 und 73) durch die „Chr. Kielt“. Hllen 
Gebern herzlichen Dank! Die Sammlung ist geschlossen. 3m 
ganzen find in Kapstadt für den Jubiläumsfond (vorn deutschen Schul
derem, Hlld. Verband, Konsistorium, Sammlungen und 6in;elgaben) ein
gelaufen : rund 10,400 Mk. Die Existenz der Schule ist zunächst ge
sichert ; ob sie sich aber bei der fürchterlichen wirtschaftlichen Krisis, die 
einen Deutschen nach dem andern zum Hufgeben feiner Stellung in Kapstadt 
und zur tzeimkehr nach Deutschland zwingt, auf die Dauer halten läßt, 
ist fraglich.

Jettcnbach, den 31 März 1909. H. Schowalter

Mk.°380 Mk°33

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. HUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153
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Schulthess & Co., Verlagsbuchhandlung, Zürich

Bei uns sind vorn Verfasser der „Jugendlehre“ er
schienen :

Schule und Charakter
Beiträge

zur Pädagogik des Gehorsams und zur Reform der Schul- 
disziplin

von Dr. Fr. W. Foerster
12. Tausend. Preis Kart. M. 3.—
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Die o£ieße und die Wahrheit
Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibet, 

der bleibet in Gott und Gott in ihm. 1. Joh. 4, 16.
Wer oder was ist Gott? Für den Frommen die Erfahrung 

einer höchsten gewaltigen Realität, der tiefsten Wahrheit alles 
Seins. Und der Verfaffer des ersten Johannesbriefs fpricht 
das große Wort schlicht und zuversichtlich aus: „Gott ist 
Liebe." Das heißt also: je mehr wir der Liebe wahres Wesen 
verstehen oder. mit unserm Spruch tiefer und wirklicher aus
gedrückt, je mehr wir in ihr leben und bleiben, um so näher 
kommen wir der Wahrheit d. h. Gott, und die Wahrheit er
greift Besitz von uns und bleibt in uns.

Welch tiefe Ergründung und Verdeutlichung dessen, was 
Wahrheit ist. Wie oft hat ein blutleeres Gespenst, das man 
Wahrheit nannte, ein Gedankending die Menschen gequält und 
geängstigt! Die rechte Erkenntnis — das sollte die Wahrheit 
sein. Und noch heute geht dies Gespenst um und beunruhigt 
unzählige Gemüter. Nur Wenige finden den Mut, es herzhaft 
zu töten. Es ist immer das Zeichen einer kleinen Zeit, wenn 
Gespenster übermächtig werden. Die Großen zerdrücken sie 
lächelnd — und sie sind nicht mehr.

Wollen wir nicht in dankbarer Bescheidenheit zu der viel 
tieferen Erkenntnis unseres Wortes zurückkehren? Wo Liebe ist, 
ist Wahrheit. Die Erkenntniswahrheit brüstet sich mit der 
erschlichenen Glorie der wirklichen Wahrheit. Aber wo man 
tiefer blickt und wahrer lebt, schwindet der trügerische Glanz 
der Gedankenwahrheit. Was hilfts, daß eine besiere Erkenntnis 
eine mangelhafte ablöst, wenn die Liebe dabei erkaltet? Darf 
man das einen Fortschritt nennen? Wer würde dazu den 
traurigen Mut haben? Wer hat Recht, diese oder die Andern? 
Diese Frage wühlt die Leidenschaften aus den Tiefen empor. 
Wenn nun Beide im Unrecht wären? Die Liebe denkt an die 
Seele des Andern und weiß, daß sie himmelweit von seiner 
Erkenntnis abliegt, tief, wahr und göttlich. Wenn du sie aber 
aus der Tiefe emporzerrst und sie leidenschaftlichem Kampf 
verkaufst, dann mordest du sie, dann gibts überhaupt keine Wahr
heit mehr für dich; denn die Wahrheit, die Liebe, Gott — 
sie haben es mit der Seele zu tun. Du hast soviel Wahrheit, 
als du deine Erkenntnis verachtest und deine Seele und die der 
Andern liebst. Kleide dich nicht in trügerischen Glanz! Betrüge 
dich nicht selbst! „Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibet, 
der bleibet in Gott und Gott in ihm." K V

Deutsche Kultur in ßhina
vgl. Nr. 4 und 6: China und das Christentum 

1
Im Winter 1907/8 wurde böim deutschen Reichstag im 

Etat des Reichsmarineamts für Kiautschou die Summe von
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300 000 Mark zur Errichtung deutsch-chinesischer Schulen in 
Tsingtau angefordert. Die Budgetkommission und das Plenum 
des Reichstags lehnten die Position vorläufig ab, weil ihnen 
die Begründung im Hinblick daraus, daß es sich zum großen 
Teil um eine dauernde Ausgabe handeln sollte, nicht ausführ
lich und nicht überzeugend genug erschien; jedoch wurde eine 
größere Summe zu Vorarbeiten in der angedeuteten Richtung 
genehmigt. Damit kam zum Ausdruck, daß der Reichstag an 
sich bereit war, dem Gedanken näher zu treten, aber vor einer 
endgültigen Entscheidung mit ausführlicherem Material zur Be
urteilung der Sachlage versehen zu werden wünschte. Von Seiten 
der Regierung wurde nunmehr einer der namhaftesten Vertreter 
unserer gegenwärtigen Sinologie als Spezialkommissar nach 
Peking und Tsingtau entsendet, um in Verhandlungen mit der 
chinesischen Regierung die praktischen Unterlagen für den Plan 
genauer festzustellen. Das Ergebnis dieser Unterhandlungen 
bestand darin, daß die Chinesen sich bereit erklärten, zu einem 
deutsch-chinesischen Schulsystem in Tsingtau von Staats wegen 
einen gewissen Beitrag zu zahlen und, unter der Voraussetzung 
einer gewissen chinesischen Mitaufsicht über den Schulbetrieb, 
den Tsingtauer Abschlußprüfungen denselben offiziellen Wert wie 
den Prüfungen der chinesischen staatlichen Provinzialhochschulen 
zuzugestehen. In nächster Zeit wird der Reichstag von neuem 
über die im diesjährigen Etat wiederholte Vorlage zu beschließen 
haben, und wenn diese Zeilen den Lesern der Christlichen Welt 
zu Gesicht kommen, wird die Entscheidung vermutlich schon ge
fallen sein. Vorläufig hat es den Anschein, daß sie diesmal 
in positivem Sinne erfolgen wird.*)

In Deutschland wird man nicht allgemein wissen, welch 
ein merkwürdiger Umschwung der Verhältnisse in China der 
Idee des Reichsmarineamts zu Grunde liegt. Wir alle sind 
von jeher gewohnt, China als die Verkörperung der geistigen 
Unbeweglichkeit, der Ablehnung alles Fremden, der hochmütigen 
Selbstgenügsamkeit gegenüber dem Auslande, zu betrachten. In 
der Tat ist die Ueberzeugung von der kulturellen Ueberlegenheit 
Chinas gegenüber allen übrigen Völkern seit Jahrtausenden ein 
Bestandteil des chinesischen Selbstbewußtseins geworden. Wie 
für die Griechen auf der Höhe ihrer Kultur alle Völker unter" 
schiedslos in zwei Kategorien zerfielen, in Hellenen und in Bar
baren. so ist auch den Chinesen der Ausländer schlechthin der 
„fremde Teufel". Die Tatsache, daß diese fremden Teufel im 
Besitz überlegener Kriegswaffen und sonstiger Technik waren, 
erschütterte die Ueberzeugung der Chinesen von ihrer kulturellen 
Ueberlegenheit durchaus nicht. Wenn die Europäer Kanonen 
und Panzerschiffe hatten, so war das ebenso wenig ein Beweis 
ihrer geistigen Ueberlegenheit, wie zur Zeit der Völkerwanderung 
die Zertrümmerung des römischen Reiches durch die Germanen 
dem Römer ein Beweis für die höhere Kultur dieser Barbaren 
sein mochte. Allerdings müssen wir dabei auch im Auge be-

*) Ist unterdessen geschehen.
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halten, daß namentlich früher die meisten Vertreter des Euro- 
päertums in China wenig geeignet waren, einem feinfühligen 
und gebildeten Chinesen in kultureller Beziehung zu imponieren. 
Man braucht nur an den sogenannten Opiumkrieg zu denken, 
in dem England den Chinesen um des Handelsgewinns willen 
die Einfuhr eines der verderblichsten Gifte aufzwang, das die 
Menschheit kennt, oder an die barbarisch rohe Plünderung des 
kaiserlichen Sommerpalastes durch die französischen Truppen im 
Jahre 1860, um das Urteil der Chinesen über uns wenigstens 
zum Teil begreiflich zu finden. Außer diesen Dingen hat aber 
auch der bisherige Betrieb der christlichen Missionen in China 
das ©einige dazu beigetragen, um den Chinesen die europäische 
Kultur oder das, was sie Wohl oder übel dafür halten mußten, 
als unsympathisch und von ihrem Standpunkte aus minderwertig 
erscheinen zu lassen. Der Chinese erblickte in der Mehrzahl 
der westlichen Missionare entweder gefährliche politische Agenten 
fremder Mächte oder lästige und ungebildete Prediger einer 
albernen Religion. Unter dem ersteren Gesichtspunkt sah er 
überwiegend die katholischen, unter dem zweiten die evangelischen 
Missionare an. Es liegt mir fern, über die katholische und 
evangelische Mission in China und ihre einzelnen Vertreter in 
Bausch und Bogen ein absprechendes Urteil zu fällen. Auf 
beiden Seiten haben bis auf den heutigen Tag nicht wenig 
Männer in der Arbeit gestanden, deren persönliche Lauterkeit, 
Hingebung und Geschicklichkeit hohe Anerkennung verdient. Leider 
aber kann von einer solchen Anerkennung weniger den Institu
tionen und ihrem Durchschnittsbetrieb, als diesen und jenen Ein
zelpersönlichkeiten gegenüber die Rede sein. Wenn wir die katho
lischen Misstonen in China, die ein besonderes Kapitel für sich 
bilden und uns an dieser Stelle weniger angehen, bei Seite 
lasten, so sehen wir unter den Chinesen hauptsächlich englische 
und amerikanische evangelische Missionsgesellschaften an der Arbeit. 
Das will nicht sagen, daß alle Angehörige dieser Missionen 
Engländer und Amerikaner sind — es gibt z. B. nicht wenige 
Skandinavier und Deutsche unter ihnen —, aber die Gesell
schaften werden von England und Amerika aus geleitet und 
beziehen von dort fast alle ihre Mittel. Die deutsch-evangelische 
Mission in China bedeutet gegenüber der angelsächsischen noch 
sehr wenig; die kleine Zahl ihrer Stationen und Arbeiter ver
schwindet gegen jene beinahe ganz.

Was ist es nun, was die bisherige Unwirksamkeit der 
evangelischen Mission in China und die geringe Achtung der 
Chinesen ihr gegenüber bedingt? Kann vor allen Dingen von 
Unwirksamkeit schlechthin gesprochen werden? Wenn Jemand 
z. B. den Artikel über die evangelische Heidenmission von Warneck 
in der Herzogschen Realenzyklopädie liest, so wird er hieraus 
wie aus vielen anderen Schriften, die dem aktiven Missions
leben in China entstammen, den Eindruck erhalten, daß es sich 
zwar noch um äußerlich bescheidene, aber innerlich gefestigte und 
hoffnungsvolle Resultate handelt. Diese Auffassung ist doch zu 
optimistisch. Sie gründet sich darauf, daß es einige hundert
tausend evangelisch getaufter Chinesen in organisierten Missions
gemeinden gibt und daß ein Teil dieser chinesischen Missions
christen in den Verfolgungen in der Zeit der Boxerwirren sich 
treu gehalten hat. Das ist richtig. Richtig ist auch, daß hier 
und da ein gebildeter und persönlich aufgeklärter Chinese den 
Wert einer Missionsschule für den Volksunterricht bis zu einem 
gewissen Grade zu würdigen imstande ist. Das sind aber bisher 
große Ausnahmen gewesen, und es besagt im entscheidenden Punkte 
nicht viel. Die Frage, auf die es ankommt, ist die, ob es der 
evangelischen Missionspredigt in China gelungen ist, innere 
Fühlung mit dem chinesischen Geistesleben zu gewinnen. Eine 
solche Fühlungnahme braucht von chinesischer Seite zunächst 
gar nicht zustimmend zu sein — so wenig wie die alte dem 
Christentum gegnerische Philosophie während der römischen 
Kaiserzeit das war. Trotzdem war der Sieg des Christentums 
von dem Zeitpunkt an entschieden, wo die christliche Ideenwelt 
nicht nur für die Armen und Elenden, sondern auch für die 
gebildete Oberschicht der alten Welt zu einem unabweisbaren 
Problem geworden war. Davon aber ist in China noch ganz 
und garnicht die Rede. Die evangelischen Proselyten unter den 
Chinesen gehören, mit wenigen Ausnahmen, derjenigen sozialen
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Unterschicht des chinesischen Volkes an, die nicht mehr in Ver
bindung mit dem gesamten geistigen Kulturbefitz, insbesondere 
mit den Bildungsidealen, den Welt- und Lebensanschauungen 
der Gebildeten steht. Es ist im großen und ganzen der Boden
satz des Volkes, unter dem die Predigt der evangelischen Mission 
bisher allein Erfolge gehabt hat. Damit soll nicht gesagt sein, 
daß es unter den getauften chinesischen Christen nicht ehrliche 
und treue Seelen gibt. Was es aber bisher noch kaum gibt, 
das ist ein gefestigtes national - chinesisches Christentum, und 
zwar deshalb nicht, weil die chinesischen Christen zum weit 
überwiegenden Teil nie im eigentlichen chinesischen Geistesleben 
gewurzelt oder mit ihrem Uebertritt zum Christentum den geistigen 
Zusammenhang mit ihrem Volke eingebüßt haben.

Der Grund für diesen Zustand ist eine im Prinzip ver
fehlte Methodik des missionarischen Vorgehens. Diese prinzipiell 
falsche Methode ist die eigentliche Ursache des bisherigen Miß
erfolgs. Daneben ist sehr vieles von dem, was von gegnerischer 
Seite den christlichen Missionen in China vorgeworfen wird, 
richtig: mangelhafte Bildung, Taktlosigkeit, materieller Sinn, 
Verständnislosigkeit für das chinesische Wesen, Unbesonnenheit 
und politische Nebenzwecke bei einem Teil der Missionare. Diese 
Erscheinungen, die mitunter auch jetzt noch begegnen, aber im 
ganzen allmählich seltener werden, haben es hauptsächlich ver
schuldet, daß so selten Jemand von denen, die das Leben in 
China aus eigener Anschauung kennen, ein gutes Wort für die 
Missionare übrig hat. Daneben aber hört man unter Gebildeten, 
die sich, sei es mit, sei es ohne Kenntnis Chinas über die 
Mission in China äußern, sehr häufig Worte wie diese: Die 
Chinesen haben eine sehr gute Moral; sie brauchen gar kein 
Christentum und sind ganz in ihrem Recht, wenn sie sich gegen 
die christliche Mission wehren. Auch wir würden uns ja dafür 
bedanken, von buddhistischen oder sonstigen asiatischen religiösen 
Emissären in ähnlicher Weise bearbeitet zu werden! Eine der
artige Kritik der chinesischen Mission wird allerdings nicht den 
Anspruch erheben können, ihrerseits eine sehr tiefe und gründ
liche Vorstellung von der christlichen Bedingtheit unserer gesamten 
abendländischen Kultur zu besitzen, aber ihr liegt trotzdem ein 
richtiger Gedanke zu Grunde: daß in der chinesischen Kultur 
tatsächlich starke geistig sittliche Faktoren wirksam sind — und 
weil das so ist, darum ist es falsch und kann nie zu dem er
strebten Ziel aller christlichen Missionen führen, wenn man die 
Chinesen im gewöhnlichen Missionssinne als Heiden, als Ver
lorene, betrachtet und in diesem Gedanken unter ihnen missio
niert. Je nachdem ob bei der Mission unter einem nicht- 
christlichen Volke die eine oder die andere Betrachtungsweise 
herrscht, wird der Ausgang der Missionspredigt ein ganz ver
schiedener sein. Bei einem heidnischen Volk im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes wird der Missionar genötigt sein, der be
stehenden, schlechthin barbarischen, abergläubischen, sittlich minder
wertigen oder direkt unsittlichen religiösen Vorstellungswelt der 
Leute gegenüber sich rein negativ zu verhalten und, vom Boden 
der christlichen Sittlichkeit ausgehend, zu versuchen, die alte 
Religion, die ihm keinerlei innere Anknüpfungspunkte für das 
Evangelium bietet, von Grund auf zu überwinden und auszu
rotten. Der entscheidende Fehler ist nun, daß die Mehrzahl 
auch der evangelischen Missionare unter den Chinesen dem chinesi
schen Religionswesen innerlich in derselben Weise gegenüber
steht, wie es den heidnisch-barbarischen Naturreligionen gegen
über notwendig ist. Das ist ein schwerer Fehler, und der Fehler 
entspringt zum Teil aus der eigenen engen Auffassung des 
Christentums bei den Missionaren, zum Teil aus ihrer sowohl 
auf allgemeinem Gebiet als auch insbesondere auf dem des 
chinesischen Geisteslebens ungenügenden Bildung. So richtig 
es ist, daß wir auf der einen Seite vielleicht den größten Teil 
unseres Wissens über China einer Anzahl hervorragender und 
gelehrter Missionare verdanken, so wenig darf man auf der 
anderen Seite die Augen davor verschließen, daß die meisten 
Missionare von einer erstaunlichen Unwissenheit in der Sphäre 
der höheren chinesischen Geistesbildung sind. Hierin wird auch 
solange keine entscheidende Aenderung eintreten können, als sich 
die Missionsgesellschaften nicht entschließen, wenigstens alle wich
tigeren Plätze auf ihrem chinesischen Arbeitsfelde mit wisten-
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schaftlich gebildeten Persönlichkeiten zu besetzen. Für das Gros 
der in englischem und namentlich in amerikanischem Dienst stehen
den Missionare würde die Zumutung, z. B. die Staats- und 
Sozialethik des Konfuzius kennen zu lernen und zu erfasien, 
etwa dasselbe bedeuten, wie für einen frommen Schneider- oder 
Tischlergesellen bei uns die Aufforderung, sich in den Aristoteles 
oder in die Kritik der praktischen Vernunft zu vertiefen. Das 
eben ist das Uebel: man hält es auf kirchlich-orthodoxer und 
biblisch-pietistischer Seite, nicht nur in England und Amerika, 
sondern auch in Deutschland, für ausreichend, missionarische 
Kräfte von persönlicher Würdigkeit, Frömmigkeit und beruflicher 
Hingabe, aber von mittelmäßiger theologischer und ganz un
genügender Allgemeinbildung auf das chinesische Arbeitsfeld zu 
schicken. Solch ein Missionar ist seiner Aufgabe gegenüber von 
vornherein aus dem Grunde so gut wie verloren, weil er nicht 
imstande ist, die vorhandenen inneren Werte im Chinesentum 
zu begreifen und zu würdigen.

Ich habe während meines Aufenthalts in China im ver
gangenen Sommer in den „Preußischen Jahrbüchern" versucht, 
einige Darlegungen über chinesische Religionsfragen zu geben,*) 
und ich möchte an dieser Stelle mit kurzen Worten einen Teil 
meiner dort gegebenen Ausführungen rekapitulieren. Diejenigen 
beiden Gebiete, auf denen dem oberflächlichen Beschauer der 
chinesischen Religionsübungen zunächst purer Götzendienst, Heiden
tum schlechthin, vorzuliegen scheint, ist der Kultus der popu
lären Stadt-, Feld-, Acker- und sonstigen Naturgottheiten und 
der Ahnendienst. Ebenso scheint es zweifellos Heidentum zu 
sein, wenn ein Kriegsgott, ein Gott des Reichtums und ähn
liche Gestalten, die auch nach Art von Idolen in Holz, Stein 
oder Malerei abgebildet werden, Verehrung genießen. In Wirk
lichkeit hat z. B. die Verehrung der Lokalgottheiten viel mehr 
vom katholischen Heiligenkultus als vom typischen Götzendienst 
an sich. Die „Stadt- und Dorfgötter" sind Schutzpatrone der 
Ortschaften und ursprünglich vielfach auch noch im Bewußtsein 
der Leute historische oder legendarische Personen. So ist z. B. 
der chinesische Kriegsgott, der unter der gegenwärtig herrschen
den Mandschu-Dynastie besonders verehrt wird, nichts Anderes 
als ein „kanonisierter" Feldherr aus historischer Zeit, über den 
die chinesischen Geschichtsquellen berichten. Berühmte Mandarine, 
hervorragende Beamte, gute Richter der Vorzeit, an deren Tätig
keit die Nachwelt sich dankbar erinnert, werden Schutzpatrone 
oder Stadtgötter an dem Ort, wo sie früher gewirkt haben. 
Noch vor wenigen Jahren sind dem verstorbenen Lihungtschang, 
der ja bekanntlich noch kurz vor seinem Tode in Deutschland 
gewesen ist und den alten Bismarck in Friedrichsruh besucht 
hat, auf kaiserlichen Befehl „Tempel" errichtet worden. In 
diesen Tempeln, die in Wirklichkeit dasselbe bedeuten wie in 
Europa ein Denkmal oder eine Gedächtnisstiftung zu Ehren 
eines großen Toten, steht nichts weiter, als eine hölzerne so
genannte Ahnentafel. Eine solche Tafel mit der Inschrift „Thron 
der Seele des hochedlen Meisters Kung" steht auch in dem 
berühmten Konfuziustempel in Peking. Natürlich fließen im 
Bewußtsein der ungebildeten Masse diese Gedächtnistempel und 
die in ihnen veranstalteten Feiern zu Ehren des Toten mit 
allerhand unklaren Vorstellungen superstitiöser Natur zusammen. 
Der Aberglaube spielt in China überhaupt eine gewaltige Rolle, 
und wie in Europa so vermischen sich auch in China Religion 
und Aberglaube auf einem gewissen Grenzgebiet eng mit ein
ander. Der ganze chinesische Glaube an die Luft- und Wasser
geister, an die Glück und Unglück bringenden Tage, das Be- 
schwörungs- und Amulettenwesen der taoistischen Zauberpriester, 
wird mit demselben Recht oder Unrecht der chinesischen Reli
gion zur Last gelegt, wie z. B. der Hexen- und Dämonen
glaube dem kirchlichen Katholizismus. Es ist eine Art von 
Religion, aber es ist eine Unterreligion, ein Schlinggewächs, 
das von unten herauf kriecht und von dem sich die wirkliche 
Religion jederzeit befreien kann. Schließlich ist es auch nicht 
mehr Götzendienst, als in Spanien oder Sizilien aus ähnlichem

*) Die Aufsätze aus den Preußischen Jahrbüchern sind kürzlich 
in ergänzter und vervollständigter Gestalt als Sonderdruck erschienen: 
„Deutsch-Chinesische Studien." Berlin, Georg Stille 1909. 124 S. 
1,50 Mark.

Anlaß, wenn nach langer Dürre das Volk in einer chinesischen 
Stadt einen Bittgang um Regen veranstaltet, mit Musik und 
Prozessionsstandarten, mit dem geschmückten Kultbild auf der 
Tragbahre, mit Weihrauchduft, Kanonenschlägen, Feuerwerk, 
Laubgewinden, Papierblumen usw. Wenn es lange nicht ge
regnet hat, dann pflegt man das Südtor zu schließen. Der 
Süden ist die Glutgegend, von wo Hitze und Dürre kommen. 
Natürlich glauben viele gebildete Leute in China an die Wirk
samkeit dieses Rezepts ebenso wenig, wie aufgeklärte Italiener 
z. B. an das Blut des heiligen Januarius. Der chinesische 
Mandarin fügt sich aber dem Volksglauben und macht die 
Regenzeremonie offiziell so gut mit, wie der italienische Prinz, 
der als Korpskommandant in Neapel die Truppen am Janua- 
riustage in Parade stehen läßt. In allen diesen Dingen darf 
man Kern und Wurzel des religiösen Lebens in China nicht 
sehen, und vor allem darf man sie nicht auf der gleichen Linie 
mit den eigentlich klassischen Aeußerungen und Denkmälern des 
sittlich religiösen Bewußtseins der chinesischen Welt erblicken. 
Es ist richtig, daß auch diese zum großen Teil für das Ver
ständnis der heutigen Generation, und zwar nicht nur der 
Massen, sondern auch eines großen Teiles der „Gebildeten", 
stark verschüttet sind, aber die Quellen sind nicht versiegt, son
dern sie fließen noch unter dem Schutt der Jahrhunderte. Haben 
wir nicht Aehnliches zur Genüge innerhalb der christlichen Re
ligionsgeschichte erlebt? Wir müssen bedenken, daß China grade 
während des neunzehnten Jahrhunderts in kultureller und daher 
auch in allgemein geistiger Beziehung einen solchen Niedergang 
erlebt hat, wie seit langen Perioden seiner Geschichte nicht mehr. 
Einiges Nähere über diesen Punkt habe ich in meinen „Chine
sischen Studien" zu sagen versucht.

Wenn eine christliche Mission in China wirkliche Geistes
arbeit leisten und bis in den Kern ihrer Aufgabe vordringen 
will, dann muß sie sich von vornherein und prinzipiell mit der 
klassischen konfuzianischen Ethik und mit dem religiösen Jdeen- 
kreise auseinandersetzen, der in bewußter Weise an das konfu
zianische System anknüpft. Das ist z. B. bei dem offiziellen 
Jahresopferritual des Kaisers und der Staatsbeamten der Fall. 
Auch hier ist scheinbar „Götzendienst" vorhanden: Opfer für 
den Himmel und die Erde, für die Gestirne und für eine ganze 
Reihe scheinbarer Naturgottheiten, die aber in Wirklichkeit nichts 
Anderes find als Personifikationen irdischer und himmlischer 
Kräfte. Ein wirklich heidnisches Element in der offiziellen 
Staatsreligion ist allerdings die mit zu den Kultushandlungen 
des Kaisers und der Beamten gehörige und auf mancherlei Art 
vorgenommene Divination. In dieser haben wir sicher einen 
Bestandteil des religiösen Altertums von China vor uns.

Für das religiöse Volksbewußtsein steht der Ahnenglaube 
und Ahnendienst im Zentrum. Wer ihren Betrieb innerhalb der 
heutigen chinesischen Familie sieht, hat zweifellos den Eindruck 
einer heidnischen Uebung. Schon die Furcht, ohne Söhne zu 
sterben, weil die Seele dann nicht des Kultus der Nachkommen 
teilhaftig werden könne, ist ein unwidersprechliches Zeugnis da
für. In seiner populären Form ist der Ahnendienst ein Be
standteil des allgemeinen chinesischen Geisterglaubens. Es gibt 
Geister im Himmel, es gibt irdische Geister, und es gibt mensch
liche Geister, eben die Ahnen. Das aber ist kein klassischer 
Konfuzianismus. Der Kern der konfuzianischen Ethik ist nichts 
Anderes als die Idee von der Souveränität der sittlichen Per
sönlichkeit. Konfuzius hat nicht prinzipiell über religiöse und 
sittliche Fragen spekuliert, d. h. er hat die metaphysische Spekula
tion nicht um ihrer selbst willen, sondern nur in unmittelbarer 
Abzweckung auf die Erfordernisse des praktischen Lebens betrieben. 
Er war kein abstrakter „Wahrheitssucher", sondern ein Politiker, 
der aber den Grundsatz vertrat, daß innerhalb des staatlichen 
und individuellen Lebens allein ethische Prinzipien auf die Dauer 
imstande seien, eine bewahrende Macht auszuüben. Konfuzius 
hat es immer wieder betont, daß sich Menschen dauernd nur 
beherrschen lassen durch die Macht einer sittlich ausgebildeten 
Persönlichkeit, nicht durch den äußeren Zwang der Gesetze, und 
daß die gesamte staatliche Ordnung aus natürlichen, d. h. in 
seinem Sinne auf den sittlichen Grundtatsachen des menschlichen 
Wesens beruhen müsse (Wilhelm).
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Wr. 16

Natürlich ist es an dieser Stelle nicht möglich, einen Ab
riß des konfuzianischen Systems zu geben. Unser Freund Wilhelm 
in Tsingtau hat die Uebersetzung des Buches Sun M, der 
„Logia" des Konfuzius, die nach dem Tode des Meisters im 
Kreise seiner Schüler gesammelt und aufgezeichnet wurden, jetzt 
nahezu vollendet. Die beiden ersten Bücher sind bereits im 
vorigen Jahre in den Preußischen Jahrbüchern (Oktober 1908) 
erschienen. Diese Arbeit wird sehr dazu beitragen, unter uns 
die Kenntnis des Konfuzius, ohne die richtige Vorstellungen 
über evangelische Mission in China unmöglich sind, zu fördern. 
Ich will hier nur ein kurzes Beispiel anführen, das sich auf 
den Ahnendienst bezieht. Konfuzius hat die Ahnenverehrung 
jedenfalls als einen Bestandteil der alten chinesischen Religion 
übernommen und sie mit Bewußtsein in den Mittelpunkt seines 
Systems gestellt. Für ihn ist die Pietät in ihren mannig
fachen Ausgestaltungen, vor allen Dingen als Kindespflicht, 
dann aber auch als soziales Empfinden, als Staatssürsorge und 
Untertanentreue, eines der vornehmsten, ja im Grunde das vor
nehmste und fundamentalste sittliche Prinzip. Die Ahnenver
ehrung ist ihm daher ein notwendiger Ausfluß dieses Pietäts
gefühls. Wie weit entfernt er aber ist, den Ahnendienst in 
vulgärem Sinne zu verstehen, geht aus der Antwort hervor, 
die er einem seiner Schüler einmal auf die Frage gab, ob die 
Ahnen etwas von dem ihnen geweihten Dienste wahrnähmen 
und darauf reagierten. Konfuzius lehnte ab, diese Frage zu 
beantworten, mit der auf den ersten Blick merkwürdig scheinen
den Motivierung: wenn er die Frage bejahe, besorge er, daß 
man den Ahnen fernerhin aus Furcht vor Schaden und aus 
Hoffnung um Lohn dienen würde, wenn er sie aber verneine, 
daß man ihren Dienst überhaupt vernachlässigen würde. Im 
Sinne der hernach von ihm selbst angedeuteten Erklärung soll 
dieses Wort besagen, daß die Frage nach der Realität des Fort- 
lebens der Ahnen nach dem Tode und nach der Möglichkeit 
ihres Einwirkens auf die Geschicke ihrer Nachkommen in meta
physischem Sinne unentscheidbar sei, daß sie aber praktisch 
deshalb keine Bedeutung habe, weil die richtige Gesinnung eines 
Nachkommen ohnehin garnicht anders könne, als dem Pietäts
gefühl gegenüber dem Vorfahren in der bestimmten hierfür von 
Alters her einmal festgesetzten Form Ausdruck zu geben. Aus 
diesem klassischen Verständnis des Ahnendienstes ergibt sich auch 
die Berechtigung der Antwort, die der Kaiser Kang hsi im 
Jahre 1699 den Jesuiten auf ihre Frage gab, ob die Zere- 
monieen des Ahnendienstes als eine religiöse oder eine bürger
liche Uebung aufzufassen seien? Kang hsi wußte, daß im Sinne 
des Konfuzius die Ahnenverehrung nichts Anderes bedeute, als 
das Bekenntnis zum Glauben an die Pietät als an das innere 
Lebensprinzip aller menschlichen Gemeinschaft. Er verneinte da
her ausdrücklich die von den Feinden der Jesuiten, den Domini
kanern, aufgestellte These: die Ahnenverehrung sei Götzendienst. 
Trotzdem hatten die Dominikaner formell Recht, wenn sie die 
tatsächliche Uebung als heidnisch bezeichneten. Darauf aber 
kommt es, wie leicht zu erkennen, nicht in entscheidender Weise 
an. Wollte man nur nach der tatsächlichen Uebung gehen — 
wieviel vom Christentum bliebe da wohl in manchen Ländern 
des römischen und griechisch-katholischen Kultus übrig? So gut 
wie jene Länder, so gut hat aber auch China ein Recht, in 
religiöser Beziehung nicht nach den superstitiösen Ausartungen 
der Popularreligion, sei es auch einer von kirchlichen Autori
täten legitimierten, beurteilt zu werden, sondern nach dem inneren 
Verständnis seiner klassischen religiösen Zeugen.

Wer also Mission in China treiben will, muß imstande 
sein, jenen in der Gegenwart verborgenen, aber nicht toten alten 
Lebensquellen der chinesischen Geisteskultur zu lauschen. Sie 
find nicht tot und versiegt; sie liegen in der vieltausendjährigen 
Masse der chinesischen Literatur enthalten. Eine Regeneration 
Chinas ist undenkbar ohne ein Zurückgehen auf diese Quellen. 
Sie ist aber auch undenkbar ohne eine starke Aufnahme von 
Elementen des abendländischen Geistes, und in der organischen 
Verbindung zwischen beiden Bestandteilen wird sich ihre Brauch
barkeit für China erweisen. Zu einem Faktor von innerem 
Einfluß auf das chinesische Wesen kann sich nun die evangelische 
Mission nur dann entwickeln, wenn sie sich ernsthaft entschließt,
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an die klassische Ethik der Chinesen anzuknüpfen, die in ihr 
enthaltene tiefe sittliche Wahrheitserkenntnis anzuerkennen und 
von beiden Seiten, von Konfuzius und vom Evangelium aus, 
gleichzeitig auf eine innere Begegnung hinzuarbeiten. Dann 
aber ist es unmöglich, in der bisherigen Weise mit der Missions
predigt fortzufahren. Innerhalb des jetzigen gewöhnlichen Mis
sionsschemas geht es überhaupt nicht an, jene beiden Größen 
in derselben Gesichtslinie anzuschauen. Der Missionar in China 
verkennt auch fast durchweg die Tatsache, daß die religiöse Frage
stellung des Chinesen eine ganz andere ist, als unsere. Sie ist 
im Grunde viel weniger eine religiöse, als eine sittliche, denn 
die Grundvoraussetzung unseres religiösen Denkens, das Em
pfinden, daß innerhalb des religiösen Lebenskreises Persönlichkeit 
gegen Persönlichkeit steht, die Seele gegen Gott und Gott gegen 
die Seele, die fehlt dem chinesischen Bewußtsein, und sie fehlt 
auch bei Konfuzius. Das chinesische Denken kennt den persön
lichen Gottesbegriff nicht, oder doch nur in einer ganz abge
blaßten Form. Auch Konfuzius sagt, daß die menschliche Sitt
lichkeit den festen Ordnungen des Himmels entspricht, aber er 
faßt dieses Verhältnis als eine Art unpersönlicher prästabilierter 
Harmonie auf. Schreckhafte Himmelzeichen und irdische Kata
strophen sind in gleicher Weise ein Hinweis darauf, daß der 
Lebenswandel der Untertanen oder des Herrschers sich von den 
Gesetzen des Himmels entferne. Die Familienpietät, das soziale 
und das Staatsgefühl, liegen beim Chinesen in der Sphäre, 
die bei uns das religiöse Prinzip beherrscht. Von hier aus 
müssen ihm alle Grundlagen der christlichen Idee im höchsten 
Grade fremdartig erscheinen, und vollends für die theologische 
Dogmatik, sei es des Luthertums, sei es des Katholizismus, für 
Erbsünde und Rechtfertigungslehre, für die orthodox-schematische 
Begründung der stellvertretenden Genugtuung Christi, für den 
massiven Auferstehungsglauben und dergleichen mehr, hat er 
von vornherein nur ein indigniertes Kopsschütteln. Von solchen 
Ausgangspunkten aus wird nie eine innere Fühlung zwischen 
der evangelischen Mission und dem chinesischen Geiste verwirk
licht werden können. Das kann nur dann geschehen, wenn die 
Mission sich entschließt, dem Chinesentum gegenüber und mit 
ihm zusammen von vornherein von der konfuzianischen Frage
stellung auszugehen: der Frage nach dem Ringen des Menschen 
um persönliche sittliche Vollkommenheit. Erst von hier aus kann 
der gebildete Chinese allmählich in die Gedankenwelt des Christen
tums eingeführt werden und allmählich erkennen, daß der Le
bensmeister Jesus doch größer ist als der Lebensmeister Kung tse.

Paul Rohrbach

Werufspfficht und Zlamitte?
In Nr. 13 d. Bl. hat uns Else Zurhellen-Pfleiderer 

einen Aufsatz geschenkt, der Besseres enthält, als der Titel „Zur 
Berufsethik" ahnen ließ. Dieser Titel erinnert an den Miß
brauch, das Wort Ethik mit einzelnen ethischen Begriffen oder 
auch mit einzelnen Gruppen der geschichtlich gegebenen Gliede
rung der Gesellschaft zu verbinden. Man redet von einer Jn- 
dividual- und Sozialethik; aber auch eine Ethik der einzelnen 
sozialen Gruppen wird als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet» 
so eine Proletarier- und Kaufmannsethik. Die Verfasserin meint 
sogar eine spezifisch preußische Ethik zu kennen, nicht eine Soldaten- 
sondern eine Beamtenethik, die sie allerdings bekämpfen will. Sie 
beteiligt sich aber damit doch an einem Sprachgebrauch, der nicht 
ungefährlich ist. Man zerstört den Wert, den die Ethik für 
die Menschheit haben sollte, wenn man in solcher Weise von 
verschiedenen Arten der Ethik spricht.

Wenn wir in menschlicher Gemeinschaft erzogen werden, er
zeugen wir selbst Gedanken, in denen sich ein Wollen ausspricht, 
das dem bloßen Selbsterhaltungstriebe des natürlichen Lebens 
widerstreitet. In dem von solchen Gedanken erfüllten Wollen 
werden wir als zur Persönlichkeit bestimmte Menschen zu einer 
Menschheit vereinigt. Menschen sind wir, sofern in uns ein 
solches Wollen oder Sittlichkeit beginnt und immer klarer und 
fester zu werden sucht. Bei dieser wichtigsten Arbeit, die ein 
Mensch sich vornehmen kann, soll ihm die Ethik helfen. Wenn
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M.
sie das wirklich kann, so sollte es wohl der Mühe wert sein, 
sie selbst davor zu bewahren, daß sie die Verwirrung der sitt
lichen Begriffe vergrößert. Leider droht aber die jetzt so reichlich 
blühende Schriststellerei über sittliche Fragen die einfachsten 
sittlichen Gedanken unsicher zu machen. Demgegenüber müssen 
wir jede Gelegenheit benutzen, um zunächst einmal an die über
aus einfache und verständliche Aufgabe der wirklichen Ethik zu 
erinnern. Sie soll das Wollen, durch das wir Menschen werden, 
klar machen, und die darin wirksamen Gedanken entwickeln. Es 
wäre schon viel gewonnen, wenn sich die Einsicht verbreitete, 
daß wir eine gesicherte sittliche Erkenntnis nur in den Gedanken 
haben, die dem Zusammenhang dieses Wollens angehören. Ueber 
die für alle giltigen Aufgaben, die uns mit dieser Erkenntnis 
gestellt werden, würden wir uns dann bald einigen.

Sobald aber diese sittlichen Grundbegriffe feststehen, wird 
man aufhören, von einer Jndividual- und Sozialethik zu sprechen. 
Denn Individuum und Gemeinschaft bezeichnen nicht zwei von 
einander geschiedene sittliche Aufgaben, sondern das Ganze des 
menschlichen Lebens, das sich als ein individuelles innerhalb der 
Aufgabe der Gemeinschaft gestaltet. Eine Jndividualethik würde 
also immer zugleich Sozialethik sein müssen, und das Umgekehrte 
gilt ebenfalls. Jede wirklich sittliche Aufgabe muß sich gleicher
maßen als ein Wahrhaftigwerden des Individuums und als 
eine Vertiefung der Gemeinschaft ausweisen. Das Eine ist nicht 
ohne das Andere.

Das Verständnis der sittlichen Grundbegriffe muß aber 
auch dazu führen, daß man auf eine Ethik für bestimmte soziale 
Gruppen verzichtet. Durch die sittliche Erkenntnis, die in der 
Ethik geklärt werden soll, gehören alle Einzelnen der Menschheit 
an. Wollten sie in diesen Gedanken etwas Besonderes haben, so 
beanspruchten sie für sich eine besondere Verkrüppelung des Mensch
lichen. Das Besondere soll für uns alle erst da anfangen, wo 
uns keine Wissenschaft mehr führen kann, wo also auch die Ethik 
aufhört. Was für uns unter unsern besonderen Verhältnissen 
Pflicht ist, kann uns eine Wissenschaft ebensowenig sagen, wie 
eine Ueberlieferung. Dabei wird Jeder mit seinem Gewissen 
allein gelassen. Die Not dieser Vereinsamung, in die uns alle 
schließlich die sittliche Erkenntnis versetzt, sollte uns die Augen 
dafür öffnen, was die Religion in der Geschichte bedeutet. Denn 
dabei das Rechte durchzufechten, gelingt dem durch die sittliche 
Erkenntnis auf sich selbst gestellten Menschen nur in der Demütig
ung und Kräftigung, die er dem wirklichen Erwachen der Religion 
und ihrer Lebensfülle verdankt.

Damit stehen wir vor dem eigentlichen Thema, das 
Frau Zurhellen-Pfleiderer behandeln will. Eine besonders 
schwere sittliche Entscheidung wird von uns, zumal von uns 
Männern, gefordert in dem Konflikt zwischen Ansprüchen der 
Familie und der weiteren Gemeinschaftskreise, in denen die 
Familie der Geschichte der Menschheit angehört. Sie findet, 
daß in dem gegenwärtigen sittlichen Urteil der Kulturgesellschaft 
dem Einzelnen bei einem solchen Konflikt eine Weisung gegeben 
werde, die sich sittlich nicht rechtfertigen lasse. Dem Manne werde 
zugemutet, daß er die Pflichten gegen den Beruf, durch den er 
seine Familie in die Arbeitsgemeinschaft des Volkes und der 
Menschheit einfügt, ohne Weiteres den Pflichten gegen seine 
Familie überordne. Ich bezweifle nicht, daß sie darin richtig 
sieht, und freue mich, daß sie es verurteilt. Aber den Gründen 
dieser Verurteilung kann ich nicht zustimmen.

Das freilich betont sie mit Recht, daß doch grade die Ge
sundheit der Familie zu den wichtigsten Interessen der Gesell
schaft gehört. Wenn also der Mann durch die Arbeit an Sachen, 
die die Kulturgesellschaft von ihm fordert, ganz in Anspruch 
genommen und dem herrlichen Verkehr mit Personen entfremdet 
wird, der ihm in der Familie so wie nirgends sonst eröffnet 
ist, so ist das ohne Zweifel eine Barbarei. Von dieser rich
tigen Auffaffung aus meint nun die Verfasserin einen Satz meiner 
Ethik bekämpfen zu müssen: „Ein Mensch, der nur seiner Familie 
lebt, ist ebenso unsittlich, wie ein Mensch, der nur seiner Ge
sundheit lebt." Sie droht mir mit der Frage: „Wie, wenn ich 
ausschließlich für Mann und Kinder leben wollte, das wäre 
ebenso unsittlich, als wenn ich ausschließlich meiner Familie 
lebte?" Denn dann, meint sie, würde ich gewiß stutzig werden
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und erklären, daß ich dabei nicht an die Frauen, sondern nur 
an Männer gedacht hätte. Darin irrt sie sich; ich habe vom 
Menschen geredet, nicht vom Mann, weil ich beide Geschlechter 
meinte. Allerdings wird das Unsittliche einer gänzlichen Be
schränkung auf die Familie in der Regel mehr bei dem Manne 
auffallen als bei der Frau. Denn an seiner Berufsarbeit vor 
allem erwartet man es zu sehen, wie die Familie der Gesellschaft 
dient. Entzieht sich also der Mann einem solchen Beruf, so ist 
es offenbar, daß die Familie, die unter seinem Einfluß steht, 
ihre Pflicht nicht erfüllt, also sittlich verkümmert.

Aber ich behaupte nun, daß von der Frau in anderer 
Form dasselbe gilt. Das Urteil: „Der Mensch, das Subjekt 
der sittlichen Handlung ist noch immer nur der Mann" darf 
ich als auf mich nicht passend ablehnen. Ich habe im Gegen
teil (bergt. Ethik 3. Aufl. S. 184) hervorgehoben, daß die Frau 
als Naturgabe eine eigentümliche geistige Größe hat, durch die 
ihr in der Gesellschaft ebenso sicher ein Beruf gegeben wird, wie 
dem Genie. Ihr ist es also, wenn sie geistig gesund ist, leichter 
gemacht als uns, ihr Leben sittlich zu gestalten. Die Unter
schiede der Berufe von Mann und Frau sind freilich unzerstör
bar. In der Weltauffassung bleiben die Geschlechter tief ge
schieden, sie stellen sich daher notwendig verschiedene Aufgaben, 
darin sind sie nicht eins. Aber in dem Verständnis des sitt
lichen Endzwecks sollen sie eins sein, denn nur deshalb sind sie 
Menschen. Und von dieser Erkenntnis aus ist von der Frau 
ebenso wie von dem Mann zu urteilen, daß sie ihre Familie 
und sich selbst verdirbt, wenn sie nur ihrem Hause leben will.

Eine Frau kann nur dann die Seele ihres Hauses sein, 
wenn sie es mit dem Leben zu erfüllen sucht, das ein rechtes 
Haus als ein Glied der Kulturgesellschaft haben soll. Wi viel 
fehlt den Kindern, wenn die Mutter sie nicht von früh aus 
fühlen läßt, daß das Haus reich und warm wird, wenn es sich 
den Nöten Anderer öffnet und den größeren Gemeinschaftskreisen 
ehrlich dient. Es ist doch auch für die Kinder und erst recht 
für den Mann und sein Wirken von unschätzbarem Wert, wenn 
die Frau von ernster Staatsgesinnung erfüllt ist. Es wäre eine 
gewaltige Steigerung der Volkskraft, wenn die Frauen nicht 
bloß darin, daß sie im Hause die Träger der größten Lasten 
sind, sondern auch darin, daß sie mit ihrem Hause dem Staat 
dienen wollen, ihre Würde suchten.

Für die Frau soll daher ebenso wie für den Mann die 
schwere Frage entstehen, wie die besonderen Anforderungen des 
Hauses mit den Ansprüchen der größeren Gemeinschaftskreise aus
zugleichen sind. Daß solche Konflikte nicht einfach durch eine 
allgemeine Regel beseitigt werden können, die ohne Weiteres für 
das Eine oder das Andere entschiede, erkennt Frau Zurhellen- 
Pfleiderer ebenso an, wie ich. Das sittliche Handeln verläuft 
nicht in der Befolgung von Schablonen, sondern verwirklicht sich 
in dem beständigen Neuerzeugen sittlicher Normen und der stillen 
Unterwerfung unter sie. Dazu gehört ein sittlich klarer Wille, 
der auf immer neue Aufgaben gefaßt ist, deren Lösung ihm kein 
Anderer abnehmen darf, durch die er sich selbst durchkämpfen 
muß, so gut er kann. Solche Aufgaben werden für die Frau 
und den Mann auch in den Konflikten zwischen der Familie 
und dem über sie Hinausgreifenden Beruf immer wieder ent
stehen. Die Ethik hat dazu nichts weiter zu tun, als das Recht 
der sich gegenüberstehenden Ansprüche möglichst deutlich zu machen 
und dem Einzelnen durch die Klärung der sittlichen Grundbegriffe 
die Mittel zu geben, den Streit vor dem Forum seines eigenen 
Gewissen zu entscheiden.

In Bezug auf diese sittliche Erkenntnis besteht aber noch 
eine Differenz zwischen uns, die ich freundlich zu erwägen bitte. 
Frau Zurhellen-Pfleiderer schreibt: „Hier schleichen die Gespenster 
eines kantischen Irrtums. Kant hatte Pflicht und Neigung 
einander entgegengesetzt und in jeder Pflichterfüllung ein Sich- 
beugen gesehen. Ich denke, wir geben ihm nicht Recht; wir 
wissen, daß Gutsein aus freier Neigung erst vollendete Sittlich
keit ist." Fangen wir bei dem Letzten an. Vollendete Sittlich
keit gibt es unter Menschen überhaupt nicht; auch nicht ein 
Gutsein. sondern nur ein Gutwerden, das auf jeder höheren 
Stufe größere Aufgaben emporsteigen sieht. Daß wir aus freier 
Neigung das Rechte tun können, hat Kant nicht bestritten. Denn
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das, was uns früher sauer wurde, kann uns nach bestandenem 
Kampf zum freien Rhythmus unseres Lebens werden. Aber 
Kant hat zugleich gesehen, daß wir in jedem Moment, wo wir 
nur unserer Neigung folgen, die vor uns sich aufrichtende Pflicht 
dieses Moments nicht erfassen und anfangen, zügellos zu werden. 
Die Sittlichkeit ist nicht bloß Enthusiasmus, sondern besonnene 
Kraft. Der sittlich Ernste hört aus der Wirklichkeit, durch die 
er schreitet, den Ruf von Aufgaben, die er so noch nicht gekannt 
hat. Die Sittlichkeit ist, als geistige Lebendigkeit, ein Wachsen 
neuer Möglichkeiten und neuer Kräfte. Ein solches Weiter
kommen geschieht aber nur dadurch, daß ein Bisheriges in 
uns stirbt, also durch Opfer. Es wäre schrecklich, wenn das 
Reden neigungsfroher Menschen gegen Kant dazu führen sollte, 
daß unser schon sonst auf weichlichen Feminismus gestimmtes 
Geschlecht ganz vergäße, daß die ernste Hingabe an das in 
ewiger Ferne ruhende Gute in jedem Moment ein Entsagen 
und ein Opfer ist. Wilhelm Herrmann

Aer Kampf um die Aeform des Meligiorrsmrter- 
richts im Königreich Sachsen

Michaelis vergangenen Jahres nahmen die in Zwickau ver
sammelten Vertreter der sächsischen Lehrerschaft eine Anzahl Thesen 
zur Refrrm des Religionsunterrichts an. Diese Thesen wurden 
bald Gegenstand lebhafter Kundgebungen für und wider, und 
es entstand eine das allgemeine Interesse immer mehr in Anspruch 
nehmende Bewegung, die nicht sobald zur Ruhe kommen und 
nicht ohne Bedeutung für die Gestaltung des Religionsunter
richts bleiben dürfte. Die Bewegung kann sicher auch über die 
Grenzen Sachsens hinaus Interesse beanspruchen. Es wird sich 
empfehlen, zuerst einen geschichtlichen Ueberblick über den bis
herigen Verlauf zu geben und dann einigen allgemeinen Ge
danken nachzugehen, die durch den Streit angeregt werden.

1
Die in Zwickau angenommenen Thesen zur Reform des 

Religionsunterrichts sind nicht etwa kurzerhand vorgeschlagen 
und in einer Art Begeisterungsrausch angenommen worden. Es 
ist im Sächsischen Lehrerverein Sitte, für die Hauptversamm
lungen mehrere Jahre vorher die Verhandlungsgegenstände be
kannt zu geben. Während dieser Zeit haben sich dann sämt
liche Bezirksvereine über die Gegenstände der nächsten Versamm
lung zu unterrichten. Von diesen Bezirksvereinen aber bekommen 
zwei den Auftrag, das in Rede stehende Thema besonders gründ
lich zu bearbeiten und bestimmte Vorschläge zu formulieren, die 
dann der Hauptversammlung vorgelegt werden. Seit langer 
Zeit war dem Sächsischen Lehrerverein klar, daß Schritte zu 
einer Reform des Religionsunterrichts getan werden müßten. 
So wurde im Jahre 1905 der Religionsunterricht für die Haupt
versammlung 1908 zum Hauptthema gemacht. Die Thesen aus
zuarbeiten wurde den Bezirksvereinen Chemnitz und Pirna über
tragen. Diese haben sich der Lösung ihrer Aufgabe in gründ
licher mehrjähriger Arbeit unterzogen. Beide Vereine stellten 
zuerst selbständig Leitsätze auf, und dann wurden nach manchem 
harten Kampf die beiderseitigen Vorschläge zu Einigungsleitsätzen 
zusammengezogen. Das sind die auch von der Versammlung 
angenommenen Thesen. Zur Begründung der Leitsätze hatte in 
Zwickau Schuldirektor Arnold aus Chemnitz das Referat, Lehrer 
Arnold aus Pirna das Korreferat. Die Sätze wurden nach 
eingehender Debatte gegen nur 12 Stimmen angenommen. Die 
Vortrüge sowie die Debatte sind nach den stenographischen Nieder
schriften vom Sächsischen Lehrerverein bei Julius Klinkhardt in 
Leipzig für das größere Publikum herausgegeben worden.

Doch zu den Thesen selbst! Sie lauten wörtlich:
Religion ist ein wesentlicher Unterrichtsgegenstand und der 

Religionsunterricht eine selbständige Veranstaltung der Volksschule.
2. (Er hat die Ausgabe, die Gesinnung Jesu im Rinde lebendig 

zu machen.
3. Lehrplan und Unterrichtsform müssen dem Wesen der Rindes- 

seele entsprechen, und Festsetzungen darüber sind ausschließlich Sache
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der Schule. Die kirchliche Aufsicht über .den Religionsunterricht ist 
aufzuheben.

4. Nur solche Bildungsstoffe kommen in Betracht, in denen dem 
Rinde religiöses und sittliches Leben anschaulich entgegentritt. Der 
Religionsunterricht ist int wesentlichen Geschichtsunterricht. Im Mittel
punkte hat die Person Jesu zu stehen. Besondere Beachtung ver
dienen außer den entsprechenden biblischen Stoffen auch Lebensbilder 
von Förderern religiöser und sittlicher Kultur auf dem Boden unseres 
volkstums mit Berücksichtigung der Neuzeit. In ausgiebiger weise 
sind auch die (Erlebnisse des Rindes zu verwerten.

5. Die Volksschule hat systematischen und dogmatischen Religions
unterricht abzulehnen. Für die (Oberstufe können als geeignete Grund
lage für eine Zusammenfassung der in der christlichen Religion ent
haltenen sittlichen Gedanken die Zehn Gebote, die Bergpredigt und 
das Vaterunser bezeichnet werden. Der Katechismus Luthers kann 
nicht Grundlage und Ausgangspunkt der religiösen Iugendunterweisung 
sein. (Er ist als religionsgeschichtliche Urkunde und 'evangelisch-luthe
rische Bekenntnisschrift zu würdigen.

6. Der religiöse Lernstoff ist nach psychologisch-pädagogischen 
Grundsätzen neuzugestalten und wesentlich zu kürzen, der Lernzwang 
zu mildern.

7. Der Religionsunterricht soll vor dem dritten Schuhahre nicht 
als selbständiges Unterrichtsfach auftreten. Die Zahl der Stunden 
ist, damit das kindliche Interesse nicht erlahme, auf allen Unterrichts
stufen zu vermindern. Die bisher übliche Zweiteilung des Religions
unterrichts in Biblische Geschichte (Bibelerklärung) und Katechismus- 
lehre, sowie die Anordnung des Stoffes nach konzentrischen Kreisen 
ist abzulehnen. (Ebenso müssen Religionsprüfungen und Religions
zensuren wegfallen.

8. Der gesamte Religionsunterricht muß im Einklänge stehen 
mit den gesicherten Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung und 
dem geläuterten sittlichen Lmpstnden unserer Zeit.

9. Neben der Reform des Religionsunterrichts in der Volks
schule ist eine entsprechende Umgestaltung des Religionsunterrichts im 
Seminare notwendig.

Die wichtigsten negativen Forderungen sind also: Ableh
nung alles dogmatischen Religionsunterrichts und des Katechis
mus als Lehrbuch, Vermeidung eines Zwiespalts in der Kinder
seele, Minderung des Memorierzwangs, Aufhebung der kirchlichen 
Aufsicht — die positiven Forderungen: Erweckung der Gesinnung 
Jesu im Kinde und Erteilung des Unterrichts gemäß dem Be
dürfnis der Kindesseele!

Noch ehe der stenographische Bericht der Zwickauer Ver
sammlung erschienen war, erhob sich eine heftige Opposition. 
Zuerst regte sich eine in Dresden einberufene Hausväterversamm- 
lung. Der energischste und in der ganzen Bewegung bisher 
wichtigste Vorstoß aber geschah auf Anregung einiger sächsischer 
Superintendenten, die den Kirchenvorständen ihrer Ephorien Er
klärungen gegen die Zwickauer Thesen zugehen ließen mit der 
Aufforderung, sich diesen Erklärungen anzuschließen und sie in 
der vorgeschlagenen oder in eigener Fassung als Protestkund
gebungen an das Königliche Ministerium des Kultus und öffent
lichen Unterrichts einzusenden. Dem Beispiel einiger folgten viele 
Superintendenten, eine kleine Minderheit aber tat das nicht. 
Die eingesandten Kundgebungen haben verschiedenen Wortlaut. 
Am meisten bekannt geworden sind die beiden von den Dresdner 
Superintendenturen ausgehenden Erklärungen. In der schärferen 
von ihnen heißt es, daß die Zwickauer Leitsätze „einen Bruch 
mit dem Bekenntsnis unserer Kirche bedeuteten", daß sie „un
heilvolle Pläne enthielten"; — in der milderen Form wird 
hervorgehoben, daß die Leitsätze „bei vielen Gemeindegliedern 
ernste Bedenken erregten", daß sie „die großen Heilstatsachen 
der christlichen Religion nur nebensächlich behandelten", und 
daß sie „eine Gefahr für das christliche Haus und die christ
liche Schule bedeuteten", während doch die evangelische Gemeinde 
„im Glauben ihrer Väter" erhalten werden solle.

Diese Anregung hat den Erfolg gehabt, daß gegen 800 
Erklärungen von Kirchenvorständen und Hausvätervereinen in 
verschiedener Faffung beim Ministerium des Kultus und öffent
lichen Unterrichts eingegangen sind. Dennoch darf die Anregung 
wohl als ein kirchenpolitischer Mißgriff bezeichnet werden. Zu
nächst kann es mehr als zweifelhaft erscheinen, ob den meisten 
Kirchenvorständen und Hausvätervereinigungen je die mindesten 
Bedenken gekommen wären, wenn man sie ihnen nicht nahe ge
legt hätte. Auf keinen Fall hat man es hier mit einer spontanen 
zu tun, sondern mit einer künstlich eingeleiteten Meinungsäußerung, 
wobei auch noch die Frage bleibt, ob gerade die Mehrzahl
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der Kirchenvorstände zum Urteil über die schwebende Frage berufen 
ist. Es ist ferner durchaus nicht von einer einheitlichen Kund
gebung die Rede. In Dresden selbst hat eine große Anzahl 
von Kirchenvorständen abgelehnt, sich der Erklärung anzuschließen, 
und dasselbe haben viele in anderen großen und kleinen Städten 
und auch auf dem Lande getan. Es hat ferner Erbitterung 
erregt, daß von vielen kirchlichen Kreisen so wenig Verständnis 
für eine aus ernster Notlage hervorgegangene und in ihren 
Forderungen außerordentlich maßvoll auftretende Bewegung ge
zeigt wurde, und daß man die in langer Arbeit gewonnenen 
und durchaus sachgemäßen Vorschläge mit Ausdrücken wie „un
heilvolle Pläne" bezeichnete. Sehr bedenklich ist weiter, daß 
in den Erklärungen Wendungen gebraucht wurden, denen bei 
genauem Hinsehen ein klarer Sinn durchaus mangelt. Denn 
wie umstritten zurzeit die Begriffe „Bekenntnis", „christliches 
Haus", „Heilstatsachen der christlichen Religion" und „Glauben 
der Väter" innerhalb der Kirche selbst sind, ist Jedermann be
kannt. So konnten jene Wendungen nur nach Art von Schlag
worten eine dumpfe Erregung erzeugen und ein unbestimmtes 
Mißtrauen gegen ein Streben erwecken, dem weiteste Kreise unseres 
Volkes zustimmen. Schließlich aber ist durch jenes Vorgehen 
die extreme Richtung unter den sächsischen Lehrern, die die völlige 
Ausscheidung des Religionsunterrichts aus der Schule als das 
einzig Mögliche und Erstrebenswerte ansieht, bestärkt, und anderer
seits sind die Männer, die während der vorbereitenden Verhand
lungen den Glauben an ein verständnisvolles Entgegenkommen 
seitens der Kirche festgehalten und vertreten haben, auf das 
schlimmste bloßgestellt worden. Auch wird in verhängnisvoller 
Weise die Meinung gefördert, daß für maßgebende kirchliche 
Kreise evangelisches Christentum und engster Konsessionalismus 
identisch seien. So haben die Veranstalter jener Maffenerklärungen 
— die übrigens nicht mit dem Kirchenregiment identisch sind, 
was zur Vermeidung jedes Mißverständnisses nachdrücklich hervor
gehoben sei — der Kirche und ihrer Volkstümlichkeit schwerlich 
einen Dienst erwiesen.

Und doch haben die sächsischen Lehrer im Grunde für diesen 
Angriff dankbar sein können. Es konnte schwerlich einen erfolg
reicheren Weg geben, die von ihnen vertretene Sache in den 
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu rücken. Denn nun 
begann es sich zu regen. Zunächst erhob der Sächsische Lehrer
verein selbst öffentlichen Protest unter dem Hinweis, daß es sich 
bei den Bestrebungen der Lehrer nicht um Reform der Religion, 
sondern des Religionsunterrichts handele. Dieser Unterricht habe 
sich aber ausschließlich nach psychologischen und pädagogischen 
Gesetzen zu richten. Sehr wichtig war es, daß nun auch aus 
Laienkreisen entschiedene Sympathiekundgebungen kamen. An erster 
Stelle stand der Vorstand der Sächsischen Kirchlichen Konferenz; 
es folgte eine entschiedene Erklärung des Protestantenvereins in 
Dresden, und in vielen Städten wurden öffentliche Versamm
lungen zur Frage abgehalten, die sich zumeist zustimmend ver
hielten. Ganz besonders verdient hervorgehoben zu werden eine 
von Leipzig ausgehende, in den ersten Tagen des Februar er
schienene Zustimmungserklärung, die von einer großen Anzahl 
Universitätsprofefforen, Geistlichen, Juristen, Medizinern, Künst
lern und auch von Gewerbetreibenden unterzeichnet worden ist, 
und für die fortwährend weitere Unterschriften einlaufen. Neben
her ging überall eine lebhafte Aussprache in den Zeitungen. 
Von den kirchlichen Zeitungen hat vor allem das Neue Sächsische 
Kirchenblatt die Bewegung mit warmem Verständnis begleitet, 
ohne deshalb mit der Kritik zurückzuhalten. Allerdings ist in 
den öffentlichen Veranstaltungen bi'.’ Parteileidenschaft beiderseits 
nicht immer unterdrückt worden, und die Debatte hatte, soweit 
der Verfasser verfolgen konnte, immer die Neigung, von den 
pädagogischen Fragen auf die Frage nach dem Bekenntnis über
zugehen. Aber das darf man sagen: Interesse ist erwacht, und 
die Bewegung wird nicht wieder einschlafen können.

Doch zurück zur geschichtlichen Darstellung. Mitten in 
jenem Streite um die öffentliche Meinung sind von offizieller 
Seite zwei wichtige Kungebungen erfolgt: im sächsischen Land
tage und in der Synode. In der Landtagssitzung vom 19. 
Januar ist beschlossen worden, die königliche Staatsregierung 
zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die Ortsschulaussicht durch die
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Geistlichen aufgehoben und die fachmännische Schulaufsicht durch
geführt werde, auch in Ansehung der Methode des Religions
unterrichts, während die materielle Seite des Religions
unterrichts der Aufsicht der Kirchenbehörde unterstellt bleibe; 
ferner, daß der Memorierstoff im allgemeinen, insonderheit auch 
bei dem Religionsunterricht in angemessenen Schranken gehalten, 
und daß der Religionsunterricht im Geiste der betreffenden Kirche 
ohne Bindung an den Buchstaben der Bekenntnisformel durch 
lebendige Einführung in das Leben und die Lehre Christi an 
der Hand der heiligen Schrift erteilt werde. Die Einführung 
eines biblischen Lesebuchs an Stelle der Vollbibel soll ebenfalls 
gestattet werden. Der Kultusminister hat in eingehender Rede 
ebenso betont, daß der Religionsunterricht nach psychologisch- 
pädagogischen Grundsätzen erteilt werden soll, wie daß die Kinder 
mit einer festen Ueberzeugung, die auf dem Bekenntnis der Kirche 
zu ruhen habe, ins Leben hinaus treten müßten. Man wird 
die Beschlüffe des Landtags nicht engherzig nennen können. Sie 
fördern nicht nur bestimmte Wünsche der Lehrerschaft (Beseitigung 
der Ortsschulaussicht, die auch für die Aufsicht im Religions
unterricht notwendig Folgen haben wird; Beschränkung des 
Memorierstoffs; biblisches Lesebuch); sie geben auch inhaltlich 
eine erfreuliche Bewegungsfreiheit. Allerdings bleibt noch der 
eigentliche Kern der Not unberührt: Garantieen für Lehrfreiheit 
da. wo es notwendig zum Widerspruch des Bekenntnisinhalts 
mit unserm sonstigen Denken kommt. Diese zentrale Frage wurde 
nur hier und da gestreift. Ohne Zweifel aber haben auf Grund 
der vorliegenden Formulierung Lehrer und Inspizierende ein be
deutendes Maß von Freiheit, das die Weiterbildung in der int 
Geiste der Zeit liegenden Richtung ermöglicht, ohne daß die 
Verbindungslinien nach rückwärts abgebrochen werden.

Zuletzt von allen hat die Synode gesprochen, die vom 8. 
Februar an in Dresden tagte. Sie hat ohne Zweifel ihre Auf
gabe darin gesehen, Oel auf die hochgehenden Wogen zu gießen. 
In den Thesen, die sie angenommen hat, gibt der erste Teil 
immer etwas zu, der zweite Teil setzt stets mit einem „aber" 
ein. Fassen wir kurz die Hauptsachen zusammen: Es wird Um
gestaltung des Religionsunterrichts in sachlicher und methodischer 
Beziehung aus religiösen und pädagogischen Gründen für not
wendig erachtet, es werden Betonung der biblischen Geschichte 
vor der dogmatischen Lehrweise, Milderung des Lernzwangs, 
Aenderungen in der methodischen Behandlung des Katechismus 
zugestanden. Es wird andrerseits festgehalten an der kirchlichen 
Aufsicht über den Religionsunterricht; daran, daß „die christ
lichen Heilswahrheiten", insbesondere Jesus als „Heiland und 
Erlöser" den Kindern nahe gebracht werden, und daß zur Ver- 
bürgung bekenntnisgemäßer Erziehung der Lutherische Katechis
mus als Schulbuch bestehen bleibt. Es ist also Entgegenkommen 
nicht zu verkennen; der eigentliche Kern der Bewegung aber scheint 
noch nicht entsprechend gewürdigt. Ohne große prinzipielle 
Schritte kann auf die Dauer unmöglich Friede werden. Vor
läufig aber hat man den Eindruck, daß eine Art Abschluß er
reicht ist. Der erste Zusammenstoß ist erfolgt, nun wird eine 
Zeit äußerer Ruhe folgen, während im Stillen weiter gearbeitet 
werden wird. Der Inhalt dieser Arbeit für die Lehrer aber 
und aller, die zur Mitarbeit berufen sind, muß vornehmlich 
sein, die positive Gestaltung dessen zu gewinnen, was da 
werden soll. Georg Klepl

Der Kepleröund und der Kampf um Kaeckets 
Kmöryonenöilder

4

Wie hat sich nun der Keplerbund zu Alledem gestellt? 
Das ist die letzte Frage, die wir auszuwerfen haben.

Ehe wir uns aber an ihre Beantwortung machen können, 
ist zuvor noch ein Anderes zu erwähnen. Haeckel hatte auf 
eine Notiz in der Münchener Allgemeinen Zeitung, in der ein 
Professor Dr. 36. leider anonym (weshalb anonym, ist mir un
erfindlich, die Tatsache der Anonymität ist wieder durchaus 
unerfreulich) die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf die Vor-
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würfe des Dr. Braß lenkte, in der Berliner Volkszeitung born 
29. Dezember 1908 geantwortet. Ein Teil seiner Embryonen- 
Lilder sei allerdings im Sinne von Dr. Braß „gefälscht" — 
„alle jene nämlich, bei denen das vorliegende Beobachtungs
material so unvollständig oder ungenügend ist, daß man bei 
Herstellung einer zusammenhängenden Entwicklungskette gezwungen 
wird, die Lücken durch Hypothesen auszufüllen, und durch ver
gleichende Synthese die fehlenden Glieder zu rekonstruieren." 
Dies Verfahren sei aber eben deshalb berechtigt, wie es denn 
das allgemein geübte sei. So habe er den Trost, neben sich
aus der Anklagebank Hunderte von Mitschuldigen zu sehen,
darunter viele der zuverlässigsten Beobachter und der angesehensten 
Biologen. Die vergifteten Pfeile, die Dr. Braß als Häuptling 
des frommen Keplerbundes auf ihn abgeschossen habe, flögen
also aus diese beiden zurück. Der Keplerbund aber erweise sich 
als „naturphilosophischer Fälscherbund." —

Daraufhin hat nun das Direktorium des Keplerbundes 
eine Umfrage an die Zoologen, Anatomen und Embryologen an 
den deutschen, schweizerischen und österreichischen Hochschulen ge
richtet, welche Stellung sie zu dem Streit Haeckel-Braß ein
nähmen, und hat sie gleichzeitig zu einer gemeinsamen Erklärung 
aufgefordert, daß „die Wissenschaft bei sogenannten schematischen 
Bildern anders verfährt als Professor Haeckel." Eine solche 
Erklärung ist nicht erfolgt. Dagegen haben 46 der Angefragten 
bald daraus eine Erklärung folgenden Wortlautes veröffentlicht:

Die unterzeichneten Professoren der Anatomie und Zoologie, 
Direktoren anatomischer und zoologischer Institute und naturhistorischer 
Museen usw. erklären hiermit, daß sie zwar die von Haeckel in einigen 
Fällen geübte Art des Schematisierens nicht gutheißen, daß sie aber 
im Interesse der Wissenschaft und der Freiheit der Lehre den von Braß 
und dem „Keplerbund" gegen Haeckel geführten Kampf aufs schärfste 
verurteilen. Sie erklären ferner, daß der Entwicklungsgedanke, wie 
er in der Deszendenztheorie zum Ausdruck kommt, durch einige unzu
treffend wiedergegcbene Embryonenbilder keinen Abbruch erleiden kann.

Unter den Unterzeichnern dieser Erklärung finden wir u. A. 
Männer wie Bonnet-Bonn, Boveri-Würzburg, Chun- 
Leipzig, Flechsig-Leipzig, Hasse-Breslau, Richard Hert- 
wig-München, Korschelt-Marburg, Kükenthal-Breslau, 
Rabl-Leipzig, F. E. Schulze-Berlin, Waldeyer-Berlin, 
Weis mann-Freiburg. Um die Erklärung psychologisch zu 
verstehen, ist hinzunehmen, was Professor Richard Hertwig in 
seinem Antwortschreiben an den Freiherrn von Pechmann aus
geführt hat:

Die öffentliche Erklärung, auf welche Sie sich beziehen und welche 
die meisten aller Fachvertreter für Zoologie und Anatomie in Deutsch
land unterschrieben haben, ist eine Antwort auf eine Provokation des 
Keplerbundes. In zwei Rundschreiben, welche seine Vertreter versandt 
haben, wurden uns Fragen vorgelegt, welche offenbar den Zweck hatten, 
in dem Streit Braß contra Haeckel gegen letzteren eine Art Ostra- 
cismus herbeizuführen. Wenn ich der Aufforderung, die Erklärung 
der Fachvertreter mit zu unterzeichnen, nachgekommen bin, so geschah 
es, um meiner Entrüstung über dieses Verfahren Ausdruck zu geben. 
Meine Entrüstung war um so lebhafter, als ich ... weiß, wie sehr 
die Zoologie der Genialität Haeckels trotz der begangenen Fehler zum 
Danke verpflichtet ist.

Unsere Erklärung richtet sich, was eigentlich überflüssig ist zu 
betonen, gegen das Verfahren des Keplerbundes nur, insoweit sich 
derselbe in einen zoologischen Streit eingemischt hat. Ich habe daher 
keine Veranlassung, auf den Teil Ihres Briefes einzugehen, welcher 
sich auf den Kampf der Weltanschauungen bezieht.

Von dieser Erklärung ist nun allerdings zu urteilen, daß 
sie die Streitfrage verschiebt. Aber anderseits ist es meines 
Erachtens auch als ein bedauerlicher Fehler des Direk
toriums des Keplerbundes zu bezeichnen, daß es sich nicht 
von vornherein mit hinreichender Bestimmtheit 
gegen Dr. Braß abgegrenzt hat.

Auch in der Gegenerklärung gegen die 46, die der Kepler
bund letzthin veranlaßt hat, hätte das vielleicht noch deutlicher 
— besonders angesichts der mannigfachen Uebertreibungen des 
Dr. Braß und seiner ganzen Kampfesweise — geschehen können. 
Im übrigen scheint mir aber sachlich diese Gegenerklärung die 
vollste Zustimmung zu verdienen. Sie ist u. A. unterzeichnet von 
Ber endt-Berlin, Branca-Berlin, Holdefleiß-Halle a/S., 
Kny-Berlin, Kocher-Bern, Reinke-Kiel, Seeligmüller- 
Halle a/S., Valentiner-Heidelberg und hat folgenden Wort
laut :

1. Wir sind mit dem Keplerhunde durchaus einverstanden, wenn 
er es sich zur Aufgabe gemacht hat, in positiver Arbeit unter Beach
tung der für die Naturwissenschaft geltenden Grenzen für die Ver
breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in unserem Volke zu wirken. 
Der Keplerbund steht auf dem Boden einer absolut freien wissen
schaftlichen Forschung und Lehre. Es muß daher als eine Irreführung 
der öffentlichen Meinung bezeichnet werden, wenn dre Unterzeichner 
jener Erklärung „im Interesse der Wissenschaft und der Freiheit der 
Lehre" einen angeblich vom Keplerbunde gegen Haeckel geführten Kampf 
„auf das schärfste verurteilen." Der Keplerbund als solcher hat über
haupt diesen Kampf gegen Haeckel nicht eröffnet; wenn einzelne seiner 
Mitglieder mit dem Jenenser Gelehrten in persönliche Fehde geraten 
sind, so waren sie überwiegend der angegriffene Teil.

2. Wir sind ebenso mit dem Keplerbund durchaus einverstanden, 
wenn er es für Ehrensache erklärt, dafür einzutreten, daß auch ferner- 
hin in der deutschen Wissenschaft unverbrüchliche Wahrheitsliebe und 
strengster Wahrheitssinn als unbedingte Erfordernisse gelten. Wer 
diese Grundlagen wissenschaftlicher Forschung und Lehre verletzt, ver
dient eine scharfe Zurückweisung. Mögen über das, was Wahrheit sei, 
die Meinungen im Einzelnen noch so weit auseinander gehen, über 
das, was Wahrhaftigkeit ist, müssen wir Alle einig sein; sonst verliert 
die Wissenschaft den Boden unter den Füßen. Wie würde man es 
nennen, wenn ein Geschichtsforscher, um eine Lreblingsmeinung durch
zusetzen, Buchstaben einer Inschrift mit anderen vertauschen wollte- 
Die geringe Gewissenhaftigkeit Haeckels bei seiner Popularisierung 
naturwissenschaftlicher Tatsachen und naturphilosophischer Ideen ist 
nicht nur von Dr. Braß, sondern von verschiedenen Seiten fest gestellt 
worden. Wir erinnern vor allen Dingen an Wilhelm His, der be
reits 1875 in seinem klassischen Buche „Unsere Körperform" unnach- 
sichtlich die willkürlichen Abänderungen brandmarkte, die Haeckel mit 
den von ihm benutzten Beweisstücken wissenschaftlicher Forschung vor
genommen hatte. Einer laxen Auffassung, welche solche Aender
ungen von Zeichnungen anderer Forscher, wie sie in Haeckels Schriften 
durch Rütimeyer, His und Braß aufgedeckt wurden, für belanglos er
klärt, können wir nicht zustimmen.

3. Der Kampf gegen die von Haeckel beliebte Methode der Wissen
schaft hat nicht das Geringste mit der Entwicklungslehre zu tun, die 
unter uns die entschiedensten Vertreter zählt. Wenn 
es daher in jener Erklärung heißt, „daß der Entwicklungsgedanke, wie 
er in der Deszendenztheorie zum Ausdruck kommt, durch einige unzu
treffend wiedergegcbene Embryonenbilder keinen Abbruch erleiden kann", 
so ist dies vollkommen selbstverständlich, erweckt aber im Zusammen
hange der ganzen Erklärung die irrige Vorstellung, daß der Kepler
bund als solcher die Entwicklungslehre bekämpfe. Eine gegenteilige 
Behauptung wäre Verleumdung.

Schließlich bitten wir unsere Kollegen an den deutschen Hoch
schulen dem Keplerbunde eine gerechte Beurteilung auf Grund seiner 
eigenen Veröffentlichungen zuteil werden zu lassen. Es ist ein schweres 
Unrecht sich zu seinem Richter auszuwerfen, wenn man über seine Ziele 
nicht oder falsch unterrichtet ist.

Georg Wobbermin
Wachwort des Kerausgeöers. Weshalb ich die Gegen

erklärung des Keplerbundes unterschrieben habe.
Der Freund hatte Recht, der mir sagte: diese Gegenerklärung 

habe ihren Wert allein darin, daß sie von Männern der Naturwissen
schaft gezeichnet werde, jeder Theologenname darunter sei vom Uebel. 
Dennoch habe ich auf ergangene Anfrage meinen Namen zur Ver
fügung gestellt. In welchem Sinn, darüber möchte ich kurz Rechen
schaft geben.

Den Streit um Braß konnte ich so wenig durch alle Phasen 
verfolgen wie den um Haeckel. Ich habe recht viele von den ge
wechselten Worten gelesen, aber die Zahl der Besprechungen und Ar- 
tikelchen ist ins Unübersehbare gewachsen.

Was meine Aufmerksamkeit fesselte und festhielt, war die Er
klärung der 46 an sich, rein als Tatsache. Ein in dem Kampfe um 
das Daseinsrecht der Naturwissenschaft und ihrer Erkenntnisse seit 
langen Zeiten nicht dagewesener Vorgang.

Seit unsere Generation denken kann, wird um Haeckel und um 
die Entwicklungslehre gestritten. Es war zunächst ein Eintreten von 
Haeckel und mit Haeckel für die Entwicklungslehre. Man kann heute 
sagen: die Entwicklungslehre hat gesiegt. Die hat gesiegt als For
schungsprinzip in der Naturwissenschaft, voran in der Biologie. Und 
gestritten wird nur noch über die Ausdehnung dieses Prinzips, über 
seine Verwendung im Gebiete der Religion und Weltanschauung. 
Gestritten wird über die Art, wie Haeckel seinerseits im Namen und 
mit dem Ansehn der Naturwissenschaft eine neue Philosophie oder 
Religion auszubreiten versucht hat.

Es ist ein offenes Geheimnis, daß die Art, wie Haeckel und 
sein Anhang die Naturwissenschaft für ihre „Religion" verwendet 
haben, dem exakten Betriebe innerhalb der Naturwissenschafc keines
wegs förderlich gewesen und von dessen berufenen Vertretern im 
Herzen, in den Auditorien und in den Laboratorien reichlich miß
billigt worden ist. Dennoch hat man nicht gehört, daß jemals von 
den Fachgenossen, den Zoologen und Biologen, der zur Genüge ge
botene Anlaß benutzt worden wäre, dem Mißbrauch, den Haeckel mit 
dem Ansehn der exakten Wissenschaft andauernd trieb, durch eine 
öffentliche Erklärung entgegenzutreten.

Man konnte das wohl verstehen. Mögen die Verdienste Haeckels 
als Forscher heute von der Zunft im allgemeinen geringer angeschlagen
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werden, als die Leute draußen meinen: das Verdienst, den „Darwi
nismus" in Deutschland eingeführt und damit unsrer Naturforschung 
einen Anstoß ohne gleichen gegeben zu haben, bleibt ihm für alle Zeiten. 
Sofern aber die Religion und die mit ihr verbundene Weltanschauung 
durch das neue Naturerkennen und seine übereifrigen Propheten in 
Gefahr geriet, konnten die exakten Naturforscher, je mehr sie dies 
waren, sich sagen, daß es ihre Sache nicht sei, Frömmigkeit zu schützen 
und zu stützen: das mochten Religion, Kirche, Theologie, Philosophie 
besorgen — der Zoologe und Biologe hatte Andres zu tun. Hierzu 
kam die Nachwirkung des jahrhundertelangen Krieges zwischen der 
emporstrebenden Naturwissenschaft und dem herrschenden kirchlichen 
Christentum: mit den Ausschreitungen des Haeckelismus fiel die letzte 
Phase des Freiheitskampfes für ein rein in sich selbst beruhendes Na- 
turerkennen zusammen. Um dieser Konstellation willen sind viele 
Ausschreitungen auch Hacckels selbst und des Haeckelismus wider 
Religion, Kirche usw. milder zu beurteilen, als von christlicher Seite 
meist geschieht.

Ich finde es aber nicht recht, daß die Vertreter einer exakten 
Naturwissenschaft in so stattlicher Zahl ihre bewährte Zurückhaltung 
in dem Moment aufgeben, wo jenen Ausschreitungen gegenüber eine 
Reaktion wie der Keplerbund energisch aufgetreten ist. Denn davon, 
daß der Keplerbund in die Interessen des exakten Betriebes wissen- 
schaftswidrig eingegriffen hätte, kann nicht die Rede sein. Und da
von, daß „der Entwicklungsgedanke, wie er in der Deszendenztheorie 
zum Ausdruck kommt," durch ihn gefährdet wäre, kann nicht die Rede 
sein. Je geringer die Koryphäen der Zunft einen Mann wie Braß 
einschätzen (worüber mir ein Urteil schlechterdings nicht zusteht), desto 
weniger Ursache war gegeben, mit einer öffentlichen Erklärung, wie 
die der 46 ist, hervorzutreten.

Ich habe den Keplerbund seiner Zeit begrüßt als einen ehrlichen 
Versuch, Naturwissenschaft zu treiben und zu verbreiten im ausdrück
lichen Widerspruch gegen den Terrorismus, den Haeckel und Anhang 
mit seinen Anschauungen insonderheit bei der Popularisierung natur
wissenschaftlicher Kenntnisse ausüben. Ich verdenke es keinem Forscher, 
wenn ihm schon das zu viel Tendenz ist, von der er sich in das gute 
Gewissen seiner tendenziösen Spezialarbeiten zurückzieht. Aber ich ver
denke es den Sechsundvierzig, daß sie so auffallend aus ihrer Reserve her
vortreten in einem Falle, wo ihre exakte Forschung keineswegs gefährdet, 
sondern allein dem den exakten Betrieb vielmehr seinerseits gefährdenden 
Verfahren Haeckels eine Gegnerschaft erstanden war. Oder bedurfte 
Haeckel, der mit Erfolg und Ehre reich gesegnete Mann, einer Ehren
erklärung? Bedurfte wirklich die Entwicklungslehre, auch nur als 
Deszendenztheorie, einer Rettung?

Nein, ich empfinde diesem Hervortreten der Sechsundvierzig gegen
über das Dasein des Keplerbundes als eine Wohltat. Mag auch in 
seiner Mitte dieses und jenes Ingenium sich zur rechten Klarheit 
über das Verhältnis exakter Forschung zu Weltanschauung und Reli
gion noch nicht durchgedacht haben, ich sehe den Willen dazu in seinen 
Veröffentlichungen und begrüße ihn als notwendiges Gegengewicht 
gegen die Gefahren, die einer gesunden Lösung der Probleme von der 
undern Seite drohen. In diesem Sinn habe ich als einer, der ohne 
Rückhalt für die restlose Freiheit wissenschaftlicher Naturforschung und 
entsprechender Volksbelehrung eintritt, die obige Gegenerklärung des 
Keplerbundes mit unterschrieben. R

Miefe aus Kleinasien 
von einem früh vollendeten

vgl. Nr. 9 bis J3 
6

Eski-Schehir, 29. November 1907*)
Eine weiche linde Luft ist heut draußen, wie im Vor

frühling. Der Platz vor der Bahn liegt ganz still und ver
lassen. Es ist Samstag, Spätnachmittag. In der Tiefe der 
Berge ziehen sich schon milchweiße Nebel zusammen, aber ihre 
leichtverschneiten Rücken und die violettbraune Ebene und die 
Häuser bestrahlt noch der milde Goldglanz der sinkenden Sonne. 
Alles ist in ein weiches, zerfließendes Licht getaucht, und die 
Welt schaut so sriedsam aus.

Helle Flötentöne schallen herüber, in eintönigem Rhyth
mus, in immer gleicher Melodie. Ein Trupp Männer zieht 
heran, zu Zweien geordnet in langer Reihe. Sie tragen Bündel 
in der Hand, ein wenig nach vorn gebeugt, schwer im Gang. 
Man sieht nur frische Farben in ihren Gewändern: leuchtendes 
Braun mit schwarzen Schnüren, das schöne Mattblau, stumpfes 
Grün und ein helles Weiß, Purpur und Goldgelb. Voran der 
Flötenspieler. Dann marschiert ein hochgewachsener schlanker

*) Die ersten drei Stücke sind Nachträge aus chronologisch schon 
überholten Briefen. D H

Junge. Er trägt eine blutrote Fahne, darauf weißer Halbmond 
und Stern. Es sind junge Leute aus den Bergen, Bauern
söhne, zukünftige Soldaten. Sie gehen in ihren Lederbinden 
ganz lautlos, wie in einer kalten Ergebenheit. Sie bleiben 
sieben Jahre in der Kaserne, vielleicht unter deutschen Jnstruk- 
toren. Alles Bestimmung! Der Zug zieht den Hang hinauf, 
verschwindet allmählich. Nur durch die klare Luft herüber 
schrillen eintönig, in gleichem Rhythmus die hellen Töne der 
Flöte.

Eski-Schehir, 2. Dezember 1907
In der Nacht ward ich geweckt durch ein dreimaliges 

dumpfes Aufschreien von Menschenmassen: es war ein Sultans
hoch, gebracht von Hunderten von türkischen Kolonisten, die zur 
Bahn zogen. Der Leiter der Unternehmung wohnt hier: Colonel 
Mehmed Bey, Oberst aus Brussa, früher Botschaftsattache in 
Wien. Ein angenehmer Mann, der uns beim Besuch der Stadt 
sBruffa^j führen will. — Jeder Bauer bekommt ein Haus, einen 
Garten, ein Pferd, eine Kuh und Land umsonst: nach 10 Jahren soll 
es sein Eigentum sein. Das tote Kleinasien soll lebendig werden 
und Frucht bringen. — Die türkische Regierung tut viel. Man 
organisiert und „beginnt" auf vielen Gebieten. Aber von Fort
führen und Unterhalten der Institution ist keine Rede.

Eski-Schehir, 21. Februar 1908
Es ist etwas Schönes um einen talentierten Menschen! 

Es lebe die Vielseitigkeit!
Ich bin unter die Straßenbauer gegangen. — Der Schmutz 

war immer groß, — so fürchterlich war er nie. Türken und 
Christen und Juden waten eilig, ängstlich, schimpfend, gotter
geben, tänzelnd durch die knöchelhohe weiche braune nasse Flut; 
Galoschen sind nur Schöpfeimer für das edle Naß und der 
Verbrauch an Strümpfen ist märchenhaft. Man gewöhnt sich 
Seiltänzermanieren an und es wird mir ganz problematisch, 
warum die türkischen Schönen Hosen tragen: unsre Damen 
könnten doch die Röcke heben. — Die kritische Partie ist dicht 
bei meinem Haus an der Brücke. Da hat sich der Schlamm 
zu förmlichen Seen gestaut, und Keiner wagt es, die Tiefen zu 
ermessen. Hier müßte sich ein Photograph postieren: er bekäme 
eine Serie herrlicher Humoristika. Die täglichen Passanren 
kommen bei genauer Ortskenntnis da ohne leiblichen Unfall 
davon, der harmlose Spaziergänger gerät in furchtbare Situa
tionen. Zum mindesten läßt er seine Galoschen verzweifelnd 
in der Tiefe, wenn er fluchtartig den Kampfplatz verläßt. Ich 
persönlich habe mir durch monatelange praktische Uebung und 
stilles Nachsinnen am Schreibtisch mit theoretischen Versuchen 
eine raffinierte Technik ausgebildet, die ich als Geheimnis bis 
jetzt bei mir behielt. Es spielte da besonders ein Bäumchen 
am Straßengraben eine Rolle: man mußte mit raschem Anlauf 
(3/4 Takt!) sich hinüberschwingen, mit der linken Hand das 
dünne Stämmchen vorsichtig fassen und mit dem rechten Arm 
eine rudernde großartige Bewegung durch die Lüfte machen, 
wobei man namentlich durch den hochgeschwungenen Regenschirm 
sehr wirkungsvoll unterstützt wurde. Bedenklich war es mir 
nur immer gewesen, daß einem der Gummischuh davon flog, 
wenn man nicht die Zehen im Sprung rasch noch nach unten 
krümmte, um gewissermaßen eine natürliche Barriere zu bilden.

Ihr könnt Euch denken, wie mich diese ganze Manipula
tion innerlichst erregte. Denn schon von Hotel Tadia an mußte 
man seine Gedanken konzentrieren, um gesammelt sich zu produ
zieren: die Fenster des Nachbarhauses waren immer besetzt.

Kurz und gut, heute habe ich ein paar Tataren engagiert, 
zum ersten Ingenieur meinen Diener Abraham, ich selbst über
nahm die Oberleitung, eine Menge Zuschauer versammelte sich, 
ein Baueifer ergriff selbst die Beamten der nahen „Post", und 
so ward dann innerhalb einer Stunde ein technisches Meister
werk, ein Schmutzdamm errichtet, den man mit Vorsicht beinahe 
sicher überschreiten kann, wenn die Steine nicht wackeln; über 
den Graben ist eine Brücke aus Brettern gebaut, die ein glän
zendes Verkehrsmittel sein wird — wenn sie bis heute Abend 
nicht gestohlen ist.

Inschallah, Inschallah, Inschallah!
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Eski-Schehir, 2. Mai 1908
In zwei Stunden, es ist vier Uhr nachmittags, kommen 

zwei deutsche Fürsten hier an, der Prinz . . . und der Herzog 
. . . Sie wollen bis neun Uhr abends bleiben, in der Zwischen
zeit Werkstätten, Stadt und Beamtenheim sehen. Natürlich 
regnets zur Feier des Tags — zum ersten Mal seit vier Wochen. 
Der Eski-Schehir-Patsch ist in rapider Bildung begriffen, dabei 
Treibhaus- und Waschküchenatmosphäre, denn alle Augenblicke 
„zickt" die Sonne den Wolkenvorhang bei Seite, schielt ein 
bischen in den nassen Dreck, läßt ein bischen Wasserlache ver
dunsten und promeniert da oben in ihrer behaglichen Trocken
heit gemächlich weiter. Unsereinem klebt alles an Stiefeln 
und Gummischuhen. Im Schädel brummt ein ganz tolles Kopf
weh, habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen und bin natur
gemäß nicht in der rosigsten Laune.

Dabei soll man denn nachher den Liebenswürdigen spielen, 
mit diesen wildfremden Potentaten herumeisen und nachher noch 
sogar eine Rede auf sie halten.

Im letzten Moment selbstverständlich kam diese ominöse 
Depesche an: Le Gesangverein pourrait chanter hieß es. 
Also auch noch dieser Schmerz. Grade seit drei Wochen mußte 
ich alles Proben unterlassen, weil wir den Baßsänger verloren. 
Nun muß man ein Scheinmanöver aufführen, die 11/2 — 2 
Stunden einigermaßen anständig auszufüllen. Das ist mir heute 
alles sehr widerwärtig. Man verliert die Freude daran, diesen 
Passanten fortwährend patriotische Festvorstellungen zu geben, 
um die Einigkeit der Europäer recht knollig vor Augen zu 
führen. Man täuscht den Leuten ja vielmehr vor, als in Wahr
heit zu finden ist. Ein solcher Festabend macht einen gewissen 
überraschenden Eindruck, aber die Wirklichkeit und der Alltag 
zeigt ganz andre Bilder.

Pera, 11. Mai 1908
Ich bin eben im Begriff meine Siebensachen zusammenzu

packen und hinüber nach Haidar Pascha zu fahren, um morgen 
nach Eski-Schehir heimzukehren.

Es tut mir diesmal ganz besonders leid von hier wegzu
gehen. Cospoli ist eben paradiesisch schön. Für mich war 
alles wie ein Rausch. Alles grünt, blüht, duftet und glänzt 
in hellen, lichten Farben. Ein wonniger Sonnenschein liegt 
über dem blauen Meer und den Usern, der ganzen, herrlichen, 
rauschenden Stadt.

Ach es ist schön hier, schöner als alles, was ich sah. So 
märchenhaft bunt. Heute früh haben wir einen Ausflug ge
macht nach Bekos, von da durch hohe Wiesen, weich und 
wunderschön, in einem schönen Walde wandelnd nach einer 
Höhe. Bon da sieht man das Schwarze Meer, den ganzen 
stundenweit blinkenden Bosporus. Wir machten Kef („Nixtun 
und Kaffee dazu trinken"), überließen uns ganz der Wonnigkeit 
dieser Stunde.

Wie gesagt: ich könnte heulen, daß ich von diesem Fleckchen 
Paradies und von Menschen weg muß.

Es ist doch unsinnig totenstill bei uns. Und auf die 
Dauer ist eine mißliche Sache, Niemanden zu haben.

Jetzt war ich wie ein Gefangener, der für zwei Stunden 
Luft schöpfte.

Trotz alledem aber will ich heim. Ich verwöhne mich 
hier. Ich muß in meine Enge. Und es sind doch meine 
Kinder da, auf die ich mich freue!

Gestern habe ich morgens gepredigt, wozu ein Teil der 
Botschaft von Therapia eigens herüberkam . . .

Eski-Schehir, 16. Mai 1908 Morgenfrühe
Heute ist nun mein Geburtstag. Ich werde 29 Jahre 

alt . . .
Es ist noch morgenkühl und durch das offene Fenster 

dieses Zimmers auf der Schattenseite strömt noch frische Luft. 
Wenn die Sonnenrosse die Höhe des Bogens berühren, glüht 
es leuchtend hernieder. Mit Macht, mit einem Schlage, kam 
der Sommer.

Dieses eine Jahr, was hinter mir liegt, hat die stärkste 
Aenderung meines Lebens gebracht: aus der Freiheit des lernen-
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den Menschen kam ich in den Zwang und das Glück des Be
rufs. Man muß sich selber binden, um wahrhaft frei zu 
werden.

Eine große Aufgabe ist mir gestellt. Ihre Bedeutung und 
ihre Schwere wird mir eigentlich tagtäglich deutlicher. Ich 
habe begonnen, sie zu verwirklichen. Einiges ist erreicht. — 
Nach den qualvollen Monaten der Ungewißheit, die mir eine 
Unendlichkeit dünkten, sind mir die Arbeitswochen und Arbeits
monate seit dem 27. Oktober 1907 wie im Nu verflogen. Ich 
habe hier Fuß gefaßt, die Leute haben ein Vertrauen zu mir 
gewonnen, die Kinder stehen zu mir. Allerlei Gegensätze sind 
durch meine neutrale Mittelsperson ausgeglichen, gute Ansätze 
zu einer gesunden Entwicklung gegeben. Die kirchliche Organi
sation ist im Ganzen vollendet; sie ist klein und trägt natur
gemäß einen familienhaften Charakter. 63 Evangelische muß 
man anders leiten als eine große Stadtgemeinde. Die religiöse 
Jugendunterweisung ist in gutem Zuge und meine ganze Freude.

Für allgemeine Kultur ist Manches getan. Im Klubneu
bau wird die Geselligkeit einen ganz andern Charakter erhalten 
und auf ein höheres Niveau geführt werden. Lesezimmer und 
Bibliothek werden fühlbare Lücken ausfüllen. Von den Volks
und Bildungsabenden des nächsten Winters erhoffe ich viel. 
Das Skioptikon soll dabei gute Dienste tun.

Ich selbst bin in diesen Monaten gewachsen. Meine Kennt
nis der Menschen hat sich vertieft; allerdings: es sind zur Zeit 
auch bittere Erfahrungen gewesen. Neben der überwältigenden 
Freundesteilnahme habe ich die Unsicherheit, Falschheit und Ver
logenheit menschlichen Wesens und der Orient-Europäer in 
schlimmster Weise kennen gelernt. Ich bin sehr mißtrauisch 
und ungläubig geworden, habe aber das Vertrauen nicht ver
loren.

Dies Jahr hat mir einen großen Gewinn gebracht. Aber 
tiefer empfinde ich meine eigne Unzulänglichkeit und nicht ohne 
Bangen sehe ich vor mir die Ziele des künftigen Jahres:

1. Eine durchgreifende Reorganisation der Schule tut not. 
Nicht im äußerlichen Sinn; sondern der Unterrichtsbetrieb be
darf neuer geistiger Methoden und vor allem ein herzliches Per
sönliches Jntereffe der Lehrer. Hier wird es einen heißen Kampf 
setzen. Es ist im letzten Grunde eine Personenfrage.

2. Immer dringender erscheint die Errichtung eines Inter
nats notwendig. Alle Anwohner der Außenstationen und meine 
Kolonisten in Angora müssen ihre Kinder in eine trostlose Ver
wilderung hineintreiben sehen. Das muß anders werden. Wenn 
auch nur für wenige Wintermonate sollen diese scheuen Ver
lassenen der Einsamkeit entrissen werden und menschliches Ge
meinwesen kennen lernen und das Glück einer guten Erziehung 
und Bildungsarbeit genießen. Schon um ihres zukünftigen Le
bens willen. Was soll aus solchen Analphabeten und Heiden 
werden?

Auch hier spitzt sich Alles auf die Personenfrage zu: der 
Hausvater und die Hausmutter find entscheidend. Der neue 
Lehrer der Zukunft muß hier seine vornehmste Aufgabe sehen.

3. Anzuschließen ist ein „Kindergarten", geleitet durch eine 
„Schwester". Hier sollen Arbeiterkinder beaufsichtigt und für 
unsre Schule vorbereitet werden.

4. Nur so kann allmählich die deutsche Sprache Einfluß 
gewinnen und auch im Verkehrsbetrieb der Anatolischen Bahn 
Aenderungen erzielen. Französisch ist bei diesem deutschen Unter
nehmen Trumpf. Die geschichtliche Entwicklung ist deutlich, 
reorganisationsbedürftig aber der gegenwärtige Zustand.

5. Eine Krankenstation mit deutschem verheiratetem Arzt 
ist notwendig und wird den Kreis schließen. Die Quacksalberei 
der Bahnärzte ist schlimm. Das sind Chininverschreiber, ohne 
Kenntnisse. Es sind Griechen, die für einen Dreck arbeiten und 
auch demgemäß kurieren.

6. Diese Station soll eine Stütze in einer zweiten Kranken
schwester haben, die seelisch ihre Kollegin stützen wird. Die 
Mutterhäuser senden nur Zweie aus. Es muß ein tapferer 
Mensch sein, der auch schwere Wege in türkische Häuser nicht 
scheut.

Für dies Alles gibt es nur einen Weg zum Ziele: klein 
und bescheiden beginnen, nie müde werden und zähe sein.
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Aus diesen Aufgaben heraus entquellen nun auch meine 

persönlichen Wünsche an diesem Jahrestag. Es find Bitten an 
Gott:

Gib mir Zähigkeit!Z
Laß mich nie die Hoffnung verlieren!
Gib mir Geduld!
Laß nie das Feuer der Begeisterung erlöschen!
Mache mich nüchtern!
Mache mich ganz wahr!
Laß mich nie die Kritik verlieren, die sich selbst an mir 

üben muß, denn Niemand sagt sie mir!
Bewahre mich vor den erschlaffenden Einflüffen des Klimas, 

daß ich nicht in bequemer Trägheit versinke!--------
Als meine schlimmste Gefahr habe ich erkannt, müden 

Stunden der Enttäuschung mich hinzugeben, zu brüten und matt 
zu werden. —

Eine Ehrensache ist es mir, ein Resultat auf wissenschaft
lichem Gebiet zu erzielen und die Kunde von Kleinasien zu 
fördern. Eine theoretische Arbeit ist hier unmöglich. Es kann 
sich nur um eine Erforschung von Unbekanntem handeln. Neben 
der Berufsarbeit sehe ich hier noch eine private Aufgabe fürs 
kommende Jahr. —

Ich blicke zurück und bin sehr dankbar. Ich blicke vor
wärts und bin hoffnungsfroh. Ich brauche Vergebung und 
Kraft.

Wenn Gott will, stehe ich in einem Jahr „in der Mitte 
des Lebens." Jetzt muß sich also entscheiden, ob ich fürs Leben 
tauge!

Dies ist nötig und ich erbitte es:
Beharrlichkeit!
Große Gedanken!
Ein reines Herz!

Verschiedenes
Kleine Mitteilung««. Der Fall Trcmel (Nr. 13) ist „er

ledigt". Den äußeren Anlaß haben die Nachrichten über das Befinden 
des Erzbischofs Abert gegeben; sie haben Pfarrer Tremel dazu be
stimmt, einzulenken und den kranken Bischof seiner priesterlichcn 
Obödienz zu versichern. Den Ausschlag gab aber doch wohl das Ein
greifen des päpstlichen Nuntius, hinter dem die bayerische Staatsre
gierung gestanden haben dürfte. Hätte Tremel den Schutz der Staats
regierung tatsächlich angerufen, so hätte sie ihm den nach Lage der 
Staatsverfassung gewähren müssen und der Konflikt zwischen Staat 
und Kirche wäre unvermeidlich gewesen. Dem dürfte die Staatsre
gierung in ihrem eigenen Interesse wie in dem der Kirche vorgebeugt 
haben. Einen Gewinn von dem Konflikt hat nur das Zentrum ge
habt. Denn der Rückzug Tremels hat das Gewicht der ultramon- 
tanen Behauptung verdoppelt, daß ein Katholik politisch nicht liberal 
sein dürfe. Auch das Unhaltbare des Zustands muß klar ins Auge 
gefaßt werden: Staat und Kirche sind einander nahe befreundet, und 
doch wendet die Kirche auf den Priester, der von der Kirche an den 
Staat appelliert, ohne weiteres die Konstitution Apostolicae Sedis 
vorn 12. Oktober 1869 an. die — ein Jahr vor der Einziehung des 
Kirchenstaates — in erster Linie gegen den damaligen italienischen 
Staat gerichtet war! Wie kann der Staat mit der Kirche auf die 
Dauer Frieden haben, wenn die Kirche von vornherein den bloßen 
Appell an die Staatsgewalt mit der ungeheuerlichen Strafe der Ex
kommunikation bedroht? So hat der Fall Tremel auf einen Moment 
den Vorhang gelüftet über einer völlig dunklen Zukunft: wann und 
wie wird sie kommen, diese letzte unvermeidliche Auseinandersetzung 
zwischen Staat und (römischer) Kirche?

Professor Herrmann hat seinem heutigen Artikel über Be
rufspflicht und Familie bei der Korrektur noch ein paar Schlußsätze 
angefügt. Sie trafen, da der Feiertage wegen der Druck der Nummer 
früher als sonst begann, nicht rechtzeitig ein, mögen darum hier ihren 
Platz finden:

„Die Frauen sollten doch wohl besonders dazu berufen sein, 
die Wahrheit dieses Grundgedankens der Kantischen Ethik zu ver
treten. Denn ihnen wird es leichter als uns zu lernen, daß das Glück 
eine tief verborgene Sache ist und schließlich immer anders, als es 
die Neigung oder das Glücksverlangen sich vorgestellt hatte." R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Lötheu. Mittwoch 28. April 4 Uhr in Rumpfs Hotel: Die Religionslehr
bücher der anhaltischen Volksschule und ihre zeitgemäße Erneuerung. 
Lehrer henze, Lothen.

Leipzig. Dienstag 27. April 8 Uhr bei Kitzing und helbig, petersstraßenpassage: 
G oethes Religion, ssrivatdozent Lic. Dr. hoffmann.

Marburg. Mittwoch 26. April 8'/- im Ritter: Die Zwickauer Thesen. 
Nordhausen. Mittwoch 21. April '/«5 Uhr Hotel Schneegaß: Der Religions

unterricht für die moderne Jugend.
Oldenburg, i. Gr. Dienstag 27. April 8 Uhr in der Bavaria: Evangelium 

und Bekenntnis.

Vers ammlun gsk alen der
2\. April Sächsische Kirchliche Konferenz Lhemnitz 

20.-22. „ Allgemeiner Evangelisch.protestantischer Misstonsverein Berlin
28. „ Thüringer Kirchentag Weimar

11.—12. Mai Konferenz »v. Geistlicher und Gemeindeglieder Diez a. d. Lahn 
1»— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 

4. „ Freunde der Lhristlichen Welt Heilbronn
l.— 3. „ Lisenacher Bund Lassel

(EtyrOtttk Nr. 14 Aus der protestantischen Landeskirche
ßtk ChttßltdlCtt $öllt in Bayern rechts des Rheins. Erstes Stück — 21*6 
Verlag I. S. B. Mohr, Tübingen N°"sistorialbezirk Wiesbaden. Zweites Stück.

Einladung
Die Sächsische Kirchliche Konferenz hält ihre Frühjahrs

versammlung Mittwoch, den 21. April 1909 vormittags 8/4ll Uhr 
in Chemnitz i. Sa. im Saal der Freimaurerloge Harmonie, Annen- 
straße 14 ab.

Herr Professor D. von Schubert in Heidelberg wird über 
„Die älteste Stufe des germanischen Christentums“ sprechen; Herr 
Pastor Kröber in Waldheim wird die Frage behandeln: „Inwie
weit und in welcher Form ist die Mitwirkung der Kirche beim 
Religionsunterricht berechtigt?“

Zu zahlreicher Beteiligung ladet hiermit ein
Zwick au i. Sa. den 3. April 1909

Der Vorstand der Sächischen Kirchlichen Konferenz 
D. Meyer, d. Zt. Vors.

Meine Tochter, staatlich geprüft 
für höhere Töchterschulen, sucht 
Stellung als Eebrcrtn in einer 
Familie oder Schule.

Kiel. R. Marder, Pastor.

Man verlange
proben ummern

vorn Verlag der Christlichen Kielt.

Krüger & Go.,»Leipzig
erwarben soeben und liefern: 
Doocov Bibelstunden. 12 Bde. Duodöl | in 15 Origb. 1885—90. 

(76,—). 44,—.
9 Ä Realencyclopädle 
Q 1896-1908. 3. Aufl. 
v 21 fast neue Ori

ginalbände. 1908. (252...) 175.T nthor Werke. Erlang. Ausg. JUlllllcI , 100 Bde. 145.-.
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Allgemeiner 6vangcliTd)-f)rotc- 
TtantiTcber ffliTTionsvemn

JubUäumsverTammlung in Berlin zo.|bis zz. Hpril
Dienstag, 20. Hpril Dachmittags 4 Grlte Zentralvorttands- 

fitjung — Hbends 8 feltgottesdienlt in der Heuen Kirche. Predigt Pfarrer 
Lic. Dr. Ritteimeyer (Dürnberg).

Mittwoch, 2t. Hpril Vormittags 9 Vs Zweite Sitzung des Zen- 
tralvorftandes — Dachmittags 4 Delegierten-Verlammlung — Hbends 8 1/8 
Oeffentlicbe Volksversammlungen: (1) S. O. Jn Kellers Heuer Philhar
monie, Köpenicker Str. 95/96. Redner Pfarrer D. Kirm 6, Stud. 
fflafabaru Safaki aus Japan, Pfarrer Dr. p filier aus Zürich, 
Pfarrer H. Mischer. — (2) D. Jn den önions-feltfälen, Greifswalder 
Str. 221/223. Redner Pfarrer D. fischer, Pros. Schmiedei aus 
Gilenad), Pfarrer KI e n d t aus Frankfurt a. 0., Pfarrer Lic. B i 111 i n g e r. — 
(3) Charlottenburg. Jn den Kaiferfälen, Bismardütr. 84, am önter- 
grundbabnbof „Bismarckttraße". Redner Pfarrer Dr. Luther, Pfarrer 
Lic. ölunjinger aus Zweibrücken, Stud. ßßafabaru Safaki, 
Pfarrer R 0 b d e.

Donnerstag, 22. Hpril Vormittags 10 Oeffentlicbe Generalver
sammlung in der Loge Zu den drei Kteltkugeln, SplittgerbergaTTe 3, an 
der Klallltraße, unweit des öntergrundbabnbofes „Spittelmarkt" (hinterer 
Husgang): Eröffnung durch den präfidenten Pfarrer D. Dr. Kind, Be
grüßungen, Jahresbericht, Jubiläumsgaben, Vertrag des Lic. Dr. Roh r- 
b ach: „Der Umschwung im chinesischen Bewußtsein und 
die Hufgabe der evangelischen Million."

feftbüro „Zum Heidelberger", Dorotbeenftr. 18/21, geöffnet vorn 
Dienstag 20. Hpril früh 9 bis abends 6 Öhr (Zimmer Dr. 6). Zum 
Klobnen werden empfohlen „Zentralhotel" gegenüber dem Stadtbahnhof 
„friedricbltraße“ und „Europäischer Hof", Dorotbeenftr. 22, neben dem 
Sitzungslokal, Man bestelle frühzeitig und unmittelbar bei den Hotels.

Der Zeritralvorftatid 
Der Berliner ^auptverein 

Der Berliner ÖHffions-frauen-Verein 
Der Finanz- und feTt-HusTcbuB

25 25
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Die Vikarftellc in ©rulicb, Böhmen itt baldigst ju besetzen. 

2850 Kr. Gehalt- Durchaus selbständige Stellung, both interessante Hrbeit, 
die Erhebung zur pfarrgemeinde liegt nicht fern. Gesuche sind an das 
presbyterxum in Crautenau, Böhmen zu richten. Anfragen an 
Vikar €ech in ©rulicb, Böhmen.

T M 609. Sollte einem In
teressenten versehentlich: 
Köstlin’s Lehre von der Seel- 
sorge zugegangen sein, so wolle 
er sie freundlichst an: Freifräu- 
lein von Miltitz, Schwerin i. M. 
senden. Porto wird zurück
erstattet.

Christliche Welt 1891 bis 
1908 gebunden, ist preiswert 
zu verkaufen. Gefl. Ange
bote unter W G an die Ge
schäftsstelle.

Deutsch - Evan
gelisches Hospiz, 
Via de’ Serragli 

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

TON

Karl Berger
2n2,Bcmden mit ItBilimifen 

■m Gravüre. 9n feinen 
geb.ittÜTtat? ,1^ Mark 

in Liebhader- 
band 

c£~?53
»Die an? 

SBeraers

Christi. 
Campo 8. 
Pension 5-

Hospiz 
Angel o 
-6 Lire.

G.H.Beck'sHe ^Derto.qs
Oskar Deck München.tjerv

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Schleicrmacher-Briefe. Gin Hausbuch.
Husgewäblt von (Bartin Rade. Verlegt bei 6ugen 
Diedericbs, Jena. Br. ffl. 4. - , in Leder geb. M. 6.—

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V.

Dieringhausen (Bez. Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sonderl. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

aus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter.

Pension (incl. Kurse) jährl. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

Cand-6r^Ubun0S-3nTtitut „heimgarten"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Ersatz des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Eiter an. Staat- 
lid) konzessionierte Privatschule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen Glifabet ©necke, Kate Bomboti.

Vorzügliche Referenden.

Der Entwicklungsgedanke und 
das Christentum
von Pros. D. Dr. Karl Beth

272 Seiten Mk. 3.75 brosch. M. 4.75 gebd.
Geheimrat Reinke (Kiel) widmet dem Buche eine mehr als 

eine Spalte lange Besprechung in der „Tägl. Rundschau“ und sagt 
in dieser u. a.: .ich möchte aber glauben, daß niemand in so klarer 
und folgerichtiger Weise die Harmonie zwischen dem Entwicklungs
gedanken und der christlichen Religion dargelegt hat, wie der evan
gelische Theologe Beth. . . . Dem ich recht viele Leser und eine 
recht vielseitige Beachtung wünsche.“

Ferner erschien von demselben Verfasser soeben:

Wrmensch, Welt und Hott
Zwei religions- und entwicklungsgeschichtliche Vortrage

89 Seiten. Preis: 1,50 Mk.
Edwin R««Se, Verlag. Gr. Kichlerfelde-Kerltrr

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 7. M c N e i 1 e, The Book | 
of Exodus (Steuernagel) — S e - j 
vensma, De Ark Gods (No- i 
wack) — Lohr, Die Stellung 
des Weibes zu Jahwe-Religion 
und -Kult (Nowack) — Lund- 
gren, Die Benutzung der Pflan
zenwelt in der alttestamentlichen 
Religion (Nowack) — N i c 01, 
The four gospels in the early 
church history (W. Bauer) — 
Skibniewski, De filio homi- 
nis (W. Bauer) — Hoennicke, 
Das Judenchristentum im ersten 
und zweiten Jahrhundert (Win- 
disch) — Mainzer Zeitschrift, 
Jahrg. III (Stuhlfauth) — Jung
las, Leontius von Byzanz 
(Loofs) — Drehmann, Papst 
Leo IX und die Simonie (Mirbt)
- Fischer, Der heilige Fran- 
ziskus von Assisi während der 
Jahre 1219—1221 (Lempp) — 
Liber Exemplorum ad usum prae- 
dicantium saeculo XIII compo- 
situs ed. L i 111 e (Lempp) — Die 
Handschriften der öffentlichen

Bibliothek der Universität Basel, 
I. Abt. Die deutschen Hand
schriften, I. Bd. (Kauffmann) — 
D i e h 1, Geschichte der Gießener 
Stipendiatenanstalt (Eger) — 
Köhler, Die Anfänge des Pie
tismus in Gießen 1689 bis 1695 
(Ders.) — D r e w s, Der wissen
schaftliche Betrieb der prakti
schen Theologie in der theolo
gischen Fakultät zu Gießen 
(Eger) — Schleiermachers Weih
nachtsfeier herausg. von M u 1 e r t 
(E. W. Mayer) — Schmidt, 
W., Die verschiedenen Typen 
religiöser Erfahrung und die 
Psychologie (Vorbrodt) — Lieb
ster, Kirche und Sozialdemo- 
kratie (Bassermann) — Roh- 
den, v., Probleme der Ge- 
fangenenseelsorge und Entlas- 
senenrürsorge (Ders.) — Fritze, 
Die Evangelisationsarbeit der 
belgischen Missionskirche (Ders.) 
— Puchta’s Geistliche Lieder 
und Gedichte, herausg. von 
Eckart (E. Chr. Achelis)
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Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Weingenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkeit.
Ein ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.

Verlag b;er Christlich en Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu zwei Meikage«: je ei« kiterarifcher Prospekt vo« dem Hutenverg-Werlag in Kamöurg-Hroßöorstel (Hute ZSücher); und von 

der Verlagsbuchhandlung Heorg Reimer in Merlin (Lebensführung von Ar. ZS. Aoerster)

^4499119^^



evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
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Möchentlich eine Nummer — Au beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 LNk. 
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Anhakt: Anbetung und Berufung — Deutsche Kultur in Lhina. Schluß — Der Kampf um die Reform des 
Religionsunterrichts im Königreich Sachfen. Schluß — Aus Rom: Mefsina, Waldenferhetze, Wahlen, ITTurri, Bartoli— 
Briefe aus Kleinasien von einem früh vollendeten. Siebentes Stück — Verschiedenes: Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Anbetung und Aerufung
Dies war das Anfehn der Herrlichkeit des Herrn. Und da ichs 

gesehn hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.
Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, 

so will ich mit dir reden. Hesekiel 28. 2,
Hier werden uns in bilderreicher Sprache zwei geistige 

Vorgänge geschildert, wie wir sie im religiösen Leben oft er
fahren. Der erste ist die Anbetung, der zweite die Berufung. 
Zuerst beugt sich der Mensch in Ehrfurcht und fällt auf sein 
Angesicht vor der Herrlichkeit des Herrn. Dann spricht Gott 
zu ihm: „Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich 
mit dir reden." Zuerst sinkt der Mensch auf die Kniee voll 
Empfänglichkeit, voll Anbetung. Dann folgt die Erwartung, 
die Wachsamkeit, der Gehorsam. Zuerst schließen sich die Augen 
vor dem Glänze Gottes. Dann öffnen sich die Augen, um 
dem Befehle Gottes entgegen zu blicken. Zuerst beugt sich der 
Mensch als ein Betenver; dann steht er ausrecht wie ein Soldat.

Es ist ein schönes Bild des ganzen religiösen Lebens. 
Viele unter uns glauben ihre religiöse Pflicht zu erfüllen, wenn 
sie den Kopf neigen und ihr Gebet sprechen. Sie gehen in 
die Kirche und nehmen am Gottesdienste teil, und sie kehren 
in das Alltagsleben zurück mit dem Gefühl, ihre Religion 
wohl angewandt zu haben, so ungefähr wie es von Daniel 
Webster erzählt wird, der eine Rechnung beglich mit den 
Worten: „Dem Himmel sei Dank, das Geld ist bezahlt!" Der 
Prophet unterschätzt diese Formen des Gottesdienstes nicht. In 
ihnen kommt die Religion wesentlich zum Ausdruck. Hätte er 
sich nicht vor der Vision Gottes gebeugt, so würde er später 
nicht die Botschaft vernommen haben: „Tritt auf deine Füße!" 
Viele dagegen meinen, daß die Religion einzig durch unsere 
Lebensführung, durch Treue und Gehorsam zum Ausdruck kommt. 
„Laborare est orare“ sagen sie. „Warum die Zeit im Gottes
dienst vergeuden, wenn soviel Arbeit auf uns wartet?" Aber 
auch hier erkennt die Lehre des Propheten die Wahrheit. Wenn 
er nicht auf seine Füße getreten wäre, so würde die Vision 
vergebens gewesen sein. Aber in jenem alten Bilde enthüllt 
sich Gott dem Menschen erst vollständig, wenn die Anbetung 
eine Vorbereitung ist für die Berufung, und wenn die Verehrung 
Gottes übergeht in Gehorsam. Man muß bereit sein, die 
Offenbarung aufzunehmen. Die Pflichten werden erleuchtet durch 
Träume, die Arbeit wird verklärt durch Anbetung. Ein junger 
Mensch betritt morgens die Kapelle mit dem Gefühl seiner Un
wissenheit, Unbeständigkeit und Schwäche und beugt sich in stillem 
Gebet vor dem Willen Gottes. Dann spricht Gott zu ihm: 
„Tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden" — und der 
junge Mann erhebt sich vom Gebet und geht durch die offene 
Tür hinaus in die Welt der Arbeit wie ein Soldat, der seine 
Ordre für den Tag empfangen hat.

Francis G Peabody

Deutsche Kultur in ßyina
2

Wir kehren nun an den Anfang dieser Betrachtung zurück: 
zu dem Plan, ein deutsch-chinesisches Schulsystem in Tsingtau 
zu gründen, und zu dem allgemeinen Umschwung der Verhält
nisse in China. Beides steht in unmittelbarer Beziehung zu 
einander. Die heutige chinesische Reformbewegung geht, wenn 
man von ihren frühesten noch wenig bedeutenden Ansätzen ab
sieht, zurück auf die Person Kang Hu wei's. Dies war ein 
junger, begabter Literat, im Auslande von chinesischen Eltern 
geboren und in Hongkong und Kanton unter starken englischen 
und amerikanischen Einflüssen erzogen. Kang Hu wei gelang es, 
den damals eben für mündig erklärten jungen Kaiser Kuang hsü 
für seine Reformideen, die auf nichts weniger hinausliefen als 
auf eine Verfassung, auf Finanz- und Schulreform und andere 
radikale Neuerungen, zu gewinnen. Die konservative Partei be
hielt aber vorläufig noch die Oberhand. Huanschikai, der vom 
Kaiser beauftragt war, die zurückgetretene, den Plänen Kang 
Hu weis feindliche Regentin zu beseitigen, erkannte wohl, in 
welche Wirren China durch diese überstürzten Reformprojekte 
geraten würde, und er offenbarte daher den Plan der Regentin. 
Diese ergriff wieder die Zügel des Staats, der Kaiser wurde 
von neuem für unmündig erklärt und unter ihre Vormundschaft 
gestellt, und Kan Hu wei mußte nach Japan fliehen. Die Er
eignisse zu verfolgen, die zwischen jenen Vorgängen (1898) und 
dem Ausbruch des russisch-japanischen Krieges in Peking spielten, 
gehört nicht hierher; nur soviel sei bemerkt, daß der für China 
unglückliche und namentlich mit schweren finanziellen Verpflich
tungen verbundene Ausgang der Boxerwirren der chinesischen 
Regierung wie dem Volke von neuem mit großer Deutlichkeit 
vor Augen führte, daß die fremden Völker in materieller Be
ziehung trotz aller Nichtachtung, die man ihnen im übrigen er
wies, doch die stärkeren waren. Insofern bedeuteten die Er
eignisse eine Rechtfertigung jener Elemente, die grade zu dem
Zweck, um China dem Auslande gegenüber zu stärken, auf die
Annahme von Reformen nach westlichem Muster gedrungen 
hatten. Schon vor dem Ausbruch des Krieges zwischen Ruß
land und Japan schickte die Regentin, deren Bedeutung für 
China in der europäischen Presse fast durchweg viel zu sehr
unterschätzt wird, eine Staatskommission unter Führung eines 
kaiserlichen Prinzen in die westlichen Länder, um deren Ein
richtungen zu studieren. Es ist sehr bemerkenswert, daß in dem 
amtlichen Bericht dieser Kommission der Satz vorkommt: die 
staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen Deutschlands schienen 
von allen Ländern, welche die Kommission besucht hatte, den Be
dürfnissen Chinas am ehesten zu entsprechen. Einen plötzlichen 
und radikalen Ausschlag in der Reformsrage gab aber dann der 
Triumph Japans über Rußland. Damit hatte Japan den 
Chinesen den Beweis geliefert, daß es möglich sei, den Fremden 
durch Aneignung ihrer Kultur, namentlich von der technischen
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Seite, nicht nur ebenbürtig, sondern sogar überlegen zu werden. 
Daß diese Einsicht auf fruchtbaren Boden fiel, hängt eng da
mit zusammen, daß mittlerweile eine umfangreiche politische Tages- 
presfe in China entstanden war. Schon nach dem chinesisch
japanischen Kriege begann diese Entwicklung, und seit dem Siege 
der Japaner hat das chinesische Zeitungswesen man könnte sagen 
überstürzte Fortschritte gemacht. Diese moderne chinesische Presse 
steht beinahe vollständig unter dem Einfluß eines radikalen Jung- 
chinesentums. Das Jungchinesentum ist eine Erscheinung, von 
der man in Europa noch kaum eine Vorstellung hat:

Die Blätter schössen wie Pilze aus dem Boden und begannen 
das Volk aufzuklären und Vergleiche darüber anzustellen, was China 
ist und was es werden könnte, wenn es schnellen Schritts Japans 
Beispiel folgte. Gleichzeitig wurde wenigstens in den in den fremden 
Niederlassungen erscheinenden (seil. chinesischen) Zeitungen zu der Regie
rung in einer Sprache geredet, die bis dahin neu und unerhört war. 
Aber der Ton gefiel, diese Blätter fanden Verbreitung und trugen 
dazu bei, die Forderungen der Reformpartei, die nach und nach ent- 
standen war, immer höher zu schrauben; sie schrieben die Volks
souveränität auf ihre Fahne und gingen so weit, für China, den bis
herigen Musterstaat des Patriarchalismus und Absolutismus, eine 
Verfassung zu verlangen. Es begann im Volke zu gähren und die 
feindselige Stimmung gegen die Korruption des Beamtenwesens und 
die Langsamkeit in der Durchführung der inzwischen versprochenen 
Reformen nahm allmählich so sehr überhand, daß der Sturz der 
Dynastie befürchtet wurde und Thron und Regierung ernstlich Mittel 
und Wege zur Einführung einer Verfassung ins Auge faßten. (Ost- 
asiatischer Lloyd vom 24. April 1908.)

Unter der agitierenden Jugend spielen eine Hauptrolle die 
Studenten, und viele taufende junger Chinesen sind gegenwärtig 
auf Schulen und Hochschulen in Japan und erfüllen sich dort 
mit allen möglichen radikalen und revolutionierenden Ideen, 
denen leider nur ein sehr unordentliches und lückenhaftes, aus 
zweiter Hand geschöpftes „modernes" Wissen zur Seite steht. 
Die Studenten sind die Führer auf den öffentlichen Massen
versammlungen und in den geheimen Konventikeln, wo über 
Berwaltnngsreform, Verfassung, Preßfreiheit, soziale Verbesser
ungen, Heer und Flotte, Verdrängung der Ausländer usw. 
debattiert wird:

Eine furchtbare Ungeduld ist über die Jugend gekommen. Sie 
fühlt sich zu großen Aufgaben berufen und kann den Tag nicht ab
warten, wo sie diesen Aufgaben gewachsen sein wird. Schon als 
Studenten, als die noch Lernenden, wollen sie an den Geschäften des 
Staats teilnehmen. Es hat keine einzige größere politische Frage in 
den letzten Monaten gegeben, in die sich die Studenten nicht einge
mischt hätten, teils mit Bittschriften und Vorschlügen, die sie an die 
Regierung richteten, teils durch eine alles untergrabende Wühlarbeit
beim Volk.......... Sehr groß ist die Zahl der jungen Streber und
Eiferer, die der Schule ganz den Rücken gekehrt haben, um sich einer 
rein politischen Tätigkeit hinzugeben. Sie fabeln von der Freiheit 
und den Rechten, die ihnen die Natur gegeben hat, und vergessen ganz 
der Pflichten, die sie sich selbst und der Allgemeinheit gegenüber zu 
erfüllen haben, ehe sie Rechte in Anspruch nehmen dürfen. Ungeheure 
Zügellosigkeit ist in ihre Reihen cingerissen. Wo die Behörden ein
schreiten wollen, ist es nicht selten vorgekommen, daß alle Studenten 
ihre Anstalt verließen, sodaß diese geschlossen werden mußte. Selbst 
das kostbarste Gut, das ihnen anvertraut ist, das Leben, haben einzelne 
fortgeworfen; sie haben Selbstmord begangen (Selbstmord aus politi
schen und sozialen Motiven ist in China von altersher vorgekommen), 
um dadurch den Patriotismus der andern zu entfachen und diese um 
die angeblich geschändete Ehre und bedrohte Freiheit des Volks in den 
offenen Kampf mit den Hütern der Ordnung zu treiben. (Ostasiatischer 
Lloyd vom 19. Juni 1908, nach einer chinesischen Quelle.)

Diese Stimmen mögen zur Kennzeichnung der gegenwärtigen 
geistigen Strömung im Volke dienen. Man darf sich dabei 
nicht vorstellen, daß der geschilderte Radikalismus auf den kleinen 
Kreis der jungen und exaltierten Leute beschränkt ist und nur 
in diesem Kreise seine Wellen schlägt. Natürlich hat noch nicht 
die 400millionenköpstge Masse des chinesischen Volks den Ruf 
nach den „Menschenrechten", nach parlamentarischer Verfassung 
und Preßfreiheit erhoben. Eine starke Gährung geht aber tat
sächlich durch sehr breite Schichten, und wenn auch die Ab
neigung gegen die Fremden nicht geschwunden, vielmehr an 
manchen Orten sogar verstärkt und vertieft ist, so hat doch die 
Parole von der Notwendigkeit einer durchgreifenden Staats
reform, d. h. von der Reorganisation Chinas in modernem 
Sinne, überall gezündet, und die Notwendigkeit, daß man da
zu von den Westländern lernen müsse, beginnt in das Bewußt
sein der Massen zu dringen. Auch aus Seiten der chinesischen

387

1 Regierung wird die Reformnotwendigkeit offen anerkannt. Jener 
Prinz Tsching, der als Staatskommiffar 1902 im Auslande war, 
überreichte nach seiner Rückkehr dem Thron folgendes Programm: 
Schulzwang für die Knaben vom zehnten Lebensjahre ab; Um
wandlung der buddhistischen und taoistischen Tempel in Schulen 
(also Säkularisation der Güter der toten Hand für Unterrichts
zwecke!); Einrichtung von Gewerbeschulen in den Kreis- und 
Bezirksorten, von Hochschulen in den Provinzialhauptstädten mit 
besonderer Betonung des Unterrichts in der modernen Rechts
und Staatswissenschaft; allgemeine Wehrpflicht einschließlich der 
kaiserlichen Familie und des Mandschu-Adels; Errichtung von 
Arsenalen und sonstigen Staatsbetrieben, einheitliche Organisation 
des Polizeiwesens. Nach den japanischen Siegen in der Mand
schurei schickte die Regierung noch einmal eine Studienkommission 
nach Europa und Amerika. Ihr Führer war der Herzog Tai tse, 
ein Angehöriger des hohen Mandschu-Adels; die übrigen Mit
glieder bestanden aus Beamten der obersten Rangklassen. Tai tse 
beantragte nach seiner Rückkehr direkt die Einführung einer Ver
fassung nach dem Vorbilde Japans. Die übrigen Kommissions- 
mitglieder erstatteten aber einen Sonderbericht, in dem die Not
wendigkeit einer Verfassung zwar nicht bestritten, aber eine zehn
jährige Vorbereitungszeit verlangt wurde. Während dieser Zeit 
sollten die städtischen und die Provinzialverwaltungen nach west
lichem Muster reformiert und Provinziallandtage als Vorstufe 
für das Reichsparlament eingerichtet werden. Die Regierung 
entschied sich für dieses Programm und verfügte (September 
1906), daß vor der Einführung der Verfassung die Unterrichts-, 
Justiz-, Finanz- und Militärreform durchgeführt werden solle. 
Das Edikt schließt mit den Worten:

Deshalb befehlen wir, daß alle Mandschumarschälle, General
gouverneure und Gouverneure ihre Beamten und das Volk anweisen 
sollen, sich dem Studium zu widmen, sich ihrem Kaiser treu zu er
weisen, das Vaterland zu lieben und sich darüber klar zu werden, daß 
Fortschritte nur durch Einigkeit gemacht werden können, daß sie öffent
liche Interessen nicht hinter persönliche zurücksetzen und daß sie große 
Dinge nicht aus Aufregung über kleine in Gefahr bringen dürfen. 
Sie sollen Achtung vor der Ordnung und dem System haben und 
Friede und Ruhe aufrecht erhalten, um sich würdig zu zeigen, eine 
Verfassung zu erhalten, wie es unser aufrichtiger Wunsch ist.

Bezeichnend für die chinesische Denkweise ist, daß in allen 
Reformedikten und Reformprogrammen die Reorganisation des 
Unterrichtswesens an der ersten Stelle steht. Schon vor mehreren 
Jahren ist ein entscheidender Schritt in dieser Richtung geschehen: 
das alte chinesische Prüfungswesen ist gefallen und die Staats
schule nach modernen Grundsätzen im Prinzip eingeführt. Das 
alte China kannte zwar Staatsprüfungen zur Erlangung der 
Aemter, aber keine Staatsschulen; es blieb jedermann überlassen, 
wie er sich die nötigen Kenntnisse aneignen wollte und konnte. 
Prüfungsgegenstand waren einzig und allein die chinesischen 
Klassiker. Jetzt ist, wenn auch teilweise erst auf dem Papier, 
eine selbständige Schulorganisation durch das ganze Reich hin 
geschaffen: Volksschulen, Mittelschulen und Hochschulen in jeder 
Provinz, und eine Zentral-Reichsuniversität in Peking. In 
dieses neue offizielle Schulsystem soll sich auch die Gründung 
des Reichsmarineamts in Tsingtau einfügen. Die Pekinger 
Regierung hat eingewilligt, daß sie den Rang und die Rechte 
einer chinesischen Provinzialhochschule erhält.

Es ist klar, an welchen Mängeln die Reform des chinesischen 
Unterrichtswesens vorerst noch kranken muß: erstens an dem 
teilweisen Fehlen der Geldmittel, die zur Erreichung des Zwecks 
erforderlich sind, und zweitens an dem Fehlen eines brauchbaren 
Lehrpersonals. Ueberall sind die westlichen Wissenschaften mit 
zum Unterrichtsgegenstand erklärt; aber wie selten findet man 
vorläufig noch in China einen chinesischen Lehrer, der imstande 
wäre, seine Schüler in diesen Wissenschaften wirklich zu unter
weisen! Man ist daher gezwungen, zu den mangelhaftesten 
Kräften seine Zuflucht zu nehm. Außerdem hat sich ein Strom 
von japanischen Lehrern nach China hinein ergossen, um die 
Gelegenheit zu benutzen, China unter dem Vorgeben, daß die 
Japaner jetzt die Westvölker bei weitem in ihren eigenen Wissen
schaften überträfen, dem japanischen Einfluß nach allen Rich
tungen zu öffnen. Es wird nicht Jahre, sondern Jahrzehnte 
dauern, bis die Chinesen wirklich selbst über ein halbwegs aus-
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reichendes Lehrpersonal verfügen. An diesem Punkte nun hat 
mit mächtigem Hochdruck die Arbeit der Engländer und Ameri
kaner eingesetzt, um für das Angelsachsentum einen entscheiden
den Einfluß aus die chinesische Unterrichtsreform und damit auf 
die Zukunft der chinesischen Kultur, der materiellen und der 
geistigen Entwicklung Chinas überhaupt, zu gewinnen. Kein 
Geringerer als der Präsident Roosevelt hat sich nach dem Ab
schluß seiner Präsidentenlaufbahn mit einem kraftvollen Aufruf 
zur Betätigung auf diesem Arbeitsfelde an das amerikanische 
Volk gewandt. Roosevelt fordert seine Landsleute auf, vor allen 
Dingen das Werk der Mission in China durch persönliche Mit
arbeit und durch Darbietung von Geldmitteln zu unterstützen, 
und er fügt hinzu: „Ich glaube, daß solche Unterstützung unserem 
Handel zugute kommen wird; aber ich bin nicht nur aus 
diesem Grunde dafür, sondern ich glaube, daß der Hauptvorteil 
für die Vereinigten Staaten der sein wird, der jeder Nation 
und jedem Individuum dort zu Teil wird, wo ein edles und 
selbstloses Werk getan wird." Eine Menge amerikanischer 
Studenten haben sich bereit erklärt, an dem Werk der chine
sischen Unterrichtsreform in diesem Sinne mitzuarbeiten.

Welch ein Unterschied in der Auffassung dieses bedeutendsten 
lebenden Amerikaners vom Wert und von den Zielen missio
narischer Tätigkeit in China gegenüber der Gleichgültigkeit 
und direkten Gegnerschaft, die gegenüber der Missionsarbeit 
in Deutschland herrschen! Wir müssen ja zugeben, daß ein 
großer Teil dieser Gegnerschaft auf die bisherige falsche Praxis 
der Mission in China zurückgeht. Das ist aber nicht der einzige 
Grund. Wie verschieden war z. B. das Verhalten gegen
über der Mission in Deutschland und in Amerika nach den 
Boxerunruhen! In Deutschland war nach dieser Seite hin das 
einzige Ergebnis eine allgemeine Verurteilung und Verdammung 
der Missionare, die die letzte Schuld an dem ganzen Unheil 
trügen. In Amerika war die Wirkung grade die umgekehrte. 
Die Mittel der amerikanischen Mission verdoppelten sich. Wie 
man in Amerika die Idee einer Beteiligung an dem großen 
chinesischen Reformwerk auffaßt, dafür mag Folgendes ein Beleg 
sein. Im Sommer 1908, während ich mich zu wirtschaftlichen 
Studienzwecken in Tsingtau und der Provinz Schantung auf
hielt, fand eine Tagung des Vorstandes der Schulunion statt, 
die vor kurzem zwischen den beiden bedeutendsten angelsächsischen 
Missionen in Schantung, der amerikanischen Presbyterianer- und 
der englischen Baptistenmisfion, geschlossen worden ist. Auf 
dieser Tagung wurde mitgeteilt, daß der amerikanische Petroleum
magnat Rockefeller der Schulunion eine Stiftung von 150000 
Dollars jährlich auf zehn Jahre, im ganzen also über 6 Millionen 
Mark, gemacht habe: zum Zwecke der Gründung einer Prote
stant Shantung University. Diese anglo-amerikanische Uni
versität für die Provinz Schantung, also für das unmittelbare 
Hinterland von Tsingtau, soll einen Lehrkörper von 50 bis 60 
Professoren erhalten. Es wird darauf verzichtet, diese Dozenten 
sämtlich aus Miffionskreifen zu gewinnen, sondern die Auswahl 
der Lehrkräfte für die einzelnen Disziplinen soll nur nach dem 
Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Tüchtigkeit erfolgen. Die 
Gehälter sollen so bemessen sein, daß Professoren ersten Ranges 
gewonnen werden können. Die theologische Fakultät, d. h. das 
eigentliche missionarische Element des Ganzen, wird, um der 
Abneigung der Chinesen gegen Missionsunternehmungen zu be
gegnen, abgesondert von dem übrigen Körper der Universität 
in Tsingtschoufu untergebracht, die medizinische Fakultät in der 
Provinzialhauptstadt Tsinanfu; alle übrigen Fakultäten kommen 
nach der wichtigsten Binnenhandelsstadt von Schantung, nach 
Weihsien an der Eisenbahnlinie von Tsingtau nach Tsinanfu. 
Auch hier also dieselbe Tendenz: den Unterrichtsbetrieb auf der 
Hochschule von dem Odium loszulösen, mit dem die bisherige 
Misfionstätigkeit von den Chinesen erfahrungsgemäß, und zwar 
von ihrem Standpunkt aus durchaus mit Recht, betrachtet wird.

Bald nach jener Konferenz, auf der die Rockefeller-Stiftung 
bekannt gegeben wurde, gelangte ein diplomatisches Abkommen 
zwischen China und den Vereinigten Staaten zum Abschluß. 
Die Amerikaner zahlten an die chinesische Regierung den größten 
Teil der sogenannten Boxer-Indemnität (Entschädigung für die 
Verluste amerikanischer Staatsangehöriger während der Boxer-
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unruhen und für die militärischen Aufwendungen der Vereinigten 
Staaten während der internationalen China-Expedition) zurück. 
Als Gegenleistung verpflichtete sich China, jährlich 80 junge 
Leute zum Studium nach den Vereinigten Staaten zu schicken! 
Dafür, daß die amerikanischen Missionen ihre Mittel nicht nur 
von Rockefeller erhalten, sondern daß sehr große Mittel auch 
durch Massensammlungen zu Stande kommen, gibt der letzte Be
richt des Bischofs Bashsord von der amerikanischen Methodisten
mission von 1908 Zeugnis. Der Bischof erzählt, daß er im Jahre 
1906 zur Erweiterung des Werkes der Mission 300 000 Gold
dollars (ca. 1 V4 Millionen Mark) von den Kreisen der bischöf
lichen Methodistenkirche in Amerika verlangt habe. Statt 300000 
hatte er nach dem formellen Abschluß der Sammlung im Jahre 
1908 500 000 Golddollars erhalten und später noch außerdem 
100 000 Golddollars: ca. 21/2 Millionen Mark! Auch die 
amerikanischen Presbyterianer in Schantung haben keineswegs 
nur Rockefeller hinter sich, sondern außerdem noch eine Menge 
opferwilliger Geldgeber. Mir selbst ist aus amerikanischen 
Kaufmannskreisen in China eine verbürgte Aeußerung erzählt 
worden, in der ein amerikanischer Geschäftsmann, der für seine 
Person keinerlei kirchliche Bedürfnisse hatte, sich im Gespräch 
über die Missionen kurz dahin äußerte: Jeder amerikanische 
Missionar ist mir geschäftlich tausend Dollars wert — warum 
soll ich ihm nicht ein Prozent Provision bezahlen?

In ähnlicher Weise hat man in England die Aufgabe der 
Mitarbeit in China als ein zugleich nationales und allgemein 
ideales Ziel erfaßt. Erst ganz vor kurzem ist Lord William 
Gascoyne Cecil, der Sohn des verstorbenen Premierministers 
Lord Salisbury, mit einem Stäbe von wissenschaftlichen und in 
den Verhältnissen des fernen Ostens heimischen Persönlichkeiten 
nach China abgereist, um dort die Vorbereitungen für die Er
richtung einer großen anglo-chinesischen Universität ins Werk 
zu setzen. Das Unternehmen soll unter der geistigen Leitung 
der großen und alten englischen Hochschulen Oxford und Cam
bridge stehen. Beabsichtigt ist eine Gründung großen Stils. 
Lord Cecil war bereits im Jahre 1907 auf der englischen 
Missionskonferenz in Schanghai anwesend. Er stellte dort das 
Ziel auf :

Eine Universität in China zu gründen, die das Geistesleben 
des Ostens beherrscht nnd in vollkommener Berührung mit dem Geistes
leben des Westens, wodurch diese Universität etwas Großartigeres 
bilden soll, als China oder Japan von sich aus zu leisten im Stande 
sind. Diese Universität soll gegründet werden nach dem Muster, das 
sich in England so erfolgreich erwiesen hat, indem nämlich die einzelnen 
vorbereitenden Unterrichtsanstalten nach wie vor von den verschiedenen 
Missionsgesellschaften geleitet werden, während die Universität als 
solche durchaus unkonfessionell organisiert werden sollte. Sie soll sich 
nicht damit begnügen, ein Hort der Erziehung zu sein, sondern eben
so ein Hort für selbständige wissenschaftliche Forschung, sodaß jeder
mann, nicht nur in Japan oder China sondern in der ganzen Welt 
mit gutem Gewissen sagen kann, wenn er nicht im Stande sei, nach 
Amerika oder England zu gehen, daß er hier in China eine Lehr
anstalt finde, deren Professoren so bedeutend seien, wie irgendwelche 
in den westlichen Staaten.

Bei dem Gewicht der politischen und wissenschaftlichen 
Persönlichkeiten, die in England hinter dieser Idee stehen, und 
bei den reichlichen Mitteln, über die derartige englische Unter
nehmungen erfahrungsgemäß verfügen, unterliegt es keinem Zweifel, 
daß es sich bei dem Plane des Lord Cecil und der englischen 
Mission um eine sehr bedeutende Sache handelt.*) Dieser Plan 
ist idealistisch, aber man braucht nicht zu fürchten, daß die 
realen Interessen Englands dabei zu kurz kommen werden. Wird 
doch mit aller Bestimmtheit betont, daß bei der Universitäts
gründung auf die technische und kommerzielle Seite besonderes 
Gewicht zu legen sei, daß namentlich Eisenbahn- und Maschinen
bau im Lehrplan nicht vernachlässigt werden dürften, da China 
diese Wissenschaften jetzt besonders nötig habe und feine Jugend 
hauptsächlich nach technischem Unterricht begehre.^

In englischen Kreisen hatte man schon vor dem unmittel
baren Anbruch des jetzigen Reformzeitalters mit einer höchst 
energischen Schulpropaganda begonnen. In der Provinz Schaust

*) Bon den folgenden Ausführungen ist Einiges bereits vor 
zwei Monaten in der Weser-Zeitung veröffentlicht. Es muß hier um 
des Zusammenhangeswillen nochmals gesagt werden.
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in Nordchina existiert die sogenannte Imperial University of 
Shansi in der Provinzhauptstadt Tainganfu. Der Ursprung 
dieser Hochschule ist folgender. Als nach dem Boxeraufstand 
der Schaden der englischen Mission in Schansi abgeschätzt wurde, 
ergab sich die Summe von einer halben Million Taels (ca. 
1 Vs Millionen Mark). Der Missionsdirektor Dr. Richards 
schlug der chinesischen Regierung vor, statt dieses Kapitals der 
Mission zehn Jahre lang 50 000 Taels jährlich für die Er
richtung einer unter Leitung der Mission stehenden, aber mit 
staatlichen Rechten auszustattenden anglo-chinesischen Hochschule 
in Tainganfu zu zahlen. Die Chinesen willigten ein, und so 
entstand die Imperial University of Shansi. Zu dieser Uni
versität gehört ein besonderes Institut zum Uebersetzen eng
lischer Schriften ins Chinesische; außerdem sind in der Provinz 
Bibliotheken und Museen errichtet worden, in denen tüchtige 
Arbeit geleistet wird. Alles das ist durch und durch im Siune 
einer Propaganda für englisches Wesen in China organisiert.

In Peking sind vor einigen Jahren vier amerikanische und 
englische Missionsgesellschaften zusammen getreten, die amerika
nische Presbyterianer-Mission, die amerikanische Methodisten- 
Mission, die Londoner Mission und der American Board, und 
haben das vorgenannte Union College von Peking gegründet. 
Jede der Gesellschaften hat für eine der vier Unterrichtsabtei
lungen — Union Trainig College of Liberal Arts, Medical 
School, Theological College — die Errichtung und den 
Unterhalt der Gebäude übernommen; Lehrkörper und Unterrichts
gang sind einheitlich organisiert. Der Zweck der Einrichtung 
ist, den englischen und amerikanischen Hochschulen ein gut vor
bereitetes Studentenmaterial aus China zu sichern.

In Hongkong hat die englische Regierung im Jahre 1861 
das Queens College für chinesische Schüler gegründet. In 
vierzig Jahren stieg die Schülerzahl dieser Anstalt von 200 
auf 1500. Die Schule ist, wie das St. Saviours College 
ebenfalls in Hongkong, zu dem Zweck gegründet worden, chine
sische Schüler mit einer hinreichenden praktischen Kenntnis des 
Englischen auszustatten, um kaufmännische Verwertung in eng
lischen Geschäften in Ostasien zu finden. Den Befähigtsten soll 
der Besuch einer Universität in England ermöglicht werden. 
Aehnlichen Zwecken dienen noch andere von den Engländern in 
Süd- und Nordchina begründete höhere Schulen; für das 
Studium der Medizin ist speziell das Hongkong-Medical College 
bestimmt, das von der englischen Regierung stark gefördert wird.

Angelsächsische Propaganda-Anstalten sind außer allen diesen 
Schulen und Instituten noch die Society for the Diffusion 
of Christian and General Knowledge in Schanghai. In 
Schanghai existiert überdies noch eine besondere „Meisterschule", 
eine Gründung der englisch-amerikanischen Church - Mission. 
Studiendirektor dieser Anstalt ist ein Dr. Hawks Pott. Dieser 
hat in chinesischer Sprache eine Schrift über Pädagogik verfaßt. 
Darin belehrt er seine Leser und Schüler kurzerhand, daß das 
Englische für den Chinesen deshalb die einzige erlernenswerte 
fremde Sprache sei, weil es zu sämtlichen Geistesschätzen der 
europäischen Kultur den Zugang am ersten und sichersten eröffne. 
Der Lehrplan der Meisterschule kennt dementsprechend z. B. im 
Fach der Weltgeschichte außer der chinesischen auch nur eng
lische und amerikanische Geschichte. In Schanghai gibt es auch 
eine großartige angelsächsische Missionsdruckerei: The American 
Presbyterian Mission Press. Diese und noch einige andere 
Druckereien überschütten China mit kostenlos verteilten Verzeich
nissen empfehlenswerter westlicher, d. h. so gut wie ausschließ
lich englischer und amerikanischer Bücher. In der Druckerei der 
amerikanischen Presbyterianer-Mission werden auch die Leitfäden 
der Geschichte und Geographie, die Atlanten für den Gebrauch 
der chinesischen Schulen und dergleichen mehr hergestellt, die 
samt und sonders mit einer bewunderungswürdigen Konsequenz 
das Ziel verfolgen: England und Amerika — außerdem etwa 
nur noch Japan — als die einzig beachtlichen geistigen und 
materiellen Träger der westlichen Kultur und des westlichen 
Wissens darzustellen.

Auch die katholische Mission erhöht mit Rücksicht auf den 
Umschwung der Zeit in China ihre Anstrengungen. So hat die 
deutsche katholische Mission von Südschantung beschlossen, in
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Tsingtau eine Handelsschule für Chinesen einzurichten, in der 
chinesische Wissenschaft und außerdem alle notwendigen europä
ischen Fächer gelehrt werden sollten, und in Tätja in Schantung 
wird ein (ausdrücklich als katholisch bezeichnetes) Realgymnasium 
für Chinesen gegründet, dessen Schüler sowohl für Beamten
stellen verschiedener Grade und für chinesische Hochschulen, als 
auch für den direkten Missionsdienst, ausgebildet werden sollen.

In diesem ganzen Zusammenhange begreift sich endlich der 
Plan des Reichsmarineamts für Tsingtau nach seiner vollen Be
deutung. Es ist auf das dankbarste zu begrüßen, daß der Reichs
tag ihm seine Unterstützung nicht versagt hat. Ein ungünstiges, 
aber nach Lage der Dinge nicht zu vermeidendes Moment ist, 
daß das Schulsystem in Tsingtau gegründet werden muß. Die 
chinesische öffentliche Meinung hegt gegen unsere Festsetzung in 
Schantung immer noch viel Mißtrauen und Abneigung und 
vermutet bei jeder Gelegenheit weitere politische Ziele. Zum 
Teil wird es sicher durch eine geschickte Organisation und Leitung 
möglich sein, diesem Mißtrauen zu begegnen. Es sollen sowohl 
eine Realschule für einige hundert Schüler, als auch in unmittel
barem Anschluß daran eine Hochschule vom Charakter unserer 
technischen Hochschulen mit stärkerer Betonung der staats- und 
volkswirtschaftlichen Fächer gegründet werden. Prinzip des Ganzen 
ist die organische Vereinigung von westlicher und chinesischer 
Wissenschaft.

Was für Forderungen entstehen nun aus all diesen Dingen 
für das Bewußtsein unserer deutschen evangelischen Christen
heit d Es kann nur eine Antwort auf diese Frage geben: 
daß sich die Erkenntnis der Pflicht ergibt, unserem modernen 
deutsch-evangelischen Verständnis der christlichen Idee einen ähn
lichen Einfluß auf die Neugestaltung der chinesischen Kultur zu 
verschaffen, wie das von englischer und amerikanischer Seite an
gestrebt wird. Das kann, um das oben Gesagte noch einmal 
zu wiederholen, nicht auf die Weise geschehen, wie der evan
gelische Missionsbetrieb in China im großen und ganzen bisher 
vorgegangen ist. Wir sollen und müssen auch uns die Erkennt
nis der Amerikaner und Engländer zunutze machen, daß es sich 
jetzt vor allen Dingen darum handelt, nicht chinesische Proselyten 
für irgend eine Konfession oder Denomination zu gewinnen, 
sondern um Schaffung eines großen von evangelischen Prinzipien 
getragenen Kulturwerks unter den Chinesen. Ich bitte, an dieser 
Stelle die Worte noch einmal hinsetzen zu dürfen, in denen ich 
in meinen „Deutsch-Chinesischen Studien" (Seite 69f.) das 
Wesen der Sache zusammen zu fassen versucht habe:

„Die einzige Methode, die unter einem Volke wie dem 
chinesischen für die christliche Mission würdig und aussichtsvoll 
erscheint, ist diejenige, den Chinesen, die selbst eine alte Kultur
nation sind, vor allen Dingen tieferes Verständnis und Achtung 
für die christlichen Elemente der europäischen Kultur zu ver
mitteln und sie zur Erkenntnis zu bringen, daß deren innerste 
Werte, trotz der scheinbaren Widersprüche, christlicher Natur sind, 
sodaß also in diesen Werten eine Hauptwurzel des Sieges der 
christlichen Völker enthalten ist. Erst auf dieser Basis kann 
dem Chinesen die geistige persönliche Auseinandersetzung zwischen 
dem Konfuzianismus und der christlichen Verkündigung zur 
inneren Notwendigkeit werden, und erst, wenn das der Fall ist, 
kann er überhaupt ein bewußter Christ werden. Es versteht 
sich von selbst, daß dies nicht der Weg der Maffenpredigt oder 
des Massenunterrichts ist. Er wird sich aber trotzdem gegen
über den vergeblichen Versuchen jener Art als der bessere er
weisen, weil der christliche Chinese selbst mit Notwendigkeit seinen 
Landsleuten ein Prediger des Christentums werden wird, sobald 
er selbst aus innerem Bedürfnis heraus Christ geworden ist. 
Wenn China christlich werden soll, so muß das Christentum 
sich zuvor zu einem zwingenden Problem für die Chinesen selbst 
entwickeln. Das wird aber nie durch Predigen zuwege gebracht 
werden können, sondern nur durch praktische christliche Kultur
arbeit. China kann außerdem, wenn überhaupt, nur unter der 
Voraussetzung christlich werden, daß chinesische Christen, die 
zugleich vollwertige, national empfindende, vaterlandsliebende 
Chinesen geblieben sind, nicht ihrem Volkstum halb entfremdete 
römische, methodistische, baptistische, lutherische Proselyten, die 
Volkspredigt und damit die Gründung einer chinesischen National-
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kirche auf sich nehmen. Der westliche Missionar, mag er noch 
so lange in China leben, wird es so gut wie nie dahin bringen, 
daß durch sein Leben und seine Rede dem Chinesentum das eigene 
alte Wesen im Lichte eines neuen, zwingenden Daseinsproblems 
entgegentritt. Dazu bleibt die geistige und sprachliche Kluft 
zwischen ihm und der Mäste doch zu groß und zu unüberbrück
bar. Das Analogon jenes Falles tritt aber ein, sobald ein 
Stück nach China verpflanzter christlich-deutscher lebendiger Kul
tur es fertig gebracht hat, an gewissen Punkten sich derart den 
chinesischen Lebensprozeß einzuimpfen, daß aus diesem selbst 
Propheten der nationalen Regeneration im Zeichen eines natio
nalen chinesischen Christentums erstehen.

„Hier liegt die große Aufgabe für das liberale Christen
tum und die liberale Theologie in Deutschland. Für jede kirch
liche und religiöse Richtung ist es eine Probe auf den ihr 
innewohnenden Geist: wie sie den Missionsgedanken ersaßt, oder 
besser gesagt, wie der Missionsgedanke sie erfaßt. Tut er das 
nicht oder nur matt, so ist sie entweder selbst noch nicht aus
gereift, oder ihre Tage sind schon gezählt. Natürlich ist es 
nicht jedermanns Sache, daß er die Aufgabe, dem deutschen 
Geiste Einfluß auf den weltgeschichtlichen Wandlungsprozeß der 
ältesten Kultur zu verschaffen, grade unter dem Gesichtspunkt 
der Wirksammachung des Christentums in China sieht. Das 
ist aber auch garnicht nötig. Wenn nur diejenigen die Sache 
so ansehen, die sie vom Standpunkt ihres Christentums aus 
angeht. Auch Rockefeller wird seine Stiftung wahrscheinlich 
nicht wegen der Seelenrettung nach baptistischer oder presbyte- 
rianischer Vorschrift gemacht haben, sondern aus privatgeschäft
lichen und national-politischen Erwägungen — aber hatte er sie 
machen können, wenn er nicht Leute sähe, die ihr Glaube da
zu treibt, die Chinesen zu baptistischen oder presbyterianischen 
Christen zu machen? Gibt es nnter unseren modernen evange
lischen Christen und Theologen genug solche, denen die Mission 
mit zu den Lebensprinzipien ihres christlichen Verständnisses ge
hört? Gibt es unter diesen genug solche, die über die not
wendige Aenderung der bisherigen Missionspraxis unter den alten 
Kulturvölkern des Ostens nachgedacht haben? Genug solche, die 
eine Vorstellung haben, von wie überragender Wichtigkeit der 
gegenwärtige Moment in China für die Völker des Westens in 
nationaler wie in religiöser Hinsicht ist? Gibt es unter unseren 
Großindustriellen, Kaufleuten, Bankiers, Kapitalisten genug solche 
Leute, die den Weitblick und das Verständnis für die Natur 
einer Arbeit aus idealistischen Motiven haben, daß sie für 
Missionsschulen, Seminarien und Hospitälern, für lexikograph- 
ische Arbeiten, für chinesische Kompendien deutscher Wissenschaft 
und Aehnliches ähnliche Summen hergeben, wie Amerikaner 
und Engländer für entsprechende Ziele? Der Pessimist wird die 
Achseln zucken und sagen: Alle diese Fragen stellen, heißt schon 
sie beantworten. Er meint, der Deutsche ist im Durchschnitt 
noch nicht fähig, die Verhältnisse in fernen Ländern mit der
jenigen Vorstellungskraft sich zu vergegenwärtigen, die kluge und 
weitblickende Entschlüsse zeitigt. Für ihn ist das Ferne immer 
noch zu sehr das Fremde. Engländer und Amerikaner — ja die 
sind anders! Für die ist in Wahrheit die Welt das Feld. Für 
die liegt Indien, Südafrika, Ostafien so gut vor den Toren 
der City, wie Bochum und Gleiwitz für die deutschen Börsen. 
Der Optimist wird sagen: Das war einmal so; jetzt ist es schon 
anders. Zwischen Pessimismus und Optimismus aber liegt ein 
Wort, das von beiden zusammen gezeugt ist. Es heißt: Vielleicht."

Um eines solchen Vielleicht willen habe ich alle meine 
Ausführungen über das chinesische Problem und über die Aus
gaben, die es uns als Nation und als Anhängern eines liberalen 
Verständnisses des evangelischen Christentums stellt, hier nieder
geschrieben. Die Leser der Christlichen Welt werden, auch ohne 
daß ich es noch weiter und breiter ausführe, verstehen, daß es 
sich für uns vor allen Dingen darum handelt, der Arbeit des All
gemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins im fernen 
Osten einen neuen und kräftigen Aufschwung zu geben. Wären 
wir Amerikaner oder Engländer, so brauchte uns um diese Sache 
nicht bange zu sein. Es ist ein großer und bewunderungs
würdiger Vorzug des angelsächsischen Geistes, daß der Einzelne 
fich in unvergleichlich viel höherem Maße gleichzeitig als Ver-
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treter der Allgemein-Jnteressen und der nationalen Gesamt- 
Kultur seines Volkes fühlt. Ebenso betrachtet dieses ganze Volk in 
der Heimat den Pionier in der Ferne ohne Rücksicht darauf, ob 
er Missionar, Reisender, Kaufmann, Politiker oder sonst etwas ist, 
als den Schrittmacher und Vertreter der materiellen und ideellen 
Gesamtinteressen der Nation. Aus dieser Wechselwirkung und aus 
der jahrhundertelangen praktischen Erfahrung, daß grade aus ihr 
die glänzendsten Erfolge des Angelsachsentums auf der Erde ge
folgt find, ergibt sich, wie uns das heutige Beispiel lehrt, der 
mächtige englisch-amerikanische Impuls zur Geltendmachung der 
angelsächsischen Kulturmacht in China. Mit vollkommener Sicher
heit haben es Leute wie Roosevelt, Rockefeller und Lord Cecil, 
haben es die großen und alten englischen Universitäten erkannt, 
daß der größte Erfolg in der Richtung auf das erstrebte Ziel 
durch Benutzung und zeitgemäße Umgestaltung der vorhandenen 
missionarischen Organisationen in China zu erreichen ist. Ideales 
und reales Verständnis begegnen sich auf jener Seite auch hier 
in wahrhaft bewunderungswürdiger Weise. Aber jene Völker 
sind in wahrem Sinne Weltvolker. Die Antwort auf die Frage, 
ob wir Deutschen wenigstens auf dem Wege dahin sind, auch 
ein Weltvolk zu werden, wird mit davon abhängen, ob es auch 
unter uns zu einer ähnlichen Auffassung über die Notwendig
keit deutsch-evangelischer Kulturmission in China wird kommen 
können. Paul Rohrbach

Der Kampf um die Weform des Wettgionsmrter- 
richts im Königreich Sachsen

2
Wenden wir uns nach dieser Darstellung des äußeren 

Verlaufs noch der besonderen Betrachtung einiger Hauptpunkte 
zu. Wir wollen etwas genauer den prinzipiellen Standpunkt 
der Schule, den prinzipiellen Standpunkt der Kirche und die 
Forderungen, die an das äußere Verhältnis von Kirche und 
Schule gestellt werden, besprechen.

Die sächsischen Lehrer stellen sich mit aller Entschiedenheit 
ausschließlich auf den psychologisch-pädagogischen Standpunkt. 
Sie werden nicht müde zu wiederholen: wir haben es nicht mit 
einer Reform des Bekenntnisses oder der Religion selbst zu tun, 
sondern ausschließlich mit der des Religionsunterrichts! Diese 
Reform aber fließt aus einer einzigen Grundfrage: Wie ist der 
Unterricht zu gestalten, damit er dem Wesen der Kindesseele 
entspricht? Es wäre sehr wünschenswert, wenn von allen 
denkenden Laien die Forderungen der Zwickauer Thesen zunächst 
einmal ausschließlich unter diesem Gesichtspunkte durchdacht 
würden, ohne die Resultate an der konfessionellen Korrektheit zu 
messen.

Vergegenwärtigen wir uns einige dieser Konsequenzen! 
Die Lehrer sagen z. B.: Es ist ganz unmöglich, den Kindern 
die Weltschöpfung nach Gen. 1 zu geben und sie in der nächsten 
Stunde nach dem Kant-Laplaceschen System zu besprechen. Es 
ist ganz unmöglich, die Kinder zu lehren, daß die Bibel kein 
Naturgeschichtsbuch und also auch für die Vorgänge in der Natur 
nicht autoritativ sei, und doch an den Wundern Jesu, an 
Himmelfahrt, Auferstehung u. f. w. in ihrer ungebrochenen 
Realistik festzuhalten. Es ist ganz unmöglich, die übernatür
liche Geburt Jesu zu lehren, da die Kinder sich dabei nichts 
denken können. Es ist ganz unmöglich, die dem Katechismus 
zu Grunde liegende Metaphysik zu geben, wie sie ja in den 
Glaubensartikeln von Allen gelernt wird, da die Kinder sie 
durchaus nicht verstehen und, wo sie sie verständen, als Wider
spruch zu ihrem sonstigen Unterricht empfinden müßten. Es 
ist ganz unmöglich, ein Verständnis vom Versöhnungstode Jesu 
zu erzielen, denn ein Kind wird sich zwar im einzelnen Falle 
schuldig fühlen, den Eltern oder dem Lehrer gegenüber, es wird 
sich aber niemals als „verlorenen und verdammten Menschen" 
empfinden, und die tiefen Worte von Sünde und Gnade werden, 
wenn sie immer wieder als Zentralpunkte hingestellt werden, 
im Munde der Kinder zur ödesten Phrase. Ja, manche Lehrer 
werden auch sagen: Es ist ganz unmöglich, in der herkömm-
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lichen Weise, rein dogmatisch, von dem Gotte der Gerechtigkeit 
und Liebe zu sprechen, und vor sich viele Kinder zu haben, die 
eben nicht mit aller Notdurft und Nahrung reichlich und täg
lich versehen sind, vielleicht auch nicht mit allen Gliedern und 
allen gesunden Sinnen; — Kinder vor sich zu haben, die sich 
bereits über Messina und Reggio verwundern. Man kann das 
nicht in einer Zeit, wo den Kindern zu Hause geflissentlich der 
Sinn für alle die Widersprüche geschärft wird. Wohl ver
standen: es soll damit nicht gesagt sein, daß die Lehre von 
Gottes Liebe und Gerechtigkeit nicht tiefste Wahrheiten, ja die 
Grundwahrheit des Christentums enthielte. Man soll aber 
anerkennen, daß heute hier auch bereits den Kindern gegenüber 
Probleme liegen, die nicht mehr durch die einfache Forderung 
des Glaubens gelöst werden können. Probleme, die viele Kinder
gemüter ganz anders erfassen, als sich Fernstehende auch nur 
träumen lassen. — Es ist aber sehr wohl möglich, so geht die 
Schlußfolgerung weiter, in den Kindern durch das Bild Jesu 
eine Ahnung zu erwecken von dem, was es heißt, Gottes Willen 
zu tun und sich ihm zu fügen. Es ist sehr wohl möglich, die 
schlummernden edlen Regungen der Kindesseele an alle den 
wundervollen Geschichten des Neuen und Alten Testaments oder 
Worten der Psalmen zu erwecken. Es wird das noch besser 
geschehen, wenn man hierzu die großen Menschengestalten aus 
aller Welt, auch wohl die schönsten Blüten unserer Literatur 
zu Hilfe nimmt, und wenn man aus dem täglichen Leben der 
Kinder die Beispiele wählt. Ein Unterricht derart ist auch 
nicht so farblos, wie er verschrien wird, sondern wir wissen 
alle, was ein frommer, inniger, wahrhaftiger, auf seine Ver
vollkommnung gerichteter Mensch ist. Freilich tut hier noch 
unendliche Arbeit not! Es sind zum Teil mehr Probleme als 
Lösungen, und vor allem fehlt uns noch die Literatur, die uns 
einfach auf Grund reicher und gutgeordneter Erfahrungen den 
psychologischen Tatbestand in der Kindesseele in religiösen 
Dingen gibt. Aber man lebe sich nur erst einmal energisch in 
die Forderung hinein, daß der Unterricht dem Kinde gemäß 
sei, und erkenne die Berechtigung uneingeschränkt an, an den 
daraus sich ergebenden Problemen zu arbeiten!

Bei Verfolgung des eben ausgeführten Prinzips nun stoßen 
wir aber auf einen Widerspruch, in den sich m. E. die Lehrer 
mit sich selbst verwickeln. Sie betonen, daß sie nicht an eine 
Reform der Religion oder des Bekenntnisses dächten; die ab
geleiteten Forderungen aber bringen tatsächlich mit dem 
überlieferten religiösen Vorstellungssystem in Widerspruch, ja 
stoßen Grundsätze des Bekenntnisses einfach um. Und wenn 
gesagt wird, daß das eigentlich Bekenntnismäßige der Kirche 
überlassen bleiben möge, so ist damit nicht viel gewonnen. 
Denn die Kinder, die so unterrichtet worden sind, daß ihnen 
nie ein Widerspruch zwischen ihren religiösen und sonst gewonne
nen Anschauungen gekommen ist, werden dann später im Kon
firmandenunterricht für viele Vorstellungen des Katechismus 
gewiß nicht zu gewinnen sein. Daher haben wir auch hier den 
eigentlichen Angriffspunkt seitens der Kirche! Sie sagt mit 
Recht von ihrem Standpunkte aus: Die Lehrer können reden, 
was sie wollen. Wenn nicht absichtlich, so greifen sie doch 
tatsächlich das Bekenntnis an. Das aber führt uns darauf, 
von der prinzipiellen Stellung der Kirche in dieser Frage zu 
sprechen.

Wenn die Kirche, wie wir oben gesehen haben, darauf 
verweist, daß der konfessionelle Charakter der Schule gewahrt 
sein müsse, daß die Kinder in das Bekenntnis des evangelischen 
Glaubens hineinwachsen sollen, so ist das durchaus verständlich, 
ja eigentlich selbstverständlich. Die schwere Frage aber läßt 
sich je länger, desto weniger abweisen: Was soll denn das 
heißen, daß unser Volk im evangelischen Bekennt
nisse erhalten werden müsse!? Ist es denn wahr, daß 
das Bekenntnis noch die religiöse Ueberzeugung unsres Volkes 
ausdrückt? Ist es auch nur wahr, daß die von der Kirche 
selbst ausgehende religiöse Unterweisung streng bekennntnismäßig 
sei? Auf beides muß man mit entschiedenem „Nein" ant
worten! Dürfte man es darauf ankommen lassen, auf das Ge
wissen herumzufragen, bei wie vielen unsres Volkes der Ka
techismus den Inhalt des religiösen Innenlebens beschriebe?
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Wäre es nicht ein Leichtes, aus den Predigten vieler trefflicher 
evangelischer Geistlichen auf Schritt und Tritt Widersprüche 
zum Bekenntnis nachzuweisen? Ist es nicht ganz klar, daß die 
Arbeit unsrer wissenschaftlichen Theologie die historischen Grund
lagen für das Bekenntnis Stück für Stück niederbricht? Alles 
das kann hier nur angedeutet werden. Es kommt aber darauf 
an, immer wieder festzustellen, daß zwischen dem behaupteten 
bekenntnisgemäßen Charakter der Kirche und der Wirklichkeit 
ein Riß klafft, daß hier eine verhängnisvolle Unklarheit liegt, 
die überwunden werden muß. Grade von den Freunden der 
Kirche kann nicht oft und nicht energisch genug in diesen Tagen 
darauf hingewiesen werden. Dieser Artikel gestattet nicht eine 
weitere Verfolgung des Gedankens. Aber aus der unleugbaren 
Tatsache möchte ich zunächst eine Folgerung ziehen, die sich 
meines Erachtens für das Verhalten der Kirche gegenüber den 
Forderungen der Lehrer ergibt, und dann an sie einen Wunsch 
für die Entwicklung der Kirche selbst anschließen.

Zunächst eine Folgerung für die in Rede stehende Be
wegung. Wenn es klar am Tage liegt, daß, abgesehen von 
konventikelartigen Kreisen, wesentliche Stücke des Bekenntnisses 
im Bewußtsein unsres Volkes nicht mehr leben; wenn es am 
Tage liegt, daß die Kirche selbst bei den eignen Dienern die 
weitestgehenden Versuche, Predigt und modernes Denken in Ein
klang zu bringen, stillschweigend duldet: was hat denn dann jenes 
fortwährende Betonen des Bekenntnisses gegenüber den Lehrern 
noch für einen Sinn, wo die Lehrer doch lediglich aufnehmen 
und voraussetzen, was teils durch die theologische Arbeit selbst, 
teils durch die allmähliche Umformung unsres Denkens sich 
herausgebildet hat, und wenn sie eben das für ihren Unterricht 
fruchtbar zu machen suchen? Es gibt nur zwei Konsequenzen: 
Entweder das Kirchenregiment spricht klar und unzweideutig aus, 
was unter Bekenntnisnorm zu verstehen sei, und es nimmt dar
nach eine durchgreifende Scheidung vor! Oder aber, wenn die 
Weiterentwickelung tatsächlich gestattet wird, muß dem Einen 
billig sein, was dem Andern recht ist, und man bekämpfe es 
nicht, wenn die Lehrer in durchaus maßvoller Weise allgemeine 
Ergebnisse sich zu eigen machen.

Das aber führt weiter zu einem dringenden Wunsche, den 
viele, viele Freunde der Kirche nicht etwa nur für die sächsische 
Landeskirche, sondern für alle evangelischen Kirchen Deutschlands 
haben. Es ist der, die evangelische Kirche möge die Führung 
der religiösen Entwicklung, zu der Alles hindrängt, selbst voll
bewußt in die Hand nehmen, ehe sie durch die sonstige Entwick
lung beiseite geschoben wird und mit ihr unvergängliches Gut 
verloren geht, das sie bewahrt. Sie hätte es längst tun müssen, 
aber sie hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und wiegt sich 
immer noch in einem unbegreiflichen Optimismus! Es ist 
dringende Gefahr da, daß die Weltgeschichte über die evangelische 
Kirche hinweggeht, und daß die Reste zu Sekten zusammen
schrumpfen! Ist das eine „Volkskirche", an der im Grunde 
nur noch „kirchliche Kreise" ein Interesse nehmen? Wie un
verständlich, wie völlig fremd muten Institutionen, Lehren, ein
zelne Maßnahmen der Kirche breite Schichten der Bevölkerung 
heute an! Man stelle sich nur einmal vor, welche Wirkung 
die Entscheidung im Falle Traub hervorgebracht haben muß! 
Aber es ist wahrlich nicht genug, daß einzelne Landeskirchen 
Lehrprozeffe vermeiden. Es handelt sich ja nicht nur um milde 
Handhabung der Bekenntnisnormen und um Zurückstellung gar 
zu fremder Dogmen. Es handelt sich auch nicht nur um mehr 
oder weniger weitgehende Anerkennung und Verwertung der 
Resultate der modernen Theologie. Es handelt sich um konse
quente, bewußte Aufnahme einer neuen, von der alten durchaus 
verschiedenen Weltanschauung, und um Erfüllung dieser Welt
anschauung mit religiösem Geiste, dem religiösen Geiste, der nach 
Absonderung alles Zeitgeschichtlichen das Wesenhafte in Jesus 
und allen Heroen des Christentums ist. Es handelt sich darum, 
daß die Kirche die religiöse Erzieherin des Volkes in großem 
Stile bleibe, oder wieder werde, auch in einer Zeit, in der 
von dem ganzen gewaltigen Vorstellungsbau, der im innersten 
Kerne doch antik und mittelalterlich ist, nichts mehr bleiben 
wird! Diese Aufgabe muß die evangelische Kirche lösen, oder 
sie geht zu Grunde. Gewiß ist das ein Ziel, das auf viele
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Jahrzehnte vorausgesteckt ist, aber ste muß es sich stellen! Man 
tnirb das eben Gesagte nicht so verstehen, daß einer unbesonnenen 
liberalen Reform das Wort geredet werden soll. Wir sind alle 
lies durchdrungen von der Kontinuität der geschichtlichen Ent
wicklung. Die Kirche hat ohne Zweifel die Pflicht, den weiten 
Kreisen, die in den überlieferten Vorstellungen leben, zu geben, 
was sie bedürfen. Aber sie hat die religiösen Gesamtbe- 
dürfnisse ins Auge zu fassen, und daher auch allen den 
Kräften Raum zu schaffen, ja sie zu fördern, in sich aufzu
nehmen, bewußt auf ein weitgestecktes Ziel hin zu leiten, die an 
der großen Umbildung des religiösen Denkens mitarbeiten. Und 
grade die evangelische Kirche kann das, sie kann es durch
aus, ohne sich selbst untreu zu werden. Denn das Prinzip 
der Entwicklung ist das Lebensprinzip des Protestantismus, und 
der Geist persönlicher Wahrhaftigkeit der Geist, aus dem sie 
geboren ist. Von diesem Endziele aus angesehen darf die Kirche 
jede ernstgemeinte Reform des religiösen Unterrichts an den 
kommenden Generationen begrüßen und fördern. Sie ist nicht 
gegen die Kirche, sondern unmittelbar für sie.

Zum Schluß sei die Frage nach Beaufsichtigung des Reli
gionsunterrichts durch die Kirche noch kurz berührt. Die dritte 
der Zwickauer Thesen fordert, daß die kirchliche Aufsicht über 
den Religionsunterricht aufgehoben werde. Diese Forderung ist 
teils zu begreifen aus dem Streben der Lehrerschaft überhaupt, 
die Schule völlig selbständig und unabhängig zu machen, wo
mit sich in diesem Falle zuweilen sogar eine gewisse Bitterkeit 
verbinden mag, die aus der Erinnerung an vergangene Zeiten 
zurückgeblieben ist, — teils entspringt sie einem wirklichen Not
stand. Denn viele Lehrer müssen es, besonders wenn sie grade 
engherzige und eifernde Inspektoren haben, schwer empfinden, 
daß sie aus die Korrektheit von Lehren hin kontrolliert werden, 
die ihnen persönlich völlig fremd geworden sind, ja die vorzu
tragen sie vielleicht sogar für die Kinder für verhängnisvoll 
halten und die zu überliefern sie doch gezwungen werden. Der 
Widerstand der Kirche andrerseits gegenüber dieser Forderung 
mag zum Teil seinen Grund darin haben, daß es immer schwer 
fällt, ein Stück alter Macht zu opfern; vor allem aber wur
zelt er in dem Bewußtsein, daß die Kirche die Pflicht habe, 
die religiöse Erziehung des Volkes zu leiten, also auch die seiner 
jungen Glieder im Auge zu behalten. Der Anspruch, den Reli
gionsunterricht auf seinen Inhalt hin zu überwachen, wird 
um so energischer aufrechterhalten werden, je strenger konfessionell 
er für nötig erachtet wird. So stehen sich beide Parteien mit 
guten Gründen gegenüber. Wir erkennen aber bereits deutlich, 
daß auch die Entscheidung dieser Frage aufs engste mit der 
bereits oben berührten Frage zusammenhängt, ob es möglich 
ist, einen ersprießlichen religiös-sittlichen Unterricht ohne ausge
sprochen konfessionellen Charakter zu erteilen. Viele sächsische 
Lehrer, auch der Schreiber dieser Zeilen, bejahen die Frage 
ganz entschieden. Wenn z. B. D. Sulze mehrfach ausgesprochen 
hat, daß die religiös-sittliche Erziehung der Jugend Pflicht des 
Staates sei, die er zunächst durch Vermittelung der Schulen 
allen Kindern gegenüber zu erfüllen habe, so stimmt das durch
aus damit zusammen. Und daß das keine theoretische Utopie, 
sondern in der Praxis sehr wohl durchzuführen ist, zeigen z. B. 
die Verhältnisse im Kanton Zürich. Daselbst haben in den 
ersten sechs Schuljahren alle konfessionellen Besonderheiten zurück
zutreten ; der konfessionelle Charakter tritt erst in den zwei letzten 
Schuljahren mit Erteilung dieses Unterrichts durch den Geist
lichen hervor (s. Leipziger Lehrerzeitung XVI, Nr. 22). Doch 
die ganze Frage bedarf, auch an dieser Stelle, einer eingehenden 
Erörterung, die in diesem Zusammenhange nicht gegeben werden 
kann. Es ist gewiß verständlich, daß die Kirche, in diesem 
Falle die sächsische Landeskirche, in der überwiegenden Zahl 
ihrer Vertreter den Anspruch auf Beaufsichtigung des Religions
unterrichts aufrechterhält, solange sie meint, daß mit Lockerung 
und Erweichung des konfessionellen Charakters nur Verschwom
menheit Platz greife, und daß ihr daraus die Auslösung drohe. 
Je mehr sie aber ihre Ziele weiter steckt und ihre Arbeit auf 
breitere religiöse Basis stellt, um so mehr wird dieser Anspruch 
von selbst zurücktreten. Wird sie doch grade dann die Stätte 
sein, von der vor allem die religiöse Anregung ausgeht, die
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sie frei Allen anbietet, die ihrer bedürfen und in Wahrheit 
etwas davon haben. Wahre Autorität erhält sich auf die Dauer 
immer nur durch innern Reichtum und innere Ueberlegenheit, 
nicht durch gesetzliche Garantieen.

Eine andre Frage ist, ob nicht aus einem rein praktischen 
Grunde die Kirche auf Beaufsichtigung des Religionsunterrichst 
verzichten solle. Es ist grade von Geistlichen vielfach darauf 
hingewiesen worden, daß sich das Vertrauensverhältnis zwischen 
Geistlichem und Lehrer viel leichter herstellen würde, wenn der 
Geistliche nicht mehr von Amts wegen über den Religions
unterricht des Lehrers zu wachen hätte. Dieser Grund ist ge
wiß beachtlich. Müssen wir doch Alles begrüßen, was ein 
wahres Einvernehmen von Kirche und Schule fördert.

Georg Klepl

Aus Wom
In uns allen zittern noch die Schwingungen nach, die 

das ungeheuere Unglück Süd-Italiens veranlaßt haben. Darüber 
zu philosophieren gäbe es vielen Stoff. Schrecklicher noch als 
die Beweise menschlicher Unfähigkeit und Schwäche waren die 
Offenbarungen menschlicher Verworfenheit angesichts dieses Ab
grundes von Elend. Käme sie einmal zur Herrschaft auch 
nur auf Wochen, so würde die höchste Kultur darin versinken. 
Es ist schauerlich zu denken, daß unsere Zivilisation allerorten 
diese Elemente züchtet. Ueber das Chaos der Verwaltung, über 
die mangelnde Organisation will ich hier nicht reden: das taten 
zur Genüge die politischen Zeitungen. In den Bereich unsres 
Interesses fällt eine andere Betrachtung.

Es wurde sofort in weiten Kreisen empfunden, daß die 
Waisen das erste Anrecht auf Fürsorge haben, und dies eine 
vaterländische Sache sei. Man vermutete wohl, es seien mehr 
als die 5000, die man schließlich sammelte. Aber in Kalabrien 
haben auch viele überlebende Eltern ihre Kinder fortgegeben, 
wie man sagt, sogar für Geld, weil sie sie zu ernähren und zu 
erziehen unfähig waren. Nun sollte man aber denken, daß ein 
im Konflikt mit der Kurie lebender Staat darauf halten werde, 
in diesen jungen Gemütern die vaterländische Gesinnung zu 
pflegen, welche allein die Basis seines Gedeihens ist. Die 
großen Spenden des Auslandes hätten gestattet, sofort unter 
Laienaufsicht auf gesunder moderner Grundlage ein Waisenhaus 
zu gründen, das gute Italiener erzogen hätte. Davon aber 
war keine Rede. Alan steckte sie allerorten in die Klöster, man 
ließ den Papst ungehindert mit Hülfe spanischer Schiffe das 
St. Martha-Haus füllen, von wo nur in Klöster und Semi
narien ein Weg führt; man überhörte die liberalen Stimmen, 
welche mahnten, daß die vielen Freidenkenden unter den Ver
unglückten sicherlich eine solche Erziehung ihrer Kinder verab
scheut hätten. Der Held des Tages war ein Monsignore Moa- 
bito, der alles dies in Kalabrien organisierte, dann hier in 
den vornehmen Kreisen hoch gefeiert wurde und demnächst mit 
dem Besuch der Königinnen beehrt werden soll.

Aber noch mehr. Plötzlich brach eine Waldenser-Hetze 
los. Und das ging so zu. Sofort nach dem Unglück wandte 
sich das Ministerium des Inneren an den Vorsitz des Frauen
bundes (Federazione delle Donne italiane) und beauftragte 
dessen Vize-Präsidentin Signora Turin, nach Neapel zu gehen, 
um den Zivilstand der dort landenden Waisen festzustellen. Die 
Dame ist die Gemahlin eines angesehnen Waldenserherrn, zu
gleich Nationalpräsidentin der Freundinnen junger Mädchen. 
Sie erklärte sich sofort bereit, wählte einen Stab junger Helfer
innen und reiste ab. Auf Befehl des Ministeriums öffnete sich 
ihr die Präfektur, und einen Monat lang entfaltete sich dort 
unter ihrer Leitung eine fieberhafte Tätigkeit. Alle Anstalten, 
Hospitäler, Pilgerhäuser, Asyle wurder abgesucht. Es gelang 
den Zivilstand von 750 Waisen festzustellen. Nur 20 waren 
zu klein, um etwas aussagen zu können. Gleichzeitig wurden 
alle photographiert.

Nun war es geschehen, daß viele der Kinder gleich bei 
den allerersten Landungen von Vormündern — Advokaten '
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in Beschlag genommen worden waren. Als das königliche 
Dekret die Angelegenheit endgültig ordnete, indem es dem 
Comitato Regina Elena die Vormundschaft über alle Waisen 
übertrug, fiel der Signora Turin die Pflicht zu, jene zum Ver
zicht auf die angemaßte Vormundschaft aufzufordern. Darüber 
erwachte der wilde Separatismus, der Bourbonen-Fanatismus 
und Klerikalismus Neapels, der im Grunde nie überwunden 
worden ist, und der Sturm brach los: eine Fremde, eine Frau, 
eine Bürgerliche, eine Waldenserin hatte das Ministerium ge
schickt, um hier Diktatur zu üben und angestammte Rechte zu 
schädigen! Mit Wort und Karikatur arbeiteten die Zeitungen; 
die vornehmen Damen Neapels aber setzten sich gar aufs höchste 
Roß und kündeten der Welt, daß hierdurch ein Seelenraub an 
frommen Katholiken-Kindern durch arge Waldenser verübt werde! 
Durch die ganze Halbinsel flog die Verleumdung. Die Präfekten 
von Turin und Florenz führten Untersuchungen, der Präsident 
der Waldenser-Evangelisation ging den Schmährednern mit Ernst 
zu Leibe, und ihm blieb auf der ganzen Linie der Sieg. Nicht 
nur, daß selbst der bitterste Haß an der Wirksamkeit von Sig
nora Turin nur das Faktum selbst, daß sie nach Neapel kam, 
nicht aber die Ausführung zu tadeln vermochte; sondern auch 
das leitende Komitee von Rom lohnte mit brausendem Beifall 
ihren ruhigen sachlichen Rechenschaftsbericht. Es bleibt ein für 
die Frauenbewegung denkwürdiges Ereignis, daß in dieser aller
höchsten Not die Behörde eine Frau beauftragte und daß eine 
Frau sich fand, die eine so schwierige Aufgabe mustergültig zu 
lösen vermochte.

Für den Beobachter aber ist es eine merkwürdige Erfah
rung, daß diese ungläubige Nation sich von wenigen Fanatikern 
so hinreißen ließ und ruhige Mahnstimmen ganz überhört 
wurden. So hat z. B. die gebildetste Zeitung, das Giornale 
d’Italia die Aufnahme eines „Eingesandt" verweigert, worin den 
Italienern vorgehalten wurde, sie möchten das Fest brüderlicher 
Liebe, wozu sich alle Nationen und Konfessionen vereinigten, nicht 
durch den gehässigsten, durch den Religionshader stören. Im 
Vorbeigehen will ich übrigens noch den oben gebrauchten Aus
druck „ungläubige" Nation rechtfertigen. Die letzte Volkszäh
lung (Censimento 1901 pag. 330 4) ergibt, daß 23 315 
Italiener erklären, keine Religion zu haben, und 138 879 er
klären, sie hätten eine, sagen aber nicht welche!

Ueberraschend schnell folgten dann die Parlamentswahlen 
— verdächtig schnell in Anbetracht dessen, daß so viel Geld 
vom Ausland hereingeströmt war. Ein scheußliches Schauspiel 
von Wahlkorruption, von zertrümmerten Urnen und Stockschlägen, 
Handgemengen, Gefangennahmen usw. entrollte sich. Die ministe
rielle Mehrheit wurde allerdings dadurch noch einmal gesichert, 
aber die äußerste Linke gewann 85 Stimmen und zählt nun
mehr 109. Darunter Podrecca, den Herausgeber des schmutzigen 
Witzblattes L’Asino. Was nun das Gaukelspiel des Vatikans 
mit dem Non expedit *) betrifft, so kann man darüber nur ur
teilen, wenn man Eingeweihte darüber hört. Allerdings existiert 
neuerdings eine kleine Gruppe „Klerikaler" unter den Abgeord^ 
neten, die diesmal von 17 auf 24 angewachsen ist. Aber zwei 
von ihnen ließen in ihren Wahlreden durchblicken, daß sie an 
keine Wiederherstellung des Kirchenstaates glaubten, und wurden 
deshalb vom Vatikan desavouiert. In Rom gelang es nicht 
den Klerikalen Santini gegen den Sozialisten Biffolati durch
zusetzen, noch Tenerani gegen den Republikaner Mazza. Im 
Albano, wo neuerdings der Staatssekretär Merry del Val all
sommerlich den Papst spielt, ist trotz tausend Ränken der liberale 
Principe Scipione Borghese, der Autosieger von Peking-Paris **) 
durchgedrungen. Ein Einfichtiger sagte mir: „Es ist alles Trug 
mit dem Non expedit. Die Katholiken haben immer gewählt. 
Keiner, außer den Priestern, hat sich daran hindern lasten. 
Würde es feierlich aufgehoben, so würde das fast gar keinen 
Unterschied machen und der Vatikan in seiner ganzen Schwäche 
erscheinen. Es ist unmöglich, in Italien eine Zentrumspartei 
im deutschen Sinne zu schaffen: gläubige Katholiken entsendet

*) Päpstliches Verbot der Teilnahme von Katholiken an den 
italienischen Parlamentswahlen und der italienischen Politik überhaupt.

D H
**) Vgl. Christliche Welt 1907 Nr. 50 Sp. 1239. D H 
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von einem gläubigen katholischen Wahlkreise; denn es gibt weder 
das Erstere noch das Letztere. Die sogenannten klerikalen Depu
tierten sind Konservative mit einer höflichen Verneigung in der 
Richtung des Vatikans gewählt von einem ähnlichen Wahlkreis, 
aus Furcht vor der Sozialdemokratie, weiter nichts!"

Gegenwärtig steht Don Romolo Murri im Mittel
punkt des Jntereffes, nachdem er in der Stichwahl in seinem 
Wahlkreis Montegiorgio gegen einen Sozialisten, von Klerikalen 
und Sozialisten gewählt, durchdrang. Er ist noch nicht im 
Parlament erschienen, hat sich aber als „Radikaler" bei der 
äußersten Linken angemeldet. In seinen Wahlreden und nachher 
nannte er sich democratico e cristiano, nicht democratico- 
cristiano, wie seine Freunde hofften; forderte die Trennung 
von Religion und Politik; sagte, er sei antiklerikal im nega
tiven Sinn, werde aber stets für die höchsten Interessen der 
Kultur und des geistigen Lebens eintreten, was ihm allerdings 
mit den Sozialisten in Konflikt bringen werde, mit denen er 
in allen sozialen und Arbeiterfragen Hand in Hand gehen 
möchte. Nach seiner eignen Aussage erwartete er die Exkommuni
kation; hinfort existiere zwischen ihm und der Kurie keine Be
ziehung mehr. Selbst in den ländlichen Distrikten brüte eine 
tiefe, dumpfe Verstimmung gegen Kirche und Klerus. Deshalb 
gedenke er bei den großen Kulturfragen Schule, Kirche und 
Staat u.s.w. möglicherweise die Initiative zu ergreifen. Er 
werde das Prinzip des Laienstaates vertreten, das für ihn einen 
großen religiösen Wert habe, weil nur so die Freiheit und 
durch sie die Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit einer religiösen 
Ueberzeugung durchdringen könne. Auch die Demokratie bedürfe 
eines religiösen Geistes; dieser müsse sich nur den neuen Zeit
strömungen anpassen und sich ganz von der in der katholischen 
Kirche in Italien beliebten und gepflegten Mittelalterlichkeit 
trennen. (Corriere della Sera.)

Die erste Gegenäußerung von römischer Seite war der 
Brief seines Erzbischoss von Fermo, den er sofort in kecker 
Weise beantwortete. Die römische Presse versuchte das Ende 
dieser Antwort zu unterdrücken, doch sorgte man, daß es bekannt 
wurde:

Niemals so sehr als heute, wo ihr mich aus eurer Gemeinschaft 
verstoßt, habe ich die Gewißheit, mit Christus und der großen Seelen- 
gemeinschaft seiner Kirche vereinigt zu sein.

Hierauf folgte der an den Papst gerichtete Wahl-Protest 
dreier Kardinäle, die dem Erzbischof von Fermo beipflichten, 
der Kardinäle von Mailand, Turin und Venedig.

Dann erfolgte unter dem 22. März die feierliche persön
liche große Exkommunikation. Allerdings datierte man im 
Vatikan die letzte Aufforderung zur Unterwerfung auf den 17. 
Februar, und die Bulle nennt als Motiv „aufrührische Ab
sichten gegen die Kirche Gottes." Dergestalt wird der Priester, 
nicht der Parlamentsabgeordnete getroffen, und man meint 
Reibungen mit dem Nationalstolz zu vermeiden.

Diese Handlung der Kurie wird belächelt. Die Donner
keile zerbrechen heute in der Hand des Schicksalspapstes. Auf 
meine Befürchtung, dies werde Murris Tätigkeit schädigen und 
die Verständigung mit der klerikalen Gruppe erschweren, wurde 
mir entgegnet, daß in Montecitorio sich Niemand darum kümmern 
und die allgemeine Stimmung ihn vor jeder Unannehmlichkeit 
schützen werde. Allerdings müßte er nun den Talar ausziehen. 
Das wird er aber sicher nicht tun, und es wäre auch unklug, 
sagen die Menschenkenner. Dramatisch wird es gewiß werden, 
denn aus Sozialistenkreisen heißt es, er habe so feurig für den 
Kirchenstaat gekämpft, daß man sich diesen Streitgenoffen doch 
erst ansehen müsse. Umgekehrt meinen Viele, die ihm geneigt 
waren, im Grunde sei er eben doch kein religiöses, sondern ein 
politisches Genie und werde erst jetzt recht zur Entfaltung 
kommen. Jedenfalls ist er eine kraftvolle Persönlichkeit mit 
positiven Zielen.*)

Inzwischen ist hier in Rom ein Andrer erschienen, welcher

*) Die Kölnische Volkszeitung berichtet am 5. April: Rom 3. April 
1909. Der Abgeordnete Murri, der bekanntlich mit Hülfe der Sozia
listen durchdrang, hat sich nun auch in der Kammer eingefunden und 
den Eid geleistet. Er trägt nach wie vor die Soutane. Seinen Platz 
wählte er auf der äußersten^ Linken. D H
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das Interesse, das er erregt, vollauf verdient: Der Ex-Jesuit 
und Ex-Redakteur der Civiltä Cattolica Padre Giorgio
Bartoli, der in Modena gebürtig im vierzehnten Jahr in 
den Jesuitenorden trat, zu dem er bis zum vierzigsten Jahr 
gehörte. Nach einer zwölfjährigen Missions-Tätigkeit in Indien 
schied er aus dem Orden aus, verweilte zuwartend in Ober- 
italien, neigte sich der Waldenserkirche zu, in der er die alte 
evangelische Kirche Italiens erkennt, und hält eben vorüber
gehend einen Zyklus von Vortrügen in dem Gotteshause der 
hiesigen Waldensergemeinde, die ein großes aufmerksames Pub
likum herbeirufen. Er ist ein Mann in mittleren Jahren
und trägt, auch redend, den bis oben zugeknüpften Rock der eng
lischen Geistlichen. Große Klarheit, feiner Takt, vollendetes
Maß zeichnen seine Rede aus. Ungeheure Gelehrsamkeit, die 
Schulung des Jesuiten lassen die intellektuelle Seite vorzugs
weise hervortreten. Die Welterfahrung des Vielgereisten gibt
ihm besondere Sicherheit. Offenbar sind hier ganz hervorragende 
Gaben vereinigt, denn überdies führt er als erprobter Journalist 
eine scharfe sehr unterhaltende Feder und ist von stürmischer 
Tatkraft beseelt. Mir persönlich ist etwas bange, wo und wie 
er zur Ruhe kommen könne. Am ersten doch vielleicht in der 
anglikanischen Kirche, mit der er so viele Fühlung hat. Seine 
Seelenkrisis schilderte er im ersten Vortrag. Nachdem er die Frage 
„Was ist Religion?" dahin beantwortet, daß es weder Dogma, 
noch weniger Kultus sei, am allerwenigsten die Pracht der 
Gotteshäuser und Zeremonien, sondern das Allerinnerlichste, das 
Leben der Seele mit Gott, fuhr er fort: Vor zwölf Jahren 
war ein Mann in Indien, den ich genau kannte, ein aufrich
tiger gläubiger Mann. Der wollte aus tiefer Ueberzeugung 
einen anglikanischen Bischof zu Gunsten der päpstlichen Herr
schaft bekämpfen. Er nahm die Feder, schrieb den Artikel und 
trug ihn zur Redaktion der betreffenden Zeitung. Der Redak
teur — es war ein Gelehrter, ein Deutscher — las ihn und 
sprach: „Wo in aller Welt haben Sie Theologie studiert, 
daß Sie nicht wissen, daß alle die Stellen des Cyprian, die 
Sie zitieren, gefälscht sind? Ist es möglich, daß Ihre Pro
fessoren das nicht wußten?" Der Mann trug eine Wunde im 
Herzen, als er von bannen ging. Er hob ganz aufs neue 
an Theologie zu studieren, die heilige Schrift, die griechischen, 
die lateinischen Väter — da fiel es wie Schuppen von seinen 
Augen, da fand er den Quell des Lebens. Da sagte er zu 
seinen Vorgesetzten: ich habe den lebendigen Quell des Heils 
gefunden, davon will ich zeugen; das Brod des Lebens, das 
mich erquickt, will ich meinen Brüdern darreichen. Schon gut, 
lautete die Antwort: nicht das Brod allein, sondern auch die 
Sauce! — non il solo pane, vi & anche la salza! — die 
Noten und Kommentare, die mußt Du dazureichen. Er aber 
erwiderte: ich habe nur das Brod gefunden, von Sauce war 
nichts dabei! Da verboten sie ihm zu studieren, verboten ihm 
wissenschaftliche Bücher zu öffnen, gelehrte Bibliotheken zu be
treten, Korrespondenzen zu führen. Sie banden ihn an Hän
den und Füßen und hießen ihn dann schreiten, ora cammina! 
Da sagte er: Kann Einer leben, kann Einer wandeln, der so 
geknebelt ist? Datemi la libertä! Und der Mann ist es, 
der eben zu euch redet! —

Daß Giorgio Bartoli ein ganz orthodoxer Christ geblieben 
ist, der nur festhalten will, was semper, ubique, ab omnibus 
creditum est,*) trennt ihn von den jüngeren Genossen, die er 
anklagt zum Atheismus zu neigen, wogegen sie sich aufs ener
gischste wehren. Und in der Tat ist es unrecht, einen so reichen 
Strom, wie er sich eben literarisch durch die römische Welt er
gießt, so eindämmen zu wollen. Doch davon das nächste Mal.

Maria Sell

Wriefe aus Kteinasteu 
von einem früh Aussendete»

7
Eski-Schehir, 4. Juni 1908

Heute nur in aller Kürze dies: an Pfingsten ist Konfir
*) Was immer, überall, von Allen geglaubt worden ist. Vgl. 

Nr. 15 Sp. 348. D H

mation. Liegt mir sehr, sehr am Herzen. Die Epoche einer 
langen Verantwortung hat damit ein äußeres Ende erreicht.

Aber gab ich genug?
Habe ich genug?
Bin ich rein und reif genug?
Das sind qualvolle Gedanken. Einmal denkt man: Du 

sprachst aus tiefster Seele, das muß greisen. Und findet keine 
Sicherheit, ob ja. — Bei Zwei oder Dreien habe ich manchmal 
ja tiefe Freuden.

Aber ists genug? Ich will sie im Winter noch bei mir 
haben. ---------------

Nun ist die Bagdadstrecke beschlossen. Glänzender Triumph 
unsrer Diplomatie. Trotz aller Machinationen bauen wir 840 
km: bis Diarbekr.

Die Hauptwerkstätten kommen nach Mersina oder Adana. 
Aber mit Eski-Schehir ists dann aus. 1 Es wird so bleiben, 
wie es ist. Aber es kann niemals mehr wachsen. Das ist 
Ausspruch der Direktion. Adana ist vielleicht in wenig Jahren 
eine blühende Stadt, hat die Zukunft: es liegt an der See. 
Aber wir auf der verlassenen Hochebene? Wir träumen den 
Dornröschenschlaf. Vom nächsten Jahr ab geht ein Expreß 
direkt nach Konia: dann sehen wir auch niemals einen Touristen 
mehr. Denn hier ist der Tod der Langeweile und Einsamkeit.

Eski-Schehir, 11.Muni 1908
Archäologische Exkursion nordwestlich von Angora 

Montag j8.—Samstag 23. Zitat
I. Der wissenschaftliche Erfolg der Unternehmung 

war nicht übermäßig reich. Ich brachte nach Hause:
1. zwei unbekannte Inschriften (Abklatsch, Photos, Zeich

nungen) ;
2. Zeichnung und Photos eines Taufsteins;
3. eines (hettitischen?) Löwenkopfes;
4. eines seldschuckischen Löwen;
5. von allerlei ornamentiertem Trümmerwerk;
6. am merkwürdigsten war die Auffindung eines tiefen 

unterirdischen Ganges.
Die ganze Dorfbevölkerung zog neugierig und dienstbeflissen 

mit, um mir hoch im Gebirg den Eingang zur Höhle zu zeigen. 
An steiler Felswand fand ich den rundbogigen Eingang. In 
den Fels gehauen führte eine Treppe von 69 Stufen steil in 
die Tiefe. Unten stand dunkles Wasser. Ansätze im Gestein 
zeigten, daß der Stollen dort eine Biegung macht und weiter 
in die Tiefe führt. Es gilt nur das Geröll wegzuräumen. Ich 
will wiederkommen, wenn der Berg das Wasser verschlungen 
hat in der Augusthitze. Bekomme ich das Jrade des Sultans, 
werde ich weitergraben. Der Dorfälteste hat mir alle Leute 
umsonst zur Verfügung gestellt.

Der ganze Berg war befestigt, überall Stufen und Gänge, 
eine sogenannte „Kaleh".

II. Mehr noch als dieser doch karge archäologische Ertrag 
ist mir die praktische Reiseerfahrung gewesen. Was 
man anzuziehen, was man mitzunehmen hat, das 
weiß ich jetzt. Ich habe mir ein Pferd gekauft, einen 
Schimmel. Er steht in Angora in Pflege meines getreuen 
S auf Tschiftlik Ewedik und weidet dort am Mühlbach, bis 
ich wiederkomme. Er kostet 5 Lira und 2 Medschidje; das sind 
ca. 100 Mk. Will ich das Tier nicht mehr benutzen, kann 
man es zum gleichen Preis verkaufen oder sogar noch einen 
Vorteil erzielen.

III. Die Landschaft ist eintönig dort und groß. Durch 
nackte weißgelbe Gebirge zogen wir erst in heißer flimmernder 
Luft, wolkenlos und blau spannte sich darüber der Himmel. 
In Talfalten lagen kleine Dörfer der Tscherkessen. Im staubigen 
Weg gings in der lautlosen Stille stunden- und stundenweit. 
Von Zeit zu Zeit ein Brunnen, immer mit der Inschrift des 
Stifters. Dann senkte sich das Gebirge, der Hohlweg öffnete 
sich und fast im rechten Winkel zu unsrer Route zog sich weit 
die große Ebene des Murtad-Su. Das breite Tal ist rings 
von Gebirgen beträchtlich hoch umsäumt, inmitten fließt träge der 
Bach. Das Wasser erweitert sich oft zu breiten Sümpfen. Im 
Schlamme weideten schwarze Büffelherden, dann wieder Schafe
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und Ziegen; aus dem spärlichen Wiesengrün Hunderte von Pferden. 
Bei den Tieren ein paar Hirten. Sonst keine Menschenseele. 
Sonst regte sich kein Laut. Die Sonnenglut brütete beängstigend 
über dieser großen Einsamkeit.

Wir durchquerten das Tal auf bösen Wegen und kamen 
nach Jn-djirlik. Dort besuchte ich einen Tscherkessen, H. . .

Man brachte Jourd (Art Dickmilch), gebackene Eier, Lauch, 
Brot, Kaffee. Wir lagerten nach den Morgenbeschwerden be- 
quemlich in der Kühle. Ungern zogen wir wieder hinaus in 
die Nachmittagsglut; aber wir hatten noch viel vor am Tag.

v IV. Das Landschaftsbild veränderte sich kaum während der 
ganzen Tour. Einige Dörfer lagen am Bach und waren stolz 
auf ihr Wasser, einige Bäume. Alle Häuser sind aus grauem 
Lehm gebaut. Die Dächer flach, über Balken gestampfte Erde. 
Im untern Stall wohnen die Pferde, im obern die Menschen. 
Rings um den Hof ziehen sich die Baulichkeiten. Die Dorf
bewohner promenieren aus ihren oberen Wohnlöchern sonder Be
schwerde mit einem großen Schritt über die Straßenecke in den 
oberen Salon des Nachbarhauses. Ich zollte den kleinen Babys 
aufrichtige Bewunderung; sie balanzierten auf oft schmalen Ueber- 
gängen mit seltener Geschicklichkeit. Ob ab und zu eines auf 
die Gaffe fällt? Inschallah! Der Fremdling hüte sich, allzu- 
nah unter den Galerien dieser Paläste herzustreifen. Hinter 
Bretterverschlägen des oberen Stocks finden sich listige Winkel 
für die Bequemlichkeit. Wie kann da der Ahnungslose auf 
einmal überrascht werden. Es rieselt und rauscht.

Die gemauerte graue Lehmansammlung dieser Wohnungen 
macht einen toten Eindruck. Alles sieht ruinenhaft aus. Bricht 
ein Stück Lehmwand ein: Inschallah! Wie Gott will! — 
Geht die Türe kaput: Inschallah. Niemand erregt sich: Ja- 
wasch, jawasch! Ein glückseliges Volk!

Schön ist aber die Gastfreundschaft. Ich genoß sie in 
diesen Tagen mit herzlicher Freude.

Man kommt in die Oda*) oder das Musa-fir-Han und 
okkupiert den Raum. Umseitig den Grundriß; er ist fast überall 
gleich. Kaum hat man sichs bequem gemacht, kommt ein Diener 
und entzündet das Feuer im Kamin. Man brennt Kuhmist. 
Dann gibts Kaffee. Nach einiger Zeit dann das Abend-, 
Mittagessen je nach der Zeit. Doch nimmt man größere Mahl
zeiten nur Morgens und Abends. Morgens gabs z. B. das 
Folgende: Während des Aufstehens einen türkischen Kaffee. Dann 
Süßigkeit zur Verdauung. Dann ward hereingebracht in zinnernen 
Schalen, die wieder mit zinnernen Hohldeckeln überdeckt sind, 
die Morgenspeisen. Man lagert sich um ein kleines Gestell, 
daraus wird eine runde Metallplatte gesetzt, darauf die gemein
same Schüssel. Zum Essen bekommt man einen Holzlöffel; für 
Festes benutzt der Türke die Finger der rechten' Hand, und man 
muß gestehen, mit appetitlichem Geschick. Die linke zu benutzen 
wäre unanständig. Jeder greift nun in den Brei, nach den 
Eiern, dem Gemüse, dem Fleisch; Brotstückchen sind eine Art 
Gabel. Jeder Gast der Oda, ob Hoch oder Nieder, bekommt 
gleiche Speise. Aber der Vornehmste gibt das Signal zum Be
ginnen: Buiram, Effendi (S’il vous plait)!

Ich gebe ein paar Menüs. Zum Frühstück (morgens 
5 Uhr) z. B. gabs: Weizensuppe (tschorba). Spiegeleier in 
brauner Butter. Gehacktes Fleisch mit Mehl (sebre), Butter, 
Rahm und besondern Gewürzen in Gemüseblätter gerollt. Jourd 
mit einem braunen Syrup aus Weintrauben (balbaschä).

Wenn man das erste Befremden überwunden hat, kommt 
man zu einem wirklichen Genuß. Die Speisen sind außerordent
lich bekömmlich, z. T. auch für den europäischen Gaumen sehr 
schmackhaft. Die schönen Gemüse und Milchgerichte nach dem 
ewigen Lammfleisch in Eski-Schehir eine Wohltat.

Die Unbequemlichkeit des Liegens resp. Hockens mit ge
kreuzten Beinen nimmt man bei der vornehmen lautlosen Höf
lichkeit des Servierens gern in Kauf. Der Diener bringt die 
neue Schüssel rasch (Teller gibts ja nicht, dazu dienen runde 
Brotfladen), dann steht er mit über der Brust gekreuzten Händen 
still wartend zur Seite, die Tür verläßt er nur rückwärts gehend.

Die angeborene Höflichkeit und vornehme Ruhe des ein-
*) Ein Haus eigens zur Aufnahme von Fremden, rote es jedes 

Dorf dort besitzt. ' D H

fachsten Mannes könnte ganz Deutschland zum Vorbild dienen. 
Wann werden wir uns das Brüllen und Schreien in Wirt
schaften abgewöhnen? Und unsre Höflichkeitsformen sind gekünstelt 
und subalterner Natur. Hier in diesem Land wächst alles wie 
selbstverständlich aus einer adeligen Altkultur. Alles geht laut
los, in gemessener Reserve, die sich nie etwas vergibt. Auch 
hier ist die Religion der Mutterboden. Der Mohamedaner hat 
darum etwas überaus Einheitliches, Geschlossenes, Ganzes. Seine 
Existenz wurzelt im Koran. Man kann es zur Not verstehen, 
wenn jetzt der amerikanische Archäologe 36. zum Islam über
tritt. Außer wissenschaftlichem Eigennutz hat doch vielleicht 
auch die Formkultur dieser Religion gewirkt (s. Woche 1908, 
22 oder 23).

Diese Würde des Benehmens kontrastiert nun auffällig 
mit einer kinderhaft zudringlichen Neugier. Stumm und stumpf
sinnig saß immer das ganze männliche Dorf um uns herum, 
alles am Gerät bewundernd. Der Ausruf des höchsten Er
staunens war immer zt, zt, zt (Schmalzlaute). Und bei en
thusiastischem Wohlgefallen: die Finger der rechten Hand hoch
haltend und mit den Spitzen zusammenfaltend, die Luft ein- 
saugend, dazu sprechend: eji dr, ala dr — das ist köstlich, 
das ist schön. . . .

Eine herrlich verrückte Unbegreiflichkeit schien ihnen meine 
Toilette: das ganze Zimmer war immer voll Leute. Erst trieb 
ich sie mit dem Revolver hinaus, später nahm ich mit stoischem 
Inschallah vor versammeltem Publikum in der Gummibade
wanne mein Bad in ruhiger Ausführlichkeit.

Weniger erquicklich waren die Nächte. Jauchzend führten 
die kleinen hüpfenden Freunde ihre Tänze um mich auf, fielen 
blutgierig über mich her, entsprangen allen Nachforschungen höh
nisch und stürzten sich mit verdoppeltem Eifer auf das süße 
Blut des Europäers, das scheinbar einen Taumel erzeugt. Dazu 
ein unbeschreiblicher Schmutz, eine Luft zum Ersticken; ich rüttelte 
so lange an dem Klapperfenster, bis es glücklich zusammenfiel 
und mir die ganze Hand zerschnitt, sodann ich mit einem ruhigen 
Inschallah eine Stunde lang das Blut vergeblich zu stillen 
und die Wunde zu verbinden suchte. Aber die herrlich frische 
Morgenluft vertrieb immer alle dumpfen phantastischen Träume 
der dunklen Wohnlöcher. Sie erquickte nach unruhigen Nächten 
für den Tag.

Die sechs Tage schon verwilderten den äußeren Menschen 
in erfreulicher Weise: schmutzigbraun an Händen und Gesicht 
im Arbeiterkostüm mit dem weißen Hut und der Flinte sah 
man wild genug aus.

Mit Vergnügen denke ich noch daran zurück, wie ich von 
Ewedik morgens um 2 Uhr aufbrach, um zur Station zurück
zukehren. Niemand konnte mich diese zwei letzten Stunden be
gleiten. Die Stute hatte ein Füllen bekommen, das Haus war 
in Aufregung.

So ritt ich ganz allein in der herrlichen Frühe. Das 
Tier schwer bepackt. Ich kam mir vor wie ein Räuberhaupt
mann. Der Mond stand noch am Himmel.

Man konnte die ganze Stimmung schildern mit den Versen 
von Widmann: Bevor am Saum der Wüste Frühlichtschein 
erwacht . . .*)

Das ist der große innere Gewinn solcher Fahrten: man 
schaut der Natur einsam Auge in Auge. Das macht einen 
klein. Man vergißt unsere Ueber- und Unkultur. Das eigent
liche Menschentum wird erprobt. Hier lebt noch eine schlichte 
naive Urtümlichkeit, wie sie vor tausend Jahren wohl wenig 
anders war. Das ehrwürdige Patriarchentum der alttestament- 
lichen Sagengeschichte kam mir in den Sinn.

In dem steten Gleichmaß der Bewegung kommt eine läh
mende Verzauberung über den Menschen. Die Sinne verirren 
sich in allerlei Phantasie. Zwei blauschimmernde große Vögel 
flogen auf. Ein Wirbelwind trieb große Staubwolken auf, sie 
stiegen im dünnen Drehen der Silbersäule wohl haushoch aus 
und sanken in sich zusammen, wie gespenstige Lebewesen erscheinend 
und verschwindend, ein Spuk am Mittag.

*) 22 Berszeilen werden im Briefe zitiert. D H
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Merschiedeaes
£ttine Mitteikunge«. Gern helfen wir zur Verbreitung folgender 

Nachricht: Die DeutfcheDichter-Gedächtnis-Stiftung (vgl. 
Anzeigenteil), deren gemeinnütziges Unternehmen das Ziel hat, den 
hervorragendsten deutschen Dichtern durch möglichst große Verbreitung 
ihrer Werke ein Denkmal im Herzen des deutschen Volkes zu setzen 
und der Schundliteratur entgegen zu arbeiten, hat sich vor Jahresfrist 
auch die ganz neue Aufgabe gestellt, geeignete Bücher fürKranke 
und Genesende auszuwählen und in einem besonders für diesen 
Zweck angefertigten abwaschbaren und leichten Einband und in einer 
Form, die das Halten der Bücher ohne Ermüdung ermöglicht, an 
Krankenhäuser und Heilstätten zur Verteilung zu bringen. Die erste 
derartige Verteilung hat gegenwärtig begonnen. Sie umfaßt 28 sorg
fältig ausgewählte, solide und geschmackvolle Bände. Von bekannten 
Dichtern sind u. A. Georg Freiherr von Ompteda, Peter Rosegger, 
Heinrich Seidel, Wilhelm Raabe, Gustav Freytag, Friedrich Spiel
hagen usw. mit Werken vertreten, die besonders dem Zustande eines 
Kranken oder Genesenden Rechnung tragen und die geeignet sind, 
heitere und freundliche Stimmungen in dem Leser auszulösen. Die 
Bedingungen, unter denen diese erste Bücherverteilung (zunächst nur 
an Krankenhäuser und Heilstätten) seitens der Stiftung verfolgt, sind 
für Interessenten bei der Abteilung für Krankenhaus-Büchereien der 
der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung in Hamburg-Großborstel 
zu erfragen.

Während unsre Leser diese Nummer bekommen, hält in Berlin 
der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missions
verein seine fünfundzwanzigste Jahresversammlung ab. Haben alle 
Freunde des Werks schon ihre Jubiläumsgabe dargebracht? Wir bitten 
darum. Dem gegenüber, was Rohrbach in seinem heutigen Artikel 
ihm zutraut und zumutet: eine wie kleine Kraft ist der Verein! 
Aber an wem liegt das? An uns.

Das Stück von Peabody an der Spitze der Nummer stammt 
aus einer neuen Sammlung „Morgenstunden", die deutsch im kommen
den Monat bei Alfred Tövelmann in Gießen erscheinen wird. R

Ktir haben uns verlobt!

Johanna Huffartb 
Otto Blanhenburg

Kollaborator 
Jena, Ottern 1909

H •£* *Z< »I« »I« •!« >7| »i« >1« |J| I» € l;<>;l lj[« »I« tj >2« »?< ij

Florenz ää— Via de’ Serragli
130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Die groften Religions
stifter in kritischer Be
leuchtung (Leben u. Lehre, Wahr
heit und Irrtum) Mit einem Anhang: 
Niedergang Zerklüftung, Zukunft 
und Reform des Christen
tums. Leichtverständlich auf 265 Seit. 
dargestellt von Pros. Dr. H. Welzhofer. 
Zu bez. durch jede Buchh. oder gegen 
Einsendung von M 1.80 f. d. geheftete, 
M 2.40 f. d. gebundene Buch durch
Strecke & Schröder, Stuttgart

Junge fßüdcben oder Damen, 
welche die Kölner höheren Eebr- 
anttalten oder das Konverlatortum 
betucben, oder ju sonstiger Ausbil
dung Aufenthalt in Köln nehmen 
wollen, finden vorzügliche ßenfion 
und behagliches Familienleben bei 
frau Professor Dr. I)u ebner, 
Ko In - Kletten b erg, jp etersb erg- 
ttraße 84. Vorzügliche Referenzen 
stehen zur Verfügung.

f6rf)tl(et)i von [
! Karl Derger >J 5n 2. Wandert mit Wildnissen i <m Gravüre. 2n Leinen, ,> qeb.i4wark,r,M»rk 1

invtebhaber- 1
1 batw
j cn —cd

uSlveauf i1 \Bevqex'3 1
, Arbeit gesetzten. 1

Loffttunaen habenfich ii erfülle,wir besitzen, nnn-e»i inehr.dll"Schlller-Btooravhte7 f
rLw Sprenget ^FranffurcerZH ji C.H.Becß'sche Äerlaasbuchhb. | 1 Oskar Deck München, J

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Melt

Berlin. Religiöser Diskusstons-Abend. Donnerstag (3. Mai 8 Uhr in der Aula 
Des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße 43/(4: Gibt es ein persön
liches Leben nach dem Tode? Kramm.

Breslau. Freitag so. April 8Uhr im Hause der Schlestschen Gesellschaft für 
vaterländische 2Cultur (An der Matthiaskunst 4—5): Die Behandlung der bib
lischen wundergeschichten in predigt und Unterricht. Pastor Treu-Glogau.

Lheinnitz. Religion als psychologisches Problem (nach wundt): «Ober
lehrer Dr. Schaller-Freiberg.

Löthen. Mittwoch 28. April 4 Uhr in Rumpfs Hotel: Die Religionslehr- 
Lücher der anhaltischen Volksschule und ihre zeitgemäße Erneuerung. 
Lehrer Henze, Löthen.

Dresden. Mittwoch 28. April 8 Uhr bei Aneist, große Brüdergasse 2, 4. Stock: 
Ehrtstentum und Islam. Bergsträßer.

Görlitz. Donnerstag 29. April 8 Uhr im kleinen Saale des Evangelischen vereins- 
Yauses: Unser Ja zum Apostolikum. Pastor Lic. Mach0 lz.

Halle a. 5. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 7. Mai 8 Uhr im Evangelischen 
Vereinshaus AI. Alausstr.: protestantische Wertung der Bibel.

Leipzig. Dienstag 27. April 8 Uhr bei Aißing und Helbig, Petersstraßenpassage: 
G oethes Religion, privatdozent Lic. Dr. Hoffmann.

Marburg. Montag 26. April 81/2 im Ritter: Die Zwickauer Thesen.
Mldenburg. i. Gr. Dienstag 27. April 8 Uhr in der Bavaria: Evangelium 

nnd Bekenntnis.

Verfammhmgshalender
28. April Thüringer Kirchentag Weimar 

((.—42. Mai Konferenz ev. Geistlicher und Gemeindeglieder Diez a. d. Lahn 
4.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 

4. „ Freunde der Christlichen Welt Heilbronn
(.— 3. „ Eisenacher Bund Lassel
44.—46. „ Konferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Lr-

ziehungsvereine Düsseldorf 
4.—47. August Ferienkurse Jena 
4.-27. September Evangelischer Bund Mannheim 

28.—30. ,, Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4.— 7. «Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

Der plitifdje Weralisms und die
Eine Mahnung an den deutschen Liberalismus. Von A. 

Wiekandt. Preis 50 Pfg. — Die Broschüre, der von den Haupt- 
organen der Presse Leitartikel gewidmet sind, ist auch in Christlicher 
Welt Nr. 14 eingehend besprochen, auf welche Nummer wir hiermit 
nochmals verweisen.

Gottingen Vandenboedt & Ruprecht

PIANOS von
Mk. 380

von 
Mk. 33

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 ge|_
Obweg 153WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, Hiessen

Herzogl. Baugewerkschule Holzminden.
Hochbau ü'tST Tiefbau £.DÄL

Sommerunterridjt 2. Rprll. Reifeprüfung. tDinterunterricht 15. Oktober.

Zeitschrift für den 
ev.Religiimsmterricht

an höheren Schulen
herausgegeben von 

R.-Gymndir.Or.H.Halfmann
Und

Gymn.-Oberl. H. Schuster 
Jährlich 6 Hefte Mk. 6.— 

Verlag von
Reuther & Reichard, Berlin W. 9

XX. Jahrgang. Inhalt des 
4. Heftes: Andacht. Hottver- 
trauen. (Otto Kiemen) — Auf
sätze. Religionsunterricht und 
phitosophische Z'ropädeutik. Zur 
Krage über eine« zweckmäßige« 
Abschluß des Jl. U. an Hymna- 
ften. (I.) (Ziller) — Wie Me- 
kenntnismäßigkeit des Jlettgions- 
unterrichts. (Feige!) — Schute 
und Charakter. Gin Hewiffens- 
appelt Ar W. Aörsters an die Leh
rer der Jugend. (G. Beck) — Sie 
Zunahme der Schütersetöftmorde an 
de« höh. Schute«. (H. Eickhofs) 
— Anfrage« und Anre- 

. Jl. Interesse für das Leben der 
ZSetche« Kamen soll der A. Zl. er- 
Merichte. Berichtigung. (Wag-

gungen. Wie kann der 
Kirche wecken? (Bielert) 
hatten? (G. Fitt bogen) 
n e r) — Ileberstcht über die im Laufe des Jahres 1909 stattfinden
den A. <£. Wersammtunge« — Literatur. Literatur zur «eu- 
testameultichen Zeitgeschichte. (Drüner) — Literatur zur Aeti- 
gionsgeschichte. (Windel) —Aus andere« Zeitschriften — 
Theologischer Kerienkursus

Verlag von Eugen Salzer in Heilbronn

Soeben ist erschienen:

Unser Glaube
Sechs Vortrage über die wichtigsten religiösen Fragen 

der Gegenwart
von Lic. A. Esenwein, Lic. Dr. A. S. Faul, E. Günther, Dr. 

W. Haecker, J. Herzog, Dr. O. Vöhringer
Subskriptionspreis bis 1. Mai M. 1.50, geb. M. 2.— 

(Später: M. 1.80, geb. 2.50)
Die Vortrage wurden vor den „Freunden der Christlichen Welt“ 

in Stuttgart gehalten und auf vielseitigen Wunsch in Druck ge
geben.
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Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)

in Tübingen

Neuigkeiten:
Buddha oder Christus? von Pfarrer uc. Dr.

Ritteimeyer. 8. 1909. M. —.60. (Sammlung ge- 
meinverständl. Verträge und Schriften aus dem Ge
biet der Theologie und Religionsgeschichte. 57.)

Paulus als Heidenmissionar, von d.
P. Wernle, Professor in Basel. Zweite, durch
gesehene Auflage. 8. 1909. M. —.75. (Sammlung 
gemeinverständl. Vortrage und Schriften aus dem 
Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. 14.)

Altorientalische Texte und Bilder.
In Verbindung mit Dr. Arthur Ungnad und Dr. Her
mann Ranke herausgegeben von Professor Lic. Dr. 
Hugo Gressmann. Erster Band: Texte. M. 7.20. 
Zweiter Band: Bilder. M. 7.20. Erscheint im 
Mai 1909. I. u. II. Bd. in einen Band gebunden 
M. 17.—. Ein Prospekt steht zu Diensten.

Der Einfluss Schellings auf die Ent
wicklung von Schleiermachers Sy
stem. Von Dr. Herrn. Süskind, Lic. th. 8. 1909.
M. 7.60.

Die Philosophie im deutschen Geistes
leben des XIX. Jahrhunderts. Fünf
Vorlesungen von Wilhelm Windelband. 8. 1909.
M. 2.—. Geb. M. 2.80.

Die Weligion in Keschichte und Oegen-
tiHttt. Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. 
Unter Mitwirkung von Kerman» Huukek und Htio 
Scheel herausgegeben von Ariedrich Michael Schiele.
Erscheint in Lieferungen ö M. 1.—. Doppel- 
lieferung 9/10 erschien am 10. Äpril 09. Enthält die 
Doppeltafel 3/4 (zum Artikel „Babylonien und Assyrien.")

Die Keilige Schrift des Alten Testaments
in Verbindung mit einer Anzahl von Fachgenossen über
setzt und herausgegeben von Professor D. K. Kautzsch 
in Halle. Dritte, iiöllig neugearbeitetr, mit Einleitungen 
und Erklärungen ju den einzelne« Dächern versehene Auflage. 
Lex. 8. Erscheint in Lieferungen ä 80 Pfc>. 
Lieferung 10 (enth. Jesaia 16—52) erschien am 3. April 09.

~i r
Der Wheinisch-Westfälische Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt- 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Aufnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in ^ennep (Rheinpreußen).

Preußischer Keamteu-Uerein
in Hannover

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser)
Killigstr Kebeusverficherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Aerstcheruugsve stand 337 546768M.Wermöge«söesta»d 119 690000M. 
Meöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Air Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Derstcherungeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
z»ie Kirektio« des preußische« Meamteu-pereins i« Kauuover.

Sei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

J
In unserm Verlage erschienen:

Friedrich Spielhagen: ,Hans und 
Grete“

(Volksbücher Heft 24). Mit Illustrationen von Th. Herr
mann. Preis geheftet 40, gebunden 75 Pfennig.

Gustav Frey tag: olT
Friedrich Barbarossa. Minnesang und Minnedienst 
zur Hohenstaufenzeit. (Volksbücher Heft 23). Preis 
geheftet 25, gebunden 55 Pfennig.

Deutsche Humoristen ™„6d
einzeln käuflich, dauerhaft gebunden Preis pro Band 
M. 1,-.

Eine sorgfältigst ausgewählte Sammlung der besten 
humoristischen Werke namhafter Autoren in Poesie 
und Prosa. Unter vielen anderen sind Reuter, 
Rosegger, Thoma, Busch, Fontäne, Seidel, Trojan, 
Liliencron, Bierbaum, Falke usw. usw. vertreten.

Novellenhiicher Band 1—7. 
Jeder Band

einzeln käuflich, dauerhaft gebunden Preis pro Band 
M. 1,-.

Die besten deutschen Novellisten sind in dieser 
sorgfältigen Auswahl vertreten, u. a.: C. F. Meyer, 
Wildenbruch, Spielhagen, Liliencron, Schmitthenner, 
Jensen, Viebig, Fontäne, Polenz u. viele andere.

Unsere Sammlungen erstreben vor allem: guten und 
wertvollen Inhalt bei bester Ausstattung und 
besonders billigen Preisen zu geben. Ausführliche 
Bücherverzeichnisse stehen kostenlos zur Verfügung.

Deutsche Dichter-Gedächtnis^Stiftung
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Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen sfissen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Welngenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkeit.
Ein ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.
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Bon der Aüröitte
Jesus sprach: Simon, Simon, siehe der Satanas 

hat euer begehrt, daß er euch möchte sichten, wie 
den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, daß 
d ein Glaube nicht aufhöre. Luk. 22, 31 s.

Wer jetzt ins Freie wandert, spürt den Frühlingswind, 
wie er wohlig das Haupt umweht. Aber wir wissen, es kommt 
noch anders. Stürme werden durch die Bäume brausend die 
dürren Aeste niederbrechen, Regenschauer werden bi *- Sträucher 
peitschen, — da wird herabgerissen, was dürr und morsch ge
worden und dem neuen zum Leben verholfen. Baum und Strauch 
müssen ihre Probe bestehen. Dann kommt die Sonne und macht, 
daß die Knospen aufbrechen. Doch bei vielen lockt sie vergebens, 
dort, wo Frost und Schneelast das Leben im Keime erstickte. 
Wieder wird die Probe gemacht, was reis zum Leben und was 
dem Tod verfallen. So sichtet der Frühling in der Natur, wie 
der Wind Weizen und Spreu.

Im Menschenleben sind die Versuchungen solche Sichtungen. 
Jede Versuchung ist eine Kraftprobe und jede Probe zeigt unsere 
Fähigkeit, kehrt das Innere ans Licht des Tages. Das Leben 
mit seiner Arbeit, Not und Leid ist der beste Prüfstein. In 
Natur- und Geisteswelt waltet dies eiserne Gesetz und läßt das 
Starke und Gesunde zum Leben reisen, das Schwache und Kranke 
dem Tod verfallen.

Aber mitten hinein in dies unerbittliche Geschehen ist Einer 
getreten, über den das wundervolle Wort gesprochen ist: Das 
zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und das glimmende 
Docht wird er nicht gar auslöschen.

Manches geknickte Zweiglein am Baum wäre noch zu retten 
gewesen, wenn einer es mit liebender Hand aufgebunden hätte, 
mancher zarte Sproß wäre zur Entfaltung gekommen, wenn einer 
mit liebender Hand die wilden Triebe beschnitten und den Sonnen
strahlen den Weg gebahnt hätte.

„Ich habe für dich gebeten!" o wunderbare Kraft der 
liebenden Fürbitte: den Andern, den man lieb hat, nicht los
zulassen in seinen Gedanken, in seiner Seele, in seinem Gemüt. 
Fürbitten sind die unsichtbaren Arme, die uns halten im Wogen- 
gebraus des Lebens. Monika konnte ihren Sohn Augustin nicht 
bewahren, in Sünde und Schuld zu fallen, Jesus nicht den 
Petrus vor der bösen Stunde im Palasthof, — aber daß sie 
nicht untersanken im Schmutz der Sünde: dafür waren fürbittend 
unsichtbare Arme ausgebreitet. Wir Menschen können uns den 
mahnenden, strafenden, liebenden Worten der Andern entziehen, 
alles in den Wind schlagen, aber dem stillen Einfluß steten Ge
denkens und Bittens entzieht sich Niemand. Der Geist ist un
beschränkt und nicht gebunden an einen Ort. Was Anderes hat 
den verlorenen Sohn gerettet als der Geist des frommen Vater
hauses, dem er sich auch in der Ferne nicht für die Dauer ent
ziehen konnte. Wir haben in den letzten Wochen wieder viel
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tausend junge Mädchen und Knaben ins Leben, in die Ferne 
ziehen lassen; ihrer werden so viele nicht verloren gehen, als 
die Kraft gemeinsamer Fürbitte sie begleitet! In tragender 
Geduld warten können, den Menschen, die sich unserer Ein
wirkung entziehen wollen, in Gedanken nachgehen, sie mit der 
Seele festhalten und an sie glauben: das heißt unsichtbare Arme 
ausbreiten, die nicht sinken lassen, was fallen will oder einmal 
gefallen ist. H P

Unsere gemeinsame christliche Aufgabe dem 
modernen Bewußtsein gegenüber

i
Die erste „gemeinsame christliche" Aufgabe dem modernen 

Bewußtsein gegenüber ist die, es zu verstehen. Das ist 
nur die Anwendung der allgemeinen Christenpflicht „alles zu 
prüfen". Sie ist aber dem modernen Bewußtsein gegenüber 
nicht leicht zu erfüllen, fordert vielmehr volle hingebende Ge
wissenhaftigkeit. Es könnte zwar einem der eigenen Ueberzeu
gung sicheren Christen naheliegen, sich dieser Aufgabe zu ent
ziehen, mit dem Hinweis darauf, daß das moderne Bewußtsein 
eine allzu unbestimmte, mithin unfaßbare Größe sei. Das wäre 
doch nur eine verhängnisvolle Selbsttäuschung. Ein unter
schätztet: Gegner ist ein siegreicher Gegner.

In der Tat freilich ist es nicht leicht, die entscheidenden 
Züge des modernen Bewußtseins in der Kürze zusam
menzustellen. Als an der Wende des Jahrhunderts angesehene 
Zeitungen Umfrage bei bedeutenden Zeitgenossen hielten, was 
ihnen am deutlichsten seine Signatur auszudrücken scheine, lau
teten die Antworten seltsam mannigfaltig. Man nannte 
Wundbehandlung, Elektrizität, Herrschaft des Kausalgesetzes; 
man rühmte Sozialismus, Frauenbewegung, höchstgesteigerten 
Individualismus; man sprach von Reizsamkeit, Wirklichkeits
sinn, Skeptizismus, Weltanschauungslosigkeit und Aufbauschung 
jeder Lieblingsmeinung, z. B. Vegetarianismus oder Abstinenz, 
zur Weltanschauung. In diesem Blütenstrauß ist besonders 
beachtenswert, wie viel Gegensätze hier friedlich nebeneinander 
genannt sind. Und wirklich, der Sozialismus eines Marx ist so 
gut wie der Individualismus eines Nietzsche „modern". Daraus 
erklärt sich jener gerade in christlichen Kreisen vorhandene Ein
druck, das moderne Bewußtsein sei schon wegen seiner eigenen 
Verworrenheit kein gefährlicher Feind; in sich selbst voll un- 
ausgleichbarer Widersprüche, sei es einig nur eben im Gegen
satz zum christlichen Glauben, damit aber beweise es seine innere 
Haltlosigkeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein 
Gesamturteil, das einer der besten Kenner des modernen Be
wußtseins ausspricht. „Ueberschäumendes Verlangen nach Ori
ginalität, Kraftentfaltung und Freiheit; Anspruch auf ein 
großes, reiches Glück. Daneben Ekel am Alltagsleben und an
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der landläufigen Kultur; sentiinentaler Jammer über die me
chanische Bedingtheit des geistigen Lebens, sensible Empfänglich
keit gegen jeden äußeren Druck, zersetzende Selbstbeobachtung, 
Verlorengeben der Gegenwart, phantastische Erwartung eines 
Neuen, Hinundhergeworsenwerden zwischen wechselnden Mo
tiven. Eine trotzige Angst, sich durch Anerkennung irgendwelcher 
Weltanschauung, sittliche Maximen, Pflicht binden zu lassen." 
Es wird dann gezeigt, wie der eigentliche Heimatboden dieser 
widerspruchsvollen Stimmung die Großstadt ist, in der man 
seine Vergangenheit abschütteln kann, in der „Geschäft" und „Glück" 
völlig auseinandertreten, in der Aufregung Abspannung ruft 
und Abspannung in neue unnatürliche Aufregung stürzt, oft in 
müdem Weltschmerz endend, nicht selten in Theosophie und 
Spiritismus einen religiösen Schein borgend.

Allein solche Schilderungen, wie viel Wahres sie auch ent
halten, verdecken doch leicht die Hauptsache. Nur die Geschichte 
kann die Gegenwart wirklich verständlich machen, das was für 
uns modernes Bewußtsein ist.

Denn jede Zeit kam sich selbst im Vergleich mit der vor
hergehenden als die neue vor, und auch das Wort „modern" kehrt 
immer wieder. Zum Beispiel hieß sich die Theologie, in der 
Luther aufwuchs, moderne Theologie, und erst jüngst ist nachge
wiesen worden, wie bedeutenden Einfluß sie aus ihn hatte. Aber 
es wäre doch ein Irrtum, wollte man sich nicht eingestehen, daß 
für unser Zeitalter das Wort eine tiefere Bedeutung gewonnen 
hat als je zuvor, außer etwa für das der Aufklärung, in 
dem gerade wir einen der Hauptquellflüsse zu sehen haben, die 
fich in das Stimmungsmeer ergossen, welches wir unser „mo
dernes Bewußtsein" mit der eigentümlichen Betonung des Wortes 
heißen. Nicht um diese und jene Neuerung im einzelnen han
delt es sich, wie also damals in Luthers Jugend um eine andere 
Methode des theologischen Betriebs, der doch, jedenfalls seiner 
nächsten Absicht nach, das große Gebäude kirchlicher Wahrheit 
unangetastet ließ, sondern um eine Veränderung der 
ganzen Weltanschauung. Und dies, wie ein Lieblings
wort des modernen Menschen sagt, nicht notwendig, nicht über
all in der Form klarer Erkenntnis, sondern weithin einer viel
leicht recht unbestimmten „Stimmung", die aber eben darin 
bestimmt ist, daß sie sich als moderne von jeder früheren im 
unmittelbaren Gefühl unterscheidet und darüber hinausgehoben 
weiß, sei es mit Stolz, sei es zugleich nicht ohne Schmerz. 
Keineswegs, als ob diese Stimmung notwendig unchristlich oder 
gar widerchristlich sein müßte, wie oft das tatsächlich der Fall 
sein mag. Aber darin liegt das Eigenartige, das Neue, das 
Moderne, daß das Christentum nicht von vorn
herein als einzig ernsthaft in Betracht kom
mende Wahrheit angesehen wird. Das aber war zuvor 
der Fall gewesen. Die Kirche galt als die anerkannte Autorität. 
Einst im Mittelalter die römische Kirche, in ihrer hierarchischen 
Verfassung die unfehlbare Bürgin aller Wahrheit, die Spenderin 
alles Heils durch die Sakramente, die Lenkerin des Lebens für 
den Einzelnen und die Völker mit Beichtstuhl und Interdikt. 
Aber auch die evangelischen Kirchen übten, im Bunde mit dem 
Staat, eine ähnliche Herrschaft über die Geister. Ist es doch 
nicht allzulange her, daß in Württemberg nicht nur die Theo
logen, sondern auch die Juristen sich auf die letzte, am meisten 
in alles Einzelne eingehende unserer Bekenntnisschriften, die 
Konkordienformel, verpflichten mußten. Und der Pietismus hat 
nicht überall so bald wie in Württenberg durch das Bilfingersche 
Reskript Bewegungsfreiheit gewonnen, ehe das Ende der äußern 
Kirchenherrschaft sie mit sich brachte. Die Aufklärung selbst aber 
wurde abgelöst von jener unendlich tiefern Geistesströmung am 
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die durch 
die Namen unserer Klassiker in Poesie, Philosophie, Rechts- und 
Staatswissenschaft bezeichnet ist. Dies also der eine Hauptstrom 
des modernen Bewußtseins.

Ihm geht zur Seite, durch tausend Kanäle verbunden, der 
Strom der neuen Naturerkenntnis und Naturb eh errsch- 
ung. Wie die Quellen des ersten, des geistigen Stroms am Aus
gang des Mittelalters liegen, so die Quellen dieses zweiten, des 
realistischen, beide Worte im allgemeinsten Sinn verstanden. Die 
Entdeckungen und Erfindungen gestalteten das äußere Weltbild
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völlig neu, unaufhaltsam, unbegrenzt. Und auch dieser zweite 
Hauptstrom schwillt am Ende des 18. Jahrhunderts und dann 
seit den dreißiger Jahren des 19. gewaltig an. Dampfmaschine, 
Elektrizität — die schnell gesprochenen Worte find Welten. Die 
wirtschaftliche Ordnung wird eine andere durch die Maschine. Die 
ungeheuren politischen Umwälzungen kommen dazu, der Ab
bruch einer langen Geschichte in der französischen Revolution, 
der Neubau in der neuen Welt der Vereinigten Staaten ohne 
Geschichte und Ueberlieferung. Dazu die nationale Einigung 
Italiens, Deutschlands. So wird die ganze menschliche Gesell
schaft in ihren Gründen aufgewühlt, eine neue, eine moderne 
bildet sich, das Wort io umfassend, so tief verstanden wie nie 
zuvor. Und zwar drängen sich die Ereignisse in beispielloser 
Hast. Der Pulsschlag der Menschheit ist ein anderer geworden. 
Wir sind überrascht von ungezählten Problemen. Kaum beginnt 
man eines zu lösen, so drängt ein zweites, drittes, ungezählte 
nach. Man bedenke, daß die jetzt in der Mannesreife stehende 
Generation das Jahr 1870 nicht mehr erlebt hat.

Theodor Häring

Katholizismus und Protestantismus
Katholische Schriftsteller klagen darüber, daß die Pro

testanten sich nicht die Mühe nehmen, den Katholizismus ver
stehen zu lernen, und daß es für sie unmöglich ist, bei Be
urteilung der gegnerischen Konfession ihre Vorurteile abzulegen. 
Ich leugne nicht, daß es uns mitunter nicht der Mühe wert 
erscheint, Aeußerungen der katholischen Frömmigkeit zu begreifen 
und daß uns Manches wertlos und nutzlos vorkommt, woran 
dem Katholiken das Herz hängt. Aber an Versuchen, das innerste 
Wesen des Katholizismus ohne Voreingenommenheit zu erfassen 
und zu beschreiben, wie man eine Landschaft oder ein Gebirge 
zeichnet und beschreibt, fehlt es doch bei uns keineswegs, und, 
wenn ich nicht irre, sind es namentlich protestantische Historiker, 
die sich dieser Aufgabe unterzogen haben. Indem sie die Ge
schichte befragen, glauben sie am besten ein wahres Bild ge
winnen zu können, auf das die Leidenschaften des Tages nicht 
ihre dunklen Schatten werfen. Von einem protestantischen Kirchen- 
historiker entworfen und durchaus historisch orientiert ist auch 
der jüngste Versuch,*) das Wesen des Katholizismus und seine 
Wirkungen auf das geistige Leben der Menschheit auch der 
Gegenwart zu erfassen und durch Vergleich mit dem Protestantis
mus, dessen Wesen in gleich eingehender Weise dargelegt wird, 
ein gerechtes Urteil über das zu ermöglichen, was die beiden 
großen Konfessionen für die moderne Welt geleistet haben und 
für ihr inneres und äußeres Leben bedeuten. Die Absicht, 
Polemik zu treiben, liegt dem Verfasser völlig fern, ebenso wie 
die, den Protestantismus etwa als Heilmittel für alle Schäden 
der Gegenwart und der Zukunft anpreisen zu wollen.

Einen Aufriß des im ersten Kapitel gegebenen geschicht
lichen Ueberblicks wird man nicht verlangen; daß er nur 85 
Seiten umfaßt**) zeigt, daß nur das Wichtigste, die leitenden 
Grundgedanken, die Ideale, die die Kirchen zu verwirklichen 
gesucht haben, mitgeteilt sind. Der leitende Gedanke ist die 
Anschauung des Verfassers, daß die beiden Konfessionen der Art 
nach verschiedene Religionsindividualitäten sind, von denen jede 
in sich den ganzen Umfang der Merkmale, an denen man die 
christliche Religion erkennt, in eigentümlicher Weise ausprägt 
und darstellt (S. 290 f.). Darum mußte auch das ursprüng
liche Christentum gekennzeichnet werden, damit man den Abstand 
des späteren richtig abschätzen könne. Denn von der Vorstell
ung, daß die Konfessionen ihr getreues Bild im Urchristentum 
wiederfinden könnten, hat uns die fortschreitende geschichtliche 
Forschung gelöst. Sie haben ihre Wurzel dort. Auf möglichst 
einfache Weise wird das Prinzip des Christentums bestimmt:

*) Karl Sell, Katholizismus und Protestantismus in Geschichte, 
Religion, Politik, Kultur. Leipzig, Quelle und Meyer 1908. 827 S. 
4,40 gebunden 4,80 Mk. Das Buch ist reich an feinen und auch 
originalen Beobachtungen.

**) Zur Ergänzung dienen die rein geschichtlichen Partieen der 
übrigen Kapitel.
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es ist die Verbindung der jeder menschlichen Religion charakte
ristischen Züge mit den von der Person und dem Evangelium 
Jesu Herstammenden, die Verbindung der Forderung und Ver
wirklichung von Heiligkeit und Seligkeit mit der der Menschen
liebe, die er in seiner Person verkörperte. Der Gedanke der 
Humanität liegt hier vor noch wie ein Samenkorn, aber in dieser 
Idee liegt die Wurzel einer fundamental neuen Weltanschauung. 
Auf den Boden des Imperium Romanum übertragen und 
emporgehoben von den dort vorhandenen verwandten Strömungen 
entsteht (die Kirche) das „Katholische" und:

was ist das anders, als in unendlich erhöhter, vertiefter und 
verklärter Gestalt die Erfüllung des höchsten Zieles, das sich auch das 
römische Reich in weltbürgerlicher Absicht gesteckt hatte, die ganze 
zivilisierte Menschheit unter einem Bürgerrecht zur höchsten Kultur
leistung unter einem priesterlichen König, dem Kaisergott und Pontifex 
maximus, zu einigen?

Ich führe diesen Satz (S. 21) an, um zu zeigen, wie 
Sell die geschichtlichen Zusammenhänge voll zu erfassen bestrebt 
ist. Das sieht man auch an der Charakterisierung des Mittel
alters und der folgenden Jahrhunderte. Noch Einiges sei an
geführt, möglichst mit den Worten des Verfassers, um einen 
Begriff von der Treffsicherheit seiner Sprache zu geben. Seit 
den Kreuzzügen erst bildet die geistliche, die kirchliche Idee die 
Signatur der mittelalterlichen Kultur. Die Einheit der mittel
alterlichen Kirche wird gebrochen durch die Reformation: das 
Prinzip des Protestantismus ist im Grunde die Person Martin 
Luthers. An die Stelle der alleinseligmachenden Kirche tritt 
der alleinseligmachende Glaube mit seinen Werken in Beruf, 
Hausstand, Volk und Staat. Der Katholizismus ging neu ge
festigt aus den Stürmen hervor. Große Sorgfalt hat Sell der 
Charakterisierung der Aufklärung und ihrer Bedeutung für die 
Konfessionen zugewendet. Der Gedanke, daß die Aufklärung 
lediglich als eine Folgeerscheinung des Protestantismus aufzu- 
faffen sei, wird abgelehnt. Denn:

Der Protestantismus kann richtig verstanden werden nur als ein 
religiöses Prinzip. Alle seine Wirkungen aus Politik und Kultur sind 
Nebenwirkungen. Die Aufklärung aber ist ein rein rationales Prin
zip. Alle ihre aus der Vernünstigkeit folgenden Wirkungen sind be
absichtigt. (S. 57)

Sehr reich ist die Schilderung des neunzehnten Jahr
hunderts. Uns interessiert nicht sowohl das Einzelne, sondern 
das Resultat, das durch die geschichtliche Betrachtung erreicht 
wird, von dem Verfasser in die Sätze zusammengefaßt:

Der Protestantismus erstrebt persönliches Christentum. Der 
Katholizismus erstrebt Selbstverwirklichung der Kirche. (S. 85)

Aber Sell hat seinen Ueberblick nicht bloß darauf angelegt, 
die Verschiedenheit der Konfessionen hervortreten zu lassen: wie 
er scharf auf das Gemeinsame hinweist, was die verschiedenen 
protestantischen Denominationen und Richtungen trotz aller gegen
seitigen Bekämpfung verbindet, so zeigt er, daß auch zwischen 
Katholizismus und Protestantismus ein gemeinsamer Boden reli
giöser Ueberzeugung vorhanden ist.

Nachdem so im geschichtlichen Ueberblick der prinzipielle 
Gegensatz herausgearbeitet worden ist, hat es das zweite Kapitel 
mit der „Religion" in beiden Konfessionen zu tun. Wir glaubten 
früher, sie zur Genüge charakterisieren zu können, wenn wir die 
beiderseitige Dogmatik darlegten und die verschiedenen Systeme 
mit einander verglichen. Dabei wurde die Frage wenig oder 
gar nicht berührt, was denn das Herzstück jeder der beiden 
Konfessionen sei. Wenn wir ihr Wesen erfassen wollen, stellen 
wir jetzt immer diese Frage voran. Darum verzichtet Sell auch 
darauf, die Dogmen darzulegen: es wird die Frömmigkeit nebst 
ihren sittlichen Wirkungen nach ihren Prinzipien untersucht und 
charakterisiert. Naturgemäß muß im Katholizismus die Kirche 
im Mittelpunkt stehen; bei dem Protestantismus der Glaube. 
Um diese Zentren werden alle weiteren Aussagen gruppiert, alle 
Aeußerungen von ihnen abgeleitet oder mit ihnen in Beziehung 
gesetzt. Die Schilderung ist reich mit Details ausgestattet, aber 
auf das Wichtigste und Charakteristische beschränkt. Der Hin
weis verdient angemerkt zu werden, daß die beiden Konfessionen 
gemeinsamen Dogmen wohl gemeinsamen Wortlaut, aber ver
schiedenen Sinn haben; daß der Ausdruck „Rechtfertigung aus
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dem Glauben" als schillernd und ungenau bezeichnet wird; daß es 
nicht angeht, den kritischen „modernen" Protestantismus von dem 
religiösen Protestantismus auszuschließen. Bei der Vergleichung 
beider Konfessionen wird der religiöse Unterschied zwischen ihnen 
als der des Glaubenssystems gegenüber dem sakramentalen System 
bezeichnet. Weiter wird die Verschiedenheit der Gottesanschau
ung und im Anschluß daran die des Kultus dargelegt. In 
diesem Kapitel finden sich viele unsere Erkenntnis wirklich fördernde 
Bemerkungen. Dahin rechne ich vor Allem, daß die Verschieden
heit des Gottesbegriffs in beiden Konfessionen wenigstens an
gedeutet wird. Man ersieht es am besten aus der Bemerkung, 
daß im Katholizismus die Kirche Gottes Inkarnation ist. Ich 
halte derartige Beobachtungen für die wichtigsten. Die Unter- 
fchiede der Religionen, auch der Konfessionen, liegen im Grunde 
stets im Gottesbegriff; und darum hätte ich gewünscht, es wäre 
nachdrücklicher darauf hingewiesen worden, daß mit der Geistig- 
keit Gottes, überhaupt mit der Geistigkeit der Religion im Pro
testantismus doch ganz anders Ernst gemacht ist, als im Katholi
zismus. Hat man denn irgendwie ein Recht, die Materiali- 
sierung und Mechanisierung der Religion im Katholizismus nur 
als böse Triebe zu bezeichnen, die mit der Wurzel in keinem 
Zusammenhang stehen?

Besonderes Interesse wird, da das Buch für einen größeren 
Leserkreis berechnet ist, das folgende Kapitel über das Verhalten 
der beiden Konfessionen zur Politik beanspruchen. Mit Recht 
macht Sell darauf aufmerksam, daß die Lösung der Frage nach 
der rechten Grenze von Religion und Politik kompliziert ist, 
daß aber die Lösung, wie sie der kuriale Katholizismus gefunden 
hat, für das moderne Bewußtsein schlechterdings unannehmbar 
ist. Man sieht schon daraus, daß er den kurialen Katholizis
mus nicht mit dem Katholizismus identifiziert. In der Tat 
werden als die zwei Seelen, die im Leibe der geschichtlichen 
römischen Kirche hausen, der kuriale und der religiöse Katholi
zismus unterschieden. Die mächtigere Seele ist aber der reli
giöse; er ist die zusammenhaltende Kraft des Ganzen, und er 
hat die Probe eines fruchtbaren Zusammenseins mit dem mo
dernen Geiste bereits bestanden. Weit weniger als der Katholi
zismus hat es die Religion des Protestantismus mit der Politik 
zu tun. Für den modernen Staatsgedanken hat er zunächst nur 
eine negative Bedeutung gehabt, indem er alle seitherigen katho
lischen Begriffe aus der Politik entfernte; aber er hat indirekt 
bildend und umbildend auf das Staatswesen eingewirkt durch 
seinen sittlichen Geist und seine Ethik. Die besseren Bürg
schaften für die Staatstreue bietet der Protestantismus, wegen 
seiner religiösen Friedfertigkeit, seiner religiösen Toleranz. Er 
hat sich überall als ein stärkeres Bollwerk gegen revolutionäre 
Bewegungen erwiesen, als der Katholizismus. Sehr instruktiv 
scheinen mir die Ausführungen über die Stellung der Kon
fessionen zur sozialen Frage zu sein. Es wird hervorgehoben, 
daß der Katholizismus dem Protestantismus hier zunächst über
legen ist; aber doch nur scheinbar; denn es zeigt sich die Stärke 
des Protestantismus gerade darin, daß er durch politische Ein
wirkung auf die Gesetzgebung, durch erzieherische Einwirkung auf 
die Arbeiterwelt seine Aufgabe zu erfüllen sucht; die soziale 
Frage nicht als Machtfrage, sondern als sittliche Frage betrachtet. 
Das Fazit dieses Kapitels fällt durchweg zugunsten des Pro
testantismus aus:

Die Hauptsache, daß durch die Erfüllung aller sittlichen Pflichten 
als göttlicher Gebote die Welt allmählich zum Reiche Gottes werde, 
wird (im Protestantismus) sicherer erkannt. (S. 231)

Das vierte Kapitel ist dem Verhältnis der beiden Kon
fessionen zur Kultur gewidmet, auch diese Untersuchung sehr zeit
gemäß, da ja vor nicht gar zu langer Zeit dem Protestantis
mus von katholischer Seite fast alle Bedeutung für die moderne 
Kultur abgesprochen worden ist. Es war unvermeidlich, hier 
auch auf das Wesen und die Entstehung der modernen Kultur 
einzugehen. Keine der beiden Konfessionen kann als ihre eigent
liche Mutter gelten, obgleich beide an ihrer Entstehung (in un
gleichem Maße) mitgearbeitet haben:

In erster Linie ist unsere Kultur eine Folge der Geistesbewegung 
der Renaissance, die das gesamte Leben mit Bewußtsein von der Basis 
des Kirchentums hinweg auf die Basis des Menschentums stellte, und
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die im Glauben an die Zuverläffigkeit unserer Sinne wie unserer Ver
nunft die Welt als ein Ganzes, wenn auch nicht zu erklären, so doch 
zu begreifen unternahm, die Welt, wie sie wirklich ist, und nicht die 
Welt, die der kirchliche Glaube als die eigentlich reale Welt im Zwie
licht dogmatischer Sätze über der vorhandenen Wirklichkeit schwebend 
vorstellte. (S. 234)

Kunst und Literatur sind von der Konfession unabhängig 
geworden. Die Entfaltung der Kultur steht in innerer Analogie 
zum Protestantismus; aber dessen einfache Wirkung ist sie eben
sowenig, wie die moderne wissenschaftliche Weltanschauung. Man 
kann Kant den Philosophen des Protestantismus nennen, inso
fern hier eine philosophische Weltanschauung dem religiösen 
Grundgedanken des Protestantismus sekundierend zur Seite tritt. 
Aber auch jeder nicht kuriale Katholizismus hat sich auf der 
von Kant eröffneten Bahn bewegt. Wieder ist es der kuriale 
Katholizismus, der sich der modernen Kultur mit Bewußtsein 
verschließt und sie nach seinem Willen zu gestalten bestrebt ist. 
Gegen eine „katholische" Wiffenschaft hat der Versaffer an sich 
nichts einzuwenden; aber die Bedingung ist, daß damit nicht 
der Freiheit der Forschung und Lehre zu nahe getreten werde. 
Man erfährt nicht so sehr viel über das, was die beiden Kon
fessionen der Kultur geleistet haben. Der Verfasser hütet sich 
auch eine „Kulturbilanz" aufzustellen, weil er diese für beinahe 
unmöglich hält. Er macht auf die Schwierigkeiten aufmerksam, 
die die Beantwortung der Fragen drücken: Was hat jede der 
beiden Konfessionen geleistet? Hat der Protestantismus mehr 
geleistet als der Katholizismus? Ja auch die jetzige Ueber- 
legenheit der germanischen (protestantischen) Nationen möchte er 
mehr von der Eigentümlichkeit der germanischen Rasse herleiten. 
„Das Maß der sogenannten Kulturleistungen entscheidet auch 
nicht eigentlich über den Wert einer Religion." (S. 275).

Offenbar ist der Verfasser in seinem allzu günstigen Urteil 
über das Verhältnis des Katholizismus zur Kultur irre ge
worden durch die päpstliche Enzyklika über die Lehren der Moder- 
nisten vom 8. September 1907; denn er konstatiert in einem 
Nachtrage, das, was die Enzyklika Quanta cura zusammen mit 
dem älteren Syllabus für das politische System des Kurialismus 
bedeute, bedeute die neue Enzyklika für sein theologisch-philo
sophisches System, nämlich seine Unvereinbarkeit mit jeder selb
ständigen, die Grundsätze der modernen Kultur innehaltenden 
wissenschaftlichen Forschung. Mit einem Worte: die Brücke 
zwischen Katholizismus und moderner Kultur soll abgebrochen sein.

In einer Schlußbetrachtung wird die religiöse Art beider 
Konfessionen zusammenfassend charakterisiert, ihre Seele. Die tiefste, 
die eigentliche Kraft des Katholizismus besteht in der einheit
lichen Stimmung eines großartigen Lebensgefühles, das die 
Kirche von sich selber hat und das sie ihren Gliedern mitzu
teilen weiß. Der Protestantismus erscheint ärmer, auch wo er 
tiefer ist, farbloser, auch wo er innerlicher ist. In allem ver
schieden von dem Katholizismus, von dem er ausgegangen ist, 
hat doch erst er die Person Christi in ihrer ganzen menschlich 
geschichtlichen Bedeutsamkeit und die absolute Höhe der sittlichen 
Eigenschaften der Gottheit erkannt, hat er die religiös-sittlichen 
Aufgaben des einzelnen Christenmenschen und der Christenheit 
am höchsten ergriffen und befindet sich in einem weitgehenden 
Einklang mit dem, was man die Ziele der modernen Mensch
heitsentwicklung nennen kann. Das Buch schließt mit dem Hin
weis auf die ungeheure Aufgabe, welche dem Christentum in 
unserer Zeit erwachsen ist: die geistigen, sittlichen und sozialen 
Errungenschaften, welche nur von ihm her der seitherigen Welt 
zugewachsen sind, auch in der ostasiatischen Welt zu verbreiten.

Sieht man an diesem Aufriß nicht deutlich, daß dem Ver
fasser der Gerechtigkeitssinn und die Bescheidenheit des Prote
stanten die Feder führt? Er will dem Protestantismus unter 
keinen Umständen ein Verdienst zuschreiben, das sich nicht 
exakt beweisen läßt; und wo es zweifelhaft erscheint, ob es ihm 
gebühre, auch dort, wo unsere geschichtlichen Forschungen noch 
nicht zu einer unzweifelhaft klaren Antwort geführt haben, ist 
er eher geneigt, es ihm abzusprechen, allerdings nicht immer 
zugunsten des Katholizismus.

Sein Streben, den Katholizismus richtig zu verstehen, geht 
so weit, daß er sogar auf das psychologische Motiv der In
quisition aufmerksam machen zu müssen glaubt (S. 151), daß
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' er für eine Würdigung des Kurialstils plädiert (S. 181). 
Ich tadle den Verfasser deswegen nicht; denn all das ist ein 
Zeichen der unbedingten Wahrhaftigkeit, die die Stärke des 
Protestantismus ist und von der auch Sell in so schönen 
Worten geredet hat. (S. 268 ff). Ich freue mich nur darauf, 
bald bei katholischen Autoren den Satz anzutreffen: „Selbst 
der protestantische Kirchenhistoriker Sell muß zugestehen, daß 
. .. und daß .. . ."

Ich möchte nur ein paar Fragen auswerfen, die sich mir 
bei der Lektüre des Buches immer wieder gestellt haben. Für 
Sells Ausführungen ist die Unterscheidung eines kurialen und 
eines religiösen Katholizismus grundlegend. Sind wir irgend
wie noch berechtigt, diesen Unterschied zu machen? Es tut 
nichts zur Sache, daß Katholiken uns schon oft gesagt haben, 
wir seien es nicht Entscheidend ist, daß wir uns jeden Tag 
aufs neue davon überzeugen müssen, daß der religiöse Katho
lizismus durch tausend Bande organisch mit dem kurialen Ka
tholizismus verbunden ist. Er kann und will sich nicht los 
machen; er würde aufhören Katholizismus zu sein, wenn er 
es täte; er denkt ja gar nicht daran; er kann wohl schreien, 
wenn ihm der Druck etwas hart erscheint; aber er läßt sich 
die Bevormundung durch den kurialen Katholizismus gefallen; 
ja mir will scheinen, daß er ohne diese Bevormundung gar 
nicht existieren kann. Man sagt, die Herrschaft des kurialen 
Katholizismus ginge vorüber; er werde über kurz oder lang 
freiwillig oder unfreiwillig zurücktreten und einem würdigeren 
Regimente Platz machen. Ist man nur irgendwie berechtigt, 
etwas Derartiges zu erwarten? Wenn man solche Fragen stellen 
und beantworten will, gibt es nur eine Auskunftsstelle, die 
Geschichte. Die Geschichte zeigt mit einer Deutlichkeit, die 
nichts zu wünschen übrig läßt, daß dem Katholizismus seit 
der Reformation eine andere Existenzform als die des kurialen 
Katholizismus gar nicht übrig bleibt.

Und ist dem so, so darf man die Frage auswerfen: Ist 
man nur irgendwie befugt, Katholizismus und Protestantismus 
als zwei gleichwertige und gleichberechtigte Ausgestaltungen der 
christlichen Religion aufzufassen? Es bedarf gar keines Beweises; 
hat man nur irgend eine Ahnung davon, daß zu dem Wesen 
Gottes und der Religion die Geistigkeit gehöre, so lehrt die 
Geschichte auf das deutlichste, daß im Protestantismus eine 
höhere Stufe der Religion erreicht sei als im Katholizismus; 
die äußeren Formen, in denen die christlichen Denominationen 
sich darstellen, tun nichts zur Sache; es handelt sich ja um 
die Prinzipien. Wäre dem nicht so, man würde die immer 
weiter greifende Macht des Protestantismus nicht verstehen 
können; und mir wenigstens ist es nicht zweifelhaft, daß er 
dazu berufen und geschickt ist. die von Sell in seinen Schluß
worten angedeutete Aufgabe zu erfüllen.

Gerhard Ficker

Kin staatlicher Icrsuch zur Ausrottung der Streike
Die sozialen Kämpfe der Neuzeit werden immer mehr als 

schwere Uebel empfunden. Nicht nur die beiden kämpfenden 
Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, leiden arg darunter, 
in fast noch höherem Grade gilt das oft von dem scheinbar 
unbeteiligten Dritten: dem Publikum. Insbesondere wenn sich 
der Arbeitskampf auf einem Gebiete abspielt, das für die 
öffentliche Wohlfahrt von besonderer Bedeutung ist (wie et
wa im Eisenbahnbetrieb oder im Telegraphen- und Telephon
wesen), wird die Allgemeinheit so arg geschädigt, daß Gesellschaft 
und Staat ein natürliches Interesse daran haben, die üblen 
Folgen so schwerer Arbeitsstreitigkeiten abzuwenden. In europä
ischen Staaten geht man in dieser Beziehung allerdings nur 
vorsichtig vor. In einigen englischen Kolonieen aber hat man 
weitgehende Gesetze geschaffen, um Streike und Arbeitsaus
sperrungen auf ein Mindestmaß zurückzuführen oder sie gar zu 
verhindern. So hat z. B. Kanada am 1. April 1907 ein 
Gesetz in Kraft treten lassen, durch welches Streike und Aus
sperrungen auf Eisenbahnen, in Bergwerken, in Nahrungsmittel- 
fabriken usw. -- kurz, in den Betrieben des „öffentlichen Wohles"
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— bestraft werden sollen, wenn vorher kein Einigungsamt an
gerufen worden ist.

Am weitesten ist Neuseeland gegangen. Es hat schon im 
Jahre 1894 ein Einigungsgesetz geschaffen, welches Streike und 
Aussperrungen unmöglich machen sollte. Die Veranlaffung des 
Gesetzes war der große Seemannsstreik des Jahres 1890, welcher 
der öffentlichen Meinung der Doppelinsel klar machte, welch un
geheurer Schade für die gesamte Volkswirtschaft des Landes aus 
der Arbeitseinstellung eines der wichtigsten Berufsgruppen er
wachsen kann. Liegen doch sämtliche größeren Städte des Landes 
am Meere, weil sie als Hafenstädte entstanden sind. Ihre Straßen 
find direkte Fortsetzungen der Kaistraßen oder führen auf diese 
zu. Nicht nur Handel und Verkehr, vielmehr das gesamte 
Wirtschaftsleben des Landes, das sich größtenteils auf Ackerbau 
und Viehzucht ausbaut, ist auf Ausfuhr angewiesen. Die Be
völkerung Neuseelands betrug nach der Volkszählung des Jahres 
1906 (einschließlich der 47 700 eingeborenen Maoris) 948 649 
Köpfe, die sich auf ein Gebiet von 271 000 Geviertkilometern 
verteilen. Deutschland mit seiner Bevölkerung von 60 Millionen 
Menschen besitzt einen ganz genau doppelt so großen Flächen- 
raum (542 000 Geviertkilometer). Ackerbau und Viehzucht, Neu
seelands Haupterwerbszweige, sind daher auf starke Ausfuhr an
gewiesen.

Zum Ackerbau ist Neuseeland trefflich geeignet: es liefert 
etwa doppelt so hohe Ernteerträgnisse wie das australische Fest
land. Noch bedeutender ist die Viehzucht, die ausgedehnte Boden
flächen zur Verfügung hat. Von größter Bedeutung war für 
diesen Erwerbszweig, der sich nicht auf die Ausfuhr von Schaf
wolle beschränken wollte (die allerdings noch heute einen Haupt
ausfuhr-Gegenstand bildet), die 1879 gemachte Entdeckung, daß 
man Rinder- und Schaffleisch in gefrorenem Zustand überführen 
und so ohne die Gefahr des Verderbens nach London verschiffen 
kann. Die erste Ladung gefrorenen Fleisches ging 1882 von 
der neuseeländischen Hafenstadt Dunedin ab. In jenem Jahre 
verschiffte man 1 707 000 Pfund Fleisch. Dann ging die Aus
fuhr mit Riesenschritten vorwärts: 1893 z. B. betrug sie 
1 839 000 Schafkörper, die durch 366 dazu eingerichtete Schiffe 
verfrachtet wurden. Und wenn auch den Viehzüchtern in den 
Kaninchen, die man trotz aller Anstrengungen und riesiger Aus
gaben noch nicht hat loswerden tönneu, eine arge Landplage 
erwuchs, so hat doch der Betrag des verschifften Fleisches so 
große Mengen erreicht, daß er durchschnittlich nicht weniger als 
200 Millionen Pfund jährlich beträgt. 1903 war er sogar 
auf 266 408 800 Pfund gewachsen, die einen Wert von etwa 
60 Millionen Mark verkörperten.

Es liegt auf der Hand, daß ein so wichtiger Erwerbszweig, 
an welchem Viehzüchter, Schlachthäuser und Rhedereien gleich
mäßig beteiligt sind, aufs schwerste leiden muß, wenn einer 
dieser 3 Teile plötzlich seine Tätigkeit einstellt. Das war, wie 
gesagt, 1890 der Fall, als die Seeleute streikten. Die öffent
liche Meinung begriff die ungeheure volkswirtschaftliche Gefahr, 
die in der Wiederholung solcher Streike liegt, fast augenblick
lich. Sie ruhte nicht, bis ein Einigungsgesetz beschlossen war, 
das mit dem Jahre 1894 in Kraft trat. Sehr bezeichnender 
Weise führt es den Titel „Gesetz zur Förderung der Bildung 
gewerblicher Vereine und Gewerkschaften". Denn man glaubte, 
am sichersten zu gehen, wenn man die Bildung von Arbeiter- 
und Arbeitgeber-Organisationen so sehr wie möglich förderte, 
um den Einzelmeuschen aus den Arbeitskämpfen möglichst aus
zuschalten und alle Entscheidungen den Entschlüssen mehrköpfiger 
Vertretungskörperschaften zu übertragen.

Naturgemäß sind Gewerkschaften und Arbeitgeber-Vereine 
durch das Gesetz zu großer Blüte gebracht worden. Noch im 
Jahre 1896 gab es nur eine Arbeitgeber-Organisation und 65 
Gewerkschaften, 1906 waren diese Zahlen auf 133 Arbeitgeber- 
Vereine und 261 Gewerkschaften gestiegen. Selbst die Bedienten 
und Dienstmädchen haben ihren Gewerkverein. — Ueberall, wo 
es sich um Arbeitseinstellungen oder um Verhandlungen über 
Arbeitsstreitigkeiten handelt, muß dem Gesetze gemäß den Ver
einen der Vorzug gegeben werden; handelt es sich um die Wahl 
zwischen einem organisierten und einem nicht organisierten Ar
beiter, so muß gesetzlich der erstere bevorzugt werden.

417

Aber das Gesetz beschränkt sich selbstverständlich nicht auf 
diese Forderung. Es bestimmt vielmehr, daß alle , Arbeits
streitigkeiten vor ein Schiedsgericht gebracht werden müssen und 
daß dieses nicht nur die Machtvollkommenheit hat, den Streit
fall zu entscheiden, sondern auch Strafen zu verhängen. Das 
Einigungsgericht muß angerufen werden, sobald das Einigungs
amt als erste Instanz keine Einigung zustande gebracht hat. 
Das Einigungsgericht besteht aus drei Mitgliedern: dem Vor
sitzenden, der vom Staate aus den richterlichen Beamten ernannt 
wird, und zwei Laien, den Vertretern der Arbeiter- und der 
Arbeitgeber-Organisationen.

Um sich über die Wirksamkeit des Einigungsgerichtes ein 
Urteil zu bilden, nehme man etwa die Statistik des Jahres 
1906. Damals wurden nicht mehr als 263 Fälle vor das 
Gericht gebracht. Da verurteilte dieses z. B. einen Arbeitgeber 
zu einer Strafe von 40 Mark, weil er einem nicht organisierten 
Arbeiter den Vorzug vor einem organisierten gegeben hatte; 
einen anderen Arbeitgeber zu einer Strafe von 60 Mark, weil 
er seinen Arbeitern nicht einen Lohn gezahlt hatte, der durch 
das Urteil des Einigungsgerichtes als angemessen festgestellt 
worden war; wieder ein anderer wurde bestraft, weil er einen 
jungen Menschen unter 18 Jahren als Kutscher beschäftigt hatte, 
während die soziale Gesetzgebung Neuseelands bestimmt, daß 
junge Leute unter 18 Jahren überhaupt nicht gewerblich be
schäftigt werden dürfen. Ein Schneider erhielt eine Strafe von 
200 Mark, weil er Arbeit außerhalb der Arbeitsräume vergeben 
hatte — das ist in Neuseeland verboten, und man hat dadurch 
erreicht, daß die Schwitz-Jndustrie völlig ausgerottet ist. Andrer
seits wieder erhielt ein Arbeiter eine Strafe von 20 Mark zu
diktiert, weil er sich mit einem Lohn einverstanden erklärt hatte, 
der geringer war als der gerichtlich festgesetzte Mindestlohn. Ein 
anderer Arbeiter hatte 8 Mark Strafe zu zahlen, weil er am 
Sonntag gearbeitet hatte. Ein Gewerkverein wurde mit einer 
Strafe von 100 Mark belegt, weil er feine Mitglieder veran
laßt hatte, zu streiken.

Durch dieses Gesetz von 1894 und durch die Art seiner 
Anwendung ist es in Neuseeland wirklich möglich gewesen, 
größere Arbeitsstreitigkeiten während eines ganzen Zeitraumes 
von 13 Jahren völlig zu verhindern. Nicht daß man Streike 
und Aussperrungen ganz hätte aus der Welt schaffen können 
— das zuletzt angeführte Beispiel zeigt, daß doch ab und zu 
einmal versucht wird, zu streiken — noch weniger, daß Arbeits
streitigkeiten etwa überhaupt nicht mehr vorkämen. Aber sie 
sind sehr selten geworden (eine Gesamtzahl von 263 Gerichts
fällen auf ein ganzes Jahr bei einer Bevölkerung von 900 000 
Weißen ist gewiß sehr gering!), und den sozialen Kämpfen ist 
die furchtbare Bitterkeit genommen, die sie in anderen Ländern, 
insbesondere in Westeuropa, kennzeichnen. Wie oft entsteht ein 
Kampf zwischen Arbeitern und Arbeitgebern wegen einer ver
hältnismäßig geringfügigen Ursache, die aber bald ganz in den 
Hintergrund gedrängt wird, weil die Begleiterscheinungen des 
Kampfes auf beiden Seiten so viel Bitterkeit geschaffen haben, 
daß man den Ausgangspunkt fast völlig vergessen hat. Diese 
übelste Seite der Arbeitsstreitigkeiten wird durch das Einigungs
gesetz Neuseelands verhindert. Alle Beobachter versichern des
halb auch, daß die Arbeiter dort mit zufriedeneren Gesichtern 
umhergingen und daß der gute Wille, den Frieden zu erhalten, 
auf beiden Seiten viel größer fei als in europäischen Staaten 
und in Nordamerika.

Kürzlich allerdings ist das neuseeländische Einigungsgesetz 
auf eine scharfe Probe gestellt worden. Im Jahre 1907 ist 
plötzlich ein großer Streik ausgebrochen, der dem Lande mindestens 
dieselbe Gefahr bringen konnte wie der Streik des Jahres 1890.

Diesmal waren es die Arbeiter in den Schlachthäusern der 
Hafenstädte, die sich urplötzlich zum Streik entschlossen. Es gibt 
in Neuseeland heute 22 Schlachthäuser mit Gefriervorrichtungen. 
Die großen Schiffahrtslinien hängen von den Erzeugnissen dieser 
Anstalten als von ihrer hauptsächlichsten Fracht ab. Obwohl 
die Schlachthäuser nur wenige hundert Arbeiter beschäftigen, so 
muß doch eine Unterbrechung des gesamten Wirtschaftskreislaufes 
des Landes die Folge sein, sobald diese die Arbeit einstellen. 
Denn dann hört die Ausfuhr neuseeländischen Fleisches nach
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England aus; dort kauft man alsdann statt dessen Fleisch aus 
Argentinien oder anderen Ländern.

Obwohl nun das Gesetz des Jahres 1894 den Streik ver
bietet, traten die Arbeiter der Schlachthäuser doch unvermittelt 
in einen solchen ein. Die Veranlassung war klar: sie erhielten 
zu wenig Lohn. Die Aktiengesellschaften, denen die Schlacht
häuser gehören, zahlen meiften§'8°/0l Dividende und eine Tantieme 
von 2°/0, während die Arbeiter glauben, daß ihr Lohn dem
gegenüber nicht hoch genug sei. Die öffentliche Meinung stand 
darin auf ihrer Seite. Aber statt nun den Fall vor das 
Einigungsamt und nötigenfalls vor das Einigungsgericht zu 
bringen, ließen sie sich von ausländischen (namentlich austra
lischen) Arbeitern, die in einer Stärke von etwa 300 Köpfen 
nach Neuseeland gekommen waren und die von Australien her 
nur ein sehr unvollkommenes Einigungsgesetz kannten und daher 
an große Häufigkeit von Streiken gewöhnt waren, verleiten, 
gesetzwidrig in den Streik einzutreten.

Sie suchten dies allerdings dadurch zu verdecken, daß sie 
die Arbeit einzeln niederlegten, den Streik also nicht durch ihren 
Gewerkverein beschlossen. Auch kamen keinerlei Ruhestörungen 
oder Unregelmäßigkeiten vor, denn die Arbeiter blieben ruhig 
zu Hause oder vergnügten sich mit dem Nationalspiel, dem 
Cricket. Indessen ließ sich die öffentliche Meinung dadurch nicht 
beirren. Bei aller Sympathie für die Lohnerhöhungswünsche 
der Arbeiter war sie sich doch darüber klar, daß eine grobe 
Verletzung des Einigungsgesetzes von 1894 vorliege, welches 
man mit vollem Recht als ungemein wichtig betrachtet. Der 
stark entwickelte Rechtssinn, der den Bewohner der englischen 
Kolonieen ebenso auszeichnet wie den Engländer selbst, zeigte 
sich nun im glänzendsten Lichte, indem man einhellig die Be
strafung der streikenden Arbeiter forderte. Denn wenn auch 
das Gesetz bestimmt, daß kein Arbeiter bestraft werden darf, 
nur weil er eine bestimmte Arbeit zu übernehmen ablehnt, auch 
wenn die Löhne dafür im allgemeinen durch die Entscheidung 
des Einigungsgerichtes festgestellt sind, so bestimmt es doch 
gleichzeitig, daß eine gemeinsame Arbeitsniederlegung ohne An
rufung des Einigungsgerichtes mit einer Strafe bis zu 2 000 
Mark für den betreffenden Gewerkverein belegt werden soll; um 
dieses Gesetz durchführen zu können, hat man eben gleichzeitig 
darauf gedrungen, daß überall Gewerkvereine vorhanden sein 
sollen. Und das Gesetz bestimmt weiter, daß der einzelne Ar- 
beiter im gleichen Fall mit einer Strafe bis zu 200 Mark be
legt werden soll.

Tatsächlich ist auch in dem Schlächterstreik des Jahres 
1907 sofort das Einigungsgericht zusammengetreten, nachdem 
es mit dem Arbeitsministerium Fühlung genommen hatte. Die 
Rechtsanwälte, welche die Arbeiter angenommen hatten, konnten 
sie doch vor der Bestrafung nicht schützen: der Urteilsspruch 
lautete auf die Hälfte des Höchstmaßes der Strafe, nämlich aus 
eine solche von 100 Mark für jeden Arbeiter, der in den Aus- 
stand getreten war. Von einer Bestrafung der Schlächter-Ge- 
werkvereine wurde Abstand genommen, weil sich nicht nachweisen 
ließ, daß der Streik durch die Gewerkschaften beschlossen oder 
begonnen war. Gerade deshalb aber wurden die einzelnen Ar
beiter Wohl in eine verhältnismäßig so hohe Strafe genommen.

Die öffentliche Meinung Neuseelands hat bei all ihrer 
Arbeiterfreundlichkeit diese scharfe Entscheidung — wie man 
wohl sagen muß: mit Recht — durchaus gebilligt. Ein neuer 
großer Streik wird sich in Neuseeland vermutlich nicht allzu 
bald einstellen. Ernst Schultze

Der Sieg der Wahrheit
Im Traum ward ich verzückt in den Kreis der Engel 

Gottes und hörte sie singen in vollem Chor das majestätische 
Lied vom Siege der Wahrheit. Mein schwaches Wort kann 
nur stammelnd berichten, was ich im Geiste vernommen.

Sie sangen: Höret es, Himmel und Erde, und freut euch! 
Die Wahrheit siegt. Kein Schwert mordet sie, kein Kerker 
hält sie. Sie schreitet durch Spieße und Stangen, sie ersteht
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aus der Asche aufs neue. Sie ist stärker als Menschenarm, 
denn sie hat ihre Macht von Gott, sie ist ein Teil des Höchsten 
selbst. Die Wahrheit siegt, denn Gott siegt.

Zwar Menschen sind stets, wie sie sind: feige und träge 
zur Wahrheit, erbärmliche Gegner der Wahrheit, trotzige Feinde 
der Wahrheit. Aber in dies feige und trotzige Menschenherz 
legt der Wahrhaftige den ewigen Trieb zur Wahrheit. Und 
kraft dieses göttlichen Triebes, der sich in den Gründen der 
Seele regt. unausrottbar und unüberwindbar, geht die Wahr
heit aus, siegend und daß sie siege.

Deß tröstet euch. Menschenkinder, die ihr Zeugen der 
Wahrheit seid. Befehdet, verlästert, unterdrückt, zurückgesetzt, 
gewinnt ihr dennoch den Sieg. Denn die Wahrheit siegt.

Sie schwiegen. Da erhob grell und schrill der Dämon 
seine Stimme — seine Worte drangen ein wie ein ätzendes Gift 
— und sprach, auch er, vom Siege der Wahrheit.

Hört es, ihr Strebenden und Ringenden! Die Wahrheit 
siegt. Ja wohl! Aber wie siegt sie? Hast du aus warmem, 
vollem Herzen ein wahres Wort gesprochen und harrest mit 
suchender Seele auf ein Echo, — da kannst du lange warten, 
mein Sohn! Wer sollte denn auf dich hören! Wer könnte 
denken, daß von dir, just von dir Wahres käme! Die Satten 
und Trägen schweigen dich tot. Die stumpfe Masse fragt nur, 
zu welcher Partei du gehörst. Und Niemand vernimmt deine 
Wahrheit. Dies ist das erste Stadium im Siegeslauf der 
Wahrheit.

Das zweite ist, daß du sie zwingst, dich zu hören und 
daß sie nun dich und deine Sache verlachen. Eitel Hochmut 
ist es, ungeheuerlich» Selbstüberschätzung, daß du den Menschen 
etwas geben willst, was sie nicht schon seit lange und viel 
besser besessen hätten! Dein Neues ist nicht richtig, und dein 
Richtiges ist nicht neu! Gottlos bist du, wenn du das Alte 
antastest, pietätlos, wenn du Neues suchst. Deiner Seele hoher 
Schwung redet dir vor, es sei ungefährlich, alte Wahrheit um
zustürzen, es sei verdienstlich und pflichtgemäß, alte Autoritäten 
zu bezweifeln. O wie naiv, wie unschuldsvoll! Ich aber sage 
dir: sie werden dich schmähen und verlästern und wie einen 
mutwilligen Frevler aus ihrem Kreise treiben. Darum ist mein 
Rat: Geh vorsichtig mit der Wahrheit um, wenn dir dein 
guter Name lieb ist! Dies wäre dann das zweite Stadium im 
Siege der Wahrheit.

Das dritte ist, daß sie dich endlich beachten, und dich 
nun widerlegen, möglichst gelehrt und gründlich. Und, mein 
Freund, widerlegen ist nicht gar so schwer. Man braucht deine 
Gedanken nur leise umzubiegen, dich mißzuverstehen — und 
wie werden sie dich mißverstehen! Man wird deine kleinen Irr
tümer mit großem Aufwand ans Licht ziehen, die beherrschenden 
Gedanken klüglich verschweigen. Und du stehst vor der Welt in 
deiner vollen Armseligkeit, ein trauriges Denkmal eines Ikaros- 
Fluges.

Wenn so die Wahrheit zehn Jahre verschwiegen, zehn 
Jahre verlacht, zehn Jahre widerlegt ist, dann — höre wohl 
zu — bricht das vierte Stadium an, dann kommt der große 
Augenblick, da deine Wahrheit siegt. Du liest in der Zeitung: 
Bekanntlich weiß jedes Kind, daß —; und dann folgt — deine 
Wahrheit. So siegt die Wahrheit. Ueber Nacht ward sie 
selbstverständlich! Niemals hat sie Jemand bestritten. Und — 
wollen wir wetten? — jetzt geht sie auf einen anderen Namen; 
ein Anderer wird dadurch berühmt.

Und nun schau dir sie an, wie sie jetzt aussieht, deine 
herrliche Wahrheit, um die du gekämpft hast, für die du gerne 
dein Blut gegeben hättest. Was für ein dürres, langweiliges, 
lendenlahmes Geschöpf ist sie jetzt geworden! Die Federn sind 
ihr ausgerupft, die Schwingen gelähmt. Sie, die einst so stolz 
und sarbenglühend in die Welt hinauszog, wie struppig findest 
du sie wieder! Pedanten lehren sie mit saurer Miene, die 
Schüler lernen sie stöhnend und gähnend auswendig. Das wäre 
das vierte Stadium.

Und nun das fünfte und letzte, mein lieber Sohn! 
Jahre vergehen. Die Masse betet deine Wahrheit an. Und 
sie wird immer altbackener und abgestandener. Vereinzelter
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Widerspruch tritt auf, wird laut und lauter. So sinkt schließ
lich deine Wahrheit und dein Name ins Grab. Du sperrst dich 
wohl krampfhaft, wenn du es kommen siehst. Aber wenn du 
klug bist. erkennst dus an und ersinnst etwas Neues, wenn dus 
noch kannst. Dann mag der Tanz von neuem beginnen. Das 
Ende ist dasselbe. Die Wahrheit siegt und schreitet über dich 
hinweg! Kennst du nicht schon jetzt Stunden des Zweifels an 
deiner Wahrheit? Da warst du der Wahrheit am nächsten. 
Das ist der Sieg, denn du hoffest, anmaßliches Werkzeug der 
Wahrheit!

Da ging ein Rauschen und Brausen durch die himmlischen 
Räume, und Heller leuchtete der ewige Glanz. Und wieder sang 
der Engel Chor:

Die ganze Wahrheit schaun wir allein, wir Engel Gottes, 
in Gottes Angesicht. Euch Menschen ward nicht das ganze 
Licht, nur Strahlen der Wahrheit und Sehnsucht nach voller 
Wahrheit.

Denn wie das Licht der Sonne den Geschöpfen der Erde, 
so leuchtet die Wahrheit den Menschen: Alles Irdische streckt 
stch zum Lichte empor und keines erreicht es. Wer sie glaubt 
zu besitzen als sichern Besitz, ist der Wahrheit fern. Einen 
Bau erbaut sich der ewige Geist aus den Gedanken der Men
schen; du baust ihn nicht, du bist nur ein Stein!

Darum selig ist, wer die Wahrheit sucht mit demütigem 
Herzen, wer nicht sich selbst will, nicht den Erfolg noch seines 
Namens Glanz, wer täglich den Pflug von neuem zieht, wer 
stch mitfreut, wenn der Andere Recht behält, wem all sein 
Sinnen und Denken nur ein Steinchen ant großen Bau.

Ihn entmutige nicht das eigene Irren, nicht der Wider
spruch der Besten samt dem Geschrei der blöden Menge. Tapferen 
Glaubens hoffe er, was die verklärten Geister jubelnd schauen, 
nicht den eigenen Sieg, aber den Sieg der Wahrheit.

Gkl

Miefe aus Kleinasien 
von einem früh Wossendeten

8
fEski-Schehir, 11. Juni 1908] 

Schulausflug nach Zfaibar Pascha. 28.—30. ZHat 
Für alle diese Kinder, die niemals das Meer und Gärten 

und Kultur noch sahen, ein Ereignis wohl fürs Leben. Es ist 
mir noch heute eine Genugtung, daß ich das zu Wege gebracht 
habe. Ich werde diese staunenden Griechen- Armenier- Juden- 
Türkenkindergesichter nicht vergessen. In Haidar-Pascha wurden 
die Kinder in Familien verteilt: es wäre eine Schönfärberei, 
wollte man fagen, daß dies Herzlichkeit gewesen sei. Die Direktion 
wünschte das von den Beamten, und man gehorchte knicksend. 
Aber doch tat man dann, was man konnte. Am 28. Hinfahrt, 
am 30. zurück. Am Freitag 29. wurden morgens die Kinder 
von den Pflegeeltern gebracht, mit Zug nach Feneraki, einer 
herrlichen Landzunge am Bosporus. Nachmittags Dampferfahrt 
bis zum schwarzen Meere, Empfang im herrlichen, schattigen 
Park der deutschen Botschaft zu Therapia: die deutsche Schule 
auf deutschem Boden. Alldort großes Chokoladetrinken. Die 
Tische reizend mit Rosen geschmückt, Exz. Marschall und Frau 
von größter Herzlichkeit. Die Kinder sangen, sagten Gedichte 
auf. Die Chokolade hielten die meisten für Wein und konnten 
nichts trinken. Der Gipfelpunkt der Freude war doch das Meer. 
Komische Szenen sind in den Häusern passiert: einige wußten 
nichts mit den Betten anzufangen, scheuten sich in die weißen 
Linnen zu kriechen und legten sich frierend auf die Decke. Denn 
hier kennt man kein Bettgestell, nur Steppdecken, die nachts auf 
den Boden gebreitet, tags in Wandschränke gelegt werden.

Zur Begleitung fuhren in den zwei Sonderwagen nur die 
zwei Lehrer, die Lehrerin und ich mit. Ich hatte Sonntags 
ein schwindelndes Gefühl in Kopf und Magen wie nach entsetz
lich würgender Seekrankheit. Der Duft dieser „Rassenkinder" 
in dem glühenden Wagen, die stete Unsicherheit und Verant
wortung waren eine starke Zumutung auch für starke Nerven.
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Es ist mir denn auch rechtschaffen übel geworden und ich habe 
zwei Tage gebraucht, um wieder zur Besinnung zu kommen. 
Die Kinder erfreuten die beglückten Eltern in der Nacht nach 
dem Wiederfinden durch häufige geheimnisvolle Wanderungen, 
aber sonst ging alles ohne Unfall, zu meiner ehrlichen Er
leichterung. 65 Kinder auf ihrem Ausflug drei Tage lang zu 
behüten — Ewwallah! —

Für Eski-Schehir war und ist dies noch Sensation. Das 
mörderische Abschieds- und Wiedersehensgekreisch dieser tobenden 
Eltern- und Verwandtenmenge gellt mir noch in den Ohren. 
Auf den Stationen ward vierstimmig gesungen; wir bekamen 
Rosen über Rosen geschenkt; Jedermann hatte seine Freude an 
der Schar, und ich bin mit einigem Recht stolz auf diesen Er
folg. „So Etwas ist noch nie dagewesen."

Pfingsten. 7. Juni
So festliche weihevolle Tage habe ich hier noch nie und 

noch selten eine so ergreifende Feier erlebt als jetzt bei der 
Konfirmation.

Am Samstag in der Abendstunde war Vorbereitungsfeier. 
Der andere Tag ging strahlend auf. Der Saal war wunder
schön geschmückt, mit Tannengrün und roten Rosen. Allüberall 
Blumen, ein feiner Duft. Freunde von weither hatten dies 
gestiftet. Griechen, Armenier, Juden nahmen teil. Katholiken 
nahmen ehrfurchtsvoll das Abendmahl. Es herrschte eine tiefe 
andächtige Stille. Mich trug die Stunde über mich selbst 
hinaus. Noch nie fühlte ich die Herrlichkeit des Gefühls so 
stark, daß man Anderen etwas sein kann.

Die Kinder sind mir in jenen stillen Vorbereitungsstunden 
wohl freund fürs Leben geworden. Sie waren fast erwachsen, 
14, 15, 16, 17, 18 und 19 Jahre; noch nie hatten sie etwas 
von den höchsten Fragen gehört und darum waren sie auch be
gierig und weich. Ich werde sie nie lassen können.

Die Erschütterung ergriff sie stark. Einige konnten vor 
Schluchzen nicht sprechen. Und doch war alles weit entfernt 
von Sentimentalität und leichter Rührung. Was eben im 
Hintergrund lag, war dies: Was wird aus diesen Kindern 
werden, hier, wo eine jede Möglichkeit der Entwicklung fehlt 
— und empfingen sie genug? Ich sprach über Luk. 16, 24: 
„Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu."

Alles was man sorgend schon seit Monaten auf der Seele 
trägt, verdichtet sich hier ungewollt zu warmem Ton. Ich 
empfand diese weihevolle Stunde wirklich als „Befreiung." 
(Niebergall.)

Nach der Feier gab ich den Kindern die schönsten Kunst- 
wartblätter als Erinnerung; die Geleitsprüche hatten sie sich 
selbst gewählt. Und ein jedes bekam ein feines dünnes in 
Leder gebundenes Neues Testament.

Nachmittags bin ich überall in den Familien gewesen und 
empfand, wie uns diese Feier fürs Leben aneinanderband. Gebe 
Gott, daß mit den Kindern auch die Alten sich diese Erhebung 
behalten! — Andern Tags hatte ich dann die Familien bei 
mir, wohl 30 Menschen. Hier unten in der Kühle waren Tische 
festlich gedeckt, auch hier das freundliche Grün, die herrlichsten 
Blumen. Die jungen Frauen und Mädchen halfen beim Kaffee, 
Mutter Tadia hatte reichlich Kuchen gebacken. Nachher gabs 
Wein, Limonade. Es entwickelte sich ein fröhliches Treiben. 
Hoffentlich ist die Photographie gelungen. Ich las vor, bis 
in die sinkende Nacht. Wir saßen noch in der weitgeräumigen 
Laube, als der Mond schon silberne Lichter durch die schwarzen 
Rebengitter blitzte.

Diese innerliche Erfrischung ist mir blutnötig gewesen. Ich 
gebe mich keiner Täuschung hin: für unser Deutschtum und 
vielleicht auch für mich beginnt eine kritische Zeit. 7 Kinder*) 
sind jetzt noch im Unterricht, Konfirmanden keine. Wieder hat 
ein Deutsch-Schweizer Demission gegeben. Mehr und mehr ver
sinkt unsre Kolonie in einen Dornröschenschlaf. Allerdings nicht 
in Rosen.

Morgen fahre ich nach Konia, um die Arbeiter und Ar
beiten bei den Jrrigationsanlagen zu sehen. Kein Deutscher soll 
darunter sein; und deutsches Kapital nährt das Unternehmen. . .

*) D. h. deutsche. D H
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Im Zuge zwischen Jlgin und Ak-Schehir, 16. Juni 1908
Ich muß mich sehr eilen, der Zug ist bald in Ak-Schehir, 

dort werde ich von einem deutschen Landsmann, dem Müller 
K erwartet. Wir fahren auf seine Mühle, 3 Stunden weit 
ins Tal hinein. Morgen weiter, es ist herrliches Wetter.

Wie ein Segen Gottes strömte am Samstag Abend [in 
Konias nach einem furchtbaren Orkan ein herrlich köstlicher 
Regen nieder über das versengte, zerrissene durstige Land. Blau 
und unendlich dehnt sich der Himmel über das weite grüne 
Steppenland, weiße Schneewolken stehen leuchtend über den Ge
birgen am Rand der Ebene und werfen gigantisch violette 
Schatten auf die Welt. Büffelherden und Hirten und alle 
Menschen schauen vergnügt ins Leben. Die Aussichten auf die 
glückliche Ernte sind 40°/o gestiegen.

In Konia war es unmöglich (Sonntag, den 14.] Gottes
dienst zu halten. Ich bin in die Stadt gefahren, habe Besuche 
gemacht. Umsonst: ich fand Katholiken, Armenier, Orthodoxe, 
Sektenmenschen. Schließlich blieben drei Evangelische, und es 
fehlte der Raum.

Ich gedachte über die Arbeit zusprechen: ihr Glück, ihr 
Fluch, die rechte Kritik. Qui travaille, prie — sollte Motto 
sein. Aber ich fand einen Menschen, der tief unglücklich war . . .

Eski-Schehir, 1. Juli 1908 
Die xhrygischen Felsengräber \7.—20. Juni 

V Lhasli Göl bsamam

Im strömenden Regen kam gegen Mittag der Zug an. 
Der Salonwagen stand schon auf dem Rebengeleise. Unser Gepäck 
ward aus dem Postzug herübergeschafft, die paar Passagiere 
guckten neugierig, dann waren wir allein.

Der Stationschef war in größter Aufregung. Solche Ehre 
war dieser Station nie widerfahren. Er überbot sich in Unter
würfigkeit und betitulierte uns ein übers andre Mal mit Ex- 
cellence Excellence vorn wie hinten, wir sehr geschmeichelt.

Der normale Reisende wird fast grob behandelt. Wer nur 
leise mit der Direktion zusammenhängt, bemerkt staunend eine 
kriecherische Dienstwilligkeit.

Am Abend besuchten wir die Felsennekropole Aiasin mit 
Wagen. Die grauen Felswände mit ihren Totenpforten sahen 
unter dem zerfetzten Regengewölk melancholisch genug aus. Eine 
völlige Kreuzkuppelkirche ist in den Stein gehauen. Die Ueber- 
tragung der Freibauarchitektur erstreckt sich bis auf die Dach
rippen der Apfisbildung. Innen alles schwarz und kaum mehr 
im Dämmerlicht des Tages erkennbar. Ich kletterte mit bloßen 
Füßen vom Hochplateau aus die Dachkonstruktion, sah durch 
den Lichtschacht in die Tiefe.

2. Der Ritt nach Iasili-Raia
Obwohl heut erst vierzehn Tage vergangen sind, liegt doch 

dieser Ritt wie in traumhaft schöner Ferne. Durch flaches 
Oedland sind wir erst gezogen, kamen in ein grünes Wiesental, 
zwischen Felswänden wogte junges Korn. Dann gings berg
auf. Zwischen silbergrauen Blöcken wuchs karges Wachholder- 
grün, die Mittagsglut prallte ab an dem heißen Gestein, weißer 
Staub wirbelte auf. Der Weg verlor sich im Fels, die Tiere 
kletterten bergan, die beschlagenen Hufe klapperten auf dem Ge
stein, die lange Karawane klomm allmählich zur Höhe.

Und dann gings wieder in die Tiefe. Dichter und dichter 
wuchsen die Kiefern, hell glänzte der weiße Sand. Und die 
Bäume schoben sich die Berge hinauf, die Berge schloffen sich 
zusammen; von der Höhe herab sah man nichts als ein grünes 
Wogen bis hin zum Horizont: wir waren in einem Wald. In 
einem herrlichen prächtigen Wald.

Man glaubte es kaum. Nach der tötenden Einsamkeit der 
flachen endlosen Steppe war dies Rauschen der Wipfel wie eine 
paradoxe Ueberraschung. — Wir Deutsche müssen ja immer 
einen Vergleich zur Hand haben, sonst sind wir unglücklich. 
Diese Landschaft also glich der Sächsischen Schweiz, etwa am 
Prebischtor. Auch hier lugte und leuchtete das zerklüftete Fels
gestein silbergrau aus dem Grün. Merkwürdig phantastisch 
erschien eine Gruppe kegelförmiger Felsformationen von^blenden- 
dem Weiß. Es sah aus wie ein Zeltlager im Grün.
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Wir haben manche Dörfer passiert, an mancher Quelle 
gerastet. Der Ritt ging ohne Zögern, ohne Säumen. Meist 
in kurzem Trab. Oft im Galopp. Wir ritten täglich 10 bis 
11 Stunden. Es war heiß, aber nicht schwül. Am Himmel 
segelten kleine weiße Wolken. Bis in die Ferne lag alles in 
wunderbarer Klarheit.

Unsere Karawane war groß. Born der Saptieh und der 
Führer. An einer schwierigen Stelle geleitete uns ein Tscherkeß 
auf tänzelndem Pferd. Dann ich. Dann W und Frau. Dann 
zwei Troßknechte mit Packpferden. Der Diener zuletzt.

Die Türken und Tscherkeffen in ihrer bunten Tracht. Wir 
hatten alle Helles Gewand.

Man glaubt nicht, wie schön die Musik des Reitens ist: 
dieses Schnauben der Pferde und ihr Wiehern (wir hatten 
feurige Tiere), das Knarren des Lederzeugs, das Klirren der 
Ketten. In den brütenden Mittagsstunden sprach man nicht 
viel. Man freute sich halbträumend dieser Musik. Das geht 
so stundenlang. Immer das Gleiche.

Ueber alle Beschreibung gewaltig und groß waren die 
Denkmäler selbst.*) Riesige Felsenwände mit mächtigen Löwen 
zur Seiten der Grabestür. Riesige Felswände mit dekorativem 
Relief. Bor allem eindrucksvoll das Midasgrab.

In einem stürmischen Galopp hatten wir grade den Wald 
verlassen, bogen in ein stilles Tal von senkrechten Felswänden 
eingeschlossen. Da gingen die Pferde von selbst schon langsam.

Es war Abend. Die Sonne sandte ihren letzten goldenen 
Schein. Die Tiefe des Wiesengrundes lag schon im Schatten. 
Nur die phantastischen zerrissenen Zacken der hohen violettgrauen 
Steinwand erglühten rotgold. Wahrhaftige Götterthrone! Man 
versteht, daß die PhrYger hier ihre Heiligtümer errichteten.

Es lag eine große stille Feierlichkeit in der Natur. Die 
weist immer zum Göttlichen.

Der Pfad bog aus dem Quertal und Kasili-Kaia lag vor 
uns. Wie eine Riesenburg wuchs der Fels zur Höhe; schwarz
dunkel stand das zerklüftete Gestein gegen den Abendhimmel. 
In die Falten des Bergs schmiegten sich die Tscherkessenhäuser. 
Bis ins Tal hinab war das Ackerland durch gewaltige Zäune 
aus unbehauenen geschälten Riesentannen abgegrenzt und die 
Häuser muteten uns an wie Blockhütten des Urwalds. Kein 
Laut weit und breit.

Als ich dann allein dem Troß nachritt, flogen mir ein 
paar Steine um den Kopf und die Kinder riefen nur das üb
liche Giaur zu: mehr Tradition als Bosheit. Ich lachte ihnen 
zu, was alle höchlichst amüsierte.

In der Oda genossen wir die übliche Gastfreundschaft.
Die Ankunft von Franken ist natürlich die größte Sen

sation. Die betagten Männer und die Buben kommen gleicher
maßen, machen Selam und bewundern neugierig jede Bewegung 
des Fremden. Ich erwerbe mir immer rasche Freundschaft 
durch Zeichnen. Darüber sind sie immer ganz außer sich.

Die Tscherkeffen dieses Dorfes kamen vor zehn, zwölf Jahren 
vom Kaukasus. Sie sind adliger als die Türken. Hohe Männer 
waren da mit scharfen kühnen Gesichtern. Ihre Gewänder sind 
langgeschlossen. Um den Leib tragen sie einen Gürtel mit 
reichem Silberschmuck, daran Dolchmesser mit Silber beschlagen. 
Auf der Brust die Patronenriemen; die schwarze Lammfellmütze 
auf dem Kopfe. Einer trug einen breitkrempig runden Stoff
hut, chinesischer Form. Die türkische Tracht ist farbig unb 
bunt. Bei den Tscherkeffen herrscht das schlichte, farblose Grau, 
das vornehme Schwarz, das blitzende Silber. Die Frauen 
trugen Röcke, waren schleierlos und huschten, bräunlich, rasch 
hinter die Tür.

Der Tscherkesse wird erst ganz „er selber" aus dem Pferd. 
Unser Saptieh war Tscherkeß. Die Liebe zu seinem Tier hat 
etwas Rührendes: in unbewachten Momenten schmeichelte er 
seinem Pferd, er rief ihm Koseworte zu, er küßte es zart auf 
beide Augen. Das sah ich bei den Türken nie. Nur in einem 
Reitervolk ist das möglich. Auf seinem hohen Bocksattel sitzt 
der Ritter anmutig und wie verwachsen. Ein Freund aus 
Jasili-Kaia gab uns das Geleit, geschmeidig und jauchzend vor

*) Vgl. Reber, Die phrygischen Felsendenkmäler. Abhandlungen 
der Bayrischen Akademie 28. sAnm. des Briefschreibers.j
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Lust, er voltigierte, er jagte vor, er jagte zurück, stand kerzen
gerade, das Tier tanzte — urtümliches Leben.

3. Ritt nach Deuycr
Erst ging es auf bekannten Pfaden, dann bogen wir ab. 

Hunderte und Aberhunderte von Holzkarren zogen an uns vor
über. Die Räder sind Holzscheiben, aus einem Stück geschnitten. 
Sie quietschten und schrieen, eine wahnsinnige Musik. Helle, 
schrille Töne, manchmal wie Glocken klingend, in Terz und 
Quart gestimmt, manchmal wie Gekreisch und Gelächter in 
quietschenden Hymnen. Das dauerte oft zehn, oft zwanzig 
Minuten lang. humoristisch betäubend, eine verrückte Hexen- 
symphonie.

Die Wälder werden schamlos vernichtet. Planlos und 
sinnlos schlägt man die hohen Bäume. Sie versperren oft, 
lange vertrocknet, den Weg. Wenn das ein deutscher Forst
mann sähe, blutete ihm das Herz. In zehn Jahren werden 
diese Berge kahl sein und öde wie die Gebirge, die die Steppe 
umsäumen. Und jetzt sind sie noch so herrlich und schön. In 
den Schluchten rauschen Bäche, sie treiben große primitive 
Schneidemühlen. Die befördern das Zerstörungswerk.

Es war die Zeit der blühenden Rosen. Und weiß und 
rosa und glutrot rankten sie sich hinauf bis in die Wipfel der 
dunklen Tannen.

Von entzückender Anmut ist die kleine Felsenfassade bei 
Bakschick. Ein grünes Tälchen wird eingeschlossen von rötlich 
gelbem Fels; ganz oben, zwischen Rosenhecken und Schlehdorn, 
thront dies graziöse Haus, — das Portal eines Hauses. Wie 
man es in Wirklichkeit sah, mit Terrakottaplatten fein geschmückt, 
so ist es hier in Gestein übertragen. Man meinte etwas vom 
Geist der Renaissance zu spüren nach der riesenhaften Gewaltig
keit der großen Gräber, der massig monumentalen Wucht der 
mächtigen roh gemeißelten Löwen.

Jede Etappe des Wegs sehe ich noch vor mir. Durch 
blaublühende, blauleuchtende Kornblumenfelder sind wir geritten. 
Dann die letzte gewaltige Höhe des Gebirgs hinauf. Ziegen- 
herden weideten an den Hängen. Viele der Schwarzzottler 
standen „wie Menschen auf den Hinterfüßen", benagten das 
junge Laubgrün des Gesträuchs.

Bewundert habe ich die Gehsicherheit der Pferde. Wir 
sind gefährlich steile Saumpfade geritten. Sie gingen immer 
am Rand der Tiefe. Ich sahs schon bei den Maultieren der 
Sabinerberge.

Und dann kamen wir an freistehende Sarkophage mitten 
in der Waldeinsamkeit, aber in prächtigen Proportionen. Ge
waltige Grabhäuser von Riesen.

Und dann zuletzt auf die höchste Höhe des Hochplateaus. 
Die Pferde hatten noch einmal an frischer Quelle getrunken. 
Die milde weiche Stimmung des späten Nachmittags kam nach 
dem grellen Licht.

Auf einer Waldwiese, weithin verstreut, ruhten die Trümmer 
einer antiken Stadt. Mauerwerk stand noch da und dort, schön 
behauene Quadern, ein fast 20 m langes Staubecken der byzan
tinischen Zeit.

Die kurze Rast auf dieser stillen Höhe, die frische, klare 
Luft, die weite Fernsicht über die Wälder in Schluchten und 
auf die Bergeshöhen, das kann ich nicht schildern. Das bleibt 
unvergessen. —

Im Dunkel der Nacht kamen wir in die Ebene. Gespenstisch 
noch einmal ein Löwengrab in fahlgelbem Leuchten. Die Pferde 
gingen im Schritt, eins hinter dem andern; sie stolperten tot
müde. Ich mußte stetig die Peitsche gebrauchen. Endlich glühte 
ein Lämpchen auf. Nach elfstündigem Ritt erreichten wir die 
Station.

Aizanoi
Un voyageur civil se garder de l’enthousiasme, s’il en 

L, et surtout s’il n’en a pas. Moltke hat sehr recht. Schrieb 
ich schon zu viel von der Landschaft und zuviel von der Kunst?

Alles Wissenschaftliche laß ich hier bei Seite. Das ist schon 
gebucht. Von der künstlerischen Bereicherung, von der reichen 
Schönheit und Eigenart des Landes könnte ich noch viel erzählen.

Von Kutahaia nach Aizanoi fährt man acht Stunden. 
Acht lange, stumpfsinnige Stunden auf der Landstraße, durch
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die öde, kaum terrainabgestufte Steppe. Ein paar kahle Berge 
überquert man. Sonst wird gedöst, geduselt, geschlafen, und 
Unsinn getrieben, besonders nach strapaziöser Tour.

Wir hatten 2 Wagen, überdeckte Seile. Wir lagen lang 
ausgestreckt. Man mußte verträglich sein. Aber dann hatte 
man es auch gut und bequem. Das Gefährt ist ja zehnmal 
angenehmer als der Landauer, wo man gequetscht die Knie 
krümmt und keine „Chesefreiheit" hat.

Von dem Zeustempel werdet Ihr irgend ein Bild be
kommen. Er liegt auf einer Anhöhe vor dem Dorf in der 
friedlichen Landschaft. Es war der erste ^griechisches Tempel, 
den ich sah. W sah deren viele, er kennt ganz Griechenland: 
aber sein Entzücken war nicht minder groß als das meine. Ist 
das unerlaubter enthousiasme ? Oder ist es nicht Stumpfheit 
und Stumpfsinn, wenn man vor der feinen und wundervollen 
Schöpfung künstlerischen Empfindens nur zu nörgeln oder zum 
Skat zu eilen weiß?

Aber ich will meine Meinung für mich behalten. Nur 
soviel: Schlank und frisch steigen die Marmorsäulen auf, die 
eine Seite ist völlig erhalten. Ein ganz einzig schöner Vorbau 
zeigt noch die antike Gestalt in reinster Form, wie sonst wenige 
Tempel, und die Cella wird getragen von einem Tonnengewölbe, 
dos in der regelmäßigen Schichtung der Quadern parallel zur 
Längsachse ein unerhörtes technisches Meisterwerk ist. Der Bau 
ist noch viel zu wenig bekannt.

Wir sahen ihn im Abendgold und in der Morgensonne. 
Wann war er schöner? Ein pulsierendes Leben wogt in diesem 
starren Rhythmus wohlerwogener Proportionen. Der Bau ist 
von einer großen Anmut und doch von einer elastischen Kraft. 
Das könnte als Phrase erscheinen. Aber man muß ein vollendet 
künstlerisches Bauwerk sehen und verstehen — dann weiß man, 
daß darin gebändigtes Leben steckt, dessen Kräftespiel noch wirk
sam ist. Nicht umsonst nennt man den gothischen Dom „ge
frorene Scholastik".

Die Hauptarbeit in Aizanoi bot das Höhlenheiligtum 
der Kybele. Draußen vor dem Tempel in einem Talbach. 
Hier findet man keine künstlerische Reize. Das waren lediglich 
Fragen der Altertumskunde. Wir fanden Nischen in dem Tuff- 
felsen für die alten Gottesbilder, einen Felsenthron für „unsicht
bare Götter", oben auf der Höhe Opserheiligtümer aus gewal
tigen Quadern ringförmig aufgeschichtet.

Unweit dann überspannt eine mächtige leicht im Grund
riß geschwungene Römerbrücke Bach und Tal.

Um 1 Uhr gingen wir müde in der Glut zurück.
Eine volkreiche blühende Stadt muß Aizanoi gewesen sein. 

Heute ein elendes Dorf, Getreidefelder um diese edlen Bauwerke. 
Kann man sich den Hellenen als Bauern denken?

Und das alte Griechentum wird hier wirklich wach. Man 
empfindet es blutvoller als in den Schemen der Dichtung. Die 
ganze Melancholie der Trümmer und der versunkenen Pracht 
versteht man hier. Wie unsere Romantiker. Und man braucht 
kein schwärmender Schöngeist zu sein, um Trauer über diese 
vergangene Welt zu spüren.

Es ist eine andere „Welt", das Griechentum. Ganz spontan 
wird einem diese hundertmal geahnte und empfundene und in
tellektuell „bewiesene" These zur überwältigenden harten Realität.

Man muß im Theater von Aizanoi stehen, um das am 
eigenen Ich zu „erleben."

Im alten Stadion wogt ein Kornfeld. Die Bühnenwand 
ist gebrochen, aber noch bildet die Nischenreihe eine feste Wand. 
Die Fenster der Seiten sind in sich zusammengestürzt; ein Archi- 
trav hängt schief in schwindelnder Kappheit.

Bon der Skene hat man den Blick nach dem Tempel; 
unfern in grader Axe der Bahn, ruht er still auf dem Hügel, 
auf der Akropolis.

Im Theater innen ist man weltabgeschieden. Man sah 
keinen Menschen, man hörte keinen Laut. Ueber dem Trümmer
rund, über dem grauen Gestein blaute der strahlende Himmel; 
unten im Rund wuchs Gras. Und im Gras weidet ein Esel. 
Kennt ihr sein sehnsüchtiges schluchzendes Geschrei? Ein merk
würdiges Viech.

Die Sitzreihen der Zuschauer sind noch schön erhalten^ 
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Ueber der ©leite blüht der wuchernde Hollunder. Die profi
lierten Gebälkstücke und Skulpturen liegen wirr im Chaos über
einander. Hohe goldgelbe leuchtende Königskerzen strahlen 
zwischen Gestrüpp und Gestein.

Es war märchenstill im Sonnenschein. Wir saßen ver
streut aus den Stufen. So ward erst des Theaters Größe 
kund.

Und die Stunde verrann. Die Schatten wurden länger: 
was ist unser Leben? ein Spiel, ein Traum? —

Häusliches
Und nun noch allerlei Häusliches. Abraham hat seine 

Rebekka geheiratet. Er ist mit in Konia gewesen, kam vor 
mir zurück. Als ich hier ins Haus trat, ward ich von Beiden 
begrüßt.

Bis jetzt läßt sich der Haushalt gut an. Rebekka sieht 
sauber und gut aus. Ist etwa 18 jährig, von der orientalischen 
Dunkelheit der Augen und Haare. Beide tun alles Mögliche. 
Heute haben wir „Wäsche" gehabt. Eine Armenierin kriegt 
5 Piaster für einen Tag (90 Psg.). Mit Rebekka zusammen wirkt 
sie hinten in der Waschküche: ein Kessel über Holzfeuer, ein 
Trog, ein paar Schüsseln. Die Hausanlage — alles wie ge
schaffen für mich. Ich habe auch öfters abends zu Haus ge
gessen und fühle mich sehr wohl dabei. Rebekka ist stolz, wenn 
ich sie lobe und erwartet immer mit Bangen mein Urteil.

Mein Garten ist meine ganze Freude. Alles ist über und 
über grün. Selbst in der Mittagshitze Schatten. Die Reben 
blühen und duften süß. Die Weichselkirschen glühen rot aus 
dem Laub. Die Aeste hängen über und über voll. In der 
Laube wird der Tisch gedeckt, blendend weiß und mit allen 
Schikanen. Abraham muß servieren, wie in der Gesellschaft. 
Ich selber mache ein wenig Toilette und fühle mich einsam 
ganz ungemein froh. Du glaubst nicht, wie dieses Stückchen 
eigen Land erquickt und erfreut.

Ich wünschte Euch alle hier zu Gast.
Noch ein Pröbchen zur Volkskunde: den Güterzug nennen 

sie hamal — Lastträger (männlich, persönlich)!

Jerschiederres
Hefchichte der Indische« Literatur. Bon Dr. M. Winternitz. 

Erster Band. Leipzig, C. F. Amelang 1908. Gebunden 8,50 Mk. 
(Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Band 9.)

Wieder bietet sich dem Theologen, der seinen Blick für rett« 
gionsgeschichtliche Zusammenhänge schärfen möchte, ein ausgezeichnetes 
Hilfsmittel dar. Zwar ist die Geschichte der indischen Literatur kein 
unbearbeitetes Feld. Der Verfasser dieses Werkes zählt selbst (S. IX) 
die bedeutendsten seiner Vorgänger auf. Aber nicht nur gilt für die 
Erforschung der indischen Welt noch immer sehr nachdrücklich das alte 
Dies diem docet, sondern es kommt hier auch ganz besonders auf die 
Gabe der Darstellung an. Der frühverstorbene H. C. Warren meinte 
in der Einführung zu seinem Buddhism in Translations: die Sans
kritliteratur sei ein Chaos; über fast jeder ihrer Schriften liege eine 
nebelhafte Unbestimmtheit, und er habe eine wahre Befriedigung ge
spürt, als er nach langer Beschäftigung mit dem Schrifttum des 
Sanskrit sich zuletzt den viel klarer umrissenen Pali-Schriften zuge
wandt habe. Nun, ich meine, jeder Gebildete, der ohne fachmänni
sches Studium der altindischen Literatur seine Aufmerksamkeit schenkt, 
wird deren chaotische Art wohl noch in höherem Grade empfinden. 
Jenes Verschwimmen in der Phantasie, das so charakteristisch ist für 
das ganze indische Leben, macht sich eben auch sehr empfindlich in der 
Literatur geltend. Keine zeitliche Fixierung; unsicher wogende Vor
stellungen; eine unübersehliche Masse von Schriften, und die einzelnen 
oft endlos fortgesponnen; der Inhalt vielfach vag und wie zwischen 
den Fingern zerfließend. Da muß man in der Tat dankbar sein, in 
dem Winternitzschen Buche einen Führer durch diese dunklen Gebiete 
zu finden, der Halt und Ordnung dahinein bringt. Klarheit und Faß
lichkeit ist überall ein hervorstechender Zug des Buches, daneben aber 
auch Gründlichkeit, welche den Leser so tief hineinblicken läßt in jene 
Literatur, wie ohne Beherrschung der Ursprache überhaupt möglich ist. 
Fachkenntnisse werden gar nicht vorausgesetzt. Der vorliegende erste 
Band reicht von der ältesten Zeit bis zur Grenze der buddhistischen 
Epoche, wo festere geschichtliche Datierung einsetzt. Von da an soll 
ein zweiter Band die Entwicklung dann zu Ende führen. Hier werden 
wir also zunächst in jene Riesenschöpfungen altindischen Denkens und 
Phantasierens eingeführt, auf denen noch heute Indiens geistiges Leben 
größtenteils fußt, in den Veda, das Mahabharata, das Ramayana 
und die Puränas. Vorauf geht (S. 1—46) eine Einleitung, welche 
Umfang und Bedeutung der indischen Literatur, die Anfänge ihres
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Studiums in Europa, ihre Chronologie, ihre Schrift und Ueberlie
ferung und endlich die indischen Sprachen in ihrem Verhältnis zur 
Literatur behandelt. Dem Veda sind dann 210 Seiten gewidmet, dem 
Mahabharata 140 Seiten, dem Ramayana beinahe 40 und den Puränas 
etwas über 40 Seiten. Eine so ausgedehnte Besprechung besonders 
des Veda und des Mahabharata schließt natürlich zahlreiche Ueber- 
sttzungen charakteristischer Stellen ein, welche meist vom Verfasser selbst 
neu hergestellt sind. Bon dem Kern des Mahabharata (Erzählung vom 
Kampfe der Kauravas und Pandavas) wird außerdem ein kurzer, aber 
getreu dem Text folgender Auszug gegeben (S. 275—319). Ueber- 
haupt treten wir fast Seite für Seite in unmittelbare Berührung mit 
den Texten selbst, werden aber zugleich so geschickt geführt, daß nur 
das Wesentliche ins Auge fällt und das Interesse nicht an dem Ufer
losen jener alten Dichtungen erlahmt. Die Urteile über so manche 
unentschiedenen Probleme bewegen sich immer in einer umsichtig ab
wägenden Mitte. Was der Fachmann dazu sagen würde, weiß ich 
nicht. Aber mein Eindruck war, daß überall jene aus Sachkunde und 
reifer Ueberlegung hervorgehende Mäßigung waltet, welche gerade vor 
den Ohren e-nes weiteren Publikums so notwendig ist. Das Buch 
hat mich ungemein gefesselt, belehrt und bereichert. Verglichen mit 
dem ähnlichen neueren Werke „Literatur des Alten Indiens" von H. 
Oldenberg (Stuttgart, I. G. Cotta 1903. 5, gebunden 6,80 Mk.) 
ist es bedeutend eingehender, scheint mir auch farbenfrischcr und be
handelt die Stoffe nicht so sehr nur unter ästhetischem Gesichtspunkte. 
Uebrigens würden beide Bücher sich in Vielem gut ergänzen. — Einige 
kleine Bemerkungen seien mir zum Schluß gestattet. Das Anfangs
jahr der Reise des chinesischen Pilgers Hiuen-Tsiang (richtiger Hsüen- 
Tschuang oder Men-Tschuang) ist nicht 630 (wie S. 27 angegeben) 
sondern 629. Er brach nach der Angabe seiner Biographie im dritten 
Jahr und achten Monat der Periode Cheng Kwan auf. Das muß im 
September oder Oktober 629 gewesen sein; Beal ist im Irrtum, wenn 
er (The Life of Hiuen-Tsiang S. 11, worauf Winternitz sich wohl 
gründet) 630 dafür einsetzt. Vgl. auch B. E. Smith bei T. Walters, 
On Yuan Chwang’s Travels in lndia, vol. II S. 330. — Ob es richtig 
ist, daß die chinesischen Pilger über Mantratexte nichts verlauten lassen 
(so S. 482). ist mir nicht ganz sicher. Zwar das Wort kommt, soviel 
ich sehe, nicht vor. Aber eine Stelle in Si-yu-ki wie die bei Beal I 
S. 120 (Walters I S. 225) scheint doch schon auf Mantrapraxis zu 
deuten („sie beschäftigten sich mit der Aneignung magischer Formeln"). 
— Hätte in dem Kapitel „Die Anfänge des Studiums der indischen 
Literatur in Europa" der Name William Carey nicht erwähnt werden 
sollen? Heinrich Hackmann

5>ie Religion der Malak. Ein Paradigma für animistische 
Religionen des Indischen Archipels. Bon Lic. I oh. War neck. Mit 
vier Abbildnngen. (Religions-Urkunden der Völker, herausgegeben 
von Julius Boehmer, Abteilung IV, Band 1.) Leipzig, Dieterichsche 
Verlagsbuchhandlung 1909. VI und 136 S. 4 Mk., gebunden 5 Mk.

Das Buch bildet einen Bestandteil eines größeren Sammelwerks 
„Religions-Urkunden der Völker", dessen Erscheinen angekündigt wird, 
über dessen Wert aber das Urteil zurückzuhalten ist, dien Veröffent
lichung weiter gediehen sein wird. Was indessen bsyer als Angeld 
und Erstling dargeboten wird, ist an und für sich eine viel versprechende, 
dankbar zu bewillkommnende Gabe. In dem Maße, als die religions- 
geschichtliche Forschung mit oft noch jugendlich ungestümen Bewegungen 
fortschreitet, steigert sich ja notwendig das Interesse für das Kultus
wesen und die Glaubensvorstellungen der Naturvölker. Man braucht 
bloß einmal das faszinierend geschriebene Werk Frazers „The golden 
bough“ durchzulesen oder auf die „Mithrasliturgie" des zu früh ver
storbenen Heidelberger Philologen Dieterich einen Blick zu werfen — an 
Wundts „Völkerpsychologie" wird man angesichts der Wendung, die 
der dritte Band nimmt, nicht exemplifizieren dürfen —, um gewahr 
zu werden, welche inhaltsschweren Konsequenzen heutzutage aus dem 
Studium der Primitiven für das Verständnis und die Deutung 
höherer und höchster Religionen mit Recht oder Unrecht abgeleitet 
werden. Nun mangelt es in Deutschland gewiß nicht au großartigen 
Gesamtübersichten über Glauben und Sitte der Naturvölker. Noch 
immer greifen beispielsweise selbst englische Forscher, die doch über 
ein viel reicheres Material verfügen als wir, gern zurück auf unser 
allmählich alt und ehrwürdig gewordenes Standard work, die „Anthro
pologie" von Waitz-Gerland, von neueren Publikationen nicht zu 
reden. Woran aber bis zur Stunde kein Ueberfluß ist, sind gute, 
lautere Quellenschriften, sind zuverlässige, mit kritischer Vorsicht uni> 
ohne Voreingenommenheit irgend welcher Art geschriebene Monogra
phien über die Primitiven. Nach wie vor wird wohl geklagt, daß 
viele Berichterstatter, Globetrotter, Missionare und selbst Forschungs
reisende der Gefahr nur schwer widerstehen, in das Bewußtsein der 
Naturvölker, je nach dem Standpunkt, den sie selbst einnehmen» bald 
zu viel, bald zu wenig hineinzuschauen. Darum kommt ein Buch 
wie das von Warneck zur rechten Zeit. Zwar sind die Batak ein 
relativ hoch entwickelter Stamm; sie haben Einflüsse seitens des 
Hinduismus erfahren, und die Darstellung ihrer Religion wird in 
der Sammlung ergänzt werden müssen durch Paradigmata aus dem 
Bereich anderer Völker, die, wie etwa die Australier, in höherem 
Maß für sich den Vorzug der „Unberührtheit" in Anspruch nehmen 
dürfen. Aber als ein beachtenswerter Typus von „Primitiven" 
können die Batak immerhin gelten. Und dann vor allem: der Autor 
hat es sich angelegen sein lassen, mit strenger Objektivität, möglichst 
ohne Eintragung dogmatischer Vorurteile, auf Grund von „Urkunden", 
das heißt, von zahlreichen mitgeteilten „Aufzeichnungen zuverlässiger 
Eingeborenen" ein treues anschauliches Bild des Glaubenswesens
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innerhalb eines Naturvolkes zu entwerfen. Solche Schriften braucht 
die Religionswissenschaft der Gegenwart, ob sie sich nun speziell zur 
Religionsgeschichte oder zur Religionspsychologie differenziere.

E W Mayer
Kkei«e Mitteilungen. Dies Ostern*) findet uns noch im Banne 

ernster politischer Sorgen. Zwar die Kriegsgefahr ist vorüber, 
über die Ausgabe unsrer Finanzreform blieb ungelöst. Dieser Aufgabe 
gegenüber rührt sich doch das patriotische Gewiffcn hier und da' ein 
wenig lebendiger. Fast möchte man wünschen, daß die Not riesen
groß würde, damit doch endlich erwachen, die noch schlafen. Auch mit 
dem Gange der auswärtigen Politik dürfen wir uns trotz der fried
lichen Wendung, die auf einmal dawar, nicht leichtsinnig zufrieden 
geben. Weshalb war sie „auf einmal" da? Und ist das wirklich 
ein Zustand, der „Friede" genannt werden kann, in den wir damit 
eingetreten sind? Wir Deutschen lassen uns gerne regieren. Ja werden 
wir denn regiert? Heißt das von einer Regierung, schon etwas 
können und leisten im Dienst der Völkerpolitik, wenn man ein starkes 
Heer hat? und wenn man einem Bundesgenossen Treue hält? Die 
Meisterleistung setzt doch erst da ein, wo diese Tatsachen mit ihrer 
realen Wirkung nicht mehr ausreichen. Und wenn die November- 
ereignisse uns wohl aus unsrer Ruhe aufrütteln konnten, was haben 
wir inzwischen erlebt, das uns ernstlich beruhigen könnte? Nur, daß 
es nicht mehr die Gefahr kaiserlicher Unberechenbarkeit ist, die uns 
jetzt quält, sondern die herzlich unproduktive Politik des Reichskanzlers. 
Gewiß, unsre Nachbarn sind nicht so leicht zu haben. Der Paroxys- 
mus, der jüngst über das britische Volk gekommen ist, lehrte nur all
zu deutlich, wie wenig man auch bei dieser hochbegabten Nation auf 
ein gesundes Gesamtempfinden rechnen kann. Aber sieht man denn 
irgendwo ein Zeichen, daß unsre Politik mit weiser Voraussicht sich 
auf diesen wichtigen Nachbar eingerichtet, sich seiner Art sieghaft be
mächtigt hätte? Um die Abrüstungsfrage wird man nicht herum
kommen; und so gut die beiden Staaten in der jetzt gegebenen Zahl 
von Dreadnoughts usw. um das Gleichgewicht ringen, muß es möglich 
sein, dies Gleichgewicht auf einem Niveau der beiderseitigen Leistungen 
herzustellen, das die Völker minder belastet. Wohl gemerkt: es muß 
möglich sein, es muß als Aufgabe ergriffen werden, es muß Gegen
stand der diplomatischen Kunst und der gewissenhaften Arbeit sein. 
Wozu ist denn eine Staatskunst da, als dazu, daß sie rechtzeitig solchen 
Entwickelungen vorbaut, weitschauend solche Konstellationen bewältigt? 
Die Opfer einer starken Kräfteentsaltung bringt das Volk nolens 
volens; die richtige Einstellung dieser Kräfte, ihre Schonung und 
Belohnung ist Beruf der Führenden. Besäßen wir eine Diplomatie, 
die Werte schüfe, Vertrauen und Achtung erzeugte, so würde die 
ultima ratio des Appells an das Schwert nicht diese Rolle spielen. 
Aber was wir an Vertrauen auf dem letzten Haager Kongreß (trotz 
aller Liebenswürdigkeit des Herrn von Marschall: er war nicht allein 
dort!) verwirtschaftet haben, das haben wir durch unsre „feste 
Haltung" in der Orientkrije nicht zurückerobert. Geistreiche Reden 
des Reichskanzlers — und die letzten Reden waren nicht einmal so 
geistreich — können uns die unbehagliche Einsicht nicht aus der Seele 
täuschen, daß wir nach außen so wenig regiert werden wie nach innen. 
Müssen wir dennoch den Fürsten Bülow behalten und halten, weil 
wir keinen Besseren haben, so macht das einen furchtbaren Mangel 
an tüchtigen Kräften in den leitenden Kreisen unsrer Nation offenbar.

Was aber geht uns in der Christlichen Welt das an? Es gilt 
immer wieder den Finger zu legen auf die Wunde, damit sie schmerze 
und das Verlangen nach Heilung erwache. Es gilt das Gewissen der 
Staatsbürger zu wecken, damit sie ihre Pflicht besser tun. Die po
litische Verantwortlichkeit eines Jeden ist nur ein Stück seiner sitt- 
lichen Verantwortlichkeit überhaupt. (Damit befinden wir uns freilich 
im starken Widerspruch zur oldenburgischen Regierung, die soeben 
einen freisinnigen Seminaroberlehrer, einen nationalliberalen Regier
ungsassessor und einen agrarischen Pastor höchst unparteiisch und ob- 
jektiv, aber mithin höchst prinzipiell, bedeutet hat, sich vom politischen 
Leben zurückzuziehen.) Die politische Pflicht jedes Einzelnen muß 
auch von der Kirche, wenn sie etwas taugt, unermüdlich in die Volks
seele hinein gelehrt und gepredigt werden. Oder will man durchaus 
warten, bis Gott die Erziehung unsers Volks wieder einmal ganz 
unmittelbar in die Hand nimmt und durch Katastrophen zu uns redet?

Das sagen wir nicht im Dienst und Sinn einer Sonderpartei. 
Und so eignen wir uns die Worte an, mit denen, auch von der Kreuz
zeitung beifällig zitiert, die konservative Partei im Königreich Sachsen 
in ihrer amtlichen Korrespondenz mahnt und Weg weist: „Jeder gute 
Deutsche hat die Stellung einzunehmen, die er vor Gott und seinem 
ureigensten Innern verantworten kann, damit er später stolz und hoch
erhobenen Hauptes von sich sagen kann, er habe seinem Vaterlande 
in der Stunde der Not rückhaltlos nach seiner ehrlichen besten Ueber
zeugung zur Seite gestanden."

Die Fmanzreform ist jetzt das Nächste, Unerläßliche, das geleistet 
werden muß. Darnach gilt es das Höhere, daß wir in ein organisches 
Verhältnis zu den europäisch-amerikanischen Kulturstaaten kommen, in 
ein solches, das zufällige und notwendige Reibungen ohne Haß und 
Bruch überwinden hilft. Es genügt nicht, daß im entscheidenden Augen
blick jeder Staat sich scheut, die Verantwortung für den Krieg zu über
nehmen; sondern das Gefühl muß durchdringen, daß diese Staaten 
allesamt Glieder Eines Körpers sind. Auf dieser ideellen und prak
tischen Grundlage allein werden die Kräfte frei zu den gewaltigen Auf
gaben, wie Rohrbach sie Nr. 16 f. uns zeigte.

*) Geschrieben am zweiten Ostertage.
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Das internationale Gewissen muß so lebendig sein wie das 
nationale. Auch im Kirchlichen und Religiösen müssen wir bei aller 
Wahrung unsrer Eigenart über die Schlagbäume hinüberschauen und 
Kenntnis und Verständnis austauschen. Der Internationale 
Kongreß, der 1910 in Berlin stattfinden soll (vgl. Nr. 12, 13, 15) 
wird dazu helfen. Zwar steht er im Dienst einer bestimmten Richtung. 
Aber wie wir Weltkongreffe für Heidenmission, Jünglingssache usw. 
schon gehabt haben, warum nicht auch einmal für religiösen Idealis
mus? Gerade auf deutschem Boden! Ist doch, was wir auf Erden 
an Freiheit und Fortschritt gedeihen sehen in den Kirchen und in 
religiösen Wirkungen darüber hinaus, nicht zum wenigsten mit aus
gegangen oder befruchtet gerade von unserm „deutschen Idealismus." 
Und so erfüllt es uns mit Genugtuung, daß das Gelingen dieses 
Kongresses in Berlin nun mehr gesichert ist. Er wird den Namen 
tragen: Internationaler oder Weltkongreßfür freiesChristen- 
tum und religiösen Fortschritt und voraussichtlich Ende 
Juni nächsten Jahres tagen. Das Programm wird im Juli d. I. 
festgestellt werden.

Welch ein Ereignis auch der Religionsgeschichte ist an
dauernd das Drama in der Türkei! Wie stark hat sich schon in 
den letzten Monaten das Bild verändert, das wir vom Islam hatten! 
Welche Ueberraschungen werden wir noch erleben?

Der Aufsatz von Häring in dieser und nächster Nummer hat 
schon einmal in der Deutschen Reichspost gestanden, in Nr. 1 d. I. 
___________________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöser Diskusstons-Abend. Donnerstag 13. Mai 8 Uhr in der Aula 
des Friedrich-lverderschen Gymnasiums Dorotheenstrage 13/H: Gi bt es ein persön
liches Leben nach dem Tode? Aramm.

halle a. S. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 7. Mai 8 Uhr im Evangelischen 
Vereinshaus Al. Klausflr.: protestantische Wertung der Bibel.

VII. Instruktionskursus für evang. Klrchenbau
auf Veranlassung des Kgl. Konsistoriums der Rheinprovinz 

am 11. und 12. Mai im Gemeindehaus in Kreuznach
Vortragende: Pros. Carl Clemen, und Pros. Paul Clemen- 

Bonn, Reg.-Baumeister Senz-Coblenz. Die Verträge beginnen am 
11. um 3 Uhr Nachm. und am 12. um 9 Uhr Vorm. und sind für 
Geistliche, Presbyter, Architekten und alle sonstigen Freunde des 
evang. Kirchenbaus unentgeltlich zugänglich. Nähere Auskunft 
erteilt jeder der Vortragenden.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen
Soeben ist bei uns erschienen und in allen guten Buch

handlungen zur Ansicht zu haben:

Gott «nd die Seele
Gin Wersuch über die Grundlage« der 

Religion
von R- A. Armstrong

Nach der 4. cngl. Ausgabe übersetzt von 
Alma Titius

159 Seiten 8°, fein kartonn. 2 Mk.
In diesem Beitrage zum Problem „Glauben und Wissen" 

werden religiös sehr fruchtbare Gedankengänge vom Verfasser 
klar, „überzeugend, ja eindringlich vorgetragen. Daß das Kern
fragen sind, die uns Alle heute beschäftigen, mögen einige 
Seitenüberschriften zeigen: Grenzen des Wissens. — Was ist 
Ursache? — Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaft. 
— Das Werden der Welten. — Der erste Anfang. — Glück
seligkeit und Sittlichkeit. — Was ist das Böse? — Wesen 
der Mystik. — Die Bibel alleiniger Grund des Glaubens? — 
Die Macht Jesu.

Pros. D. A. Titius sagt in seinem Geleitwort, daß Arm
strongs „Gott und die Seele" „solchen diene, deren Vertrauen 
zum kirchlichen Christentum erschüttert oder verloren gegangen sei."

Gesucht
für Meran Tirol ein evang. Theologe oder Philologe als Lehrer 
und Erzieher für 3 Knaben, von denen 2 die erste Klasse Gymna
sium und einer die Volksschule besucht.

Salair Mk. 1200 pro Jahr, Reise und alles frei. Eintritt schnellst 
möglich.

Adresse unter Chiff. 906 an die Geschäftsstelle dieses Blattes.
800 Mtr. Ländl. Erholungsst., famil.

Müll Chorakt., vorw. vegot. Küche, physi- 
kal. diätet-Behandh, Lufthütten, Berg
steigen im Luftbad, Alm 1200 m. Helfer- 
innensystem, kein Trinkg. Winter
sport. Prosp. Dr.». Mengershausen.
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M. 18
Die diesjährige Zusammenkunft

der Freunde der Christlichen Welt aus Süddeutsch”
land und der Schweiz

wird Freitag den 4. Juni Vormittag 9 Uhr im Anschluß an den 
Evangelisch-Sozialen Kongreß in Heilbronn a. N. stattfinden. 

Lokal: Harmonie.
Referent Pfarrer Paul Jäger-Karlsruhe:

„Religiöse Gewißheit.“
Das Komitee. Für Baden: Geh. K-Rat Professor D 

Troeltsch-Heidelberg und Dekan Specht in Zell i. W. — Für 
Bayern.- Pfarrer Lic. Dr. Ritteimeyer in Nürnberg — Für Elsaß: 
Professor D. Smend in Straßburg und Pfarrer Sehe er in Mtil- 
hausen — Für Hessen: Professor D. Eck in Gießen und Pfarrer 
D. Guyot in Heppenheim — Für die Schweiz: Professor D. 
Marti in Bern und Pfarrer Lic. Liechtenhan in Buch am Irchel 
— Für Württemberg: Professor D. Müllerin Tübingen und Dekan 
Herzog in Waiblingen.

Verfammlungskalender
y.—\2. Mai Konferenz cd. Geistlicher und Gemeindeglieder Diez a. d. Lahn 
V— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 

4. „ Freunde der Lhristlichen tVelt heilbronn
1.— 3. „ Eisenacher Bund Lasse!
14.—\6. „ Konferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Er-

ziehungsvereine Düsseldorf 
4.—\7. August Ferienkurse Jena 
4.— 27. September Evangelischer Bund Mannheim 
28.—30. ,, Freunde der Lhristlichen Welt Eise nach
4-— 7. Dktober Kongreß für Innere Mission Stuttgart

(EtjrOttiK Nr. fö. Aus der protestantischen Landeskirche

ökt (EljttjllidjCtt $ötlt *n SaYern rechts des Rheins. Zweites Stück — 
Verlag I. C. SB. Mohr. Tübingen verschiedenes 

Nr. (6. Urteil des Kammergerichts in Sachen des Religionsunterrichts der Frei
religiösen in Nassau — Dstpreußen. Jahresbericht. Erstes Stück — verschiedenes

Preußische Lirchenzritung
Verlag von Arthur ©taue, 

Berlin
Landeskirchen: In lvürttemberg;

Nk. (6. Kirchenpolitisches aus Schleswig-Hol
stein — Gustav lverner — Aus Preußen: Die 
Generalsynode; Landeskirchlicher sozialer Kursus: 
Das Kultusministerium — Aus anderen deutschen 

Aus Baden — Mancherlei
Nr. \7. Der politische Liberalismus und die Religion — Die „pariser Basis" 

— Der I. Katholikentag im Ermland — Aus Preußen: positive Union; Aus der predigt 
des Generalsuperintendenten D. Kaftan — Mancherlei

Junge Mädchen oder Damen, 
welche die Kölner höheren Lehr
anstalten oder das Konverlatorium 
behuben, oder zu sonstiger Ausbil
dung Aufenthalt in Köln nehmen 
wollen, finden vorzügliche Pension 
und behagliches Familienleben bei 
frau Professor Dr. I^uebner, 
KoIn-Klettenberg, ßetersberg- 
Itraße 84. Vorzügliche Referenzen 
stehen zur Verfügung.

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

(?=............ ....^Alkoholentwöhnnng
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

b. Sagen, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.
VS—:==z===:=:zz:=z=======z.ẑ >

Deutsch - Evan
gelisches Hospiz, 
Via de’ Serragll 

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Eand-6r$tebungs-0hiTtitut „Heimgarlen"
Jugenbetm a. d. Bergstraße

Brfatj des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Alter an. Staat
lid) konzessionierte privatfchule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Jndnri- 
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 flßk. 
Vorsteherinnen Elifabet ©rieche, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenz en.

Scbleiermacber-Briefe. 6iri Hausbuch. 
Husgewäblt von Martin Rade. Verlegt bei Bugen 
Diedertcbs, Jena. Br. ffi. 4.—, in Leder geb. ffl. 6.—

Adolf Schustermann
Zeitungsnachrichten - Bureau

_ _ _ BERLIN 80.16,Spreepalast _ _ _ _ _
Grösstes Nachrichten-Bureau mit Abteilungen für Bibliographie, Poli
tik, Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie. Liest neben Tages
zeitungen des In- und Auslandes die meisten Revuen, Wochenschriften-, 

Fach-, illustrierte usw. Blätter. ■
Das Institut gewährleistet zuverlässigste und reichhaltigste 
Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet. 

Prospekte gratis.

Runslwt
Halbmonatschäu für Ausdruckskultur auf allen Lebensgebieten,
Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.
Herausgeber: FERDINAND AVENARIUS.

Was Ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem 
meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Haus
freund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung 
und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt 
am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob siehe mit 
Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunst
wart weiss aber : das Reden darüber thuts nicht allein, deshalb z eigt 
er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten 

deutschen Dichter, Tonsetzer und 
bildenden Künstler darf er den Lesern 
mit seinen Losen Blättern, seinen 
Bildern und seinen Noten auf den Tisch 
legen, und daneben solche, die irgend eine 
Erscheinung im Kunstleben erläutern oder 
kennzeichnen.
Abonnementspreis Mk. 4.— f. d. Vierteljahr

Einzelheft 75 Pf.
bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und 
beim Verlag. — Probenummem unentgeltlich 
und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callwey, München.

Eckart. Ein deutsches Literaturblatt
will die Freude am Schönen im deutschen Volke wecken 
und pflegen und ein Führer durch das Chaos literarischer 
Produktion sein. Eckart will aus der unübersehbaren Masse 
das suchen helfen, was im Schatze deutschen Schrifttums 
zu bleiben verdient.

Besonderen Wert legt die Zeitschrift auf die kritische 
Abteilung und die Handreichungen für den Volksbibliothekar. 
Ständige Mitarbeiter sind die ersten deutschen Schriftsteller. 
Außer den Leitaufsätzen werden geboten: Lesefrüchte, Kri
tischer Teil, Bibliotheksnachrichten, Mitteilungen. Jedes Heft 
enthält mindestens 64 Seiten Text.

Die Monatschrift kostet nur 1 Mark im Vierteljahr. 
Probenummern durch den Verlag: Schriftenvertriebs- 
anstalt, Berlin, SW. 13.

a*» ? Vcrlobutigsbriefe U. dgl. auf echten Büttenpapieren 
* oder besten schweren mattsatinierten Stoffen werden 

schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im formal 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 ÖL, 200 17,75 M., soo 24 ffi. postfrei gegen 
Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. L.
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Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Weingenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
AIs Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmllchkelt.
Ein ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.
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E m se 1 Wa sser
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Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar oom Verlag Inland 2,90 Mk 
21 »slattb 3.X5 das (Quarta'; Einzelnummer 0,25 Mk.; probenunttnern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die oierge>paltene petitzerle (bei Hone 
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Katnilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Anhakt: Der Sinn des Betens — Unsre gemeinsame christliche Aufgabe dem modernen Bewußtsein gegen
über. Sckluß — Deutsche und Dänen — Briefe aus Kleinasien von einem früh vollendeten. Neuntes Stück — 
Familienethik und Berufsethik — Richard Dehmel — verschiedenes: vorn konfessionellen Kriegsschauplatz (Evangelischer 
Bund, Henning, Rabaud, Goes, j)ollak, lveber u. A.); Wider die Lfimmelsbriefe (Kirchner); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der Sinn des Metens
Er, den wir lieb haben, liegt krank. Es gibt keinen Men

schen auf der weiten Welt, an dem unsere Seele mehr hängt, 
als dieser Kranke. Wenn wir seine welken abgemagerten Hände 
sehen, so denken wir daran, wie lange Jahre sie uns geleitet, 
wie oft sie uns nicht nur gepflegt, nein gehoben und getragen 
haben. Wenn wir das abgezehrte, so klein und spitz gewordene 
Gesicht betrachten und die Augen, die nun so traurig und so 
matt blicken, — so können wir nicht vergessen, wie unermüdlich 
dieses Haupt für uns gedacht und gesorgt, wie gütig und wie 
treu dieses Auge über uns gewacht; wie dieser Mund geraten 
und gemahnt und gewarnt, wie er aber auch mit uns gelacht 
und gejubelt: als wären unsere Gefahren seine Leiden, unsere 
kleinen Erfolge seine schönen Siege. Wir fassen die müde Hand 
und fühlen, wie schwach das Herz nun schlägt, das ganz für 
uns gelebt. Wie bald — so steht es still! Daß dieses Auf
hören Sorge und Not hinterlassen kann, wir fühlen es nicht; 
wir fühlen nur das Eine: unser Herz wird arm und unsere 
Seele wird verwaist.

Um dieses Kranken willen knieen wir und beten. Was 
sollen wir beten: Herr, mach ihn gesund? Sollen wir Gott 
bestürmen', wir können ohne ihn nicht leben? Sollen wir mit 
Gott ringen wie Jakob, ihn herausfordern wie Luther, als er 
für Melanchthon bat? Gott weiß, wie nahe unserem Herzen oft 
solch wilde Verzweiflung gestanden hat; Er weiß auch, wie 
nahe ebenso oft müde, tote Resignation unserer Seele trat. Aber 
immer wieder sind Sterne aus Gottes Himmel uns aufgeleuchtet: 
„Nicht wie ich will, sondern wie du willst" und „Euer himm
lischer Vater weiß, was Ihr bedürfet, ehe denn Ihr ihn 
bittet." So ist unsere Seele schließlich stille geworden.

Haben wir nun aufgehört zu beten? Wie sollten wir wohl! 
Wir haben jetzt erst recht verstanden, was Beten heißt. Beten 
heißt: Glauben lernen. Wenn unser Herz stille geworden war, 
so war es auch demütig geworden, wir verstanden das Wort 
des geängstigten Vaters: „ich glaube, Herr hilf meinem Un
glauben." Wir haben den Sinn des Betens verstanden: nicht 
Gott hat unser Gebet nötig, wir haben es nötig. Wir haben 
es nötig, um Glauben zu lernen, um es zu lernen, unsere Wege 
ganz Gott zu befehlen, unsere Hand bedingungslos Ihm zu 
überlassen.

Es ist eben keine fromme Phrase, es ist höchste Wirklich
keit, daß wir und unsere Lieben in Gottes Händen besser ge
borgen sind als in unserm Grübeln und Sorgen und Wünschen 
und Planen. Seit wir nur ein Mal der großen Not grade 
ins Auge gesehen haben und durch die wilden Wasser mitten 
hindurch gegangen sind, ist es uns ein vermessener, ein ver
wegener Gedanke, daß wir Gott in die Zügel fallen und seine 
Liebe oder seine Weisheit meistern sollten. Aber Eins ist not:
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dem Willen Gottes gehorchen, ihm gehorchen ohne Murren, 
ihm dienen, ihn lieb haben. Gottes Willen lieb haben auch 
im Leiden, das ist höher als alles Glück, das ist Seligkeit. 
Eins ist not: von ganzem Herzen Gottes Willen lieben, und 
dies Eine lernt sich nur im Gebet, in stetigem Gebet.

H S

Unsere gemeinsame christliche Ausgabe dem 
modernen Bewußtsein gegenüber

2
Also verstehen muß man das moderne Bewußtsein, wenn 

mm von einer gemeinsamen christlichen Aufgabe ihm gegenüber 
reden will. Aber auch schon durch die kurzen Striche, die uns 
hier verstattet waren, wird deutlich geworden sein, daß die 
christliche Aufgabe sich nicht lediglich im Gegensatz zu ihm be
wegt, daß das gewiß der Fall ist, ab°r nur dann mit Erfolg, 
wenn in ihm unterschieden wird, was christlich und was nicht- 
christlich ist. Oder, wenn wir mit der Erinnerung an das Wort 
„Prüfet alles" begannen, so dürfen wir fortfahren: „Das Gute 
behaltet", damit der notwendige Kampf mit hellem Blick und 
reinen Waffen geführt werde. Die gemeinsame christliche Auf
gabe in Bezug auf das moderne Bewußtsein ist Förderung 
des dem Christentum Verwandten im modernen Be
wußtsein und Kampf mit dem ihm grundsätzlich 
Feindseligen.

Zuerst Förderung des Verwandten. Solches gibt 
es genug in jenen beiden Hauptströmen des modernen Bewußt
seins. Keinem Christen von heute, in der evangelischen Kirche 
wenigstens, wird es in den Sinn kommen, an und für sich die 
neue Weltherrschaft des Geistes über die Natur mit scheelem 
Blick anzusehen. Erkennt er doch grundsätzlich darin ein wich
tiges Stück menschlicher Bestimmung, des göttlichen Ebenbilds, 
und versteht das uralte Wort aus dem ersten Buch Mose im 
Sinn der erhabenen Freiheit des Paulusbekenntnisses „Alles ist 
euer". Vollends im tatsächlichen Verhalten anerkennt auch der 
bewußteste Christ die moderne Kultur, und es wäre geradezu 
Unwahrheit, diese Tatsache irgend zu verschleiern. Die Mittel 
des Verkehrs werden wie selbstverständlich von Allen benützt; 
die ganze Lebenshaltung ist auch bei dem grundsätzlich Ein
fachen, allem bloßem Prunk oder den Launen der Mode Abge
neigten eine ungemein gehobene; es gilt nicht mehr für ein 
Zeichen von Frömmigkeit, der Versicherung gegen allerlei Ge
fährdung des Eigentums ferne zu bleiben; religiöse Gemein
schaften statten ihre Versammlungshäuser mit elektrischem Licht 
aus. Die Vorbehalte, die im Namen ernsten Christentums er
hoben werden, beziehen sich alle nicht auf die moderne Technik 
als solche und nicht auf die Umgestaltung der Gesellschaft durch
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Nr. 19

sie überhaupt, sondern auf Mißbrauch des nicht geleugneten 
Fortschritts, oder vielmehr auf falsche innere Hrrzensstellung zu 
ihm; das heißt, sobald man sich die Sache deutlich macht, auf 
jenem anderen Hauptstrom des modernen Bewußtseins. Aber 
auch in ihm selbst muß ein offenes Auge nicht Weniges als 
christlich, jedenfalls seiner tiefsten Wurzel nach aus dem Christen
tum stammend anerkennen. Man hat mit Recht als die Losungs
worte des modernen Bewußtseins die Worte Bildung, Freiheit, 
Humanität, Persönlichkeit bezeichnet. Jedermann weiß, welche 
Bedeutung sie bei unseren Klassikern haben. Nun ist es nicht 
schwer nachzuweisen, woher sie im letzten Grunde alle stammen. 
Aus dem Evangelium dessen, der die Seele höher achtete als 
den Gewinn der ganzen Welt, dessen Apostel der Freiheit ein 
hohes Lied gesungen, das alles Größte überbietet, was sonst 
Freiheit heißt, und doch alles einschließt, was sonst Echtes mit 
diesem Zauberwort gemeint ist. Und er kennt diese Freiheit 
nicht als unerreichbares Ideal, sondern als wirklichen Besitz 
auch der Gebundenen, und als einen so wirklichen Besitz, daß 
erst eine neue Ordnung der Dinge reich genug ist, ihn ganz 
zu entfalten. Ebenso kann von der Menschheit nicht erhabener 
geredet werden, als wenn sie Menschheit Gottes werden soll; 
oder von Bildung, wenn das letzte Ziel Gottes Bild ist. Jedem, 
der im Neuen Testament daheim ist, führen sich solche An
deutungen von selbst aus.

„Aber, aber", hört der Verfasser dieser Zeilen längst sich 
einwenden, „das meinen wir nicht mit dem modernen Bewußt
sein, das zu bekämpfen unsere Aufgabe ist." Gewiß, dies große 
Aber soll sofort zum Rechte kommen. Nur Eines noch vorher; 
noch das Letzte, was um der Wahrheit willen zum Preis des 
modernen Bewußtseins gesagt werden muß, wenn man das Recht 
und die Kraft haben will, es in dem zu bekämpfen, worin es 
nicht christlich, unchristlich, widerchristlich ist. Nämlich daß auch 
der oft berufene „Subjektivismus" und „Individualismus" nicht 
überhaupt zu dem Widerchristlichen gehört, daß er in sich selbst 
wahrhaft christlich ist, das wissen alle Großen in der Geschichte 
des Christentums, dessen freuen sich alle Kleinen, wenn sie durch 
das Evangelium groß geworden sind. Schon im Neuen Testa
ment welche Verschiedenheit! Jeder strahlt in anderer Herr
lichkeit. Und wenn nun Gott selbst durch die mächtige Sprache 
der Tatsachen uns Geschichtsunterricht gegeben, uns gezeigt hat, 
daß er das Buch der Geschichte nicht mit der ersten Christen
generation schließen wollte, nein, daß es eine wirkliche Geschichte 
seines Reiches auf Erden geben soll, bis er sie in einer neuen 
Welt vollendet, wer kann dann ausmessen wollen, was alles 
nach Gottes Rat in dieser Geschichte wirklich werden soll, um 
den „unausforschlichen Reichtum" kundzumachen?

Ganz von selbst, indem wir die Sonnenseite des modernen 
Bewußtseins beschauten, können zugleich seine tiefenSchatten 
uns nicht verborgen bleiben. Oder, um in der Kürze sofort 
die eine große Hauptsache zu nennen: alles, was dieses Bewußt
sein Großes hat, ist dem Christen groß, weil es Gottes Herr
lichkeit dient; aber die große Gefahr ist, daß sein farbenreiches 
Weltleben ein Leben ohne Gott sei. Und das ist nicht eine 
ferne Möglichkeit, das ist weithin eine furchtbare Wirklichkeit. 
Was ist schon an jener Außenseite der Moderne, ihrer Technik 
und der dadurch bedingten Schichtung der Gesellschaft bei aller 
unleugbaren Größe das ernste Fragezeichen? Was anders als 
daß sie zur Ueberschätzung der materiellen Güter versucht, ver
führt? Dadurch zu Lieblosigkeit, Klassenhaß, alles in allem zu 
gottfremder Diesseitigkeit. Und in der andern Reihe von Losungs
worten des modernen Bewußtseins, Bildung und Humanität, 
Freiheit und Individualismus, birgt sich zuletzt dieselbe Gefahr 
— wieder nicht eine mögliche, sondern wirkliche —, die Ferne 
von Gott. Das moderne Bewußtsein ist im letzten Grunde Un
endlichkeit des menschlichen Selbstbewußtseins in seiner Herrschaft 
über die unendlich gewordene Welt. Selbst und Welt, herr
liche Worte, wahre Majestäten, wenn unter Gott, in Gott, zu 
Gott, werden für uns Alles, treten an die Stelle Gottes. Die 
Welt wird der Gott des Menschen, er selbst ist dieses Gottes 
Prophet und Priester. Und weil Gott und Welt zusammen
fließen im menschlichen Selbst, so gibt es auch in der Geschichte 
dieser Welt nichts in sich, auf seinem Gebiet, wahrhaft Vollende-
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tes. Die Entwicklung, großer Wunder voll, schreitet unaufhalt
sam auch über das Herrlichste hinaus; auch Jesus Christus ist 
Welle, besonders gewaltige, doch vergängliche Welle im Meer 
der Religionsgeschichte. Ja über das alles, was bisher Religion 
hieß, Gemeinschaft mit Gott, der mehr ist als die Welt, schreitet 
die Menschheit hinweg als über einen reichen, einst notwendigen, 
doch nun ausgeträumten Traum. Der höchste Gedanke, den wir 
erreichen, ist der dieser unendlichen Welt, die Einheit aller Gegen
sätze, von Natur und Geist, Notwendigkeit und Freiheit — 
Monismus^; und das Gesetz dieses All-Einen ist Entwickelung'. 
Woher? Wohin? Aus dem Unendlichen ins Unendliche. Nur 
ein Tor kann zwischen diesem modernen Bewußtsein und dem 
Evangelium vermitteln wollen. Hier gibt es nur Kampf. Er 
ist gemeinsame christliche Aufgabe.

3
Welches die Waffen in solchem Kampfe sind, ergibt 

sich aus dem Wesen des Gegners, dieses Wesen in seinem 
innersten Grunde erfaßt. Weg mit allen kleinlichen Mitteln 
der Rechthaberei! Das Evangelium hat von Anfang an die 
Wahrheit sein wollen, die Wahrheit von Gott. Dafür allein 
verlohnt sich der Streit. Nicht für Menschenmeinungen, die 
sich, vielleicht in bester Meinung, mit der Wahrheit verwechseln. 
I. A. Bengel hat einst sich durch keine Verdächtigung abhalten 
lassen, die Kritik des neutestamentlichen Textes als eine Lebens
aufgabe zu treiben. Er wußte, daß er sie zur Ehre der Wahr
heit gegenüber der bloßen Gewohnheit treiben wollte, „zur Ehre 
Jesu Christi". Das war ihm genug. In ähnlichem Sinn, 
um in schwäbischer Heimat zu bleiben, hat der Vielen noch un- 
unvergessene Dr. Gundert an seiner Bibelerklärung gearbeitet. 
Festhalten am Ueberkommenen um jeden Preis, auch um den 
Preis der inneren Wahrhaftigkeit, lähmt nur in dem notwendigen 
Kampf gegen das moderne Bewußtsein; es entspringt geheimem 
Unglauben oder doch der Bequemlichkeit. Ersterer ist noch 
schlimmer als diese; denn er verbittert den Kampf und schädigt 
notwendig die Sache der Wahrheit. Manche apologetische Schrift 
ist darum so arm an Wirkung.

Aber nicht nur überhaupt von rückhaltloser Wahrhaftigkeit 
muß der Kampf beseelt sein. Er soll auch immer auf die Haupt
sache gerichtet sein. Was uns not tut, ist die grundsätz
liche Klarheit über das Recht unseres Glaubens. 
Mit andern Worten, es handelt sich zuletzt um die klare Ein
sicht, was denn wirkliches Wiffen ist, wie weit es reicht, wo 
seine Grenzen sind, nicht solche Grenzen, welche man sich zurecht
macht, weil man wünscht, daß sie da wären, sondern solche, 
welche im Wesen menschlichen Wissens selbst begründet sind. 
Z. B. wenn das moderne Bewußtsein nicht zugeben will, daß 
es einen Verkehr des Glaubens mit Gott im Gebet gibt, weil 
in der Welt die Notwendigkeit regiere, so muß ihm gezeigt 
werden: nicht daß die und jene Begebenheit doch gut bezeugt 
sei, sondern daß die Leugnung der Gemeinschaft mit Gott aus 
Gründen erfolge, die keine Gründe sind, und daß umgekehrt 
der Glaube wohl wisse, an wen und warum er glaube. Das 
ist freilich die größte Aufgabe alles menschlichen Sinnens und 
Strebens, die Art des Glaubens und des Wissens so deutlich 
zu vergegenwärtigen, daß das gute Gewissen gestärkt wird, sie 
seien rechtmäßig in einer menschlichen Seele eins; ja nur da, 
wo sie beide eines sind, sei das ganze volle Menschenwesen wirk
lich. Und gewiß, jetzt leiden wir noch darunter, daß dieser 
Brunnquell wahrer Erkenntnis so tief verschüttet ist, daß Un
zählige den oberflächlichsten Versicherungen folgen, die Wissen
schaft habe bewiesen, es sei kein Gott. Aber doch ist es von 
diesem öden Gerede schon viel stiller geworden. Je deutlicher 
dem wirklichen Forscher das Wesen des Wissens wird, desto 
näher tritt ihm die Ehrfurcht vor dem, was man nicht wissen 
kann, sondern verehren soll und darf. Schon ist vielleicht die 
Hoffnung nicht zu kühn, es werde eine Zeit nicht ferne sein, 
in welcher es weniger Vorurteile gibt, die einer persönlichen 
Ueberzeugung in den höchsten Fragen, die dem lebendigen Glauben 
im Wege stehen. Allein auch dann wird dieser lebendige Glaube 
nicht etwas sein, das wie die Luft eingeatmet wird. Die end
gültige Zerstörung dieses Wahns wird ein Ertrag der schweren
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Nöte sein, in denen wir jetzt stehen, ein gottgewollter Ertrag. 
Daß nämlich niemand mehr sich eben darüber täuschen kann, 
Vertrauen auf Gott sei eine Angelegenheit zwischen Gott und 
jedem Einzelnen, Gottes Tat in ihm und das Allerpersönlichste, 
was er selbst hat, das große Geschenk, das er sich schenken lassen 
soll, aber ablehnen kann.

Eben darum ist aber auch jetzt schon unsere gemeinsame 
christliche Aufgabe gegenüber dem modernen Bewußtsein wirk
lich eine gemeinsame, nicht nur eine Sache der Gelehrten, 
so wertvoll deren Dienst für jene Zerstreuung der Nebel ist, die 
es schwer machen, die Sonne zu sehen. Der Grundgedanke jener 
großen Auseinandersetzung von Glauben und Wissen ist auch 
dem Einfachsten verständlich, der gegen sich selbst wahrhaftig sein 
will. Er kennt gar wohl, ohne darüber lange reden zu können, 
den gewaltigen Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Zwischen 
dem Wissen, das keiner leugnen kann, wenn er nicht aus 
dem Kreis der Gesundsinnigen sich ausschließen will, über dessen 
Fortschritt auf jedem Gebiet er nur reine Freude empfindet, 
gerade wenn er noch einen andern Besitz hat, — und zwischen 
Ueberzeugung, Weltanschauung, Gewißheit vom Grund und Zweck 
aller Welt und des eigenen Lebens, kurz Glauben, Glauben 
auf dem Fundament innerer Entscheidungen, verantwortungs
voller Hingabe oder Ablehnung gegenüber dem persönlichen 
„Willst du mit mir Gemeinschaft haben?" des lebendigen Gottes, 
das auf vielen Wegen, in mancherlei Gestalten an ihn heran
tritt. Wie das geschieht, steht hier nicht in Frage. Wir kennen 
die Kundgebungen Gottes in seinen Werken im großen Wunder
bau der Natur, mehr noch in der Geschichte und im eigenen 
Leben, im Gewissen und zuhöchst in der Gestalt des Einen, 
desien Namen wir tragen, als dem Mittelpunkt einer großen 
Geschichte unseres Heils.

So ist es also keineswegs eine Verlegenheitsauskunft, keines 
Wegs ein „erbaulicher Schluß", wenn wir, unsere gemeinsame 
Aufgabe gegenüber dem modernen Bewußtsein erwägend, als 
ihren, innersten Kern die persönliche Gewissenhaftig
keit, den vollen Ernst unsres eigenen Glaubenslebens 
bezeichnen. Wegen des Wesens unseres Glaubens kann es gar 
nicht anders sein. Es ist die unscheinbarste, es ist die größte 
Aufgabe, eine völlig unerschöpfliche. Ohne daß wir sie, jeder 
in seinem Teil, an seinem Ort, anfassen, ist alles Andere um
sonst. Tun wir dies eine Notwendige, so wird uns, gleichfalls 
wieder jedem in seinem Teil, klar werden, was von diesem Mittel
punkt aus seine besondere Aufgabe werden soll. Ohne Schwierig
keiten, Unsicherheiten, Schwankungen kann es dabei nicht ab
gehen. Ja es soll nicht; wir würden sonst das Beste, das 
persönliche Eintreten für das Allerpersönlichste, was es gibt, 
gefährden und darum nicht auf Andere also wirken, daß sie es 
selbst persönlich nacherleben können. Theodor Häring

Deutsche und Dänen
i

Die Ueberschrift „Deutsche und Dänen" ist nicht von mir, 
sondern von Herrn Professor Ammundsen, dessen zweiten Ar
tikel zu diesem Thema (vgl. Nr. 7) ich alsbald folgen laste. 
Ich würde von mir aus lieber über „die Zustände in Nord
schleswig" schreiben. Denn über diese weiß ich Bescheid, ich 
darf sagen mehr als genug. Nicht nur ist mir seit dem Er
scheinen von Nr. 7 von Freunden und Gegnern meiner Meinung 
allerhand einschlägiges Aktenmaterial zugegangen, wofür ich hier
mit herzlich danke. Nein ich habe seit Jahren systematisch ge
sammelt, was mir für diese Frage von Belang schien, nachdem 
ich mich persönlich an Ort und Stelle bei „Deutschen" und 
„Dänen" in Nordschleswig und bis nach Jütland hinüber um
getan hatte. Aber für mich war und ist der Zeitpunkt, von 
alledem Gebrauch zu machen, jetzt schlechterdings nicht gekommen. 
Es ist einzig jene erste in Nr. 7 gedruckte Zuschrift des Herrn 
Professors Ammundsen, die mich nötigt, das ebenso peinliche 
wie schwierige Thema gerade in diesem Augenblick zur Dis
kussion zuzulasten. Und sofern ich selbst in diese Diskussion mit
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eintrete, tue ich es mit aller Zurückhaltung. Ich muß den 
Zeitpunkt, wo ich meine ganze Meinung zur Sache sage, selber 
zu wählen in der Lage sein.

Ich hoffe doch, daß die dankenswerte Offenheit, mit der 
Herr Professor Ammundsen sich an unser Blatt und seine Leser 
gewendet hat, nicht ohne Frucht bleibt. Mag auch die An
näherung, die sie bewirkt, sich zunächst nur auf einen kleinen 
Kreis Menschen einschränken. Meine Worte in Nr. 7 haben 
in Dänemark nicht das Verständnis gefunden, das sie verdienten: 
ich entnehme das aus dem Artikel des Privatdozenten Lic. I. 
P. Bang in Kopenhagen, der in der Zeitung „Köbenhavn" 
erschienen und mir durch den „Flensborg Avis" Nr. 51 be
kannt geworden ist. Herr Bang ist Theologe, freilich ein echt 
Grundtvigischer wie ich merke, aber er hätte als Theologe doch 
meinen Sätzen ein besserer Interpret sein dürfen vor seinen 
Landsleuten. Nachdem ich den Artikel dieses Herrn Kollegen 
gelesen, schätze ich um so höher ein, daß und wie Herr Pro
fessor Ammundsen ein internationales, christliches Urteil über 
die Differenz unsrer beiden Völker anstrebt. Und so gebe ich 
ihm denn mit Vergnügen das Wort zu seiner Gegenrede. R

2
Dem Herausgeber der Christlichen Welt bin ich dankbar, 

daß er meinen Artikel über die nordschleswigsche Frage in Nr. 
7 aufgenommen hat und in einer Weise beantwortet, die eine 
ruhige, sachliche Auseinandersetzung ermöglicht.

1. Zuerst eine Korrektur den Umfang der Frage betreffend. 
Rade gibt die Zahl der Dänen in Nordschleswig auf 20 000 
an. Das ist viel zu wenig; zuerst glaubte ich, die Ziffer sei 
ein Druckfehler für 120 000, was richtiger wäre. Dänisch
sprechende gibt es etwa 155 000*); wie Viele sich selbst 
als Dünen rechnen, läßt sich natürlich nicht genau ermitteln. 
Bei der Reichstagswahl 1907 wurden 15 439 dänische Stimmen 
abgegeben. Dabei wird zu erwägen sein: erstens ein wie kleiner 
Teil der gesamten Bevölkerung das Wahlrecht besitzt, zweitens 
daß Viele unter dem herrschenden Drucke ihre Stimmen nicht 
abzugeben wagen, drittens daß Viele, auch erwachsene Männer 
(die sogenannten Optanten und Optantenkinder) kein preußisch
deutsches Wahlrecht besaßen, viertens daß auch unter den sozial
demokratischen Stimmen Dänen sich finden. Die ganze Frage 
ist also weit erheblicher, als Rade bisher geglaubt.

2. In der Beurteilung der „unsinnigen Politik der Nadel
stiche und zweckwidrigen Plackereien", wie Rade sagt, sind wir 
einig. Und man freut sich immer, wo man solche mutige Kritik 
trifft. Nur möchte ich darauf hinweisen, daß diese Politik wohl 
in denk „System Köller" seine Verkörperung gefunden hat, 
großenteils aber schon vor Köller da war und nicht mit ihm 
verschwunden ist. Und wenn Rade die Schwachheit der Pro
teste von Seiten der deutschen Kenner der Verhältnisse mit Hin
weis auf die lutherische Einschärfung des Gehorsams gegen die 
Obrigkeit entschuldigt, dann hat er ohne Zweifel damit einen 
der Gründe angegeben. Aber der gut lutherische passive Ge
horsam ist nicht nur eine Stärke des Luthertums, sondern oft 
auch eine Schwäche. Und dies letztere desto mehr, je mehr das 
Volk selbst zum Anteil an der Gesetzgebung und Regierung be
rufen wird. An solcher Schwäche darf man dann nicht mit 
einem Achselzucken vorbeigehen; man muß sie nach Kräften be
seitigen helfen — um des Volkes und um des Luthertums 
willen.

3. Endlich kommmen wir auf die Frage: Besitzt Preußen- 
Deutschland Nordschleswig mit Recht? und mit welchem Recht?

Da ist nun der § 5 des Präger Friedens, „daß die Be
völkerungen der nördlichen Distrikte von Schleswig, wenn sie 
durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit 
Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden 
sollen."

Rade argumentiert hier: „Der Präger Friede ist 1866 
zwischen Preußen und Oesterreich geschlossen worden; hat Oester
reich Preußen von der Verpflichtung des § 5 entbunden, so

*) Siehe Manuel historique de la question du Sleswig (vgl. 
Christliche Welt 1909 Nr. 7 Sp. 160 Anm.) S. 347 f.
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hat Preußen diesem Paragraphen gegenüber keinerlei Vertrags
treue mehr zu bewähren."

In einem gewissen Sinne gebe ich das zu, aber auch nur 
in einem gewissen Sinne — und zwar nicht dem besten und 
höchsten. Wenn zwei Menschen verabreden, einem dritten ein 
Ding zu geben, können sie das ohne weiteres rückgängig machen. 
Hat aber der dritte davon gehört, da wird die Sache schon 
bedenklicher, selbst wenn er kein juristisches Recht hat, das Ver
sprochene zu fordern. Und so vollends, wenn das zu Gebende 
lebendige, wollende Menschen sind. Darf man solche als ein 
totes Ding oder ein Stück Vieh geben und zurücknehmen?

So hat man allerdings früher gemeint. Noch vor kaum 
hundert Jahren hat man Menschen als Sklaven verkauft. Das 
war damals geltendes Recht. Und viele Christen haben das 
verteidigt. Wo aber die Gerechtigkeit und der Fortschritt lag, 
bei den Verteidigern des geltenden Rechts oder bei dessen Feinden, 
darüber ist Niemand im Zweifel. Und gibt es nicht eine Ana
logie zwischen der persönlichen und der nationalen Freiheit? 
Dient doch auch die Nationalität zur vollen Bildung der Per
sönlichkeit.

Rade erklärt die Durchführung des reinen Nationalstaats 
für unmöglich und fordert von mir das Zugeständnis, daß es 
keineswegs unter allen Umständen unmoralisch ist für einen 
modernen Staat, Bürger zu haben, die einer fremden Sprache 
und Nationalität angehören. Natürlich gebe ich das zu. Es 
ist nicht unmoralisch unter allen Umständen. Ein Staat kann 
aus verschiedenen Nationalitäten bestehen, z. B. die Schweiz. 
Auch kann ein Staat, der größtenteils einer Nationalität an
gehört, Untertanen von anderer Nationalität haben ohne irgend 
ein Unrecht, z. B. Bürger, die aus einem andern Lande ein
gewandert sind.

Hier aber — und meine Ansicht gilt natürlich auch allen 
anderen ganz analogen Fällen — ist ein Teil eines Volkes mit 
Gewalt wider Willen losgerissen worden von dem Volkskörper, 
mit dem er sich in Sprache, Geschichte, Gesinnung, Denkweise, 
Literatur usw. eins weiß.

Rade sagt: „Wenn der Gang der Weltgeschichte diesen Zu
stand herbeigeführt hat, darf keine Moral der Welt ihn als 
einen unmoralischen brandmarken."

Keine Moral der Welt? Ich meine doch: eben die 
Moral der „christlichen Welt" sollte das tun. In dem hier 
ausgesprochenen Fatalismus — das Bestehende soll eo ipso 
als zu Recht bestehend gelten — kenne ich den Herausgeber 
der „Christlichen Welt" nicht mehr.

Den erkenne ich aber wieder in einem Vortrag „Macht- 
staat, Rechtsstaat, Kulturstaat", auf den er selbst hinweist. Hier 
sagt er (1908 Nr. 21 Sp. 507): „Es gehört uns allen zum 
Begriff des Staates, daß er irgendwie eine Stätte und ein 
Hort des Rechtes ist. Dies Recht ist einerseits immer ein 
positives, d. h. der Staat setzt unter irgendwelchen histo
rischen Bedingungen sein Recht, ein Recht, das für ihn und in 
seinen Grenzen gilt. Es mag vielleicht aus subjektivem Unrecht 
geboren und mit hundertfältigem Unrecht durchsetzt sein; aber
es ist gesetzt und wirkt nun regulierend und ordnend.................
Aber das Recht ist zweitens doch auch natürliches Recht.
..............Es genügt nicht, daß positives öffentliches Recht dasei,
dieses muß als Verwirklichung eines idealen Rechts dienen und 
sich feinen Forderungen mehr und mehr annähern. Nur unter 
dieser Bedingung können die Staatsbürger mit ihrem positiven, 
bestehenden Recht zufrieden sein."

Hier sind die Prinzipien, in denen Rade und ich ganz 
übereinstimmen, zutreffend ausgesprochen. Und mir scheint kein 
Zweifel möglich über ihre Anwendung auf unsere Frage.

Nach dem „positiven" Recht ist Nordschleswig Deutschlands 
Eigentum. Und Niemand ist so töricht, sich dieser Tatsache 
gegenüber die Augen zu verschließen. Wir wünschen alle, daß 
die Dänen in Nordschleswig den deutschen Gesetzen gehorchen 
wollen, wie sie auch tun. Aber dieses „positive" Recht ist hier 
doch eigentlich nur durch Blut und Eisen geschaffen. Es ist 
das Recht des Stärkeren, der dem Schwächeren seinen Willen 
einfach mit Gewalt aufgenötigt hat. Und in solchen Fällen 
arbeitet man der Verwirklichung des „natürlichen", idealen Rechts

439

desto mehr entgegen, je mehr man die äußerliche, niedrigste Form 
des Rechts, nämlich das bloß „positive", nun einmal existierende 
Recht verteidigt. Bei dem obengenannten grelleren Beispiel, 
der Sklavenfrage, liegt es jetzt am Tage, wo die Gerechtigkeit 
war, obschon seinerzeit viele versuchten, das bestehende Recht 
auch als gerecht zu verteidigen. Falls die Entwicklung weiter
geht in derselben Richtung wie von der Zeit des Kampfes um 
die Sklavenemanzipation bis heute, wird dann die Nachwelt 
im Zweifel sein, wo die Gerechtigkeit in solchen nationalen 
Fragen liegt?

Rade führt ein Gebet an als in den dänischen Kirchen 
gebräuchlich: „Wir bitten auch für unsere armen Brüder in 
Südjütland, du wollest sie aus der Hand des unrechtmäßigen 
Gewalthabers befreien und wiedervereinigen mit ihrem Vater- 
lande." Ein solches für die Kanzel ganz unpassendes Gebet 
habe ich in keiner dänischen Kirche gehört. Aber ganz offen 
— und nur so kann man sich im Ernst über diese Fragen aus
einandersetzen — spreche ich es aus: die Nichterfüllung von § 5, 
wo die einzige gerechte Lösung der Frage eidlich versprochen 
war, verletzt nicht nur meine Liebe zu den Brüdern aus 
meinem Volke, sondern auch mein Rechtsgefühl.

Valdemar Ammundsen

3

Binnen kurzem soll eine Stimme aus Nordschleswig selbst 
zu unsrer Streitfrage hier zu Gehör kommen. Umso lieber 
beschränke ich mich auf einige kurze Randglossen zu dem vor
stehenden Votum des Herrn Ammundsen.

1. Die zwanzigtausend Dänen in Nordschleswig, wie 
sie in meinem Artikel Nr. 7 figurieren, sind schlechterdings 
nichts weiter als ein Druckfehler für zweihunderttausend. 
Ich wollte die Leute von dänischer Muttersprache und von 
dänischem Blut so zahlreich als möglich schätzen, um dem Em
pfinden der Dänen über der Grenze so weit als möglich ent
gegenzukommen: die Wirkung davon hat dann meine Unacht
samkeit verdorben. Wie Professor Ammundsen rechnet, haben 
unsre Leser vorhin gesehen. Eine andre dankenswerte Zuschrift 
aus Kopenhagen spricht von „mindestens 150 000" Seelen und 
setzt diese Ziffer in die richtige Beleuchtung durch den Hinweis, 
daß die dänische Nation im Königreich Dänemark rund 2 x/3 
Millionen zählt. Darnach sieht sich der Tatbestand von Däne
mark aus so an, daß 94 Prozent des gesamten dänischen Volks 
in Dänemark, 6 Prozent im Deutschen Reiche wohnen. Dieselben 
Dänen bedeuten für uns innerhalb der Gesamtbevölkerung des 
Deutschen Reiches nur 0,4 Prozent. Es wird rasch einleuchten, 
wie viel mehr den Dänen ihr Verlust an uns bedeuten muß, 
als uns Deutschen unser Gewinn an ihnen.

Darf ich zum dritten Punkt überspringen, so scheidet die 
Rechtsfrage nunmehr aus. Das muß sie auch für unsre dänischen 
Mitchristen, wenn sie auf christlichem Boden sich über ihre 
Forderungen ernstlich mit uns verständigen wollen. Denn das 
positive, historische Recht ist wider den dänischen Anspruch auf 
Nordschleswig. Und selbst wenn die juridische Lage nicht so 
klar wäre: es gehört in der Tat zur christlichen Nüchternheit 
und Weltbeherrschung, daß wir die Weltgeschicke, innerhalb 
deren wir unser persönliches Leben treiben, mit einem gewissen 
Gleichmut erleiden. Nicht nur den Dänen wird das zugemutet. 
Eine Menge deutscher Christen, die an ihren alten Fürstenge
schlechtern und Staaten hingen, haben das nach 1866 lernen 
müssen. Es geht nicht an, von Christentums wegen die Welt
geschichte fortwährend zu revidieren, um der Pietät, der Treue, 
der Gerechtigkeit willen. Das hieße Krieg und Revolution in 
Permanenz erklären, und kommt letztlich mutatis mutandis 
aus das Prinzip der Blutrache hinaus, das wir alle verwerfen.

Es handelt sich also zwischen Dänen und Deutschen heute 
nicht um Recht, sondern um Politik und Moral. Um Natur
recht meinetwegen, aber das ist nichts andres als Moral. 
Herr Professor Ammundsen stellt es ganz allgemein auf eine 
Linie mit dem Unrecht der Sklaverei, wenn ein Staat Glieder 
einer fremden Nation wider ihren Willen als seine Untertanen 
festhält. Unter allen Umständen? Ich kann ihm als Historiker und 
Ethiker das nicht zutrauen. Sklaven dürfen sich doch auch mit
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Gewalt befreien, wenn sie die Macht dazu haben? Wenn nicht 
einmal in der Welt des Privatlebens die Moral der Berg
predigt herrscht, so vollends nicht in der Welt der Völkerpoliiik. 
Blut und Greuel, Kampf Aller gegen Alle wäre die Folge, wenn 
nach diesem Grundsatz unsre heutige Staatenordnung verbessert 
werden sollte. Das ist ja die Pointe meines zitierten Bortrags 
(Nr. 21 v. I.), daß ich dem Nationalitätsprinzip diese Rolle 
für Staatenbildung und Völkerrecht nicht zugestehen kann.

Herr Professor Ammundsen wird antworten, daß er die 
Korrektur in Nordschleswig zu Gunsten des dänischen Anspruchs 
von keinem Kriege, sondern von der Einsicht und der Selbst
losigkeit des deutschen Volkes erwartet. Nun, die ungeheure 
Mehrheit des dänischen Volks wird auch einen Krieg gerne 
hinnehmen, wenn er unter so günstiger Konstellation stattfindet, 
daß er das Deutsche Reich zwingt, Nordschleswig wieder her
auszugeben. So wie die Leidenschaft der Dänen sich dieses 
Punktes bemächtigt hat, begreife ich das auch vollkommmen. 
Inzwischen rechnet eine friedlichere Minderheit mit Herrn 
Professor Ammundsen auf eine friedlichere Lösung. Der frühere 
Ministerpräsident Christensen hat, wie ich den preußischen 
Landtagsverhandlungen vom 27. Februar entnehme, vor 
kurzem in einer Rede Folgendes gesagt:

Die Hoffnung auf Wiedervereinigung mit unsern Brudern kann 
niemals sterben, bis sie verwirklicht ist. Aber wir knüpfen die Hoff
nung jetzt nicht an unser Schwert oder an unsre Kanonen, bei weitem 
nicht; wir knüpfen sie vielmehr an den Hochsinn und den Rechtssinn 
des deutschen Volkes. Wir erwarten die Vereinigung auf friedlichem 
Weae.

Diese Worte wird sich vermutlich mein verehrter Vorredner 
gern zu eigen machen. Und weshalb sollen die Dänen nicht 
hoffen? Was ist nicht alles in der Zukunft möglich? Nur 
genügt der „Hochsinn" und „Rechtssinn" eines Volkes nicht, 
um derlei Wandlungen möglich zu machen. Christensen fährt fort:

Die Deutschen haben selber Brüder unter Fremdherrschaft, des- 
halb können sie uns verstehen, wenn wir an ihren Rechtssinn appellieren.

Gewiß haben wir Brüder unter der Fremdherrschaft, doch 
wir denken nicht daran, sie aus den Staatsverbänden herauszu
reißen, in denen sie stehen; unser „Rechtssinn" fordert das 
nicht! Aber wir freuen uns, wenn sie ihr Deutschtum fest
halten ; wir unterstützen sie darin; und wir sind glücklich, wenn 
wir mit den Staaten, in denen sie leben, gut freund sind: mit 
Oesterreich-Ungarn z. B. Ein Verhältnis zwischen Dänemark 
und Deutschland, wie wir es zu Oesterreich-Ungarn haben, oder 
auch andrer Art, von völlig versöhnender Wirkung auf die Ge
müter — weshalb soll die Zeit nicht so etwas bringen? Wes
halb darf man das nicht hoffen, hüben und drüben? Aber im 
gegenwärtigen Moment, bei dieser politischen Gesamtlage, dem 
Deutschen Reiche moralisch zumuten, daß es aus lauter Zart
gefühl Nordschleswig an Dänemark zurückschenkt: — die Hand 
aufs Herz! wo in der Welt würde man uns das auch nur 
glauben, daß wir das aus reiner Güte tun? Und moralisch 
beanspruchen können das im Grunde unter den Dänen nur die, 
die aus lauter Christensinn Nordschleswig nicht wieder mit 
Dänemark vereinigt sehen möchten, wenn das nur um den Preis 
eines europäischen Krieges möglich wäre! Dann nur stände 
Friedenssinn gegen Friedenssinn, Christentum gegen Christen
tum. Kann Herr Professor Ammundsen sich für solchen Geist 
seines Volkes irgend verbürgen?

Es hat sich ja in Dänemark — Dank Grundtvig — eine 
merkwürdige Vereinigung vollzogen zwischen Nation und Re
ligion. Aber sehe ich recht, so ist sie mehr alt- als neutesta- 
mentlicher Art.

Wir Deutschen find dagegen in Sachen der Religion den 
Weg des religiösen Individualismus geführt worden. Darum 
hat auch das Problem „Politik und Moral" (christliche Moral) 
für uns seine besonderen Schwierigkeiten. Wir haben sie noch 
nicht bewältigt, weder praktisch noch theoretisch. Aber ich finde, 
daß wir in den letzten zwei Jahrzehnten, auch ganz abgesehn von 
§ 5 des Präger Friedens, wenigstens in unsern engeren Kreisen 
das Problem erkannt haben und auf dem Herzen tragen.*) Und

*) Ich erinnere an die Erörterungen, welche die Entstehung der 
national-sozialen Partei begleiteten. Vgl. z. B. meine „Theologischen
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mit Gottes Hilfe werden wir uns seiner Lösung Schritt für 
Schritt nähern. Dazu kann uns nur fördern, wenn evangelische 
Christen aus andern (feindlichen!) Völkern uns als Glieder der
selben Kirche, als Interessenten an derselben Aufgabe die Augen 
und das Gewiffen schärfen.

Ich darf nicht schließen, ohne ein Wort über das dänische 
Kirchengebet zu sagen, das ich in Nr. 7 anführte. Es ist ge
hört und bewahrt worden von einem, der weder darauf aus
ging, es zu hören, noch darauf, es zu bewahren. Es ist ge
sprochen von einem temperamentvollen Geistlichen, frei aus dem 
Herzen heraus. Ich bemerkte schon: offiziell angeordnet wäre 
es unerträglich. So schätzen wir es in seiner subjektiven Wahr
haftigkeit. Es liegen mir noch vier andre Gebetsformeln vor, 
die in etwas ruhigerer Sprache den gleichen Geist atmen. Daß 
die Gemeinde dadurch fanatisiert wird, ist mir kein Zweifel; 
dennoch ist es schwer, der Liebe zu Volk und Vaterland, der 
Aufrichtigkeit des Beters zu wehren. Ich glaube, das öffent
liche Kirchengebet ist dazu da, solchen Stimmungen Ausdruck 
zu geben. Freilich, wenn die Dänen wider uns beten, so ist 
das auch eine Kriegführung eigner Art! Wir können nur 
wünschen, daß diese dann in der rechten Feindesliebe geschehn.

Und nun soll demnächst ein Nordschleswiger das Wort 
haben. R

Mriefe aus Kleinasten 
von einem früh vollendeten

9
Eski-Schehir. 6. Juli 1908

Ein Montag Morgen mit allerlei Beklemmnis. Was ist 
passiert? Nur Alltägliches, aber grade kleine Anlässe helfen oft 
zu grundsätzlicher Klarheit.

Wir hatten Schulprüfung gestern. Schon um 7 Uhr war 
Gottesdienst. Ich sprach über Joh. 3,1—8. „Der neue Mensch." 
(Das wundervolle Wort: V. 8.) Zwanzig Leute hörten zu; um der 
frühen Stunde willen so wenig und doch mehr als ich erwartete. 
Aber findet man mit all seinem Mühen auch wirklich den Zu
gang zur Seele der Menschen, die sie selbst nicht kennen?

In der Heimat sind sie überfüttert mit „Christentum", daß 
sie gar nichts mehr von seiner Einzigart empfinden- Bei uns 
sind die kümmerlichen Erinnerungen an zu Hause verdorrt und 
was neu hier in die Gemüter dringt, erscheint ihnen wie der 
Klang aus einer fremden Welt. Dies Leben in lauter Reali
täten und Handgreiflichkeiten formt den Menschen hart und nur 
weltzugewandt. Alle Uebersinnlichkeiten sind unpraktisch! Ja, 
die Existenz dieser zweiten Welt muß erst erwiesen, nein, sie 
muß erst erlebt werden. Noch einmal Joh. 3, 8! Und wenn 
sie wirklich existiert, was nützt uns das? Man braucht ein 
gutes Bett, ein erträgliches Essen, anständige Kleider und auch 
mein Plaisier will ich haben. Sterben müssen wir alle, das 
wissen wir, das ist der Welt Lauf. So will ich vom Leben 
mein Auskommen haben.

So ist es qualsam schwer, nur erst den Zugang zu finden ...
Eins fällt mir immer und immer wieder auf: die äußeren 

Lebens- und Umgangssormen sind hier der Heimat weit voraus. 
Auf gleicher Stufe zu Hause ist man niemals so gewandt, so 
urban im Benehmen. Es haben sich hier fest bestimmte, eigen
artige Traditionen gebildet: wie man den Besuchsgast empfängt, 
wie man ihn bewirtet. Der Aermste bringt seinen Likör oder 
Syrup oder Kaffee. Das Levantinertum und die zuvorkommende 
Höflichkeit, die Gastfreundschaft der Orientalen wirken hier un
bewußt ein. Und Geschmack für Kleidung und Toilette, Sinn 
für Putz und Schmuck sind hochentwickelt: weit mehr als in 
Deutschland.

Der gestrige Tag bot wieder ein lehrreiches Exempel. Mir 
fällt immer das Herz in die Schuhe, wenn ich die Masse so in 
corpore sehe. Ich fühle mich durch eine tiefe Kluft, weltweit 
von diesen Menschen getrennt.
Randglossen zu Naumanns Demokratie und Kaisertum", Zeitschrift 
für Theologie und Kirche, Band 10, 1909.
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Manchmal stehe ich hülflos. Und dann ists versachlich, ' 
alles bummeln zu lassen und fortzuwurschteln wie seither.

Noch einmal: es ist nicht Sache der Bildung, es"ist 
die Frage des „Lebens".

Eski-Schehir, 14. Juli 1908
Diese Nacht wachte ich allein bei einem Mann mit Blind

darmentzündung. Das Fieber stieg auf 40,3°. Alle Stunden 
wurde gemessen. Alle 5 Minuten Eisaufschläge. Die Kurve 
sank. Gegen Morgen kam der Schlaf. Bei flackernder Kerze 
las ich Multatulis Briefe. „Nie schrieb Jemand so nackt." 
Das ist ein Erlebnis mit langdauerndem Einfluß. Diese un
erbittliche Wahrheitsliebe. Diese ganz große Ehrlichkeit. Dieser 
Mut ganz „Ich" zu sein.

Eski-Schehir, 26. Juli 1908
Ueber diesen Tagen weht die schwarze Flagge des Todes. 

Allabendlich seit Sonntag schon gehe ich mit Dunkelwerden an 
ein Krankenbett und bleibe bis etwa 3 Uhr des Nachts. Ein 
treuer Arbeiter der Fabrik liegt im Sterben. Lungentuberkulose!

O diese qualvollen Stunden. Dieses mühselige Röcheln, 
dieses stete Stöhnen. Meist aus wirren Fieberphantasieen heraus, 
selten in Klarheit, stets in Hoffnung des Lebens: Bruchstücke 
von Tönen und Lauten dringen an mein Ohr, mühsame Dankes
worte für kleinste Hilfen; ich kann es nie vergessen dies dumpfe 
„Danke, Herr Pastor." Alles im Schweigen der Nacht, bei 
mattem Lampenschein.

Der Körper ist nur noch ein Skelett, mit Pergament über
zogen. Eine zähe Kraft wohnt in diesem Leben. Immer und 
immer wieder will er an den Schraubstock. Mit einer fast 
dämonischen Arbeitslust hielt er sich da aufrecht, bis zum 
keuchend geführten Schlag. Nun nahm man ihn weg und 
brachte ihn ins Spital. Aber man nahm ihm die Arbeit und 
damit sein Leben. Nun verrinnt und verrieselt die letzte Kraft.

Bor acht Tagen haben sie ihn gebracht. Unheilbar! Er 
wollte zu Hause sterben.

Die arme Tochter brachte den Vater. Ein 17jähriges 
Mädchen diesen zerbrechenden Leib. Dies Wiedersehen war zum 
Weinen. Den Bewußtlosen und wirr Phantasierenden trugen 
seine Freunde aus dem Zug in sein Haus. Den Männern 
standen Tränen in den Augen.

Ich kam an sein Bett und fand da den katholischen Priester.
N ist Altkatholik, aber er hielt sich zu uns. Er kam zu uns 
in den Gottesdienst und nahm bei uns Abendmahl. Aber vor 
neun Jahren saß ihm schon einmal der Tod im Nacken. Da 
gab man ihm die letzte Oelung und die letzte Kommunion. 
Nun schickte seine Frau wieder zum Priester: „Verzeihen Sie 
Herr Pastor, aber ich will nicht »fanatisch« sein. Die »Pfaffen«
(so sagt man hier) sind zu sehr darauf aus."

So ist meines Amtes als Pfarrer hier nicht. Man müßte 
den Kranken selber fragen, selber entscheiden lassen. Aber der 
liegt wirr und zu Tode erschöpft auf dem Lager. Durch die 
Bitte der Frau ist alles unabänderlich. Und wer möchte, wer 
könnte im Angesicht des Todes rechten und streiten? Ich nicht. 
Wie wäre das klein vor Gott!

Schon vor acht Tagen gedachte ich nach Konstantinopel zu 
fahren. Aber es litt mich nicht. Ich hatte das dunkle Ge
fühl, als sei ich dennoch am Platze. Und es war recht so. 
Die Frau brauchte mich und die Tochter. Wer ermißt die 
Revolution der Seele im Schmerze?

Heute früh haben wir Gottesdienst gehabt und der Saal 
war übervoll. Es zitterte geheim etwas vom „Mitleiden" 
durch die Herzen. Die Dunkelheiten der Sterbenächte standen 
mir vor der Seele. Die Tochter von N war da, ein tapferes, 
tiefes Mädchen.

Luk. 7, 11—17! Darüber sprach ich: Weine nicht! . . .
Immer sah ich vor mir die bleichen verklärten Züge des 

Sterbenden: o wie edel sind sie geworden. — Und auch viele 
unserer Mütter haben ihr Kind verloren . . .

Ich fahre morgen nach Kospoli (27. Juli). Hier Thema 
und Fragmente meiner Pläne
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1. Erwirkung von Jrade oder Permeß zu freier archäo
logischer Arbeit in den Vilayets Konia, Bruffa, Angora.

2. Empfehlung des griechischen Patriarchats, um die Kle- 
menskirche in Angora (7. Jahrhundert) kunstgeschichtlich auf
nehmen zu können.

3. Tägliche Arbeit auf dem Russisch-archäologischen Institut. 
Ich dürste nach der neusten wissenschaftlichen Forschungsliteratur 
über den Orient. Aber nur um dann selber loszubrechen. Ich 
werde die Stunden dieser vier Tage auskaufen.

4. Besprechung mit 3£, Erlangung von Geldmitteln für meine 
Studien. Ich plane eine größere Exkursion.

5. Verhandlung mit der Bank über unsere Zukunft.
6. Klubneubau und — nein, ich darf nichts davon reden. 

Noch nicht. Nur soviel: ich machte Grundrisse, Pläne und 
sieben photographische Aufnahmen für einen Neubau hier in Eski- 
Schehir. Es wird auch für Leib und Leben gesorgt.

7. Auch über dies: wir müssen ein Internat gründen. 
Ich stelle eben Statistik zusammen. Auch davon in Kospoli! 
Die französische Mission erweitert mächtig ihre Schule, ein 
neuer Bau wird erstehen.

Und wir? Und wir? Wir stehen lahm zur Seite. Wir 
scheuen ein paar tausend Mark. Wir wollen ja Niemanden 
„beleidigen".

Neuestes
Man hört und staunt:
Der Großvezier sei gestürzt. Die 10 000 Mann, die in 

den letzten Tagen mit Schießen Eski-Schehir passierten, werden 
in langen Zügen zurückgeschickt. Sie johlen und schreien wie 
toll vor Freude. Eine wahnsinnige Musik gellt dazwischen.

Und unglaublich, ganz märchenhaft grotesk und fast lächer
lich klingt eine Nachricht herüber:

Die Türkei habe ein Parlament gekriegt. — —
Die Türkei habe ein Parlament gekriegt. — — — Ha 

ha ha ha!!
Noch eins: G K schwimmt auf dem Wasser. Auf dem 

Dampfer Galata der Levantelinie haben wir ihn untergebracht. 
Gegen 27 Mk. und einige Arbeit bekommt er Kost und freie 
Fahrt bis Hamburg. Am 15. August soll er da ankommen, 
wird von Zuverlässigen in Empfang genommen und nach Biele
feld gebracht. Dort kommt er in die Schlosserei (der Bodel- 
schwinghschen Anstalten). Dort wird er — wenn irgendwo — 
den Uebergang aus unsrer zuchtlosen Unkultur ins bürgerlich 
deutsche Leben finden. Dort gründet er sich wills Gott eine 
neue und zukunftsreiche Existenz.

Erfüllt das nicht mit hoher Freude?

Konstantinopel-Pera, 28. Juli 1908
Alles Volk lebt wie in einem Weinrausch. Alles singt, 

küßt, umarmt sich. Ich kam in Galata an: die Straßen ge
füllt schwarz von Juden, Armeniern, Griechen, Türken, die 
jauchzten und schrieen: Padischah tschok jaschah, Lang lebe 
der Padischah! Alles weht von Fahnen, in den Vorstädten 
schon; man zieht umher, veranstaltet Demonstrationen des Glücks. 
Große Züge waren vorm Jildiz. Der Padischah zeigte sich. 
Alles seit Jahrhunderten zum ersten Mal, als sei eine Er-- 
starrung gewichen. Man ahnte nicht, daß soviel Verlangen und 
Durst nach Freiheit ist; daß so viel „Bildung" existiert. Und 
alles in schönster Ruhe ohne Blut. Mit der entzückenden 
Naivität der Kinder genießt dies Volk sein Glück, die neue 
goldene Zeit der Konstitution.

IamMenethik und Werufsethik
Frau Zurhellen-Pfleiderer wünscht (Nr. 13 der Chr. W.), 

daß auf Ihren Artikel „Zur Berufsethik" Antworten kommen, 
so oder so. Hier ist eine, wenigstens Gedanken zu einer solchen.

Zunächst sehe ich nicht ein, warum für die Forderung, im 
Kollisionsfall die Berufspflicht über die Familienpflicht zu stellen, 
Kant der treibende Faktor sein soll. Ich meine, ein Größerer 
als er habe lange vor ihm ähnliche Grundsätze aufgestellt. Oder
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macht man nicht Christus den Vorwurf, er sei ein Verächter 
des Familienlebens gewesen? Hundertfältigen Lohn und das 
ewige Leben hat er denen verheißen, die um seinetwillen Weib 
und Kind, Haus und Hof verlassen und ihm nachfolgen: „ein 
Jeder, der sein Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater 
oder Mutter oder Weib oder Kind oder Aecker verläßt um 
meines Namens willen, wird Hundertfältiges empfangen und 
ewiges Leben ererben." (Matth. 19, 29. Luk. 18, 29.) Einem 
Manne, der Jünger Jesu werden, aber zuvor seinem Vater die 
letzte Ehre erweisen will, wird die harte Antwort: „laß die 
Toten ihre Toten begraben." (Matth. 8, 22.) Noch schärfer 
klingt das Wort: „wenn Jemand zu mir kommt und hasset 
nicht seinen Vater und seine Mutter und Weib und Kinder 
und Brüder und Schwestern und dazu noch sein eigenes Leben, 
so kann er mein Jünger nicht sein." (Luk. 14, 26.) Daß da
mit nicht sämtliche Pflichten der Familie gegenüber abgeschafft 
werden sollen, bezeugen andere Stellen des Neuen Testaments, 
die neben den vorgenannten einhergehen und die eine direkte 
Wertschätzung des Familienlebens in sich schließen. Wie ist 
durch die Forderung Jesu nach Einheit und Unauslöslichkeit 
der Ehe (Matth. 19, 8) das Band der Liebe gestärkt worden 
zwischen Eltern und Kindern I Jetzt erst wurde die Frau zur 
wahren Gattin und Mutter mit einem genau abgegrenzten 
Pflichtenkreise, die gegenseitige Achtung vor einander wurde ge
fördert, der Sinn für Häuslichkeit und Kindererziehung veredelt 
und vor allem die Opferfreudigkeit geweckt, das Verständnis für 
die gegenseitige Hingabe bis zum Aeußersten. Welch mächtige 
Impulse verleiht der Heranbildung der Jugend das Heilands
wort: „wer ein einziges solches Kind in meinem Namen auf
nimmt, der nimmt mich auf!" (Matth. 18, 5.) Wahre auf
richtige Liebe zu den Eltern geht über die rein äußeren, rabbi- 
nischen Gesetzesvorschriften: „Barmherzigkeit will ich und nicht 
Opfer." (Matth. 9, 18.)

Es ist demnach klar: eine grundsätzliche und bedingungs
lose Geringschätzung des Familienlebens liegt dem Herrn fern. 
Was er verurteilt, ist zunächst eine engherzige, egoistische, fami
liäre Selbstsucht, eine ungeordnete Rücksichtnahme auf die Bande 
des Blutes, von der in den drei Fällen, die Elfe Zurhellen- 
Pfleiderer anführt, keine Rede sein kann. Dann aber meine 
ich, daß mit jenen Worten und Taten Jesu der Grundsatz 
proklamiert werden soll: Der Dienst im Interesse der Allgemein
heit steht höher als der zum privaten und zum Familienwohle. 
Ist die Forderung richtig? Ich meine: ja! Wer also im 
Kollisionsfalle zwischen Familienethik und Berufsethik letzterer 
folgt, soll ihr nicht deshalb nachkommen, weil ihm diese im 
Augenblick verhaßt ist, sondern weil er in freigewollter Weise 
das Gesamtinteresse dem Familienintereffe vorzieht. Wenn auch 
das Gemeinwohl auf dem Familienwohl beruht, so deckt sich 
ersteres noch lange nicht mit letzterem: es enthält vielmehr Auf
gaben, die über das Familienwohl Hinausliegen, ihm fremd sind. 
Es wäre also verkehrt, das Gemeinwohl als eine bloße Er
weiterung des Familienwohles auffassen zu wollen. Neue Kräfte 
kommen in Frage, und da muß in concreto das Verhältnis 
zwischen Berufsethik und Familienethik von Fall zu Fall ent
schieden werden. Ohne Kasuistik — die vielgeschmähte! vielleicht 
eröffnet sich von hier aus eine neue Perspektive auf sie! — 
kommt man eben im praktischen Leben nicht aus. So hätte 
z. B. jener Dozent an dem betreffenden Tage seine Vorlesung 
ruhig ausfallen lassen können. Oder welcher vernünftige, wahr
haft gebildete Schulinspektor würde jenem Lehrer über dessen 
eventueller Abwesenheit, wenn sie nur zeitig angemeldet worden 
wäre, Vorhaltungen gemacht haben? Beiden bot sich reichlich 
Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen.

Im übrigen glaube ich — und dies berührt speziell den 
dritten Fall —, daß in der ganzen Frage der Katholizismus 
vor dem Protestantismus einen großen Vorteil inne hat da
durch, daß er eben im Interesse der Berufsethik das Prinzip 
der Jungfräulichkeit verteidigt. Weil der Protestantismus diese 
Idee hat fallen lassen, wird bei ihm die Gefahr einer Kollision 
zwischen Familienethik und Berufsethik im einzelnen größer sein. 
Es ist ein Zug feiner psychologischer Kenntnis des Menschen, 
schreibt Krafft-Ebing, daß die katholische Kirche ihre Priester

445

— und fügen wir hinzu: ihre Ordensgesellschaften — zur 
Keuschheit verpflichtet, um sie ganz den Zwecken ihres Berufes 
zu erhalten. Wird nicht dadurch, daß ganze Klassen von Men
schen in erster Linie in den Dienst der Berufsethik gestellt werden, 
andere dagegen, d. i. die Mehrzahl, zunächst in den Dienst der 
Familienethik, den Interessen der Gesamtheit am besten gedient? 
(Sehr anerkennenswerte Urteile in dieser Hinsicht enthält das 
von einer protestantischen Autorin in Berlin erschienene Buch: 
Die jungfräuliche Frau von Miriam Eck.) Wer will leugnen, 
daß bei dieser Organisation tief greifendere Kollisionen vermieden 
werden? Wie etwa folgender Fall: ein protestantischer Pfarrer 
wird zu mehreren an Blattern und Typhus erkrankten Soldaten 
gerufen. Der Herr tritt ins Spital ein mit den Worten: „Was 
bekomme ich? Wissen Sie, ich habe Familie und muß für 
diese sorgen!" *) Ja, der Verheiratete gehört eben in erster Linie 
seiner Familie an, und dann erst seiner Gemeinde und der 
menschlichen Gesellschaft. — Aber, sagt Else Zurhellen-Pfleiderer, 
die ganze Gesellschaft ruht doch auf dem Fundament der Familie, 
deren Gesundheit jedenfalls zu ihren wichtigsten Interessen ge
hört. Gewiß; aber nicht zu ihren ausschließlichen Interessen. 
Darum scheint mir eben der richtige Ausgleich zwischen Berufs
ethik und Familienethik, zwischen Egoismus und Altruismus 
eher im Katholizismus zu liegen mit seiner virginalen Anficht 
als im Protestantismus mit seiner Verwerfung des Zölibates. 
Gleichzeitig ist damit auch darauf hingewiesen, daß die Quelle 
für die vorstehende Beurteilung des Verhältnisses zwischen Be
rufs- und Familienethik orientalisch-neutestamentlichen, also nicht 
preußischen Ursprungs ist.

Andere Mißstände, die Else Zurhellen-Pfleiderer erwähnt, 
wie die, daß viele Kinder unseres Geschlechtes das Antlitz ihres 
Vaters nur selten und erst nach des Tages Arbeit zu sehen 
bekommen, sind sozialer Natur und von hier aus zu beurteilen.

Zum Schlüsse möchte ich noch den von der Autorin an
geführten drei Fällen ein Gegenstück entgegenstellen. Ein älterer 
Mann leidet an Gehirnerweichung, die ihn äußerst langsam, 
aber sicher dem Tode entgegenführt. Jedesmal, wenn ich den 
Kranken besuche, jammert und klagt seine Familie über die viele 
und unangenehme Arbeit, die er ihr mache. Sie meint, es 
bliebe wohl schließlich nichts Anderes übrig, als den Alten ins 
Krankenhaus zu schaffen, zu den Nonnen. Und richtig, die 
pflegen ihn, tun jene Arbeit, vor der Gattin, Schwiegertochter 
und Sohn die Nase rümpfen. Hier überläßt die Familienethik 
neidlos das Feld der Berufsethik, weil diese mehr Kraft Ent
wickelt, sich in der Tat als heroischer erweist. Warum?

Traar bei Krefeld Heinrich Doergens
Katholischer ^Pfarrer

Httchard Dehmel
Es liegen zuviel künstlerische und .sittliche Werte in der 

Dichterpersönlichkeit Dehmel, als daß man die zweifelnde oder 
ablehnende Haltung Vieler ihm gegenüber nicht bedauern sollte. 
Freilich ist es die Regel, daß eine bedeutende Eigenart sich 
weniger leicht erschließt als ein glatter Familienblattroman; viel
mehr erfordert ein großer Gewinn auch einen bedeutenden Ein
satz an gutem Willen. Insbesondere liegt bei Dehmel manches 
vor, was ein Jntimwerden mit seiner Dichtung erschwert: das 
ist künstlerisch eine Dunkelheit willkürlicher Sinnbilder, imit denen

*) Die freisinnige Presse bringt von Zeit zu Zeit Geschichten 
von Pfarrern beider Konfessionen, die erst das Geld verlangten, ehe 
sie sich zu einer Amtshandlung verstanden. Es muß wohl dergleichen 
vorkommen. Und ich nehme an, daß der verehrte Herr, der obigen 
Artikel eingesandt hat, die hier angeführte Rede selbst gehört oder 
aus glaubwürdiger Quelle bezogen hat. Ich bitte aber, daß wir uns 
bei dieser Wendung nicht aufhalten. Hat der Pastor wirklich gesagt: 
„Was bekomme ich?" ehe er den Kranken beisprang, so mißbilligen 
wir das alle von Herzen. Aber dieser Zug führt uns von dem Pro
blem ab. Nehmen wir an, der Pastor habe gesagt: „Ich fürchte die 
Ansteckung. Ich habe so schon eine kranke Frau, und was soll aus 
meinen Kindern werden, wenn wir beide . .." Dann haben wir das 
Problem wieder in ganzer Reinheit und die Diskussion kann bei der 
Hauptsache bleiben. Frau Zurheilen wird selbstverständlich das 
letzte Wort behalten. D H
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sich eine wühlende Gedankenhaftigkeit manchmal mehr drapiert 
als bekleidet, und ethisch etwas Krampfartiges in seiner Ent
wicklung, das als Roheit oder Geschmacklosigkeit verletzt. Natür
lich — da er nun doch einmal einer der Großen unserer der
zeitigen Lyrik ist — hängen beide Eigenschaften mit seiner Größe 
zusammen, ja sie bedingen sich auch gegenseitig. Dehmel erlebt 
individuell und eigenwillig mit gewaltiger Kraft des Empfindens 
und starkem Erkenntnisdrang ein Stück Menschheitsentwicklung 
in sich, und er sucht und findet für den selbständigen Inhalt 
die eigene Form. In beiden Beziehungen nötigt der sittliche 
wie der künstlerische leidenschaftliche Ernst Achtung ab.

Dehmel steht im 46. Lebensjahr und ist in Wendisch- 
Hermsdorf beim Spreewald geboren. In Kremmen, wo sein 
Vater Reviersörster war oder noch ist, besuchte er die Stadt
schule, dann ging er nach Berlin auf das Sophiengymnasium. 
»Ich gehörte," erzählt er, „immer zu den besten Schülern, in 
allen Fächern, war aber den meisten Lehrern wegen meines un
gebundenen und manchmal wohl auch unbändigen Wesens ein 
Aergernis. Dies führte in der Prima zu einem so heftigen 
Zusammenstoß mit dem orthodoxen Direktor, daß meines Bleibens 
im Bannkreis der Berliner Schulhierarchen nicht länger war; 
ich ging nach Danzig und machte dort in einem halben Jahr 
mein Abiturientenexamen, was man mir in Berlin, wegen sitt
licher Unreife, hatte verwehren wollen." Er studierte dann Philo
sophie, Naturwissenschaften und Volkswirtschaft, war zwischen
durch Redakteur und dann 7 */2 Jahre lang Sekretär des Ver
bandes deutscher Feuerversicherungsgesellschaften. Dieses Amt 
lehrte ihn Selbstbeherrschung, brachte ihn aber auch mit seinem 
peinlichen Bureaudienst manchmal der Verzweiflung nahe. In 
dieser Zeit erschienen seine ersten Gedichtbücher. Mit 32 Jahren 
vertraute er seine bürgerliche Existenz der Kunst an und ent
faltete eine reiche dichterische Tätigkeit, die in seiner Lyrik und 
dem Epos „Zwei Menschen" ihren Höhepunkt fand. Seine 
erste Gattin verließ er mit ihrer Zustimmung, weil eine stärkere 
Liebe ihn ergriff. Nach jahrelangen Reisen in Italien, Griechen
land, England usw. lebt er jetzt in Blankenese und faßt sein 
bisheriges Lebenswerk in einer Ausgabe von 10 Bänden zu
sammen.*) Diese Zusammenfassung erweist sich in Wahrheit zum 
guten Teil als eine Neugestaltung, die zwar das dichterische 
Werden Dehmels verwischt, dafür aber eine höhere künstlerische 
Reife und Geschlossenheit erzielt. „Vor allem aber," sagt Dehmel 
an einer bezeichnenden Stelle des Vorworts, „war ich darauf 
bedacht, meine zeitweilige Verstrickung in die erotischen Probleme 
künstlerisch zu entwirren, und habe aus diesem Beweggrund die 
bruchstückhaften »Verwandlungen der Venus« zu einem besonderen 
Buch ausgestaltet." Auch die Gedichte, die sich in unver- 
heuchelter Art mit den brutalen Instinkten des menschlichen Ge
schlechtslebens befassen, erhalten darin ihren Platz als Zeugnisse 
eines Ringkampfes, in dem sich aus den unheiligsten Sinn
lichkeiten ein heiliger Schöpfergeist über die Tierheit Hinaus
ringen will.

Ein versonnener Knabe mit starkem Triebleben und einer 
Fülle innerer Gesichte — so ersteht mir aus seiner Dichtung 
der junge Dehmel, mit frühreifem Intellekt und gärendem Innen
leben, das der langsam bildenden Hand der Erziehung eigen
willig ausbiegt und der formenden Bildung des Unterrichts 
vorauseilt. Frühzeitig eigenwillig und selbstbewußt, findet er 
nur einen Führer aus innerer Not und wildem Krampf, das 
ist das eigene Erleben, das ventilartig Kräfte erlöst, indem es 
sie entbindet.

Nur zürne nicht, wenn mein Begehren
brausend aus seinem Dunkel bricht.
Soll es mich selber nicht verzehren,
muß ich's aussprühn! ans Licht, ans Licht!

Das stärkste Erleben aber wird das geschlechtliche, bei dem 
fich aus trübem Meer wilder und dumpfer Triebe eine Venus 
Anadyomene erhebt, — wie eine Erlöserin. Sie erlöst vom

*) Die „Gesammelten Werke" sollen bis Weihnachten 1909 voll- 
ständig vorliegen. 10 Bände gebunden 40 Mk. Acht sind bisher er
schienen. Verlag S. Fischer, Berlin. „Ausgewählte Gedichte" 1 Mk. 
„100 ausgewählte Gedichte" 5 Mk. Auf die prosaischen und drama
tischen Werke ist in der obigen Charakteristik nicht eingegangen.
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Dunkeln und Trüben zur Klarheit, von Jchwahn und Selbstig- 
keit zum Verschmelzen mit einem andern Wesen. Nicht genug 
der Erlösung! Das Licht, das sich entzündet hat, breitet fich 
aus und erleuchtet eine Welt. Aus der Liebe entquillt ein 
Weltverständnis, mehr als dies. eine Sympathie mit beut All.

In zwei mächtigen Dichtungen findet diese Entwicklung 
ihre Gestaltung. „Die Verwandlungen der Venus" folgen den 
wechselnden Beziehungen, die Geschlechtsleben und Liebe gewinnen. 
Das erste primitive Geschlechtsleben, Wollust, Lustseuche und 
Dirnenleben bleiben zurück, und das erste Ideal erscheint, in 
dem des Griechen^Schönheitswille und des Christen Reinheit 
fich vermählen::

Du keusche Venus, reizende Madonna!
Der Widerwille gegen das Muttertier der Wochenstube, 

tierische Sinnlichkeit, Befleckung und Perversität, metaphysische 
Verirrung werden überwunden, und der Weg führt durch Ab
gründe und Irrwege zur Erkenntnis, daß die mütterlichen und 
geschlechtlichen Liebestriebe eins sind — hier hat das Berliner 
Landgericht eine wichtige Stelle als unsittlich gestrichen —, 
und in höherem Ausstieg erhebt sich die Dichtung zur Venus 
Universa, der einen, einenden Liebe:

Du sahst durch meine Seele in die Welt, 
es war auch deine Seele: still versanken 
im Strom des Schauens zwischen uns die Schranken, 
es ruhten Welt und du in mir gesellt.
Dein Auge sah ich grenzenlos erhellt:
Erleuchtung fluteten, Erleuchtung tranken 
zusammenströmend unsre Zwiegedanken, 
in deiner Seele ruhte meine Welt.
Und ganz im Weltgrund, wo sonst blindgeballt 
entzweite Lüste Hausen voller Fehle, 
enthüllten sich auf einmal unsre Hehle 
vereint als lauter Liebeslustgewalt.
Denn Liebe ist die Freiheit der Gestalt
vom Bann der Welt, vom Wahn der eignen Seele.

Die zweite Dichtung, die ähnliches Erleben sowohl ob
jektiver als auch in weiteren Beziehungen darstellt, ist das Epos 
„Zwei Menschen". In einer recht romanhaften äußern Hand
lung, der Liebe eines Archiv-Sekretärs zu einer Fürstin, voll
zieht sich in drei Stufen die innere Entwicklung. Die erste zeigt 
das Walten der Leidenschaft: durch Wollust und Kälte, Auf- 
himmeln und tierisches Röcheln, Sehnsucht nach Freiheit und 
Verschmelzen geht es zur Verbindung. Der zweite stellt dar 
die Klärung in einer Entwicklung, wo übermütiges Glück mit 
grausigen Schatten der Erinnerung wechselt, zur höchsten mysti
schen Seligkeit. Der dritte erweitert das gewonnene Weltver
ständnis zum Wollen und Handeln im Leben, zum Einssein 
mit der Welt und der restlosen, seligen Hingebung an das 
Höchste, sei es Schicksal, sei es Gott: eine mystische Seligkeit 
verbindet sich mit der Freudigkeit des Arbeitens in der Welt: 

Ich bin so gotteins mit der Welt,
daß nicht ein Sperling wider meinen Willen vom Dache fällt.
Bei Tag, bei Nacht umschlingt uns wie ein Schatten 
im kleinsten Kreis die große Pflicht; 
wir Alle leben von geborgtem Licht 
und müssen diese Schuld zurückerstatten.

Um noch deutlicher die Art Dehmels zu veranschaulichen, 
wähle ich eine Stelle aus, die auch wegen ihrer Gestaltung 
moderner Ethik anziehend ist. Der verbannte Mann muß sein 
Weib verlassen, die ihrer Entbindung entgegensteht. Schluchzend 
wirft sie sich an ihn, und er spricht:

Dann laß mein Töchrerchen bei dir stehn!
Dann wirft du stark sein! laß sie es sehn!
sehn, wie das Mutterwehe dich schüttelt!
daß ste's mit heiligem Schrecken durchrüttelt!
daß sie bei Zeiten lernt, sich dem Leben
opferherrlich hinzugeben!
daß unsre Kinder einst einfach handeln,
wo wir noch voller Zwiespalt wandeln,
einfältig lieben oder hassen,
mit ganzem Willen die Welt umfassen,
sich heimisch fühlen selbst zwischen den Sternen
und mit jedem Feuer spielen lernen!
Und wehrt mir der Tod, euch wiederzusehn, 
dann laß mich in dir verklärt auferstehn!
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Und lebt dir ein Sohn, dann lehr ihn mit Lachen 
aus jeder Not eine Tugend machen!
Und unsre Mädchen, die leite an: 
das Recht der Frau ist der rechte Mann!
Allen Beiden aber leg ins Herz
die Macht der Liebe über den Schmerz!
Und es leuchtet wie seines ihr Gesicht,
Zwei Menschen sehn sich eins mit allem Licht.

Dieser Dichter teilt mit Nietzsche die Forderung des Rechtes 
der eigenen Persönlichkeit, aber er kommt zu einem andern Ziel. 
Der Jünger wird sehend

und verstand den Meister:
folgte ihm
und verließ ihn.

Das Lied an seinen Sohn gipfelt in der Mahnung:
Sei du! sei du!
Und wenn dir einst von Sohnespflicht, 
mein Sohn, dein alter Vater spricht, 
gehorch ihm nicht, gehorch ihm nicht.

Ein leidenschaftlicher Gegensatz gegen jegliches Ideal von 
Askese fordert das Recht des Trieblebens; freilich steht dahinter, 
wenn auch nicht immer sichtbar in der einzelnen Dichtung, die 
Mahnung:

Wenn du auch irrst
auf den Bergen des Strebens:
nichts ist vergebens,
denn du wirst.
Nur: bleib Herr deines Strebens!

Der glühende Lebensdurst entnimmt Mut und Berechtigung 
aus einem starken Optimismus:

Raum! Raum! brich Bahnen, wilde Brust!
Ich fühls und staune jede Nacht, 
daß nicht bloß Eine Sonne lacht; 
das Leben ist des Lebens Lust!
Hinein, hinein mit blinden Händen, 
du hast noch nie das Ziel gewußt! 
zehntausend Sterne, aller Enden, 
zehntausend Sonnen stehn und spenden 
uns ihre Strahlen in die Brust.

Das ist der Optimismus in der Entwicklung des persön
lichen Lebens; das Ziel dieses Lebens, das selige Welt-Einssein 
in der Liebe, drückt dann gleichsam das Siegel darauf.

Das Gemeinschaftsgefühl der Liebe, zu dem sich das starre, 
schroffe Jchbewußtsein erweitert, findet nun besonders zwei Ge
biete, auf die es sein Licht fallen läßt: das ist das soziale 
Emporstreben des Volkes und das Gebiet der Kindesseele.

Im Sozialismus ist es nicht das Parteiprogramm, was 
ihn anzieht, sondern das Ringen von Menschen, die sich zu 
Persönlichkeiten befreien wollen. Sein wachgewordenes Mitge
fühl empfindet ihre Ketten wie eigene, und so ist Dehmel zu 
einem sozialen Dichter geworden, der bei sozialdemokratischen 
Arbeitern bekannter ist als bei Pastoren und Gymnasiallehrern. 
Aber nur selten schlägt uns der heiße Atem revolutionären Geistes 
entgegen, wie in dem stürmischen, flammenden Gedicht „Ein 
Märtyrer". Soziales Mitgefühl ohne Parteischattiernng hat das 
ergreifende Großstadtbild „Zu eng" geschaffen mit dem tiefsten 
Tone sozialen Mitleid ens:

und durch die Brust schlich mir ein Bangen, 
als sei ich auch schuld an all dem Jammer.

Ferner die moderne Ballade „Vierter Klasse" mit seinem 
den Gegenwartsjammer überwindenden Zukunftsglauben. Er
haben über Parteigegensätze von heute, streckt dann der gott- 
und Welteins gewordene Freie den nach Freiheit ringenden Men
schen helfend die Hand entgegen:

Was sich noch unfrei fühlt, das sehnt sich frei 
und möchte immer freier werden; 
für mich ist dies Gelüst vorbei.

Mit Rechnungen und Plänen geht er, ein moderner Faust, 
an einen Schachtbau, der dazu helfen soll, ein freies Völkchen 
zu schaffen „auch ohne die soziale Republik". Auch die historische 
Ballade Anno domini 1812 verherrlicht das Volk und seine 
ewige Kraft als den rocher de bronze, an dem die Macht
willkür eines Tyrannen zerbricht.
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Mit zweifelndem Staunen sieht man zunächst diesen grüb
lerisch leidenschaftlichen Dichter seinen Weg ins Kinderland an
treten; immerhin findet man doch, daß seine Kinderlieber manches 
Gelungene und Eigenartige bringen. Ueber alles Erwarten schön, 
sittlich stark und künstlerisch vollendet ist dann aber der Zyklus 
von 23 Gedichten, die unter dem Titel „Der kleine Held" ver
einigt sind. Das Motto lautet:

Meinen Söhnen und Enkeln zugedacht.
Bengels, daß ihr Kerls aus euch macht!

und der Inhalt ist „Wie ein ganz armer Junge sich sagt, was 
er alles werden kann." In diesen Gedichten entwickelt sich eine 
Ethik für Knaben, die Männer werden wollen, starke, aus
dauernde, wagemutige, gütige, frohe Männer. Nichts aber ist 
dabei bloß gedacht, Alles ist Anschauung und Leben geworden, 
das Ganze ist ein Musterbeispiel, wie sich eine vollendete Kunst 
auch im Gedicht für Knaben aussprechen kann. Vielleicht werden 
durch solche echten Perlen manchem die Augen geöffnet für die 
Talmiware, die unsern Kindern nicht nur von einer betriebsamen 
Buchmache, sondern stellenweise auch von der Schule dargeboten 
wird.

Sehen wir wieder auf Dehmels persönliche Entwicklung, 
so sind seine Kinderlieber sowohl wie die sozialen Zeugnisse eines 
aus der Nacht der Selbstigkeit erwachten mitteilenden und mit
leidenden Liebesgefühls. Seine Gesamtanschauung aber kenn
zeichnet ihn als einen Monisten, der Mystik und Weltfreudig
keit vereinigt, der sich zur Anerkennung des Trieblebens bekennt 
und dieses zum Bewußtsein erhebt und erlöst, der, ohne den 
Begriff der Schuld zu haben, doch Fehl und Befleckung, sowie 
eine Stufenleiter der Werte kennt. Seine Eigentümlichkeit im 
großen und ganzen aber möchte ich weniger darin finden, daß 
er der M nschheit eine neue Ethik schenkt, als vielmehr darin, 
daß er mit starker Intensität die Menschheitsentwicklung aus 
dem Jnstinktleben zu sittlich religiösen Zielen repetiert und das 
phylogenetische Grundgesetz künstlerisch an der eigenen Entwick
lung veranschaulicht; daß er dabei, als moderner Mensch, zu
gleich ein Entdecker und Formuliere moderner Stimmungen und 
Erlebnisse ist, soll nicht verkannt werden. Man wäre versucht 
im Einzelnen zu kritisieren, aber der Dichter beschwört uns:

Gedichte sind keine Abhandlungen; 
meine Gedichte sind Seelenwandlungen.
Selbe vollziehen sich aus Gefühlen, 
die den ganzen Menschen aufwühlen.
So ein Gefühl, das steigt dann zu Kopfe, 
sträubt mir manchmal die Haare vom Schöpfe, 
setzt mir meine paar Sinne in Schrecken, 
daß sie plötzliche Luftbilder hecken; 
die greifen einander in buntem Lauf, 
jagen wohl auch Gedanken auf, 
kurz ich erlebe meine Gedichte.
Und kein Erleben geschieht aus Gedanken; 
ach, die Gedanken sind nur Ranken, 
die wir arabeskenhaft flechten 
um Manifeste von grundlosen Mächten.

So sagt zwar der Dichter selbst, und sein Wunsch sei Be
fehl. Dennoch glaube ich nicht, daß er sich selber zur Genüge 
kennt, was ja auch das Schwerste auf Erden sein soll. In der 
Tat hat er eine starke philosophische Ader, und der junge 
Dehmel hat Ähnlichkeit mit dem jungen Schiller, auch in 
dem Nebeneinander von heißer Leidenschaft und Abstraktion und 
Rhetorik. Seine Dichtung kennt, Wenns ihm auch greulich 
klingen mag, die Wege der Philosophie, und hat, was ihm 
sympathischer sein wird, den grüblerisch tiefsinnigen deutschen 
Zug, den wir etwa an Max Klinger kennen. Diese Art sucht 
sich gern die symbolische Dichtung, und die selbstherrliche Eigen
willigkeit Dehmels führt zu einer Symbolik, die manchmal, wie 
z. B. in „Verwandlungen der Venus", dunkel und unverständ
lich ist. Er selber glaubt zwar auch dieses nicht und wehrt 
sich überlegen gegen diesen Vorwurf. Doch ist es nicht ohne 
Grund, daß ein Verehrer, Wilhelm Schäfer, eine einführende 
Erklärung zu Dehmelschen Gedichten geschrieben hat. Sie ist 
unter dem Titel „Zwanzig Dehmelsche Gedichte" bei Schuster 
und Löffler erschienen und bietet eine sehr gelungene Einführung.

Eigentümlich kontrastiert mit der Seltsamkeit der Symbolik 
die Sprache des Dichters, die mit vollständigem Verzicht auf
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die Stelzen der lyrischen Konvention sich der lebenden Sprache 
des Alltags bedient, diese allerdings durch Auswahl und Rhyth
mus zu neuen ungeahnten Schönheiten führend:

Es tut nicht not, daß man dem Alltag trotzt,
es gibt kein Wort, das nicht von Märchen strotzt.

In künstlerischer Selbstzucht erarbeitet er sich seinen Stil. 
Das leidenschaftliche Pathos, das noch zuviel der Subjektivität 
an sich trug, soll sich klären, die Reflexion, in der der Lehrer 
den Dichter ablöste, soll schweigen. In dieser Entwicklung fand 
Dehmel einen Freund, der vieles hat, was ihm fehlte: Lilien- 
cron. Eine selbstgewachsene, konventionslose Persönlichkeit — 
wie Dehmel, aber frei von den Grübeleien, die diesen so stören 
und so reich machen; ein Jägerauge und Soldatengriff, die die 
Welt der Erscheinung klar fassen und meistern. So sehen wir 
durch das Gesetz des Gegensatzes diese beiden verschiedenartigen 
Dichter zu einander hingezogen, und wohl kann man an Lilien- 
crons Einfluß denken, wenn der pathetische Grübler Dehmel zu 
reinerer Kunst erwachsen ist.

Dehmels Dichtung ist kein Aesthetentum, sondern eine Per
sönlichkeitskunst mit Welthorizont. Es ist der Vorteil der Kunst 
vor der Philosophie, auch da, wo wir andern Sinnes sind, 
durch die künstlerische Gestaltung zu erfreuen. Aber diese reiche 
Lyrik bietet auch genug Dichtungen, denen gegenüber das künst
lerische und das persönliche Urteil freudig zusammenfallen, weil 
es darin Bewegungen gestaltet findet, die die Seele unserer Zeit 
durchzittern. Gerhard Heine

Derschiede«es
Worn konfessionelle« Kriegsschauplatz
Vortrage gehalten bei der 21. Generalversammlung 

des Evangelischen Bundes in Braunschweig. Leipzig, C. Braun 
1908. 1,25 Alk. Schiel es Berichterstattung über den Düsseldorfer Katho
likentag ist von der katholischen Presse weithin als Borbild einer Bericht
erstattung behandelt worden, wie sie sein soll. Leider habe ich kein ein
ziges Beispiel dafür zu finden vermocht, daß man katholischerseits der 
Braunschweiger Generalversammlung des Evangelischen Bundes gegen
über nach diesem sclbsterwählten Vorbild zu handeln versucht hätte. 
Auch die Kölnische Bolkszeitung kam nicht über Gehässigkeiten und 
Mißdeutungen hinaus und selbst das Organ der Deutschen Vereinig
ung hielt es für angezeigt, in das allgemeine Berdammungsqeschrei 
miteinzustimmen. Und doch weist die ganze Braunschweiger Tagung 
auch nicht eine einzige Wendung von so verletzender Schärfe auf, wie 
sie Oberlandesgerichtsrat Marx in Düsseldorf dem Bund gegenüber 
gebrauchte. Freilich die eigene Friedfertigkeit wurde in Braunschweig 
nicht so geflissentlich in den Vordergrund gestellt wie in Düsseldorf: 
es entsprach aber wohl eher der wirklichen Sachlage. Und der Wert 
protestantischer Eigenart und der Stolz auf ihren Besitz wurde dies
mal vielleicht noch stärker betont als sonst: es war die notwendige 
Antwort auf die alle Grenzen übersteigenden Lobeshymnen, die an
gesichts des päpstlichen Priesterjubiläums in Düsseldorf auf Papsttum 
und katholische Kirche angestimmt worden waren. Die katholische 
Presse wird sich wohl oder übel damit befreunden müssen, daß Der
artiges immer wieder geschehen wird, und statt nach dem Borschlag 
des Herrn Marx über diese Leute getrost zur Tagesordnung über
zugehen, wäre es empfehlenswerter, zu den Tagungen des Evange
lischen Bundes auch einmal Jemand zu entsenden, der nicht von vorn
herein hingeht, um zu kritisieren, sondern der zu verstehen sucht, was 
eigentlich diesen machtvollsten Kundgebungen des protestantischen Geistes 
aus deutschem Boden zu Grunde liegt. Unsäglich traurig aber ist es, 
wenn eine für den „hochw. Klerus und gebildete (!) Laien" bestimmte 
Zeitschrift sich nur in so niedriger Weise zu äußern vermag, wie es 
die von Graf Galen herausgegebene Oesterreichische Bonifatius- 
Korrespondenz tut.

Dem gegenüber hat eine Schrift, wie die von Max Henning: 
Römische Afterreligion oder Frankfurter Lümmeleien? 
Offener Brief an Herrn Dr. Armin Kaufen in München, Herausgeber der 
Allgemeinen Rundschau (Neuer Frankfurter Verlag 1909. 40 S. 60 Pfg.) 
immer noch einen vornehmen Ton: das gilt freilich nur sehr relativ. 
Die um das Frankfurter „Freie Wort" gescharten „freien Denker" 
(S. 84) lieben es, insbesondere beim römischen Gegner von überall 
her das Schwärzeste zusammenzusuchen und dann triumphierend zu 
rufen: So ist der Mann. Das ist zwar sehr einfach und wirkungs
voll. Aber es ist eine Vergiftung des Kampfes. Und am aller
wenigsten ist diese Kampfeswefie gegenüber einem Mann wie Kaufen 
angezeigt, der eben erst wieder im Münchener „Brettlprozeß" eine so 
tapfere Schlacht für die sittlichen Lebensinteressen unseres Volkes ge
schlagen hat. Auch von Rabaud. Altheidnische Wurzeln im 
katholischen Kultus (deutsch von G. L. Gütersloh, Bertels-
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mann 1906. 80 S. 80 Pfg.) ist schwerlich so viel Gewinn zu er
warten, daß sich die Uebertragung aus dem Französischen gerechtfertigt 
hätte. Zwar ist der Ton hier durchweg ein würdigerer, und wo Hin
neigung zum Katholizismus vorhanden ist, mag das Büchlein zur 
Abschreckung dienen. Aber populäre Darstellungen dieser Fragen 
tragen sämtlich die Gefahr in sich, ihre Leser zu einer falschen Unter
schätzung des Gegners zu führen, und erreichen so schließlich das 
Gegenteil von dem, was sie anstreben. Ein Musterstück konfessioneller 
Auseinandersetzung ist dagegen: Eberhard Goes, Frieden für 
denFriedhof. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Kultur 
und Konfessionalismus nach dem neuesten Stand. Zeitfragen des 
christlichen Volkslebens 33,8. Stuttgart, Belser 1909. 64 S. 80 
Pfg. Goes hat schon 1905 eine eingehende Behandlung der „Fried
hofsfrage" gegeben (Gießen, Töpelmann. 152 S. 3 Mk. Vgl. Christi. 
Welt 1905, 43, 1028), die überall zu Rate gezogen werden sollte, wo 
in Rechtslage oder Praxis das konfessionelle Problem auf den Fried
hof hinüberspielt. Nun hat er in gleich durchsichtiger Weise die weitere 
Entwicklung der schwierigen Frage bis zur unmittelbaren Gegenwart 
gezeichnet. Bezeichnend für seinen Standpunkt ist, daß die Rückstän- 
digkeiten, die auf protestantischer Seite, namentlich den Dissidenten 
gegenüber, vorliegen, eher schärfer beurteilt werden als die katholischen 
„Fälle". Einen modus vivendi ersehnen wir ja überall, das un
mittelbarste Postulat aber ist er auf dem Friedhof. Möge es den 
Arbeiten von Goes gelingen, uns hier vorwärts zu bringen.

Auch die Reihe mir vorliegender Flugschriften des Evan
gelischen Bundes*) ist fast durchweg sachentsprechend. Zu be
grüßen ist insbesondere die Aufmerksamkeit, die der planmäßigen, 
weitsichtigen Versorgung der katholischen Diaspora gewidmet wird. 
Auch auf der Braunschweiger Tagung hat sie wieder einen breiten 
Raum eingenommen. Die beste Antwort ist ein ebenso weitsichtiger 
Ausbau der evangelischen Diaspora. Und dies beiderseitige Vor
gehen ruhigen Blutes mitanzusehen, wird auch zu den nächsten Auf
gaben gehören, die beide Konfessionen zu lernen haben. Ich kann mich 
des Eindrucks nicht erwehren, daß hier auch auf evangelischer Seite 
bisweilen unnötige Erregung Platz greift. Dagegen ist das Wachs
tum des katholischen Ordenspersonals, das die Pollaksche Broschüre 
nachweist, eine Erscheinung, die unbedingt bedenklich stimmen muß. 
Seit 1866 haben sich in Gesamtdeutschland die Ordenspersonen nahe
zu vervierfacht, seit 1858 sind beispielsweise in Württemberg die weib
lichen Ordensangehörigen auf fast das Zwanzigfache angewachsen, so 
daß dort nunmehr auf je 73 erwachsene Katholikinnen eine Ordenssrau 
kommt. Das Bedürfnis der Krankenpflege reicht hier zur Erklärung 
nicht mehr zu. Ob auch alle katholischen Kreise selbst mit diesem 
Wachstum einverstanden sind? Aeußerungen, wie sie die Rostsche 
Schrift über die Katholiken in Kultur- und Wirtschaftsleben der Gegen
wart enthielt (CW 1908, 47, 1147), lassen daran zweifeln. Forberger, 
der hauptsächlich den von Rost sehr ungenügend behandelten Fragen 
nach den Ursachen der katholischen Jnferiorität nachgeht, weist unter 
anderem auch gerade auf die im Ordenswesen liegende Teilursache hin.

Einen Beitrag zur Jnferioritätsfrage gibt auchWillibaldWeber: 
Die Vorbildung des katholischen Klerus in Bayern. 
2. Aufl. München, Süddeutsche Monatshefte 1907. 80 S. 1 Mk. 
Die Angaben der reform-katholischen Pseudonymen Schrift sind im 
wesentlichen nicht entkräftet worden. Wenn es allerdings dermaßen 
traurig mit der Vorbildung steht, die ein großer Teil des bayerischen 
Klerus erhält, dann lernt man erst recht die Bedeutung des Kampfes 
kennen, den Schell geführt hat, versteht aber zugleich auch die häßliche 
Art der Bekämpfung, die ihn zu Tode gehetzt hat und gegen seine 
Freunde weitergeht. Eine tapfere Tat haben diese übrigens vollbracht 
mit der trotz des Commerbriefs am 18. Juli 1908 vollzogenen Ent
hüllung von Schells Grabdenkmal in Würzburg. Schells Kollege von 
der philosophischen Fakultät Professor Stölzle (Hermann Schell. 
Rede bei der Enthüllung seines Grabdenkmals. Kempteu, Kösel. 21 S. 
50 Pfg.) hat dabei ein Bild von Schells Persönlichkeit entworfen, das 
eine liebenswürdige Ergänzung zu Professor Kiefls Schellbiographie 
bildet und zu einer kurzen Orientierung über Schells Wollen wohl 
geeignet ist.

In diesem Zusammenhange sei auch noch genannt das vom katho
lischen Bolksverein herausgegebene Heft:KatholischeKolportage. 
M.-Gladbach 1907. 79 S. 80 Pfg. Neben Ratschlägen für die Organi
sation des Kolportagebetriebs, die auch für uns beachtenswert sind, 
enthält es ein ausgedehntes Verzeichnis „geeigneter Schriften und 
Bilder." Allein der empfohlene „Münchener Bolksschriftenverlag" 
hatte bis 1907 nahezu eine halbe Million Bündchen seiner Jugend- 
und Bolksschriften abgesetzt. Vergegenwärtigt man sich das, so wird 
der Wunsch verständlich erscheinen, daß diese katholische Kolportage
literatur auch einmal von protestantischer Seite gründlich durchgear
beitet werde. Man würde dadurch nicht nur einen sehr bedeutsamen 
Beitrag zur „Stellung der Katholiken in Kultur- und Wirtschafts-

*) Fey, Zur Ausbreitung der römischen Kirche im protestanti
schen Deutschland, besonders in der preußischen Provinz Sachsen. Nr. 
249/50. 60 Pfg. K. Geiger, Sieben Bitt- und Bettelredcn. Nr. 253. 
40 Pfg. Hermens, Professor Harnacks Kaisersgeburtstagsrede 1907. 
Nr. 254. 40 Pfg. M. Schulze, Der persönliche Charakter des pro
testantischen Christentums. Nr. 260. 25 Pfg. Forberger, Die 
wirtschaftliche und kulturelle Rückständigkeit der Katholiken und ihre 
Ursachen. Nr. 263/64. 1 Mk. P. Pollak, Zur Entwicklung des 
katholischen Ordenswesens im Deutschen Reich. Nr. 266. 50 Pfg.
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leben der Gegenwart" erhalten. Ich glaube, daß der Gewinn für die 
praktische Konsessionskunde gar nicht hoch genug angeschlagen werden 
könnte. Adolf Dörrfuß

Wider die Kimmeksöriefe. Ein Beitrag zur religiösen Volks
kunde von Lic. Dr. B. G. Kirchner, Pfarrer in Benshausen (Thü
ringen). Leipzig-Gohlis, Bruno Bolger 1908. 81 S. 1,50 Mk.

Daß sich Pfarrer immer eifriger um die religiöse Volkskunde 
bemühen und vor allem Material dazu herbeischaffen, ist nur mit 
Freuden zu begrüßen. Und so ist auch dieses Bündchen willkommen, 
da es uns 8 sogenannte Himmelsbriefe mitteilt, Briefe, die sich als vom 
Himmel stammend ausgeben und allerlei Gebote, vor allem die strenge 
Heiligung des Sonntags einschärfen. Wer sie befolgt und dem Him
melsbrief „glaubt," dem wird Seligkeit, Sündenvergebung u. dergl. 
verheißen. Noch heute dient der Himmelsbrief als Talisman; er 
wird im Hause sorgfältig aufbewahrt oder auf der Brust getragen. 
Fast jeder [?] Soldat im Kriege von 1870/71 trug einen solchen Himmels
brief. Die Verbreitung dieses eigentümlichen Bolksaberglaubens ist 
über Frankreich, England, Skandinavien, Deutschland und Oester
reich verbreitet. Daher verdient diese Erscheinung durchaus die sorg
fältigste Beachtung. Kirchner ist der Meinung, daß man sich bisher 
so gut wie gar nicht darum gekümmert habe. Dem ist aber nicht 
so. Es gibt bereits eine reiche Literatur darüber. Ich nenne hier 
nur den interessanten Aufsatz von Albrecht Dieterich, dem kürzlich ver
storbenen Heidelberger Philologen: „Himmelsbriefe" in den Blättern 
für Hessische Volkskunde I (1907) S. 19 ff. Hätte Kirchner diese 
Literatur herangezogen, so wäre vielleicht manche seiner Ausführungen, 
mit denen er die mitgeteilten Texte begleitet, anders ausgefallen. — 
Von Kirchners Schrift veranlaßt, hat Pfarrer Radlach einen wert
vollen Beitrag zur Sache in der Zeitschrift des Vereins für Kirchen- 
geschichte in der Provinz Sachsen 1908 Heft 2 (S. 238—248) ge
liefert. Sein Aufsatz trägt den Titel: Zur Literatur und Geschichte 
der Himmelsbriefe. P Drews

Ateine Mitteiku«ge«.'77Einem Briefe aus Amerika entnehme 
ich folgende charakteristische Nachricht: Am 13. April wurde in Röchest er 
im Staate NewAork bei einem Großfeuer die Hauptsynagoge der 
Stadt zerstört. Noch am selben Tage hatte die jüdische Gemeinde 
von zehn christlichen Kirchen Einladungen, als Gast ihre Kirchen- 
gebäude zu benutzen, bis sie wieder ein eigenes habe. Vier Presbyterianer- 
gemeinden, zwei Baptistengemeinden, eine englisch-lutherische, eine 
methodistische, eine unitarische, eine universalistische wetteiferten mit 
einander. Das ist die Kehrseite des amerikanischen Sektenwesens. 
Als vor einigen Jahren diese Synagoge eingeweiht wurde, beteiligten 
sich Vertreter der protestantischen Kirchen, und eine gegenüberstehende 
Presbyterianerkirche, die ein schönes Glockenspiel besitzt, läutete beim 
Feste einen Gruß.

Der Gegenbesuch von Vertretern der christlichen Kirchen 
Großbritanniens inDeutschland (über unsern Besuch drüben 
vgl. Nr. 25 und 26 d. v. I.) hat nun sein vorläufiges Programm 
erhalten. 8. Juni Abfahrt von Dover nach Cuxhaven, 19. Juni Rück
fahrt von Bremerhaven aus. Empfänge, Besichtigungen usw. finden 
statt in Hamburg, Berlin (11.—15.), Eisenach (16.), Bielefeld-Bethel 
(17.) und Bremen. Was im Einzelnen beabsichtigt ist, verspricht ein 
würdiges Gegenstück zu den Darbietungen unsrer britischen Gastfrcunde: 
möchte der liebe Gotr auch wieder seine Sonne so freundlich hernieder- 
strahlen lassen wie damals._______________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. R ade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöser Diskusstons-Abend. Donnerstag 13. Mai 8 Uhr in der Aula 
des Friedrich-werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße 13/W: was bieten uns die 
Sakramente? Pfarrer Böhm-Schöneberg.

Frankfurt a. Z1L Montag 10. Mai 8 Uhr im Kurfaal Milani Friedberger An
lage: Sagenvergleichung in der Bibel. Professor Gunkel-Gießen.

Nordpausen. Mittwoch 12. Mai Hotel Schneegaß: Religionsunterricht für 
die moderne fugend II.

Vcrfammhmgskalender
U.—12. Mai Aonferenz ev. Geistlicher und Gemeindeglieder Diez a. d. Lahn 
1.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Aongreß Heilbronn 
1.— 4. „ Allgemeine Gnadauer pfingstkonferenz wernigerode

„ Freunde der Christlichen Welt Heilbronn 
1.— 3. „ Lisenacher Bund Lassel

—16. „ Aonferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Er-
ziehungsveretne Düsseldorf 

4.—17. August Ferienkurse Jene 
4.-27. September Evangelischer Bund Mannheim 

28.—30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4.— 7. Gktober Aongreß für Innere Misston Stuttgart

V. d. y. d. C. M.
Dr. 28 der fßitteilungen kommt in dieser Gloche ?ur Versendung.

tlrpn ßtlrilE ÜirrflEHmtlinil Nr. 18. Airchenpolitik und christlicher Idealis- yrtupifiyt: ZUtUft.^CUUliy mus _ gum Theologenmangel - Theologischer
Verlag von Arthur ©taue, Ferienkursns an der Berliner Universität — Aus

Berlin preußen: Die Evangelische Vereinigung — Aus
anderen deutschen Landeskirchen: Aus Baden — Mancherlei

Zeitschrift
für Miffionskunde und 

Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg 

des Schweizerischen Landesvereins 
Eingegangene Schriften — Aus den Zweigvereinen

Heft Der Islam und die Aussichtslosigkeit, 
ihn zeitgemäß umzugestalten, von Max Roloff — 
Allgemeine Betrachtungen über Japan und die 
Misston. von Superintendent Schiller in Aioto — 
Zur allgemeinen Lage in China, von Pfarrer Wil
helm — Aurzer Rückblick auf die 25 jährige Arbeit 

Aus der Misston der Gegenwart — Literatur —

Mir haben uns verlobt!
jtzeli Lange

Hrnold tzein
Pastor

Potsdam, i. fidai 1909 

>2> •!« >1* *1* »2*

Gesucht eine Kindergärtnerin
I. Klalle, mit Eebrbefäbigung für 
die 2 ersten Schuljahre nachl^ong- 
kong (China). Hnfragen erbittet
frau Dr. JuTti, Marburg, Bar
füßertor 32.

Junges Maddien, Iebens» und 
arbeitsfreudig, das Kochen und 
Nähen erlernt und Kinder lieb 
hat, sucht auf Juni oder später 
eine Stelle als Stütze. Gehalt 
Bedingung. Anfragen unter 
K. H. an den Verlag erbeten.

Die grossen Religions
stifter In kritischer Be
leuchtung (Leben u. Lehre, Wahr
heit und Irrtum) Mit einem Anhang: 
Niedergang, Zerklüftung, Zukunft 
und Reform des Christen
tums. Leichtverständlich auf 265Seit. 
dargestellt von Prof. Dr. H. Welzhofer. 
Zu .bez. durch jede Buchh. oder gegen 
Einsendung von M1.80 f. d. geheftete, 
M 2.40 f. d. gebundene Buch durch
Strecker & Schröder, Stuttgart

Für die Gottsucher unter 
den Menschen von heute,
erschienen soeben:

Predigten
von

Dr. Wessel
Pfarrer in Mülheim a. d. Ruhr

Brosch. Mk. 2—.
Bieg. geb. in Goldschnitt 

jMk. 3—.
"Rhein.-Westfäl.-Zei- 
tung:„Hier redet einPfarrer, 
der die Sprache unsrer Zeit 
beherrscht, ja, der die 
Sprache des Dichters spricht, 
und der die Höhe der mo
dernen Menschen kennt. “ 
Akade m.-Theo 1.-Kar

tellzeitung: „ungewöhn
liche Kraft der Empfindungs
frische, ohne dogmatische 
Einschnürung. Manche Pre
digten wahre Kabinett
stücke, niemals ausgetretene 
Pfade.“
Mark. Sprecher: „W. 

eignet ein besonderes Cha
risma, den Kindern unserer 
Zeit Mut zum Glauben an 
die alten Mächte der Reli
gion zu machen.“

Wir bitten um gefl. Be
stellung.

Mülheim (Ruhr)
Hugo Baedeker’s Buch
handlung (Ewald Pungs)

•■■■............ 11

I

Neuer Urrlag von C. Kertelsrnaun in Guterslost
Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung

und die Psychologie. Von Prof. D. W. Schmidt-Breslau. 
5 M., geb. 6 M.

Vers. ist ein Meister im Eindringen in die Systeme 
der Gelehrten und in ihrer Kritik. Seine dogmatischen und 
ethischen Schriften zeigen eine außerordentliche Belefenheit und 
ein vorzügliches Geschick. Fit.-Kerichi f. Theo!.

Von demselben Verfasser erschien früher:
Der Kampf um die sttttiche Wett. 5 M., geb. e M.

Die knappe, klare und temperamentvolle Schreibweise 
wird jeden Leser fesseln. Verfasser tritt mit Wärme, aber ohne 
Engherzigkeit für die Anschauungen des Christentums ein.

Kit. Zentralblatt .

^ Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
JL-J M llv11 ♦ 0(}er besten schweren mattfatinierten Stoffen werden
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit öm schlügen 11,25 02., 200 17,75 M., 300 24 02. polt frei gegen 
Haffe. Druckerei Bauer, Marburg a. £.

Deutscher Verein für christliches 
Liebeswerk im Orient

Jnfolge der Unruhen in den türkischen Vilajets Hdan a 
und Hleppo find durch den fanatiTierten Pöbel furcht
bare Greueltaten verübt, taufende friedlicher Bewohner nieder
gemetzelt, ganze Ortschaften ausgeplündert und zerstört. 
Um der hungernden und obdachlosen Bevölkerung zu helfen, 
hat der „Deutsche Fjülfsbund“ sofort febntauTend Cßarh 
hingeschickt und versucht nach Möglichkeit die ärgste 12ot 
zu lindern. Beiträge sind erbeten an das Büro des Deut
schen i)ülfsbundes, Direktor f. Schuchardt, fürstenberger- 
straße 151, frankfurt a. sß., oder |an den Verlag d. Bl.
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Gesucht
für Meran Tirol ein evang. Theologe oder Philologe als Lehrer 
und Erzieher für 3 Knaben, von denen 2 die erste Klasse Gymna
sium und einer die Volksschule besucht.

Salair Mk. 1200 pro Jahr, Reise und alles frei. Eintritt schnellst 
möglich.

Adresse unter Chiff. 906 an die Geschäftsstelle dieses Blattes.

Jcb suche für meine Kuranstalt für nervöse und gemütsleidende 
Damen (50 Krankenplätze) jur Unterstützung der beiden Oberinnen, 
unter denen 30 Krankenschwestern in verschiedenen Villen arbeiten, und 
ju späterer selbständiger Stellung eine dritte Oberin im Hit er zwischen 
25 und 35 Jahren. Gründliche Husbüdung in allgemeiner Krankenpflege 
und gute gesellschaftliche Bildung Bedingung, spezielle Vorkenntniffe nicht 
erforderlich.

Dr. Rauhe,
Kuranstalt Oberfendling, München 44

Schleiermacher-Briefe. 6in Hausbuch, 
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. 05. 4.—, in Leder geb. £D. 6.—

Der Meinisch-Westfätische Diakonieverem
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernftgcfinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreutzen).

§ von 
Mk. 33PIANOS -> HARMONIUMS

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDÜLPH, Hoflieferant, BIESSEN Obweg 153

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassel
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschule,

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Juii— 3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

Preußischer Keaurteu-Perei«
in §mmmv

(Protektor r Keiue Majestät der Kaiser)
ArUigste Kebeusurrstcherungs-Gesestschaft für alle deutschen Reichs-, Staats 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Werstcherungsöestand 337546768 M.Nermögensöeflarrd 119690 000AL
Meöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
feigen und bei Derlicherüngen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltunqskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, dast der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksach>n erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Pie Kiresttio« des preußische« Weamten-Wereins in Hannover.

Äri einer Vruckjachen-Unfvrder »ng wolle man auf die Antünbigung in tiefem Slaite 
Bezug nehmen.

Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Weingenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkeit.
Ein ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg,, Weingutsbesitzer

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann 

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Deutsch - Evan
gelisches Hospiz, 
Via de’ Serragli 

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

'V * 9 cp
jrwwh

Billige Papiere
100 Bogen Conzeptpapier .... 2.—M. 
500 ,, Canzleipapier, .... 3.—„
500 Stück Dienstcouverts .... 1.50 „ 
500 Bogen Billetpapier „Rose“ 1.25 „ 
500 Stck. Billetcouverts, blau gef. 1.50 „ 
500 „ Correspondenzkarten . .30 „

J. Lissner, Breslau
Nikolaistr. Nr. 7

Verlag der Christlich en Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Wöchentlich «ine Hummer — Au beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — chaltegebuhr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 Mk. 
Itaslanb 3I5 das T-uartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke l,A0 Mk. — Anzeigengebuhr: 0,30 Mk. die viergespaltene petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonxareille-Aeilen), Latnilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Ulk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Anhakt: Dürfen wir beten und bitten? — Briefe aus Kleinasien von einem früh Vollendeten. Letztes 
Stuck — Aus R0m: Barioli, Ieanne d'Arc, Tyrrell, (Ein verheirateter Priester — Jubelfeier des Allgemeinen (Evangelisch- 
protestantischen Missionsvereins — Zur Frage der Gemeinschaften — Religion, Kunst und Aesthetentum — 
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Dürfen wir öeten und Sitten?
Es ist ein Vorzug des Alten Testamentes vor dem Neuen, 

daß es uns die Frömmigkeit nicht nur in der reinen, von aller 
irdischen Vermischung losgelösten Form prophetischer Ideale und 
Forderungen zeigt, sondern sie auch mitten hineinstellt in das 
Bunte, gestaltenreiche, immer neue Leben der Wirklichkeit, in die 
natürlichen Zusammenhänge des Volks und der Familie. Wer 
unter uns, zumal wenn er selber Vater eines geliebten Kindes 
ist, kann ohne Ergriffenheit jene Geschichte lesen, wie David 
um das Leben seines Kindes, des ersten von derBathseba ihm 
geschenkten, betet. „Jahve schlug das Kind, das Urias Weib 
dem David geboren hatte, so daß es erkrankte. Da suchte David 
Gott um des Knaben willen, und David fastete eine Zeit lang, 
und als er heim gekommen war, legte er sich über Nacht auf 
den Boden." Also ins Heiligtum geht der gequälte Vater und 
opfert, mit Fasten bereitet er sich und will er Gott erweichen. 
Die Nacht ringt er, am Boden liegend, in heftigem Gebet.

Darf dieser David, dieser liebende und sorgende, bittende und 
flehende Vater uns ein Vorbild sein? Oder müssen wir, weil 
wir vertrauen, daß Gott weiß, was wir bedürfen, ehe denn 
wir ihn bitten; und weil wir wissen, daß seine Wege nicht 
unsere Wege sind — müssen wir auf jedes Bittgebet ver
zichten? Gott sei Dank, daß wir nicht verzichten müssen, daß 
wir bitten und flehen dürfen, so wie es aus unserm armen er
schrockenen Herzen hervorbricht. Freilich sind Gottes Gedanken 
himmelhoch über unsern Gedanken, und längst ehe wir beten, 
hat sein Auge nicht nur unsere Not und Verwirrung, sondern 
auch Hilfe und Ausweg ersehen. Aber sein Herz ist auch uner
gründlich groß und unaussagbar gütig; er hört gern, er hört 
mit väterlicher göttlicher Barmherzigkeit unser Seufzen und 
Schreien, denn er weiß, daß wir armen, schwachen Menschen
kinder nicht leben könnten, wenn wir nicht beten, nicht mit 
kindlichem Vertrauen bitten dürften.

Ihr Väter und Mütter, die ihr Kinder habt, wünschtet 
ihr, eure Kinder sollten nicht mit allen ihren Anliegen zu euch 
kommen; ist es nicht eures Herzens Glück und Stolz, daß eure 
Kinder mit zweifellosem Vertrauen zu euch kommen? Aber, ihr 
Väter und Mütter, wünschtet ihr, daß eurer Kinder Wohlfahrt 
von ihren Bitten, von der Dringlichkeit und der Einsicht ihrer 
Wünsche abhingen? Und, o ihr Väter und Mütter, worin be
kundet sich Gottes wunderbare Größe, wenn nicht darin, daß 
seine Geduld unendlich ist, daß sie auch durch törichte und un
bescheidene Bitten nicht erschöpft wird; und daß seine Weisheit 
unbegreiflich ist, daß sie schon entschieden und gehandelt hat, ehe 
noch die Not uns zum Beten trieb.

Ihr sagt: Das ist ein Widerspruch! und ihr versteht es 
nicht. Ihr Freunde, müssen wir denn Gott verstehen? Genügt 
es uns nicht zu wissen, wie wir mit Gott handeln sollen und
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er mit uns handelt? — So wollen wir denn beten, bitten und 
flehen, wenn die Not des Lebens und unseres Herzens Unruhe 
uns treibt. Möchten wir aber auch nie vergessen, und in den 
„guten Tagen" es uns fest einprägen, daß Gott zu groß ist, 
um unserer Bitten zu bedürfen, damit, wenn in den „bösen 
Tagen" unser Flehen zu Gott steigt, der Unterton nicht fehle: 
Nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dann erleben wir, 
daß Gott erhört über Bitten und Verstehen. H S

Mrrefe aus Kleinasten 
von einem früh vollendeten

10
Eski-Schehir, 16. August 1908

Meine Zeit ist knapp. Ich gebe nur kurze Notizen. Zu
vörderst aber die Nachricht, daß ich wieder gesund bin. Das 
Fieber hat mich verlassen. Ich bin wieder frei.

Der alte N ist gestorben und erlöst. Die Familie zieht 
in die Schweiz.

Von G K erhielt ich heute, grad vorm Gottesdienst einen 
glücklichen Brief. Viele Städte hat er gesehen, hat ganz Europa 
umfahren, ward in Hamburg empfangen, nach Bethel gebracht. 
Nun arbeitet er auf der Ackerbaustation Mamre: „Es ist so 
gut hier." Dort hat er nuu ein Heim gefunden, treue Men
schen, die ihn führen, reine Luft, den Blick in eine frohe Zu
kunft. Wie glücklich bin ich und wie dankbar!

Müller B in Akschehir mußte seine Mühle aufgeben, mittel
los. Hier blüht ihm kein Glück. Ich schrieb ihm; ich riet ihm 
zur Auswanderung nach Posen, er kam hierher. Zwei Tage 
haben wir beraten, nun ging das Gesuch an die Ansiedlungs- 
kommission ab: die Bitte um „Land". Q. d. b. v.!

Für meine Angoraleute, die sieben Familien, konnte ich 
noch gar nichts tun. Diese Woche bin ich dagewesen, bin in 
glühendem Sonnenbrand von einem Tschiftlik zum andern ge
ritten: alle bei der Ernte. So klein ist die Aehre, daß man 
nicht mähen kann. Mit den Händen müssen sie zwischen den 
Disteln die kümmerlichen Halme ausraufen. — Und dabei sind 
alle zufrieden: „sie haben kein Fieber und haben doch etwas 
Korn." Wie groß die Armut ist und wie gering der Erfolg, 
trotz allen Fleißes, — man kann es nicht schildern.

Alle Briefe und Bitten bis jetzt sind erfolglos geblieben. 
Mein Rettungsplan ist im Großen gebilligt, theoretisch bejaht 
— aber Niemand noch gibt die Hand dazu her. Diese türkischen 
Untertanen kann man nicht nach Posen leiten; hier aber sind 
tausende Mark als Darlehen nötig. Nur so kann man helfen. 
Doch ich will davon schweigen.
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Yr. 2«
Die politische Lage erschwert jedes Tun und alles Planen. 

Unergründlich ist für den Europäer die Seele des Orients. 
Immer wieder steht man vor diesem Rätsel. Auch wer7Jahr- 
zehnte hier lebte, sieht nur das Geheimnis.

Kein Mensch hätte sich träumen lassen: das Märchen von 
der Konstitution. Dies Land der tausend und einen Nächte hat 
eine Zukunft der tausend und einen Möglichkeiten. Kein Mensch 
ahnt, was die Zukunft bringt. Jeder Tag und jede Zeitung 
bringt eine neue Ueberraschung.

Soviel ist mir sicher: man unterschätzt in Deutschland den 
Ernst der Situation. Die Frankfurter Zeitung gibt wohl gute 
Berichte; aber sie verschweigt viel, und Alles behandelt sie ein 
wenig in vornehmem Ton, von oben herab.

Ich bin in den Tagen der Freiheitsproklamation in Kospoli 
gewesen und der Enthusiasmus der wild erregten Menge machte 
mich starr. So explosiv und so zügellos stürmten die entfesselten 
Leidenschaften, wie ich sie diesem ruhig vornehmen Volke nie 
zugetraut hätte. Jung und Alt, der Bettler-Hamal wie der 
Paschah wie trunken vom Rausch der Begeisterung. Der Jahr
hundertelang geduldete, stöhnend geduldete Druck wird gesprengt: 
nun jauchzte die Freude.

Welche Szenen erlebte ich auf den Straßen! Schreiende, 
tobende Massen, Aufzüge mit Fahnen und bunten Bändern und 
Musik. Kokarden an der Brust und Bänder mit der Parole 
der Revolution: Egalitd, Liberty Fraternitä! Man hörte 
die Marseillaise. Man hörte Vive la France, Vivent les 
Anglais, aber A bas les Allemands!

Die Presse verschweigt das, vertuscht das, sucht das als 
nichtig zu erweisen. Keine Agitation werde gegen die Deutschen 
getrieben. (Köln. Zeitung.)

Aber die Dementis erscheinen in hiesigen Blättern: im 
Amphitheater habe unter großem Applaus ein Redner gegen 
Deutschland gesprochen. Der Berichterstatter der Kölnischen Zei
tung sei falsch unterrichtet oder lüge. Und vor dem Palais 
der englischen Botschaft sammelt sich das Volk zu begeisterter 
Kundgebung, der englische Botschafter wird aus der Straße mit 
Fahnen und Kokarden bedeckt, vom türkischen Minister auf offener 
Straße geküßt, als Befreier umjubelt — und hier, hier im 
Provinznest Eski-Schehir hörte man Abends am Bahnhof: A 
bas les Allemands! ....

Bis in die kulturfernsten Dörfer hinein dringt die Flut
welle dieses erbitterten Hasses gegen das alte Regime und die 
nie mehr einzudämmende herrliche Begeisterung für die neue 
freie Zeit.

Alle alten Gaunerbeamten wurden gestürzt: Wälis, Mutes- 
sarifs, Kaimakams. Wie diese Regierungsvertreter das Volk aus
laugten, die Armen bis aufs Blut peinigten, um die eigenen 
Taschen zu füllen! Und nun kommt diese Bewegung über sie 
wie das jüngste Gericht.

Fehim-Pascha, ein Ungeheuer in Menschengestalt, hat man 
in Brussa lebendig gevierteilt und totgeschlagen wie einen Hund. 
Mit der Post kamen vor ein paar Tagen durch Eski-Schehir 
die abgeschnittenen Köpfe dreier Regierungsbeamten aus Smyrna: 
Sendung für das Revolutionskomitee. Fast wöchentlich schleppt 
man die Provinzgouverneure auf der Bahn nach Kospoli vors 
Gericht. Hier am Bahnhof heult und tobt eine wütende Menge.

Auch in der Arbeiterschaft gärt es. Man verlangt höhere 
Löhne von der Bahn: wie wurden diese Leute geknechtet und 
geschunden. Klugerweise setzte sich die Bahndirektion mit dem 
jungtürkischen Komitee in Verbindung. Morgen kommen zwei 
Vertreter und hören die Wünsche der Arbeiterschaft: ich bin 
sicher, es gibt eine Umwälzung des seitherigen Systems.

Eines ist bewundernswert: die glänzende Organisation der 
Bewegung. Sie geht vom Heere aus. Die Offiziere leiten. 
In vollster Heimlichkeit ward alles vorbereitet, durch heilige 
Schwüre waren alle verpflichtet (Schneeballensystem); aber dann 
brachs los mit unwiderstehlicher Gewalt.

Ihr Ruhm und Stolz und ihre ängstliche Sorge ist, daß 
alles auf gesetzlichem Wege erreicht wird. Jede andere Revolution 
sei mit Blut erkauft worden; sie aber hätten dem Recht ohne 
Unrecht freie Bahn verschafft. Der oberste Scheich ist Jung- 
türke. In dieser uralten Theokratie ist der oberste Priester die
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Seele des Fortschritts. Und damit hat die Bewegung die Zu
kunft. Das eminent religiöse Volk muß die Priester auf seiner 
Seite wissen. Dann folgt es in blindem Fanatismus auch der 
neuen Idee. Und sie verlangen nach Freiheit.

So erleben wir große Tage. Wer einen Sinn hat für 
die reine Begeisterung eines Volkes, der muß hier eine edle 
Freude haben. Viele gewiß verwechseln Freiheit mit Gesetz
losigkeit und wilder Zügellosigkeit: aber die Führer der Be
wegung und die Maffe des türkischen Volkes treibt gewiß ein 
heiliger Eifer fürs Recht.

Bis jetzt sind keine Ausschreitungen vorgekommen. Nur 
Bestien fanden wohlverdiente Strafe. Soweit man jetzt sehen 
kann, wird sich alles ohne Aufruhr vollziehen. Niemand kennt 
die Zukunft. Wir alle aber haben eine gute und frohe Hoff
nung für dieses Volk.

Eski-Schehir, 23. August 1908
Der Tag begann schön.
Frau N sendete einen Gruß herüber in aller Frühe, 

und in schwergesügtem Eichenrahmen einen kunstvoll gestickten 
Spruch. Kein Kunstwerk wohl, aber als Zeichen von Dankbar
keit hat mirs doch wohl getan und hat mich wundervoll er
quickt.

Dann war Gottesdienst.
In einsamer Steppe bei Polatli, weit von hier, in ent

setzlicher Oede am Schienenstrang liegt ein Grab. Ein Ingenieur 
fand dort den Tod beim Bau der Bahn; der „einzige" Sohn. 
Es erhebt sich ein schlicht gedrungenes Kreuz über dem Hügel, 
aus festem Stein. Darauf steht der Name und sein Vaterland. 
Und man liest das Wort, das mich tief ergriff:

Qui travaille, prie 
Arbeit ist Gebet" — —

Und darüber sprach ich (1. Th'essal. 4,10 ff.). Das ist 
echt evangelisch und könnte zum Motto dienen für alle Pioniere 
im Fremdland. Wohl dem Treuen, dem mans ehrlich aufs 
Grab schreiben kann.

Eski-Schehir, 28. August 1908
Ich habe mich so in meine Bücher und Reisepläne hinein- 

verfilzt, daß ich von dem, was draußen vorgeht, nichts sehe 
noch höre. Das abendliche Schreien und Johlen und Schießen 
am Bahnhof stört einen schon längst nicht mehr. Heut früh 
aber zogen Menschen und Menschen in Massen vorüber an 
meinem Hause, daß ich denn doch verwundert aufschaute. Und 
alle laufen zur Bahn. Extrazüge sind eingelegt und man er
zählt mir: Jungtürken sind hierher gekommen, um dem Volk 
die neue Verfassung und das Gesetz der Freiheit zu erklären. 
Gestern war die große Versammlung aus dem großen Platz in 
der Stadt. Jetzt gehts in die Dörfer. Wer mitfahren will, 
fährt mit. Die Direktion der Bahn muß sich dem Willen der 
Masse fügen: vor sechs Wochen noch ein undenkbar Ding. 
Wandel der Zeit!

Und noch eine andre große Novität. Ein Agitations
komitee unter den Angestellten der Bahn hat sich gebildet, 
Hunderte von Unterschriften zeigen die Einmütigkeit, bestätigt 
das, was ich schon schrieb: man fordert höheren Lohn und 
„menschliche Behandlung", protestiert gegen die grausamen Geld
strafen und — gestern ging im Namen der Bahnangestellten 
eine direkte Depesche an die deutsche Bank in Berlin ab, worin 
gefordert wird, daß Huguenin unverzüglich (immddiatement) 
seiner Stellung als Generaldirektor enthoben werde. Das Komitee 
erwartet in drei Tagen Antwort. Sonst wird sofort der Streik 
erklärt I

Das ist etwas so Unerhörtes in der Geschichte der Bahn, 
daß die ganze gefährliche Situation vielleicht durch keine andere 
Tatsache besser geschildert werden kann. Denn vor Huguenin 
haben sonst alle gezittert wie geschlagene Hunde und es wagte 
keiner ein Auge aufzuheben.

Wir stehen vor gewaltigen Umwälzungen.*)
*) Der Streik kam. Bier Tage lang war nicht allein die Bahn« 

thue vollständig gesperrt, sondern auch die Telegraphenlinie der Bahn 
befand sich in den Händen der Streikenden. Aber Huguenin siegte 
durch seine Ankunft. In Eski-Schehir jubelte man ihm zu und küßte 
ihm die Hände. Ende September. D H
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Eski-Schehir, 31. August 1908
Ich benutze diese Morgenstunde, um nach einer vollge

pfropften Arbeitswoche zu Ende zu kommen. Hoffentlich kommt 
man mir nicht in die Quere. Also zunächst rasch 

vom Ertrag in (sospoli.
Meinen ganzen Tag verlebte und verlas und verschrieb 

ich im Russisch-Archäologischen Institut. Es liegt drei Minuten 
Vom Hospital. Die Mahlzeiten nahm ich dort ein, verlor also 
gar keine Zeit, konnte ein paar Kranke besuchen und ward ge
treulich in Allem und Jedem versorgt. Gute Seelen dort.

Aber dann Institut. Erstlich eine so famos reichhaltige 
Bibliothek (bes. Reiseliteratur), daß ich geradezu einen neuen 
Stützpunkt für meine innere und äußere Existenz dort fand. 
Wenn man jahrelang so hinter Büchern gehockt und in Wissenschaft 
„gemacht" hat, riecht man wieder mit unbeschreiblichem Be
hagen diese gewisse geistesaristokratische Muffluft und mummelt 
sich in die büchertapezierten Arbeitssäle ein wie ein Hund mit 
seinen Knochen in seine Hütte, wie ein Pensionsbackfisch in die 
unerlaubte Schlagsahne verbotener Konditoreien, wie ein alter 
Landpastor mit einem Band Goethe und der gestopften Pfeife 
am Montag zur Nachmittagsruhe in den Lederlehnstuhl. Mein 
verbauertes und entbüchertes Gemüt sog sich voll wie ein 
trockener Schwamm.

Sodann die Menschen dort: Scharmante Menschen! Zwei 
junge Sekretäre, von einer prächtigen, geraden Liebenswürdigkeit 
und kameradschaftlichen Hilfsbereitschaft. Es traf ganz ein, 
was mir am Anfang der eine gleich „hatte gesagt" : „Sie werrden 
bald beie uns tot zu Hause sein."

Im Institut erlebte ich eine böse Depression; um ihret
willen sitze ich heute noch hier in Eski-Schehir. Denn der 31. 
sollte der Tag meiner Abreise sein. Und dies mein Erlebnis: 
die Philologische Wochenschrift (und wie ich nachträglich sah, 
auch die Byzantinische Zeitschrift mit einer Voranzeige 1907 
schon) brachte eine glänzende Kritik über eine amerikanische Ex
pedition und ihre Resultate, die grade „mein Gebiet" zwischen 
Antakje und Haleb bereist und bearbeitet hatten. Gerade in 
diesen Wochen (1908) muß das Werk erschienen sein: alles in 
amerikanischem Zuschnitt verschwenderisch in Geldmitteln, In
genieure, Architekten als Hilfsarbeiter. Für Unsereinen bleibt 
da nichts mehr zu tun: zum Aehrenlesen bin ich mir zu gut.

Die Depression war arg, denn alle — wahrhaft mühselig 
erkaufte — Vorarbeit ist umsonst gewesen. Und war doch 
nicht „umsonst." Jede Arbeit trägt den Lohn in sich selbst. 
Ich reckte mich rasch empor. Nach einer halben Stunde war 
ein neuer, schon mehrmals erwogener Plan festgelegt: er schließt 
sich innerlich dem alten an. Ich bleibe im Vilajet Adana, 
gehe ins Gebiet nordöstlich von Missis und Sis, nördlich von 
meiner erstgezogenen Grenze, also nach dem östlichen Kilikien 
und dem südlichen Kappadokien. Doch sprecht mir nicht 
davon. Dergleichen muß in aller Stille und bescheidentlich ge
schehen. Großer Waldersee-Tamtam bestraft sich immer. Diese 
Woche habe ich mit Macht noch ergänzt, nachgeholt und ge
prüft; ein tüchtig Stück liegt noch zur Arbeit vor. Aber ich 
hoffe fertig zu werden und freue mich auf den Aufbruch am 
Montag, (den 7. September.)

Ich verspreche Dir natürlich von allen Poststationen kurze 
Postkartennachrichten zukommen zu lassen. Doch muß ich Dir 
gleich sagen, daß diese Bestellungen meist unsicher genug sind. 
Die Kerle reißen die Marke ab oder werfen die Karte bei Seite, 
denn das wird so wichtig nicht sein. Und Allah bestimmt ja 
doch alles. Und dann bedenke, daß Poststationen nicht allzu 
häufig sind. In jedem Falle mußt Du Dich wappnen und 
panzern, mit Vertrauen und Glauben, auch wenn wochenlang 
keine Nachricht käme. Hier gilts, einen herzhaften Anlauf von 
vornherein zu nehmen; dann vermeidest du alle unnütze Qual. 
Und nochmals: ich verspreche zu schreiben, sooftesnurgeht.

(Damit brechen die Briefe ab. Ein Schlußwort in nächster Nummer)

Aus Wow
Bartoli — Ieanne d'Arc — Tyrrell — (Ein verheirateter Priester

Professor Giorgio Bartoli*) hat seine neue Tätigkeit 
in Italien begonnen mit einer populären Schrift: La Religione 
degli Italiani **), in welcher er mit seiner im Beichtstuhl er
worbenen Menschenkenntnis ganze Stände unbarmherzig geißelt 
und wirkliche Religion nur in kleinen Dosen vorhanden findet. 
In der Beurteilung des Buches kam ein merkwürdiger Unter
schied zu Tage. Die italienischen Leser zeigten keine Spur von 
Verletztheit, sondern volle Uebereinstimmung mit der treffenden 
Wahrheit der Schilderung. Die protestantischen Leser andrer 
Zunge dagegen befremdete der derbe Realismus, die mangelnde 
Vornehmheit der Fassung. Unsere geistige Höhenlage ist eben 
doch verschieden, wobei ich nicht leugne, daß des Gedankens 
Bläffe uns dem vollen Leben häufig zu sehr entfremdet. Die 
Kurie fürchtet das Buch sehr und hat verboten, es zu ver
kaufen. Bartolis alte Freunde setzen inzwischen ihre Bekehrungs
versuche an ihm eifrig fort. Es ist hart, ein so auserwähltes 
Rüstzeug zu verlieren. Aber einen großen moralischen Sieg 
haben diese neuen Dissidenten schon davongetragen: die alte ver
giftete Waffe der Verleumdung hat man ihnen gegenüber gänz
lich fallen lassen. Um so aufrichtiger ist die Besorgnis ihrer 
Freunde, sie seien besessen — indemoniati!

Der langjährige Aufenthalt im Orient gibt Bartoli einen 
seltenen Reichtum der Erfahrung, der Bilder, der Menschen
kenntnis. Offenbar bot ihm seine Stellung als hochangesehener 
Jesuitenpater Gelegenheit, tiefer und weiter zu sehen als andere 
Menschen. Auch seine Uebung in den gesprochenen orientalischen 
Sprachen bereichert seine Tätigkeit: der erlebte Orient gibt eben 
doch Aufschlüsse wie keine Theorie, und die occidentale Bücher
gelehrsamkeit erscheint ihm deshalb in einem trüben Lichte. Er 
läßt übrigens der evangelischen Missionstätigkeit in Indien 
volle Gerechtigkeit widerfahren.***) Theologie zu lehren war er 
nie berufen, vielmehr mußte er sich in den großen Jefuiten- 
schulen mit den verschiedensten anderen Materien befassen, mit 
Mathematik, Physik, Nationalökonomie; ja zuletzt in Dublin 
war er sogar Professor der Biologie, und alles dies hatte er 
nach Jesuitenbrauch in den verschiedenen Landessprachen vorzu
tragen. Gegenwärtig fesselt er immer noch einen großen bunten 
Zuhörerkreis durch seine Vortrüge in der Waldenserkirche. Bei 
seiner Darstellung der Gottessohnschaft am Ostersonntag setzte 
er die ganze Wucht seiner Persönlichkeit ein und schloß mit dem 
anbetend dargebrachten Glaubensbekenntnis. Dies stand im 
scharfen Kontrast mit einer in jenen Tagen von Professor S. 
Minocchi hier in einer philosophischen Gesellschaft gehaltenen 
Rede, welche weder die Philosophen noch die Christen befriedigte, 
indem er, allerdings in feiner sympathischer Rede ungefähr sagte, 
das Christentum habe sich ausgelebt, da seine Dogmen einen 
überwundenen Standpunkt darstellten und seine Moral Gemein
gut der Menschheit geworden sei. Mit vollem Bewußtsein setzte 
dagegen Bartoli seine ganze Kraft ein. Um seinen Standpunkt 
vollauf zu klären, benutzte er die Gelegenheit, welche ihm die 
Vera Roma bot, als deren Redaktion ihn mit warmen Worten 
zur Umkehr einlud. Er erwiderte durch die Waldenserwochen- 
zeitung La Luce vom 17. April wie folgt:

Zweimal haben Sie von mir gesprochen, und beide Male meinen 
Namen mit den Herren Murri, Minocchi und Loisy zusammengenanm. 
Die mir versprochene Fürbitte Ihrer Leser lehne ich keineswegs ab, 
im Gegenteil nehme ich sie dankbar an; wehre mich aber mit aller 
Kraft meiner Seele gegen die unwillkommene Geistesgemeinschaft mit 
jenen Herren, zu der Sie mich zwingen wollen. Ich bewundere Herrn 
Minocchi wegen seines Mutes, verwerfe aber seinen Positivismus. 
Mit Loisy habe ich nichts, auch gar nichts gemein, weil er kein Christ 
mehr ist. Die Tendenzen Herrn Murris achte ich, kann sie aber in 
keiner Weise billigen. Wer mich kennt, weiß, daß ich Antimodernist 
bin so sehr wie Pius X. und die Mitarbeiter der Vera Roma.

*) Eines seiner früheren Bücher ist von Franz Thoma vor
trefflich ins Deutsche übersetzt: Erlebnisse eines Uebermenscken. 2 Bände. 
Mainz, Druckerei Lehrlingshaus 1905. 3,50, gebunden 5 Mk.

**) Torino, Fratelli Bocea 1909. 18t S. 2 Lire.
***) Vgl. seinen Aufsatz im Januarheft der Rivista cristiana. Er 

gründet sich da auf einen Artikel des Jesuiten I. B. Piolet im Corre- 
spondant vom 25. Juli und 10. August 1904: Les Missions etran- 
geres protestantes.
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Und in der Rede am Sonntag in Aldis sagte er:
Wisset ihr, warum trotz der tiefen Beunruhigung der heutigen 

katholischen Priesterlreise so Wenige sich loszureißen vermögen? Hanno 
perduto la fede! Sie sind gänzlich zerfallen mit dem, was ihre Kirche 
ihnen zu glauben und zu bctätigen befiehlt, ja sie glauben häufig nicht 
einmal mehr, daß ein Gott sei, noch an die Unsterblichkeit der Seele, 
und bleiben trotzdem, weil sie zuZ jedem großen Entschluß unfähig 
geworden . ..

Mit Wehmut hat dabei gewiß Mancher an den Barna- 
biten-Pater Semeria in Genua gedacht, von dem man weiß, 
daß seine Vorgesetzten ihm jegliche Tätigkeit, sogar den Kate
chismusunterricht verboten haben und der sich dennoch nicht 
zum Austritt entschließt.

Bei einer einschlägigen Unterhaltung hörte ich, daß im 
verflossenen Herbst in den Alpen-Tälern ein großes Ringen der 
Geister stattgefunden habe. Es galt eine positive Formel zu 
finden, mit der man hervortreten und gemeindebildend wirken 
könnte. Die Sache aber zerbröckelte sich, weil zu wenig wirk
licher Glaube vorhanden war. Darauf erst tat Padre Bartoli 
den entscheidenden Schritt zu den Waldensern. Es ist uns hier 
deshalb sehr verständlich, daß derselbe den Gedanken gefaßt hat, 
den er einem Journalisten gegenüber aussprach, nämlich in Rom 
eine Universitä popolare di Religione zu gründen, falls es 
gelingt, die Mittel dafür zu flnden. Der Gedanke ist genial, 
denn außer dem dürftigen Katechismusunterricht in der Sakristei 
erfährt heute kein heranwachsender Italiener mehr etwas vom 
christlichen Glauben, geschweige von den höheren Disziplinen 
der Religionswissenschaft. Das so mühsam erkämpfte fakultative 
Schulgesetz erweist sich, wie vorauszusehen, als eine Quelle 
neuer Reibungen und Irrungen, und die Kinder gehen leer aus.

Wie es nicht anders sein konnte, hat die Seligsprechung 
der Jungfrau von Orleans uns alle sehr erregt. Schon das 
äußere Schauspiel dieser ans Mittelalter gemahnenden Pilger
scharen, der für sie aufgebotenen Zaubermittel greller Malerei 
und feenhafter Beleuchtungen in St. Peter bei Musik und 
Glockenklang hatten etwas Betäubendes. Roch aufmerksamer 
aber wurde man bei der französischen Rede Pins' X. vor der 
gesamten Pilgerzahl, die, ein Hymnus auf französischen Patrio
tismus und katholische Glaubenstreue, mit dem päpstlichen Kuß 
auf die französische Fahne endete! Hier in Rom, wo der italieni
schen Fahne der Eintritt in die Kirchen streitig gemacht wird 
und man Gottesliebe und Vaterlandsliebe dem Italiener als 
unvereinbar entzweireißt! Da hielt Bartoli einen meisterhaften 
Vortrag. Auf dem büfteren Grunde des blutigen dreizehnten 
und vierzehnten Jahrhunderts zeichnete er die Gestalt der jungen 
Heldin, die ahnend, tastend ein Neues verkörpert: die Liebe zu 
einem Vaterland, das sie mit dem Schwert erkämpft, um nach 
dem Sieg verkauft, verraten, von der Inquisition verbrannt zu 
werden. Furchtbar ernst wurde die Rede, als er nun bewies, 
daß durch die verspätete, überflüssige Beatifikation in keiner 
Weise die Inquisition verurteilt und verleugnet werde, daß sie 
vielmehr vollauf zu Recht bestehe:
^ Der Grund der Feier ist ein anderer, politischer. Die mit der 
Erfahrung vieler Jahrhunderte ausgerüstete Kirche rechnet mit langen 
Zeiträumen und schaut weit voraus. Sie erinnert sich einer anderen 
Republik vor hundert Jahren, die in ihrer Verderbnis zusammen
stürzte und von einer starken Hand zur Monarchie gestempelt wurde. 
So sieht sie heute diese in Republikaner- und Nationalisten gespaltete 
Republik ihrem Verderben zutreiben. Jene der Religion abgewandt, 
diese bem römischen Glauben wie der Monarchie ergeben. Darum 
zog sie die Gestalt der gläubigen Jungfrau ans Licht, welche den 
König zur Krönung mit heiligem Oel in die Kathedrale von Reims 
geführt hat. Wenn auch diese Republik in ihrer Verderbnis zu Grunde 
gegangen sein und ein Bourbon oder Orleans sich die Krone auf
gesetzt haben wird, dann wird sie sprechen: Ich habe dir die Heilige 
des Königtums, des französischen Patriotismus geschaffen, ehe du mich 
batest. Nun decke du mich mit deinem Purpurmantel, denn Kirche 
und Imperium gehören zusammen.

Als aber in privater Unterhaltung zur Sprache kam, daß 
die ganze Sache für unser Empfinden etwas Unzeitgemäßes, 
Vernunftwidriges hat, erklärte er es uns in der einfachsten 
Weise: Eine solche kirchliche Feier kostet 400 000 Franken, die 
Heiligsprechung sogar noch mehr. Diese setzt eine solche Menge 
von Menschen in Tätigkeit, daß von diesen immer wieder der 
Anstoß dazu ausgehen wird, abgesehen davon, daß es das be-
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liebteste Mittel ist eine verstimmte Nation, wie gegenwärtig die 
französische, zu beschwichtigen, oder einem schmollenden Mönchs
orden zu schmeicheln. Die, welche in erster Linie verdienen, sind 
die Maler und Arrazziwirker, bei denen unzählige Bilder des 
neuen Seligen oder Heiligen bestellt werden, die Druckereien der 
Flugblätter und Andachtsbücher, die Verfertiger der Amulette, 
Münzen, Medaillen und sonstiger Kultus-Gegenstände usw. 
— Diese Jnteressenwelt, die uns so fern liegt, sollte man sich 
entschließen auch in Deutschland energischer mit in Rechnung 
zu ziehen, wenn man solche Erscheinungen abschätzt.

Ueber den Modernismus urteilt Bartoli, daß er sich über
lebt habe, ja auch sogar für Italien nicht neu sei, vielmehr in 
Gioberti und dem Neocatolicismo seine Vorgänger habe. Aber 
selbst wenn dies so wäre, so verdienen seine gegenwärtigen Ver
treter immerhin, daß man ihnen Beachtung schenkt, und andere 
Freunde trauen ihnen ein höheres Maß von positiven Gedanken 
und Glauben zu. So erfahre ich, daß Don Brizio Casciola, 
der schon früher hier humanitäre Stiftungen zu gründen ver
sucht, in Oberitalien einem blühenden Waisenhause vorsteht und 
namens der Lega democratica nazionale ein Heftchen: Essenza 
del Christianesimo herausgegeben hat, so rein in der Lehre 
und so ernst in der Forderung der Bruderliebe, wie es der 
eifrigste Christ nur wünschen kann. Eines der neusten Doku
mente aus diesem Kreise ist der Medioaevalismus von George 
Tyrrell, eine Antwort an den Kardinal Mercier von Brüssel, 
welche mir in der italienischen Uebersetzung vorliegt (Biblioteca 
di Nova et Vetera). Es ist ein von warmem christlichen 
Empfinden durchdrungenes Buch, in welchem sich Tyrrell — was 
den Papst betrifft — auf den uns bekannten altkatholischen 
Standpunkt stellt, sonst aber sich durchaus von dem Bewußt
sein getragen zeigt, treu zu der Ueberzeugung der Gesamtheit 
zu stehen: „denn das religiöse Leben ist Quell und Prüfstein 
der doktrinellen Wahrheit, die Erfahrung der Beweis für die 
Theorie." Seine ganze weitläufige Auseinandersetzung aber 
schließt er mit dem auch für uns lehrreichen Bekenntnis:

Mein Glaube an die Kirche, wenn auch von dem Ihren (Merciers) 
verschieden, ist ebenso blind wie der Ihre. Es ist ein Teil meines 
Glaubens an die Menschheit, der eine so wenig hoffnungslos als der 
andere. Schon das Wort Katholik ist Musik in meinen Ohren und 
ruft vor meine Augen das Bild der ausgebreiteten Arme dessen, der 
für den ganzen Orbis Terrarum starb. Wenn die römische Kirche 
mich anzieht, so geschieht es, weil sie trotz des in ihr herrschend ge
wordenen Sektengeistes dennoch ihre Grundprinzipien nicht verleugnen 
kann: und weil sie tatsächlich die älteste und weiteste Genossenschaft 
ist, in der sich die christliche Erfahrung der Menschheit gesammelt: 
dasjenige was sich dem fernen Ideal emer universalen (katholischen) 
Religion am meisten nähert. Ja ich schöpfe sogar aus der gegen die 
Kirche erhobenen Anklage des Heidentumes die um so sichrere Gewiß
heit, daß alle Strömungen der religiösen Tradition aus den ältesten 
Zeiten und den verschiedensten Orten der Erde in ihrem Busen zu
sammengeflossen sind, um durch den lauteren Quell des Evangeliums 
Christi gereinigt zu werden. So sehr ich die Wahrheiten und Prin
zipien achte, aus denen der Protestantismus hervorgegangen ist, er
kältet mich dennoch seine Un-Menschlichkeit (inumanitä), seine zu Tage 
liegende Härte (severitä), sein unbeugsamer Rationalismus. Wenn 
er einen Teil des menschlichen Geistes, vielleicht den höheren, nährt, 
verarmt durch ihn der andere. Die Religion für alle Menschen muß 
die Religion des ganzen Menschen sein, katholisch in ihrer Weite 
und ihren Zielen ... Ich bleibe in der Kirche, weil ich die Rolle des 
Deserteurs verabscheue . . . Wer kann mich von ihr scheiden? Nicht 
zwanzig Päpste noch tausend Exkommunikationen.

Liegt hier die Erklärung, warum die Modernisten samt 
und sonders entschlossene Feinde der Evangelischen sind? viel
leicht weil sie in ihnen, ungeachtet ihres edelmütigen Verhaltens 
die eigentlichen Gegner sehen? Bibel gegen Kirche? Von Tyrrell 
wird erzählt, er habe einmal bei einer tiefgehenden Erörterung 
die Bibel von sich geschleudert mit den Worten: The religion 
of the book! Ich vermute, daß z. B. die Frommen unter den 
Mitarbeitern des Mailänder Rinnovamento diese Empfindungen 
teilen, während die kritischen Geister immer weiter nach links 
getrieben werden. Deshalb betrachtet Bartoli die Bewegung 
als erschöpft, im Gegensatz zu ihrem treuen Vorkämpfer Paul 
Sabatier, welcher in den drei in wundervollem Französisch 
in London gehaltenen Vortrügen über die Modernisten*) sie

*) Les Modernistes. Notes d’histoire contemporaine. Paris, 
Fischbacher. (Mit ausführlichem Anhang von Dokumenten.) 310 S 
3,50 Frcs.
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hoffnungsvoll in aufsteigender Linie sieht. Wenn er sagt: La 
crise actuelle ne tuera pas l’äglise, eile la transformera. 
Le catholique de demain ne sera plus un sujet, il sera 
un citoyen, so würde Bartoli ihm antworten, was er in seinem 
Buch den Modernisten sagt: „Die römische Kirche ist. wie sie 
ist, oder sie hört auf zu sein." Daß Pius X. die leibliche Ver
körperung dieser Unbeweglichkeit sei, gibt auch Sabatier zu in 
der meisterhaften Schilderung dieses „eigensinnigsten, wenigst zu 
beeinflussenden Papstes, den Rom seit einem Jahrhundert gehabt." 
Er hält bloß die sich jetzt regenden Kräfte für mächtiger.

Auf die Frage, warum in diesem Geisterkampf plötzlich 
hervorragende Männer, führende Zeitungen verstummen, erhält 
man die Antwort, daß der Vatikan große Summen geopfert 
habe, um sie zum Schweigen zu bringen; ja Einer wird genannt, 
der, bei einer namhaften Modernisten - Zeitschrift und einem 
päpstlichen Blatt gleichzeitig tätig, einen Monatsgehalt bezieht, 
um sich still zu verhalten! Um so mehr empfand die Kurie die 
Notwendigkeit einer eignen Presse, welche sie neuerdings gründete. 
Wie unlauter und gefährlich diese ist, darüber bietet ein Aufsatz 
im Märzheft der Süddeutschen Monatshefte von Spektator novus 
erschreckende Ausschlüsse.

Daß es noch andere Konflikte innerhalb des Katholizis
mus gibt, lehrt das Büchlein Un prStre mariä vom 
Abbe Houtin.*) Von der Unsittlichkeit der Priester ist seit 
Menschengedenken die Welt voll, und stillschweigend wurde 
das vor einigen Jahren eingestanden, als man an zustehender 
Stelle die Frage erörterte, ob das Zölibat wenigstens für 
Süd-Amerika aufzuheben sei; was dann doch nicht geschah. 
Mit welchen Kämpfen, welchen Leiden es verbunden ist, wenn 
denn reine Empfindungen edler Menschen sich ängstlich verbergen 
müssen, davon zeugt die vorliegende Veröffentlichung. Es sind 
Dokumente, die Herr Loyson (Pere Hyacinthe) besaß und dem 
Autor zum Druck übergab. Der Held der Tragödie, wenn man 
so sagen darf, ist der Kanonikus Charles Perraud, Bruder des 
Bischofs von Autun. Mit Trauer hatte er seinen innigsten 
Jugendfreund und Studiengenoffen, den Abbe Henri Perreyve 
im 34. Jahre als Professor der Kirchengeschichte sterben sehen:

Die geistigen Anstrengungen und eine tiefe reine Liebe verzehrten 
seine zarte Gesundheit. Er liebte die reizende Tochter eines ver
storbenen Freundes, die er hatte heranwachsen sehen. Oft sagte er in 
Verzweiflung: Es gibt also keinen Ort, wo man sich als katholischer 
Priester verheiraten darf! Sterbend bat Perreyve dringend das geliebte 
junge Mädchen noch einmal sehen zu dürfen. Die Mutter, welche die 
Art seiner Zuneigung kannte, befragte darüber den Beichtvater und 
dieser verbot aufs strengste den Wunsch zu erfüllen. Sein Todes« 
kämpf war deshalb uin so härter . . .

Als die hierauf erschienene Biographie dies gänzlich ver
schleierte, urteilte Charles Perraud, es sei dies ein absichtliches 
Irreführen der zum Priesterstande neigenden Jünglinge. Bald 
mußte er indessen im eigenen Gemüt ähnliche Kämpfe erfahren, 
denn er begann zu einer seiner Beichtkinder eine tiefe Neigung 
zu empfinden. Von dem vatikanischen Konzil, dem er ohne 
Anteil gegenüberstand, hoffte er merkwürdigerweise dennoch, es 
werde den Zölibat abschaffen. Mittelbar verständigte er dar
über den so hochverehrten Döllinger. Dieser aber antwortete 
kurz: „Im ganzen kirchlichen Altertum findet sich nicht ein 
Beispiel von einem nach der Ordination verheirateten Priester." 
So stand er ratlos dieser stets wachsenden Neigung gegenüber, 
welche vollauf von der Dame, einer dreißigjährigen Witwe ge
teilt wurde, der nach dem Gatten der Tod auch das einzige 
Kind entrissen. Beide rangen mit ihrer Liebe, bis sie über
mächtig wurde; dann befragten sie Herrn Loyson. Der urteilte, 
ihre Pflicht sei, sich entweder gänzlich zu trennen, oder sich ein
fach und ehrbar trauen zu lassen wie andere Leute. Zu beidem 
fehlte ihnen der Mut. Sie vermählten sich also feierlich allein 
vor Gottes Angesicht. Ein starker Beweggrund hierfür war die 
Furcht, dem Bruder, dem Bischof von Autun zu schaden, was 
auch von jeder weiteren Annährung an die eben entstandene 
frei-katholische Gemeinde Loysons in Gens abhielt, obgleich dieser 
dort vor aller Welt mit seiner amerikanischen Gattin eine ehr
bare und glückliche Ehe führte. Wie es nicht anders sein konnte,

*) 2. 6d. 1908. Paris, chez l’auteur, 18 rue Cuvier. 
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litten die beiden hochgesinnten Menschen schwer unter der selbst- 
geschaffenen schiefen Stellung. Unbeschreiblich rührend ist das 
Ende der frommen Frau, der ihr Priester-Gatte die Sakramente 
reichte und . . . sterben half.

Wer könnte ohne tiefsten Herzensanteil solche Kämpfe be
obachten ! Bewunderungswürdig ist das allen Stürmen trotzende 
Heimatgefühl für die Kirche, welches uns immer wieder von 
katholischer Seite entgegentritt. Da liegt die eigentliche Tragik 
für jene Tapferen, die sich losreißen. Sollte gar wahr werden, 
was sie ahnend schauen: ein in fünfzig Jahren dem Evangelium 
gewonnenes Italien, so wolle Gott der evangelischen Kirche 
Gnade geben, daß sie mit hellbrennender Fackel den Brüdern 
den Weg zu weisen vermöge zur herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes in dem Einen, der sie ganz frei macht und Weg, Wahr
heit und Leben ist. Maria Sell

Jubelfeier des Assgemeinen Kvangettsch-Irotl starr
tischen Ittsstonsvereins

Im Jahre 18t 6 veröffentlichte der schweizerische Pfarrer 
Ernst Büß seine von der Haager Gesellschaft zur Verteidigung 
des Christentums gekrönte Preisschrist über „Die christliche 
Mission, ihre prinzipielle Berechtigung und praktische Durchführ
ung." Sie gab den Anstoß zur Gründung des Allgemeinen 
Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins, die im Jahre 1884 
erfolgte. Die freier gerichteten Kreise der schweizerischen und 
deutschen evangelischen Kirchen sammelten sich in ihm, um in 
ihrer Weise nach der ihnen richtig erscheinenden Methode 
unter den Kulturvölkern Asiens das Evangelium auszubreiten. 
Das aus frommer Begeisterung geborene Werk fand von vorn
herein in den Kreisen unsers Volkes allerlei Schwierigkeiten und 
in jenen Schichten, von b-nen bis dahin die evangelische Mission 
getragen war, fast nur Ablehnung. Kritik und Geringschätzung. 
Doch haben alle Schwierigkeiten und Feindseligkeiten das Unter
nehmen weder in seinem Entstehn noch in seinem Fortgang ver
nichten können. Nunmehr schaut der Verein auf eine Geschichte 
von fünfundzwanzig Jahren zurück, — wohl eine kurze Spanne 
Zeit für ein so umfassend gedachtes Werk, aber doch immer 
eine Frist, die zu einer besonderen Würdigung des Gewallten 
und Erreichten auffordert, wie sie im letzten Jahrgang der 
Christlichen Welt (Nr. 16 — 18) von Lueken in ansprechender 
Weise dargeboten worden ist.

Auch die Jubelfeier des Vereins, die vom 20. —22. April 
in Berlin stattfand, gestaltete sich zu einem treffenden Ausdruck 
und zu einer willkommenen Würdigung seines Wesens und 
seiner Bedeutung. Eine Volkstümlichkeit, wie einzelne der ältesten 
Missionsgesellschasten sie besitzen, hat er freilich noch nicht zu 
gewinnen vermocht. Aber seine Tätigkeit findet doch nicht bloß 
bei Theologen, sondern auch in gebildeten Schichten unseres Volkes, 
zumal bei denen, die für die Kolonialpolitik Interesse haben, 
allmählich immer mehr Verständnis.

Manche hatten es für ein Wagnis erachtet, Berlin als 
Festort zu wählen, und erwartet, man werde in Weimar tagen, 
dessen Fürstenhaus dem Verein durch das übernommene Pro
tektorat besonders eng verbunden ist. Doch hat die Reichshaupt
stadt, die den Sitz des Vereinsvorsitzenden und geschäftssühren- 
den Ausschusses und eine ganze Reihe liberaler Kirchengemeinden 
in sich schließt, mit Erfolg alles getan, was eine wohlgelungene 
Jubelfeier sicherte. Die Vorbereitungen waren mit großer Um
sicht und Geduld getroffen, die wirksamen Kräfte mit Geschick 
herangezogen: die sämtlichen Veranstaltungen des bei aller Reich
haltigkeit einheitlichen Programms vollzogen sich in ansprechendster 
Weise, pünktlich, stimmungsvoll und ohne Mißklang. Waren 
die intimen Verhandlungen des Zentralvorstandes und der Dele
giertenversammlung trotz aller Schwierigkeiten und zuweilen auf
tretenden Meinungsverschiedenheiten von dem Geiste des Friedens 
und der brüderlichen Verständigung getragen und unter der um
sichtigen, ruhigen Leitung D. Kinds besonders geeignet, das Be
wußtsein des großen, gemeinsamen Zieles in Allen zu beleben 
und zu stärken, so ließen die öffentlichen Versammlungen manchen
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charakteristischen Einblick tun in das Wesen und die Zwecke 
unsers Vereins, in seine Geschichte und seine gegenwärtigen Auf
gaben, in die Stimmung und Gesinnung, die unsere Missions
freunde durchdringt und zusammenhält.

Der Festgottesdienst mit seinen Liedern und Gebeten gab 
der demütigen Dankbarkeit und der freudigen Hoffnung lebendigen 
Ausdruck. In der geistvollen und gedankenreichen Predigt 
Rittelmeyers über Joh. 17, 3 ff. verband sich die Stimme tief
persönlicher Glaubenserfahrung mit den Klängen weltumspannen
den Tatendrangs, die Mahnung zu ernstester Selbstprüfung mit 
dem Bekenntnis und der frohen Hoffnung freier Frömmigkeit, 
das Bewußtsein großer irdischer Aufgaben mit dem innigen, 
kraftvollen Verständnis der Person Jesu. Die drei gut besuchten 
öffentlichen Volksversammlungen haben alle Teilnehmer voll be
friedigt und tiefen Eindruck gemacht. In Kellers Neuer Phil
harmonie sprach Pfarrer D. Kirmß bei seiner Begrüßung Worte 
herzlicher, dankbarer Erinnerung an drei Heimgegangene, her
vorragende Mitarbeiter und Führer: Ritter, Arndt und Pfleiderer. 
In klarer, warmer Darstellung und bewundernswerter Beherrsch
ung der deutschen Sprache redete der japanische Student Masa- 
haru Sasaki über „Die Zukunft des Christentums in Japan." 
Mit beneidenswerter Frische, Anschaulichkeit und Volkstümlich
keit schilderte Pfarrer Pfister-Zürich den „Sonnenaufgang in 
China, das Erwachen eines Riesenvolkes." Das ausgezeichnete, 
zu Herzen gehende Schlußwort sprach Pfarrer Alfred Fischer. 
Den andern, gleichzeitigen Versammlungen, in denen D. Fischer, 
Professor Schmiedet, Pfarrer Wendt, Lic. Bittlinger und Pfarrer 
Luther, Lic. Munzinger, Masaharu Sasaki und Pfarrer Rohde 
eine große Zuhörerschaft fesselten, konnte ich naturgemäß nicht 
beiwohnen. Die musikalischen Einlagen waren trefflich. Nur 
Eines habe ich in den öffentlichen Volksversammlungen ver
mißt: den gemeinsamen Gesang der festlich Versammelten.

Zu einer imposanten Kundgebung gestaltete sich die öffent
liche Generalversammlung am 22. April. In ihrer lichtvollen, 
treffenden Klarheit und schlichten Sachlichkeit machte die Er
öffnungsrede des Präsidenten D. Kind einen vorzüglichen Ein
druck. Auch seine Antworten auf die verschiedenen Begrüßungs
ansprachen waren schlagfertig und gehaltvoll. Solche Begrüßungs
ansprachen wurden gehalten: im Namen des preußischen Ober- 
kirchenrats von Propst D. Kawerau; für das Brandenburger 
Konsistorium von Konsistorialrat Dr. von Rohden; für die Weima
rische Kirchenbehörde vom Geheimen Kirchenrat D. Spinner; 
für die Berliner theologische Fakultät von Professor D. Holl, 
für das Reichsmarineamt vom Korvettenkapitän von Brünig- 
hausen, für den Protestantenverein von Herrn Weidner. Auch 
Geueralsuperintendent Köhler und ein Vertreter des Braun- 
schweigischen Zweigvereins redeten noch freundliche Worte. Schrift
liche, warme Glückwünsche hatten der Vorstand der Branden
burgischen Missionskonferenz und der erkrankte Generalsuperin
tendent Propst D. Faber gesandt.

Alle diese Begrüßungen zeugten in ihrer charakteristischen 
Mannigfaltigkeit und wohltuenden Herzlichkeit ebenso von dem 
Geist und der verständnisvollen Freundlichkeit der Begrüßenden, 
wie von der wachsenden Bedeutung des Allgemeinen Evangelisch- 
Protestantischen Missionsvereins. Eine wertvolle und hoffnungs
reiche Darstellung dessen, was unser Verein mit seinem stillen 
Wirken und in seiner statistisch wenig meßbaren Methode draußen 
tatsächlich erreicht hat und bedeutet, gab ein Brief unsers in 
Japan wirkenden Missionssuperintendenten Schiller, eines vor
sichtigen, auch mit allen Nöten Wohlvertrauten Beurteilers. Mit 
Recht knüpfte D. Manchot an die Verlesung dieses Briefes die 
feine und richtige Bemerkung, daß das Missionswerk allein 
unter dem Völker- und Rassenringen der Gegenwart den Glauben 
an die Menschheit und ihre innere Einheit aufrecht zu erhalten 
geeignet sei. Endlich entwickelte in seinem einstündigen, fesseln
den und großzügigen Hauptvortrag über den „Umschwung im 
chinesischen Bewußtsein und die Aufgabe der evangelischen Mission" 
Lic. Dr. Rohrbach ähnliche Gedankenreihen, wie die Leser der 
Christlichen Welt sie aus seiner Feder ungefähr gleichzeitig haben 
entgegennehmen können (vgl. Nr. 16 f. d. I.)

Brachte Rohrbachs Hauptvortrag in überzeugender Weise 
den charakteristischen Grundsatz unsers Missionsvereins zur Gel-
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tung, daß man, um den Geist echten, freien Christentums in 
Ostasien auszubreiten, vor allem die geistigen Kräfte und tat
sächlichen Fragestellungen der dortigen Kulturvölker verstehen 
und, soweit man könne, anerkennen und beeinflussen müsse, so 
hatte man bereits vorher in den Verhandlungen des Zentral- 
vorstandes Stellung zu der wichtigen Frage nehmen müssen, ob 
für ein Wirken in diesem Sinne die theologische Schule in Tokio, 
die nach den Breslauer Beschlüssen des letzten Herbstes ein
gegangen war, unerläßlich sei oder nicht. Daß die aufgehobene 
Anstalt segensreich gewirkt hatte, daß sie nur in Folge einer 
durch sachliche und persönliche Verhältnisse geschaffenen Zwangs
lage aufgehoben sei, darüber war man einig. Aber ausein
ander gingen die Meinungen, ob man sie sofort oder doch mög
lichst bald wieder eröffnen solle, oder ob bei der gegenwärtigen, 
allgemeinen Sachlage in Japan andere Unternehmungen und 
Wege sicherer und rascher der gleichen Tendenz dienen würden 
als die Aufrechterhaltung einer eignen theologischen Schule. 
Man einigte sich endlich in dem vorsichtigen und nach keiner 
Seite hin präjudizierenden Beschlusse, den geschäftsführenden 
Ausschuß zu beauftragen, daß er im Einvernehmen mit den 
jetzigen und früheren Missionaren gründlich die Frage erwäge, 
in welcher Form die durch die bisherige theologische Schule an
gestrebten Ziele mit Aussicht auf Erfolg weitergefördert werden 
könnten.

Zu einer eingehenden Erörterung kam in Anlaß eines 
konkreten Falles auch ein anderes gerade für unsern Verein von 
Anfang an bedeutsames Problem, nämlich in wie weit es zweck
mäßig und wünschenswert sei, daß die von uns ausgesandten 
Missionare zugleich den deutschen Diasporagemeinden des Aus- 
landes als Pfarrer dienen. Das Für und Wider wurde ernst
lich erwogen, eine grundsätzliche Aenderung der bisherigen 
Praxis aber nicht beschlossen und eine möglichst befriedigende 
Lösung der zur Zeit schwebenden Angelegenheit in Aussicht ge
nommen.

Daß die Uebernahme und Neuregelung des deutsch-chinesi
schen Schulwesens in Kiautschou durch das Reich wichtige Folgen 
für die Tätigkeit unsers Vereins hat, ist selbstverständlich. Man 
mag einzelne dieser Folgen bedauern. Aber man wird doch einsehen 
müssen, daß dieser Gang der Entwicklung naturgemäß ist, und 
man wird sich freuen können darüber, daß er die Wiederer- 
weiterung des bewährten Faberhospitals und die Verlegung der 
Mädchenschule in das freiwerdende Seminar ermöglicht.

Ein erhebender Erfolg der Jubelfeier, der die Herzen von 
schweren Sorgen erlöste und zu innigem Danke stimmte, war 
die Tatsache, daß die eingegangenen Jubiläumsgaben die statt
liche Höhe von etwa 44 000 Mark erreichten und mit einem 
Schlage das schwerlastende Deftzit fast ganz beseitigten. Man wird 
es nur begrüßen können, daß der verdiente und umsichtige Schatz
meister des Vereins, Herr Thieme-Charlottenburg. als Grund
satz für das fernere Vorgehn proklamierte: „Keine neuen Aus
gaben ohne die entsprechenden Deckungen." Aber um so mehr 
wird, wenn unsre Mission Erfolg hat und Erfolg haben soll, 
darauf zu dringen sein, daß für notwendige neue Arbeiten 
und Pläne auch neue Mittel vorhanden sind.

Tüchtige Kräfte sind in unserm Verein vorhanden. Auch 
unter dem theologischen Nachwuchs können wir auf zahlreiche 
Mitarbeiter rechnen. Ob die Organisation und Geschäftsordnung 
des Vereins vielleicht nach den gemachten Erfahrungen und er
reichten Erfolgen gewisser Aenderungen bedarf, soll in der nächsten 
Zeit untersucht werden. Dringend wünschenswert ist, daß unsre 
Freunde noch mehr Zusammenhang und zielbewußten Eifer in 
ihrer Tätigkeit entfalten und nicht bloß in den gebildeten 
Schichten unseres Volkes immer mehr Verständnis erwecken, 
sondern auch versuchen, die heimatlichen Gemeinden zu Trägem 
unserer Missionsarbeit zu machen. Es gibt noch mancherlei 
Gebiete und Wege, die beachtet und bearbeitet sein wollen. Zur 
Vorbereitung einer systematischen Werbearbeit wurde deshalb 
ein besonderer Ausschuß gebildet. Auch wurde für Vortrags- 
reisen und Propagandatätigkeit Rohrbach für ein weiteres Jahr 
gewonnen.

Als ein wesentlicher und notwendiger Fortschritt ist es zu 
begrüßen, daß der neu eingetretene, selbst aus einer Missions-
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familie stammende Vereinssekretär Lic. Witte im Unterschied 
von seinen Amtsvorgängern lebenslänglich und mit dem 
Rechte auf Pension angestellt worden ist. So gewiß die bis
herige Ordnung, wie auch die diesmaligen Verhandlungen zeigten, 
darin einen Nutzen gebracht hat, daß wir in den bisherigen, 
verdienten Sekretären mehrere tüchtige, eingearbeitete Kräfte be
sitzen, so gewiß ist es doch nun mit Freuden zu begrüßen, daß 
durch die Neuregelung das Sekretariat als Lebensstellung für 
unsere Mission noch fruchtbarer werden kann als bisher. Aus 
demselben Grunde wurde der neuangestellte Sekretär sofort, zu
gleich mit Professor Weinel und Lic. Dr. Rohrbach. in den 
Zentralvorstand aufgenommen, während der verdiente Präsident, 
Pfarrer Kind, und die bisherigen Mitglieder Pfarrer Manchot, 
Pfarrer Pfister und Pfarrer Weber wiedergewählt wurden. Die 
wegen Arbeitsüberlastung ausscheidenden Professoren Bassermann 
und Harnack wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach allen den Sorgen und Nöten, durch die unser Verein 
— auch in den letzten Jahren — hindurchgegangen ist, haben 
wir im wahren Sinne des Wortes ein Dank- und Jubelfest 
feiern können. Bei allen den harmonischen Verhandlungen und 
stimmungsvollen Feiern hatte man das lebhafte Gefühl: Gott 
hat bis hierher geholfen, er hat unser Missionswerk gesegnet, 
daß wir nicht vergeblich gearbeitet haben; er hat ihm neue und 
große Aufgaben gestellt!

Vergleicht man, was andre Missionsgesellschaften, auch die 
berühmtesten, nach den ersten 25 Jahren ihrer Tätigkeit erreicht 
hatten, so braucht sich der Allgemeine Evangelisch-Protestantische 
Missionsverein seiner scheinbar so geringen Erfolge nicht zu 
schämen, zumal seine Eigenart und seine Methode es mit sich 
bringt, daß das Erstrebte und Erreichte einer äußeren Berech
nung und Statistik weniger zugänglich ist.

In der Heimat ist es ihm gelungen, alle verschiedenen 
Gruppen und Schattierungen des freieren kirchlichen Christen
tums zu gemeinsamer Arbeit zu vereinen und mir der Zeit auch 
den Gegnern Achtung abzunötigen. Die freundliche Begrüßung 
von Seiten der kirchlichen Behörden und der Brandenburgischen 
Missionskonferenz hatten deshalb in diesem Fall größere Be
deutung als sonst. Und wenn bei der Begründung des Instituts 
für ärztliche Mission auch unser Verein von den andern zuge
zogen worden ist, so darf man vielleicht hoffen, daß er bald 
auch endlich zu der Kontinentalen Missionskonserenz in Bremen 
seinen Vertreter senden darf.*)

Was aber die Arbeit und Bedeutung unsers Werkes draußen 
anlangt, so waren in den Jubiläumstagen drei Stimmen beson
ders wichtig und wertvoll: das freudige und zuversichtliche Zeug
nis des japanischen Studenten Masaharu Sasaki, der hoffnungs' 
volle Brief des vorsichtig abwägenden Missionssuperinteudenten 
Schiller und die überaus sympathischen Worte des Vertreters 
des Reichsmarineamts, der für die Grundsätze und die Methode 
unseres Vereins wie für seine Erfolge und die Tätigkeit seiner 
Sendboten auf Grund eigner Beobachtung und Erfahrung hohe 
Anerkennung und Bewunderung äußerte. Solche Zeugnisse aus 
der Wirklichkeit des Lebens und der Arbeit heraus sind die 
willkommensten und dankenswertesten Gaben bei einem Jubelfest.

Wilhelm Bornemann

Zur Krage der „Gemeinschaften"
1. Volkskirche oder Freikirche?

Die verschiedenen Fragen, die hier erwogen werden, scheinen 
sich mir in die eine Frage aufzulösen: Soll „Volkskirche" sein 
oder nicht?

*) Möchte dem Verein nunmehr auch die rückhaltlose und ein
mütige Unterstützung unsrer Leser und Freunde zufallen. Niemand 
braucht darum alte Beziehungen zu andern Missionen abzubrechen: 
Liebe vermag Vielen zu dienen. Aber dieser Verein steht uns näher 
als irgend eine andre Mission. Und er hat durch Beschlüsse wie den 
auf Wiedereröffnung der Theologischen Schule in Tokio gerichteten 
und durch Anstellung des lebenslänglichen Sekretärs neuerdings be
wiesen, daß er ernstlich voranwill. R
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Wenn ja, so ist nicht einzusehen, wie man Strömungen 
aus der Volkskirche Herauswünschen kann, deren Bedeutung, 
Frömmigkeit, Ernst man doch selbst anerkennt.

In einer „Freikirche" nach angelsächsischem Muster wäre 
es verständlich. Weshalb sollte nicht neben der unseren eine 
andere Gemeinschaft religiöser Natur sich bilden?

In unsern „halbkatholischen" Landeskirchen ist die Frage 
doch nicht so einfach. Denn außerhalb der Landeskirchen ist 
bei uns zwar noch ein abstraktes Heil, aber keine konkrete 
Arbeitsmöglichkeit und vor allem auch keine Konkurrenzmög
lichkeit.

Durch Steuern der Gesamtbevölkerung (respektive Hinter
lassenschaften und Stiftungen der Gesamtbevölkerung) wäre eine 
Gemeinschaft da: die „Landeskirche", daneben sollten die dissen- 
tierenden Richtungen ohne Mittel eigene Organisationen errichten. 
Der Bürger sollte erstens durch Staatssteuern (und Ueberlassung 
der gesamten Sammlungen feiner Voreltern) eine ihm feindliche 
Gemeinschaft erhalten — die „Landeskirche" daneben zweitens 
durch besondere, in ihrer Höhe jene beiden Faktoren gleichzeitig 
aufwiegende Extramittel eigene, sozusagen Liebhaberkirchen!

Es scheint mir nicht vornehm, solche Vorschläge zu machen. 
Es sieht aus, als wolle man zum Schaden den Spott hinzu
fügen: Wir bitten euch höflichst zuzusehen, ob ihr durch ver
fünffachte Auflagen unsern Vorsprung an Staatsunterstützungen 
und Vermächtnissen einholen könnt.

Dies scheint mir also zunächst eine Taktfrage zu sein.
Darin eingewickelt doch auch eine sachliche: eben die zu 

Anfang aufgestellte: Soll „Volkskirche" sein oder nicht? Will 
man die Entwicklung im Rahmen einer historisch eingewurzelten 
und alles religiöse Leben umfassenden Kirche, oder will man die 
Entwicklung in verschiedenen neben einander hergehenden gleich
berechtigten (vom gemeinsamen Erbe der Vergangenheit zehren
den, und aus den gemeinsam bezahlten Staatssteuern unter
stützten) freien Gemeinschaften?

Will man die Volkskirche, so muß man der Lage der reli
giösen Dinge, wie sie nun einmal ist, (der ungemein entwickelten 
Differenziertheit unserer religiösen Bedürfnisse vor allem) noch 
in ganz anderer Weise Rechnung tragen als bisher. Denn 
man muß es dann geradezu eine Hauptsorge der Kirche sein 
lassen, sich zu assimilieren, was nur irgend assimilierbar ist, 
damit die Gestaltung, welche aus der neuen Mischung hervor
gehen will, noch innerhalb des volkskirchlichen Rahmens sich 
bilden kann. Man müßte also alles tun, um sich die Sekten 
einzugliedern, statt den Versuch zu machen, das, was davon 
selbst noch in der Landeskirche bleiben will, mit freundlichen 
Vorschlägen hinauszudrängen.

Das römische Heidentum hat die verschiedenen religiösen 
Richtungen einer Zeit, die der unseren vielleicht nicht unähnlich 
war, besser zusammenzuhalten vermocht, und dadurch wesentlich 
zur Entstehung des Christentums als Weltreligion beigetragen. 
Und auch der vorreformatorische Katholizismus verstand es, sich 
wenigstens eine große Zahl von Sekten als Orden und Klöster 
einzuverleiben.

2. Eine Zwischenrede
Wunderbarer Weise Pflegen uns solche historische Parallelen 

aus Zeiten der Hoffnung und Erwartung mehr zu schrecken als 
zu erheben. Es ist, als möchten wir uns damit nicht zufrieden 
geben, zu leben um eines zukünftigen Gutes willen statt aus 
einem gegenwärtigen Besitz. Aber ob nicht gerade hierin ein 
gutes Stück religiöser Psychologie umschrieben ist: Leben aus 
einer gegenwärtig gefühlten Zukunft? —

Viele würde es schon trösten, wenn man ihnen sagte, es 
sei selbstverständlich, daß jene Schöpfung aus den neu vor unserm 
Auge überall sich mischenden Elementen nur ein klareres deut
licheres kräftigeres selbstbewußteres Christentum sein würde. Es 
ist das historisch sogar wahrscheinlich; nur gerade religiös sollten 
wir es ablehnen, solche Gedankengänge überhaupt mitzugehen, 
die Frage, ob die Lösung der gegenwärtigen Krise noch „Christen
tum" sein werde, überhaupt zuzulaffen. Denn nicht zum „Christen
tum" sind die berufen, welche berufen sind, sondern den Geist 
Christi zu haben, der ein Geist letzter Wahrhaftigkeit ist und 
nichts duldet, nach dem Namen der Wahrheit zu fragen, in die
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er uns führt.
Ebenso wird dieser selbe Geist auch ablehnen, ifich durch 

neue Worte für alte Dinge irren zu lassen, wie es die Worte 
„Arbeit" und „Arbeitsfähigkeit" sind.

Was man nämlich auch unter dem Begriff einer religiösen 
Arbeit oder Arbeitsfähigkeit verstehen will, so sind zwei Dinge 
klar: Einmal, daß noch keine religiöse Gemeinschaft Ketzer aus 
einem anderen Grunde verbrannt hat, als weil sie ihre Arbeit 
und Arbeitsfähigkeit bedrohten. Auch Christus wurde aus 
diesem Grunde gekreuzigt. Ferner Pflegt eine Gemeinschaft ihre 
Arbeit erst dann und gerade dadurch gestört zu finden, daß 
andere Gemeinschaften energischer arbeiten und eine stärkere 
Arbeitsfähigkeit beweisen.

3. Die Sektenfrömmigkeit und das Eine Ideal

Wir werden doch von allen Seiten darauf zurückgewiesen, 
den eigentlichen Grund unsrer Bedenken gegen die Gemeinschaften 
in gewissen Stimmungseindrücken zu sehen, die uns einen et
waigen Sieg der Gemeinschaftsfrömmigkeit in der Kirche als 
eine unerträgliche Aussicht erscheinen lassen.

Es ist das erstens eine gewisse dogmatische Verknöcherung, 
die wir in den Gemeinschaften empfinden.

Ich fürchte, hier sind wir einem Phantasiesehler verfallen: 
wir sind selbst so stark dogmatisch interessiert — unsere ganze 
Arbeit liegt ja zum allergrößten Teil auf diesem Gebiet —, daß 
wir die Gleichgültigkeit gegen diese Arbeit als Verknöcherung 
fühlen. Denn allerdings wer dagegen gleichgültig ist, wie sollte 
dem groß daran liegen, wie man auf diesem Gebiet am besten 
und richtigsten ausschreitet: was liegt denn daran! Die Ehr
furcht der Gemeinschaften vor dem Dogma scheint mir eher etwas 
von dem fast ironischen Ton zu haben, mit dem Luther sich 
vor den großen „Hauptartikeln" des christlichen Glaubens ver
neigt. Wenn die ganze intellektualistische Lust verweht sein 
wird, die auch unsre Arbeit an „dieser und jener Lehrausfassung" 
durchhaucht, an deren Stärke wir also mitschuldig sind, so wird 
auch das anders werden.

Dann aber und vor allem plagt uns ein Gedanke und 
Eindruck, der um so stärker in uns ist, als er sich für uns mit 
einem Hebelgedanken der Reformation vermählt hat und wir 
noch wunderwenig mit der Einsicht vertraut sind, daß auch die 
wichtigsten und folgereichsten Gedanken ihre Wahrheit von Grund 
aus erschöpfen — zu Ende gedacht sein können.

Der Eindruck ist dieser, daß in diesen Gemeinschastskirchen 
der Zukunft — wenn etwa die Zukunft sie herausführen sollte 
— Viele von uns sich nicht mehr wohl fühlen würden: wir 
würden nicht mehr positiv mitarbeiten, wir würden jedenfalls 
kein Amt in ihnen bekleiden mögen.

Weshalb? der Grund wäre schwer zu formulieren. Zu eng! 
zu wenig allgemeine Interessen! zu wenig Kultur! zu wenig 
Freiheit. Das ist nicht das Ideal von Religion, das wir Allen 
vorhalten könnten.

Aber weshalb soll es das auch sein? Wir verlangen doch 
auch nicht von Allen, daß sie Künstler sein und alles ästhetisch 
ansehen sollen. Wir würden uns zwar freuen, weun ein ge
wisses Maß von Kunstverständnis und -gefühl allgemein würde. 
Aber wir fordern deshalb nicht, noch wünschen wir es auch 
nur, daß Alle die Welt ansehen sollen, wie sie ein Künstler 
wohl oder übel ansehen wird, der auf seine besonderen Probleme 
gespannt ist und in gewisser Weise sein rnuß.

Und hier ist es, daß uns jener reformatorische Gedanke 
in die Quere kommt. Es darf keine Ausnahmereligion oder 
-sittlichkeit geben. Sonst gibt es eben — „Möncherei".

Ein Gedanke, der ja unsre Kultur ganz beherrscht. Bis 
in burleske Albernheiten hinein — denn die eine Sittlichkeit 
erheischt das eine Recht, den einen Prozeßgang, die eine Strafe; 
Geister von einer überzarten Sensibilität werden demselben Ver
hör unterworfen, das Anderen ein Extra-Spaß ist, oder zu der
selben Arbeit verurteilt, die Anderen eine Verbesserung der 
Existenzbedingungen bedeutet. Um der „Gerechtigkeit" willen!

Aber der Gedanke der einen Sittlichkeit und des einen 
Ideals ist schlechthin zu Ende gedacht. Man begegnet aus 
diesem Wege keiner Vernunft mehr.
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Es ist eine tiefere Wahrheit jene, die keimhaft enthalten 
ist in dem paulinischen: „Ein Geist, aber viele Gaben", — 
Ein Geist, aber viele Arten ihn aufzufassen viele Wege, ihm 
nahezukommen. „Ein Geist, aber viele Aemter", viele Arten, 
besondere Auffassungen darzulegen und durchzusetzen.

Es ist, wenn es mir erlaubt sein soll, mich sehr paradox 
auszudrücken, keine religiöse Pflicht, religiös zu sein. Es ist 
keine Pflicht von Gott her, sich im besondern der Darstellung 
der religiösen Kulturkritik zu widmen.

4. Vorbildlich und Stellvertretend
Es gibt eben — um weniger paradox und dafür mehr 

deutlich zu sein — zwei sehr von einander verschiedene Bedeu
tungen des Wortes „religiös".

Hinter diesem manchmal etwas ärmlichen Leben ein starkes 
Gottleben sehen, fühlen oder auch nur ahnen, dessen Glanz und 
dessen Wuchiigkeit sich denen mitteilt, die es zu sehen oder zu 
ahnen vermögen, mit diesem Leben in irgendwelchen realen Be
ziehungen sein, sich von ihm das eigene Leben reinigen, richten 
und aufrichten lassen, — das etwa mag „religiös" in dem einen 
mehr praktischen und allgemeingültigen Sinne des Wortes sein.

Es gibt aber daneben einen anderen mehr prägnanten, fast 
technischen Sinn des Wortes, in dem es eine stetige und höchst 
intensive berufsmäßige Beschäftigung mit dieser besonderen Be
ziehung des menschlichen Lebens bedeutet. In diesem Sinn 
des Wortes ist „religiös sein" nicht ein Ideal oder gar das Ideal 
des Lebens, sondern ein Beruf. (Ein Beruf unter andern, der 
deshalb auch wie andere Berufsbeschäftigungen von Dilettanten 
betrieben werden kann, die damit in einer übrigens höchst ehren
haften Weise ein ihnen ohnedas leer vorkommendes Leben mit 
edlem Inhalt ausfüllen.)

Es ist von der allerhöchsten Wichtigkeit für das mensch
liche Leben, für seinen Reichtum und für seine Fülle, daß jede 
seiner Seiten kräftig imö bis zum Ueberschwang kräftig ver
treten sei. Die Schürfung der verschiedenen Sinne und An
schauungsweisen in besonderen Berufen ist für den Gesamthaus- 
halt des Menschenlebens und der Kultur das eine und erste 
Erfordernis im Zeitalter der Teilung der Arbeit.

Wir dürfen uns freilich keinen naiven Hoffnungen auf 
einen Dank aller der Jntransigenten der verschiedenen Gebiete 
hingeben. Die werden stets der Meinung sein, daß mit einer 
Duldung, ja selbst positiven Achtung ihnen noch lange nicht 
ihr Recht geschieht. Sie fordern von sich aus Alleinherrschaft. 
Sie stellen von sich aus ihre Einseitigkeiten mit großem Geschrei 
als allgemeingültige Ideale aus. Das ist einmal nicht anders.

Dazu gehört noch ein Neues.
Eine jede solche einseitige Richtung des menschlichen Ge- 

samtlebens, die einen besonderen Beruf aus sich heraussetzt, treibt 
eben damit auch eine besondere, so nicht allgemein erfüllbare 
Berufsethik aus sich heraus. Sie lebt damit „stellvertretend" 
und nicht unmittelbar vorbildlich. Sie wird aber stets dazu 
geneigt sein, dies zu verkennen und ihre Berufsethik zur all
gemeinen Ethik zu erheben.

So natürlich auch und erst recht das religiöse Leben.
Die Kluft, die sich dadurch zwischen ihm und dem gemein

schaftlichen Leben austut, kann es so zu überbrücken suchen, daß 
es sich aller offensichtlichen Möglichkeit entgegen als dennoch in 
all seinen technischen Einzelheiten unbedingt vorbildlich hinstellt, 
was einen gewissen Heroismus bedeuten kann (Fall der Pharisäer) 
— oder auch, daß es sich als überverdienstlich austut und den 
Laien außersachliche Wege eröffnet, an ihren Gütern teilzunehmen 
(Ablaß k. — Fall der „Möncherei").

In beiden Fällen treibt das religiöse Sonderideal zur Zer
setzung des sittlichen Gedankens, sei es, daß es mehr zur Ver
zweiflung führt (Zeitalter Jesu), oder mehr zum sittlichen Leicht
sinn (Zeitalter Luthers).

Beiden Gefahren gegenüber — wenn sie wirklich da find, 
und wo sie es sind — kann die Opposition nicht hart und er
bittert genug einsetzen. Nur wird ein Gegenschlag lächerlich und 
unberechtigt, wenn der Schlag abgetan ist, und Gegengifte sind 
keine Nahrungsmittel. Die allgemeingültige Wahrheit ist nicht 
die eine Sittlichkeit, sondern die Einsicht, daß die Berufsethik 
Berufsethik bleiben muß.
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Aehnliche Erscheinungen gibt es auf allen anderen Ge
bieten menschlichen Lebens und Arbeitens auch — l’art pour l’art 
auf ästhetischem, Materialismus auf wissenschaftlichem Gebiet.

5. Die einseitige Kraft und die Kraft der Auf
geschlossenheit

Das Leben liegt zwischen allen diesen Jntransigenzen. Es 
kann und darf sich in seiner Breite keiner einzelnen von ihnen 
verschreiben. Es braucht vielmehr kräftige Einwirkungen von 
allen diesen verschiedenen Seiten.

Damit diese Einwirkungen kräftig seien, sind die unerbitt
lichen und übertriebenen Förderer aller dieser Richtungen nötig 
und (für gewöhnlich) nicht nur freundlicher Duldung, sondern 
positiver Achtung wert. Weder eine rein ästhetische, noch eine 
nur moralische, noch eine bloß wissenschaftliche, noch eine nichts 
als religiöse Weltanschauung oder Lebensauffassung hat ein aus
schließliches Recht auf uns — „denn wir sind teuer erkauft."

Roch weniger aber das Eine abgeklärte Ideal der allgemeinen 
Versöhnung und Vermittlung. Eine Kraft, die einseitig wirkt, ist 
immer noch unendlich mehr wert, als die gewöhnliche Schwäche, 
äußere sie sich nun in einer gleichmäßigen Gleichgültigkeit gegen 
Alles, oder mehr in einem ebenso gleichmäßigen Sichherumstoßen- 
lassen von Allem.

Nur diejenige Aufgeschlossenheit ist der einseitigen Kraft 
überlegen, welche selbst von einer Kraft ausgeht, von einer 
Kraft, die über und nicht unter den Dingen steht, und welche 
im stände ist, die verschiedenen Einwirkungen gegen einander 
abzuwägen und zu einem einheitlichen Lebensganzen zusammen
zuwirken.

Ist die Aufgeschlossenheit, welche in der Landeskirche im 
Gegensatz zu Sekten und Gemeinschaften vertreten wird, einer 
positiven Kraft entsprossen, so wird sie mit der Zeit auch die 
Form finden, in der sie wie ein starker Wind bis in die ver
schlossensten Zirkel lüftend Hineindringen wird.

Gerade dazu, diese Form hervorzuzwingen, wird nichts 
stärker wirken, als ein kräftiger einsetzendes Sektentreiben unter uns.

Schließlich wollen wir unsere eigentliche Frage nicht ganz 
aus den Augen verlieren. Wir gingen davon aus, nicht, was 
wir wünschen, sondern was wir durch rechtliche Institutionen 
monopolisieren wollen. Arthur Bonus

Weligion, Kunst und Aesthetentum
Bei allem fortgesetzten Differenzieren, das wir auf allen 

Gebieten ganz offenbar und bisweilen mit bewußter Freude be
treiben, passiert uns hin und wieder das Gegenteil: wir ver
wischen Grenzen und eliminieren Marksteine, wir vereinfachen 
oder richtiger: verwirren streng eingeordnete Kraftsphären. Wir 
reden von schreiendem Rot, wohlklingendem Blau, von poetischen 
Erzeugnissen dämmerblauen oder grellroten Grundtons, von 
Figuren und Architektonik in der Musik, von Rhythmen und 
Dissonanzen bei der Baukunst. Aber hier borgen sich lediglich 
die Teilgebiete der Kunst wechselseitig ihre Begriffe ab. Weiter 
gehts, wenn wir von Kunsterziehung sprechen und nur Erziehung 
zum Kunstverständnis meinen; wenn wir Kunst und Kultur in 
einem Atem nennen, als wären sie Zwillingschwestern; wenn 
wir produktive Künstler über sich und ihre und allerhand andere 
Kunst Essays schreiben lassen, als müßte dem Schaffenden als 
selbstverständliches Beigift auch verliehen sein, mit der kalten 
Sonde des Kritikers und Literaten umgehen zu können; oder 
wenn — weitaus schlimmer — all unsre Kunstrezensenten und 
Feuilletonisten zeitweilig in hoher Kunst machen müssen, um 
als voll zu gelten. Das ist dann eine wahrhaft ernste Ver
wirrung, gegen die alles früher Genannte Lächerlichkeiten sind, 
wenn Kunst und Aesthetentum nicht reinlich geschieden bleiben. 
Mit beiden — das ist dann das Schlimmste — wird nun auch 
gern die Kraft permutiert, die elementar, ungebunden und zeit
los in den Menschen mächtig ist, die Religion.

Religion, Kunst und Aesthetentum sind eine ungleiche Reihe. 
Zwei Königskinder und ein Bastard, zwei Gottesgnaden und
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ein Weltgeschäft. Aesthetentum ist Aesthetik und etwas mehr. 
Begriffliche Determination und wissenschaftliche Ausweitung des 
Schönen und der Kunst und ihrer zeitlichen und Relations
bedingtheiten — und eben etwas mehr: das Gefühl mehr, mit 
dieser rein wissenschaftlich-kritischen Tätigkeit Gott weiß welch 
imponierendes Lebenswerk zu schaffen, und eine aus der Studier- 
stube ins Leben übertragene affektierte Schönheitsseligkeit und 
Stimmungshascherei. Die Zigarrette nervös im Munde, ein 
distinguiertes Parfum im Künstlerrock, warten diese Aesthetler 
in blauen Stunden auf Inspiration — wie der Laubfrosch nach 
der leckeren Fliege züngelt. Was bei diesem Geschäft dann 
herauskommt, nennt sich auch Kunst — und ist doch kein lebens
volles Kind frei sich gebender Liebe, sondern die blutarme Jammer
frucht sittenloser Vergewaltigung. Doch auch im Krönungsschmuck 
der andern Königstochter weiß das Stiefkind zu flittern und zu 
täuschen, auch die Religion ist nicht sicher vor seiner Entweihung. 
Um ein wenig Stimmung zu erhäschen, geht der Aesthetler zur 
Festeszeit sogar ein Weilchen in die Kirche, prüft das stilvolle 
oder nicht stilvolle Blumenarrangement, rümpft die Nase über 
zu kräftigen Gemeindegesang und freut sich. wenn die Predigt 
recht ästhetisch gehalten ist, „für moderne Menschen", wie man 
sagt, d. h. ohne aus Herz zu fassen, zu rütteln und religiös zu 
ergreifen. Und im wonniglichen Zustand des Verdauens kann 
er sich für alte Propheten und ihren Idealismus begeistern, von 
der Gottessehnsucht unserer Tage spricht er mit Tränen im Auge 
— immer mit dem wollüstigen Bewußtsein: was bin ich für 
eine tiefreligiöse Natur!

Aber Religion und Kunst wissen nichts von dieser After
blüte. Sie haben manches gemein, doch auch ihnen eignet eine 
unverwischbare Einzelart. Beide sind elementare Menschheits- 
kräste, in ihrem eigentlichen Urwesen an keine Tradition, an 
keine menschliche Entwicklungsstufe gebunden. Beide sind von 
Natur aus unrationell, Begriffliches und Verstandesmäßiges 
kommt bei ihrer Auswirkung erst als sekundäres Moment hinzu. 
Beide sind weltfremd, ja weltfeindlich, voll dunkler Sehnsucht 
nach einer fernen Schönheit, voll seligen Ahnens, daß dies Reich 
den Suchenden wirklich werden kann. Mehr aber, als sie ver
bindet, steht als scharfe Scheide zwischen beiden.

Den Menschen setzen wir vulgär zusammen aus Kopf und 
Herz, Verstand und Gemüt. Lang ist das Rationelle weitaus 
bevorzugt worden, all unsern Schulen schwebt noch heute die 
Erziehung zu begrifflich klarem Denken als Hauptpsiicht vor, 
und erst in neuester Zeit wird dem Emotionalen allseits mehr 
Rechnung getragen. Doch ists ein fundamentaler Irrtum, wenn 
wir meinen, jenseits von Kopf und Herz sei nichts mehr zu 
finden. Jenseits von Verstandes- und Gemütsleben breitet sich 
erst die geheimnisvolle Tiefe all dessen, was wir zum Begriff 
Religion zusammenschließen können. Hier ist nicht mit unsrer 
Alltagslogik auszukommen, sie versagt wie ein stammelndes Kind. 
Doch auch das Gemüt ist nicht die Stätte, der Religion ent
wächst; zu arm, zu kleinbäuerlich, zu eng umsteckt wäre dies 
Feld für die kraftvollen Wurzelarme des Wunderbaums. Nur 
die durch ein gnädiges Geschick bei all ihrer Einzelart mit Natur 
und Weltseele näher verknüpft blieben, in deren Seele fließt frei 
ein Abteil des heiligen Stromes ein. der den Tiefen ewiger 
Macht gnadenvoll entrauscht. Und nur, wenn der religiös er
griffene Mensch daneben auch Künstler ist, wird ein Abglanz 
seiner Durchleuchtung aus betn Werk seiner Hände strahlen. 
Ist ers nicht, so trägt er sein heiliges Gut still und für sich, 
wie es echte Künstler gibt, die allem Religiösen fern abgerückt 
sind. Religion und Kunst, beide krönen mit eigenen Kronen. 
Begnadet, wem hier und dort ein Thronsitz frei steht!

Emil Hadina

Verschiedenes
Buddha oder Christus? Bon Pfarrer üic. l)r. Rittelmeyer. 

Tübingen, I. C. B. Mohr 1909. (Sammlung gemeinverständlicher 
Vortrage Nr. 57.) 35 S. 60 Pfg.

Es ist ein geistvoller und warmherziger Vortrag. Der Verfasser 
geht nicht mit Oberflächlichkeit an seine schwierige Aufgabe heran und 
ist auch nicht schnell fertig mit betn Wort. Die beiden verschiedenen
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Welten so einmal zu überfliegen, ist ein wahrer Genuß. Manche der 
Gegenüberstellungen sind so schön und packend, daß man sie nicht wieder 
vergessen wird. Nach Vorbemerkungen über etwaige Abhängtgkeit des 
Christentums vom Buddhismus wird das Licht auf vier Punkte kon
zentriert: neben die sogenannte große Entsagung des Buddha wird 
das Bild des jungen Jesus im Tempel zu Jerusalem gestellt, aus 
dem das Wort: Muß ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist? 
herausgehoben wird als eine Art Leitmotiv; dann wird das Durch
drungen des Buddha zu seiner Erlösungsidee mit der Botschaft Jesu 
vom herangekommenen Himmelreich verglichen; drittens wird der all
gemeine Charakter des Wirkens bei Beiden gegenübergestellt; zuletzt 
— sicherlich der sprechendste und die Gedanken am tiefsten anregende 
Gegensatz — Beider Sterben. Alles durchweht ein weitherziges Ver
ständnis des Fremden, Fernen, und doch fühlen wir deutlich die feste 
Einwurzelung in dem Näheren, dem, was unser ist. Wenn doch ein
mal das Thema „Jesus und Buddha" behandelt werden soll in kurzer, 
allgemein interessierender Weise, so kann es in einem besseren Geiste 
schwerlich getan werden.

Ich habe meine prinzipiellen Bedenken gegen das Thema. Die 
zwei Persönlichkeiten mit dem ihnen grade Eigentümlichen sind 
aus dem Dunkel der Vergangenheit nicht wieder mit der Sicherheit 
und Klarheit herauszuholen, daß mau eine ausreichende historische 
Unterlage zur Vergleichung gewinnen könnte. Beides sind Erschei
nungen, mit denen nur noch der Glaube verketten kann, der sich das 
historisch Erhaltene deutet und erweitert. Muß man so die Persön
lichkeiten aus dem Spiele lassen, so sind dagegen die geistigen 
Lebensinhalte schon viel eher zu vergleichen, bei dem Buddha 
eine systematische Lehre, bei Jesus Grundgedanken und Grundkräste 
seines Lebens mehr als eine Lehre. Auf diesen letzteren Vergleich 
fällt ja auch in Rittelmeyers Arbeit unwillkürlich das Hauptgewicht. 
Das Wichtigste ist da klar und glänzend hervorgehoben, schon auf 
S. 15. Dennoch habe ich Eins vermißt. In der Botschaft Jesu ist 
mir immer doch etwas ganz Zentrales jenes große Wort vom Ver
lieren des Lebens, um es zu gewinnen. Seele und diese Welt steht 
für Jesus so einander gegenüber, daß, wer das Eine gewinnt, das 
Andre verliert. Wer Jesu nachfolgen will, muß das Kreuz tragen! 
Denn Kreuz ist dem rechten Nachfolger das Leben! Schmal ist der 
Weg, eng die Pforte! Es ließe sich ja noch viel dazu fügen. Das 
gehört, wie gesagt, zu den tiefsten und wichtigsten Gedanken Jesu. 
Grade an dieser Stelle habe ich immer einen wunderbaren Akkord 
mit der Botschaft des Buddha gehört. Jesu Lebensbejahung umschließt 
doch auch eine gewaltige Lebensverneinung, die Lebensverneinung auf 
das Nächste, nämlich das Irdische hin. Ja, nachher, im Überirdischen, 
da sieht Jesus eine ungeheure Lebensbejahung, in der das negative 
Rätsel dieser Erde sich löst, und das unterscheidet ihn deutlich von 
dem Buddha. Aber der Blick in die Tiefen des Irdischen ist bei 
Beiden ein ähnlicher.

Einige sachliche Einschränkungen habe ich zu machen. Ob der 
Verfasser, der sich sonst alles, was er sagt, offenbar tief und ernstlich 
überlegt, auch jene Gedanken auf S. 4 ernstlich vertreten würde, daß 
wir bei einem Vergleiche zwischen Buddha und Christus ganz ruhig 
sein könnten, weil ja nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen 
sei; entweder stehe Buddha höher, dann hätte man ihn einfach freudig 
anzuerkennen, oder umgekehrt, dann fechte uns natürlich nichts an. 
Ist das Ernst? Wer bei Vergleichung Beider zu dem ersteren Resul
tat kommt, der gerät doch als Christ in eine der furchtbarsten Krisen, 
äußerlich wie innerlich, hinein (zumal ein Theologe), in eine Krisis, 
die für einen ehrlichen Menschen nur den Bruch mit seiner ganzen 
Vergangenheit und den Uebertriit zum Buddhismus herbeiführen kann. 
Wem aber der Vergleich nichts Beängstigendes hat, dem ist doch viel
leicht unbewußt schon von vornherein sicher, daß die eigene Position 
die richtige ist. — Die Bemerkung (S. 7), daß man Bettn Lesen der 
Lebensbeschreibung des Buddha „auf Schritt und Tritt überrascht" 
sei von Erinnerungen an die Evangelien, ist viel zu stark; sie führt 
einfache Hörer irre. Die Aehnlichkeiten sind tatsächlich, grade wenn 
man die buddhistischen Quellen liest, gar nicht auffallend, sie gewinnen 
erst dadurch, daß man die Erzählungen auf gewisse Hauptzüge reduziert. 
Dazu sind grade die buddhistischen Schriften, in welchen einige viel
besprochene Aehnlichkeiten vorkommen, späteren Datums und könnten 
unter christlichem Einflüsse gestanden haben. Das schließliche Urteil 
des Verfassers über die Frage ist vollkommen richtig (S. 8f.). — 
Jesus als Jsa unter den Buddhas der früheren Weltepochen (S. 6) 
war mir eine neue Aufstellung. Worauf mag sie sich stützen? Unter 
den 24 Buddhas, welche gcwöhnlich als Gautamas Vorläufer auf
gezählt werden und die schon einen ungeheuren Zeitraum umspannen 
(nur vier der vergangenen Buddhas gehören dem heutigen Kalpa an) 
ist kein Jsa. Jenseits dieser 24 aber gehen die Phantasien in den 
verschiedenen buddhistischen Ländern auseinander. — Der Bodhisattwa 
hat (S. 6) zweimal ein d zuviel und Devadatta (S. 7) ein e statt a 
in der dritten Silbe. Grade in der Wiedergabe der Fremdwörter 
sollte man peinlich genau sein, wenn man sich auf dies Gebiet begibt.

Heinrich Hack mann
Ueber das sogenannte Krkenntnisprovkem. Von Ludwig 

Nelson, Privatdozenten der Philosophie in Göttingeu. Göttingen, 
Vandenhoeck und Ruprecht 1908. 427 S. 10 Mk.

Dies außerordentlich sorgfältig gearbeitete und ebenso klar ge
schriebene Werk, das auf jeder Seite die strenge Denkschule der mathe
matischen „Axiomatiker" zeigt, scheint berufen, in unserer heutigen 
„Erkenntnistheorie" einen bedeutsamen Eindruck, vielleicht eine Epoche 
zu machen. Es unternimmt zu zeigen, daß der ganze Versuch, „Er-

475

kenntnistheorie" zu machen, der Versuch nämlich, die objektive Giltig- 
keit der Erkenntnis als ein Problem zu behandeln, das aufgelöst werden 
müßte oder könnte, vergeblich und die ganze Problemstellung unmög
lich ist, mag sie nun „psychologistisch" oder „transzendental" oder wie 
immer angestellt werden. Ein Unternehmen, das nicht mehr und 
nicht weniger bedeuten würde, als mit einer ganzen, mächtig ange
wachsenen, immer weiter um sich greifenden philosophischen Bemühung, 
und zwar mit der, in welcher man weithin heute die eigentliche Haupt
aufgabe der Philosophie überhaupt sieht, ein jähes unerwartetes Ende 
zu bereiten. Wer zuerst und oberflächlich von einem solchen hörte, 
würde meinen, daß das notwendig ein Ende der Philosophie überhaupt, 
ein hoffnungsloses Untergehen im Skeptizismus, Agnostizismus oder 
ein Zurücksinken in den naiven Dogmatismus des „gesunden Menschen
verstandes" bedeuten müsse. Aber das Gegenteil ist der Fall. Uns 
wird gezeigt, daß an die Stelle der unmöglichen „Erkenntnistheorie" 
die „Kritik der Vernunft" zu treten hat, die nicht den unmöglichen 
Versuch tnacht, auszufinden, wie es so etwas wie Erkenntnis über
haupt geben könne, sondern die feststellt, welche wir wirklich haben. 
DaS Ergebnis ist gerade allem Skeptizismus entgegengesetzt und hebt 
über alle Verdunkelungen und Gefährdungen hinweg, in die das Zu
trauen des vernünftigen Geistes zu sich selber, daß er erkenne und 
Wirkliches erkenne, gerade erst durch jene falsche Problemstellung hinein
geführt wurde. — Das Buch zeigt, daß die verhängnisvolle irreführende 
Problemstellung bereits durch gewisse Fehler in der Kantischeu Kritik 
veranlaßt wurde, und geht in meisterhaften historischen Analysen 
den mannigfaltigen Irrwegen nach, die bis heute sich dadurch der 
philosophischen Arbeit ergeben haben. Die betreffenden Kapitel sind 
ein Muster fruchtbringender geschichtlicher Behandlung und Kritik. — 
Von höchstem Belang ist das Werk auch für die Frage nach der ide
alen Erkenntnisgrundlage, also für unsere sittlichen und religiösen 
Ueberzeugungen. Sie bewegen sich in „Ideen", und ihre Möglichkeit 
hängt daran, ob wir diesen Ideen Erkenntmswert beilegen dürfen 
oder nicht, d. h. ob ihnen objektive Giltigkeit zukommt. Nelson zeigt, 
warum es Kant bei seinen „erkenntnistheoretischen" Voraussetzungen 
nicht gelingen konnte, die objektive Giltigkeit der Idee zu begründen 
und damit seiner ganzen so bewundernswürdigen Neuentdeckung der 
„Ideen" eine feste Haltung zu geben, und zeigt weiter, wie durch Ver
besserung des Kantischen Fehlers diese sich notwendig ergibt.

Das „aktuellste" Kapitel des Buches dürfte das fünfte „Der bio
logische Vorteil als erienntnistheoretisches Kriterium" sein. Es handelt 
sich hier um den „Pragmatismus", das ist um die Folge des Darwi
nismus und der Kampf-ums-Dasein- oder Nützlichkeitslehre für die 
„Erkennistheorie". Während der Darwinismus in Zoologie und 
Botanik selber längst im Abflauen ist, stehen weite Kreise der Er- 
kenntnistheorctiker noch unter seinem Bann. Der Pragmatismus greift 
sogar noch um sich. „Wahrheit" muß nach dieser Lehre diejenige An
sicht sein, die den, der sie hegt. am günstigsten mit seiner Umwelt in 
Ausgleich gebracht hat. Und der „Vorteil" wird somit zum „erkennt- 
nistheoretischen Kriterium". Die tiefen und exakten Untersuchungen 
hierüber auf S. 73 ff. lese man selber nach. Sie sind eigentlich die 
beste Widerlegung des „Darwinismus", die man wünschen kann. Was 
von ihm noch bleibt, ist eine gleichgiltige zoologische Hypothese, die 
uns vielleicht erklärt, unter welchen Bedingungen der erkennende Geist 
zeitlich in Erscheinung treten konnte, aber ganz außer stände ist, zum 
Verständnisse oder gar zur naturalistischen Verkleinerung des erkennenden 
Geistes selber etwas beizutragen.

Das Buch ruht auf Grundlagen, die schon Fries, der Schüler 
Kants, in seiner „Neuen Kritik der Vernunft", gelegt hat, enthält aber 
zugleich sehr bedeutsame Kritiken und Verbesserungen auch an Fries. 
An allseitiger Darlegung der verschiedensten Standpunkte moderner 
Philosophie und an Auseinandersetzung damit ist es so ergiebig, daß 
es geradezu als eine Einleitung in moderne Philosophie überhaupt, 
und in Stil, Methode und Klarheit ist es so vortrefflich, daß es als 
eine Anleitung znm Philosophieren selber begrüßt werden kann.

Rudolf Otto
Fie Wetträtsek und ihre -Lösung. Populäre philosophisch natur- 

wrffenschaftliche Vortrüge von Johannes Hauri. Berlin-Zehlen- 
dorf, Skopnik 1909. 380 S. 3, gebunden 4 Mk.

Es ist ein recht gutes Buch, das sich den für die Grenzfragen 
zwischen Naturwissenschaft und Geistesleben interessierten Lesern mit 
diesen vierzehn Vortrügen bietet, trotz der etwas verbrauchten Sensation, 
die in dem Titel nachklingt und abschreckt. Aber mit der landläufigen 
Anti-Haeckel-Literatur läßt sich das Buch nicht zusammenstellen; auch 
gibt es Schriften genug, die das Rüstzeug zu einer Polemik gegen 
den Monismus schneller und bequemer bereit haben. Der große Bor
zug von Hauris Arbeit ist dagegen ihre exakte Ausführlichkeit und 
Allgemeinverständlichkeit. Ohne sich an Einzelheiten des Haeckelschen 
Monismus zu halten, spricht der Verfasser die Hauptprobleme der 
materialistischen Natur- und Lebensauffassung durch und geht dabei 
gründlich auf die Geschichte der monistischen Anschauungen und auf 
die Prüfung des naturgeschichtlichen Beweismaterials ein. Häufig 
kommen Naturforscher und Philosophen zu Wort, und man hat beim 
Lesen stets das sichere Gefühl, von wohl orientiertem und ehrlichem 
Wissen geführt zu werden. Auch die Annehmlichkeit genießt man 
gern, daß der Verfasser ungemein leicht und gefällig den sprachlichen 
Ausdruck handhabt; reichliche Belehrung bietet er in unterhaltender 
Form, und darüber vergißt man, daß die Gesprächigkeit manchmal 
zu überbreiten Schilderungen führt. Wie klar ist doch bei aller Länge 
die Erörterung des erkenntniskritischen Standpunkts im dritten Bor- 
trag! Die Schlußvorträge laufen in theologische Darlegungen aus. deren
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-ethische und religiöse Gedanken den Verfasser deutlich als Schüler 
Herrmanns kennzeichnen. Dazu paßt auch das kräftige Wörtleln, 
mit dem er S. 26t die apologetischen Dienste Rein kes für die 
bedrängte christliche Religion ablehnt. Alles in Allem kann Hauris 
Buch in der gebildeten Laienwelt höchst erwünschten allgemein verständ
lichen Aufklärungsdienst leisten, der durchaus in der Richtung von 
Ottos gelehrter „Naturalistischer und religiöser Weltansicht" liegt, 
deren sünqst erschienene zweite Austage nicht genug empfohlen werden 
kann. Karl Bornhausen

Quid est veritas ? Ein Buch über die Probleme des Daseins 
von Professor R. Saitschick. Berlin, Ernst Hofmann und Co. 
1907. 316 S. 4,50 Mk.

Ein Protest gegen Intellektualismus und naturalistische Auf
fassung des Geisteslebens; zugleich scheidet sich Saitschicks Voluntaris
mus und Persönlichkcitskultur aufs entschiedenste von Nietzsches Ich- 
kultus. Die Gedanken erinnern oft an Fichte; Ziel des Ganzen ist 
ein mutiger christlicher Theismus. Das Originelle dieser Apologetik 
liegt nun aber z. T. in der Form: Pathos, wie es die Apologeten 
so häufig haben, fehlt gänzlich. Es sind Dialoge zwischen Theophilus 
und einem Naturforscher und einem Buddhisten, eingeschoben ist eine 
im ganzen treffliche Predigt des Satans. Kühle Sachlichkeit herrscht 
vor; etwas sokratische Ironie ist eine gute Beimischung. Wirklich 
einmal ein deutsches philosophisches Buch, das seinem Stil nach von 
einem Franzosen geschrieben sein könnte! Leuten mit Intellekts Hyper
trophie in die Hand zu geben; da schadet auch nicht, daß Saitschick 
gelegentlich zu weit geht. Hermann Mulert

Aus der Mappe eines Glücklichen. Bon Richard Jahnke. 
Zweite Auflage. Leipzig. Teubner 1908. 120 S. 1,60 Mk.

„Die cyrenaische Weltanschauung ist eine heitere Lebensweisheit, 
die allen Dingen die beste Seite abzugewinnen weiß, nicht das Un
mögliche begehrt und sich im frohen Genießen des Daseins nicht stören
läßt," lesen wir bei Karl Vorländer. Damit ist auch die Stärke und
Schwäche dieses Buches gezeichnet. Es enthält eine Reihe freund
licher Anweisungen für Leute, die das Glück suchen. „Denen möchte 
der Verfasser zeigen, daß es in ihrer Macht steht, glücklich zu werden."
„Er bildet sich nicht ein. den Stein der Weisen gefunden zu haben."
Den hat noch Niemand gefunden; aber warum rollt er denn Probleme 
wie „Optimismus und Pessimismus" „Des Schicksals Güte" „Das 
Rätsel des Todes und Gott" auf, um sie in dieser behaglichen Weise 
zu erledigen?

Bemerkenswert ist, daß kaum nach Jahresfrist eine zweite Auf
lage nötig wurde. (Vgl. Chr. W. 1908, 23, 572.) Beweis genug, 
nie tief die Wurzeln solcher Ethik — trotz Schopenhauer und Nietzsche 
— immer noch sitzen. Als Gegengift würde ich nach der Lektüre etwa 
zu Vischers „Auch Einer" raten. Karl Barth

Kkeine Mitteilungen. Ueber die Metzeleien im Bilajet A d a n a 
und ihre Ursachen sieht noch niemand klar. Das Elend mag furchtbar 
sein; gerne vermitteln wir Gaben an den Deutschen Hilfsbund. —

Es sind nun zwei Monate her, daß in der „Reformation" und 
im „Reich" ein junger Kollege mich derSchmähungeinesToten 
beschuldigt hat. Man muß es seiner Pietät und seinem Temperament 
zu gute halten. Schlimmer war, daß unter der Suggestion seiner 
Anwesenheit eine Konferenz in Gießen eine Resolution wider mein 
Vergehen faßte, die mir freilich nie zugesandt und nie zu Gesichte 
gekommen ist. Ich habe damals nicht geantwortet, obwohl D. Grütz
macher eine Rechenschaft von mir forderte: sonst würde ich mir „den 
Vvrwurf zuziehen, einen Toten unbegründet und unsittlich geschmäht 
zu haben." Ich schwieg, weil ich gerne dem Eindruck nachgab, daß 
der Schmerz um den Tod Stoeckers bei seinen Freunden so groß 
war, daß sie eine ruhige und nüchterne Würdigung des Mannes noch 
nicht vertrugen. Heute werden sie sich sagen lassen, daß die Aeußerung, 
die ich in der Nr. 9 vom 25. Februar über den am 7. Februar ge- 
storbencn veranlaßt habe, in anbetracht der sonstigen Praxis unsers 
Blattes zunächst einmal als Auszeichnung und Huldigung für Stoecker 
verstanden werden muß. Denn in der Regel geben wir keine Nekro
loge, und brauchen wohl kaum zu begründen, warum. Was ich aber 
den Worten des Mitarbeiters hinzufügte, dafür stehe ich vollkommen 
ein, und wenn heute nicht die Leidenschaft, einst wird die Geschichte 
mir Recht geben. Grützmacher verlangt „Belege". Ja, wenn ich auf 
Grund irgendwelcher geheimen Akten mein Urteil gefällt hätte, das 
freilich wäre geschmacklos und taktlos gewesen, dafür war der Moment 
nicht gegeben. Ich habe aber geurteilt auf Grund dessen, was öffent 
lich vorlag, und auf Grund der persönlichen Bekannischaft, die ich seit 
1881 mit Stoecker gehabt habe. Ueber das, was ich mit „rechtschaffen 
studieren" meine — und darum allein geht der Streit —, hoffe ich 
noch immer mit D. Grützmacher mich verständigen zu können: ich 
meine ein Arbeiten als Student, wie man es von den Besten doch 
wohl auch in Rostock fordert. Meine Beobachtung, daß es an dem 
Ertrag eines solchen Universitätsstudiums Stoecker gefehlt hat, dafür 
habe ich Zustimmung genug, auch von Zeugen, die Grützmacher an- 
erkennen würde. Eine Erinnerung genügt. Stoecker ist als Student 
an einem Berbindungsleben beteiligt gewesen, das sich mit dem, was 
ich „rechtschaffen studieren" nenne, nicht verträgt. Er studierte 1854 
bis 1856 in Halle, dann in Berlin. Er war in Halle zuerst Mitglied 
der Landsmannschaft Neoborufsia. 1855 entstand in dieser eine Strö
mung, die sie zum Corps machen wollte; aber die landsmannschaft- 
liche Partei siegte. Stoecker, der offenbar zur besiegten Richtung hielt, 
trat mit zwölf Andern aus und tat am 5. Juli 1855 mit einigen
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Hallenser Westfalen das seit 1852 suspendierte Corps Borussia in 
Halle wieder auf. In diesem Corps war er dann zweiter und erster 
Chargierter. Er hat seinem Corps andauernd großes Interesse be
wiesen und in gesunden Tagen an den Zusammenkünften der alten 
Hallenser Preußen in Berlin gern teilgenommen. Durch all das fällt 
auf Stoeckers Person nicht der leiseste Schatten. Aber es wird er
laubt sein, aus seiner studentischen Laufbahn eine Bestätigung und 
Erklärung für die Tatsache zu entnehmen, daß diesem bedeutenden 
Kirchenmanne zu einer glücklicher eingreifenden Tätigkeit die Grund
lage eines „rechtschaffenen" Studiums gefehlt hat, — wie es eben zum 
„Kirchenfürsten" unentbehrlich ist. Hoffen wir, daß eine künftige 
Biographie, an der wir alle das größte Interesse haben, uns bei aller 
persönlichen Hingabe den Mann mit jener Objektivität zeichnet, mit 
der man nicht nur die Wahrheit, sondern auch seine Helden am besten 
ehrt. Einstweilen registrieren und empfehlen wir gern die Samm
lung von Kundgebungen, in denen der erste Schmerz um den Toten 
sich Ausdruck gegeben hat:Erinnerungenanv. AdolfStoecker. 
Buchhandlung der Berliner Stadtmission. 220 S. 1 Mk., gebunden 1,50.

__________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Vrof. I). Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

a. 5. Mittwoch 26. Mai 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause. Brauchen 
wir eine Kirche?

Areunde der Geistlichen Wett im Wogtlande
planen. Mittwoch 26. Mai 4 -7 Uhr. Adressen und Mansche der auswärtigen 

Freunde erbeten an Dr. Mauer, Weststr. 55. Näheres in nächster Nummer.

VerTammUmgskalencUr
14.—16. Mai Deutscher Friedenskongreß Stuttgart 
j(.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 
l.— 3. „ Eisenacher Bund Lasse I
l— 4. „ Allgemeine Gnadauer pfingstkonferenz wernigerode

4. „ Freunde der Lhristlichen Melt Heilbronn
8.-19. „ Deutschlandreise der britischen Kirchenvertreter

10. „ Theologische Konferenz Gießen
14.—16. „ Konferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Er

ziehungsvereine Düsseldorf
3. — 7. Juli Lalvinfeicr Genf
4. —17. August Ferienkurse Jena
4. -27. September Evangelischer Bund Mannheim

27. —30 „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Lhristlichen Melt Eisenach 
4.— 7. Gktober Kongreß für Innere Mission Stuttgart

Chronik
der Christlichen Welt
Verlag I. C. pcohr, Tübingen

Nr. 18. Die römische Kirche in Deutschland, 
vierteljahrsüberstcht. 1. Jan. bis 31. März. Erstes 
bis drittes Stück — Aus der protestantischen Landes
kirche in Barern rechts des Rhein, viertes Stück

prruöische «trche„chtm,g “ÄK'ÄÄ
Verlag von Arthur ©laue, — 25. Iahresfest des Allgemeinen Evangelisch»

Berlin Protestantischen Missionsvereins — Aus Preußen:
Zur Berufung D. Mahlings; Die Evangelisch-wissenschaftliche Vereinigung in West
preußen; Zum Andenken Stoeckers — Aus anderen deutschen Landeskirchen; Aus 
Baden; Aus Hamburg; Diaspora — Mission: Auf der Brandenburgischen Misstons» 
konrerenz — Mancherlei

Evangelisch-Sozial
Verlag Älexanocr Duncker 

Berlin W. 35
Die Melt der kleinen Beamten 
schau: Wilhelm Schneemelcher, Tarirwesen (Forts.), 
soz. Kongresses zu Heilbronn a. XI. — Kongreßnachrichten

Nr. 4. Anna wahrendort, Der erste deutsche 
Iugendgerichtstag — Hanna Mecke, Heimgarten
arbeit als soziale Hilfe— Ernst Heller, Lbristliche 
Gedanken eines Sozialdemokraten — Heinz Marr, 
Jugendarbeit: Paul Ro ese, Mas nun? — Uirt= 

........................ ........ 20. Tagung des Eoang.»

40 jähriger Bürobeamter,
gebildet, mit betten Empfehlungen 
über Perlon und Fähigkeiten, feit 
einigen Jahren

Buchhalter
und

Korrespondent
in großer Fjeilttätte, selbständig, ge
wissenhaft, sucht entsprechende Stel
lung in gutgeleiteter Hnftalt. 
Zuschriften erbeten unter M A an 
den Verlag.

Jülicher, die Gleichnisse Jesu
(2 Bände) gegen hohen Preis zu 
kaufen gesucht (eventuell auch 
Leihen für längere Zeit gegen 
entsprechende Entschädigung). 
Angebote unter G 8 durch den 
Verlag der Christlichen Welt.

Alan verlange
proben ummern

vorn Verlag der Christlichen Kielt.

Deutscher Verein für christliches 
Liebeswerk im Orient

Jnfolge der ünruhen in den türkischen VUajets Hdana 
und Hleppo find durch den fanatiüerten Pöbel furcht
bare Greueltaten verübt, taufende friedlicher Bewohner nieder
gemetzelt, ganze Ortschaften ausgeplündert und zerstört. 
Ctm der hungernden und obdachlosen Bevölkerung ;u helfen, 
hat der „Deutsche F)ülfsbund“ sofort jebntausend (Bark 
hingeschickt und versucht nach Möglichkeit die ärgste 12ot 
zu lindern. Beiträge sind erbeten an das Büro des Deut
schen F)ülfsbundes, Direktor f. Schuchardt, fürstenberger- 
Ttraße 151, frankfurt a. ffi., oder an den Verlag d. Bl.

478



Hlr. 20

GvangeUscb-fopater Kongreß ;n Keilbronn a.ß.
Vorn i. bis 3. Juni 1909 Zwanjigfte €agung

Dienstag den u Juni nachmittags 5 Uhr Sitzung 
des weiteren Ausschusses (im kleinen Saal der Harmonie) — 
abends 8 Uhr Begrüßungsversammlung (in den Rilianshallen).

Mittwoch den 2. Juni vormittags 9 Uhr Eröff
nungsrede des Vorsitzenden Geheimrat Professor D. Adolf 
Ls a r n a ck - Berlin — Erstes Referat: Staatsminister Dr. Graf 
von posadowsky-wehner: „Cu£us und Sparsamkeit"
— nachmittags H Uhr Zweites Reserat: Pfarrer Ctc. Wil
helm Schneemelcher- Berlin und pfarrrr Cic. Gott
fried Traub - Dortmund: „Geistige Strömungen in der 
deutschen Gewerkschaftsbewegnng" — abends 8 Uhr Festabend 
in den Uilianshallen, gegeben vom Evangelischen Arbeiterverein.

Donnerstag den 3. Juni vormittags 9 Uhr Jahres
bericht des Generalsekretärs Pfarrer £ic. Schneemelcher
— Drittes Referat: Professor D. Paul Drews-Halle a. S.: 
„Die Kirche und der Arbeiterstand".

Die Verbandlungen finden, soweit oben nichts anders angegeben, 
im großen Saal der Harmonie statt.

Line Besprechung des Iugendhelfer-Verbandes mit 
einem vortrage des Pastor Clemens Schulz- Hamburg»St. pauli 
am Donnerstag nachmittag 3 Uhr ebenfalls in der Harmonie.

Freiquartiere usw. durch Oberbürgermeister Dr. G übel- 
kseilbronn a. Neckar: Postkarte mit Antwort I wenn Lsotelwohnung 
erwünscht, Preishöhe und sonstige wünsche anzugeben. Bis spätestens 
zum 24. Mai I

Auskünfte beantworten gern Chefredakteur Dr. Jaeckh- kffil- 
bronn a. N. und Pfarrer £:c. Schneemelcher- Rummelsburg bei 
Berlin.

Die diesjährige Zusammenkunft
der Freunde der Christlichen Welt aus Süddeutsch

land und der Schweiz
wird Freitag den 4. Juni Vormittag 9 Uhr im Anschluß an den 
Evangelisch-Sozialen Kongreß in Heilbronn a. N. stattfinden. 

Lokal: Harmonie.
Referent Pfarrer Paul Jäger-Karlsruhe:

„Religiöse Gewißheit.“
Das Komitee. Für Baden: Geh. K-Rat Professor D. 

Troeltsch-Heidelberg und Dekan Specht in Zell i. W. — Für 
Bayern: Pfarrer Lic. Dr. Ritteimeyer in Nürnberg — Für Elsaß: 
Professor D. Smend in Straßburg und Pfarrer Sehe er in Mül- 
hausen — Für Hessen: Professor D. Eck in Gießen und Pfarrer 
D. Guyot in Heppenheim — Für die Schweiz: Professor D. 
Marti in Bern und Pfarrer Lic. Li echt enhan in Buch am Irchel
— Für Württemberg: Professor D. Müllerin Tübingen und Dekan 
Herzog in Waiblingen.

Giessener Theologische Konferenz
Donnerstag, den 10. Juni 101/a Uhr in Steins Garten. 

Themen: Lic. Günther-Marburg: Neuere Untersuchungen 
zur Geschichte des evangelischen Kirchenliedes. 
Pfarrer Veit-Frankfurt a. M.: Was muß der Gemeindepfarrer 
heute sein: Priester, Seelsorger oder Missionar?

Die grollen Religions
stifter In kritischer Be
leuchtung (Leben u. Lehre, Wahr
heit und Irrtum) Mit einem Anhang: 
Niedergang, Zerklüftung, Zukunft 
und Reform des Christen
tums. Leichtverständlich auf 265Seit. 
dargestellt von Pros. Dr. H. Welzhofer. 
Zu bez. durch jede Buchh. oder gegen 
Einsendung von M 1.80 f. d. geheftete, 
M 2.40 f. d. gebundene Buch durch
Strecker L Schröder, Stuttgart

Deutsch - Evan
gelisches Hospiz, 
Via de’ Serragli 

130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Christi. Hospiz 
Campo S. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

<?- ' ----------—.....Alkoholentwöhaimg
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

I b. Sagen, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.
V)— ............. 4)

ScbUiertn ach er-Briefe. Bin Hausbuch. 
Husgewäblt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. ffl. 4.—, in Leder geb. ffl. 6.—

»*
Kfiincben ______ _

Im Verlag von ß. Werteksmann in Hüterskoh erscheint:

Kür Kottes Port irab Kötzers Kehr!
ZSikkische Wokksöücher in Verbindung mit andern heraus
gegeben von Lic. th. Dr. phil. A. Krimp. Preis der Serie 
von 10 Heften 6 M.
Jedes Heft ist einzeln käuflich Soeben erschienen Seriell: 

Heft 1. Unsere (Quellen für Las selten Jesu Chrilli nach ihrer Glaub
würdigkeit im Lichte der wissenschaftlichen Forschung. 
Von Pros. D. Dr. f. Schuhe. 1,20 M.

„ 2. Die lnih. Lehreu. d. Juspirat. V. Pros.D.Fr.Aoesgeu. 1,80M. 
„ 3. Der Intlj. GemeindegottesdienK. Von D. |U. Dotiert. cO Pf. 
„ 4. Die f-wlturbebeutitng der Mission. Von P. D. ßoegel. 70 Pf. 
„ 5. Die vollkommene Religion. Von Lic. G. Mustmann. 60 Pf. 

Ein Stab trefflicher Theologen hat sich hier vereinigt, um 
eine zuverlässige Apologetik zu schaffen.

Erholungsheim Anker in Henkenhagen (Ostseebad bei 
Kolberg). Badearzt: Dr. Wilhelm Winsch.

Freies Seebad. Großes Luftbad im Walde.
Spezialität: Wärmekultur; siehe die Schrift von Dr. med. 

Winsch über Wärmekultur, ein Fortschritt der Lebens- und Heil
kunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Menschen. 
2. Auflage. Preis 50 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

£and-6r|t£bungs-3iiitttut „Hermgartsn"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

6rfat? des Gltcmbaules für Mädchen, vom zartesten Alter an. Staat
lid) Konzessionierte privatlchnle. Beschränkte Hn?ahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 ffib. 
Vorsteherinnen 6UTabet ©rieche, Kate Bomben.

Vorzügliche Referenden.

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V.

Dieringhausen (Bez. Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sonders. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

us. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter!

Pension lind. Kurse) jährl. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

Sanatorium 
Tahnerhof.

800 Mir. Ländl. Erholnngsat., famil. 
Charakt., vorw. veget. Küche, physi- 
kal. diäte t.BehandI,, Lufthütten,Berg
steigen imEuftbad, Alm 1200 m. Helfer- 
innenayatem, kein Trinkg. Winter- 
sport. Prosp^oM^Hengershausen.

Bayrisch Zell

Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenweine, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Welngenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkeit.
Ein ideales Genussmlttel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.

ummmm zmmmmmu
Ve-r 1 ag der Christlichen Welt in Marburg L H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 

Kierzu eine ZSeitage von der Aerlagsvuchyandkung Arwed Strauch in Leipzig (Aasmus, Aiasporasahrten)
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Meten und Klauöen
Wir gingen im tiefen Wald auf stillem, einsamem Pfad 

und sprachen vom Gebet. Nur langsam hatte das Herz seine 
geheimste Kammer geöffnet, und nur zögernd waren die ersten 
Worte von den Lippen gekommen. Aber nun waren wir mit 
einander einig geworden, keine falsche Scheu mehr gelten zu 
lasten, sprachen wir doch von den Quellen des Lebens und 
wünschten zu wissen, wo sie ant reinsten fließen.

„Also meinst du wirklich," hub jetzt der Aeltere mit festem 
Tone an, „daß unsere Gebete an unserem und unserer Lieben Er
gehen nichts ändern, daß sie keinen anderen und weiteren Sinn 
haben als unser Herz zu beruhigen und Gehorsam gegen den 
unabänderlichen Willen Gottes zu lernen?" Ich mußte eine 
Weile schweigen, ehe ich erwidern konnte: „Du rührst an das 
größte aller Geheimnisse, wie Gottes Gnade und sein all
mächtiger Wille doch nicht ohne unsere Freiheit und unsere 
sittliche Selbstüberwindung uns zu Glauben und Seligkeit führen 
kann. Willst du mir gestatten, dies Geheimnis als unlösbar 
an seinem Ort ruhen zu lassen, so möchte ich antworten: wir 
erreichen keinen Segen von Gott ohne unser Gebet; aber fern 
sei es von mir, zu meinen, daß unser Gebet den Willen Gottes 
zu irgend etwas bewöge, was er ohne unser Beten nicht oder 
anders getan hätte. Es ist ein furchtbarer Gedanke, Gott könnte 
von unserm Gebet abhängig sein; aber es ist ein tröstliches 
Vertrauen, daß wir ganz von Gott abhängen." „Du entgleitest 
mir immer wieder," war die Antwort, „du mußt mir nun stille 
halten und sagen: ob das Gebet irgend etwas erreicht, was 
ohne Gebet nicht zu erreichen wäre; und wenn du das ver
neinen mußt, so wirst du mir doch zugestehen, daß dein Gebet 
im Grund leer und nutzlos ist?" „Mein Gebet leer und nutz
los? Lieber, du weißt nicht, was du sagst. Wenn sich Arbeit 
und Sorgen um mich häufen, daß ich nicht weiß, wo anfangen, 
und ich im Gebet klaren Blick und feste Hand gewinne, ist das 
nichts? Wenn gegenwärtige Versuchung und vergangene Schuld 
mich quälen und ich im Gebet ein reines, freies Herz gewinne, 
ist das eitel nichts? Wenn ich mein Liebstes opfern soll, und 
mein Herz sich krampfhaft wehrt; wenn ich dann im Beten und 
Ringen den Frieden empfange, der höher ist als alle Vernunft: 
das soll ganz und gar nichts sein? — Lieber Freund, ich will 
es dir mit einem Satz sagen, was ich vom Gebet halte: durch 
Beten empfange ich nichts, das außer mir ist; aber nur durch 
Beten empfange ich das Eine, das not ist: das Herz, wie Gott 
es haben will, das ihm gehorcht und ihm vertraut."

Er war stehen geblieben und schwieg. Schon glaubte ich, 
er sei nun überzeugt. Da wandte er sich plötzlich mit ganzer 
Wendung zu mir und sah mir mit tiefem Ernst ins Auge. „Du 
betrügst dich selbst, in Wahrheit fehlt es dir ant Glauben an 
den lebendigen Gott, der Wunder tun kann; die Fesseln der 
Naturgesetze halten dich in Banden, du bist zu schwach, sie
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zu zerreißen, zu mutlos, an ihnen nur zu rütteln. So betrügst 
du dich mit schönen Theorien und vergißt, daß dir in Wahr
heit nur der Glaube fehlt." Das war ein bitteres Wort. Und 
doch konnte meine Antwort mir nicht lange zweifelhaft sein: 
„Wie schwach mein Glaube ist, weiß Niemand schmerzlicher als 
ich. Aber grade wenn ich mit ganzem, gottersülltem Herzen 
bete — in den Augenblicken, die Gott allein schickt — denke 
ich an keine Natur und an keine Gesetze, sondern einzig an Gott, 
an seinen heiligen und gnädigen Willen. Dann kenne ich kein 
lieberes Wort als dies: Da liegt unser Wille, Seele, Leib und 
Leben, dir zum Eigentum ergeben; du allein sollst es sein, unser 
Gott und Herre, dir gebührt die Ehre."

Er antwortete nicht, doch drückte er mir stumm die Hand 
und ermutigte mich so zu einem letzten Worte: „Daß dieser ganz 
gottergebene Wille sich so selten findet, das ist meine tiefste 
Not. In solcher Not weiß ich nichts zu beten als: ich glaube, 
lieber Herr; hilf meinem Unglauben." H S

Zu den Ariefen eines früh Aoüendeten
Am Abend des 2. September vorigen Jahres schrieb Mutter 

K in Eski-Schehir an ihren glücklich in Bethel untergekommenen 
Sohn (v. Nr. Sp. 480) folgenden Bries:

Liebes Kind, es tut uns sehr Leid, daß wir Dir solche traurige 
Nachricht schreiben müssen. Dein geliebter D. Pastor Schönewolf, 
dein geliebter Helfershelfer ist heute den 2. September um 3 Uhr 
Nachmittag im Herrn entschlafen.

Seine predigt, was Er am letzten Sonntag gehabt hatt. werden 
wir nimmermehr vergessen. Er hatt für uns und Sich selbst uns 
daran vermahnt an unser letztes End. Mit lächelndem Mund ist Er 
von dieser Welt geschieden. Er sollte auf sechs Wochen verreißen zu 
Pferde, aber jetzt ist Er auf Ewig heim gereißt zum Vater des 
Lichts.

Am Morgen feines Todestages schrieb er noch selbst an 
Pastor R in B:

Ich plane, am 7. eine etwa sechswöchentliche Forschungsreise 
in teilweise völlig unerforschtes Gebiet Süd-Kappadociens, Vst-Lili- 
ciens und vielleicht Nords^riens zu unternehmen. Begleiten wird 
mich einer meiner Deutschen als Dolmetsch, dann der Zaptieh (Gen- 
darm) und ein Mann mit Packpferd. Sie wissen, daß ich von Amts 
wegen zu wissenschaftlich archäologischer Arbeit verpflichtet bin

Alles im Einverständnis mit Vberkirchenrat und Gemeindevor
stand. Ein gewisser innerlicher Konflikt liegt aber doch immer vor. 
Nun hoffe und erbitte ich mir nur, daß Gott mir Gesundheit und 
Kraft und Weisheit schenkt, daß der Plan auch zur Tat werde. Ich 
gehe mit so guten Hoffnungen und so gutem Arbeitswillen heran. 
Hier ist noch viel zu tun.

Leider habe ich die letzten Wochen schwer unter dem schwächen
den Wechselfieber zu leiden. Häufige, oft zweitägige Anfälle mit 
Schüttelfrost und Hitze bis HO,2 (regelmäßig). Das bringt auf die 
Dauer herunter, obwohl ja diese „Anfälle" nicht länger als sechs 
Stunden (and) sieben), dauern. Eine große Mattigkeit bleibt. Auch 
hier ist ja Klimawechsel das beste Heilmittel.
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Und zu einem Freund hatte er sich wenige Tage zuvor 
(24. August) rückwärts- und vorwärtsschauend ausgesprochen 
Wie folgt:

ZHe Freude froher Arbeit sprach aus Ihrem Brief. Sie hat 
mich sehr erquickt. Ich selbst habe ein reiches Leben hier und weiß 
mich am rechten Platz: manches ist erreicht, viel noch zu tun. Aber 
ich sehe ein Ziel und bin glücklich darum. Ich habe viel erlebt, viel. 
Jetzt gehts für sechs Wochen von den Menschen weg in die Askese 
und das Glück des Forschertums, in die Natur und zu den Denk
mälern.

* *
*

Es sind nur Bruchstücke von Briefen, die wir unsern Lesern 
mitteilen durften. Aber ich denke, sie waren darnach angetan, 
daß sie den inwendigen Menschen, der sie geschrieben hat, uns 
aufs schönste offenbarten. Wie selten dürfen wir einem uns 
Fremden so ins Herz schauen, wie wir ihm ins Herz schauen 
durften!

Gern hätte ich mehr abgedruckt! Gern den Lesern das 
unverkürzte Ganze gegönnt, unter dessen Zauber ich immer 
wieder stand, mit all den kleinen liebenswürdigen Zügen eines 
nur für die Familie bestimmten Humors oder nur für die 
Mutter bestimmter Zärtlichkeit. Aber ich denke, das Wichtige 
und Charakteristische ist dargeboten. Wegbleiben mußte das 
für jeden weiteren Kreis Gleichgiltige, das ganz Persönliche 
und je länger je mehr auch alles, was sich auf die Bagdad
bahn und ihre Verhältnisse bezog: nur zehn Monate stand 
ja unser Freund auf seinem Posten (Ende Oktober 3907 bis 
2. September 1908), eine Fülle von Beobachtungen drängte 
sich in seinem lebhaften Geist und machte sich in raschen Ur
teilen Luft, mit der wechselnden Stimmung sich wandelnd; 
wir konnten nicht vertrauen, daß sie von der Oeffentlichkeit 
auch richtig hingenommen würden, und so mußten wir auf 
ihre Wiedergabe mit Schmerzen verzichten. Hauptsache blieb 
ja doch für uns der junge Pastor, ausgerüstet mit modernster 
weltlicher und theologischer Bildung, ja auch noch mit einem 
besondern Auftrag im Dienst der profanen Wissenschaft — 
und nun doch so ganz und rein Pastor, daß er unserm 
Theologengeschlecht von heute ein herrliches Vorbild wurde. 
Zu früh gestorben, aber doch gerade dadurch bestimmt, ein be
sondrer Segen zu werden für das heutige heranreifende Ge
schlecht, weil eben der frühe Tod in diesem Fall ein inneres 
Leben uns zugänglich machte, das sonst für uns alle verborgen 
geblieben wäre! Konnte doch kaum den nächsten Angehörigen 
der ganze Wert und Reichtum dieser Seele zum Bewußtsein 
kommen, solange der Tod nicht alles mit einer wunderbaren 
Klarheit aufleuchten ließ.

Soll ich noch mehr von ihm sagen? Woran und wie er 
gestorben? Wer er gewesen? Das ist ja so gleichgiltig in An
betracht dessen, was er uns gegeben hat. Aber um ein mensch
lich berechtigtes Fragen denn doch zu befriedigen, hier noch dies.

Otto Schönewolf wurde am 16. Mai 1879 in 
Wächtersbach tut Kreise Hanau geboren. Sein Vater, Pfarrer 
daselbst, später tut großherzoglich hessischen Roßdorf, starb schon 
1890; feine verwitwete Mutter lebte seitdem ihren Kindem 
in Darmstadt, eine Zeit lang in Gießen. In Darmstadt be
suchte er das Gymnasium und studierte dann Theologie in 
Greifswald, Gießen, Straßburg. In Straßburg, nachdem er 
das Friedberger Seminar und einen Krankenpflegerkurs in 
Bethel absolviert hatte. In Straßburg war es die christ
liche Archäologie und Kunstgeschichte, der er, besonders unter 
dem Einfluß von Johannes Ficker, mit wachsender Freude 
sich hingab. Eine größere Arbeit von ihm wird demnächst 
unter dem Titel „Auferstehung und Himmelfahrt in der früh
christlichen Kunst" in Fickers „Studien über christliche Denk
mäler" erscheinen. Er erwarb damit am 1. August 1906 den 
Dr. phil., und so liegt ein Stück des Ganzen bereits als 
Straßburger Dissertation gedruckt vor. Ein Stipendium führte 
ihn zu weiterem Verfolg seiner Studien in das archäologische 
Institut zu Rom, von dort rief ihn der seltene Doppelauftrag 
nach Kleinasien.

Wie er seiner Aufgabe gerecht zu werden in vielleicht 
leidenschaftlichem Eifer sich verzehrt hat, wissen wir. Als das
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Fieber ihn packte, stieß es auf einen Körper, der nicht wider
standsfähig war. Am 1. September Abends wohnte er noch 
im deutschen Klub der Feier zu Ehren der Thronbesteigung des 
Sultans bei, selber noch mitwirkend. Um 10 Uhr kam er nach 
Hause: „um sich für die kommende Zeit zu stärken." Umändern 
Morgen schrieb er drei Briefe, darunter den, aus welchem wir 
oben einige Zeilen mitgeteilt haben. Er muß sich dann ernst
licher unwohl gefühlt haben und ließ den Arzt holen. Der 
kam V2 2 Uhr, reichte ihm eine Stärkung und ging weg, um 
seine Instrumente zur Vornahme einer Chinineinspritzung zu 
holen. Durch einen Schwerkranken aufgehalten, kehrte er erst 
um 1/2 6 zurück — sein Klopfen ward nicht gehört, sein Gruß 
nicht erwidert. Wie schlafend, das Gesicht ohne jeden Zug von 
Schmerz, lag utffer Freund da. Der Diener und seine Frau 
hattten in der Zwischenzeit nichts vernommen und wollten seine 
Ruhe nicht stören. Auf dem deutsch-englischen Friedhof in 
Skutari liegt er begraben. Der Abschied von Eski-Schehir soll 
herzzerreißend gewesen sein.

-i- *
*

Anfang August 1907 hat unser früh Vollendeter in Rom 
für die Seinigen ein Wort aus Lagardes Deutschen Schriften 
(S. 235) niedergeschrieben, das sie wie ein Testament von ihm 
achten und das diese Veröffentlichung abschließen möge:

(Es gibt Augenblicke in jedes Menschen Leben, in welchen er 
eines planes gewahr wird, der durch sein Dasein hindurchgeht, eines 
planes, den nicht (Er entworfen hat und den nicht (Er ausführt, 
dessen Gedanke ihn gleichwohl entzückt, als habe er ihn selbst ge
dacht , dessen Ausführung ihm Segen und allereigenste Förderung 
däucht, obwohl nicht feine Hände an ihr arbeiten. (Er ist frei, wie 
der Schachspieler für jeden seiner Züge frei ist: er ist gleichwohl nicht 
sein Herr, wie der Schachspieler von einem überlegenen Gegner ge
zwungen wird: er hat das Bewußtsein, daß das Ende der Partie für 
ihn nicht ein Matt. sondern in einer Niederlage Sieg sein werde, 
und je näher dies (Ende rückt, desto ungeduldiger wartet die Freude 
an dem nun kaum nocb mißzuverftehenden willen dessen, der den 
Freien dahin gezwungen, wo ihm höchsteFreiheit, weil unbeschränkte 
Ausgestaltung und Darlegung seines eigensten Wesens beschieden sein 
wird. Der Meißel tut weh, der aus dem empfindenden Blocke den 
Gott herausschlägt: je weiter aber der Stahl in seiner Arbeit vor
geschritten, desto stiller hält der Marmor, der sich schon über die aus 
der Natur erstehende Geistesgestalt freut.

wie ein Vogel Nachts, wenn durch feine Träume die Strahlen 
des neuen Tages leuchten, im Schlafe wenige klagendfrohe Töne dem 
warmen Glänze entgegen singt, um danach, den Kopf unter den 
Flügeln, weiter zu schlafen, so ahnt der Mensch im (Erbenleben dann 
und wann der (Ewigkeit Freuden, und das unbewußt dem Kerzen 
entflohene Entzücken spricht lauter für diese, als das lange Schweigen, 
aus dem es sich emporringt, gegen jenes. Aber der eigentliche Be
weis für die Ewigkeit der Seele liegt nicht in Ahnungen, sondern in 
dem Plane, welcher im Leben jedes die Richtung auf das Gute ein
schlagenden Menschen sichtbar wird. Diesen Plan erkennen, ihm nach
sinnen und seiner Verwirklichung sich hingeben, das heißt fromm sein 
und verbürgt ewiges Leben.

Möttsche Zeit- und Streitfragen
R. Grützmacher, Die Iungfrauengeburt (II 5) *906. <((5. 50 pfg.
K. Beth, Die Wunder Jesu (II 0 1905. HO 5. H5 pfg.
L. Kühl, Das Selbstbewußtsein Jesu (III u. *2) *90?. 87 5. 90 pfg.
M. Meyer, Jesu Sündlosigkeit (II 8) *906. 27 5. HO pfg.
p. Feine, Paulus als Theologe (II 3. 4) 1906. 80 S. 90 pfg. 
A. Ieremias, Der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des 

Alten Testamentes (IV 2) 1908. 32 5. 50 pfg.
F. wilke, Die astralmythologische Weltanschauung und das Alte 

Testament (III 10) 1907. 52 5. so pfg.
E. König, Talmud und Neues Testament 1907. 56 S. 60 pfg.
F. Sieffert, Die Heidenbekehrung im Alten Testament und im

Judentum (IV 3) 1908. H8 S. so pfg.
H. Seeberg, Offenbarung und Inspiration (IV 7. 8) 1908. 78 S. 

1 Mk.
S. Oettli, Die revidierte Lutherbibel (IV 9) 1908. 53 5. 60 pfg.

Als Gegenunternehmen gegen die Religionsgeschichtlichen 
Volksbücher sind die Biblischen Zeit- und Streitfragen seiner 
Zeit ins Leben gerufen worden.*) Eine stattliche Schar von 
positiven Theologen, die eine neuere Subskriptionseinladung auch

*) Vgl. Chr W. 1905, 46, 1090 ff. 1907, 14, 336 ff. — Nur eine 
Auswahl aus den neueren Erscheinungen wird jetzt besprochen.
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im Bilde zeigt, hat sich vereint, „um weitere Kreise sür die 
positiven Resultate der Arbeit unserer rechts stehenden wissen
schaftlichen Theologie zu interessieren und, wenn möglich, sie zum 
Bibelstudium anzuregen" .*)

Freilich sind sie mit den Volksbüchern schwer zu vergleichen. 
Sie stellen ganz und gar nicht positiv gefärbte Doppelgänger zu 
ihnen dar, so sehr auch Art und Erfolg der Volksbücher ihr 
Erscheinen beeinflußt hat und so sehr auch einzelne der Hefte 
sich mit jenen auseinandersetzen. Die Volksbücher wollen 
das Volk, sagen wir lieber die Gebildeten, über die Literatur 
und Geschichte unserer Religion belehren. Gelehrte Untersuch
ungen werden vorausgesetzt, aber nicht dargeboten, vielmehr 
werden die Entwicklungen, wie sie sich der modernen Forschung, 
bisweilen auch nur der Forschung eines Einzelnen, ergeben haben, 
in zusammenhängender Darstellung geschildert. Dagegen greift 
das andere Unternehmen einzelne Streitfragen heraus, 
die zur Zeit, von der kritischen Forschung zunächst, aufgeworfen 
sind und sucht sie in kritischer Auseinandersetzung mit dem wissen
schaftlichen Gegner, unter Heranziehung gelehrten Materials, in 
mehr oder weniger umständlicher Erörterung zu entscheiden. Die 
Volksbücher sind zumeist angenehm lesbar, die Zeit- und Streit
fragen dagegen sind oftmals in recht umständlichem Gelehrten
deutsch abgefaßt; vielfach scheinen sie nur sür Theologen ge
schrieben.

Die Verfasser der Zeit- und Streitfragen wollen zeigen, wie 
sie wissenschaftlich arbeiten und dennoch zu Resultaten kommen, 
die den Kirchengläubigen zum großen Teil recht erfreulich sein 
werden. Sie suchen die Zusammengehörigkeit von Kirchenglauben 
und Wissenschaft zu erweisen.

Am stärksten kommt die eben bezeichnete Tendenz wohl in 
Grützmachers Hefte über die Jungfrauengeburt zum 
Ausdruck. Als nüchterner, reiner, vorurteilsfreier Historiker will 
der Rostocker Dogmatiker sprechen. Auf der Seite der liberal 
und modern sein wollenden Kritiker kann er daher nur ein dog
matisches Vorurteil, tendenziöse wissenschaftliche Halbbildung so
wie das skrupellose Bestreben finden, dem römischen Grundsatz 
entsprechend, durch das Dogma die Geschichte zu kritisieren. 
Sein Gedankengang ist nun dieser. Der neutestamentliche Quellen
befund erweist die Möglichkeit einer jungfräulichen Geburt; der 
christliche Glaube setzt diese von der Wissenschaft statuierte Mög
lichkeit in die Wirklichkeit um. Hierbei dekretiert Grützmacher, 
daß nur diejenigen Christen seien, welche Christus als göttlichen 
Heiland und sündlosen Erlöser erleben, und daß nur sie in der 
Frage der Jungfrauengeburt Sachverständigkeit und Urteilsfähig
keit besitzen. Natürlich haben die interessanten religionsgeschicht- 
lichen Parallelen (Plato, Augustus, Buddha u. a.) für Grütz
macher keine wesentliche Bedeutung; er sieht fast nur abgrund
tiefe Differenzen; das Gemeinsame, das freilich doch vorhanden 
ist, beweist ihm, daß die Idee der Jungfrauengeburt etwas 
Notwendiges und Wirklichwerdendes (wohl ein Gedanke von 
Alfred Jeremias) ausspricht.

Nur Zweierlei sei zur Kritik gesagt. Die Stellen, die die 
Jungfrauengeburt deutlich ausschließen (Apg. 2, 30, Röm. 1, 3, 
Gal. 4, 4), werden von Grützmacher in höchst bedenklicher Weise 
exegesiert und als neutral ausgegeben. Und: auch wir „Nicht- 
christen", die Jesus nur (!) als einen gottgesandten Erzieher 
und Heiland erleben, glauben doch für die Legende von der 
Jungfrauengeburt volles Verständnis zu haben; denn wir ver
stehen es, daß dem göttlichen Heiland in der antiken Welt eine 
wunderbare Geburt angedichtet wurde, wir begreifen sogar, wie 
noch heute fromme Christen, die die Schwierigkeiten der Ge- 
schichtsüberlieferung nicht kennen, zu der Ueberzeugung gedrängt 
werden, daß Jesus auf andere Weise Mensch geworden als die, 
die seiner bedürfen.

Grützmacher ist einer von den wenigen akademischen Theo
logen, die von einer großartigen Geringschätzung, ja Verachtung 
der kritischen Theologie durchdrungen sind. Diese Stimmung 
ist uns aus den positiven Kirchenzeitungen wohl vertraut. Ihre 
Verbreitung ist sicher das beste Heilmittel gegen die Beunruhigung 
der Gemeinden durch die modern-kritische Theologie.

*) Worte des Herausgebers Professor Kropatscheck in der Neuen 
kirchlichen Zeitschrift 1908 S. 345.
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Auch Beth will die Wuuder Jesu zunächst nur histo
risch betrachten. Er beginnt mit der interessanten Frage, was 
Jesus selbst über die Bedeutung seiner Wunder sagt — hier 
ist das vierte Evangelium wohl nicht richtig gewertet — und 
sucht alsdann durch rein historische Ermittlung Instanzen und 
Wahrscheinlichkeitsmomente für die Geschichtlichkeit der Wunder 
festzustellen. Diese sind freilich recht dürftiger Art, jedenfalls 
wäre eine ausführlichere Darlegung hier sehr am Platze gewesen. 
Erfreulich find daneben gelegentliche Aeußerungen, die auch dem 
freien Denken Raum gestatten. Beth faßt die Möglichkeit ins 
Auge, daß einige Wundererzählungen erst in der Ueberlieferung 
ihren Charakter erhalten haben, ja er wagt es, an zwei Wunder
erzählungen (Steuermünze und Feigenbaum) selbst Kritik zu üben. 
Er gesteht zu, daß auch der unbefangene Blick auf mancherlei 
Schwierigkeit stoßen kann, und beruhigt sich nun dabei, daß 
ja eine Fülle von absoluten Wunderbegebenheiten bleibe und 
daß der Glaube an die faktische Betätigung der wirklichen 
Wunderkraft Jesu keinen Schaden leide. Daß die außerchrist- 
lichen Wundererzählungen von großer Bedeutung sind, hat sich 
Beth nicht verhehlt. Seine Bemerkungen darüber indes sind 
sehr anfechtbar. Die Wundersucht im jüdischen Volke ist sicher 
sehr groß gewesen, und auch die den Kaisern nachgesagten Wunder 
sind geglaubt worden. (Vgl. Tacitus^ Bericht von der Blinden- 
heilung Vespasians!) Richtig ist dagegen, daß die Wunder in 
den Evangelien in gereinigter Sphäre erscheinen.

Im Blick auf die Religionsgeschichtlichen Volksbücher werden 
uns diejenigen Hefte in besonderem Maße interessieren, die den 
beiden Hauptpersonen des Neuen Testaments gewidmet sind, 
Jesus und Paulus. Es seien hier besonders behandelt Kühls 
Schrift über das Selbstbewußtsein Jesu und Feines 
Schrift über Paulus als Theologe.

Kühls Arbeit ist typisch für den wisfenschaftlichen Charakter 
des ganzen Unternehmens. Er lehnt es ab, durch allgemeine 
Charakteristiken und Kritiken, durch allgemeine Ueberblicke und 
Behauptungen die Unhaltbarkeit der gegnerischen Ansicht zu er
weisen. Wissenschaftliche Kleinarbeit will er dem Leser vor
führen, um ihm zu wirklicher Beruhigung und zur Befestigung 
seiner Anschauung zu verhelfen.

Er beginnt freilich mit recht beunruhigenden Ausführungen. 
Die Nichtbenutzung des Johannesevangeliums wird zwar in ein
wandfreier Weise gerechtfertigt, aber an der Geschichtserzählung 
des Markus wird scharfe Kritik geübt — freilich zu Gunsten 
von Lukas und Johannes — und in Matthäus findet er stellen
weise die Verhältnisse, Bedürfnisse und Anschauungen der späteren 
Gemeinde deutlich wiedergespiegelt, ja er benutzt sogar zur Fest
stellung der Echtheit einzelner Worte und Szenen den aus kriti
schen Untersuchungen wohlbekannten, in positiven Kirchenzeitungen 
gern verspotteten Stempel der Unerfindbarkeit.

Ein schöner, nur zu kurzer Abschnitt beleuchtet die mensch
lichen Züge im Selbstbewußtsein Jesu. Auch der Satz, daß 
den Jesus der Evangelien sein Bewußtsein um die überragende 
Größe Gottes nie verlassen habe und seine Erläuterung wird 
weitgehende Zustimmung finden. Nun aber wird in geschickter 
Weise den weiteren Ausführungen das aus Matth. 11, 25 ff. 
genau dargetane, alles Menschliche übersteigende Gottessohns
bewußtsein Jesu zu Grunde gelegt, das aller Abhängigkeit von 
zeitlichem Erlebnis bar, in sein eigenstes Wesen zurückgeführt 
werden kann. Nun läßt sich die Messianität Jesu und auch 
die Selbstbezeichnung Menschensohn ohne Bedenken und Sorgen 
behandeln und würdigen; es wird in überraschender Weise ge
zeigt, daß Jesus als Menschensohn das Bewußtsein, präexistiert 
zu haben und von Gott ausgegangen zu sein, besessen habe. Diese 
letzte kühne Beweisführung, die Jesus nahe an den vierten 
Evangelisten heranrückt, ist freilich so hypothetisch, ich möchte 
sagen, so unwahrscheinlich wie möglich. Gewiß muß sie er
wogen werden, aber ich meine, daß eine nähere Prüfung des 
exegetischen Tatbestandes wohl nur mit der Ablehnung enden 
kann. — Anhangsweise nur sei der klaren Studie Meyers 
über Jesu Sündlosigkeit gedacht, die im Sinne von Hebr. 
4,15 das Problem des Beieinander von Sündlosigkeit und Ver- 
suchbarkeit bei Jesus zu lösen sucht.

Feines Arbeit ist eine der bedeutendsten in der ganzen
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Sammlung. Sie verrät den Sachkenner, der schon mehrere eigene 
Beiträge zur Paulusforschung geliefert hat, zeigt indes auch 
deutlich, daß die kritische Forschung nicht bloß Reaktionen bei 
ihm hervorgerufen hat. Das religiöse Erlebnis der Bekehrung 
ist ihm die Grundlage der paulinischen Theologie, ihre Haupt
elemente werden unter den Ueberschriften Gott, Christologie, Er
lösung, Versöhnung, Rechtfertigung und Glaube vorgeführt. Ein 
Verdienst Feines ist die Hervorhebung und Entwicklung des 
paulinischen Gottesglaubens. Weiter Raum wird der Frage 
der Entstehung der paulinischen Christologie gewidmet. Wredes 
Auffassung, wonach Paulus sein pharisäisches Christusbild mit 
der Gestalt des Messias Jesus verbunden hat, lehnt Feine ab. 
Trotzdem gesteht er zu, daß die wesentlichsten Vorstellungen der 
jüdischen Apokalyptik in der Theologie des Paulus ausgenommen 
worden seien. Sein Christusglaube indes beruht auf der Offen
barung des himmlischen Herrn und auf dem Eindruck der ir
dischen Lebensführung Jesu. In den weiteren Ausführungen 
scheint mir das Bestreben, alle christliche Heilserfahrung aus 
der Rechtfertigung abzuleiten, nicht glücklich; das sakramentale 
und das pneumatische Erleben kommt dabei nicht zu seinem 
Rechte. An treffenden Bemerkungen reich und der Auseinander
setzung wert ist der Abschnitt über Jesus und Paulus.

Wie sehr das ganze Unternehmen darauf ausgeht, das eigene 
Urteil der Leser herauszulocken, zeigt sich darin, daß der Heraus
geber in der so wichtigen Frage der Beeinflussung der biblischen 
Religions- und Literaturgeschichte durch Babylon zwei wissen
schaftliche Gegner hat zu Worte kommen lassen. Obwohl ich 
hier nicht als Fachmann reden kann, möchte ich mir doch einige 
Bemerkungen erlauben. Der Einfluß Babyloniens auf 
das Verständnis des Alten Testaments wird von dem 
gelehrten Assyriologen und Theologen Jeremias bekanntlich 
sehr hoch angeschlagen. Nach seiner Ansicht ist das Denken der 
biblischen Schriftsteller von einer geschlossenen altorientalischen 
Welt-, Natur- und Geschichtsanschauung bestimmt, die in baby
lonischen Texten und Darstellungen greifbar und deutlich nieder
gelegt ist. Die Urväter Israels, aus dem Kulturland Babylon 
hervorgehend, haben sie ihrem Volke vermacht und die von ihnen 
Herstammende Jdealreligion Israels ist niemals von den An
schauungsformen dieser genuin orientalischen Wissenschaft ver
lassen gewesen. Das Heft enthält manche interessante Ausführung 
und manche treffende Bemerkung. Um zu überzeugen, ist es zu 
kurz und zu wenig systematisch geordnet. Der Leser muß auf 
das große Werk „Das Alte Testament im Lichte des alten Orients" 
verwiesen werden.

So kommt es, daß die Ausführungen Wilkes über die 
astralmythologische Weltanschauung einen günstigeren 
Eindruck machen. Er weist es ab, daß eine astralmythologische 
Weltanschauung das Denken und Schreiben der Jsraeliten maß
gebend beeinflußt habe. Berührungen, Motive, die jenem Schema 
entstammen, erkennt er an; aber ein astralmythologisches System 
sei nicht hineingelegt und nicht herausgelesen worden. Vielmehr 
begegnen wir in der Bibel nur der bewußten Ablehnung der 
Astralverehrung und des Astralglaubens; ein Einfluß der baby
lonischen Astralspekulation erscheint daher als ganz unmöglich. 
Interessant ist die Bemerkung Wilkes, daß von einer Ver
drängung der Wellhausenschen Geschichtsanschauung und Literar
kritik durch die Astraltheorie keine Rede sein könne. Mir scheint 
die Wilkesche Kritik jedenfalls erwägenswert. Ob er dem Baby- 
loniertum gerecht geworden, mögen die Assyriologen entscheiden. 
Ueberhaupt liegt eine endgültige Entscheidung über die Probleme 
noch in weitem Felde, da selbst Assyriologen noch immer be
haupten, jene Astralwissenschaft auch auf ihrem Gebiete nicht 
entdecken zu können.

Eine andere wichtige religionsgeschichtliche Frage, das Ver
hältnis von Talmud und Neuem Testament hat König 
in einem inhaltsreichen Hefte behandelt. Sehr willkommen werden 
den Lesern die Ausführungen über die Entstehung der talmudi- 
schen Literatur sein. Weiter sind die zahlreichen Anführungen 
von rabbinischen Sprüchen und Gedanken wertvoll, und auch 
die hauptsächlich gegen das moderne Judentum gerichteten kriti
schen Aeußerungen, die den Abstand des Talmuds und die Un
abhängigkeit des Neuen Testamentes beleuchten, sind brauchbar

487

21

und einleuchtend, wenn auch bisweilen das Urteil des kritischen 
Lesers einer andern Formulierung sich zuwenden würde.

Mit dem Judentum beschäftigt sich auch Sieffert in 
seinem Heft über die Heidenbekehrung im Alten Testa
ment und im Judentum. Hier haben wir eine Studie, 
die ganz und gar mit der Methode und den Resultaten der 
kritischen Forschung arbeitet. Es ist dem Verfasser gelungen, 
aus dem schwierigen, oft widerspruchsvollen Material eine glaub
hafte Entwicklung herauszugestalten.

Eine grundlegende biblische Zeit- und Streitfrage, wieVge- 
stalten sich die Anschauungen von Offenbarung und In
spiration angesichts der wissenschaftlichen Bibelforschung, hat 
R. Seeberg in einer größeren Darlegung erörtert. Sie ist 
für die dogmatische Haltung der hier vereinten Forscher höchst 
charakteristisch. Seeberg beginnt, wie es bei einem wissenschaft
lichen Forscher nicht anders sein kann, mit Kritik: die Bibel
inspiration muß fallen gelassen werden. Und weiter wird auf 
dem Wege geschichtlicher Entwicklung ein neuer Aufbau versucht. 
Das Fundament ist die Offenbarung Gottes. Diese Offenbarung 
ist nicht Lehrmitteilung. sondern Geschichte. Als moderner Mensch 
fügt Seeberg nun hinzu, wodurch diese Geschichte für uns die 
Bedeutung einer Offenbarung gewinnt: durch ein inneres Er
leben. das uns in ihr den wirksam gegenwärtigen Gotteswillen 
empfinden läßt. Die Vermittlung zwischen der Geschichte und 
unserem Erleben aber ist das Zeugnis der Schrift, und dessen 
Zustandekommen soll man noch immer Inspiration nennen. Nun 
definiert Seeberg den Begriff. Inspiration ist die wunderbare 
Mitteilung der Erkenntnis der Offenbarung: also ein besonderes 
Erlebnis, das die Apostel etwa befähigte, die Offenbarungs
geschichte zu verstehen und mündlich wie schriftlich verständlich 
zu machen. Von der Inspiration ist demnach auszuschließen 
alle durch natürliche Auffassung und geschichtliche Ueberlieferung 
erworbene Erkenntnis, sie umfaßt nur die Heilslehre, die Theo
logie und die Moral. Nun ist freilich die Möglichkeit vor
handen, daß die biblischen Schriftsteller aus den inspirierten 
Wahrheiten falsche Konsequenzen zogen, tatsächlich aber ist im 
Neuen Testament keine Lehrverirrung wahrzunehmen, auch Jakobus 
vertritt gut christliche Gedanken. Auch mit dem Einfluß der 
jüdischen Metaphysik und der antiken Mythologie ist zu rechnen: 
hier ist jedoch vielfach nach der religiösen Tendenz zu fragen, 
die durch die Formeln alter Wiffenschaft und Denkweise aus
gedrückt ist. Zum Schluß wird noch der absolute Charakter 
der biblischen Offenbarung unterstrichen. Wer auch eine äußer- 
biblische Offenbarung behauptet, verursacht nur Konfusion. Gottes- 
erkenntnis ist zuzugestehen, aber „eigentliche Offenbarung" findet 
außerhalb der biblischen Entwicklung nicht statt.

Die Andeutungen zeigen, wie sehr sich Seeberg bemüht, 
seine positiven Lehrsätze in Einklang mit der modernen Bibel- 
wissenschaft zu bringen. Etwas Befriedigendes haben sie für 
mich nicht. Sie werden der Bibel nicht gerecht: diese enthält 
eine zu mannigfaltige Fülle von religiösen Erfahrungen, erbau
lichen Erzählungen und theologischen und ethischen Lehrausführ- 
ungen, als daß man ohne genaue Unterscheidung die Einwirkung 
des einen Gottesgeistes behaupten könnte. Sie vermögen aber 
auch die Stellung des heutigen Menschen nicht auszudrücken: wir 
Heutigen beugen uns nicht einfach unter die autoritativen Lehraus- 
sagen und Heilserfahrungen der biblischen Schriftsteller, sondern 
wir sehen zu, wie aus den alten Zeugnissen in unserem Leben 
ein eignes religiöses Denken und Erleben geboren wird. Von 
unserer Geistes- und Gemütsverfassung ist es abhängig, was für 
uns Wirkung des göttlichen Geistes ist. Der Geist Gottes weht 
noch immer, wo und wie er will. Er ist es selbst, der die 
große Konfusion angerichtet hat, die der Dogmatik so unlieb ist. 
Wir erkennen immer deutlicher, daß Gott auch zu anderen Vätern 
in mannigfaltiger Weise gesprochen hat. Ein Unterschied zwischen 
biblischer und nichtbiblischer Religionsgeschichte ist vorhanden, 
aber mit den Begriffen „Gotteserkenntnis" und „wirkliche" oder 
„eigentliche Offenbarung" ist er nicht zu fassen.

Mit einer bescnders erfreulichen Erscheinung möchte ich diese 
Besprechung schließen, mit O ettlis treffender Charakteristik der 
revidierten Lutherbibel. Frisch und frei wird hier mit 
aller abergläubischen Scheu gebrochen, mit erfreuender Offen»
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heit werden die Dinge beim rechten Namen genannt, werden 
die erheblichen Mangel dieser Bibelausgabe, die Unrichtigkeiten, 
die Altertümlichkeiten, die bei ihren unbedingten Verehrern viel
fach ihren Hauptreiz ausmachen, die aber in Wirklichkeit eine 
Gefahr für das Ansehen und für den Einfluß der Bibel be
deuten, aus Lickt gestellt. Es ist ja hohe Zeit, daß auch die 
positiven Theologen die Forderung einer modern verständlichen, 
wirklich revidierten Volksbibel erheben. Daß dank der Saumselig
keit der Theologen, dieser geborenen Schulinspektoren (!), die Bibel 
so lange in einer so schwer brauchbaren, allen Grundgesetzen 
einer gesunden Pädagogik widersprechenden, das Verständnis mög
lichst erschwerenden Ausgabe unseren Kindern und überhaupt den 
Laien vorgelegt worden ist, erweist sich immer deutlicher als eine 
schwere Verfehlung. Die Lutherbibel könnte ein viel mehr und 
lieber gelesenes Buch sein, wenn ihr schon eher ein anderes Ge
wand angezogen worden wäre. Gewiß möchte der L'.ithertext, 
soweit er sinngemäß und uns verständlich ist, erhalten bleiben. 
Aber die zahlreichen Stellen, deren Sinn man die Kinder in 
der Schule erst erraten lassen muß oder überhaupt nicht einmal 
raten lassen kann, müssen ausgemerzt werden. Mit Recht ver
weist Oettli auch auf den unglückseligen Druck, der die Zu
sammenhänge zerhackt und die Bibel in eine Sammlung von 
Orakeln zerlegt. Möchte die Schrift baldigst zur Tat anregen. 
Eine vortreffliche Ausgabe eines wirklich revidierten Luthertextes 
hat uns übrigens jüngst Bernhard Weiß für das Neue 
Testament geschenkt.*)

In Ganzen verdient das Unternehmen volle Beachtung, 
auch in der gelehrten Forschung, und Verbreitung in Laien
kreisen kann man nur wünschen. Sicherlich haben die Hefte 
schon jetzt weithin Aufklärung über das Recht, die Methoden 
und die Schwierigkeiten wissenschaftlicher Bibelsorschung in solche 
Kreise hineingetragen, die dem allen ablehnend oder ahnungslos 
gegenüberstanden. Auch bewußt modernes Denken macht sich, 
wenn auch behutsam, in ihnen geltend. Nur selten werden die 
kritischen Argumente ganz verschwiegen, nur selten wird die Ein
sicht verwehrt, daß auch auf der anderen Seite Vernunft und 
Frömmigkeit vorhanden sind- Den Lesern der Christlichen Welt 
sei geraten, dieses oder jenes Heft einmal zur Hand zu nehmen, 
damit sie selbst entscheiden können, wie weit diese modern-positive 
Bibelsorschung ihrem modernen Denken gerecht wird und ihr 
Vertrauen verdient. Hans Windisch

Jugendfürsorge
Es liegt etwas so Freudiges, Hoffnungsfrohes in dem 

Begriff Jugend. Und doch genügen ein paar Schlagworte, wie 
etwa Wohnungsnot, Alkoholismus, und wir sehen Scharen von 
Kindern mit bleichen Wangen und traurigen Augen, eine Jugend, 
die etwas Greisenhaftes hat. Das Kind von heute aber ist der 
Bürger von morgen; auch diese Jugend wird, wenn sie heran
gewachsen ist, die Zukunft unseres Volkes mitbestimmen, die, 
um ein Wort des Präsidenten Roosevelt zu zitieren, nicht von 
Gesetzen und staatlichen Einrichtungen, nicht von wirtschaft
licher und industrieller Entwicklung in erster Linie abhängt, 
sondern von den Männern und Frauen, aus denen in jener 
Zukunft unser Volk bestehen wird. Mit der Erkenntnis dieses 
Zusammenhangs ist in der Gesellschaft das Gefühl ihrer Ver
antwortlichkeit der Jugend gegenüber erwacht, einer Verantwort
lichkeit, die sie unter Umständen zwingt, einzugreifen in die 
Rechte der Eltern und das Schicksal des Kindes in ihre eigene 
Hand zu nehmen. In immer weiteren Kreisen ist so das In
teresse für die „Jugendfürsorge" rege geworden.

Man unterscheidet zwischen einer öffentlichen und einer 
privaten Jugendfürsorge. Erstere beruht aus den zum Schutze 
der Jugend getroffenen Bestimmungen der Reichs- und Landes- 
gesetze und auf den demselben Zwecke dienenden Verordnungen 
der Kommunen; ihr gehören die zur Ausführung jener Be-

*) Das Neue Testament in Luthers Uebersetzung nach dem Grund- 
texte berichtigt und verbessert. Taschenausgabe mit Parallel- und Be
legstellen. Von v. Bernhard Weiß. Leipzig, I. C. Hinrichs 1909. 
1,50 Mk., gebunden 2, auch 2,40.
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stimmungen erforderlichen Anstalten und Einrichtungen an, so
weit sie von öffentlichen Verbänden ins Leben gerufen sind. 
Allein deren Zahl ist verhältnismäßig gering. Meist bedienen 
sich die öffentlichen Verbände zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
privater, etwa von Vereinen geschaffener Veranstaltungen. Diese 
unterstehen nur indirekt der Aufsicht der Behörden und haben 
daher reichere Entwicklungsmöglichkeiten, als staatliche Anstalten 
jemals haben können. Man lese etwa die Jahresberichte der 
Frankfurter Zentrale für private Fürsorge und man wird sehen, 
wie eine Aufgabe nach der anderen auftaucht und eine nach der 
anderen in Angriff genommen wird. So stehen öffentliche und 
private Jugendfürsorge in engstem Zusammenhang einander gegen
seitig fördernd und befruchtend.

Wer sich einen Ueberblick über die öffentliche Jugendfür
sorge verschaffen will, findet einen ausgezeichneten Führer in zwei 
kleinen Bündchen, die den Direktor des Hamburger Waisen
hauses Dr. Johannes Petersen zum Verfasser haben: „Die 
öffentliche Fürsorge für die hilfsbedürftige Jugend" und „Die 
öffentliche Fürsorge für die sittlich gefährdete und die gewerblich 
tätige Jugend." (Erschienen in der Teubnerschen Sammlung: Aus 
Natur und Geisteswelt Bd. 161 und 162.)

In die denkbar knappste Form gießt der Verfasser den 
reichen Stoff und dem, der in ein spezielles Gebiet tiefer ein
dringen will, weist er den Weg durch geschickt gewählte Literatur
angaben.

Von der hilfsbedürftigen Jugend handeln beide Bände. 
Der erste hat die materielle durch äußere Umstände hervorgerufene 
Hilssbedürftigkeit zum Gegenstand, während der zweite sich mit 
der geistigen Hilssbedürftigkeit beschäftigt. Der erste Band um
faßt in vier Kapiteln:

1) die vormundschaftliche Fürsorge, d. h. die gesetzlichen 
Bestimmungen, die für jeden minderjährigen Menschen, ob er 
in den gesundesten oder den unglücklichsten Verhältnissen auf
wachse, gelten;

2) die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit;
3) die Fürsorge für die unehelichen Kinder, Ziehkinder;
4) die armenrechtliche Hilssbedürftigkeit und die Organi

sation der Gemeindewaisenpflege. Der zweite Band behandelt 
in drei Kapiteln:

1) die Kriminalität der Jugendlichen und die Zwangs
erziehung ;

2) die gewerbliche Ausnützung der Kinder und den Kinder
schutz im Gewerbe;

3) die öffentliche Fürsorge für die schulentlassene Jugend. 
Ueberall wird aus Grund der geltenden gesetzlichen Bestim
mungen die praktische Ausübung der Jugendfürsorge dargestellt 
und aus der reichen Erfahrung des Verfassers nach Zweckmäßig
keit oder Unzweckmäßigkeit beurteilt. Nur selten wird man der 
Ansicht Petersens nicht uneingeschränkt beipflichten können. So 
scheint es mir, als unterschätze er die Wirksamkeit der Frau als 
Vormund des unehelichen Kindes. Die Zulassung der Frauen 
zur Vormundschaft ist bekanntlich einer der grüßen Fortschritte, 
den das Bürgerliche Gesetzbuch den Frauen gebracht hat. Petersen 
konstatiert mit einem gewissen Bedauern, daß die Agitation der 
Frauen sich vielfach daraus richte, weibliche Vormünder für un
eheliche Kinder zu werben. Die Frau könne als Vormund des 
neugeborenen unehelichen Kindes ihre Eigenart, die sie die Auf
gabe des Vormunds tiefer als der Mann erfassen lasse, ver
hältnismäßig wenig zur Geltung bringen; denn hier sei die erste 
Pflicht die Beitreibung der Alimente und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten sei die Frau in den seltensten Fällen gewachsen. 
Aber auch hinsichtlich des Kindes seien dem Einfluß des Vor
munds enge Grenzen gesteckt, weil alle mit der Sorge für die 
Person des Kindes verbundenen Rechte und Pflichten der un
ehelichen Mutter selbst zustehen. Wenn man behaupte, daß gerade 
die uneheliche Mutter oft eines weiblichen Beistandes bedürfe, 
so sei dagegen zu sagen, daß jede sozial denkende Frau die 
Funktion eines freundschaftlichen Beraters ausüben könne, auch 
ohne Vormund zu sein, und außerdem verkenne dieser Einwand 
das Wesen der vormundschaftlichen Ausgaben, die sich auf das 
Kind beziehen und nicht auf die Mutter.

Es ist Petersen ohne weiteres zuzugeben, daß die Beitreibung
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der Alimente großen Schwierigkeiten begegnen kann; allein auch 
dem wird durch die immer häufigere Einrichtung von Berufs
vormundschaften, speziell zu dem Zweck, den außerehelichen Vater 
zur Erfüllung feiner Verbindlichkeiten heranzuziehen, abgeholfen. 
Im übrigen läßt sich manches gegen seine Auffassung sagen. 
Viele uneheliche Mütter, namentlich in der Großstadt, sind durch 
ihr Schicksal derart verbittert, daß sie den Zuspruch einer freund
schaftlichen Beraterin garnicht wollen, ja ihn mit Mißtrauen 
zurückweisen würden. So unglaublich es klingt — gerade diesen 
gegenüber wirkt die gerichtliche Bestallungsurkunde Wunder, und 
die Frau, die sich als gerichtlich bestellter Vormund legitimieren 
kann, hat mit Eins den Einfluß, um den eine andere vergebens 
kämpfen würde. Wenn Petersen schließlich die Einwirkung auf 
die Mütter aus dem Bereich der vormundschastlichen Aufgaben 
ausschließt, weil diese sich lediglich auf das Kind, nicht auf die 
Mutter erstreckten, so befindet er sich allerdings mit dem Buch
staben, sicher nicht mit dem Geist des Gesetzes in Einklang. 
Denn was ist wohl von größerer Bedeutung für das Schicksal 
des Kindes, als wenn seine Mutter lernt, es zu lieben, ihre 
mit seiner Existenz gegebenen Pflichten freudig auf sich zu 
nehmen?

Der Zweck der beiden Bündchen ist die Darstellung des 
geltenden Rechts und der bestehenden Zustände. Der Verfasser 
mußte daher auf eine erschöpfende Kritik verzichten, und eben
sowenig konnte er überall den Wünschen und Hoffnungen, die 
wir für die Zukunft hegen, Ausdruck geben. Nur bei dem 
Kapitel von der Kriminalität der Jugendlichen macht er eine 
Ausnahme. Vielleicht weil die Zahlen, die uns die Statistik 
über die Kriminalität der Jugendlichen gibt, völlig unerträglich 
wirken müßten, wenn uns nicht gleichzeitig die Möglichkeit einer 
Besserung gezeigt würde; vielleicht auch, weil die Faktoren, die 
die Kriminalität der Jugend fördern, zum Teil durch das Ge
setz, das Strafgesetzbuch und die Strafprozeßordnung, gegeben 
sind und die Reform beider in absehbarer Zeit bevorsteht. Wenige 
Monate nach dem Erscheinen von Petersens Bündchen ist der Ent
wurf zu einer neuen Strafprozeßordnung veröffentlicht worden, und 
läßt er auch manchen Wunsch unerfüllt, so beseitigt er doch die 
größten Mißstände, die bisher dem Strafverfahren gegen Jugend
liche anhafteten, vor allem die unbeschränkte Oeffentlichkeit, und 
macht den im Lause des letzten Jahres an zahlreichen Orten 
unseres Vaterlandes ins Leben gerufenen Jugendgerichten die 
Bahn frei zu weiterer Entwickelung.

Allein um das Jugendstrafrecht so auszugestalten, wie wir 
es wünschen müssen, genügt nicht eine Reform des Straf
verfahrens; es muß eine Aenderung des materiellen Straf- 
rechts, der Bedingungen, unter denen überhaupt ein Jugend
licher bestraft werden kann, hinzukommen.

Unser jetziges Strafgesetzbuch unterscheidet im Leben des 
Menschen drei Stadien: ein Kind unter 12 Jahren, das ein 
Verbrechen begeht, ist strafrechtlich nicht verantwortlich, kann 
nicht vor den Richter gestellt werden. Ein Kind zwischen 12 
und 18 Jahren, das ein Verbrechen begeht, nennt man einen 
„jugendlichen Verbrecher", der nur bestraft wird, wenn er die 
zur Erkenntnis der Strafbarkeit seiner Handlung erforderliche 
Einsicht besessen hat, und zwar mit milderen Strafen, als der 
erwachsene Verbrecher, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Nach geltendem Recht können also Kinder zwischen 12 und 14 
Jahren, Schulkinder! ins Gefängnis kommen. Im Jahre 1896 
waren 7686 verurteilte Kinder noch nicht 14 Jahre alt. Viele 
von ihnen kehren aus dem Gefängnis auf die Schulbank zurück. 
Man denke sich die Folgen. Entweder werden sie von ihren 
Kameraden als Gebrandmarkte gemieden, sind auf sich allein 
angewiesen, und die verderblichen Keime, die im Gefängnis in 
ihre junge Seele gesenkt sind, schlagen immer festere Wurzeln. 
Oder sie sind ihren Kameraden riesig interessant geworden; sie 
wissen so fesselnd zu erzählen von der Gerichtsverhandlung, von 
den Reden des Staatsanwalts und Verteidigers, die ihre kleine 
Person zum Gegenstand hatten, von allem, was man im Ge
fängnis hört und sieht. Und fast unbewußt regt sich in den 
Herzen der Zuhörer der Wunsch nach gleichem Heldentum.

Eine Erhöhung des Strafmündigkeitsalters ist daher eine 
Forderung, die mit seltener Einmütigkeit an unser neues Straf-
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gesetzbuch gestellt wird. Nur über das Maß der Erhöhung 
streitet man. Petersen hält eine Heraussetzung der Strafmündig- 
keit bis zum Ende der Pubertätsperiode, also etwa aus das 
vollendete 16. Lebensjahr, für das wünschenswerteste. Auf diesem 
Standpunkt hat lange Zeit auch die Internationale kriminalistische 
Vereinigung gestanden, und die Generalversammlung des Bundes 
deutscher Frauenvereine im Oktober 1908 in Breslau hat ihn 
zu dem ihren gemacht. So verlockend es auch ist, ein Kind 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahre von allem, was mit der 
Strafjustiz zusammenhängt, vor allem vom Strafvollzüge, fern 
zu halten, so scheinen mir doch schwerwiegende Gründe gegen 
eine so einschneidende Aenderung zu sprechen, Gründe, deren 
Zweckmäßigkeit auch Petersen sich nicht verschließt. In Deutsch
land vollzieht üch im Leben der meisten Kinder ein großer Um
schwung mit der Vollendung des 14. Lebensjahres, mit dem 
Ende der Schulpflicht. Schule und Haus sind bis dahin ein 
natürlicher Schutz, aber auch eine natürliche Autorität für das 
Kind. Jetzt tritt es hinaus ins Leben, und überall, in der 
Fabrik, in der Lehre, im Gesindedienst, gilt es sich mit neuen 
bisher unbekannten Verhältnißen auseinanderzusetzen. Der erste 
eigene Verdienst steigert das Selbständigkeitsgesühl und reizt zu 
bis dahin schlechtweg unerreichbaren Genüssen; dazu kommen 
die oft durch die körperliche Entwickelung bedingten seelischen 
Schwankungen, sodaß die Deliktsmöglichkeit für ein Kind über 
14 Jahre gegenüber der vorhergehenden Periode in der Tat 
ungemein gesteigert ist. Dabei fehlt das Forum, vor dem das 
Kind sich bisher zu verantworten hatte, die Schule, die unter 
Umständen zu sehr einschneidenden Maßregeln greifen kann. 
Selbstverständlich muß eine Instanz vorhanden sein, der auch 
das auf Abwege geratene Kind über 14 Jahre untersteht, und 
deren einzig denkbare Grundlage ist einstweilen, solange die 
Jugendgerichte in erster Linie Strafgerichte sind, die Straf- 
gewalt des Staates. Darum sollten wir uns zunächst mit der 
Heraussetzung des Strafmündigkeitsalters auf 14 Jahre begnügen 
und eine weitere Erhöhung erst verlangen, wenn wir eine Schul
pflicht bis zum 16. Jahre haben oder wenn die Jugendgerichte 
mit so weitgehenden vormundschaftsgerichtlichen Funktionen aus
gestattet sind, daß sie eine Zentrale für Jugendwohlfahrt bilden.

Je mehr wir das Jugendstrafrecht einzuschränken suchen, 
um so größere Bedeutung gewinnt naturgemäß die Fürsorge
erziehung ; denn nur in seltenen Fällen wird ein Kind, das mit 
dem Gesetz in Konflikt geraten aber freigesprochen oder vom 
Strafvollzüge befreit ist, in denselben Verhältnissen weiterleben 
dürfen, die es schuldig werden ließen. Petersen unterrichtet uns 
auch über die Fürsorgeerziehung, für die er — leider, wenn es 
auch logisch korrekt ist — den alten Namen Zwangserziehung 
beibehalten will, aufs beste. Besonders dankenswert scheint mir 
die Zusammenstellung der die Fürsorgeerziehung betreffenden ge
setzlichen Bestimmungen, die man, da die Fürsorgeerziehung der 
Gesetzgebung der Einzelstaaten unterliegt, nicht oft so übersicht
lich geordnet findet. Sehr eingehend wird die Handhabung der 
Fürsorgeerziehung behandelt (allerdings an verschiedenen Stellen 
Bd. 161 S. 64 ff., Bd. 162 S. 13 ff.). Der Verfasser erörtert 
Vorzüge und Nachteile der Familien- und Anstaltserziehung mit 
einer Sachkunde, die jeder der beiden Erziehungsformen volle 
Gerechtigkeit zuteil werden läßt. Goldene Worte sind es, die 
er der so oft in Mißkredit gebrachten Anstaltserziehung widmet. 
Allerdings ist man geneigt, gerade diese Ausführungen mit 
manchem Fragezeichen zu versehen. Der Verfasser zeichnet ein 
Ideal, dem man hier und da nahe gekommen sein mag und oft 
noch fern, allzu fern, ist. Wenn es auch mitunter in den Haus
ordnungen heißt, daß von den Vorgängen, die den Zögling in 
die Anstalt gebracht haben, nicht die Rede sein soll, so steht 
doch noch das Wort „Vergeltung" in unsichtbaren Lettern über 
vielen Anstaltstoren, und man sucht die Kinder, die ein un
glückliches Schicksal in Elend und Sünde geboren werden ließ, 
häufig durch unbeugsame Härte, durch Prügel und Kostentziehung 
„zu brauchbaren Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu 
machen", statt das in ihnen schlummernde Gute durch liebe
volles Verständnis, durch eine weise Erziehung zur Entfaltung 
zu bringen. Fraglos gibt es Kinder, die jedem erziehlichen 
Einfluß unzugänglich sind. Aber das sind meistens Psycho-
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pathen, die in eine Heil-, nicht in eine Erziehungsanstalt ge
hören, da ihr Zusammenleben mit gesunden Kindern von ver
hängnisvollster Wirkung sein kann. Noch in letzter Zeit hat 
der Jtzehoer Prozeß die öffentliche Aufmerksamkeit wieder auf 
die unserer Fürsorgeerziehung und besonders den Erziehungs
anstalten anhaftenden Mangel gelenkt, und in weiten Kreisen 
greift eine gewisse Enttäuschung Platz über die Mißerfolge des 
mit so lebhaftem Enthusiasmus begrüßten preußischen Fürsorge
erziehungsgesetzes vom 1. April 1901, das man seiner Zeit als 
eine der größten sozialen Taten gepriesen hat. Man sollte in
dessen nicht übersehen, daß gerade weil das Gesetz den erwarteten 
Erfolg — eine ungeheure Vermehrung der Zahl der Fürsorge
zöglinge — hatte, die Zustände eintreten mußten, deren Un= 
Haltbarkeit heute klar vor Augen liegt. Im Jahr 1900 sind 
auf Grund des früheren Zwangserziehungsgesetzes aus dem 
Jahre 1878 1504 Kinder der öffentlichen Erziebung überwiesen 
worden, im Jahre 1901, dem ersten Geltungsjahre des preußi
schen Fürsorgeerziehungsgesetzes — 7787. Die Gesamtzahl der 
der Fürsorgeerziehung unterstehenden Zöglinge ist seitdem un
ausgesetzt gestiegen. Am 1. April 3 901 betrug sie 11 229, 
am 1. April 1902 19 016, am 1. April 1908 24 007, am 
1. April 1905 33 833, am 1. April 1907 40 344, am 1. April
1908 rund 42 000; sie hat sich also seit dem Inkrafttreten des 
preußischen Fürsorgeerziehungsgesetzes etwa vervierfacht.*)

Bei einer derart gesteigerten Inanspruchnahme kann es 
kaum Wunder nehmen, daß die vorhandenen und neugeschaffenen 
Anstalten den Anforderungen, die wir heute stellen, nicht ge
nügen, daß man die vorhandenen — leider so knappen Mittel 
lieber für die Errichtung neuer Anstalten, als für den inneren 
Ausbau der bestehenden verwendete. Und noch wächst die Zahl 
der Fürsorgezöglinge in gleichem, ja infolge der Errichtung 
immer neuer Jugendgerichte, in verstärktem Maße. Einen je 
größeren Prozentsatz der Jugend unseres Volkes wir den Für
sorgeerziehungsanstalten anvertrauen, um so dringlicher wird für 
uns die Pflicht, mit allen Mitteln dahin zu wirken, jene 
Anstalten so auszugestalten, daß sie ihr hohes Ziel erreichen 
können.

Man sagt es uns Deutschen nach, daß wir uns leicht voll 
Bewunderung vor dem Auslande beugen. Wenn wir der hier 
nur angedeuteten Aufgaben gedenken, die uns auf dem Gebiet 
der Jugendfürsorge erwachsen, so ist es wohl angebracht, den 
Blick über die Grenzen unseres Vaterlandes Hinausschweifen zu 
lassen. Das klassische Land des Kinderschutzes sind die Ver
einigten Staaten. Von den dort lebendigen Bestrebungen und 
ihren Erfolgen ist in der Christlichen Welt schon verschiedent
lich die Rede gewesen.**) Aber auch von England können wir 
viel lernen. Für uns Deutsche, die wir die Theorie leicht ein 
wenig über die Praxis stellen, bietet England augenblicklich be
sonders viel des Interessanten durch zwei Gesetzesvorlagen, die 
das vergangene Jahr gebracht hat: die am 21. Dezember 1908 
zum Gesetz gewordne Children’s Bill und die Prevention of 
Critne Bill. Trotz John Howard, dem unermüdlichen Pfad
sucher auf dem Gebiet der Gefängnisreform und der Gefangenen
fürsorge, trotz der wohl in erster Linie durch Howards Wirk
samkeit schon Ende des achtzehnten Jahrhunderts aufgestellten 
humanen Prinzipien für die Behandlung der verwahrlosten 
Jugend, ist man auch in England etwa bis zur Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts furchtbar grausam gegen das straf
fällig gewordene Kind gewesen. Ausschlaggebend war allein der 
Gesichtspunkt der Vergeltung, und brutal zu nennende Strafen 
standen auf geringe Vergehen. Die Anschauungen haben sich 
geändert. Heute ist man in England der Ueberzeugung, daß 
es sich für das verbrecherische Kind nur im äußersten Notfall 
um Strafe, in der Regel nur um Erziehung handeln darf. Seit 
Jahrzehnten ist dieser Wandel der Anschauungen in zum Teil 
recht bedeutungsvollen Gesetzen zum Ausdruck gekommen, und 
alle diese Gesetze sind zusammengefaßt in der oben erwähnten 
Children’s Bill, sodaß jetzt England das besitzt, was uns wohl

*) Die Zahlen sind einem Artikel der Frankfurter Zeitung „Zur 
Reform der Fürsorgeerziehung" Nr. 39 Morgenblatt vom 8. Februar
1909 entnommen.

**) Vgl. etwa 1907 Nr. 7 und 25; 1908 Nr. 20.
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erst eine ferne Zukunft bringen wird, eine einheitliche Kodifi
kation über das Recht des verwahrlosten und verbrecherischen 
Kindes. Das Thema ist im weitesten Sinne zu fassen. Das 
Gesetz behandelt nicht nur das Verfahren gegen jugendliche Ver
brecher, nicht nur die reformatory and industrial schools nach 
Organisation und Befugnissen, nicht nur die Methode, nach der 
die verhüllten Erziehungsmaßregeln zur Anwendung zu bringen 
find; es umfaßt, beispielsweise in seinem zweiten und dritten 
Titel, auch einen großen Teil dessen, was wir als Kinderschutz
gesetzgebung bezeichnen würden, und trifft hier bis ins Einzelne 
gehende Vorschriften gegen die, die ein Kind mißhandeln, in 
schlechte Gesellschaft bringen, zum Betteln oder dergl. verleiten; 
es stellt ferner die Fälle fest, in denen die Eltern des Kindes 
oder sonstige Arffsichtsverpflichtete für die Ausschreitungen von 
Kindern verantwortlich sind.

Der Childrens Bill unterstehen die Kinder bis zum voll
endeten 16. Lebensjahre. Dann greift die Prevention of Critne 
Bill ein, die analoge Vorschriften für die Zeit vom 16. bis 
zum 21. Jahre trifft.

Die hier skizzierte Entwicklung der englischen Gesetzgebung 
ist vorbildlich durch die Großzügigkeit, mit der man jede neue 
Erkenntnis auf dem Gebiet der Jugendfürsorge gesetzlich ver
wertet hat. Hoffen wir, daß auch in Deutschland unser Wollen 
nicht zu lange mehr feine Schranke finde am Buchstaben des 
Gesetzes! Alix Westerkamp

Krists in den Züngtingsvereinen
Die bedeutende Organisation der deutschen Evangelischen 

Jünglingsvereine und Christlichen Vereine junger Männer, nach 
der neuesten Zählung 1990 Vereine mit 117 682 Mitgliedern, 
hat ein Stücklein Kirchenpolitik getrieben, an dem die kirch
lichen Kreise nicht gleichgiltig vorübergehen dürfen.

Bei der letzten Weltkonferenz der Internationalen Organi
sation der Jünglingsvereine in Paris 1905 ist das bei der 
ersten Weltkonferenz die Vereine über die Nationalitätsgrenzen 
hinaus verbindende Bekenntnis, die sogenannte „Pariser Basis" 
mit besonderer Feierlichkeit wiederholt und damit aufs neue den 
Nationalbündniffen zur Pflicht gemacht. Die Pariser Basis 
lautet:

Die Christlichen Jünglingsvereine haben den Zweck, Jünglinge 
mit einander zu verbinden, welche Jesum Christum nach der heiligen 
Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben 
und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, 
das Reich ihres Meisters unter den Jünglingen (jungen Männern) 
auszubreiten.*)

Seit der Erneuerung der Pariser Basis hat der deutsche 
Nationalbund Schritt um Schritt daran gearbeitet, diesen Be
kenntnissatz in die deutschen Satzungen ausdrücklich hinein
zubringen. Diese langsam vorschreitende Entwicklung ist am 
24. November 1908 in der Sitzung des Nationalvorstandes in 
Eisenach zum Abschluß gekommen. Fortan steht die Pariser 
Basis als Grundlage des Nationalbundes deutscher 
Jünglingsvereine fest. Es heißt satzungsgemäß:

[Die Nationalvereinigungj treibt ihre Arbeit
a) in entschiedenem Bekenntnis zu Jesu Christo, dem Heiland 

der Welt, der wahrhaftiger Gott ist, voin Bater in Ewigkeit geboren, 
und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, und 
mit dem klar ausgesprochenen Zweck, junge Männer zu Jesu zu führen, 
damit sie thn als ihren Herrn und Heiland erkennen,

b) in liebevoller Eintracht mit allen in solchem Bekenntnis 
stehenden Christen, die gemäß Art. 7 der Augsb. Kons. ohne Unter
schied ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Partikularkirchen die christ- 
liche Kirche bilden, nur daß der geschichtlichen Entwicklung der letzteren 
bezüglich der Landeskirchen Deutschlands Rechnung getragen wird,

c) in kräftiger Verfolgung des Zieles, jedes einzelne Mitglied 
zur verantwortlichen Mitarbeit am Bau des Reiches Gottes unter 
der jungen Männerwelt zu erwecken und zu erziehen, wobei über deren 
Art und Maß die örtlichen Verhältnisse entscheiden müssen.

Nun sind Bekenntnisse sicherlich eine notwendige Sache um 
der Kontinuität und Tradition willen. Sogar für die Stoß-

*) Vgl. Preußische Kirchenzeitung Nr. 17: Die Pariser Basis. 
— Evangelisch-Sozial Nr. 4: Was nun?
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traft eines Bundes und für seine Werbekraft sind sie gut. Aber 
nicht jedes Bekenntnis ist gut und nicht jedes Bekenntnis ist 
gut an jedem Platze.

Das in Eiseuach festgestellte Satzungsprogramm hat seine 
Schatten schon vorausgeworsen. Im Sommer 1908 kam es 
in der Fachzeitung „Der Jünglingsverein" zu einer Erörterung 
darüber, ob der im Anschluß an den Evangelisch-sozialen Kon
greß gebildete Jugendhelfer-Verein ein neuer Bund von Jüng
lingsvereinen sei und sich gegen den Nationalbund richte. Ich 
erklärte ausdrücklich, daß weder das Eine noch das Andere zu
treffe; der Jugend-Helfer-Verein sei lediglich als notwendige Er
gänzung zum Nationalbund gedacht. Da aber setzte eine Stimme 
aus dem hessischen Jünglingsbund ein, die aus den Erfahrungen 
des hessischen Bundes heraus die Möglichkeit eines Zusammen
gehens neuer freier gerichteter Jugendarbeit mit der alther
gebrachten Jünglingsvereinsart des Nationalbundes beleuchtete. 
Der Hessenbund vereinigt in sich orthodoxe und liberale Jugend
vereinsgeistliche zu klarer, gemeinsamer Arbeit an der Volks
jugend. In allen Vereinen wird religiös erziehlich gearbeitet. 
Nicht ein ausdrückliches Bekenntnis, aber das Ideal reli
giös vertiefender Erziehung bindet den Hessenbund zusammen. 
Dieser erklärte sich zur „Pariser Basis", daß er sie „nicht als 
dogmatische Bindung, sondern als religiöse Grundlage für die 
Arbeit innerhalb der Jünglingsvereine betrachten" wolle. Da
raufhin hat der Nationalvorstand mit einer klaren Entscheidung 
über die Aufnahme des Hessenbundes bis Dato gezögert. Der 
Artikel im „Jünglingsverein" bezweckte die Entscheidung et
was vorwärtszuschieben. Als Antwort kam im August-Sep
tember 1908 im „Jünglingsverein" ein ausführlicher Artikel 
des Nationalsekretärs Helbing, der eine ganze Flut von Spott 
über den kleinen Hessenbund ausschüttete, den zweiten Artikel 
nebst Luthers Erklärung in festem Fettdruck lieferte und erklärte, 
lieber mit frommen Juden und Katholiken zusammenarbeiten zu 
wollen als mit Protestanten, die das Glaubensbekenntnis mit 
Bewußtsein verschleiern und verleugnen. „Wo keine Glaubens
gemeinschaft ist, kann auch keine Arbeitsgemeinschaft sein." Hel
bing zog seine Linien über den Hessenbund hinaus bis zum 
Jugendhelferverein. „Der Tag wird ein Segenstag für Deutsch
lands evangelische Jünglingsvereine sein, an dem sich die Halb- 
und Ganzliberalen aufmachen und einen Jugendbund ganz nach 
ihrem Geschmack bilden. Bitte ihr geehrten Herren, wollt ihr 
es nicht bald tun und Alle um euch scharen, die auf euren 
Ruf hören?" So der Nationalsekretär.

Wie wird sich der Nationalvorstand zu der Sache stellen? 
Im Protokoll der Vorstandssitzung vom 24. November 1908 
steht, daß „der geschäftsführende Ausschuß den Nationalsekretär 
in allen Punkten decke und sich mit ihm identisch wisse." Die 
Aufnahme des Hessenbundes in den Nationalbund wurde ein
stimmig abgelehnt. Den Abschluß hat die ganze Erörterung 
in den Ostertagen dieses Jahres gefunden. Auf eine noch
malige Anfrage bei dem Nationalvorsitzenden, die in einer Sitzung 
des Nationalvorstandes vorgelegt wurde, ist geantwortet, daß die 
Sachlage durch die satzungsgemäße Ausstellung der Pariser 
Basis prinzipiell geklärt sei und kein Grund vorliege, in er
neute Verhandlungen einzutreten; daß ferner Helbing bereit sei, 
die Form seiner Ausführungen zu mildern, dagegen sachlich 
seine Ausführungen aufrecht zu erhalten. Die Sitzung des Natio
nalvorstandes fügt zu dieser Aeußerung Helbings kein Wort 
hinzu, d. h. sie billigt jenes Anathema über die Halb- und Ganz
liberalen: wo keine Glaubensgemeinschaft ist, kann auch keine 
Arbeitsgemeinschaft sein.

Fortan gilt: wer sich nicht rückhaltlos auf den Boden 
der Pariser Basis stellt, ist aus der Gemeinschaft der Evan
gelischen Jünglingsbündnisse ausgestoßen!

Einzelne Bündnisse werden, soweit ich sie kenne, versuchen, 
die vom Nationalvorstand geschaffene Sachlage zu verschleiern. 
Die zögernde und schonungsvolle Veröffentlichung der Vorstands
beschlüsse in einem Bundesboten war schon charakteristisch für 
diese Flickpolitik. Es wird aber in Zukunft nichts helfen: die 
Wunde ist geschlagen. „Das Schwert, das unsern Bund zer
schlägt" ist die Pariser Basis und ihre intransigente Handhabung 
durch das Nationalpräsidium.

Mit dem derzeitigen Nationalpräsidium ist ein Zusammen
arbeiten nicht möglich. Der Nationalbund will Bekenntnis, 
will Uniformität. Und das in einer Zeit, in der nach langem 
Zögern die liberalen Kreise Freudigkeit gewinnen, an der Arbeit 
der Evangelischen Jünglingsvereine teilzunehmen. Ja, wenn 
es sich bei der heutigen liberalen Mitarbeit um Gefährdung 
des Zieles in der Arbeit handelte! wenn es sich um Abwehr 
einer nur untergrabenden Kritik handelte, die keine eigenen 
positiven Kräfte hat. Aber nichts von alledem: ein einseitig 
formuliertes Bekenntnis entscheidet über Mitarbeit und über 
Ausschluß von der gemeinsamen Arbeit.

Man mag sagen, das derzeitige Präsidium geht vorüber, 
ein andres wird die Satzung in den Akten haben, in seinem 
Herzen aber wird Weisheit und Liebe sein. Darum laßt uns 
das Joch tragen, wie Kirchenleute so manches Jöchlein schleppen 
und doch leben, und doch arbeiten. Nein! Das Joch zu tragen 
ist nicht nur unnötig, es ist Unrecht an der Jugend, es ist 
Unrecht an betn pädagogischen Gewissen. Die Pariser Basis- 
ist die Formel für ein Konventikel, aber nicht für eine Durch- 
christlichung des gesamten Arbeitslebens unserer Jungen. Sie 
ist die Formel für vollendete Christen, aber iticht die bescheidene 
Weisheit für werdende Menschen. Darum können gewissenhafte 
Jugenderzieher diesem Joch sich nicht fügen.

Es haben bis heute Viele sich der Pariser Basis gefügt, 
um die so dringend notwetidige Jugendarbeit in einer großen 
eindrucksvollen Organisation zu stärken. Was ist das heut noch 
für eine Stärkung! Jeder, der seinen Bund mit der Pariser 
Basis macht, trägt zur Erstarrung der Jünglingsvereinsbewegung 
und zu ihrer Volksentfremdung bei. Was ist schließlich das 
für eine Stärkung, wenn einer der Arbeit unter seinen Jungen 
doch die eigenen Ideale gibt, aber äußerlich sich in einen An
zug steckt, dem alle den anderen Zuschnitt ansehen: der Rock 
paßt nicht? Bei stiller Opposition gibts keine Freudigkeit mehr 
weder beim Nationalbund, noch bei dem einzelnen Stilloppo
sitionellen. Innere Unsreudigkeit und Jugenderziehung aber 
gehören nicht zusammen.

Nachdem der Jugendhelferverein mit seinem Angebot, Seite 
an Seite mit den Jünglingsbündnissen in ehrlicher Blockpolitik 
zu arbeiten, zurückgestoßen worden ist, hat derselbe sich in seiner 
Mitgliederversammlung in Halle a. S. in einen Bund deut
scher Jugendvereine umgewandelt. Er will eine Sammel- 
stelle für alle Jugendvereine, Jünglingsvereine und Christliche 
Vereine junger Männer werden, die sich nach ihrem Gewissen 
den Bündnissen nicht mehr anschließen können. Der Bund 
deutscher Jugendvereine will alle die mit einander verbinden, 
die für das Wohl der männlichen Jugend in den Jahren nach 
ihrer Schulentlassung in evangelisch-sozialem Sinne wirken wollen. 
Mit dem Wort „Evangelisch-sozial" ist der weitere Rahmen 
gegeben. Der Bund deutscher Jugendvereine erklärt es offen, 
nur die Erziehungsarbeit führt zum Ziel, die ihre Kräfte aus 
dem religiösen Grunde der Gesinnung und Ueberzeugung schöpft 
und die ihr Ziel in der Hinführung zu einem christlichen 
Charakter findet. Aber eben in der Entfaltung der Kräfte des 
Evangeliums soll dem Einzelnen der ganze Raum der Lebens
möglichkeiten bleiben.

Der Bund deutscher Jugendvereine fragt nicht nach der 
Partei. Die Erziehung zu christlichem Charakter und zum Bürger 
in dem neuen größeren Deutschland verbindet im Bunde deutscher 
Jugendvereine die durch das Ketzergericht des Nationalpräsidiums 
bisher schon ausgestoßenen und künftighin bedrohten Vereine zur 
Stärkung gemeinsamen Strebens und des Bewußtseins einer 
großen geistigen Zusammengehörigkeit.

Die Evangelischen Jünglingsbündnisse haben Jahrzehnte 
lang sich in der Stille entwickelt. Die Stille war ihnen gut. 
Erziehungsarbeit gehört nicht an die breite Oeffentlichkeit. Nun 
sie aber ihre stille Unbeachtetheit benützen zur Ausübung einer 
ungenierten Kirchentyrannis und zwangsweisen Stabilierung eines 
unpädagogischen Bekenntnisses, ist es Pflicht, die Aufmerksamkeit 
auf die Entwicklung in jener großen Organisation zu richten. 
Die Zeit des „Kampfes um die Jugend" ist noch nicht zn 
Ende; wir stehen erst gerade in den Anfängen. Die Aufgaben, 
die uns da entgegenwachsen, sind zu groß, als daß dies Feld
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«iner einschränkenden Bekenntnisherrschaft überlassen werden könnte. 
Sie hat zur Folge, daß viele Versuchende sich der Jugendarbeit 
annehmen wollen und werden, die den Plan für ihre Arbeit sich 
nicht von alten bewährten Erfahrungen geben lassen und nicht 
genügende Kraft zur Durchführung mitbringen. Auch dazu sind 
die Anfänge vor Aller Augen. Und das Werden und Wachsen 
unserer arbeitenden Jugend ist zu heilig, als daß die groben 
Hände der Jünglingsbündnisse in diese Schichten hineingreifen 
dürfen: hier sind die bekehrten und erwählten bekenntnistreuen 
Seelen, dort ist die massa derer, an denen Mission von ihren 
erleuchteten Kollegen getrieben werden muß. Das ist Kirchen- 
tum, aber nicht Christentum.

Darum ergeht an Alle, denen das Wohl der kommenden 
Arbeitergenerationen, denen der Friede in unserem Volksleben 
am Herzen liegt, der Ruf: unterstützt und stärkt nicht mehr die 
Jünglingsbündnisfe, aber tretet ein in jede Arbeit, die in echter 
Erzieherweisheit sich unserer arbeitenden Jugend annimmt.

Paul Roese

Der Aerein für religiöse Erziehung
Im April des vorigen Jahres hat sich ein Verein für 

religiöse Erziehung konstituiert, nachdem im Oktober 1907 in 
Marburg im Anschluß an die Versammlung der Freunde der 
Christlichen Welt die vorbereitenden Schritte dazu getan worden 
waren. Er ist entstanden aus der Erkenntnis heraus, daß die 
religiöse Erziehung in Schule und Haus in heutiger Zeit vor 
die allergrößten Schwierigkeiten gestellt ist. Daß der herkömm
liche Betrieb, zumal der übliche Schulbetrieb vielfach das Gegen
teil deffen erreicht, was er erstrebt, wird von allen Seiten an
erkannt. Weit auseinander gehen dagegen die Meinungen, wie 
hier zu besfern und zu helfen sei.

Gegenüber der weitverbreiteten Anschauung, daß der Re
ligionsunterricht aus unseren öffentlichen Schulen verbannt werden 
müsse, weil entweder der Staat kein Interesse an der Religion 
habe, oder aber weil der Schulbetrieb religiöses Leben auf 
keinen Fall entwickele und pflege, sondern höchstens dazu dienen 
könne, es zu schädigen und auszurotten, tritt der Verein für 
religiöse Erziehung dafür ein, daß der Schule ein so wesent
liches Mittel der Erziehung nicht genommen werden darf, daß 
der heranwachsenden Jugend nicht ein so fundamentales Element 
unseres gesamten Kulturlebens vorenthalten werden darf. Er 
stellt sich mit voller Ueberzeugung auf die Seite derer, die eine 
Vertiefung, Umgestaltung, Erneuerung des Religionsunterrichts 
und der religiösen Beeinflussung anstreben. Er hält es für not
wendig, daß in der äußeren Organisation die Forderung nach 
größerer Freiheit, nach möglichster Beseitigung der prinzipiell 
geistlichen Ortsschulaussicht erfüllt wird, damit der Lehrer aus 
eigner Verantwortung, aus dem eigenen Herzen heraus sein 
Bestes in seiner eignen Art geben kann.

Er tritt ein für eine zweckmäßigere Verteilung der Stunden
zahl, für eine Verringerung der Religionsstunden der Unterstufe, 
wo der dem kindlichen Verständnis angemessene Stoff knapp ist. 
Auf der Oberstufe, wo aus Mangel an Zeit jetzt oft wichtigste 
Gebiete ganz Übergängen oder doch nur flüchtig berührt werden 
können, z. B. in der Kirchengeschichte sind mehr Stunden zu 
fordern. Ebenso unterstützt der Verein die Bestrebungen auf 
bessere Verteilung des Lehrstoffes. Auf der Unterstufe aller 
Schulen muß Vieles ausgeschieden werden, weil die dem frühen 
Alter entsprechende autoritative Betrachtungsweise der Dinge 
oft Auffassungen gibt, die bei der historischen Art der Dar
stellung auf der Oberstufe zu einem Stein des Anstoßes werden, 
weil es dann oft zu einem Zusammenbruch alles dessen kommt, 
was der erste Unterricht aufgebaut hat. Auch die Notwendig
keit einer Umgestaltung der Methode erkennt der Verein sür 
religiöse Erziehung an, er verlangt in Uebereinstimmung mit 
vielen Pädagogen, daß statt der dogmatisch-lehrgesetzlichen Art 
eine geschichtliche, ethisch interessierte Betrachtungsweise eintritt.

Für weit wichtiger aber als alle diese Forderungen, die 
doch immerhin mehr oder weniger periphere Dinge betreffen,
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hält der Verein eine Umgestaltung der religiösen Unterweisung 
von innen heraus, eine Vertiefung. Denn die größte Freiheit, 
die besten Stunden- und Lehrpläne, die ausgezeichnetsten Metho
den nützen nichts, wenn keine Klarheit über den Kernpunkt 
herrscht, wenn der Lehrer oder Erzieher nicht weiß, welche Werte 
es sind, die er dem heranwachsenden Geschlecht als höchste Ideale 
geben soll. Gegenüber den verlockenden Stimmen, die in 
schrankenlosem Selbstgenuß und ungehemmter Hingabe an einen 
höchstgesteigerten Individualismus die Entfaltung der Persön
lichkeit suchen, die nur ästhetische Maßstäbe noch gelten lassen, 
muß der Erzieher wissen, wie er für das ethische und religiöse 
Ideal des Christentums als ein unüberbietbares die Augen und 
Herzen seiner Zöglinge öffnen kann. Das Wesentliche dieses 
großen Zieles zu erfassen, Wege zu seiner Erreichung zu suchen, 
das ist wohl die Hauptaufgabe des Vereins.

Nicht in erster Linie durch Agitieren, durch Drängen an 
die Oeffentlichkeit ist sie zu lösen. In vertraulichen Zusammen
künften kleiner Kreise, die in aller Offenheit die Schwierigkeiten, 
die geglückten und mißglückten Versuche bei ihrer Arbeit be
sprechen können, sucht der Verein den Schwerpunkt seiner Tätig
keit. Lehrerinnen und Mütter, die am meisten von den Nöten 
bedrückt werden, die bisher am wenigsten die Möglichkeit hatten, 
Anregung und Hilfe zu finden, haben sich zunächst zusammen
gefunden. Vor allem dienen die Zusammenkünfte dem Aus
tausch, der eine Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit der religiösen 
Einwirkung in Schule und Haus ermöglichen kann. Aber der 
Rat und die Teilnahme aller Männer und Frauen, die das 
gleiche Ziel erstreben, werden dankbar begrüßt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß diese intimere Art 
der Arbeit nicht so schnell an vielen Orten hat begründet werden 
können. Bisher haben erst acht Orte, vorzugsweise im Westen 
Deutschlands solche Ortsgruppenversammlungen. Von diesen 
aber hören wir immer wieder, wie dankbar die Teilnehmer für die 
Anregung und Hilfe sind, die in dem Austausch, in dem Rat 
der Aelteren und Erfahrenen für die Jüngeren liegt.

* *
-i-

Jch wende mich an den Kreis der Freunde der Christ
lichen Welt. um sie zu bitten, unserem Verein in dieser Arbeit 
zu helfen. Es ist doch gewiß eine Aufgabe, die allen Freunden 
der Christlichen Welt mit am Herzen liegen muß, daß die 
Jugend für die Ziele und Ideale gewonnen wird, die sie für 
die höchsten und wertvollsten halten. Besonders im Osten 
unseres Vaterlandes fehlen uns bisher die Beziehungen. Es ist 
selbstverständlich nicht immer möglich, gleich eine Ortsgruppe 
zu gründen. Es ist schon ein Gewinn, wenn einzelne Persön
lichkeiten für unsre Sache soweit interessiert werden, daß sie uns 
beitreten. Wir zählen jetzt über 400 Mitglieder in allen Teilen 
Deutschlands. Den Zusammenhang hält unser Vereinsorgan, 
die „Blätter sür religiöse Erziehung" aufrecht, die als Beilage 
der von Pfarrer Traub herausgegebenen „Christlichen Freiheit" 
erscheinen und auch von den Monatsblättern für Evangelischen 
Religionsunterricht ^herausgegeben von Oberlehrer Spannuthj 
und den Neuen Evangelischen Blättern, dem Organ der Freien 
landeskirchlichen Vereinigung für das Großherzogtum Heffen ihren 
Lesern als Beilage geliefert werden. Mitglieder unseres Vereins 
bekommen sie direkt.

Es ist auch dringend notwendig, daß unsere Zahl weiterhin 
wächst, da von orthodoxer Seite eine „Konferenz Evangelischer 
Religionslehrerinnen" unermüdlich tätig ist, um in einem dem 
unseren entgegengesetztem Sinne auf die Gestaltung der religiösen 
Beeinflussung einzuwirken. Ich hoffe, daß die Freunde der Christ
lichen Welt uns wie bei der Gründung so auch bei der weiteren 
Verbreitung helfen. Besonders dankbar bin ich für Uebersendung 
von Adressen solcher Persönlichkeiten, die Gründung und Leitung 
einer Ortsgruppe in die Hand nehmen würden, aber auch für 
jedes Einzelmitglied, das uns beitreten will.

Statuten und Probenummern unsrer Blätter stehen allen 
Freunden zur Verfügung. Ada Weinel
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Aerschiedeves
pie Wmgestaktung des Itekigionsuvterrichts in den sächstsche« 

Volksschulen. Stenographischer Bericht. Herausgegeben vom Vor
stände des Sächsischen Lehrervereins. Leipzig, Julius Klinkhardt (1908). 
79 S. 10 Pfg.

Pie kirchliche Lehre von den Keilstatsache« ei« Körveg vom 
echten Evangelium Jesu. Vortrag, gehalten im Kampf um die Zwickauer 
Thesen der sächsischen Lehrerschaft auf der Oeffentlichen Versammlung 
des Dresdner Protestantenvereins am 4. Februar von Dr. Karl 
Kautzsch, Pastor an der reformierten Gemeinde zu Dresden. Dresden, 
Alexander Köhler 1909. 38 S. 50 Pfg.

Pie Hheotogie der Keilstatsache« und das Evangelium Jesu. 
Ein Wort zur Beruhigung über die moderne Theologie im Kampf 
um die Zwickauer Thesen der sächsischen Lehrerschaft von D. Karl 
Thiem e, a. o. Professor der Theologie zu^ Leipzig. Gießen, Alfred 
Töpelmann 1909. 48 S. 80 Pfg.

Pas rechte Verhältnis des evangelischen Staates zur evan
gelischen Schule und zur evangelischen Kirche. Dargelegt mit Rück- 
ficht auf die Erfahrungen, die in dem gegenwärtig im Königreich 
Sachsen entstandenen Kampfe um den Religionsunterricht der Volks
schule sich ergeben haben. Von DDr. Emil Sulze in Dresden. 
Sonderabdruck aus den Protestantischen Monatsheften. Leipzig, M. 
Heinsius Nachfolger 1909. 30 S. 60 Pfg.

Ueber die Zwickauer Thesen und den um sie entbrannten Streit 
hat ein der Sache Nahestehender in Nr. 16 f. berichtet. Die oben 
zuerst angeführte Schrift mit dem nicht ganz deutlichen Titel ist das 
stenographische Protokoll der Zwickauer Lehrerkonferenz, die am 28. 
und 29. September v. I. jene berühmten Thesen beraten und be
schlossen hat. Ich halte diese Sätze für Marksteine in unsrer Kirchen- 
und Schul-Geschichte. Man mag sie in einzelnen Wendungen bean
standen, sie sind der Ausdruck eines ernsten Willens zu gesunder Re
form. Alan sollte sie überall studieren, dann aber nicht ohne die Er
läuterung, die das Konferenzprotokoll darbietet. Das beste Zeugnis 
für das positive Recht, das in den Thesen steckt, ist die merkwürdige 
Tatsache, daß mit Einem Schlage Regierung, Synode und konservative 
Parteiversammlungen in Sachsen von der Reformbedürftigkeit des 
Religionsunterrichts reden wie von einer allgemein anerkannten Sache, 
obwohl es doch bis dahin auf all diesen Seiten recht still davon war.

Wer nun die Erregung, die dem Zwickauer Lehrervotum folgte, 
kennen lernen will, der lasse sich etwa den Dresdner Anzeiger Nr. 26 
vom 26. Januar, 37 vom 6. Februar, 45 vom 14. Februar kommen. 
Da finden sich die Berichte von den drei größten Versammlungen in 
Dresden. Der Vortrag, der auf der zweiten von Pastor Kautzsch 
gehalten wurde, liegt gedruckt vor. Ein wundervolles Votum, wenn 
man auf Temperament und Freimut sieht. Aber der so wahrhaftige 
Verfasser möge mir gestatten, daß ich um der Wahrhaftigkeit willen 
offen ausspreche: ich kann mir nicht denken, daß die in Zwickau an
geregte pädagogische Reform durch diesen Vortrag der Verwirklichung 
näher gebracht worden ist. Es kann unmöglich in einer Landeskirche 
wie der sächsischen der Religionsunterricht schlechthin auf die moderne 
Theologie gestellt werden. Gewiß gäbe es die Zwickauer Thesen nicht, 
wenn es keine moderne Theologie gäbe. Aber mit Recht haben die 
Lehrer sich auf den Weg einer maßvollen, religions-pädagogisch und 
nicht theologisch-radikal begründeten Forderung begeben. Schon der 
Titel des Bortrags zeigt, haß der Redner in der Hitze des Kampfes 
den Dienst verschmäht hat, den wir Theologen in der religiösen Krisis 
der Gegenwart auch leisten müssen, mag man uns noch so gerne des
wegen der Halbheit und des Historismus beschuldigen: unsern Laien, 
unsern Gebildeten Achtung vor dem religiösen Erbe in seiner kirch
lichen Form zu vermitteln. Wenn Kautzsch die Dogmen von der Er
lösung durch Christus (er meint: von der stellvertretenden Genugtuung), 
von der Gottessohnschaft Jesu Christi, von der Auferstehung Christi 
als Fremdkörper beschreibt, „die für unsre evangelische Frömmigkeit 
und Sittlichkeit unverdaulich, ja zum Teil geradezu anstößig sind," 
und wenn er „die kirchlichen Theologen des Königreichs Sachsen auf
fordert", ihm „endlich einmal den vollgiltigen Beweis zu erbringen, 
daß jene sogenannten Heilstatsachen wirklich den Kernpunkt des Evan
geliums ausmachen," so wird er mit seiner Kritik im Rechte sein, 
wenn er sich an die extremen und extravaganten Formulierungen des 
kirchlichen Dogmas hält und anderseits das Evangelium auf seinen 
„Kernpunkt" möglichst konzentriert und reduziert. Aber Kautzsch wird 
doch auch nicht leugnen, daß in diesen Dogmen immer das echte Evan
gelium mit enthalten gewesen, daß in der Dogmenfrömmigkeit unsrer 
Väter das echte Evangelium bis auf uns gekommen ist. Sicher ge
hört nicht das Dogma in den Religionsunterricht, sondern das Evan
gelium; aber dieser Effekt kann in der tatsächlich gegebnen, geschicht
lichen Situation nicht vermittelst eines Bruches mit der Ueberlieferung 
erreicht werden, sondern nur vermittelst einer ebenso auf die Art des 
Kindes wie auf die Hauptsache im Evangelium und im Dogma ein- 
gestellten Jmerpretation. Das schwebt den Zwickauer Lehrern vor, 
und anders geht es nicht. Anders geht es erst recht nicht im luthe
rischen Sachsen. Die radikale Forderung, die nichts Andres will 
gelten lassen als „das Evangelium" unter Protest gegen alle „Heils
tatsachen", wird nach meiner Ueberzeugung lediglich der Reaktion dienen.

Aus dieser meiner Stellung zu dem Vortrage von Kautzsch geht 
schon hervor, daß ich mit der jüngsten Schrift von Thieme mich 
völlig einverstanden erklären kann. Möchte ihr feines Organ durch den 
Kriegslärm durchdrtngen, ihr solider theologischer Cbarakter ihrer Ver
breitung unter den Laien und also auch unter den Lehrern selbst nicht
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! hinderlich sein! Es weht etwas von dem Geiste des seligen Fricke 
durch diese Schrift, von jenem Geiste, der recht eigentlich der sächsischen 
Art kongenial war und in dem allein die Kirchen- und Schulfragen 
dieses Landes zur glücklichen Lösung gebracht werden können, mag 
immerhin eine veränderte Zeit schärfere Anfassung der reellen Be
dürfnisse fordern. Eine Kirche, auch eine Schulkirche will und soll 
zwar geführt sein von Sachverständigen, rüstig Voranschreitenden — 
das werden Theologen und werden Lehrer sein —, aber es darf dabei 
um Gottes willen nicht im Namen der religiösen Freiheit und des 
religiösen Fortschritts Gewissenszwang ausgeübt werden. Das tun 
m. E. die Zwickauer Thesen nicht, und darum sollte Alles, was frei 
und fromm zugleich ist in der sächsischen Landeskirche, zu ihnen stehen. 
Was Pflicht „der Kirche" in dieser Hinsicht ist, hat Klep l in Nr. 17 
trefflich entwickelt.

Ganz besonders beredte Worte findet für die Not und Aufgabe, 
die in dem Kampf um die Zwickauer Thesen offenbar wird, Sulze 
in seiner Schrift, die uns soeben vor Torschluß zugeht. Auf breitester 
Basis mit weitestem Horizont schildert er die Lage und wie es ge
schichtlich dazu gekommen ist. Nun soll die Kirche den Katechismus
unterricht übernehmen, der christliche Staat das Christentum Christi 
lehren. Wie das eben die Zwickauer Lehrer wünschen. „Um die Ge
müter zu beruhigen, kann man vielleicht die kirchliche Aufsicht über 
den Religionsunterricht noch eine Zeit lang fortbestehen lassen. Pflicht 
der Kirche aber ist es, endlich selbst auf diese Aufsicht zu verzichten» 
Denn wer soll dem Staate noch vertrauen, wenn sogar die Kirche ihm 
nicht traut?“ Wie Sulze das meint, wie er dazu kommt, muß man 
bei ihm selber nachlesen. Tatsächlich traut vielfach „die Kirche" dem 
Staat nicht. Die Konsequenz davon wäre aber, daß man ernstlich 
Trennung vom Staate proklamiert. Das will man auch nicht. Dann 
aber gilt es den besondren Bedingungen, unter denen der Staat ein 
„christlicher" ist und in seinen Schulen „christlichen" Unterricht erteilt, 
nachzudenken und diesem Unterricht zu der Gestalt zu helfen, die er 
in der staatlichen Volksschule allein haben kann und soll. Aus unserm 
Kreise das Beste was darüber gesagt worden, ist Schieles Sammel- 
buch „Religion und Schule" (Tübingen, Mohr 1906. 3,60 Mk.)

Die Sache ist ebenso interessant wie wichtig. Die vier besprochenen 
Sck'riften sind ganz darnach angetan, daß man überall im evangelischen 
Deutschland sich nicht nur in Lehrer- und Pfarrerkonferenzen, sondern 
besonders auch in Versammlungen mit Laien an ihrer Hand sich in 
den Ernst der Notwendigkeit einer Reform des Religionsunterrichts 
einführen lassen sollte. —

Und nun, wirklich nach Torschluß, eben noch zum Fenster herein, 
wird uns eine fünfte Schrift über die gleiche Sache zugereicht: Zur 
Iiesorm des Religionsunterrichts in der Volksschule. Sind die 
Zwickauer Leitsätze des Sächsischen Lehrervereins geeignet, als Grund
lage für die Umgestaltung des Religionsunterrichts zu dienen? Von 
D. Georg Rietsch el, ord. Professor der Theologie in Leipzig. 
Leipzig, I. C. Hinrichs 1909. 59 S. 60 Pfg. Sie wird auch be
herzigenswert sein; lesen konnten wir sie noch nicht. R

Foi et Vie. Revue de quinzaine Religieuse-Morale-Litteraire- 
Sociale. Redacteur en chef :PaulDoumergue, Avenue d’Orleans 
85 Paris. Abonnements: France 10 Fr. Etranger 12 Fr.

Diese Zeitschrift ist eine der meistgelesensten und geschätztesten 
des französischen Protestantismus. Ihre Haltung ist zugleich ent
schieden modern und entschieden christlich-religiös. Ihre Tendenz geht 
vor allem dahin, Glauben und religiöses Leben nicht voneinander zu 
isolieren, wie dies die abstrahierende Methode der Wissenschaft freilich 
verlangt, sondern im Gegenteil im Christenglauben eine Kraft für 
das Leben in der Welt auszuweisen, einen Faktor, der ein Wort mit
zureden hat im Geistesleben der Gegenwart. So finden wir in Foi 
et Vie literarische Abhandlungen, die den Leser mit den wichtigsten 
Neuerscheinungen bekannt machen. Für die Auswahl und Beurteilung 
sind ästhetische ebenso wie psychologische und ethische Gesichtspunkte 
maßgebend. Die letzten Nummern bringen z. B. gründliche Unter- 
suchungen über den belgischen Mystiker Maeterlinck, über das letzte 
Werk von Anatole France: l’ile des Pingouins — ein satirisches, 
freilich mehr geistreich als tief geschautes Bild der französischen Ge
schichte —, über die skandinavische Schriftstellerin Selma Lagerlöf 
u. A. m. Aber auch das Studium der sozialen Frage spielt in 
Foi et Vie, wie überhaupt im französischen Protestantismus, eine 
bedeutende Rolle. So wurden neulich die Erinnerungen eines Medi
zinstudenten veröffentlicht, der in Paris mehrere Wochen lang als 
Arbeiter unter den Arbeitern gelebt hatte. Auch wurden die neuen 
Unternehmungen der innern Mission dargestellt und in Parallele ge
stellt zu der Arbeit der äußern Mission (Kongo, Madagaskar).

Allzu lange hat man gemeint, das religiöse Leben gehe auf in 
der Betrachtung der heiligen Bücher, der heiligen Geschichte und nur 
von da aus sei das ganze irdische Leben im Sinn der Religion um
zugestalten. Heute verschwindet mehr und mehr die Grenzlinie zwischen 
heilig und profan, auch für den Christen fallen viele alte Mauern. 
Und darum werden die religiösen Zeitschriften, ohne im mindesten 
ihre Tendenz aus den Augen zu verlieren, zum guten Teil literarische 
und soziale. Auf diesen „profanen" Gebieten ergeben sich dann An
knüpfungspunkte für die mannigfaltigsten Bedürfnisse, für den revo
lutionären Proletarier wie für den skeptischen Intellektuellen, Ein
fallstore für die religiöse Aktion. Und gerade in dieser Richtung 
liegt die Bedeutung von Foi et Vie, die damit zugleich eine Trägerin 
des Glaubens und der Hoffnung der französischen protestantischen 
Kirchen ist, die leider die durch die Trennung vom Staat herbeigeführte 
Krise noch nicht überwunden haben.
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Um diesen ihren Aufgaben zu genügen, darf die Zeitschrift vor 

allem auch die philosophische Arbeit nicht außer Betracht lassen, 
die neuerdings in Frankreich auf die Erneuerung des kritischen Spiri
tualismus hintendiert. Männer wie Bergson und Bvutroux 
beschäftigen sich sehr ernsthaft mit dem religiösen Problem, und noch 
sonst zeigen sich da und dort freiere Geister, die von der Berständnis- 
losigkeit des antiklerikalen Atheismus losstrebend auf dem Gebiet der 
Ethik bereits Seite an Seite mit der evangelischen Kirche gehen. Ja 
selbst in den Kreisen der römischen Kirche macht sich da und dort ein 
neuer Hauch spürbar.

So sprechen nicht wenige Anzeichen dafür, daß die Sache der 
christlichen Religion in Frankreich eine schöne Zukunft vor sich hat. 
Wir in Deutschland haben darum ein Interesse daran, die Entwicklung 
des französischen Protestantismus zu verfolgen, weil die Situation, 
in der er sich befindet, der unsrigen in eigenartiger Weise ähnlich und 
unähnlich ist. Aehnlich, denn er hat es wie wir mit den zwei Gegnern 
des klerikalistischen Kirchentums und des atheistischen Jndifferentrsmus 
zu tun. Unähnlich, denn er ist beiden Gegnern gegenüber eine kleine 
Minorität und es fehlt ihm der schützende Arm des Staates.

Foi et Vie organisiert, ähnlich wie bei uns die „Freunde der 
Ehristlichen Welt," freilich nur in Paris, regelmäßige Zusammen
künfte Gleichgesinnter, an denen nicht nur die berufensten Vertreter 
der Theologie, sondern auch Nationalökonomen, Kunstkritiker, Philo
sophen, Mediziner, Historiker zu Worte kommen. So dehnt die 
Zeitschrift ihren Einfluß weit über die Kreise ihrer Abonnenten 
hinaus aus.

Ihr Dasein und die Art ihres Daseins ist ein Zeichen der 
Lebenskraft des französischen Protestantismus, eine Bürgschaft dafür, 
daß seine Zukunft seiner Vergangenheit würdig sein wird.

August Lemaltre
Kleine Mitteilungen. Zu dem Artikel „Jugendfürsorge" sei 

aufmerksam gemacht auf die seit Anfang dieses Jahres bei B. G. 
Teubner im Auftrag der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge er
scheinende Zeitschrift für Jugendwohlfahrt. Herausgegeben 
von Regierungsrat Dr. Lindenau, redigiert von Dr. jur. Frieda Duen- 
sing, Berlin W8 Französischer Dom. Zwölf Hefte der Jahrgang; für 
12 Mk. — Ferner auf die dritte Konferenz der Zentralstelle 
für Volkswohlfahrt, die vom 24. bis 26. Mai in Darmstadt 
abgehalten werden soll. Ihr Hauptgegenstand ist die Fürsorge für 
die schulentlassene männliche Jugend, namentlich im Anschluß an die 
Fortbildungsschule: Unitätsdirektor Bauer-Herrnhnt, Professor von 
Gruber-München, Dr. Recke-Berlin, Fortbildungsschuldirektor Uhr- 
mann-Crefeld. Zweiter Gegenstand die Ernährungsverhältnisse der 
Bolksschulkinder. Dieselbe Zentralstelle gibt einen Ratgeber für 
Jugendvereinigungen heraus. Schriftleiter Dr. Franz Recke. 
In Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8 Mauerstr. 43. Jährlich 
sechsmal für 1 Mk. Jetzt der zweite Jahrgang.

Wer sich für den Bund deutscher Jugendvereine näher 
interessiert, setze sich in Verbindung mit Pfarrer Roese in Dieden- 
hosen, Lothringen, Metzertorplatz 1. Wer dem Verein für reli
giöse Erziehung beitreten will» und das sollten recht viele unsrer 
Leser tun, Lehrer und Lehrerinnen, Bäter und Mütter, wende sich 
an Frau Professor Weinet in Jena. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Gieszen. Montag 24. Mai 71/a Uhr Hotel Schütz Bahnhofstraße: Werden, 
Wesen und Bedeutung spanischer Mystik. Pfarrer Lic. Heep.

Halle a. s. Mittwoch 26. Mai 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause. Brauchen 
-wir eine Kirche?

Areunde der Künstliche» Wett im Mogtlande
planen. Mittwoch 26. Mai 3/i4—7 Uhr Hotel plauener Hof, Melanchthonstraße: 

llebers G ebet. Pastor Eckelmann aus Ltraßberg.

Vers am m hin gshalen der
1-— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß Heilbronn 
%.— 3. „ Eisenacher Bund EasseI
1.— 4- „ Allgemeine Gnadauer psingstkonferenz wernigerode

4. „ Freunde der Ehristlichen Welt Heilbronn
8.—19* a Deutschlandreise der britischen Airchenvertreter

10. „ Theologische Aonferenz Gießen
14.—16. „ Aonferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Lr-

ziehungsvereine Düsseldorf
3. — 7. Juli Ealvinfeier Genf
4. —17. August Ferienkurse Jena
4.-27. September Evangelischer Bund Mannheim
27. —30 „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Ehristlichen Welt Eisenach 
4.— 7. Dktober Aongreß für Innere Misston Stuttgart

Chronik
der Christlichen Welt

Nr. 19- Aus der protestantischen Landeskirche 
in Bayern rechts des Rheins. Fünftes (letztes) 
Stück

Preußische «irchenzeitung StSSÄ
Verlag von Arthur ©taue, Gegenwart — Thüringer Kirchentag in weiniar

Berlin am 28. April d. I. — Mancherlei

tzausclame
Zur Rührung meines Haushalts 

Tuche auf sofort eine tüchtige Haus
dame gesetzteren Hlters, der jur 
Misten? ein kräftiges Dienstmädchen 
zur Seite steht. Bedingungen nebst 
Photographie baldigst erbeten, 

frankfurt a. flö.
Glbeftr. 10 II.

Cobmeyer
Geheimer Baurat

Gesucht so bald als möglich 
zur Hülfe der Hausfrau ein ge
bildetes junges Mädchen, etwa 
25 Jahre alt, das es versteht, mit 
Liebe und Jntereffe für ein 11 jähr
iges Mädchen zu sorgen. Hnfragen 
unter 8 M erbeten an den Verlag.

Man verlange

probenummern
vorn Verlag der Christlichen Kielt.

Hamburg
An der Kirche St. Johannis-Eppendorf ist zum 

1. Oktober d. J. eine durch Emeritierung frei werdende 
Stelle zu besetzen. Das Grundgehalt beträgt 5000 Mk., 
außerdem freie Wohnung. Bewerbungen sind bis zum 
27. Mai an den Vorsitzenden des Kirchenvorstands, 
Herrn Senator Dr. Schröder, Hamburg, Stadthaus, 
zu richten.

Der Kirchenvorstand

Verein abstinenter Pfarrer
Donnerstag, den 3. Juni, nachmittags 5 Uhr, Zusammen

kunft in Heilbronn im Jugendheim, Allerheiligenstr.
Versammlungsgegenstand: Die Aufgabe des Pfarrers 

gegenüber den sozialen Schädigungen durch den 
Alkoholismus Referent: Pastor Lic. Rolffs-Osnabrück. 
Gäste sind herzlich willkommen.

Rolffs Gaiser

dargeboten von den Freunend 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Verlag von Vandenhoech & Ruprecht in Göttin gen

Neuigkeiten:
Goethe und Darwin. Darwinismus und 

Religion. Ssp/50V-Dr Rud0lfO“0- KL 4°-
(Dtto’s Arbeit steht über dem Tagesinteresse, da sie zur Darwin- 

Frage eine Stellung einnimmt, die dauernd wertvoll bleiben wird.
PpilPQiQ übersetzt und erklärt von Pros. D. Hermann 
Uvllvv.lv, Gunkel-Gießen. 3. verbesserte u. vermehrte 

Aufl. 1. Hälfte. 18 Bogen. Lex. 8°. Subskriptionspreis 
bis zum Ersch. d. 2. Hälfte 10 Jl.

Nach Vollendung des feit längerer Zeit vergriffenen 
Werkes wird ein erhöhter preis eintreten.

Indische Einflüsse auf evangelische
FryäfolnilffPH Von Priv.-Dozent Dr. G. A. van 
JCd AdUllliiy Gll. den Bergh van Eysinga-Utrecht. 
2. verb. Aufl. 3,60 Ji.

(Aus: Forschungen z. Hei. u. Lit. des A. uj N, Test. hrsg. v. 
Bousset u. Gunkel, 4. £)•)

Erklärung des kleinen Katechismus D. M.
Bon ZSernh. Aörries-Hannover. Erster Teil: 

jtUfjll;*» Die zehn Gebote. 285 S. gr. 8°. Preis geh. 
4,40 Jt\ gebd. 5 Jt.

Dieser lange erwartete \. Teil wird allen Benutzern des 1908 
in 4. Aufl. erschienenen 2. Teiles „Der Glaube" willkommen fein.

Das Evangelium in der Großstadt. Ei!“
liehe Fragen und Aufgaben der Menschen von heute. Bon 
D. Grich Aoerster, Pfarrer in Frankfurt a. M. (Mod. 
Predigt-Bibliothek, hrsg. v. E. Rolffs VII. Reihe 1. Heft). 
Preis geh. 1,20 Jt; gebd. 1,80 Jl.

Die Zeelsorge auf dem Dorfe.
3 geb. 3,60 Jt. (Prakt.-theol. Handbibliothek, hrsg. 
v. Niebergall Bd. 7).

Binnen Jahresfrist die 2. Auflage! Das erweist die Be
deutung des Buches für den Pfarrer besser, als jede Rezension.
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Die groben Rellgions- 
etlfter in kritischer Be
leuchtung (Leben u. Lehre, Wahr
heit und Irrtum) Mit einem Anhang: 
Niedergang, Zerklüftung, Zukunft 
und Reform des Christen
tums. Leichtverständlich auf 265Seit. 
dargestellt von Pros. Dr. H. Welzhofer. 
Zu bez. durch jede Buchh. oder gegen 
Einsendung von M1.80 f. d. geheftete, 
M 2.40 f. d. gebundene Buch durch
Strecker L Schröder, Stuttgart

40 jähriger Bürobeamter,
gebildet, mit bellen Empfehlungen 
über Perlon und Fähigkeiten, seit 
einigen Jahren

Buchhalter
und

Korrespondent
in großer I)eilltätte, selbständig, ge
wissenhaft, sucht entsprechende Stel
lung in gutgeleiteter Anstalt. 
Zuschriften erbeten unter M A an 
den Verlag.

Kerdersche MerlagsHaudkuug zu Areiöurg im HKeisgau

Soeben sind erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Mausbach, Dr. j., Stlt"™,™; Die Ethik des heiligen Angnstinns.
2 Bände. gr. 8° (XX u. 844) M. 15.—; geb. in Kunstleder M. 17.40.

I: Die sittliche Ordnung und ihre Grundlagen. II: Die sittliche Befähigung des 
Menschen und ihre Verwirklichung.

Mausbach versucht zum ersten Male, die sittlichen Grundgedanken Augustins in einem 
ausführlichen wissenschaftlichen Gesamtbilde darzustellen und für die Aufgaben der modernen 
Ethik fruchtbar zu machen. Das Werk ermöglicht den Lesern einen unmittelbaren Einblick in 
das spannungsvolle Geistesleben Augustins.
Posselt, Dr. w., Der Verfasser der Eliu^Reden (.lob Kap. 32-37). Eine

kritische Untersuchung. (Biblische Studien XIV, 3.) gr. 8° (XII u. 112) M. 3.—.
Die Schrift behandelt die Streitfrage betreffs Ursprünglichkeit der Eliu-Reden, die nach 

Untersuchung aller Einwendungen dem Verfasser des übrigen Buches Job zugeschrieben werden.

Florenz__________  Via de’ Serragll
130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Verlag von 1. £. B. Itlohr (Paul Sieben) in Lüvingen

Zeitschrift
für

Cbtologk imü Kirche
von Johannes Eotlschick begründet

Organ für systematische und prinzipielle Cbeologie |
herausgegeben von

D. ul Herrmatili und D. M. Rade
Professoren der Theologie in Marburg

neunzehnter Jahrgang 1909. Drittes Best
Jnbalt:

Bäring, Einfache Worte für eine grosse Sache, die Stellung 
Jesu im christlichen Klauben.

Otto, Jakob Friedrich Fries' Praktische Philosophie.
H Mu!ert, nachlese zu dem Artikel: Die Aufnahme der ßlaubens- 
W lehre Schieiermachers.
G Cbesen und Antithesen:
H Rade, Konfessionelle Medizin.
G Rade, Apologetik und kein Ende.
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Das Wunder der Lieöe
In meinem Herzen war ich hart gesinnt, 

und nur nach Einem Ziele stand mein Trachten, 
von Bergeshöh erschaute meine Seele 
dies Ziel, von Morgendämmerlicht umsiossen, 
sehr fern, am Rand des Horizonts; getürmt 
wie eine Burg, mit sonnbeglänzten Zinnen.
Und zwischen ihm und mir erdehnte sich weit 
in summender Einsamkeit, im Sonnenbrand, 
reglos und fahl der Wüste starres ZTieer.

In meinem Herzen war ich hart gesinnt, 
und nur nach diesem Ziele stand mein Trachten.

Aus meinem Wege waren mir Gefährten, 
die suchten ihrer Seele Heim wie ich, 
denn gleiche Sehnsucht trieb sie ihren Weg. 
Mühselig wankten sie die Straße hin, 
so matt und krank wie's abgeschundne Tier, 
aus Wunden blutend Leibes Und der Seele, 
ein Raub des Todes oder der Verzweiflung, 
wenn fetzt nicht, augenblicklich, Z}ilfe ward.

Mich sehrt der Sonne sengender Strahl wie sie. 
Es ist nicht gut, all seine Kraft verzetteln — 
nur halb ist meine Hilfe, reicht nicht aus 
mir und euch allen mit zum Ziel zu helfen.
Halt ich die Kraft zu Rate, reicht sie kaum; 
denn seht, mein Ziel ist ferner als das eure; 
ich brauche selbst bis tief zur Neige auf, 
was euer Aug Verlornen Blicks, zwar stumm, 
doch so beredt erfleht. Ich will aus Ziel.
Und einmal dort, vermag ich euch zu helfen,
eil ich herzu mit Kräfteüberschwall,
mit Zuversicht euch labend wie ein Born.

So fuhr ich meine schier endlose Reise.
Des Tags in Staub und aller Pein und Plage 
unbarmherziger Glut der Sonne; 
schleppenden Ganges, wankenden Fußes, 
und die Gedanken steigend über rechtes Maß.

Da sah ich Einen wandeln, tagelang, 
die gleiche Straße; Wochen, Monde, Jahre.
Der gab und half. Und Jedem, der ihn bat, 
stumm oder laut, dem bot er Labung dar, 
spendet' ihm Trost, verlieh ihm neue Kräfte.

In meinem Herzen lacht' ich bitter auf.
Du Narr! Zwar, scheint mir, ist dein Vorrat groß,
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und ungemein ist deiner Seele Macht; 
so mehr ist ein erhabnes Ziel dir Pflicht.
Doch du verzettelst töricht, was du hast; 
nicht aus dir selber hast du deine Gaben!
Erbe, wie ich, bist du gehäufter Schätze, 
von Gott bestellt sie weislich zu verwalten. 
Verschwender! Frevelhaft weichherzger Tor, 
Verräter deines heilig hohen Ziels! —

Sein Tun verstärkte mir den Mut zur Härte.

Doch auf die Dauer ward ich neidvoll inne, 
wie allzeit gleichgemuter Rüstigkeit 
der Unbegreifliche die Straße zog 
und gab und immer gab, und um ihn her 
der helle Mut gleich Frühlingsblumen blühte 
und Rätselkraft die Wanderer beseelte, 
so daß ich, einem tristen Krüppel gleich, 
mit höchster Mühe Schritt nicht halten konnte.

<2) dieser Nacht, wo Unrast meine Seel 
im schlimmen Kreise trieb wie's Vieh beim Dreschen. 
0 Nächte, wo der unbeugsame Stolz 
mit der Verzweiflung rang bis an den Tod:
Du bist geringer nicht, als jene sind, 
und Seelenkräfte hast du mehr empfangen; 
warum versagen sie? warum, warum? —

Doch dann am Morgen peitscht mein Seelentrotz 
den fiebernden Leib aufs neue seinen Weg 
bis gegen Sonnenuntergang dahin. —
Weit vorn der Narr im leichten Schlendergang. . .

Auf einmal, hebend meinen Blick in Qual, 
sah ich, von abendlicher Dünste Schleiern 
nur schwach verhüllt, aus grünen Eilands Mitte, 
palmenumgürtet, ragen meine Burg.
Mein Ziel, mein Ziel! Noch eine Tagereise 
halt aus, mein Herz; o brich mir nicht am End 
der Wüstenfahrt! Ström zu, erquicktes Blut, 
ström mächtig ein mit deiner roten Freude 
in mein erschöpftes, fast verzagtes Herz.
Und stöhnend freudiger Erregung, sank 
des Leibes Bürde hin zu nächtlicher Rast 
— der letzten! — während meine Seele froh 
sich reckte in der Richtung ihres Ziels.
Das Heer der Sterne ging den stillen Gang,
hoch, leidlos; und der tiefe Schlaf
schlug um den Wandrer seine dunkle Hülle. . .

Wach auf! Mit jähem Sprung fuhr ich empor 
und wendete mein Antlitz dahin, dorthin,
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der Sonne abgewandt, die hinter mir 
grell und erbarmungslos von: wüstenrand 
emporstieg, heiße Pfeile sendend in der Früh. 
wo aber steht die Burg? Bekümmert, angstvoll, 
ach, ahnend Sinnentrugs grausame Täuschung, 
suchten die Augen irr und tränenlos, 
indes das Herz in der Entsagung Flut 
versunken schon, krampszuckend schlug.
Fata Morgana! Schön, ganz so, wie einst 
in bessrer Zeit mein Ziel sich körperhaft 
vor meiner starken und gesunden Seele 
erhob, so standest schimmernd du vor mir —

Bild eines Seins? wer weiß, vielleicht die Blust, 
nur eine Blüte meines Lebenstraums.
Gleichviel. Ob Sein denn, oder Schein: ich setzte 
bis auf die Neige meine Kräfte ein, 
und keine wende gibts, so lang ich Z}err, 
so lang ich Meister meiner selbst noch bin.
Und stumm verbissen schlepp ich meinen Leib 
aus dieser Karawanenstraße weiter, 
in Todesnot, bis zum Zusammenbruch.

Da kam, den ich als Narren schalt, 
der Unbegreifliche.
Er richtete mich auf und stützte mich, 
labt' mich und flößt' mir Hoffnung ein und Mut, 
daß meine Seele, wie die Rebe, rankend 
empor sich hob aus dürrem Staub und Sand, 
getränkt mit neu-geheimnisvoller Kraft.
Und meine trüben Augen wurden klar;
ach, überstrahlend hoch mein Lrdenziel
in reiner Wahrheit, unvergänglich, glänzte auf,
entzündend seine Glut in meinem Kerzen,
das Kleinod ewiger Liebe. Staunend
erfuhr ich jenes Hohen Tat und Leben,
der sich erhielt, zu Gottes Sohn erwuchs,
indem er sich der Menschheit hingegeben.
wohlan, ihm folge nach; Versuchs,
gib deine Liebe aus mit vollen Händen,
als wäre sie ein unermeffner Hort,
gesammelt und gehäuft in deinem Kerzen;
und sieh das Wunder: all in deinem Leben
nicht mindert sich das Gut, es wächst im Geben.

walther Schädelin

Mrauchen wir die Kirche?
von einem Laien

Wenn man sich über die Kirche in interessanter Weise ver
breiten will, so bieten sich zwei Wege. Entweder man läßt an 
der Kirche, wie sie ist, kein gutes Haar und zeigt dafür in der 
Ferne die Fata Morgana eines Idealbildes, das um so ver
lockender wirkt, je unbestimmtere Farben es hat. Oder man 
findet an den bestehenden Zuständen Alles herrlich, und der 
Leser bekommt das behagliche Gefühl des ruhigen Bürgers, der 
am Feiertage vor seinem Haus sitzt und sich von der Sonne 
den Rücken wärmen läßt. Weder den einen noch den anderen 
Genuß kann ich versprechen. Ich bitte vielmehr in aller Form 
um die Vergünstigung, langweilig sein zu dürfen. Ich möchte 
die beiden Seiten der Sache nüchtern erwägen. Zu solcher 
ernsten Betrachtung haben wir in der Gegenwart besondere Ver
anlassung. Denn die Frage, ob die Kirche für die Erweckung 
und Entfaltung des religiösen Lebens notwendig oder doch nütz
lich, oder umgekehrt, ob sie dafür bedeutungslos, vielleicht sogar 
schädlich sei, ist in einer Zeit wie die heutige brennend, wo 
eine stets wachsende Austrittsbewegung uns geradezu drängt, 
uns selbst Rechenschaft darüber zu geben, was wir denn eigent
lich an der Kirche haben.

1. Die Kirche im allgemeinen Sinne. — Die organi
sierte Kirche

Das religiöse Leben vollzieht sich, wie jede andere Form 
des geistigen Lebens, in der Wechselwirkung zwischen dem per
sönlichen Leben des Einzelnen und dem allgemeinen Leben der 
Gemeinschaft. Obgleich die Religion das Innerlichste ist. was 
der Mensch besitzt, und obgleich sie streng genommen überhaupt 
nicht mitteilbar ist, so ist doch gerade im religiösen Leben der 
Drang nach Gemeinschaft besonders groß, weil der Einzelne 
durch die religiöse Erfahrung der Anderen eine Bestätigung des 
eignen Erlebens zu finden hofft und weil er den Trieb hat, 
Andere für die ihm gewordene Ueberzeugung ebenfalls zu ge
winnen. Die große Gemeinschaft aller zu sittlich-religiösem Leben 
innerlich verbundenen Christen, einerlei ob und wie sie organi
siert sind, ist die Kirche in der allgemeinen Bedeutung des 
Wortes. Im letzten Grunde unsichtbar, wird die Kirche sicht
bar, wo immer Zwei oder Drei in Jesu Namen versammelt sind, 
einerlei ob es sich dabei um das ernste Gespräch zweier Freunde, 
die Hausandacht einer Familie oder den Gottesdienst einer Ge
meinde handelt. Die Kirche in diesem Sinn ist notwendig, 
weil das religiöse Leben nach der Natur des Menschen der Ge
meinschaft bedarf.

Jcb gehe weiter. Wo immer die Kirche in jener allge
meinen Bedeutung des Wortes in die äußere Erscheinung tritt, 
ist eine gewisse Ordnung nötig, die sich auf die Zeit, den Ort 
sowie die Art und Weise der religiösen Mitteilung erstreckt. 
Sonst ist keine Hausandacht in der Familie, ja nicht einmal 
das einfachste Gespräch zwischen zwei Freunden denkbar. Diese 
Ordnung beschränkt sich auf das Notwendigste und wird in 
Liebe ohne Zwang gehandhabt. Aber dabei ist die Entwicklung 
nicht stehen geblieben. Wohin wir sehen, haben wir organi
sierte Kirchen, das heißt Kirchen mit umfassenden, ins Einzelne 
gehenden Ordnungen, mit Ordnungen, die zwar nach Möglich
keit in Liebe und mit Lindigkeit durchgeführt werden sollen, 
hinter denen aber doch. soweit nötig, auch der Zwang steht. 
Diese organisierte Kirche verwirklicht sich z. B. in der katholischen 
Kirche, den evangelischen Landes- und Freikirchen, den Sekten. Nun 
ist die Religion, wie gesagt, das Ursprünglichste und Zarteste, was 
wir kennen, das religiöse Leben bedarf also in besonderem Maße 
der Freiheit. Daraus ergibt sich weiter, daß, wenn dieses reli
giöse Leben in die Form der Organisation gebracht wird, eine 
Spannung zwischen Form und Inhalt entstehen muß. Diese 
Spannung ist zu Zeiten sehr lebhaft empfunden worden. In 
neuerer Zeit sind es besonders Sohm und Johannes Müller, 
die den Finger nachdrücklich auf diesen Punkt gelegt haben. 
Sohm hat das bekannte Wort geprägt, daß „das Kirchenrecht 
im Widerspruch mit dem Wesen der Kirche stehe." Ihm hat 
sich Johannes Müller angeschlossen und weiter ausgeführt, es 
komme auf das persönliche Christentum an, das sich im Reiche 
Gottes frei entwickele; die organisierte Kirche sei „das Treib
haus, das sich über dem Naturgewächs des Reiches Gottes er
hebe." Und wenn wir auf den größten Deutschen des ver
flossenen Jahrhunderts sehen, so ist es bekannt, daß Bismarck 
zwar ein gläubiger Christ war, aber für die organisierte Kirche 
keinen Sinn hatte. Er hatte sein Christentum aus den pietisti- 
schen Kreisen Pommerns empfangen, in denen das Interesse für 
die Kirche zurücktrat. So haben auch unsre Gebildeten zu 
einem nicht geringen Teile einen innerlichen Glauben, sie lesen 
wohl entsprechende Schriften, sie besuchen auch hin und wieder 
den Gottesdienst, sind aber im Uebrigen gegen die organisierte 
Kirche gleichgiltig. Das Alles veranlaßt uns zu einer sorg
fältigen Prüfung der Frage, ob die organisierte Kirche denn 
wirklich notwendig ist.

Ein Beispiel, das hoffentlich nicht mißverstanden wird, 
möge das Problem erläutern. Denken wir uns einen Verein, 
der sich irgendwelche idealen Zwecke zum Ziel setzt, z. B. einen 
Turnverein oder einen Gesangverein! Wie entsteht die Sache? 
Einige Freunde, die für dasselbe Ziel Begeisterung empfinden, 
treten zusammen. Man verabredet Zeit und Ort der Zusammen
künfte, man pflegt die gemeinsamen Interessen. Alles geht in 
Eintracht, kein Mensch denkt an feste Ordnungen. Aber das 
anfängliche Interesse beginnt nach und nach zu erlahmen. Ein-
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Seine Mitglieder kommen seltener, die Versammlnngen können 
nicht mehr so häufig gehalten werden, der Kreis wird größer, 
der intime Zusammenhang schwindet. Um der Sache den nötigen 
Halt zu geben, sieht man sich genötigt, Statuten zu machen 
und Strafgelder gegen die Säumigen einzuführen; und wenn 
der Verein zuletzt noch in das Vereinsregister eingetragen ist, 
so ist das Gebäude gekrönt. Mancher denkt dann wohl mit 
Wehmut an die Zeiten zurück, wo Alles viel schöner war, und 
schließlich sagt sich doch Jeder, daß es nach der Natur der 
menschlichen Dinge so kommen mußte. — Was hier im Kleinen 
geschildert ist, zeigt dasselbe Schanspiel, das die Geschichte der 
christlichen Kirche im Großen wiederholt. Wir denken an die 
urchristliche Zeit mit ihrer flammenden, alle Hindernisse über
windenden Begeisterung. Wohl hatte man Versammlungen und 
bestimmte Gemeindeämter; aber Alles ging in Liebe zu und 
man begnügte sich mit den nötigsten Ordnungen. Bald wurde 
es anders. Der Gegensatz zwischen Laien und Klerus entstand, 
der Priesterberus wurde zum Lebensberuf, über den Bischof er
hob sich der Erzbischof, der Primat entstand, und die katholische 
Kirche schuf eine Ordnung über die andre. Die Reformation 
kam und räumte gründlich auf. Das Ergebnis war aber 
schließlich doch, daß neue Ordnungen entstanden, nicht in dem 
Maße und in der Ausbildung, wie in der katholischen Kirche, 
aber doch ins Einzelne gehende Ordnungen, die im Notfall mit 
Zwang durchgesetzt werden. Diesen Charakter tragen die luthe
rische wie die reformierte Kirche, und alle Sektenkirchen, sowie 
sie größer werden, machen denselben Gang durch. Daran sieht 
man doch, daß die Geschichte unsre Frage entschieden hat. 
Zweifellos muß die organisierte Kirche das Ideal verfolgen, 
sich selbst entbehrlich zu machen. Aber es ist doch nur das 
Ideal, und wir sind erst auf dem Wege dazu. Auch die Straf- 
gerichtsbarkeit und das Militärwesen sind dazu da, sich entbehr
lich zu machen, wir sind genötigt uns in der Ferne einen Zu
stand zu denken, wo man diese Dinge nicht mehr braucht; aber 
auf dem Wege dahin können wir diese Einrichtungen nicht ent
behren. Mit Recht hat man es als einen Erfahrungssatz auf
gestellt, daß eine kirchliche Gemeinschaft feste Ordnungen nötig 
hat, wenn sie Dauer und Bedeutung gewinnen will. Zwei 
Beispiele mögen das Gesagte erläutern. Sohm spricht davon, 
daß die Lehrgesetzgebung in der evangelischen Kirche naturwidrig 
sei, aber zum Schutze der Gemeinde gegen die Willkür des Lehr
amts nicht entbehrt werden könne, so lange der Geistliche ein 
Recht auf sein Amt habe. was ebenfalls naturwidrig sei. Offen
bar liegt dem die Anschauung zu Grunde, daß, wenn der Zu
stand naturgemäß sein soll, einerseits der Geistliche in der Wort- 
verkündung nicht beschränkt werden darf, andrerseits der Gemeinde 
nicht verwehrt werden darf, ihm jederzeit den Auftrag zur Wort- 
verkündung zu entziehen. Wollte man das so durchführen, dann 
würden die Gemeinden in erregten Zeiten aus der Unruhe und 
Verwirrung nicht herauskommen. Man muß bedenken, daß die 
Gemeinden regelmäßig keine einheitlichen Größen sind, sondern 
die verschiedensten Strömungen in sich vereinigen. Außerdem 
aber sind die Geistlichen doch auch Menschen, die eine gesicherte 
Existenz haben und eine Familie gründen wollen. Würde man 
ihnen kein Recht auf ihre Pfründe geben, sondern sie in die 
Lage versetzen, jederzeit aufs Pflaster geworfen werden zu können, 
so würden sich bald keine geeignete Persönlichkeiten für das Amt 
mehr finden. Schützt man aber so das Lehramt gegen die Will
kür der Gemeinde, so muß man auch umgekehrt Einrichtungen 
treffen, die die Gemeinde gegen die Willkür des Lehramts sicher
stellen. Damit stehen wir mitten im Kirchenrecht. Ein anderes 
Beispiel möge der kleine Bann bieten, d. h. die dem Gemeinde- 
kirchenrat zustehende Befugnis, einem Gemeindegliede die Teil
nahme am Abendmahl zu entziehen. Wenn das Gemeindeglied 
nun doch kommt und die heilige Handlung stört, muß es dann 
nicht mit Zwang entfernt werden? Also: wir brauchen organi
sierte Kirchen. Lnther, der anfänglich geradezu einen Wider
willen gegen jede feste Ordnung hatte, hat sich zuletzt tatsächlich 
doch dem Dränge der Notwendigkeit gefügt; und eine ähnliche 
Entwicklung hat auch Schleiermacher in seinen Anschauungen 
durchgemacht. Und so haben denn auch die Sohmschen Auf
stellungen, obwohl sie u. A. von Rade sympathisch aufgenommen
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worden sind, doch überwiegend Ablehnung gefunden, eine Ab
lehnung, die in besonders eingehender Weise von Kahl begründet 
worden ist. Vor der Gelehrsamkeit und dem Geiste Sohms und 
ebenso vor der Energie und dem Feuer Johannes Müllers 
können wir nicht genug Achtung haben. Aber wer sich auf 
ihren einseitigen Standpunkt stellt, dem verschließt sich geradezu 
die Möglichkeit, das Grundproblem des kirchlichen Rechtslebens 
richtig zu würdigen. Dieses Grundproblem ist: die Organi
sation der Kirche so zu gestalten, daß sie einerseits steteste Ent
wicklung des individuellen Lebens gestattet und andrerseits der 
Gemeinschaft den nötigen Halt gibt, der sie vor dem Zerfließen 
bewahrt.

Ich nehme wieder das Beispiel vom Pfarramt. Wir 
haben oben gesehen, daß Ordnungen geschaffen werden müssen, 
die den Geistlichen gegenüber der Gemeinde und umgekehrt die 
Gemeinde gegenüber dem Geistlichen sicherstellen. Die Aufgabe 
ist nun weiter, Vorkehrungen zu treffen, die die Möglichkeit 
eines Konflikts zwischen dem Geistlichen und der Gemeinde ver
ringern und die Lösung eines trotzdem entstandenen Konflikts 
erleichtern. Fassen wir das Grundproblem in der angedeuteten 
Weise, so erscheint die Organisation der römischen Kirche als 
die denkbar schlechteste, weil sie das individuelle religiöse Leben 
hemmt; sie ist eine bewundernswerte Organisation, nur nicht 
in religiöser Beziehung. In den evangelischen Kirchen, den 
Landeskirchen wie den Freikirchen und den Sektenkirchen, ist 
Vieles geschehen, Vieles aber noch der Zukunft vorbehalten. So 
ist es ein glücklicher Gedanke, daß man zwar eine liturgische 
Ordnung eingeführt, aber daneben Parallelformulare freigegeben 
hat. So dringt man gewiß mit Recht auf eine freiere Ge
staltung des Konfirmations- und des Ordinationsgelübdes, die 
doch beide auch wieder nicht zu entbehren sind. Eine gewisse 
Spannung muß und wird immer bleiben. Ihre Ueberwindung 
ist Sache des Einzelnen, eine Aufgabe, die ihm Andre Wohl 
erleichtern, aber nicht völlig abnehmen können. Es ist eine 
sittlich - religiöse Aufgabe, mit der es leider viele sonst ernste 
Menschen recht leicht nehmen. Wir sollen der Kirche nicht den 
Rücken kehren, weil Manches an ihren Einrichtungen mit unsrem 
persönlichen Empfinden nicht übereinstimmt. Wir müssen lernen, 
in Liebe zu tragen, was getragen werden muß. Wir müssen 
uns stets gegenwärtig halten, daß der Segen der kirchlichen 
Gemeinschaft auch das Opfer der Selbstüberwindung mit Recht 
verlangt.

Einen Punkt möchte ich allerdings im Anschluß hieran noch 
erwähnen, der von Johannes Müller mit Lebhaftigkeit in den 
Vordergrund gestellt wird. Man wird seine Ausführungen da
hin zusammenfassen dürfen, daß die bisherige Entwicklung des 
Christentums oder doch der organisierten Kirche sich auf dem 
Holzwege befinde. Das Christentum sei keine Religion, keine 
Summe von Lehrsätzen; Christentum sei persönliches neues Leben, 
und das Wesentliche sei, dieses Leben darzustellen und den Weg 
dahin zu zeigen. Theologie und Kirche aber hätten keinen Sinn 
für diese Aufgabe, weil sie im Banne des Intellektualismus 
befangen seien. Diese Vorwürfe find einseitig und übertrieben, 
wenn auch nicht ganz unbegründet. Aber auf Folgendes wird 
man doch hinweisen dürfen. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß, 
wenn die erste Jugend vorübergerauscht ist und die ersten Ent
täuschungen sich eingestellt haben, bei den meisten Menschen ein 
inneres Unbehagen und Unbefriedigtsein sich geltend macht. Mau 
sucht sich auf sich selber zu besinnen. Dies und Jenes, woran 
das Herz hing, ist entschwunden, und man sucht nach einem 
besseren Halt für das eigene Dasein. Oder man empfindet den 
Zwiespalt zwischen der bürgerlichen Gerechtigkeit und dem, was 
die Stimme im Inneren darüber hinaus verlangt. Vielleicht 
auch empfindet man weniger diesen Zwiespalt als vielmehr die 
Ziellosigkeit des menschlichen Lebens, so wie es meistens gelebt 
wird. Seltener beginnt der Prozeß mit dem, was die Kirche 
Buße nennt, das kommt gewöhnlich erst später. Dieses Ringen, 
das sich bei fast allen tieferen Naturen einstellt, bald in ver
schiedenen Absätzen, bald auf ein Mal, möchte ich die Konsoli
dation des inneren Menschen, die Ordnung und Festigung des 
inneren Lebens nennen. Man sucht nach einer bestimmten Le
bensanschauung, nach einer Orientierung und Marschroute für
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den weiteren Weg. Das sind die Zeiten, in denen Goethe oder 
Schopenhauer zu Rate gezogen werden, in denen man früher 
etwa Augustins Bekenntnisse las, heute vielleicht nach Hiltys 
Schriften greift. Der große äußere Erfolg, den diese sonst so 
verschiedenen Schriftsteller erreicht haben, erklärt sich zweifellos 
nicht zum geringsten daraus, daß sie sämtlich diesem immer 
wiederkehrenden Bedürfnis entgegenkommen. Daß hier auch für 
die kirchliche Wirksamkeit ein besondrer Angriffspunkt liegt, ist 
klar. Es darf aber gefragt werden, ob die Kirche in ausreichen
dem Maße das Problem in seiner unendlichen Vielgestaltigkeit 
zu erforschen bestrebt ist, ob sie die Aufgabe in der Weise zu 
lösen sucht, wie sie dem Empfinden des heutigen Menschen ent
spricht, und ob sie die Aufgabe so in den Mittelpunkt stellt, 
wie es geschehen müßte und namentlich heute geschehen müßte. 
Denn so selbstbewußt und abgeschlossen der sogenannte moderne 
Mensch nach Außen auftritt, so zerfahren und hilfsbedürftig ist 
er oft in seinem Inneren, und meistens ist er sich dessen auch 
sehr wohl bewußt. Gewiß nicht lauter Erweckungspredigten! 
Aber das möchte ich doch zur Erwägung stellen, ob nicht der 
Methodismus die Sache in einer Weise angefaßt hat, von der 
die übrigen Kirchen lernen könnten. Das Geschmacklose und 
Aeußerliche, das ihm anhaftet, will ich gewiß nicht verteidigen. 
Aber daß er die innere Not und die so vielfach mit ihr zu
sammenhängende äußere Not so energisch in den Mittelpunkt 
gestellt hat, scheint mir auf Seiten seines Begründers einen 
genialen Scharfblick für das zu verraten, worauf es letztlich an
kommt. Hugo Weizsäcker

Wie die Medingungen für eine soziale Wirk
samkeit des ßHristenturns mit der Zeit stch ver

ändert Haken
Ein Kapitel aus Walter Rauschenbusch, Christianity and the 

social crisis *)

DaS trübe Bewußtsein des jahrhundertelangen Fehlschlags 
verwandelt sich in helle Hoffnungsfreudigkeit, sobald wir uns 
klar machen, daß alle die Ursachen, welche bisher die soziale 
Tüchtigkeit des Christentums gelähmt haben, im modernen Leben 
in überraschender Weise abgeschwächt oder ganz verschwunden 
sind. Das Christentum hat sie abgestreift, wie ein Insekt bei 
seiner Metamorphose die alte Hülle abstreift, und mit jedem 
geschichtlichen Befreiungsakte ist es zu einer bewußten Inan
griffnahme seiner umgestaltenden sozialen Aufgabe tüchtiger ge
worden.

Im römischen Reiche würde, wie wir gesehen haben, eine 
soziale Agitation sofort unterdrückt worden sein. Auch heute 
weckt sie zwar noch den Groll der bedrohten Klassen, und diese 
starken materiellen Interessen zaudern nicht, wenn nötig, ihre 
politische Macht zur Unterdrückung der Agitation in Bewegung 
zu setzen. Und doch steht in den Ländern, in denen die moderne 
Kultur sich freier bewegen kann, die Aussaat sittlicher Ideen 
ihren Trägern fast unbeschränkt frei. Wohl muß der Prophet 
noch immer des Propheten Schmach tragen, aber wenn er ge
steinigt oder an den Pranger gestellt werden will, muß er schon 
sehr fest auftreten.

Das Urchristentum unternahm keine sozialen Veränderungen, 
zu welchen Zeit erforderlich gewesen sein würde, denn es er
wartete die baldige Wiederkunft Christi. Auch jetzt noch ist es 
ein Bestandteil der gemeinchristlichen Lehre, daß mit der Wieder
kunft Christi der gegenwärtige Weltlauf abschließen soll. Der 
Verlauf von neunzehn Jahrhunderten hat uns jedoch so nach
drücklich gelehrt mit langen Zeitabschnitten zu rechnen, daß die 
Wiederkunftserwartung nur Wenige in ihren praktischen Plänen 
für die eigene Zukunft stört. Allerdings gibt es verschiedene

*) New-Iork, The Macmillan Company 1907. 429 S. 8 Mk. 
Verfasser ist Professor der Kirchengeschichte am Theologischen Seminar 
in Rochester, N-8). Das Werk hat schon mehrere Auflagen erlebt 
und „rumort" in den Vereinigten Staaten andauernd. Es wird so 
manches englische Buch ins Deutsche übersetzt, weshalb nicht dieses? 
Wir geben außer obigem Kapitel noch eine zweite Probe. D H
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christliche Gemeinschaften und viele Einzelchristen, welche die 
apokalyptischen Ideen des späteren Judentums und des Urchristen
tums in das Fundament ihrer Weltanschauung eingebaut haben. 
Sie versetzen sich künstlich in die Vorstellungswelt, die den ersten 
Christen natürlich war. Manche dieser Leute gehören zu den frömmsten 
und ernstesten Christen. Ihre Andachts- und Missionsliteratur 
übt einen weitgehenden Einfluß. Sie helfen tatkräftig an der 
Arbeit der Evangelisation, denn es gilt da Menschenseelen für 
die Wiederkunft des Herrn zu retten. Sie werfen sich in die 
Heidenmifsion, denn der Herr hat ja selbst seine Wiederkunft 
davon abhängig gemacht, daß erst das Evangelium allen Völkern 
verkündigt werden muß. Sie folgen mit lebhaftem Jntereffe 
den Symptomen der modernen sozialen Zerrüttung, denn das 
sind „Zeichen der Zeit", Vorboten, des nahen Endes. Dagegen 
fühlen sie sich nicht berufen diese Zerrüttung auszuhalten. Das 
wäre von vornherein vergeblich, denn es gehört zu Gottes End» 
plan, daß die Verderbnis der Welt immer zunehmen und im 
sittlichen Bankrott endigen muß. Nur Christus bei seiner 
Wiederkunft kann die Welt retten. Eine pessimistische Geschichts
betrachtung gehört wesentlich zu diesem Gedankengewebe, und 
dieser Pessimismus, weit mehr als die ziemlich verblaßte und 
theoretische Hoffnung auf die sofortige Wiederkunft des Herrn, 
lähmt das Interesse dieser Richtung an einer durchgreifenden 
sozialen Erneuerung. So weit er reicht, legt sich ihr Einfluß 
bleiern vor jedes Bestreben, die sittlichen Kräfte des Christen
tums zur Mitarbeit an der sozialen Bewegung mobil zu machen. 
Dies ist um so beklagenswerter, weil in solchem Christentum 
ein starker und edler Keim der sozialen Hoffnung verborgen 
liegt, mehr als bei den Durchschnittschristen. Außer in den 
Grenzen dieser religiösen Schule spielt dagegen die chiliastische 
Zukunftshoffnung, die einst so einflußreich gewesen ist, kaum 
noch eine Rolle und hindert die Christenheit wenig mehr in 
der Erfüllung ihrer großen sozialen Aufgabe.

Verschwunden ist ferner das urchristliche Mißtrauen gegen 
den Staat. Uns sind der Staat, in dem wir leben, und seine 
Vertreter keine dem Christentum feindliche Mächte, wie den 
ersten Christen. Der alte Glaube, daß der Staat im Dienste 
dämonischer Mächte stehe, ist mit dem ganzen Dämonenglauben 
wie Nebel vergangen. Für die Einen ist der Staat heute die 
Organisation des diesseitigen Lebens, etwas an sich Gutes und 
Nützliches, das freilich mit der Religion nichts zu schaffen hat. 
Andere werten den Staat tiefer und religiöser als einen Mit
arbeiter Gottes, gleichen Ranges mit Familie und Kirche und, 
wie sie, dazu berufen die Menschheit für das Reich Gottes zu 
erziehen. Beide Auffassungen gestatten ein friedliches Zusammen
wirken mit dem Staat, und laden dazu ein, die befruchtenden 
Kräfte der religiösen Gesinnung in alle Gefilde des bürgerlichen 
Lebens zu lenken.

Eine auffallende Verminderung zeigt ferner die alte Sehn
sucht nach dem Jenseits. Wir Neuen glauben auch an Ewigkeit 
und Unsterblichkeit, aber wir sind nicht mehr weltmüde. Viele 
von uns wissm noch aus unserer Jugend, wie damals Todes
verlangen und Himmelssehnsucht als sicheres Kennzeichen inniger 
Frömmigkeit galten. Das hat abgenommen. Uns bedeutet 
das Heil den Sieg über die Sünde und nicht das Entrinnen 
vor der Hölle. Diese veränderte Stellung verleiht dem ganzen 
diesseitigen Leben höhere Würde. Es ist nicht mehr eine Last, 
die man los werden möchte, sondern ein hohes Gut, das um 
seiner selbst willen ernster Arbeit wert ist. Die christliche 
Hoffnung geht nicht mehr ganz auf in der persönlichen Selig
keitshoffnung ; es ist jetzt Raum daneben für die soziale Hoffnung.

Ebenso ist das asketische und weltflüchtige Ideal, welches 
über ein Jahrtausend das christliche Leben beherrschte, fast 
völlig entschwunden. Naumann schildert in einer seiner An
dachten sehr hübsch, wie nach einer begeisterten Lobpredigt über 
die christliche Ehe in einem protestantischen Dome die unter 
den Steinfließen begrabenen Heiligen auftauchen und mit er
staunten und langen Gesichtern dies kuriose veränderte Evan
gelium erörtern. Das mittelalterliche Evangelium ist heute 
auf den Kopf gestellt. Früher der Preis des jungfräulichen 
Lebens, heute das Lob der Ehe und der Familie. Früher der 
Ruf zur freiwilligen Armut,- jetzt die Verherrlichung des Christen-
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tum§, weil es den Einzelnen und die Völker kulturfähig und 
reich macht. Früher wurde mit Begeisterung gepredigt, man 
müsse den Leib kasteien und das Fleisch durch Hunger und 
Nachtwachen mürbe machen und abtöten; jetzt wird man ein
geladen sich dem Christlichen Verein Junger Männer anzu
schließen, am Turnreck das Fleisch zu stärken, und mit Brause
bad und Frottierhandtuch die Haut in einen christlichen Zustand 
zu versetzen. Wenn in kommenden Jahren sich das heutige 
Evangelium des Individualismus einmal in das Evangelium 
des Sozialismus verwandeln sollte, so wird dieser Umschwung 
immer noch nicht halb so gewaltig sein wie der totale Front
wechsel, mit dem das Christentum dem asketischen Ideal den 
Rücken gekehrt hat. Noch halten sich asketische Reminiszenzen 
in den 'hochkirchlichen Fastengebräuchen. Noch hört man in 
der Seelsorge oft den Gedanken, daß Trübsal der sicherste Weg 
zu Gott sei, und daß nur nationales Unglück ein Volk zum 
religiösen Leben zurücksühre. Das Mißtrauen gegen die intellek
tuellen, künstlerischen und politischen Lebensäußerungen im 
deutschen und englischen Pietismus, die Neigung sich auf die 
stillen Kreise des Familien- und Berufslebens zurückzuziehen, 
sind auch noch abgeschwächte protestantische Formen der aske
tischen Weltflucht. Die römisch-katholische Kirche, ihren mittel
alterlichen Ueberlieferungen getreu, verherrlicht noch immer den 
Klosterberuf als die höchste Blüte des religiösen Lebens. Aber 
wenn ihre mittelalterlichen Heiligen die par Mönche sehen würden, 
welche die katholische Kirche in Amerika produziert, würden sie 
den Totengesang über ihrer Kirche anstimmen und die verstorbene 
Frömmigkeit mit Jammer zu Grabe tragen. Nicht fort von 
der Welt, sondern hin zur Welt drängt die Religion der neuen 
Zeit. Die Religion verbraucht nicht mehr ihre gewaltige Kraft 
dazu, Menschen aus dem sozialen Leben herauszureißen und 
von Familie, Eigentum und Staat zu isolieren. Deshalb hat 
sie jetzt freie Hand, diese Kraft aus die Verchristlichung des täg
lichen Lebens zu konzentrieren. Sie sucht nicht mehr in ge
trennten klösterlichen Gemeinschaften das Ideal des christlichen 
Kommunismus zu verwirklichen. Deshalb sollte sie jetzt das 
gesamte Gemeinschaftsleben der Menschen christlich umgestalten. 
Der asketische Enthusiasmus ist vorbei. Ist damit überhaupt 
die christliche Selbstaufopferung verraucht, dann bedeutet das 
einen Reinverlnst an Religion, ein Kapitulieren des Christen
tums an die Welt. Wird dagegen die alte aufopferungsfähige 
Begeisterung der Religion auf die Neugestaltung der menschlichen 
Gesellschaft verwendet, so bedeutet das eine neue Aera in der 
Geschichte der Menschheit.

Am Aussterben ist ferner das Zeremonienwesen, das schon 
so früh die sittlich vertiefende Kraft des Christentums gehemmt 
hat. Die Reformation hat ihm das Rückgrat gebrochen und seither 
siecht es hin. Der griechische und römische Katholizismus sind ihm 
kraft ihrer konservativen Tendenz treu geblieben, aber auch in 
diesen Kirchen ist es keine schöpferische und treibende Kraft 
mehr. Auch in gewissen protestantischen Gemeinschaften sind 
ritualistische Strömungen, aber sie sind nicht das Erzeugnis des 
modernen Lebens, sondern romantische Versuche, die Vergangen
heit neu zu beleben. Allerdings ist auch in den radikaleren 
protestantischen Gemeinschaften Amerikas überall die Neigung 
wahrnehmbar, die Liturgie zu vervollkommnen und rituell zu 
bereichern, aber diese Neigung entspringt nicht aus sakramentalen, 
sondern aus ästhetischen Motiven. Gerade diese allgemeine 
Neigung ist ein schlagender Beweis, daß die sakramentale Reli
gion bei uns so tot ist, daß die protestantischen Kirchen furcht
los die Formen brauchen können, welche in früheren Zeiten 
die alten sakramentalen Instinkte wachgerufen haben würden. 
Der Priester liegt im Sterben. Der Prophet kann sein Erbe 
antreten, falls der Prophet mit seiner alten Forderung, Gott 
mit sozialer Gerechtigkeit zu dienen, selbst noch am Leben ist.

Daß unser Christentum weniger dogmatisch geworden ist, 
liegt aus der Hand. Ernste Ueberzeugungen haben wir auch 
heute noch, aber die persönliche Ueberzeugungskraft ist erweicht 
durch die Achtung für die Ueberzeugungen Anderer und durch 
ein tieferes Interesse für die praktisch-ethische Seite des religiösen 
Lebens. Einzelne Christen, Gemeinden und ganze Gemeinschaften 
in Amerika tauschen ihren Besitz in enger religiöser Gemeinschaft
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aus, ohne sich durch dogmatische Differenzpunkte stören zu lassen. 
Damit ist eine der stärksten antisozialen Mächte aus dem Christen- 
tume entfernt und das Schwinden des dogmatisierenden Triebes 
gestattet es dem denkenden christlichen Geiste, jetzt sich sittlichen 
und praktischen Problemen zu widmen.

In der Vergangenheit war das Christentum in seinem 
Leben fast vollständig kirchlich bestimmt. Die Kirche saugte 
die religiöse Hingabe, die Tüchtigkeit und den Wohlstand ihrer 
Glieder für sich und ihre Anstalten auf. In gewissem Grade 
ist das auch heute noch so. Die Kirchen brauchen Geld und 
Arbeitskräfte und müssen ihren Anteil fordern. Für sehr viele 
Christen ist auch die Mithilfe an der Tätigkeit der Ortsge
meinde wirklich der allerbeste Dienst, den sie dem Reiche Gottes 
leisten könnten. Auch die Auffassung, daß die Religion mit 
Kirchentum gleichbedeutend sei, dauert noch fort. Was kirchlich 
ist, gilt für religiös; was nicht kirchlich ist, ist weltlich. Auch 
ganz weltliche Veranstaltungen, wie Bazars und Teeabende, 
sind religiös, wenn sie nur der Kirche Menschen oder Geld zu
führen. Andrerseits gelten der Kampf gegen die Tuberkulose 
oder Bemühungen tun Volksgärten und öffentliche Spielplätze 
für weltlich, weil sie nicht mit der Kirche in Verbindung stehen. 
Und doch hat sich ein starker Umschwung vollzogen. Die weit
blickenden Führer der Kirche wollen garnicht alles christliche 
Wirken an die Kirche bannen, sondern sind froh und stolz, wenn 
die religiösen Kräfte sich in den öffentlichen Dienst der Gerechtig
keit und Barmherzigkeit stellen. Niemals ist die Religion so 
wenig kirchliches Institut und so sehr eine Alles durchdringende 
geistige Macht gewesen wie heute. Unter den Schlägen der 
Reformation hat das eherne Gefäß der Kirche einen unheilbaren 
Sprung bekommen, und seither ist ihr Inhalt langsam ins welt
liche Leben hinausgesickert. Was früher die Kirche tat, das 
tut jetzt der Staat, die Schule und die wohltätige Anstalt. 
Die römische Kirche hält natürlich fest an ihren Traditionen 
der starken, exklusiven kirchlichen Autorität. Einige protestantische 
Kirchen möchten nur zu gerne noch es ihr nachtun, aber was 
Kirchlichkeit anbelangt, kann der Protestantismus nicht mit der 
katholischen Kirche konkurrieren. Gegen seinen eigenen Willen 
hat der Protestantismus seine kirchliche Autorität eingebüßt. 
Aber dafür hat er an geistigem Einfluß auf das Gesamtleben 
der Gesellschaft erstaunlich zugenommen. Die protestantischen 
Völker sind mit Gewaltmärschen an die Spitze des wirtschaft
lichen, intellektuellen und politischen Fortschrittes der Mensch
heit gerückt. Wie sich seit ihrer geistigen Befreiung die kultur
ellen Kräfte unter dem Einflüsse des christlichen Geistes aufge
schwungen haben, das ist ein weltgeschichtliches Wunder. Der 
Protestantismus hat selbst die römisch-katholische Kirche pro
testantisch durchsetzt. Namentlich in Amerika bröckelt diese Kirche 
unter den geistigen Einflüssen des protestantischen nationalen 
Lebens fortwährend an den Rändern ab und kann ihre Glieder 
sich nur dadurch erhalten, daß sie die Kinder in Parochial- 
schülen und die Erwachsenen in geschlossenen katholischen Ver
bänden unter sichere Quarantäne bringt. Die kirchlichen Ge
meinden erfüllen nach wie vor ein tiefes Bedürfnis als Quell- 
und Sammelbecken des religiösen Geistes, aber sie sind nicht 
mehr wie früher das einzige Feld, in welchem sich die Religion 
betätigt. Ihre Sache ist es, die Kraft zu erzeugen, durch 
welche das Reich Gottes auf Erden, die höhere Menschheit, 
gebaut werden soll, aber die Stätte für das Reich Gottes ist 
das gesamte menschliche Leben. Indem das Christentum weniger 
kirchlich geworden ist, ist es zur Umgestaltung des gewöhnlichen 
Lebens tüchtiger geworden.

Die Tendenz im modernen Leben geht überall auf Lockerung 
der Bande, welche Staat und Kirche verbinden, und auf schließ- 
liche Trennung beider. Sind aber einmal die Kirche und ihre 
Diener in ihren inneren Angelegenheiten und ihren Einkünften 
nicht mehr vom Staate abhängig, so sind sie freier, die ideale 
Gesellschaftsordnung gegen den Staat als Hauptvertreter der 
bestehenden Ordnung geltend zu machen. Freilich kann die 
Kirche auch da, wo sie vom Staate getrennt ist, von den 
Mächten der Welt in Fesseln geschlagen werden. Sie kann noch 
immer als schwarzer Gensdarm gebraucht werden, um den rebellischen 
Geistern Zahmheit zu predigen. Aber je mehr die gesetzliche
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Kontrolle der Kirche durch den Staat sich lockert, je mehr die 
klerikalen Interessen aus der Politik verschwinden, desto freier 
kann die Kirche als Tribun des Volkes auftreten, und desto 
empfänglicher wird der Staat für die rein sittlichen und humani
sierenden Einflüsse des Christentums. Zugleich müssen notwendig 
durch die zunehmende politische Freiheit und Selbstbetätigung 
des Volkes die höheren sozialen und politischen Fragen immer 
mehr in den Jnteressenkreis der Massen des Volkes hineinge
zogen werden, und damit werden die religiösen Motive und 
das religiöse Pflichtbewußtsein sich geräuschlos auf die sozialen 
und politischen Pflichten ausdehnen.

In der Vergangenheit war dir Kirche klerikal und mo
narchisch verfaßt. An beiden Punkten hat die Reformation eine 
langsame Wandlung begonnen. Die Macht der Hierarchie war 
damit gebrochen. Der Laieneinfluß im kirchlichen Leben stieg. 
Schon damit war ein zunehmendes Interesse des Christentums 
am Alltagsleben gegeben. Zugleich kehrten die protestantischen 
Kirchen, freilich in verschiedenen Graden, zu einer demokratischeren 
Verfassung zurück. Diejenigen protestantischen Kirchengemein- 
schaften, welche die Haupttruppe des Protestantismus in Amerika 
und das Gros der Freikirchen in England ausmachen, sind alle 
wesentlich demokratisch organisiert. Auch die bischöflich verfaßten 
Gemeinschaften fühlen hier den Einfluß des unabhängigen Geistes 
inmitten der politischen Demokratie. Selbst die römische Kirche 
in Amerika ist diesem Einflüsse nicht entgangen. Mit dieser 
Verfassungsänderung haben aber die Kirchen überhaupt den 
demokratischen Sympathien Tür und Tor geöffnet, vorausgesetzt 
daß sie sich nun nicht als Organe der besitzenden Klassen miß
brauchen lassen.

Früher mangelte es vollständig an den intellektuellen Vor
aussetzungen einer sozialen Umgestaltungsarbeit. Diese Voraus
setzungen sind jetzt gegeben. Reisebeobachtungen und geschicht
liche Kenntnisse brechen den Zauber des Bestehenden und machen 
es auch dem gewöhnlichen Manne klar, daß soziale Einrichtungen 
plastisch und veränderungsfähig sind. Wir besitzen heute die 
neuen Wissenschaften der Nationalökonomie und Gesellschafts
lehre, die uns als Führer dienen können. Freilich hat uns 
die Nationalökonomie in der Vergangenheit noch sehr irrege
führt, aber allmählich bekehrt sie sich doch von ihren sündigen 
Uai8862:-iaire-Prinzipien und schickt sich an, Gott und den 
Brüdern zu dienen. Alle biblischen Wissenschaften brauchen 
jetzt die historische Methode und suchen uns aus den Stand
punkt der ersten Leser der biblischen Bücher zu versetzen. Je 
lebensvoller die Bibel aber wird, desto sozialer wird sie. Früher 
sahen wir die heilige Landschaft durch die allegorische Auslegung 
wie durch ein gelbes Glasstück. Es sah sich sehr goldig und 
wundervoll an, aber es schien alles in einer fremden Welt zu 
liegen. Hiernach wird die Bibel ein Volksbuch in neuem Sinne 
werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Religion liegt 
die Möglichkeit vor uns, die Energie der Religion durch wissen
schaftliche Erkenntnis so zu leiten, daß eine umfassende und zu
sammenhängende Neugestaltung des sozialen Lebens nach dem 
Willen Gottes innerhalb der Grenzen der Möglichkeit liegt.

* *
*

Einem religiös-denkenden Menschen erwächst aus der Be
trachtung der größeren geschichtlichen Bewegungen ein tiefes 
Bewußtsein der Gegenwart und der Alles durchwaltenden Macht 
Gottes. In geheimnisvollem Dunkel treibt Gott sein Werk und 
wacht über dem Seinen. Christus, immanent in der Menschheit, 
erzieht langsam die Völker zur Teilnahme an seinem Geiste. 
Durch gewaltige Läuterungsprozesse ist das Christentum von fremden 
Zusätzen allmählich gereinigt worden. Das Christentum selbst ist 
zu Christus bekehrt worden.

Und all diese großen historischen Bewegungen, welche den 
Geist des wesentlichen Christentums freigemacht haben, haben 
es zugleich zu einem regenerierenden Einflüsse auf das allgemeine 
Leben der Menschheit tüchtiger gemacht. Es ist jetzt für seine 
soziale Mission geschickter als je.

Zur selben Stunde nun, in der das Christentum so seine 
religiös-sittliche Reife erreicht hat, erschallt ein durchdringender 
Notschrei von der Welt rings umher, ein Hilferuf, der alle sitt-
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liche Kraft und allen religiösen Heroismus zu den Waffen ruft, 
wenn die christliche Welt vor dem sozialen Erstickungstode ge
rettet werden soll. Daß diese zwei Entwicklungslinien so kon
vergieren und sich schneiden, ist nicht von ungefähr. Wir stehen 
an einem großen Wendepunkte der Geschichte. Wir spielen unsere 
Rolle in einem welthistorischen Drama. Bei uns liegt es zu 
entscheiden, ob in der Umwandlung der Welt zum Reiche Gottes 
eine neue, gewaltige Zeit tagen soll, oder ob die occidentalische 
Zivilisation zu der Gruft hinabsteigen muß, wo frühere Kultur
welten begraben liegen, und Gott von vorne anfangen muß.

Walter Rauschenbusch

Keisteswehen
Joh. 3,8

Wer durch unsre Hochwälder wandert, den begleitet un
unterbrochen ein leises Rauschen in den Baumkronen; selbst ohne 
Wind und Sturm ist dieses stille Waldweben immer da. Es 
mag sein, daß wir es nicht mehr hören und spüren, wenn wir 
lange gewandert und müde geworden sind, oder wenn unsere 
Gedanken bald dahin bald dorthin schweifen und unsre Ein
drucksfähigkeit sich abgestumpft hat. Aber über uns, in den 
Kronen der alten Bäume, da säuselt es immerfort.

Mich dünkt, es geht uns Menschen mit etwas Anderem, 
unendlich Wertvollerem auf der Wanderung durch das Leben 
ganz ähnlich. Geht nicht ähnlich still und leise das Walten 
der ewigen Mächte, des ewigen Gottes durch die Welt? Wir 
könnten es immer hören, wie das Rauschen in den Bäumen, 
aber wir haben uns abstumpfen lassen auf dem Wege. O wenn 
uns doch die Gewohnheit nicht so leicht stumpf und träge machen 
wollte! Ja, in besonders gesegneten Stunden, aus besonderen 
Höhepunkten unsres Lebens, da vernehmen wir Etwas von dem 
ewigen Walten und Wirken Gottes, — da ist es wie im Walde, 
wenn einmal ein starker Windstoß durch die Wipfel fährt: da 
fahren wir auch auf und vernehmen Gottes Zwiesprache mit uns!

Aber das genügt nicht für ein tiefer erfaßtes Leben. Wir 
müßten werden wie jene Wanderer, die das Rauschen keinen 
Augenblick überhören, denen diese Musik noch hineintönt in ihre 
Träume. Daß wir doch immer auf dem Weg des Lebens, 
im Staub des Alltags und in der Geschäftigkeit des Berufes 
neben uns den Schritt des ewigen Gottes hörten, wie er durch 
die Welt schreitet und seine Kinder grüßt. So würde unser Leben 
reich und unsre Seele stark werden, so würden wir ganz andre 
Menschen, weil uns jeder vorüberrauschende Tag etwas Unver
gängliches zu sagen hat. Hans Paul

Wisston und Kvangelisatiorr im Hrient
i

Ist eine Orientmission möglich? Ist es richtig, bei den 
großen Aufgaben, die noch unbewältigt und erst zum geringsten 
Teile begonnen vor der Heidenmission stehen, das schwierige und 
große Gebiet des Islam in Angriff zu nehmen? Es scheint das 
Vielen eine akademische Frage, über die man debattieren und in 
der wir uns für oder wider entscheiden könnten. Man meint, 
es sei hier noch Neuland für die Mission. Und doch ist die 
Orientmission seit 80 Jahren vorhanden und hat sich in einer 
Weise ausgedehnt, daß es sich hier gar nicht mehr darum 
handeln kann, ob sie betrieben werden soll oder nicht, sondern 
nur, wie sie in der rechten Weise getrieben wird. Viele werden 
kaum mehr von der Orientmiffion wissen, als was W. Faber 
und Lepsius darüber geschrieben haben. Aber gegenüber dem, 
was von anderen Völkern geleistet ist, bilden doch die deutschen 
Anfänge nur einen recht bescheidenen Teil. Zu einer Anschau
ung von der vielen Arbeit und den reichen Leistungen auf dem 
ganzen Arbeitsfelde der Orientmission hat uns jetzt Julius 
Richter, der eben von der Universität Halle promovierte 
Missionsforscher, verholfen.*) Es ist eine mühsame Arbeit,

*) Mission und Evangelisation int Orient von Julius 
Richter. Gütersloh, Bertelsmann 1908. 316 S. 4,50, gebunden 5,50 
Mark. Zweiter Band der Allgemeinen evangelischen Missionsgeschichte.
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den überall verstreuten Stoff zu sammeln und zu sichten. 
Bescheiden nennt Richter sein Werk einen Versuch. Er hat 
darin recht, daß Manches im Einzelnen zu bessern ist, so sind 
z. B. die armenischen kirchlichen Verhältnisse ungenau aufgefaßt, 
kleinere geschichtliche Irrtümer, ein Vergreifen in den Zahlen 
hier und da zu finden: es zeigt sich manchmal, daß der Ver
fasser die geschilderten Völker nicht aus eigener Anschauung 
kennt. Aber dies hindert nicht, daß das Buch zu einem klaren 
Verständnis von dem Stand der Mission verhilft, daß es ein 
sicherer Führer ist durch das Gewirr von Missionen und 
Missiönchen, die sich den Orient als Arbeitsfeld erkoren haben. 
Die Beurteilung ist nach allen Seiten besonnen und vorsichtig 
abwägend, die Darstellung dabei doch warm und interessiert, 
das Werk trotz der Fülle von biographischem, historischem und 
statistischem Material doch nirgends trocken. Es wird auch 
den Kenner überraschen hier zu erfahren, wie weit die Mission 
ihr Netz schon über den Orient ausgebreitet hat: alle Haupt
stationen sind besetzt, und es gibt Gegenden, in denen jede 
neue Mission nur ein Konkurrenzunternehmen zu den vorhan
denen darstellen würde, während natürlich an anderen Orten 
noch Platz ist und gerade im Orient am ehesten Freimissionare 
ihr Fortkommen und ihre Berechtigung haben. Nicht genug 
anzuschlagen sind auch die Erfolge der Mission: die zusammen
fassende Statistik zählt 115 Haupt- und 749 Nebenstationen 
mit 213 ordinierten Missionaren, wozu 232 ordinierte und 
2276 nicht ordinierte Helfer kommen, ferner über 1 00 000 An
hänger und 34 240 Kommunikanten, von denen freilich neun 
Zehntel auf die Amerikaner entfallen.

Das alles gilt von der „Mission und Evangelisation im 
Orient" : die Muhamedanermission nimmt nur einen minimalen 
Teil davon ein. Aber dies liegt nicht daran, daß sie nicht 
unternommen worden wäre. Schließlich hatten alle Missionen 
im Orient die Bekehrung der Muhamedaner sich als Ziel ge
setzt, und wenn aus diesem Gebiete erst so wenig erreicht ist, 
so zeigt sich eben, daß an eine ausgebreitete Muhamedaner
mission in dem Sinne, wie man sonst von Mission spricht, für 
jetzt noch nicht zu denken ist. Und zwar nicht etwa deswegen, 
wie man oft hört, weil in den muhamedanischen Staaten die 
übertretenden Christen in Lebensgefahr kämen. Das hat die 
Mission noch nirgends gehindert, und dazu leben ja von den 
225 Millionen Muhamedanern nur 35 unter muhamedanischer, 
dagegen 160 unter christlicher Herrschaft. Auch in den christ
lichen Staaten kann die Muhamedanermission sich nicht ent
falten. In Aegypten hat die Church Missionary Society bei 
10 ordinierten Missionaren aus 8 Hauptstationen in den letzten 
beiden Jahrzehnten je 2—4 Muhamedaner getauft, nur 1906 
6 Erwachsene, und das meist junge Leute, die in Syrien schon 
angeregt waren und sich nun hier zur Taufe meldeten. Die 
Mission wird weniger erschwert durch den Widerstand der Be
hörden als durch den Fanatismus der muselmanischen Bevöl
kerung und die Atmosphäre von Mißtrauen, die sich für die 
Muhamedaner seit Jahrhunderten um das Christentum gelegt 
hat. An dieser Sachlage wird auch die politische Umwälzung 
in der Türkei, auf die viele ^ Hoffnungen gesetzt werden, nur 
wenig ändern.

Die christliche Mission muß erst das Vertrauen der Mu
hamedaner gewinnen, und dazu werden von Richter vier Wege 
genannt: in erster Linie die ärztliche Mission, dann die Schriften- 
verbreitung, die Schulen und die Frauenmission. Hier sind 
denn auch die Missionen vor allem tätig. Die 64 Missions
ärzte, 48 Hospitäler und 72 Polikliniken (darunter 8 oder 
auch 9 deutsche) mit ihren 745 829 Patienten sind Wegbereiter 
für die Mission. An Missionsschulen zählt der Orient 1084 
Volksschulen und 74 höhere Schulen, darunter solche hervor
ragenden Institute wie das Robert College in Bebek und das 
protestantisch-syrische College in Beirut. Aber auch das ist 
vorbereitende Arbeit: die Schüler werden nur in seltenen 
Fällen Christen, trotzdem manche Schulen sehr weit gehen in 
der Aufzwingung des Religionsunterrichts. Vorbereitende Arbeit 
ist aber vornehmlich an den Gliedern der alten christlichen Kirchen 
int Orient zu treiben. Es wäre doch das Nächstliegende, die 
Muhamedaner durch die Christen in ihrer Mitte für das Christen-
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tum zu gewinnen. Der Orient hat ja kaum irgendwo größere 
rein muhamedanische Gebiete — von Arabien und Persien ab
gesehen. Ueberall wohnen zwischen den Türken, Kurden rc. die 
Griechen, Armenier, Syrer, Kopten: eine Muhamedanermission 
kann die Unterstützung der einheimischen Christen gar nicht ent
behren, die den Orient und seine Anschauungen von Grund aus 
kennen, die, weil sie landständig sind, die besten und wirksamsten 
Missionare sein müßten. Wären die alten Kirchen lebendig, 
so wäre das für die Muhamedaner der beste und großartigste 
Anschauungsunterricht gewesen. Man darf nicht einwenden, wie 
auch Richter tut, daß „durch das jahrhundertelange Nebenein- 
anderleben eine so tief gewurzelte Animosität und ein so starkes 
Gefühl des Rassegegensatzes sich eingestellt habe, daß gerade die 
eingeborenen Christen nur in geringem Maße zum Dienst der 
Muhamedanermission geeignet sind." Es trifft dies gerade auf 
das Volk nicht zu, das hier vornehmlich in Betracht kommt: 
die Armenier. Die Feindschaft zwischen ihnen und den Kurden 
beruht nicht auf dem Rassegegensatz, sondern auf dem Gegensatz 
der wirtschaftlichen Tätigkeit: wären die Kurden ebenso seßhafte 
und fleißige Arbeiter wie die Armenier, dann kämen die Kämpfe 
nicht vor. Mit den Türken standen sich die Armenier vor dem 
Berliner Kongreß vorzüglich und stehen sie sich jetzt nach der 
Revolution wieder ausgezeichnet. Der Gegensatz war ein poli
tischer, kein Rassegegensatz; und wenn Griechen und Türken ver
feindet sind, so spricht da wieder nicht bloß die Rasse mit, son
dern die politischen Bestrebungen der Griechen auf Losreißung 
von Teilen der Türkei führen naturgemäß zur Feindschaft. Im 
Gegenteil können die Armenier darauf hinweisen, daß die meisten 
Uebertritte vom Islam zum Christentum auch schon unter dem 
alten Regime zu ihrer Kirche geschahen. Auch Richter hält den 
Gegensatz nicht für so tiefgreifend, daß er nicht überwunden 
werden könnte, er resümiert, daß „ohne eine gründliche Wieder
belebung der c.ften Kirchen nicht an eine Rechristianisierung des 
Orients zu denken sei."

Als beu einzig möglichen Weg zur Belebung der alten 
Kirchen sieht er nun aber die Sonderkirchenbildung an, wie sie 
sich überall im Orient eingestellt hat, obwohl die Missionen 
mit der Absicht kamen, die alten Kirchen womöglich durch ihre 
eigenen Oberen von innen heraus zu erneuern, wie im sech
zehnten Jahrhundert der griechische Patriarch Kyrillos Lukaris 
seine Kirche im Geiste des Kalvinismus reformieren wollte. Alle, 
die mit dieser Absicht angefangen haben, sind dazu fortgeschritten 
Sonderkirchen zu bilden wegen des Widerstandes der hohen 
Geistlichkeit. So sind die Amerikaner 1844 zur Bildung eigener 
Gemeinden gezwungen worden, weil ihre Anhänger von dem 
armenischen Patriarchen Matteos gebannt wurden: das gleiche 
Los hat die Baseler Mission in Russisch Armenien von Et- 
schmiadzin aus erlitten, und der englischen Kirchenmission ist 
es unter den Syrern nicht besser gegangen. Also sei dieser 
Weg nicht gangbar. Die Sonderkirchen sollen nicht Zweck, son
dern Begleiterscheinung sein: sie sollen ein Ansporn für die 
alten Kirchen sein, die jetzt ja auch anders daständen als bei Be
ginn der Mission. Es sei auch zu einer freundlicheren Stellung 
der armenischen Kirche zur Mission gekommen, vor allem wegen 
der Hilfstätigkeit in der Zeit der Massakres. Nun soll das 
Letztere nicht bestritten werden: aber es handelt sich dabei doch 
nur um einzelne, lokale Annäherungen. Die alten Kirchen als 
Ganzes stehen den Sonderkirchen noch ebenso feindlich gegen
über wie einst, und wenn auch einzelne Persönlichkeiten sich die 
allgemeine Achtung errungen haben, wie z. B. der amerikanische 
Missionsarzt Dr. Reynolds in Wan, so ändert das nichts daran, 
daß die ganze Sonderkirchenbewegung als eine gegen den Be
stand der alten Kirchen gerichtete angesehen wird. Es kann 
auch gar nicht anders sein. Die evangelischen Gemeinden der 
Amerikaner mußten in der Türkei bei den dortigen eigenartigen 
Rechtsverhältnissen eine eigene politische Sondergemeinschaft mit 
einem Agenten an der Spitze bilden, sie sind nun nicht mehr 
„Armenier" sondern „Protestanten", und das ist ein Keil, der 
in das armenische Volk hineingetrieben wird. Die Armenier 
haben ihnen zugerufen: „Wir hoffen noch einmal so evangelisch 
zu werden wie ihr, aber wir werden niemals Protestanten 
werden."
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Aber ist das bisherige stete Fehlschlagen der Versuche, die 

alten Kirchen mit Hülse ihrer Oberen zu reformieren, nun ein 
Beweis dafür, daß es überhaupt unmöglich ist? Die Zeiten 
haben sich seit 1844 doch geändert. Es ist jetzt nicht mehr 
eine vage Hoffnung, sondern eine feststehende Tatsache, daß zwar 
noch nicht die leitenden Persönlichkeiten der armenischen Kirche, 
aber doch eine wachsende Zahl ihrer höheren Geistlichen eine 
Reform ihrer Kirche im evangelischen Geiste erstreben, unter 
Festhaltung des historisch Gewordenen, aber unter Abstreifung 
des Ueberlebten, vor allem des Superstitionellen. Richter hat 
Respekt vor den geschichtlich gewordenen Kirchenformen, vor 
allem der armenischen Kirche, die „durch Hervorbringung einer 
solchen Wolke von Blutzeugen in den Verfolgungszeven den 
Beweis ihres Daseinsrechts und ihrer Lebenskraft erbracht hat." 
Er meint: die bischöfliche Verfassung sei kein Glaubensartikel, 
die Liturgieen ließen sich in den Kauf nehmen, der Aberglaube 
ließe sich überwinden, gegen die Unbildung der niederen Geist
lichkeit ließen sich Vorkehrungen durch Seminarien und Gym
nasien treffen. Wenn er auch den Zölibat ertragen will, so 
vermag ich ihm darin nicht beizustimmen und weiß mich darin 
eins mit der Mehrzahl der gebildeten Armenier. Richter sieht 
den tiefen Graben in der monophysitischen Lehre und meint, 
daß die Oberen sich nicht zu der unumgänglich notwendigen 
Abschaffung der unverständlichen Kirchensprache, des Heiligen- 
und Reliquiendienstes und der Bilderverehrung entschließen 
würden. Nun ist letztere ja in Armenien überhaupt nicht vor
handen, und die ausgedehnten Fasten, deren Abschaffung Richter 
ebenfalls r erlangt, sind dort bereits im Aufhören begriffen. 
In allen diesen Fragen steht die armenische kirchliche Reform
partei ganz auf unserer Seite. Liz. Ter-Miuassiantz hat im 
„Ararat" verschiedene Artikel über die Reform der armenischen 
Kirche geschrieben, in denen er Reformen verlangt auf dem Ge
biete des Dogmas, des Kultus und der Organisation. Er führt 
darin aus: wir hätten dasselbe Recht wie die Kirchenvöter des 
vierten bis fünften Jahrhunderts, das Christentum den philo
sophischen Anschauungen und Auffassungen unserer Zeit anzu
passen; Grund der Weltanschauung müsse „das christlich-evan
gelische Prinzip von der Brüderlichkeit der Menschen und von 
der Gotteskindschaft sein, aber man muß dabei nicht außer Acht 
lassen die Leistungen der Wissenschaft von der Welt und von 
den Menschen." Der Kultus müsse vereinfacht, was aus den 
Einflüssen fremder Kirchen herrührt, beseitigt, an dessen Stelle 
„schöner Gesang und Musik eingeführt werden. Unverständ
liche und zwecklose Textlesungen müssen abgeschafft werden und 
alles muß in der dem Volk verständlichen Sprache sich voll
ziehen. Es sollte öfters in der Kirche das lebendige Wort 
der Predigt gehört werden." — „Was soll man nun tun, 
daß diese schwere Krisis (daß die intelligenten Elemente den 
Beruf des Geistlichen meiden) eine erfolgreiche und für die 
Kirche förderliche Lösung finde? Nach unserer Meinung ist die 
Antwort klar: was nicht den gegenwärtigen Auffassungen ent
spricht und für die Religion gleichgültig ist, muß beseitigt und 
dafür etwas mehr Lebensfähiges und den jetzigen Bedürfnissen 
mehr Entsprechendes eingeführt werden." — „Eine gründliche 
Reform auf dem Grund des Evangeliums Jesu, ohne Aufschub 
und ohne Wanken, das ist unsere Forderung und die Not, die 
wir empfinden."

Nun ist zwar ein späterer Artikel von Ter-Minassiantz von 
dem stellvertretenden Katholikos verbrannt und der Redakteur 
abgesetzt worden. Aber der Herr Surenjan würde wohl kaum 
so verfahren sein, wüßte er nicht, daß seine Tage gezählt sind. 
Es geschah das unmittelbar vor der Wahl des neuen Katho
likos, der schon um seiner politisch-liberalen Gesinnung willen 
eine Verfolgung der modernen Geistlichen nicht vornehmen kann, 
so wenig er auch zu ihren Reihen gezählt werden darf. La 
väritd 68t en marche in Armenien, und das ist das hoff
nungsvollste Symptom für die Rechristianisierung des Orients. 
Es ist schade, daß Richter diese Bewegung völlig ignoriert: sie 
ist ihm wohl kaum in ihrer Ausdehnung und Bedeutung be
kannt gewesen.

Es ist auch kein Wunder, daß die Amerikaner es nicht zu 
einem Einfluß auf die alten Kirchen gebracht haben. Denn so
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große Mühe sie sich auch gegeben haben, so sehr auch die Zähig
keit anzuerkennen ist, mit der sie das einmal gesteckte Ziel trotz 
aller Fehlschlüge verfolgen, so herrliche Gestalten die Geschichte 
ihrer Mission auch auszuweisen hat: es ist eben doch ameri
kanisches Christentum, was sie dem Orient bringen, und wofür 
dem Orientalen das Verständnis fehlt. Wenn sie die Kinder 
der „Anhänger" nicht ohne weiteres taufen, sondern nur die 
der „Kommunikanten", wenn es eines besonderen Examens be
darf, um in diese engere Gemeinschaft aufgenommen zu werden 
und dabei von 20 Bewerbern nach zehnstündiger Prüfung 9 
durchfallen, so sind allerdings die Armenier nicht imstande 
das zu verstehen. Die Amerikaner oktroyieren eine fremde Art 
auf. Und in gewisser Weise wird das bei allen fremden Na
tionen der Fall sein. Darum ist eine Reform der alten Kirchen 
durch Anregung von außen so schwer. Es kann nicht Jeder 
den Griechen ein Grieche und den Armeniern ein Armenier 
werden. Darum ist aber die neue armenische Reformbewegung 
so verheißungsvoll, weil sie aus der armenischen Kirche selbst 
kommt, und dann auch weil sie sich auf umfassende theologische 
Bildung gründet.

Richter erkennt an, daß die armenische Kirche die einzige 
orientalische Kirche ist, auf die gegründete Hoffnungen gesetzt 
werden können. Die Jakobiten und Kopten sind nicht wider
standsfähig gegenüber Rom. Die Nestorianer, von denen so 
viel erwartet wurde, und an die so viel Missionsarbeit gewandt 
worden ist, haben durch ihren schmählichen Abfall an Rußland 
sich als völlig unzuverlässig erwiesen: dazu sind die bekehrten 
Syrer zur Landplage der ganzen Christenheit geworden, indem 
sie, oft noch unter dem fälschlichen Vorgeben, Armenier zu 
sein, brandschatzend besonders Deutschland durchziehen, um einen 
bequemen Lebensabend in ihrer Heimat von den kollektierten 
Schätzen genießen zu können. Das einzige tüchtige Volk des 
Orients sind auch nach Richters Buch die Armenier. Wir 
dürfen gewiß hoffen, daß eine spätere Auslage auch die aus- 
sichtsvollste Bewegung in der Christenheit des Orients, die Re- 
formbewegung in der armenischen Kirche, nach Gebühr berück
sichtigen wird. Ewald Stier

2

Zu den Ausführungen von Freund Stier über die allge
meine Evangelisation und Mission im muhammedanischen Orient 
möchte ich noch ein Wort über die letzten Vorgänge in Cilicien 
und über Johannes Lepsius' Deutsche Orientmission auf Wunsch 
der Redaktion der Christlichen Welt hinzufügen. Was zu
nächst die letzten Ereignisse in der asiatischen Türkei betrifft, 
so ist es zweifellos an verschiedenen Plätzen zu heftigem Blut
vergießen gekommen; aber wir würden in Deutschland doch gut 
daran tun, die Nachrichten, die von dorther durch die englische 
Presse und durch die dem englischen Interesse großenteils dienst
baren „liberalen" türkischen Zeitungen verbreitet werden, nach 
einer bestimmten Seite hin bei aller Teilnahme richtig zu werten. 
England geht gegenwärtig darauf aus, an jenem Punkte im 
innersten Winkel des östlichen Mittelmeerbeckens irgend einen 
Anlaß zu politischem Einschreiten zu finden. Dort, wo die 
Küsten von Syrien und Kleinasien zusammenstoßen und die 
Trace der zukünftigen Bagdadbahn, vom Wall des Taurus- 
gebirges herabsteigend, ganz nahe an die See herantritt, liegen, 
auf der cilicischen Seite Mersina und etwas weiter landeinwärts 
Tarsus und Adana; auf der syrischen Seite, von der cilicischen 
Küste nur durch einen schmalen Golf getrennt, liegen Alexandretta 
und Antakije, einst Antiochia am Orontes, die Hauptstadt des 
hellenistischen Ostens. Das sind die Plätze, von denen die Massa- 
kres und Unruhen hauptsächlich gemeldet wurden. Obwohl 
anfangs Zweifel verlauteten, scheint es nun doch tatsächlich, wie 
von jungtürkischer Seite behauptet wird, daß noch der Sultan 
Abdul Hamid den Befehl zum Angriff auf die Armenier gegeben 
hat, und zwar mit Absicht, eine Einmischung der europäi
schen Mächte hervorzurufen, aber in der Hoffnung, es werde ihm 
gelingen, in der dadurch geschaffenen neuen Situation sich auf 
dem Thron zu behaupten. Soll doch auch für Konstantinopel 
selbst ein Gemetzel unter den dortigen Armeniern mit Hilfe des 
kurdischen Pöbels geplant gewesen und nur durch das über-
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Laschend schnelle und nachdrückliche Vorgehen der jungtürkischen 
Truppen im voraus verhindert worden sein. Wie dem aber auch 
sei: die Tatsache der englischen Jnterventionsgelüste steht fest, 
imb wenn auch nicht behauptet werden soll, daß die englische 
Politik direkt Anlaß zu den Vorfällen gegeben habe, so steht 
doch andererseits ebenso fest, daß die nationalen Autonomisten 
in der Türkei über die englischen Wünsche wohl unterrichtet sind 
und stets bereit sein werden, aus eigene Faust einen Anlaß zu der 
von ihnen brennend herbeigewünschten Intervention zu schaffen. 
Die englische und französische Regierung haben der gegenwärtigen 
türkischen auch bereits Mitteilung davon gemacht, daß sie, falls 
die Unruhen sich wiederholen sollten, zu einem derartigen Schritt 
sich genötigt sehen würden. Das ist ein immerhin recht auf
fallendes Vorgehen, und zwar umso mehr, als sich bedeutende 
englische und französische Seestreitkräfte an der syrisch-klein
asiatischen Küste aufhalten. Es sind nicht weniger als fünf 
große französische Kriegsschiffe, die mit Leichtigkeit mehrere tausend 
Mann Landungstruppen abgeben können, an der östlichen Mittel
meerküste versammelt. Die Franzosen denken hierbei natürlich 
an Syrien, wo sie vor nun bald vierzig Jahren bei den großen 
Christenmetzeleien in Beirut und Damaskus so erfolgreich durch- 
gegriffen haben und von jener Zeit her nicht nur bei den syri
schen Christen in gutem Andenken stehen, sondern auch einen 
starken Einfluß durch ihr von den katholischen Missionen ge
tragenes Schulwesen bewahrt haben. England hat wie bemerkt 
weniger an Syrien als an Mersina oder an Alexandretta, nament
lich aber an dem ersteren Platze, ein entscheidendes Interesse, 
weil von hier aus eine etwa 60 Kilometer lange Bahn über 
Tarsus nach Adana führt und Adana jedenfalls auch Station 
der Bagdadbahn sein wird. Hier in dem syrisch-cilicischen Winkel 
liegt auch die Nationalitäten- und Sprachgrenze zwischen den 
türkisch und den arabisch redenden Muhammedanern. Diese 
letzteren halten sich gegenüber den Osmanen für etwas Besseres 
und für die eigentlich zum Chalifat Berechtigten; in Damaskus 
und in Aleppo wird so gut wie in Bagdad und in Mossul, 
namentlich in den vornehmeren muhammedanischen Kreisen, die 
sich auf ihr Arabertum besonders viel zugute tun, direkt von der 
osmanischen Fremdherrschaft gesprochen. Zwischen den armenischen 
und den syrisch-arabischen Autonomisten haben vom Beginn der 
türkischen Revolution an Beziehungen bestanden, und ebenso ar
beitet die englische Politik schon seit geraumer Zeit daran, 
Fühlung mit den türkenfreundlichen Kreisen in Syrien und den 
Euphratländern zu gewinnen. Die neue Regierung in Kon
stantinopel ist über die große Gefahr, die ihr von hier aus 
droht, auch vollkommen unterrichtet, und daraus erklärt sich 
die Energie ihrer Maßnahmen zur Erstickung weiterer Un
ruhen. Soviel auf sie ankommt, wird sicher Alles getan werden, 
um neue Angriffe auf die Armenier zu verhindern. Ein be
denkliches Moment liegt nur darin, daß die politischen Leiter 
der armenischen Autonomistenpartei möglicherweise selbst neue 
Zusammenstöße hervorrufen wollen, um die Ausschiffung eng
lischer Truppen in Mersina auf jeden Fall zu provozieren. Sie 
können nur mit englischer Hilfe darauf rechnen, ihr Ideal, die 
Autonomie des armenischen Gebietes in irgend einer Form, sei 
es auch als formeller Bestandteil des türkischen Reiches, zu er
reichen. Schon als ich im Jahre 1898 im türkischen Armenien 
Uiar, ging dort hartnäckig das Gerücht um, aus den sechs öst
lichen Vilajets solle ein autonomes Armenien unter dem Pro
tektorat des damaligen Prinzen von Wales gebildet werden.

Auf jeden Fall eröffnet die Entwicklung, welche die türki
schen Verhältnisse seit dem Sommer 1908 genommen haben, 
ganz neue Aussichten für Mission und Evangelisation im Orient. 
Ich möchte das an dieser Stelle noch besonders mit Rücksicht 
aus das Werk von Lepsius, die „Deutsche Orientmission", 
der ich von Anfang an nahe gestanden habe und für die ich 
auch heute noch das lebhafteste Interesse hege, betonen. Zwar 
was die persischen Stationen betrifft, bin ich von Anfang an 
eher der Meinung gewesen, daß das dortige Hilfswerk an den 
armenischen und syrischen Waisen mehr als eine vorübergehende 
Tätigkeit betrachtet werden solle, weil ich es schon vor zwölf 
Jahren nur für eine Frage der Zeit hielt, daß Aserbeidschan 
mit Täbris, Urmia und Choi eine russische Provinz werden
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würde und daß dann auf Förderung oder auch nur Duldung 
evangelischer Bestrebungen dortselbst schwerlich mehr zu rechnen 
sein würde. Jetzt hat der Einmarsch der Russen tatsächlich 
stattgefunden. Zu der Arbeit in der Türkei und in Bulgarien 
habe ich aber von Anfang an großes Zutrauen gehabt, und 
nachdem ich jetzt seit meiner Rückkehr nach Deutschland wieder 
engere Fühlung mit der Tätigkeit der Orientmission gewonnen 
habe, kann ich dieses Zutrauen im Wesentlichen nur bestätigt 
finden. Vor allen Dingen sind nach mancherlei zum Teil recht 
kritischen Schwierigkeiten die finanziellen Verhältnisse der Orient
mission auf den Weg zur Gesundung gelangt. Besonders wichtig 
erscheint es, daß die Einnahmen steigen. Bisher ist die Lepsius- 
sche Orientmission auch die einzige, die mit wirklichem Recht da
von sprechen kann, daß sie Muhammedanermission treibt und 
auf diesem schwierigen Gebiet auch bereits einige Erfolge, die 
keine bloßen Scheinerfolge sind, erzielt hat. Zweitens Pflegt sie 
das garnicht hoch genug zu bewertende Werk deutscher ärztlicher 
Mission, zunächst an den beiden wichtigen Plätzen Urfa und 
Diarbekir im oberen Mesopotamien. Von welcher Bedeutung 
für das moralische Ansehen des deutschen evangelischen Christen
tums die (damals allein erst existierende) ärztliche Station in 
Urfa war, habe ich bei meiner wiederholten Anwesenheit in Urfa 
im November 1900 und im Januar 1901 selbst beobachten 
können. Im Unterschied von der rein Pietistischen und über
wiegend doch nur von den allerengsten Gemeinschaftskreisen ge
tragenen Arbeit Lohmanns („Deutscher Hilfsbund für christliches 
Liebeswerk im Orient") nimmt die Deutsche Orientmission, wie
wohl ihre Träger und Vertreter auch so gut wie ausschließlich 
auf der kirchlichen Rechten stehen, doch einen bedeutend freieren 
Standpunkt gegenüber den vielen Problemen ein, die aus dem 
Boden des Orients einer solchen Arbeit sowohl von der Seite 
der alten christlich-orientalischen Nationalkirchen als auch in 
vieler anderer Beziehung entgegentreten. Was Lepsius persön
lich betrifft, so wird er seinen Freunden vielleicht zugeben müssen, 
daß auch er selbst in den Prüfungen, die ihm die letzten Jahre 
gebracht haben, an Klarheit seiner Person und seiner Ziele ge
wonnen hat; aber er kann sich das umso eher sagen lassen, als 
darüber gar kein Zweifel besteht, daß einstweilen noch seine Per
son das Werk im Wesentlichen hält und trägt und daß ohne 
ihn die Orientmission noch nicht dauernd lebensfähig wäre.

Lepsius, Lohmann und Kaiserswerth rufen jetzt mit Rück
sicht auf die Massakres von Adana auch wiederum die christ
liche Hilfsbereitschaft gegenüber den Opfern an. Daß Hilfe 
nottut, ist zweifellos. Glücklicherweise sind die ersten, durch 
englische Telegraphenagenturen in die Welt gesetzten Nachrichten 
von 30 000 Todten weit übertrieben. Auch 10 000 Opfer, wie 
es in dem sonst offenbar sehr zuverlässigen Bericht eines Augen
zeugen heißt, der kürzlich in der Täglichen Rundschau stand, 
sind wohl noch zu hoch geschätzt. Aber einige Tausende mögen es 
im ganzen Vilajet Adana freilich fein, und darunter wiederum 
wie vor zwölf Jahren die meisten Ermordeten kräftige Männer, 
so daß die Not der Witwen und Waisen groß ist.

Gaben für Adana können gesandt werden an die Deut
sche Orientmission (Lepsius), Potsdam, Große Wein- 
meisterstraße 50; an das Büreau des Deutschen Hilfs- 
bundes für christliches Liebeswerk im Orient, Frank
furt a. M., Fürstenbergstraße 151; an die Direktion der 
Diakonissenanstalt zu Kaiserswerth am Rhein. Auch 
durch Vermittelung der Christlichen Welt.

Paul Rohrbach

Verschiedenes
tzakvin-Meratur. Dritter Bericht.
Pfarrer Wilhelm Conrad in Gummersbach, dessen ergreifende 

Parabel „Drei Tage vor dem Tode" zugleich mit der Nachricht von 
seinem Sterben die Christliche Welt in Nr. 14 ihren Lesern brachte, 
hat zwei Gaben auf das bevorstehende Jubiläum geboten. Die erste, 
Johann Calvin, ein Lebensbild zum 400. Jahrestage 
der Geburt des Reformators (Gummersbach, Fr. Luyken; 
56 S-, 25 Pfg., 100 St. 20 Mk.) schildert in kurzen, frischgeschriebenen 
Abschnitten Calvins Lebensgang. In wohltuendem Gegensatz zu an
dern populären Jubiläumsschriften baut sich die Conrads nicht auf
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der Calvinlegende, sondern auf der wirklichen Geschichte auf, ohne 
darum an Lebendigkeit zu verlieren. Daß auch in dieser Schrift die 
Jugend Calvins und die Genfer Vorgänge das Uebergewicht über 
die'Tätigkeit des Reformators im Ausland haben, ist schade. Was 
Calvin in den letzten zehn Jahren seines Lebens geleistet hat, war 
für seine weltgeschichtliche Bedeutung wichtiger und wäre darum auch 
wissenswerter als Manches aus seiner Jugendzeit. Angedeutet sind 
diese Dinge immerhin in Conrads Schrift, wenn sie auch nicht voll 
zur Geltung kommen. Die hübsche Ausstattung mit einer Reihe aus 
Doumergucs Werk reproduzierter Zeichnungen und einem Porträt 
Calvins, das aber sicher nicht von Holbein ist, macht das Büchlein 
zu einer recht empfehlenswerten Festgabe.

In den von Hermann Müller-Bohn herausgegebenen Volks« 
abenden hat Pfarrer Conrad ein Heft erscheinen lassen, das den 
Genfer Reformator zum Gegenstand hat: Calvin, ein Volks
abend. Gotha, F. A. Perthes. 47 S. 1 Mk. Das Büchlein enthält 
einen guten, leichtfaßlichen Vortrag über Calvins Leben, von dem das 
über die Volksschrift Gesagte gilt, und mehrere Rezitationsstücke. Es 
sind dies ein Prolog und zwei dramatische Szenen aus Pfarrer Conrads 
Feder und, wohl das Wertvollste, eine gute Uebersetzung von Calvins 
einzigem erhaltenen Gedicht, dem Triumphlied auf den Sieg Christi 
zum Neujahrstag 1541, das seine Entstehung einer Art dichterischem 
Wettkampf zwischen Joh. Sturm, Melanchthon und Calvin zu ver
danken scheint, die damals miteinander in Worms weilten. Im Inte
resse der Reziticrbarkeit ist das Gedicht allerdings stark verkürzt; aus 
den 61 Distichen des Originals sind in Conrads Uebersetzung gewiß 
nicht zum Schaden der Wirkung 26 Verspaare geworden. Die wenigen 
dramatischen Szenen in Calvins Leben hat der Verfasser geschickt 
dialogisiert, und besonders die erste Szene, die Gewinnung Calvins 
für Genf durch Farel und Coroud, wird bei einer Aufführung gut 
wirken. Die Stillung eines Volksauflaufs im Jahr 1547 durch 
Calvins Dazwischentreten beschreibt die zweite Szene aus dem Munde 
Jdelettes, ihrer Tochter Judith und Calvins Famulus; auch der 
Reformator selbst und seine Hauptgegncr, Perrin und seine Frau, 
treten auf; manches historische Calvin-Wort ist in den Dialog ver- 
woben. Etwas gewagt erscheint es mir, den Volksabend mit einem 
lebenden Bild abzuschließen, das den Abschied des sterbenden Calvin 
vom Genfer Rat darstellt; der Verfasser gibt auch selbst den jeden
falls sehr beherzigenswerten Wink, nur wo eine wirklich würdige 
Darstellung möglich sei, diesen Schluß zu wählen. Der Volksabend 
über Calvin darf im Ganzen als recht gelungen bezeichnet werden, 
und doch komme ich über zwei Bedenken nicht hinweg. Das erste ist 
die Frage: Was würde wohl Calvin selbst zu dieser Art, ihn zu 
feiern, sagen?? Das zweite gilt weniger diesem Hefte, als dem 
Gedanken der Volksabend-Reihe im Ganzen. Ich werde, wenn ich 
das Büchlein ansehe, in dem selbst der Vortrag dem Volksabend-Ver
anstalter fertig geliefert wird, die Erinnerung nicht los an eine 
Literaturgattung, die auf dem Gymnasium eine gewisse Rolle spielte. 
„Präparationen" hieß ihr offizieller Titel, „Schläuche" nannten wir 
selbst die kleinen Heftchen, deren Gebrauch uns von unsern Erziehern 
als ein durchaus verwerfliches Pflügen mit fremdem Kalbe dargestellt 
wurde. Werden alle Volksabend-Leiter, die Pfarrer Conrads guten 
Vortrag über den Gewissensschärfer Calvin brauchen, ihren Hörern 
offen gestehen, daß sie fremde Arbeit benutzen?

Dem Büchlein des reformierten Pfarrers zu Lehe, Wilhelm 
Rothscheidt: Johann Calvin im Spiegel der Dichtung 
(Selbstverlag, 164 S., 2 Mk.) liegt ein Calvin-Leben in Versen des 
Schweizers Abraham Emanuel Fröhlich (1796—1865) zu Grunde, 
dessen 35 Gedichte nur wenige andere zur Gesellschaft haben, drei von 
A. Stöber, zwei von Rothscheidt selbst, einige Epitaphien von Beza, 
Chandieu und Andern, Element Marots Verse auf Renata von Ferrara 
und ein anonymes Sonett auf Calvins Geburtstag. Am besten in 
dem Buch sind Stöbers Gedichte, die nur wirklich dramatische Stoffe 
aus dem Leben Calvins behandeln. Fröhlichs Verse sind oft kaum 
mehr als gereimte Prosa, wie es ja auch z. B. bei der Darstellung 
des patristischen Studiums Calvins oder bei der Wiedergabe seiner 
Abendmahlslchre im Vergleich mit der Zwinglis kaum anders denk
bar ist. Welche Aenderungen Rothscheidt an Fröhlichs Gedichten 
vornahm, so daß er darunter setzte: nach A. E. Fröhlich, ist aus 
seinem Büchlein nicht ersichtlich. Wenn es etwa nur die Dialogi- 
sierung einzelner Stücke war, so war dies eine unnötige Bemühung, 
die nur die Verse auseinander reißt.

Johann Calvin, ein Lebensbild zum vierhundert- 
jährigen Geburtstag des Reformators dargestellt von 
G. Heidemüller, Pfarrer in Kiebitz, Bez. Halle (Wittenberg, P. 
Wunschmann, 131 S. 1,25 Mk., in Pappband 1,60 Mk.) ist eine 
Schrift, wie sie nicht hätte geschrieben werden sollen, von einem 
evangelischen Theologen nicht so hätte geschrieben werden dürfen. 
Denn ein Lebensbild Calvins zu zeichnen, ist eine historische Arbeit 
und erfordert Kenntnis der Quellen oder zum mindesten der wissen
schaftlichen Forschung über den Gegenstand, den man behandeln will.

teidemüller aber kennt weder die grundlegenden Werke der neuern 
alvinforschung von Kampschulte und Doumergue, noch die Quellen 
des 16. Jahrhunderts. Zwar den Psalmenkommentar Calvins samt 

der autobiographischen Vorrede hat er gelesen, und auch die Jnstitutio 
von 1536 hat er benutzt; aber wie, das zeigt der Umstand, daß er 
im ganzen Buche stets von Calvins „Institutionen" spricht, selbst 
da, wo nicht einmal der Gedanke an die verschiedenen Ausgaben des 
Werkes eine Pluralische Form des Zrtierens notdürftig rechtfertigen 
könnte. So wimmelt die Schrift von Irrtümern und falschen Dar-
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stellungen, die hier alle aufzuzählen gar nicht möglich ist. Berichte 
wie der von Calvins erstem Aufenthalt in Straßburg bei dem Wieder
täufer Störder, Jdelettes erstem Mann, und gar die Schauermär von 
dem Attentat, das Trolliet gegen Calvin ausführen läßt, die Heide
müller mit der Ueberschrift „Ein verkappter Jesuit" anführt und zu 
der er selbst ein Fragezeichen setzt, sind reine Phantasiestücke, die viel
leicht aus dem kulturgeschichtlichen Roman von Th. König stammen, 
den der Verfasser unter der benutzten Literatur aufführt. Calvins 
Wirksamkeit außerhalb Genfs wird auf einer Seite von 131 be
handelt. Für das Verständnis des Verfaffers für Calvins Frömmig
keit genüge ein Beweis. Bon Angouleme aus schreibt der verfolgte 
Calvin seinem Freunde Daniel: „Ich Habs erfahren, daß wir nicht 
ins Weite schauen dürfen. Als ich mir Ruhe in allem verspracht 
stand vor der Tür, was ich am wenigsten erwartet hatte. Dann wieder 
als ich auf einen unangenehmen Wohnsitz denken mußte, wurde mir 
ein Nest im Stillen hergerichtet wider alles Erwarten. Das alles 
ist die Hand des Herrn. Wenn wir uns ihm anvertrauen, wird er 
für uns sorgen." Die schönen Worte voll Gottvcrtrauen gibt Heide
müller in folgender Form wieder: „Aber ich weiß schon, wenn man 
sich so sicher fühlt, dann lauert gewiß schon eine Gefahr vor der Tür. 
Wiederum, wenn ich einmal Beunruhigung erwartete, war mir ein 
Nest von Frieden beschert," und fügt daran die geistreiche Bemerkung r 
„Diese fatalistische Einbildungskraft hat immer im Leben Calvins 
etwas zu bedeuten gehabt" (S. 19). Rudolf Schwarz

Are Kulturaufgaöen bet Reformation. Einleitung in eine 
Lutherbiographie von Arnold E. Berg er. Zweite durchgesehene 
und vermehrte Auflage. Berlin, Hofmann 1908. 494 S. 6 Mk.

Die erste Auslage dieser „Einleitung" ging 1894, auch von der 
CW warm begrüßt, ins Land. Inzwischen ist die Biographie selbst 
nur sehr allmählich vorwärts gerückt. Indem der Verfasser ihre 
Vollendung für 1909 in Aussicht stellt, löst er doch jetzt die Einleitung 
von ihr los und macht sie endgiltig zu einem selbständigen Ganzen. 
Wir verdanken dem nicht nur manche inhaltliche Abrundnng, sondern 
auch ausführliche Anmerkungen und literarische Nachweise (103 Seiten!> 
sowie ein Verzeichnis der Namen und Sachen. Auch sonst ist Manches 
verändert, sachlich und formal, z. B. der Stil vereinfacht. Hauptvor- 
zug aber ist nach wie vor die Verbindung von Kultur- und Kirchen- 
geschichte: mögen wir Theologen Manches anders sehen, diese Ver
bindung können wir aus eigener Kraft kaum leisten. Wir wollen 
Berger für seine Hilfe herzlich danken, indem wir sein schönes Buch 
lesen und von ihm lernen. H Stephan

Johann Hottkieb Nichte. Zum hundertjährigen Jubiläum seiner 
Reden an die deutsche Nation von Lic. Dr. Rudolph Meincke, 
Pastor in Hamburg. Hamburg, Otto Meißner 1908. 27 S. 75 Pfg.

Das Jubiläum der Reden, die Fichte im Winter 1907/8 an die 
deutsche Nation gehalten hat, ist ziemlich still vorübergegangen. Wer 
aber die Zeichen der Zeit beachtet, der sieht allenthalben eine neue 
Würdigung des großen Mannes sich anbahnen. Mehrere neue Aus
gaben von Fichtes Werken werden das Ihre tun, und so wird die 
Einweihung des Fichtedenkmals 1811 und das Todesjubiläum 1814 
auf eine empfängliche Stimmung stoßen. Muß nicht auch eine Zeit, 
die so stark wie keine seit den Freiheitskriegen wirtschaftlich und poli
tisch zur Willensspannung zwingt, den Propheten des Willens unter 
ihre Helden zählen? — Die vorliegende Schrift will nur ein be- 
scheidner Beitrag zu dieser Wandlung sein; aber sie feiert Fichte, vor 
allem seine Reden, in durchaus würdiger Weise. Indem sie den 
Hauptinhalt der Reden kurz zusammenfaßt, erhebt sie wirklich in die 
Höhen des Fichteschen Ethos; sie begeistert und möchte die Begeister
ung auf ein praktisches Ziel lenken, das schon Fichte selbst gepredigt 
hat: auf die Errichtung einer Erziehungsanstalt, die hervorragend be
gabte arme Kinder mit einer Bildung ausrüsten soll, die sie befähigt, 
einst an der Führung des deutschen Volkes teilzunehmen. Wir wün
schen dem Verfasser und unserm Volke, daß die Schrift die Erreichung 
des Zieles fördern und so ihrem Helden ein unüberbietbares Denk
mal stiften helfe! Sie eignet sich gut zu weiter Verbreitung.

Stephan
Kolk und Schute Rreußens vor 100 Jahren und heute. 

Vortrag, gehalten auf der deutschen Lehrerversammlung in Dortmund 
von Professor Paul Natorp. Gießen, A. Töpelmann 1908. 24 S.

Der Idealist, der in den maßgebenden Kreisen der Gegenwart 
wenig von der Gesinnung und Kraft Steins und seiner Mitarbeiter 
findet, wird zum Ankläger. Ueber das historische Material hin führt 
Natorp uns immer wieder darauf, wie eng der Zusammenhang zwischen 
Sozialreform und Schulverbesserung ist. In der Tat würden Be
denken, die auch bei sonst keineswegs reaktionären Leuten gegen Haupt
forderungen der Lehrerschaft und Natorps bestehen, z. B. gegen die 
Einheitsschule auf der Unterstufe, bei Milderung der sozialen Gegen- 
sätze von selbst schwinden müssen. Umgekehrt: wo es gelingt, unser 
Schulwesen durch Reformen und reichlichere Aufwendungen des Staats 
und der Gemeinden leistungsfähiger zu machen, da liegen soziale Ver
dienste vor, um so größer, je mehr sonst unsere politische Situation 
ernstliche Sozialreformen erschwert. Und wem Natorp zu idealistisch 
erscheint, dem geben wir zu: wir sollen recht nüchtern sein in der 
Ueberlegung des Ausführbaren; aber an idealistischer Gesinnung haben 
wir heute doch wohl keinen Ueberfluß? H Mulert

Wahrhaftigkeit ober Rekerrntnistrene2 Ein ernstes Wort an 
freie Menschen von A u g u st S ch w a r z k o P f. Leipzig, Gustav Brauns 
1907. 26 S. 30 Pfg.

Ein frommer Nrchttheologe hat infolge anerkennenswerten selbst»
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ständigen Forschens die überlieferte dogmatische Fassung des Christen- 
tums preisgegeben (setzt ist er wesentlich von Johannes Müller beein
flußt) und ist deshalb aus der Erfurter separiert-lutherischen Gemeinde 
ausgeschlossen worden. Vielleicht beurteilt er nun die Altgläubigen 
zu hart; vielleicht wird man auch sagen: Das passiert eben nur bei den 
separierten Lutheranern. (Schwarzkopf sagt begreiflicher, jedoch miß
verständlicher Weise, die evangelisch-lutherische Kirche habe ihn aus- 
gestoßen). Aber ist der Grund dafür, daß die Landeskirchen Nie
manden ausschließen, wirklich stets größere Weitherzigkeit, mehr Ver
ständnis für ehrliche Zweifler? O daß doch unsere Altgläubigen ernstlich 
den Versuch machten, jeden aus der Kirche auszustoßcn, der nicht mehr 
festhält, was nach ihrer Ansicht heilsnotwendig ist zu glauben, und
daß sie nicht mehr bloß gegen die „ungläubigen Theologen" an
kämpften ! Oder aber wenn sie dies nicht können oder nicht wollen
— nun, die Folgerung liegt auf der Hand. H Mulert

Sonntagsgedanken eines Alltagsmenschen. Bon Carl Wercks- 
hagen. Berlin, Franz Wunder 1906. 256 S. 2, gebunden 3 Mk.

Betrachtungen oder Plaudereien, die der verstorbene schreib
gewandte Wortführer des Protestantenvereins in den Sonntagsnummern 
der Bremer Nachrichten mehrere Jahre hindurch veröffentlicht hat, und 
von denen man gern glaubt, daß die Leser ihre Sammlung und Rettung 
vor dem Vergehen gewünscht haben. Anknüpfend an Jahreszeiten 
oder Tagesereignisse, an christliche oder nationale Feste oder auch nur 
an irgend ein hübsches Dichterwort und eine alltägliche Beobachtung 
leiten diese Plaudereien den Leser fast spielend und oft launig und 
neckisch zu ernsten Fragen und ethischen Forderungen. Ein feingebil
deter, liebenswürdiger Geist mit nüchternem Blick für die Menschen 
tote sie nun einmal sind, und für die Schranken des Lebens und der 
Welt, und doch mit einem wohltuenden Idealismus spricht zu uns. 
Und wir haben unsre Freude dran. Möchten wir derartiger Plau
dereien nur recht viel in den Tageszeitungen finden! F o er st er

Kleine Mitteilungen. Die Preußische Kirchenzeitung Nr. 21 
veröffentlicht ein ebenso erheiterndes rote betrübendes Beispiel für die 
entsetzliche Oberflächlichkeit, mit der kleine Provinzblätter ihre Teil
nahme an den christlichen Festen bekunden. Das Muster und Meister
stück lautet: „Nach dem Gründonnerstag, der der Einsetzung des hei
ligen Abendmahls geweiht ist, bricht der Karfreitag an, der ernsteste 
Feiertag der christlichen Kirche. Wir begehen ihn am besten, indem 
wir innere Einkehr halten und unseren ferneren Lebensweg mit guten 
Vorsätzen pflastern. Ein Uebriges tun wir, wenn wir uns bemühen, 
diese Vorsätze in die Tat umzusetzen. Der Gründonnerstag hat uns 
den ersten Frühlingsvollmond gebracht. Möchte das ein gutes Zeichen 
sein für die Wetteraussichten der Osterfeiertage und für die Entfaltung 
der Natur. Der letzte Werktag vor dem Feste, der Sonnabend, nimmt 
alle Kräfte in Anspruch. Wenn der klingende Erfolg da ist, Mühe 
und Arbeit nicht umsonst gewesen sind, dann kann man sich frohen 
Herzens zur Osterfeier anschicken." — Es nützt nun freilich nichts, 
darüber die Achseln zu zucken oder sich zu ereifern. Diese kleinen 
Zeitungen nehmen im allgemeinen gern Besseres aus wenn sie es 
bekommen. Es sollten überall sich Geistliche oder Laien finden, die 
von dieser Bereitwilligkeit Gebrauch machen und anstelle solch seichten 
Geschwätzes ein paar gute Worte setzen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Vertammlungshalender

l.— 3. Juni Evangelisch-sozialer Kongreß tzeilbronn 
j.— 3. „ Lisenacher Bund Lasse!

„ Allgemeine Gnadauer pfingstkonferenz tvernigerode 
4, „ Freunde der Christlichen tOelt Heilbronn

8.—J9. „ Deutschlandreif« der britischen Airchenvertreter
so. „ Theologische Konferenz Gießen

3^,—ztz. „ Konferenz der deutschen evangelischen Rettungshausverbände und Er-
ziehungsvereine Düsseldorf

3. — 7. Juli Lalvinfeier Genf
t?. August Ferienkurse Jena 

H.—27. September Evangelischer Bund Mannheim
27, —30 „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. ,, Freunde der Christlichen Veit Eise nach
4. — 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

Nr. 20. Erla ß des preuß. Lvang. Oberkirchen- 
rats über die Austrittsbewegung — Aus dem Kon- 

M|rj| fistorialbezirk lviesbaden. Schluß — Ostpreußen. 
Jahresbericht. Schluß — Die österreichische Ueber- 

I. C. 33. Mohr, Tübingen trittsbervegung im Jahre 1908 — verschiedenes

Freunde der CW aus Süddeutschland und der Schweiz
Freitag den 4. Juni Vormittag 9 Uhr im Anschluß an den 

Evangelisch-Sozialen Kongreß in Heilbronn a. N., Harmonie. 
Pfarrer Paul Jäger-Karlsruhe: „Religiöse Gewißheit.“

A. E. P. Missionsverein in Heilbronn
Die Freunde des Missionsvereins versammeln sich gelegent

lich des Evangelisch-sozialen Kongresses in Heilbronn am 
Donnerstag, den 3. Juni abends 8V2 Uhr im kleinen Harmonie
saal. Herr Lic. Dr. Rohrbach wird einen Vertrag halten. Es werden 
beim Kongreß Zettel verteilt werden, die alles Nähere enthalten.
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Chronik 
der Christlichen

»r« £«>1« »2» »I« »I« 'if »J« I* »I« 5* *1* ’I* <I« »I« »!• >1« *1*

Voller freude zeigen die glückliche 
Geburt eines

gefunden Mädchens
an
Bonn, am Bimmelfabrtstag 1909

Pros. Carl deinen 
und frau Hnnita geb. Müller
*5 >1« >I< >;« •£« >1« >1« >M« >£« £« *1« 5I‘ >1« »1*

Gesucht lo bald als möglich 
zur Fülle der Hausfrau ein ge
bildetes junges Mädchen, etwa 
25 Jahre alt, das es versteht, mit 
Liebe und Jnteretfe für ein 11 jähr
iges Mädchen zu sorgen. Hnfragen 
unter S M erbeten an den Verlag.

Fjausdam^
Zur führung meines Haushalts 

suche auf sofort eine tüchtige Haus
dame gesetzteren Hlters, der zur 
Hffiften? ein kräftiges Dienstmädchen 
zur Seite steht. Bedingungen nebst 
Photographie baldigst erbeten.

Frankfurt a. M.
Glbcftr. 10II.

Eohmeyer
_____ Geheimer Baurat

Au pair
eine feine, gebildete amerika

nische Dame in mittleren Jahren 
möchte gern für die Monate Juni 
und Juli in Marburg oder Umgegend 
Hufnahme in guter familie finden, 
wo sie sich bei den Kindern nütz
lich machen könnte, näheres durch 
frl. Bafienpflug, Marburg a. £., 
Ölörthltraße 4II.

3bre Vermahlung zeigen an
Georg Raffd),

eoang. Vikar
Hilde

geb. 3anow$ki
€ggenberg bei Braz im Mai 1909

Gesucht ein Bauslehrer (ev. 
Cheologe ober Philologe) für 
einen 8 1/2 jätjrtgen Knaben. An
gebote mit Gehaltsansprüchen an 
W. R. freyftadt Nbr. Schlesien 
erbeten.

Mm-Soche
Sott und Welt

KanDjeilhmmgen Dürers aus Dem 
ßebetburfje Kaiser Maximilians 
mit D. ausführlichen öefprechuns 

von koethe. ^ 50 
trste billige *♦— 

Ausgabe Der berühmten Dürer# 
scheu Zeichnungen. 3m formal 
und in Den färben Des originales.

Soeben erschienen!

Verlag von fritz I^eyder, 
Berlin SW. 11

Ausschreibung
Da unsre neue Lutherkirche in diesem Herbste vollendet 

werden wird und da unser Pastor Klatte sich in den Ruhestand 
zu begeben gedenkt, sind in unsrer Gemeinde zwei Pfarrstellen 
durch Gemeindewahl zu besetzen. Das Gehalt regelt sich nach 
den neuen gesetzlichen Bestimmungen, wobei aber vorgesehen ist, 
es auf allen Dienstaltersstufen entsprechend zu erhöhen, sodaß es 
neben freier Dienstwohnung in 24 Dienstjahren bis zum Höchst- 
betrag von 7200 Mk. steigt. Geistliche, die geneigt sind sich zu 
bewerben, wollen ihre Meldung unter Beifügung eines Lebenslaufes 
und ihrer Zeugnisse bis zum 10. Juli an den unterzeichneten Vor
sitzenden des Kirchenvorstandes einsenden und werden alsdann 
wegen ihrer Gastpredigt Mitteilung erhalten.

Osnabrück, 17. Mai 1909
Der Vorstand der evangelisch-lutherischen Gemeinde 

zu St. Katharinen
B. Weidner, Superintendent

PreMM «trchr-.>M»„g
Verlag von Arthur Glaue, (Schluß) — Erste kirchliche Festwoche zu Danzig 

Lerlin — Aus Preußen: Evangelischer verein der Pro
vinz Lachsen; Evangelische Konferenz in Schlesien — Misston: Das Kuratorium der 
Goßnerschen Misstonsgesellschaft — Mancherlei

BvangelticMo^ialer Kongreß zu S^eUbronn a.lX
Vorn 1. bis 3. Juni 1909 Zwanzigste Cagung

Dienstag den 1. Juni nachmittags 5 Uhr Sitzung 
des weiteren Ausschusses (im kleinen Saal der Harmonie) — 
abends 8 Uhr Begrüßungsversammlung (in den Uilianshallen).

ÖHttwocb den 2. Juni vormittags 9 Uhr Eröff
nungsrede des Vorsitzenden Geheimrat Professor D. Adolf 
Es a r n a ck - Berlin — Erstes Referat Staatsminister Dr. Graf 
von Posadowsky-wehner: „Luxus und Sparsamkeit"
— nachmittags ^ Uhr Zweites Referat Pfarrer Lic. Wil
helm Schneemelch er-Berlin und Pfarrrr Lic. Gott
fried Traub-Dortmund: „Geistige Strömungen in der 
deutschen Gewerkschastsbewegnng" — abends 8 Uhr Festabend 
in den Uilianshallen, gegeben vom Evangelischen Arbeiterverein.

Donnerstag den 3. Juni vormittags 9 Uhr 3afyres* 
bericht des Generalsekretärs Pfarrer Lic. Schneemelcher
— Drittes Referat Professor D. paul Drews-Halle a. S.: 
„Die Rirche und der Arbeiterstand".
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Der Pfarrer. Neu erschienen. 21/2 M. geb. 
Nietzsche u. d. Religion. 1 M. 80 Pfg. 
Tolstois religiöse Weltanschauung. 2 M. 

| u. Geyer, Gott u. Seele. 71I2 M. geb.

Heinrich Kerler, Verlags-Conto, Ulm

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
in Tübingen

Neue Werke und Auflagen:
Lehrbuch der Dogmengeschichte, von

Adolf Darnach. Vierte, neu durchgearbeitete und 
vermehrte Auflage. Subskriptionsausgabe in Liefe
rungen. Lieferung 1 (Band I, Titel Bog. 1—11) Sub- 
skript.-Preis M. 5.—. Die 4. Auflage von Har- 
nack’s Lehrbuch der Dogmengeschichte 
erscheint in Lieferungen. Eine Lieferung 
von 12—13 Bogen kostet in der Subskription 
M. 5.—. Die Lieferungen erscheinen zunächst monat
lich. Die Subskription verpflichtet zur Ab
nahme aller Lieferungen.

Kautisch-Aries'sche WeligiouspHilosopHie 
und ihre Anwendung auf die Theologie.
Einleitmig in die Glaubenslehre für Studenten. Von 
D. Rudolf Htto, Professor in Göttingcn. Groß 8. 1909. 
M. 3.50. Geb. M. 4.40.

Inneres Leöen. Von Richard Wimmer. 5. u. 6. Aufl.
8. 1909. Steif broschiert M. —.80.

Augustin, De catecliizandis rudibus.
Zweite, durchgesehene Auflage der 2. Ausgabe. Mit 
einer Einleitung von Paul Drews herausgegeben von 
Gustav Krüger. M. 1.80. Geb. M. 2.30.

(Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmen- 
geschichtlicher Quellenschriften als Grundlage für 
Seminarübungen herausgegeb. unter Leitung von 
Professor D. Krüger. Erste Reihe. Viertes Heft.)

Handbuch zum Neuen Testament.
Herausg. v. H. Lietzmann.

12. Lieferg. Praktische Auslegung des Neuen 
Testaments. Zweiter Halbband, Bog. 6—13. An 
dieKorintherll, Gdater, Epheser, Philipper, Kolosser, 
Thessalonicher I, II; Pastoralbriefe. Von F. Nieber- 
gall. Lex. 8. 1909. Einzelpreis M. 2.40.

13. Lieferg. Die Evangelien. Erster Halbband, 
Bog. 11—16. Matthäus. Unter Mitwirkung von 
H. Greßmann erklärt von E. Klostermann. Erste 
Hälfte. Lex. 8. 1909. Einzelpreis M. 1.80.

Die Wetigio« in Geschichte und Gegenwart.
Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. 
Unter Mitwirkung von Kermarm Kunkel und Kilo 
Scheel herausgegeben von Ariedrich Michael Schiele. 
Erscheint in Lieferungen ä M. 1.—. Dvppellieferung 
11/12 erschien am 15. Mai 09. Enthält die DoppeL 
toset 5/6 zu den Artikeln „Begräbnis" und „Bibel".

Die Keiligt Schrift des Alten Testaments
in Verbindung mit einer Anzahl von Fachgenossen über
setzt und herausgegeben von Professor D. H. Kautzsch 
in Halle. Dritte, völlig nrugearbeitete, mit Einleitungen 
und Erklärungen zu den einzelnen Dächern versehene Auflage. 
Lex. 8. Erscheint in Lieferungen ä 80 Pfg. 
Lieferung 11 (enth. Jesaia 52 bis Jeremia 10) erschien 
am 6. Mai 09.

Grundfragen zur Psychologie und Ästhe
tik der Tonkunst. Bon Kerma« Sieveck,
Professor an der Universität Gießen. 8. 1909. M. 2.—. 
Geb. M. 3.—.
Uerlag der §■ K a u p p'scheu Buchhandlung in Tübingen

Kerne Aahrt. Reisebilder aus Brasilien und Ostasien. 
Bon Wilhelm Kichöaurrr-Lauge. 4. 1909. M. 3.—. 

Wen es treibt, sich einmal wieder der ganzen 
Schönheit unserer Erde bewußt zu werden und 
den Ueberreichtnm der Tropen aus der Ferne mit- 
zngenießen, der begleite den Verfasser auf seinen 
Fahrten nach Brasilien und Indien, nach Sumatra 
und Japan.

Lanct-Erziebungs-Inflilul „tzeimgarlen"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Grlatj des Gltemhaufes für Mädchen, vorn zartesten Hlter an. Staat
lich konzessionierte privatlcbule. Beschränkte Unzahl Zöglinge. Jndivt- 
duelle Gr$icbung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen GliTabet ©rieche, Kate Bombon.

Vorzügliche Beirren; en.

Sanatorium 
Ta°nnerhof.

800 Mtr. Ländl, Erholnngsst., famil. 
CharakL, vorw. veget. Küche, physi- 
kaL diätet.BehandL, Lufthütten, Berg
steigen im Luftbad, Alm 1200 m. Helf er- 
innensystem, kein Trinkg. Winter- 
sport. prosp. gr. v. Mengershausen.

Bayrisch Zeit
Erholungsheim Anker

im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg
Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde

Spezialität:
Wärmekultur nach Dr. med, Winsch, Badearzt in Henkenhagen 

Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 
der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg. „ , . „ .

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

Mitte Juli bis 
Anfang September

____(SaisonLidobäder)
Teil meiner Wohnung 

Feine schöne 
Mel-

suche
zu vermieten 
Lage, 10 Min. Bahnhof, 
düngen bis spätestens 15. Juni. 

Pfarrer Lic. Gelshorn

v Christi. Hospiz 
y Carnpo S. Angeio 
ö Pension 5—6 Lire.

Florenzi miuiifl s.a de, Serr£gl}
130 A, frei und schön gelegen. 
Trinkgelder abgelöst. Rein
ertrag für Zwecke deutsch
evangelischer Wohlfahrts
einrichtungen.

Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.

Hier blinkt noch die goldene 
Burschenfreiheit!

Anmutige Umgebung. Fränkische 
Schweiz. Nahverkehr mit Nürnberg 
undBamberg. Nach München knapp 
4 Stdn. Fahrzeit. Verkehrsverein.

Herzogt. Baugewerkschule Holzminden.
TiefbauHochbau

Sommerunterridjt 2. April.

Uerpflegungs-
Anstalt

Reifeprüfung.

Direktor 
C. ßaarmamt 

IDinterunterrlcbt 15. Oktober.

^ Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
AJUUvll ♦ oder besten schweren matt satinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Gmptre- oder altdeutschen Schriften ar- 
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe tm formal 22X35 cm in ff. matt GlfCn- 
bein mit Umschlägen 11,25 W., 200 17,75 M., 300 24 (D. polt frei gegen 
Basic. Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen süssen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenwelne, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Weingenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmlichkelt.
Ein Ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.

Verlag der Christlich en Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Der Segen der Jüröitte
Dürfen wir noch einmal vom Gebet sprechen? Es ist ja 

Seele und Herz des Glaubens, wovon wir reden; und wir 
dürfen nicht müde werden, in fein Verständnis immer tiefer 
einzudringen, um es immer bester üben zu können.

Wenn das Gebet nicht für Gott nötig ist, sondern nur 
für uns, wenn es uns nicht zu äußeren Gaben verhilft, sondern 
zum Glauben des Herzens, zu Vertrauen und Gehorsam gegen 
Gott: welchen Sinn hat dann unsere Fürbitte, unser Gebet für 
Andere? Ist es nicht gedankenlos, ja unrecht, daß wir für 
Andere zu Gott beten?

Ja wenn wir meinten, unser Gebet wirke auf die Andern 
so wie ein elektrischer Strom, so wie ein Funkenspruch, der auch 
von einer fremden Station aufgefangen wird — dann sänke 
unser Beten vom Sittlichen zum Naturhaften herunter, dann 
käme es an die Grenze, wenn nicht ins Gebiet des Magischen 
und Zauberhaften. Oder wenn wir meinten, es übe eine Wirkung 
aus Gott, so daß er um unseres Betens willen an den Andern 
täte, was sonst unterblieben wäre — dann wäre es, recht durch- 
gedacht, ein Frevel: ein fremdes Schicksal, die Seele eines 
Andern soll abhängen nicht von seinem Wollen und Mühen, 
aber auch nicht von Gottes Macht, Weisheit und Gnade, sondern 
von unserer Torheit und Ohnmacht — ein furchtbarer, ein 
lästerlicher Gedanke!

Aber was dann? Wenn unser Gebet weder unmittelbar 
auf den Andern, noch durch Gott für ihn wirkt? Was sollen 
wir dann als Sinn der Fürbitte angeben, womit sollen wir 
ihre Uebung rechtfertigen?

Nun zuerst sagen wir dies: ist es nicht oft so, daß fremde 
Leiden uns wie eigene bedrücken, zu eigenen Sorgen geworden 
sind? Dann liegt uns auch die Aufgabe ob, diese Leiden und 
Sorgen innerlich zu überwinden, indem wir Gottes Willen in 
ihnen erkennen und diesem Gotteswillen uns gläubig unterwerfen. 
Und solcher Glaube, wir haben es schon gesagt, lernt sich nur 
im Beten, dieses Mal im Fürbitten. Solch eine Fürbitte macht 
unser wildes, tobendes, unser verzagtes, verzweifeltes Herz stille 
und stark und — dadurch geschickt zum Helfen und Handeln.

Damit aber sagen wir schon das Zweite und Höhere. 
Unser Glaube soll doch nicht nur Ergebung in Gottes Willen, 
sondern auch Handeln mit und nach Gottes Willen sein, nicht 
nur Gehorsam, sondern auch Tat, eine aus Gehorsam ent
springende Tat. Wie könnten solche helfende, nach Gottes Sinn 
helfende Taten in unserm Herzen besser, anders entstehen als 
aus fürbittendem Gebet? O du Lieber, der du noch zweifelst, 
noch nicht recht zu verstehen meinst — bist du einmal in tiefer 
dunkler Seelennot gewesen: der ganze Himmel dunkel und kein 
Stern, der durch die schwarzen Wolken drang. Da hat Freundes 
Hand dich gefaßt und gerettet. Was ist es denn gewesen, das 
dich gerettet hat? Vielleicht weißt du es selber kaum: darf
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ich dir mit Worten sagen, was dein Herz empfunden hat? Ge
rettet hat dich dies, daß du merktest: es lebt ein Mensch, dem 
bin ich so lieb und teuer, daß er meinetwegen täglich seine Kniee 
beugt, täglich meinen Namen nennt vor dem Allerheiligsten, täg
lich sein Bestes vor Gottes Thron für mich opfert. Als du 
das erfuhrst, faßtest du neuen Glauben, und deine Seele war 
gerettet.

Aber heute, du Lieber, wo das weit zurückliegt, wo du 
ruhig denken kannst, heute frage ich dich noch ein Anderes: du 
hast an deinem Freunde nicht nur Treue und Geduld erlebt, 
sondern auch unbedingte, ungeschminkte Offenheit; er war nicht 
nur dein Trost, er war auch dein Gewissen. Und du hast zu
weilen schon gemeint, daß diese zweite Kraft die beste, die Krone 
in der Freundschaft sei. Nun frage dich, woher sie stammt, und 
sag dir selber: aus Gebet.

Sollte die Fürbitte wirklich sinnlos und nutzlos sein? 
Wenn wir für Andere leben wollen, und das heißt: wenn wir 
ein reiches schönes Leben haben wollen, so müssen wir auch für 
Andere beten. Beten heißt: Kraft schöpfen aus Gott, zum 
Gehorsam und zum Handeln, Kraft für uns und für die Andern.

H S

Lissabon und Wesstna
Alle Frömmigkeit ist Erbgut. Selbst in ihren bizarrsten 

Formen weist sie uns in die Vergangenheit. Fäden spinnen 
sich von der Menschheit, die an den Wassern Babels wohnte, 
bis zu uns. Dieselbe Frömmigkeit ist doch auch ganz Gegen
wart. Was heute ist, läßt mich nicht los. Diese greifbare 
und sichtbare Wirklichkeit um mich her rüttelt das Innerste 
meiner Seele auf. Spannungen entstehen, Lichtfunken sprühen, 
Wärmegefühle werden ausgelöst, Kraftquellen tun sich auf: das 
ist Frömmigkeit! Insofern stehen wir in der Tat in einer Zeit 
gesteigerter Religiosität. Uebermächtig dringt die Wirklichkeit 
auf uns alle ein. Schaute sie dich nicht erst heute wieder aus 
deiner Zeitung so kraus und düster an? Demütigte sie nicht 
deinen Stolz? Ging sie nicht so verächtlich über dich weg? 
Mag sein, daß dieser tägliche Nachrichtendienst auch in der ent
gegengesetzten Richtung wirkt. Ohne „holden Leichtsinn" hält 
Keiner mehr die zahllosen Mord- und Unglücksberichte aus. 
Gleichwohl kommt es immer wieder über uns, was Goethe ein
mal drastisch ausspricht:

Die Welt ist nicht aus Mus und Brei geschaffen,
Drum haltet euch nicht wie Schlaraffen!
Harte Bissen gibt es zu kauen,
Wir müssen erwürgen oder verdauen!

Damit ist im Grunde schon gesagt, wie der Mensch von 
heute mit einer der entsetzlichsten Wirklichkeiten, Messina genannt, 
fertig wird. Nicht gedankenmäßig, nur auf dem Weg der 
Kraft! Immerhin, Kräfte und Gedanken stehen auch hier in
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Wechselwirkung. Sie lassen sich überhaupt nicht so leicht aus- 
einanderreißen, wie mancher meint. Wer sich in seinen Gedanken 
verrennt, lahmt sicher auch seine Kraft. So lohnt es sich doch, 
einmal festzustellen, über welchen Gedankenvorrat unsre Zeit an
gesichts jener Katastrophe verfügt. Es lohnt sich umsomehr, 
als uns eine historische Beleuchtung der Situation möglich 
ist. Vor Messina Lissabon: wie kamen die Menschen vor 150 
Jahren mit ihrem Gottesglauben zurecht? Wie stellen wir uns 
im Vergleich zu ihnen zu dem Problem?*)

Lissabon

So ganz unvorbereitet traf das Erdbeben born 1. November 
1755 denn doch nicht die Welt. Goethe spricht zwar in der 
bekannten Schilderung jener Katastrophe (Dichtung und Wahr
heit, 1. Buch) von dem ungeheuren Schrecken, den das Unglück 
über „die in Frieden und Ruhe schon eingewöhnte Welt" ver
breitet. Sicher trifft das auf die große Menge zu. Der brave 
deutsche Bürger hatte bis dahin eines unverwüstlichen Optimis
mus gelebt. Von England herüber klang ihm das Lied von 
der herrlichen Harmonie der Natur. „Uebel" gibt es nicht in 
ihr. Was man so nennt, ist der am Einzelnen hastende 
Schein. Für eine auf das Ganze gerichtete Betrachtung lösen 
sich alle Dissonanzen in Harmonie, alle Schatten in Licht auf. 
Die Natur trägt überall die Züge des Künstlers an sich, der 
mit höchster Feinsühligkeit die Liebenswürdigkeit seines Wesens 
im Reiz der Erscheinungen entfaltet.

Gleichwohl drang der englische Philosoph mit seinem ästhe
tischen Enthusiasmus in unserm Vaterland nicht völlig durch. 
Deutsches Denken grub auch an diesem Punkte wieder einmal 
tiefer. Etwa gleichzeitig mit Shaftesbury mühte sich Leibniz 
um dasselbe Problem. Auch er arbeitet hier und da mit der 
von den griechischen Denkern übernommenen Vorstellung von der 
Welt als einem Kunstwerk. Wie sich durch Kopernikus unser 
Sonnensystem aus einem Chaos in Ordnung verwandelt hat, 
weil er von der Sonne her das All verstand, so wird auch die 
Philosophie das Universum in ein Reich der Vernunft wandeln, 
wenn sie nur lernt, „das Auge in die Sonne zu stellen." Dann 
aber geht er doch ernstlich aus das Geheimnis des Uebels ein. 
So wenig ist es ihm bloßer Schein, daß er in ihm vielmehr 
eine moralische und metaphysische Notwendigkeit sieht. Alles 
Geschaffene ist naturgemäß endlich. Wo aber Endlichkeit, da 
ist Sünde, und wo Sünde, da ist Leid. Folglich ist eine Welt 
ohne Uebel undenkbar. Gott hätte ja auch gern eine übelfreie 
Welt geschaffen. Er konnte und durfte es nicht: die „ewigen 
Wahrheiten" hinderten ihn daran. Das klang freilich fatalistisch 
und pessimistisch genug. Leibniz bleibt darum auch nicht bei 
der Negation stehen. Eins seiner Hauptwerke geht ausgesprochener
maßen auf eine Rechtfertigung Gottes („Theodicee", ein von 
Leibniz selbst geprägter Ausdruck) aus. Er findet sie darin, 
daß diese von Gott geschaffene Welt immerhin die beste aller 
Welten ist, d. h. diejenige unter den möglichen Wellen, die das 
geringste Quantum Uebel in sich birgt. Seitdem wird „die 
beste Welt" geradezu Dogma, ja Schlagwort.**) Daß man

*) Es lagen mir zu der Katastrophe von Messina vor: 
Predigten von Lic. H. Schmidt- Breslau (Bandenhoeck und Rup
recht), Kern-Nürnberg (Verein für innere Mission, Nürnberg), Benz- 
Basel (Basler Missionsbuchhandlung), Geyer-Nürnberg (Verein für 
innere Mission), Klein-Weißenburg (R. Ackermann), Schöll- 
Friedberg (Monatsschrift für Pastoraltheologie 5. Jahrgang 5. Heft); 
ein Bortrag von Delbrück-Berlin-Schöneberg (Boss. Buchhandlung, 
Berlin); ein Flugblatt von Reissinger-Fürth: Naturkatastrophe 
und Gottesglaube, 1. und 2. (veränderte) Auflage; Artikel in dem 
Organ der deutschen Modernisten „Das neue Jahrhundert", 1. Jahr
gang Nr. 6, in der „Allgemeinen Zeitung des Judentums", 73. Jahr
gang Nr. 5, in der „Alten Theologie" (Wachtturm-Gesellschaft, Barmen) 
und in der Kreuzzeitung Nr. 207 und 209: Messina und der Christen
gott von Heffter. — Die massenhafte Literatur über Liss ab on ist nur 
zum Teil von mir durchgesehen worden. Mein Gewährsmann ist hier 
Lütgert: Die Erschütterung des Optimismus durch das Erdbeben 
von Lissabon, in den Beiträgen zur Förderung christlicher Theologie 
1901, 3. Heft (Bertelsmann, Gütersloh).

**) Goethe verhöhnt es in einem erst spät entdeckten Vers aus 
jugendlicher Zeit: „Dieses ist das Bild der Welt, die man für die 
beste hält: fast wie eine Mördergrube, fast wie eine Burschenstube; 
fast so wie ein Opernhaus, fast wie ein Magisterschmaus; fast wie
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dabei immermehr den ernsten Hintergrund des Leibnizschen Opti
mismus vergaß, nimmt kaum Wunder. Popularphilosophie geht 
immer an den Problemen vorbei.

Je seichter aber dieser Vulgär - Optimismus, umso nach
drücklicher meldete sich die Kritik. Zunächst von Seiten der 
Orthodoxie. Der streitbare Dresdner Superintendent Valentin 
Ernst Löscher berief sich auf die Bibel, die von „der besten 
Welt" nichts weiß. Sie kennt zwei bessere Welten als die 
gegenwärtige: den Urständ und das Himmelreich. Auch werde 
durch jene Philosophie das Böse direkt auf Gott zurückgeführt. 
Noch lebhafter entbrannte der Streit infolge eines Preisaus
schreibens der Berliner Akademie der Wissenschaften über die 
Frage der besten Welt. Eine Schrift des Justizsekretärs Rein
hard erhielt gerade deswegen den ersten Preis, weil sie den 
Optimismus bekämpft. Zwei Gründe führt er vor allem gegen 
die herrschende Anschauung ins Feld. Wer behauptet, daß Gott 
diese Welt als die denkbar vollkommenste habe auswählen müssen, 
stellt Gottes Willen unter ein ihm übergeordnetes Gesetz und 
beschränkt seine Freiheit. Wer ferner die Vollkommenheit der 
Welt in ihren allgemeinen Ordnungen sucht, verkennt den obersten 
Zweck der Welt. Dieser oberste Zweck sind nicht die leblosen 
Gesetze der Natur, sondern die vernünftigen und freien Geister 
in ihr. Ein leidiger Trost, daß die über uns hereinbrechenden 
Uebel dem „allgemeinen Besten" dienen und daß dies allgemeine 
Beste des Besondern soviel als möglich in sich begreife. Gott 
meint vielmehr uns Menschen mit seiner Welt und bestimmt 
in seiner Freiheit Jedem den Grad seiner Glückseligkeit. Mit 
dem Einzelübel aber kommen wir zurecht einmal durch ehr
fürchtiges Vertrauen auf Gottes Durchhilfe, dann durch die Er
kenntnis menschlicher Sünde als Quelle so vieler Not, endlich 
durch den Blick auf das Jenseits.

Wir übergehen gern den unerquicklichen Streit, der sich an 
die Veröffentlichung der eingelaufenen vier Preisarbeiten schloß. 
Genug, für die gebildeten Kreise stand das optimistische 
Dogma fortan nicht mehr fest. Der Boden war erschüttert, 
noch ehe die große Erschütterung von Lissabon kam. Aber sie 
kam schnell, mitten in die erste Aufregung hinein (die Preis
schriften erschienen im Herbst 1755), als wollte auch Gott seinen 
Beitrag zur Frage liefern.

Wie die Zeitgenossen auf die Schreckenskunde reagierten, 
deutet Goethe an: „Die Gottesfürchtigen ließen es nicht an 
Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Straf
predigten die Geistlichkeit nicht fehlen." Mit einer Wucht ohne 
Gleichen wirkte die Katastrophe auf die Gemüter. Mit dem 
behaglichen Gerede vom unendlich gütigen Wohltäter und all
liebenden Vater im Himmel war es vorbei. Der Zweifel fraß 
um sich. Und zwar besonders, seit Voltaire das Wort er
griff. Er selbst hatte in dieser Zeit manche Wandlung durch
lebt. Erst Optimist, warf er nun mit schonungsloser Schärfe 
die Frage auf: Ist das Böse mächtiger als Gott? Ist das 
Unglück Strafe für menschliche Sünde? Warum läßt Gott den 
Menschen schuldig werden? Bekümmert er sich überhaupt um 
den Einzelnen? So kam er schließlich zur vollen Resignation: 
„Während wir in unserm Ameisenhaufen um einen Strohhalm 
zanken, geht die Natur ihren ehernen Gang, und wir Atome 
haben zu gehorchen. Unser Los heißt: arbeiten, ohne zu ver
nünfteln!" *)

In Deutschland aber griff Kant das Problem auf. Drei 
Schriften widmete er ihm: ein Beweis, wieviel ihm die Frage 
zu schaffen machte. Dabei kam er allerdings in den beiden 
ersten über die bisher vorgetragenen Gedanken nicht viel hinaus. 
Bald betont er mit Shaftesbury, daß das Menschenschicksal der 
Weltenharmonie ein- und untergeordnet ist. Bald vertröstet er 
mit Rousseau (und Voltaire) aus das Jenseits. Bald hält er 
es mit Leibniz gegen Reinhard: „ich bin erfreut, mich als 
einen Bürger in einer Welt zu sehen, die nicht bessermög- 
lich war. Von dem besten unter allen Wesen zu dem voll-

Köpfe von Poeten, fast wie schöne Raritäten; fast wie abgehetztes Geld 
sieht sie aus, die beste Welt!"

*) Daß Rousseau in die Debatte eingriff, sei nur nebenher er
wähnt. Der Brief an Voltaire, in dem er der bösen Kultur Schuld 
gibt, wirkte wenig nach.
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kommensten unter allen möglichen Entwürfen als ein geringes 
Glied auserlesen, schätze ich mein Dasein umso höher, weil ich 
erkoren ward, in dem besten Plane eine Stelle einzunehmen. 
Ich rufe allem Geschöpfe zu, welches sich nicht selbst unwürdig 
macht, so zu heißen: Heil uns, wir sind!" Umso entschiedner 
verläßt er in der dritten Schrift die alten Geleise. Schon der 
Titel deutet das an: „Ueber das Mißlingen aller philosophischen 
Versuche in der Theodicee." Ebenso ihr Entstehungsjahr 1791: 
sie stammt aus der kritischen Periode seiner Philosophie. 
Unter einer Theodicee, so führt er aus, versteht man die Ver
teidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die 
Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der 
Welt gegen ihn erhebt. Ein törichtes Unterfangen! Die gött
liche Weltleitung läßt sich nicht beweisen. Die großen Rätsel
sragen, wie sich das Böse in der Welt mit Gottes Heiligkeit, 
das Uebel mit seiner Güte, das Schicksal mit seiner Gerechtig
keit verträgt, löst kein Denken.

Damit endete die Debatte über Lissabon. Der Optimis
mus war dahin. Kant selbst widerrief, was er früher positiv 
über das Problem ausgeführt. Jetzt hatte er für alle Fragen 
nach der göttlichen Weltordnung und nach dem Sinn solcher 
Katastrophen ein rundes Nein. Umso entschiedener forderte er, 
wie bekannt, praktische Bejahung. Neben die Frage: Was 
können wir wissen? stellt sich ihm die andre wichtigere: Was 
sollen wir tun? Und hier hat er durch Ausrichtung des mora
lischen Gesetzes seinem Volk gerade in den Zeiten seiner tiefsten 
Erniedrigung einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Die theore
tische Skepsis fand ihr Gegengewicht in der starken Betonung 
der sittlichen Menschenwürde und des Glaubens an das gött
liche Weltregiment.

Ulessina

Und nun 1908. Nicht als hätte das Problem in den 
letzten hundert Jahren geruht. Der Weltlauf sorgte reichlich 
dafür, daß die Frage nach Gott nicht verstummte. Immerhin 
hebt sich für unser Empfinden schon aus Gründen der räum
lichen Nähe gerade diese Katastrophe heraus. So ließen es auch 
jetzt die „Gottessürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philo
sophen nicht an Trostgründen fehlen." Nur mit den Straf
predigten hat es besondre Bewandtnis.

Eins zeigt nämlich die massenhafte Literatur über Messina 
deutlich: das religiöse Denken und Fühlen hat sich in den letzten 
150 Jahren bedeutsam gewandelt. Gott ist unendlich 
größer geworden!

Darauf weist schon das wohltuende Schweigen über „die 
beste Welt" hin. Ein einziges Mal erscheint in der oben an
geführten Literatur das Schlagwort, um sofort abgelehnt zu 
werden. Wir haben eben an der Frage, ob noch andere Welten 
denkbar sind, kein Interesse mehr. Wir lassen uns auf die 
scholastischen (auch bei Leibniz auftauchenden) Spitzfindigkeiten 
nicht mehr ein: ob etwas gut ist, weil Gott es will, oder ob 
Gott etwas will, weil es gut ist. Unsre Frömmigkeit bleibt 
schlicht dabei stehen, daß diese Welt, so wie sie ist, im Plane 
Gottes liegt. Gott sieht auch heute an Alles, was er gemacht 
hat, und siehe, es ist sehr gut! Gut nicht im Sinn eines Vol
lendungszustandes, sondern im Sinn der Harmonie zwischen 
seinem Wollen und irdischer Wirklichkeit.

Ueberhaupt befindet sich Gott für uns nicht mehr im An
klagezustand ! Die Predigten von Kern, Klein und Schöll ver
zichten ausdrücklich darauf, seine Verteidigung zu übernehmen. 
„Wie sich Gott rechtfertigen kann, ist seine Sache!" Eine kin
dische Anmaßung, wer demonstrieren will, warum das Gott tun 
mußte oder durfte!

Allseitig anerkannt wird dieser Standpunkt freilich noch 
nicht. Der Katholizismus wußte ganz genau, was Gott 
mit Messina gemeint. „Welch ein Strafgericht!" telegraphierte 
der italienische König nach Rom. Aehnliche Erklärungen folgten 
auf betn Fuße. Ein antiklerikales Witzblatt hatte zu Weih
nachten in einem Spottgedicht um ein Erdbeben gebetet. Gott 
erfüllt ihm den Wunsch und opfert 200 000 Menschen! Vor 
allem arbeiteten die Priester mit dem Rachemotiv. Umso er
freulicher, daß sich doch auch im eignen Lager der Widerspruch
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regte. Ein angesehenes Blatt (irre ich nicht, ein Mailänder) 
deckt mit dem Pathos tiefster Entrüstung die Roheit dieser Er
klärung auf, und das Organ der deutschen Modernisten, das 
Neue Jahrhundert, sekundiert aufs beste.

Von jüdischer Seite liegt mir zwar nur eine Preß- 
äußerung vor. Sie verdient aber um so mehr hervorgehoben 
zu werden, als sie im wohltuenden Gegettsatz zu katholischer 
Frömmigkeit den altjüdischen Vergeltungsgedanken durchaus ab
lehnt und das Nichtwissetl konstatiert.

Aehnlich auf evangelischer Seite. Das Strafgericht 
schimmert nur selten, bei Reissinger und Heffter, durch. Immerhin 
versucht man es hier noch mit allerhand Ehrenrettungen. Am 
kühnsten Delbrück. Nach ihm ist es ein Trost, daß solche Kata
strophen nicht durch einen Eingriff der Gottheit kommen. Gott 
kümmert sich nur soweit um unser irdisches Los, wie er es für 
notwendig hält für eine andre Welt. Wunderlich genug trifft 
er in dieser Auffassung mit einer amerikanischen theosophischen 
Zeitschrift zusammen, die unter dem Titel „Die alte Theologie" 
„Speise für Denkende" und „Anfangsgründe int Schriftstudium" 
bietet. Ihre Lösung des Rätsels faßt sich dahin zusammen, daß 
Gott das Böse zuläßt, weil die Menschen vor 6000 Jahren aus 
seiner Gnade gefallen sind. Die Menschheit gleicht einer Kolonie 
zum Tode verurteilter Verbrecher. Ereilt sie im Weltverlauf 
ihr Geschick, so hat Gott keinen Grund, zu ihrer Rettung ein
zugreifen. Heffter wiederum verweist unter Berufung auf Kant 
auf das Jenseits, wo Gott restlos jedes Lebenskonto ausgleichen 
wird, das hier unbeglichen blieb. Die Unzulänglichkeit solcher 
Deutungen liegt aus der Hand.

Ebenso verfehlt sind eine Reihe andrer Reflexionen. Reis
singer berechnet, daß für die untergegangenen Hunderttausend 
die Summe der Leiden bei normaler Todesart größer gewesen 
wäre, als sie bei der Katastrophe war. Zugleich war ihr Tod 
ein Opfertod: die Tausende kamen um, damit Millionen an 
die höchsten Lebensfragen herangedrängt würden! Delbrück 
endlich entlastet Gott, indem er den freien Willensakt der 
Menschen, dort zu wohnen, betont.

Daß solchen Gedanken gegenüber der Zweifel leichtes Spiel 
hat, bedarf keines Beweises. Tatsächlich ist die Katastrophe so 
reich an schaurigen Paradoxien — barmherzige Schwestern gehen 
zu Grunde und Raubgesindel wird frei usw. — daß wir es 
wohl verstehen, wenn die Vossische Zeitung in Nr. 15 (gegen 
sie richten sich Heffters Artikel) zu dem Resultat kommt: „Die 
Priester aller Kirchen mögen sich wohl hüten, den Unter
gang Messinas auf das Konto des Herrgotts zu setzen, etwa 
als väterliche Heimsuchung. Väter, die mit solchen Zucht
mitteln ihre Kinder erziehen wollen, müßten ihrer Erzieher
würde und des Unterrichts verlustig gehen. Im Namen der 
Religion und der Sitte würde das geschehen!" Zudem sind 
wir nicht umsonst durch den Pessimismus hindurchgegangen. 
Ueber die Nachtseiten des Lebens kommen wir nicht mehr mit 
den ästhetischen Apercus Shaftesburys hinweg. Das Uebel 
ist für uns, tote überhaupt in der Welt, so in dieser Kata
strophe mit seiner ganzen Wucht da: Vernichtung reinsten 
Glückes, vor allem Vernichtung in sich wertvoller Kräfte! Wer 
will denn sagen, daß das alles nur dumpfe, stumpfe Masse 
war? Ein Einziger unter den Hunderttausend, von edlem Wollen 
und Können erfüllt, aber dahingerafft, ehe er es zum Segen 
der Menschheit ausgewirkt — ist das nicht Rätsel genug? Oder 
ist dies schon die volle Lösung: Das Leben ist der Güter höchstes 
nicht? Wenn zwar Tausende ein schneller Tod ereilt (in der 
Tat noch nicht das Schlimmste, was den Menschen trifft), da
für aber andre Tausende übrig bleiben: die Einen in Folge der 
Schreckensnacht dem Wahnsinn verfallen, die Andern der Eltern
liebe beraubt, aus glücklichstem Familienleben heraus in die 
Fremde gestoßen! Es bleibt dabei, Gottes Souveränität tritt 
hier den Frommen von heute so überwältigend entgegen, daß alles 
Anklagen und Verteidigen verstummen muß. Und es ist sicher 
ein günstiges Zeichen, ein Zeichen für die fortschreitende Ver- 
innerlichung der Religiosität, wenn sie sich, wie die zitierte Lite
ratur beweist, in steigendem Maße davor hütet, Gott in gönner
hafter Weise in Schutz zu nehmen.

Ein Einwand bleibt. Verliert nicht damit unsere Fröm-
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migkeit ihren Schwung, ihre weltüberwindende Kraft? Ist auch 
für das Christentum, wie für den Buddhismus und Islam, 
Resignation das letzte Wort? Mit Nichten! Nur die Frage
stellung verschiebt sich. Und zwar verschiebt sie sich gerade im 
Interesse einer freudigen, siegreichen Gotteserkenntnis! Wir 
fragen nicht mehr, warum gerade dies Gott verursacht hat, 
weil jede Antwort daraus unzulänglich bleibt und sofort vom 
Zweifel über den Haufen gerannt wird. Wir fragen vielmehr: 
Wie kann unser Glauben trotz solcher Schickungen bestehen?

Die Antwort klingt in erhebender Klarheit fast aus allen 
zitierten Schriften heraus. Selbst die jüdische Zeitung konsta
tiert ausdrücklich, für den Frommen stehe es fest: Was Gott 
tut, das ist wohlgetan! Wir fanden, wo wir uns selbst und 
die Wirklichkeit um uns her im Tiefsten erfaßten, Sinn und 
Segen in unserm Leben. Wir erfuhren es an uns selbst, wo 
Gott um uns tot schien, da stand er in uns auf (Kern, Klein). 
Diese andre, höhere Wirklichkeit verdanken wir aber Jesus, 
feinem Glaubensleben und feinem Schicksal am Kreuz. Dort 
geschah noch Schlimmeres, und doch, wieviel Segen wurde auf 
Golgatha offenbar! (Klein, Schmidt, Kern, Benz.) Wobei man 
Golgatha noch gar nicht im Sinn der Paulinischen Erlösungs
lehre oder der Anselmschen Genugtuungstheorie auszudeuten 
braucht (wie es wohl Heffter will). Schon als Geschichtstat- 
sache — Jesu Untergang war zugleich sein Sieg in der Welt!
— gibt Golgatha unserm Glauben auch solchen Rätseln gegen
über Hoffnung und Halt.

Denn von solchen Erfahrungen aus vollziehen wir kühn, wie 
das des Glaubens Art ist, den Schluß: Gott ist in absolutem 
Sinn die Macht des Guten, auch wo uns alle Erkenntnis fehlt. 
Eine Paradoxie, die immer wieder die letzte Kraft unsrer Seele 
herausfordert, aber doch um so erträglicher wird, je heroischer 
wir die göttliche Liebe verstehen. Wir müssen es lernen, eine 
Liebe zu glauben, die — wer will sagen, aus welchen Gründen
— auch vernichten kann. Wie Schöll es ausdrückt: die höchste 
Liebe kann aus Liebe grausam sein.

Sicher bleiben auch bei dieser Fassung noch ernste Spannungen. 
Was ist eine Liebe, die eben nach tiefstem menschlichen Empfin
den keine Liebe ist? Umsomehr weist uns die Messinaliteratur 
den andern Weg, der zur Ueberwindung des Uebels führt. 
Nicht den philiströsen Ausweg, den Voltaire meint: Laßt uns 
unsern Kohl bauen, das Weitere kümmert uns nicht! Vielmehr 
den Weg freudiger Tat. Den Wirklichkeiten mutig ins Auge 
sehen! Den Willen zum Guten betätigen! Volksbildung, Men- 
fchenverbrüderung! Vor allem das Eine (das in jener Literatur 
doch etwas zu kurz kommt): das eigne Sein bereichern und ver
tiefen, das Leben immer lebenswerter gestalten — aufwachen 
und aufrütteln: „was mich nicht umbringt, macht mich stärker!"

Lissabon und Messina — der Vergleich lehrt: ärmer an 
Reflexionen, sind wir doch nicht oberflächlicher an Gedanken 
und schwächer an Kraft geworden. Im Gegenteil. Ehrfurcht 
vor der ewigen Macht und Taterweis des Glaubens in 
einem Leben der Kraft treten immer deutlicher als die Kenn
zeichen heutiger Frömmigkeit hervor. Wo das aber zu finden, 
stehts um die Religion nicht schlimm. Was sie den Vätern 
gewesen, ist sie letzlich auch uns. Das Befiehl-du-deine-Wege- 
Christentum, die Kraft unsres Volkes in schwerster Zeit, lebt 
in unsern Herzen fort. Ja, alle religiösen Krisen der Gegen
wart haben den Sinn, daß sich dies Christentum immer tiefer 
erfaßt, alle morschen Krücken abwirft und in neugewonnener 
Freiheit und Innerlichkeit seinen schöpferischen Segen auswirkt!

Martin Eger

Wrauchen wir die Kirche?
Dort einem Laien 

2. Die Landeskirche
Eine besondere Form der organisierten Kirche stellen die 

deutschen evangelischen Landeskirchen unter landesherrlichem 
Kirchenregiment dar. Sie find ganz besonders der Gegenstand 
heftiger Vorwürfe, die in dem Rufe: „Heraus aus der Staats-
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kirche! Hinein in die Freikirche!" gipfeln. Dabei spricht man 
vom staatlichen Kirchenregiment oft in einer Weise, als ob die 
Landeskirchen von Türken oder sonstigen Heiden regiert würden, 
während doch die, welche im Kirchenregiment sitzen, sämtlich 
Glieder der evangelischen Kirche sind. Man klagt über Bureau- 
kratismus und meint damit, daß die kirchliche Verwaltung teils 
überhaupt zu umständlich und formalistisch, teils aber in einer 
Weise gehandhabt werde, die für die staatliche Verwaltung viel
leicht angemessen sei, aber den eigentümlichen Bedürfnissen des 
kirchlichen Lebens nicht gerecht werde. Diese Klage ist nicht 
unbegründet, wie jeder Kundige weiß. Sie wird aber vielfach 
übertrieben; und man hat hierüber milder urteilen gelernt, seit
dem man eingesehen hat, daß auch die kirchliche Selbstverwaltung 
in Gemeinden und Synoden ihre Nachteile hat. Weiter ist 
hervorgehoben worden, der Mann aus dem Volke könne zu dem 
Geistlichen, der vom Staate bezahlt werde, kein Vertrauen haben. 
Daß dieser Umstand vielfach hinderlich ist. muß zugegeben werden. 
Die Sache würde aber in der Freikirche nicht besser fein, wo 
an die Stelle der Abhängigkeit vom Staate die Abhängigkeit 
von einzelnen wohlhabenden Gemeindegliedern treten würde. 
Der schwerwiegendste Vorwurf, der gegen die Landeskirche, in 
neuerer Zeit namentlich von Seiten der evangelischen Gemein
schaften, erhoben wird, ist der, daß in der Landeskirche Viele 
nicht nur als Glieder geduldet werden, sondern sogar Einfluß 
ausüben, die sich für die Sache innerlich nicht interessieren. Der 
Uebelstand ist anzuerkennen und ist auch von Luther schwer 
empfunden worden. Er ist eine Folge der losen Organisation 
der Landeskirche, die andererseits, wie noch auszuführen sein 
wird, den Vorteil hat, daß sie dem Einzelnen große Freiheit 
gewährt. Durch diesen Uebelstand wird die Gemeinschaftsbe
wegung fortwährend gefördert. Indessen macht doch auch die 
Landeskirche den Versuch, die lebendigen Gemeindeglieder in 
Bibelstunden, Gemeindeabenden und kirchlichen Vereinen zu 
sammeln. Mögen diese „Kirchenmechanismus-Belebungs-Experi- 
mentations-Projekte", wie man sie mit dem von einem bekannten 
Theologen für etwas andersartige Bestrebungen geprägten Aus
druck bezeichnen mag, auch noch nicht überall den gewünschten 
Erfolg gehabt haben, so wird man doch aus dem eingeschlagenen 
Wege fortfahren müssen, wenn die Landeskirche den Wettbewerb 
mit den Gemeinschaften aushalten soll.

Den geschilderten Nachteilen stehn die Vorteile gegenüber, 
welche die Landeskirchen darbieten. Sie können den Kampf 
gegen die katholische Kirche mit ungleich größerer Kraft führen, 
als es in der Zersplitterung des Freikirchenwesens der Fall sein 
würde; dafür bieten die Fortschritte des Katholizismus in Nord
amerika den schlagendsten Beweis. Das Zweite ist der Einfluß, 
den die Landeskirchen auf das Volksleben ausüben. Sie sind 
tatsächlich Volkskirchen, und eine Hauptsache bildet dabei der 
öffentliche Religionsunterricht in den Schulen, den, wie uns 
Bornemann in seinem Bericht über die Friedensfahrt deutscher 
Kirchenmänner nach England erzählt, der englische Bischof Dr. 
Wilkinson neben unserer Armee als die beste Wurzel unserer 
Kraft bezeichnet hat. Wäre es etwa zu wünschen, daß, wie 
in Holland, auch bei uns viele Taufende aufwüchsen, ohne auch 
nur von den Zehn Geboten Kunde zu erhalten?

Ich komme zum Hauptpunkt. Die evangelische Landes
kirche gewährt der freien Entfaltung individuellen religiösen 
Lebens einen größeren Spielraum, als die Freikirchen es tun 
würden. Das erscheint auf den ersten Blick überraschend, 
namentlich, wenn man an die „Fälle" denkt, die während der 
letzten Jahre in einzelnen evangelischen Landeskirchen sich er
eignet haben. Es ist aber doch so. Die Freikirchen entbehren 
des äußeren Haltes, den der Staat unserer Landeskirche gibt. 
Sie brauchen darum strafferen inneren Halt und straffere Organi
sation. Sie müssen deshalb auf Gleichmäßigkeit des Bekennt
nisses sehen. Wenn heute die Freikirche bei uns eingeführt 
würde, so würden wir nicht eine, sondern zwei oder drei Frei
kirchen bekommen, und die individuelle Freiheit würde sich da
rauf beschränken, daß man zwischen einer positiven und einer 
liberalen, vielleicht auch einer mittelparteilichen Schablone wählen 
könnte. Im übrigen würde es heißen: Ordre parieren! Inder 
Landeskirche ist das anders, da leben die verschiedenen Rich-
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Lungen zusammen. Nicht ohne Schwierigkeiten, wie wir alle 
wissen. Aber es geht doch. Und das ist ein großer Segen. 
In diesem Zusammenleben ergänzen und fördern sich die Rich
tungen gegenseitig. Die freiere Theologie ist immer in Gefahr, 
dem Zeitgeist zu große Zugeständnisfe zu machen, sie bedarf der 
Ergänzung von der anderen Seite; und diese — die positive — 
Seite würde der geistigen Erstarrung anheimfallen, wenn sie 
nicht von den Früchten mitessen könnte, die die freiere Wissen
schaft von dem Baume der Erkenntnis auch für sie Pflückt. 
Die verschiedenen Richtungen gleichen sich auch aus. Zwei 
Unterschiede machen sich heute unter den Theologen vor allem 
bemerkbar. Erstlich sind die Theologen, ebenso wie die andern 
Menschen, teils mehr Gemüts-, teils mehr Verstandesmenschen. 
Diese beiden Kategorien können sich nie ganz verstehen und reden 
in gewissem Maße immer an einander vorbei. Dafür ist typisch 
der Gegensatz zwischen Schleiermacher und Hegel. Der andere 
Unterschied besteht darin, ob das Besondere in der Person Jesu 
anerkannt oder nicht anerkannt wird. Hierfür ist typisch der 
Gegensatz zwischen Schleiermacher und David Friedrich Strauß. 
Diese beiden Unterschiede haben offenbar bleibenden Charakter, 
die übrigen Gegensätze aber werden, wenn ich mir in der Be
scheidenheit des Laien dieses Urteil erlauben darf, ungebührlich 
aufgebauscht und sind tatsächlich stark in der Erweichung be
griffen. Z. B. die Stellung zur heiligen Schrift! Gibt es denn 
noch einen Theologen, der die Jnspirationslehre in der Weise 
des alten Supranaturalismus auffaßt?*) Und gibt es umgekehrt 
noch einen Theologen, der mit der platten Natürlichkeit des 
alten Rationalismus die Sache glaubt behandeln zu können? 
Gewiß ist doch ein mächtiger Hebel für diese Annäherung der 
verschiedenen Richtungen der Umstand gewesen, daß die Haupt
vertreter der wissenschaftlichen Theologie den gemeinsamen Beruf 
der Heranbildung der künftigen Diener der Landeskirche ausüben.

Und weiter! Diese gegenseitige Anregung bewahrt den 
geistigen Horizont der Landeskirche vor der Verengerung, dem er 
in den Freikirchen anheimfällt, weil diese nur einen einzigen 
Standpunkt zulassen. Und da darf ich eine Erfahrung er
wähnen, die wir in unsern Berliner Diskussionsabenden gemacht 
haben.**) Die anregendsten und fruchtbarsten Abende waren 
zweifellos die, wo neben den Anhängern einer mittleren Rich
tung, die hier den Grundton angeben, auch die Vertreter der 
Rechten und der Linken ausgiebig zum Worte gekommen sind. 
Es würde in den Freikirchen entsetzlich langweilig werden. Um 
das Unerträgliche dieser Langeweile abzukürzen, würde man sich 
über Kleinigkeiten streiten, während jetzt der Kampf doch immer 
um große Prinzipien geht.

Vor Allem aber: das Wesen des Protestantismus und 
gerade das Wesen des deutschen Protestantismus verlangt das 
Nebeneinander der verschiedenen Formen der religiösen Auffassung. 
Der Rationalist und der Pietist, der Positive und der Liberale 
und der Vertreter einer mittleren Richtung — ein Jeder stellt 
eine Seite des Ganzen kräftig dar und vernachlässigt dafür 
andere Seiten. Das ist im deutschen Protestantismus von jeher 
so gewesen und schließlich von Schleiermacher wissenschaftlich 
gerechtfertigt worden. Wir wollen das Vermächtnis des großen 
Mannes hochhalten. In der Freikirche wäre das nicht mög
lich. Darum können wir die Landeskirche nicht entbehren.

Halten wir fest, was wir haben, und bessern wir, was zu 
bessern ist!

Ich komme zum Schluß. Was die Zukunft bringen wird, 
wissen wir nicht. Der Zug der Zeit ist unleugbar demokratisch 
und drängt zur Beseitigung des Landeskirchentums, also zur 
Freikirche. Weshalb dieses Ziel nicht zu erstreben ist. haben 
wir gesehen. Der demokratische Zug muß weiter folgerichtig 
auch zur Zurückdrängung des geistlichen Einflusses zu Gunsten 
der Herrschaft der Laien führen. So erwünscht und notwendig 
aber die Teilnahme der Laien am kirchlichen Leben ist, so wenig

*) Sogar Schaeder in seiner Kieler Rektoratsrede „Theologie 
und Geschichte" (Kiel, Lipsius und Tischer 1909) sagt S. 6: „Die 
unhaltbare, von der heutigen Theologie aufgegebne Theorie von der 
wörtlichen Eingebung der heiligen Schrift durch Gott, diese blinde 
Deutung des geschichtlich vorliegenden Schriftkomplexes von Gott 
aus..." D H

**) Vgl. Verschiedenes: „Frei und gewiß im Glauben." D H
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sind sie zur Alleinherrschaft über die Kirche berufen. Denn, 
wie man mit Recht bemerkt hat, schlimmer als der Fanatismus 
der Theologen ist der Fanatismus der Laien, weil immer der 
Sachverständige versöhnlicher ist, als der Nichtsachverständige. 
Indessen, mag die Entwicklung einen Gang nehmen, welchen sie 
wolle —, gedeihlich kann sie nur werden, wenn das religiöse 
und kirchliche Verständnis in immer weiteren Kreisen geweckt 
und gefördert wird. Alles, was diesem Zwecke dient, ist mit 
Freuden zu begrüßen. Denn wo solches Verständnis fehlt, muß 
die Kirche entweder in dumpfen Schlaf versinken oder zum wüsten 
Tummelplatz menschlicher Leidenschaften werden.

Hugo Weizsäcker

Zyristticher Soziatisrnus einst und jetzt
(Ein weiteres Kapitel aus Christianity and the social crisis

Der erste Apostolat des Christentums entstand aus einem 
tiefen Mitgefühl für das soziale Elend und aus dem Bewußt
sein einer großen geschichtlichen Möglichkeit. Jesus sah die 
Bauern Galiläas mit ihrer Armut und ihren Krankheiten; sie 
waren ihm wie Hirtenlose Schafe, die von Raubtieren verstreut 
und zerrissen worden sind, und es erbarmte ihn des Volkes. Er 
sah, daß die Ernte reif war, aber der Arbeiter waren wenige. 
Der geschichtliche Werdegang seines Volkes hatte den kritischen 
Höhepunkt erreicht, aber nur wenige verstanden die Situation 
und waren im Stande, zu tun was not war. Er hieß seine 
Jünger beten um Arbeiter für die Ernte, und ließ sie dann 
ihr Gebet selbst beantworten, indem er sie je zwei und zwei 
aussandte, um das Reich Gottes zu predigen. Damit fing die 
Weltmission des Christentums an.

Heute wiederholt sich die Situation in gewaltigerem Maß
stabe. Wenn Jesus heute inmitten des modernen Lebens stände 
und durch persönliche Beobachtungen, Reisen und die Presse es 
überblickte und durchschaute, dann würde er aus demselben gött
lichen Mitgefühl heraus einen neuen Apostolat schaffen, um 
der neuen Not in einer neuen Erntezeit der Menschheit zu ge
nügen.

Wer da weiß, wie träge zum Guten die Menschen sind, 
wie sich altes Unrecht verschanzt, und wieviel Zeit die Mensch
heit braucht vou einem Meilenstein des Fortschritts zum anderen, 
dem mag es wie ein schöner und schillernder Traum erscheinen, 
daß in dieser modernen Welt eine wahrhaft christliche Gesell
schaftsordnung entstehen soll. Und doch ist es nicht entfernt 
so hoffnungslos wie damals, als Jesus es unternahm, das 
Reich Gottes zu gründen. Als er zu seinen Jüngern sagte 
„Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt", 
drückte er damit das Bewußtsein einer welthistorischen Mission 
aus. Und doch redete da ein Zimmermann aus Nazareth zu 
einer Gruppe von galiläischen Bauern und Fischern. Unter 
den damaligen Umständen war dies ein Ausdruck des kühnsten 
Glaubens, — des Glaubens an sich selbst, des Glaubens an 
seine Jünger, des Glaubens an das, was er in sie pflanzte, 
des Glaubens an die Kraft des Glaubens. Anscheinend schlug 
Alles fehl. Jesus wurde gekreuzigt, erst sein Leib von seinen 
Feinden, dann sein Geist von seinen Freunden. Und doch war 
dieser Fehlschlag ein solch gewaltiger Erfolg, daß wir uns heute 
mit Mühe zum Bewußtsein bringen müssen, es sei für ihn bei 
der Gründung des Reiches Gottes und der Aussendung des 
Apostolates überhaupt Glaube erforderlich gewesen.

Wenn Jesus heute auf die Menschheit hinschaut, dann 
muß sein Geist frohlocken, wenn er sieht, welche Kräfte jetzt be
reitstehen, seinem Rufe zu gehorchen. Das Erntefeld liegt nicht 
mehr verlassen da. Rings um uns hören wir das Zischen der 
Wetzsteine, das Rauschen der Sensen durchs reife Korn und das 
Lied der Schnitter. Bei allen unseren Fehlern und unserer 
Trägheit sind wir moderne Menschen Jesu doch in manchen 
Beziehungen geistesverwandter als irgend eine frühere Generation. 
Wenn der erste Apostolat kraft des Glaubens Berge versetzen 
konnte, dann würde ein Apostolat, wie Jesus ihn heute be
rufen könnte, die Welt umwandeln.
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Die Apostel einer neuen Zeit müssen wirken wie der Säe- 
mann. Wenn der Säemann ausgeht, um seinen Samen zu säen, 
dann weiß er, daß ein Teil des Samens niemals aufgehen wird 
und daß eine lange Zeit der Geduld und der Fährlichkeit ver
streichen muß, ehe er das Resultat seiner Arbeit und seines 
Wagens sehen darf. Wer die Wahrheit sät, mag das Resultat 
überhaupt niemals zu sehen bekommen. Je idealer seine Ideen 
und je weiter sie seiner Zeit voraus sind, desto größer wird 
der Prozentsatz des scheinbaren Fehlschlages sein. Aber er kann 
warten. Alle Kräfte des Lebens sind seine Verbündeten. Er 
ist wie der Mann, der seinen Samen säte und dann hinging 
und schlief und arbeitete, Nacht und Tag, und mittlerweile er
griff der Same, mit der geheimnisvollen Verwandlungskraft des 
lebendigen Organismus, die chemischen Bestandteile seiner Um
gebung und erbaute damit sein Zellengewebe. Das Senfkorn 
wird ein Baum. Der Sauerteig assimiliert das Mehl nach 
biologischen Gesetzen. Das neue Leben durchdringt die alte 
Menschheit und verwandelt sie. Robert Owen war ein Säe
mann. Seine kooperativen Unternehmungen schlüge:! fehl. Er 
Hütte gerne die gesamte Arbeiterklasse gehoben und konnte nur 
einer kleinen Zahl helfen. Aber sein sittlicher Enthusiasmus 
und seine Ideen befruchteten die edelsten und aufopferungs- 
fähigsten Geister der englischen Arbeiterschickiten. Sie nährten 
sich im Stillen von seinen Idealen und wirkten im praktischen 
Leben auf ausführbare Ziele hin. Die Bewegung des Chartis
mus war von seinem Geiste getragen. In der großen Zeit des 
englischen Gewerkschaftswesens, nach der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts, waren die einflußreichsten Führer Nachfolger von 
Owen. Die Pioniere von Rochdale standen unter seinem Ein
fluß, und die große kooperative Bewegung in England, heute 
eine wirtschaftliche Macht ersten Ranges, ist großenteils aus 
dem Samen erwachsen, den Owen gesät hat. Die Gegenwart 
mag Anderen gehören, die Zukunft gehört dem Säemann — 
vorausgesetzt, daß er wirklich lebendigen Samen sät, und nicht 
die Spreu, welche früher einmal den Samen schützend umhüllte, 
aber heute nutzlos und tot ist.

Wer Verhältnisse angreift, an denen die meisten Menschen 
hängen, und aus denen die stärksten ihren Profit ziehen, muß 
sich auf Leiden gefaßt machen. Die kleine Gruppe der ersten 
christlichen Sozialisten, die unter der Führerschaft von Maurice, 
Kingsley und Hughes stand, gilt jetzt Jedermann als eins der 
edelsten Erzeugnisse jener Periode der englischen Geschichte. Da
mals wurden diese Männer bitterlich angefeindet und mißver
standen. Pastor Rudolf Todt, der erste in Deutschland, der es 
unternahm nachzuweisen, daß die Sittenlehre des Neuen Testa
mentes und die wirtschaftlichen Ideale der Sozialdemokratie 
wahlverwandt seien, wurde fast einmütig von der Kirche Deutsch
lands angegriffen. Aber Jesus hat seinen Aposteln voraus
gesagt, daß Opposition zu ihrer Lebensarbeit gehören würde. 
Christus hat seine Kirche nicht mit gesetzlichen Rechten zu ihrem 
Schutze ausgestattet. Das einzige politische Recht, das er seinen 
Jüngern auf den Weg gab, war, wie Nathusius sagt, das Recht 
verfolgt zu werden. Die Lehre vom stellvertretenden Leiden ge
hört zu den Grundlagen der christlichen Gedankenwelt. Die 
prophetischen Geister müssen stets durch ihre Leiden den Beweis 
liefern, daß die Wahrheit, die sie verkündigen, Wahrheit ist. 

Die trockne Bitterwurzel der Enttäuschung,
Des Neides herbe Beeren und der Trank 
Des allgemeinen Hohns, — das ist die Kost 
Der zähen Herzen; das die Muttermilch 
Der Pioniere, die der Menschheit Bahn 
Zum Reich der Zukunft brechen, das bisher 
Bon öder Finsternis geknechtet lag.
Beharrlichkeit ist aller Tugend Krone;
Geduld der großen Seelen Leidenschaft.
Da liegt die Kraft. Und wenn die grimme Welt 
Wie Blei sich ihrem schicksalsschwangren Tun 
Entgegenstemmt, und die brutale Macht 
Ihr Schwert, wie Brennus, in die Wage wirft,
So legt die gotterfüllte Seele kühn 
Geduld ins andre Becken nur hinein,
Und langsam neigt sich ihr der Wagebalken zu.
Ein einzger Mensch, der glaubt, besiegt die Welt;
Der Menschheit grober Leib gehorcht dem Geist.*)

*) James Russell Lowell „Columbus".
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Für die soziale Gerechtigkeit einzutreten ist heutzutage fast 
der einzige Weg, der den Christen noch zur Krone des Märtyrer- 
tums führt. Theologische Ketzer verfolgt man kaum noch. Der 
einzige wahre Nebenbuhler Gottes ist der Mammon, und nur 
wenn sein heiliger Name gelästert wird, wirft man noch die 
Christen den Löwen hin.

Selbst für die sozialen Ketzer hat man heute mehr als je 
vorher ein williges Ohr. Bei uns in Amerika ist diese Bereit
willigkeit, neuen Ideen Gehör zu geben, das Produkt unserer 
allgemeinen geistigen Freiheit, unserer tiefwurzelnden Demokratie, 
unseres mannigfach gegliederten kirchlichen Lebens und unserer 
Beeinflussung durch den Geist des Christentums. Es ist jetzt 
bei uns allgemeine Voraussetzung, daß alle großen Bewegungen 
aus geringen Anfängen entspringen, und dies prädisponiert uns 
von vornherein zur Achtung gegen Propheten, die aus irgend 
einem verachteten Nazareth kommen. Wenn der neue Prophet 
nicht durch Bitterkeit oder Taktlosigkeit die Achtung einbüßt, 
nimmt man seine Botschaft mit ziemlicher Duldsamkeit auf. 
Freilich wird er es immer zu fühlen bekommen, daß er nicht 
ist wie die, welche es versuchen, den Großen Angenehmes zu 
sagen.

Für die Starken sollte gerade die drohende Opposition et
was Anziehendes haben. Das Predigtamt scheint für die Söhne 
der Reichen wenig Anziehungskraft zu besitzen, und das kann 
auch nicht befremden, denn für einen reichen Pastor ist der Weg 
zum echten Christentum mit Blumensträußen verbaut. Aber im 
Vordertreffen des sozialen Kampfes gibt es Freiwilligenposten 
genug, wenn ein reicher junger Mann das Zeug zum Helden 
in sich hat. Seine gesicherte gesellschaftliche Stellung gibt ihm 
sofort bei Reich und Arm einen Einfluß, den Andere nur lang
sam oder nie gewinnen könnten. Wenn er für Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit eintritt, braucht er Entlassung und Brot- 
losigkeit nicht zu fürchten. Wenn er seinen Reichtum als Helm 
und Harnisch im Kampfe für die Armen braucht, gehorcht er 
am besten der Aufforderung Jesu an den reichen Jüngling, 
Alles zu verkaufen und es den Armen zu geben. Als Theodor 
Roosevelt noch Polizeikommissär in New-Iork war, sagte er der 
männlichen Jugend New-Horks:

Ich möchte den jungen Männern einprägen, daß ein Mann ohne 
Besitz seine erste Pflicht seiner Familie schuldet, ein Mann mit Besitz 
dem Staate. Es ist unedel, nur Geld aufzuhäufen. Ich möchte Allen 
das Evangelium der Arbeit predigen, aber den Reichen das Evan
gelium der Arbeit ohne Lohn.

Keine Arbeit ist so „ohne Lohn" wie Arbeit, die einem mit 
Anfeindung und Verfolgung bezahlt wird.

Roosevelt setzt in diesen Worten voraus, daß die Pflicht 
gegen die Familie die erste und unabweislichste Pflicht ist, und 
daß diese Pflicht einen Familienvater (in etwa) von den Pflichten 
gegen die Oeffentlichkeit befreit. Wenn so, dann haben die 
Kinderlosen eine besondere Verpflichtung, die gefahrvollen Posten 
im Reiche Gottes einzunehmen. Ein Vater und eine Mutter, 
welche junge Bürger ernähren und erziehen, verrichten damit 
der Zukunft eine so gewaltige und aufreibende Leistung, daß 
sie deshalb wohl von den Steuern des Staates und von den 
strengeren Forderungen des Reiches Gottes befreit werden könnten. 
Nehmen sie trotzdem diese Pflichten auch noch auf sich, so müssen 
kinderlose Menschen Heldentaten vor dem Feinde leisten, wenn 
sie solchen Eltern vor Gott ebenbürtig sein wollen. Es ist 
nicht gerecht, wenn ein Mann, der Kinder hat, seine Zeit und 
Kraft ebenso freigiebig opfern soll wie ein kinderloser Mann 
von gleichem Einkommen. Es ist noch weniger gerecht, wenn 
er das Brot und die Aussichten seiner Familie in der sozialen 
Agitation ebenso kühn aufs Spiel setzen soll, wie wenn er nur 
sich selbst der Gefahr aussetzte. Kinderlose Menschen sollten die 
ganze kommende Generation von Kindern für eigen adoptieren 
und ebenso heiß sich abmühen, die Welt für sie alle wohnlich 
zu machen, als wenn sie für ihre eigene kleine Brüt einständen. 
Die Unverheirateten und die Kinderlosen sind besonders be
rufen, in den neuen Apostolat einzutreten und sollten sich als 
Freiwillige zum gefährlichsten Vorpostendienste stellen.

Wenn wir Glauben an die Möglichkeit einer christlichen 
Gesellschaftsordnung fordern, so fordern wir damit keine üb-
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pistischen Illusionen. Wir wissen ja, daß es auf dieser Welt 
für den Menschen keine Vollkommenheit gibt; es gibt nur 
Streben nach Vollkommenheit. Im religiösen Leben des Einzelnen 
hat die Erfahrung uns gelehrt, es mit Verdacht aufzunehmen, 
wenn Jemand behauptet, er sei heilig und vollkommen, und 
doch stellen wir die Forderung, daß Alle heilig und vollkommen 
werden sollen. Wir machen es zur Pflicht, das Unerreichbare 
zu erstreben. In Bezug aus die Vervollkommnungsfähigkeit der 
menschlichen Gesellschaft begegnen wir derselben Paradoxie. Ein 
vollkommenes soziales Leben wird es nie geben, und doch müssen 
wir es im Glauben erstreben. Das Leid wird niemals auf
hören. Der Tod wird immer den leeren Platz am Tische und 
die schmerzliche Leere im Herzen schaffen. Immer werden Seelen 
das bittere Weh der unerwiderten Liebe schmecken müssen. Frauen 
werden sich nach Kindern sehnen und niemals warme Lippen an 
ihre Brüste pressen dürfen. Männer werden nach Ruhm und 
Anerkennung dürsten und sie nicht erlangen. Mangelhafte sitt
liche Einsicht wird auch in der besten sozialen Ordnung Schaden 
anrichten. Die Starken werden immer den Trieb fühlen, ihren 
Herrschastsdrang zu betätigen, und kein politisches System wird 
sie je völlig hindern, die Schwachen zu drängen und drücken. 
Zunehmende Feinheit der Kultur bringt zunehmende Empfind
lichkeit gegen Schmerz in ihrem Gefolge. Ein Amerikaner mag 
eine kleine Zurücksetzung so schmerzlich empfinden wie ein russischer 
Bauer die Knute. Auch im besten Falle ist nur eine annähernde 
Verwirklichung der sozialen Vollkommenheit möglich. Das Reich 
Gottes ist immer nur ant Kommen.

Aber jede Annäherung ist des Schweißes wert. Jeder Schritt, 
der zur Reinigung unserer Leidenschaften und zum inneren Frieden 
führt, bringt hohen Lohn, wenn auch das Bewußtsein der Un- 
vollkommenheit bei jedem Schritte zur Vollkommenheit wacher 
und weher wird. Ebenso ist eine ewige Pilgerschaft nach dem 
Reiche Gottes für die Menschheit glückseliger als verkommene 
Ruhe in der Gottlosen Hütten.

Und zuweilen steigt in uns heiß die Hoffnung aus, daß 
vielleicht das lange und mühsame Klimmen bald enden mag. 
In der Vergangenheit hat das Menschengeschlecht nur kurze und 
langsame Schritte aus der Bahn des Fortschrittes machen können 
und dazwischen kamen lange Perioden der Gleichgültigkeit und 
des Stillstandes. Aber muß es notwendig immer so langsam 
gehen? Im Geistesleben bezeichnen die letzten hundert Jahre 
einen gewaltigen Sprung vorwärts. Persönlich sind wir schwer
lich höher begabt als unsere Großväter, aber als Gesamtheit 
haben wir in einem Jahrhundert mehr epochemachende Erfindungen 
und Entdeckungen erarbeitet als alle früheren Jahrtausende zu
sammengenommen. Könnte uns das zwanzigste Jahrhundert die
selbe Herrschaft über die sozialen Kräfte erringen, die das neun
zehnte Jahrhundert über die Raturkräste errungen hat, so würden 
unsere Enkelkinder in einer Kultur leben, welche mit Recht aus 
die unsrige als eine halbbarbarische zurückschauen dürfte. Seit 
Renaissance und Reformation den Geist befreit und die Trieb
kraft der Religion mehr in ethische Bahnen gelenkt haben, hat 
sich das Fortschrittstempo erheblich gesteigert. Die Kultur
völker nehmen rasch zu an geistiger Elastizität und Empfäng
lichkeit für Wandlungen, und jeder Gewinn an Bildung und 
Intelligenz, au Organisationssähigkeit, an physischer und moral
ischer Tüchtigkeit, und besonders an Empfindsamkeit für ideale 
Motive, vermehrt wieder die Fähigkeit, ohne gefährliche Reak
tionen vorwärts zu kommen. Die Geschwindigkeit, mit der 
sich in Amerika Individuen, Familien und große Bevölkerungs
schichten zu höheren Zuständen emporgerungen haben, ist ein 
schlagender Beweis sür die bisher noch latente Vervollkommnungs
sähigkeit des Menschen.

Letzten Mai geschah ein Wunder. Am Ansang der Woche 
trugen die Obstbäume im Garten nur grünlich-braune Knospen. 
Am Ende der Woche standen sie in schimmernden Brautkleidern 
von Blüten. Aber schon Wochen und Monate vorher hatte 
der Saft angefangen zu steigen, hatte die Zellen geschwellt und 
die Gewebe entwickelt, die schon im Herbste halb fertig gewesen 
waren. Die rasche Entfaltung der einen Woche war nur die 
Enthüllung der Resultate eines langen Wachstums. Vielleicht 
find auch die neunzehn Jahrhunderte, während deren der christ-
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liche Geist die Völker durchtränkt hat, nur ein vorläufiges 
Stadium der christlichen Entwicklung, und jetzt ist es Zeit für 
Blüte und Frucht. Wenn wir nun an diesem großen histo
rischen Wendepunkte genug religiösen Glauben und sittliche Kraft 
aufbieten können, um die Fesseln des Unrechts zu zerreißen und 
die unvergleichlichen wirtschaftlichen und intellektuellen Hilfs
mittel unserer Zeit der harmonischen Entwicklung eines wahren 
sozialen Lebens dienstbar zu machen, dann werden die noch un- 
geborenen Geschlechter aus unsere Zeit zurückschauen als aus den 
großen Tag des Herrn, nach dem die Völker sich gesehnt haben, 
und werden uns glücklich preisen, weil wir der neuen Zeit 
Gottes als Apostel und Propheten dienen durften.

Walter Rauschenchusch

Der Walionate Kongreß religiös Liberaler in 
Wßiladelphia

Der „Internationale Kongreß religiös Liberaler", der 1907 
in Boston seine letzte Versammlung hielt (vgl. 1907 Nr. 42), 
hat in Nordamerika Veranlassung zur Gründung einer neuen 
Vereinigung gegeben, die sich „der Nationale Kongreß religiös 
Liberaler" nennt. Dieser Verband hielt vom 27.—30. April 
in Philadelphia seinen ersten Kongreß. Er hat einen absolut 
losen Charakter, d. h. er besteht in seinen Mitgliedern nicht aus 
Kirchengemeinschasten, sondern aus einzelnen Personen, die sich 
durch die Ziele des Kongresses angezogen fühlen. Nach der 
vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärung beabsichtigt der neue 
Verband: Förderung des religiösen Lebens durch gemeinsames 
Bekenntnis zur Aufrichtigkeit, zur Frriheit und zum Fortschritt 
in der Religion, durch soziale Hilfeleistung und durch eine Ge
meinschaft des Geistes, die über die Schranken der Sekten und 
Bekenntnisse hinausragt. „Der Kongreß läßt jeden Einzelnen für 
seine Anschauungen allein verantwortlich sein und fragt in keiner 
Weise nach den Beziehungen des Einzelnen zu seiner religiösen 
Gemeinschaft oder Geistesschule."

Ein bestimmtes Glaubensbekenntnis liegt nicht vor: Nie
mand ist um seines Glaubens oder Unglaubens willen aus
geschlossen; vorausgesetzt wird bei den Gliedern nur die Willig
keit, sich mit Anderen, die gleich liberale Ideale haben, in 
gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Hätte der Kongreß ein 
Motto, so wäre es das: „daß er die Wahrheit zeuge." Diese 
Wahrheit aber besteht ihm nicht in einem dogmatischen Be
kenntnis, sondern in der Willigkeit seiner Glieder, mit ihren 
persönlichen Kräften in die Nöte und Aufgaben unserer Zeit 
einzugreifen. Der Kongreß geht von der Tatsache aus, daß 
die Majorität der Leute, die sich heute für das Wohl des 
Volkes und mit seinen Problemen abquälen, außerhalb der 
Kirchen stehen. Nicht als ob dieser Majorität die Kirchen an 
sich gleichgültig wären, aber sie findet in ihnen nicht die An
regung und Erfrischung, die sie bei ihrem Ringen und Kämpfen 
braucht. Bei aller Freundschaft zur Kirche und ihren heutigen 
Arbeiten, kann doch der religiös Liberale die Augen nicht vor 
der Tatsache verschließen, daß die Kirchen selber unsere heutigen 
Probleme nur äußerst furchtsam und ängstlich anfassen und daß 
es ihrer Arbeit hier oft auch an dem nötigen Verständnis sür 
das, was wirklich nötig ist, fehlt. Der Feind des modernen 
religiösen Liberalismus ist der moderne Liberalismus, der liberal 
ist, weil er nicht denken mag und darum auch den Nöten 
unserer Zeit gleichgültig gegenübersteht.

Schon das Programm dieses nationalen Kongresses stand 
in einem gewissen Gegensatz zu dem Programm der internatio
nalen Tagung in Boston. Während dort das religiös Gemein
same, das was die Liberalen aller Lande mit einander verbindet, 
immer neuen Ausdruck suchte und in den Worten „Vaterliebe 
Gottes", „Bruderliebe", „persönlicher Charakter", „Freiheit", 
„Toleranz" und „Fortschritt" das Einigende fand, scharte sich 
dieser Kongreß um das Wort „soziale Religion". Während 
in Boston das, was die religiös Liberalen der ganzen Welt 
vereinigt, zum Ausdruck kam, lag in Philadelphia der Schwer
punkt der Verhandlungen auf den Fragen, die dem religiösen
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Liberalismus Amerikas am nächsten liegen: Fragen zur Schaffung 
klarerer Begriffe über das Verhältnis von Kirche und Staat, 
Fragen der sozialen Ethik. Während in Boston die Unitarier 
wohl mehr zu Worte kamen als irgend eine andere kirchliche 
Gemeinschaft, traten in Philadelphia „die Freunde", oder wie 
man sie in Deutschland gewöhnlich nennt, die Quäker am 
meisten in den Vordergrund.

Dies mochte zunächst seinen Grund in der Tatsache haben, 
daß der Vorsitzende des Kongresses, Henry W. Wilbur, in den 
Kreisen der amerikanischen „Freunde" eine bedeutende Stellung 
einnimmt. Auch kam noch der Umstand hinzu, daß der Kongreß 
seine Sitzungen in einem Versammlungshause einer Gemeinde 
von „Freunden" hatte. Da hatte der religiöse Liberalismus 
der Versammlung gleich Gelegenheit zur Bewährung, denn die 
kurzen Stunden der Andacht wurden nach alter Art der 
„Freunde" abgehalten. Dieser Sitte gemäß ist es nicht Sache 
eines Einzelnen, die Andacht zu leiten, sondern der Vorsteher 
der Versammlung fordert diese nur aus, zur inneren Stille zu 
kommen. Es geschieht das mit den charakteristischen Worten: 
Let us gather into the quiet. So verharrte denn auch dieser 
Kongreß in ruhiger Stille, bis der Eine oder Andere durch 
„das innere Licht" getrieben, seinen Gedanken Ausdruck gab. 
Vielleicht hat aber grade die ernste, kalte, ruhige Einfachheit 
des Gotteshauses der Freunde allen den Kongreßbesuchern, die 
aus den bequemen, modern eingerichteten Luxuskirchen der Ame
rikaner kamen, einen um so tieferen Eindruck gemacht. Man 
sah es den hohen kahlen Mauern mit ihren viereckigen Fenstern 
fast an, daß in ihnen noch nie ein Orgelton erklungen war, in 
ihnen sentimentale Gefühle nicht zu Hause sind. Aber auch 
abgesehen von der lokalen Färbung des Kongresses, die den 
„Freund" in den Vordergrund drängte, trat es auch sonst klar 
hervor, daß durchaus nicht der Unitarier als solcher der alleinige 
Träger der Interessen des Liberalismus hierzulande ist. Immer 
deutlicher zeigt sich, daß religiöser Liberalismus in allen Kirchen- 
gemeinschaften zu hause ist; wenn aber der Unitarier die Samm
lung dieser Kräfte sucht, so ist das von seiner Stellung aus 
nur naturgemäß, und wenn er das Präsidium schon des ersten 
Kongresses in die Hand eines „Freundes" legte, so bewies das, 
daß er in der Konzentrierung der Kräfte keine selbstsüchtigen In
teressen verfolgt.

Die Zahl der eingeschriebenen Glieder des Kongresses be
trug zwischen 950 und 1000; Gäste aus entfernteren Landes
teilen waren mit Ausnahme der Redner nicht viele vertreten, 
so daß die religiös liberalen Kreise aus Philadelphia und seiner 
Umgebung das Gros der Teilnehmer stellten. Der sehr gute 
Besuch der einzelnen Versammlungen war vornehmlich Verdienst 
des vorbereitenden Komitees, das tatsächlich nur erste Kräfte zu 
den Vortrügen herangezogen hatte. Trotzdem diese teilweise 
ganz bedeutende Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit der 
Glieder stellten, merkte man kein Ermüden. Besonders die ge
bildete, in Amerika in ganz anderer Weise als in Deutschland 
sozial geschulte und interessierte Frauenwelt nahm regsten und 
starken Anteil an den Verhandlungen. Den mit den Verhält
nissen des alten Pennschen Ouäkerstaates nicht vertrauten Be
sucher des Kongresses amüsierte es oft, sich in seiner Ein
schätzung der in den Versammlungen vertretenen Frauenwelt so 
gänzlich vergriffen zu haben. Ist die alte, allzustrenge Zucht, 
die auf äußerste Einfachheit der Kleidung Wert legte, auch nicht 
mehr vorhanden, so legen „die Freunde" doch noch Gewicht 
darauf, wenigstens in ihren Versammlungen in keiner Weise 
Toilette zu machen. Kein Wunder darum, daß der durch die 
allgemein übliche Eleganz der amerikanischen Frauenwelt ver
wöhnte Fremdling im reichen Philadelphia oft überrascht war, 
in einfachem Gewände Frauen zu finden, deren Geist und soziale 
Stellung auffallend mit ihrer Kleidung kontrastierte. Die Zahl 
der anwesenden Laien übertraf die der Geistlichen bei weitem. 
Aehnlich war das Verhältnis zwischen den Rednern. Es waren 
drei Universitätspräsidenten bezw. Professoren auf der Redner
liste, neun Geistliche, fünfzehn Laien und unter diesen wieder 
vier Frauen.

Drei Sitzungen wurden täglich gehalten, denen jeweilig ein 
besonderes Thema zu Grunde lag. Die so zur Sprache ge-
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kommenen Gegenstände waren: „Religiöse Toleranz und Bürger- 
Pflicht", „Wesen und Aufgabe des religiösen Liberalismus", 
„Religion und soziale Frage" und „Religion und soziale Re
form."

Im besonderen schien es den Leitern des Kongresses, unter 
denen sich vor allem der unermüdliche Sekretär des Internatio
nalen Kongresses, Rev. Ch. W. Wendte hervortat, am Herzen 
zu liegen, eine Stellungnahme des Kongresses in zwei Punkten 
herbeizuführen. Erstens handelte es sich um eine Klärung des 
Verhältnisses von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten. 
Ein Brief des Expräsidenten des Staatenbuudes, Theodor Roose- 
velt, den dieser nach der Wahl des jetzigen Präsidenten William 
Taft über die Stellung eines Präsidenten zur Religion geschrieben 
hatte (vgl. Chronik der Chr. W. 1908, S. 580 ff.) und in dem 
Roosevelt emphatisch für absolute Gleichberechtigung aller Kandi
daten ohne jede Rücksicht auf ihre religiöse Stellung eingetreten 
war, hatte in den letzten Monaten in manchen orthodoxen 
Kirchen Veranlassung gegeben, die Glieder gegen den Katho
lizismus scharf zu machen, als ob Katholizismus und Ameri- 
kanismus nicht gut zu vereinen seien. So behandelten denn 
eine Reihe von Rednern das Verhältnis von Staat und Kirche: 
nämlich ein römischer Katholik, korsischer Abstammung, Ch. I. 
Bonaparte; ein Jude, Rabbi D. Philipson; ein Baptist, Präsi
dent W. H. P. Faunce von Brown University, und der be
kannte Neger, Dr. Booker T. Washington. Der katholische 
Redner gab zu, daß die Verfassung der Vereinigten Staaten 
allerdings zu einer Zeit entstanden sei, in der der Protestan
tismus in Amerika bei weitem die Majorität gehabt habe und 
darum protestantischen Charakter trage, wies dann aber darauf 
hin, daß während des letzten Jahrhunderts die protestantische 
Einwanderung nur um zwanzig Prozent, die katholische Ein
wanderung aber im gleichen Zeitraum um zweihundert Prozent 
zugenommen habe. Daraus erklärte er die schwere Aufgabe der 
römischen Kirche, diese Massen zu akklimatisieren und zu ameri
kanisieren, leugnete aber, daß die Atmosphäre Amerikas eine 
wirkliche Gefahr für die katholische Kirche bedeute, denn letztere 
weise nirgends so viel innere Einheit und Harmonie auf wie 
grade in diesem Lande. Er betonte dann nachdrücklich den 
amerikanischen Charakter der katholischen Kirche als einer treuen, 
staatserhaltenden und patriotischen Organisation, die in keiner 
Weise römische, sondern nur amerikanische Ziele verfolge. Wer 
sie verfolge, oder anklage nach egoistischen Motiven zu arbeiten, 
der befinde sich genau in der Lage derer, die einst Pontius 
Pilatus mit einer Klage vor Cäsar bedroht hätten. Denn wer 
unter der Konstitution der Vereinigten Staaten Jemanden um 
seines Glaubens willen seiner politischen Rechte berauben will, 
der darf sich selbst nicht rühmen, auf dem Boden der ameri
kanischen Freiheit zu stehen, der ist des Kaisers Freund nicht.

Sah der Katholik sich so zur Defensive genötigt, so be
rührte der sieghafte, selbstgewisse Ton des Protestanten äußerst 
wohltuend. Hier war es selbstverständlich, daß nach evangeli
scher Anschauung Niemand den Anspruch aus den Christennamen 
erheben kann, der nicht seinen Bürgerpflichten, besonders bei den 
Wahlen, nachkommt. Der moderne Staat bietet mehr Mög
lichkeiten zur Betätigung unseres Christenstandes, als sie dem 
Christen je zuvor geboten wurden. Er ist unser Arbeitsgebiet. 
Leider ist es so, daß heute noch das Land, der Staat mit seinen 
Kleinstädten, mehr vom Geist des Christentums durchdrungen 
ist, als die Großstädte. Massachusetts ist besser als Boston, 
Illinois zivilisierter als Chicago, denn unsere Städte sind jünger 
in ihrer Kultur als das flache Land. Es gilt das Evangelium 
mehr auf die Städte zu konzentrieren; das heißt, das heutige 
Geschäftsleben muß reformiert werden, nicht in dem Sinn, daß 
der Kaufmann zu immer neuer Betätigung seiner Wohltätigkeit 
herangezogen werden sollte, nein, der Betrieb des Geschäftes 
selbst muß von einer besseren Moral geleitet sein.

Der zweite Punkt, der den Leitern des Kongresses beson
ders am Herzen lag, war die in Angriffnahme einer speziellen 
Arbeit seitens der Mitglieder, damit von vornherein klar werde, 
daß der Kongreß nicht nur eine redende Körperschaft sei. Die 
Aufgabe, die nun neu in die Hand genommen wurde, ist im 
höchsten Grade charakteristisch, nicht nur für die Stellung unsers
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religiösen Liberalismus, sondern auch speziell für den amerika
nischen Liberalismus. Man einigte sich nämlich auf die Aus- 
fendung eines Missionars in ein Heidenland! Zwar rief dieser 
Beschluß die einzige lebhafte Debatte, die überhaupt stattfand, 
hervor, ging aber durch, nachdem es ausdrücklich festgestellt war, 
daß die Aufgabe dieses Missionars nicht die Bekehrung von 
Heiden sein sollte, sondern sein Evangelium lautet: „Kranke zu 
pflegen und Gutes zu tun." Kein Zweifel, daß man mit diesem 
Schritt eine stillschweigende Kritik an den heutigen Missions
behörden Amerikas üben wollte, die z. B. einen jungen Mann, der 
Gott im Heidenlande dienen möchte, deshalb sür diesen Dienst 
als ungeeignet betrachten, weil der betreffende Kandidat nicht 
an die Abfassung des Johannes-Evangeliums durch den Apostel 
Johannes glaubt.

Doch der Bericht wäre wohl kaum vollständig, wenn wir 
nicht wenigstens einen Versuch machen wollten, das, was die 
in Philadelphia versammelten Liberalen gemeinsam hatten, heraus
zuschälen. Man geht von dem Gedanken aus, daß die heutigen 
religiösen oder auch unreligiösen Organisationen (die Ethical 
Culture Society z. B. lehnt es ausdrücklich ab, eine Kirche 
zu sein, trotzdem sie sonntäglich ihre Versammlungen hält) mehr 
Trennendes als Vereinigendes haben, und daß es darum nötig 
sei, eine Vereinigung ins Leben zu rufen, die auf vollster gegen
seitiger Anerkennung aller sozialen Klassen, Rassen und Kirchen 
beruht. Eine solche Anerkennung hat ja auch in den ortho
doxen Kirchen Amerikas bereits begonnen, aber doch sind dort 
noch Mauern errichtet, über die es nicht gestattet ist hinaus
zugehen. Diese Mauern zu stürmen ist nicht Aufgabe des 
Kongresses; aber das sehen seine Glieder als ihre Pflicht an, 
zu beweisen, daß die Errichtung solcher Schranken unnötig ist. 
Und zwar dadurch zu beweisen, daß in seiner Mitte Glieder 
aller Kirchen weitherzig mit einander arbeiten. Was die Teil
nehmer an diesem Kongreß einigte, war kein Dogma, sondern 
der gemeinsame Wunsch, als fromme Menschen helfend in die 
Nöte unserer Zeit einzugreifen. Gemeinsam glaubt man, daß 
die heutigen Menschen zwar nicht das Interesse an der Religion, 
wohl aber an der Theologie und an den Kirchen, sofern sie den 
lebenden Fragen nicht offen ins Auge sehen, verloren haben. 
Das Mysterium, welches einst alle Religion umgab, ist nicht 
mehr da, an seine Stelle ist die offenbare Pflicht getreten. 
Zwar weiß man, daß eine Weltreligion grade so unmöglich ist 
als eine Weltsprache. Die Weltlage, die Weltindustrie, die 
Weltgesundheit und der Weltfriede verlangen jedoch gemeinsame 
Arbeit aller Menschen als Brüder und Kinder eines himmlischen 
Vaters. Es ist nicht Liberalismus int Dogma der Religion, 
aus den man sich einigen will, sondern gewisse liberale Ideen 
will man durchsetzen, um von aller Engherzigkeit loszukommen. 
Hat der Kongreß Kamps vor sich, so ist es ein Kampf gegen 
alle Bigotterie, gegen Autoritäten jeder Art, gegen religiöse und 
nationale Intoleranz, gegen Glaubensbekenntnisse; denn diese 
haben es an sich, daß, so sehr sich sonst auch die Gedanken 
und Anschauungen der Menschen ändern mögen, sie einmal fest
gelegt keine Neigung zur Aenderung verraten. Man will sich 
stärken im gemeinsamen Glauben, daß dem Liberalismus der 
Sieg gehört: nicht dem heute auf dem Kongreß vertretenen 
Liberalismus, sondern dem mit der Zeit mitschreitenden, allen 
neuen Aufgaben gerecht werdenden Liberalismus. Alle diese 
Aufgaben liegen heute auf sozialem Gebiet: da gilt es die Er
lösung der Menschheit aus Sünde und Not. Erlösung ist der 
Sieg über die Selbstsucht. Die verschiedenen christlichen Kirchen 
repräsentieren ebensoviel verschiedene Entwicklungsphasen, welche 
dieselbe Wahrheit in den verschiedenen Jahrhunderten durch
gemacht hat; verharren die Kirchen in ihrem Konservatismus, 
so sind sie mit dem Gang der Jahrhunderte dem Vergehen 
unterworfen. Die Religion selbst aber wird bleiben.

Um nun zum Schluß die soziale Stellung der amerikanisch 
Liberalen zu beleuchten, weise ich noch auf zwei Vortrüge hin. 
Eine der wichtigsten Arbeiten war in die Hände des bekanntesten 
amerikanischen Arbeiterführers John Mitchell gelegt. Mitchell 
war bis vor kurzem der Präsident der „Vereinigten Minen- 
arbeiter von Amerika", ist heute Vizepräsident der American 
Federation of Labor. Als Knabe begann er sein Leben in |
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einer Kohlenmine und erwarb sich seine Bildung durch fleißigen 
Besuch von Abendschulen. Sein Thema lautete: „Religion 
und moderner Industriebetrieb". Mit bewundernswerter Ruhe, 
freudigem Optimismus und strengster Sachlichkeit schilderte er 
die Ziele der Trade Union. Zunächst bestehe scheinbar zwischen 
dem Arbeiterverbande und der Kirche nichts Gemeinsames; aber 
da nun doch tatsächlich die Ziele des Arbeiterverbandes über 
Lohnfragen hinaus auf die physische, intellektuelle und mora
lische Entwicklung des Arbeiters hinstrebten, träte doch der Ver
band damit in die Bundesgenossenschast der Kirche mit ein. 
Wenn eine große Zahl von Arbeitern sich von der Kirche los
gelöst habe, so sei das wohl bedauerlich; doch liege darin kein 
anderer Protest gegen die Kirche vor als der eines Ausdrucks 
der Unzufriedenheit darüber, daß viele Geistliche für die Ziele 
der Arbeiter kein Verständnis an den Tag legten. Mitchell 
kann nicht verstehen, wie ein Arbeiterverband, der seine Kräfte 
zur Hebung der Frauenlöhne und des Frauenloses, zur Ein
schränkung der Kinderarbeit, für Besserung der Zustände in 
Minen und Fabriken einsetze, der die Selbstachtung, den An
stand, den Adel des Arbeiters auf seine Fahne schreibe, nicht 
die volle Mitarbeit jeder Kirche finden könne. Ganz gewiß 
habe der Verband seine Fehler und Irrtümer begangen, aber 
das dürfe doch kein Grund sür die Kirchen sein sich von ihm 
fernzuhalten. Jeder Geistliche sollte stolz darauf sein, die Prin
zipien und Zwecke des Vereins zu empfehlen und zu verteidigen.

Daß eine Sitzung auch den Interessen der Friedensbewegung 
gewidmet war, ist sür Amerika wohl selbstverständlich. Kriege 
sind Erdbeben, aber Erdbeben, die vermieden werden können. 
Schon dem Kind muß es eingeprägt werden, daß Mord und 
Totschlag unter allen Umständen verwerflich sind. Krieg ist 
Barbarei schlechthin. Jedes wahre Freiheitsideal wird vernichtet, 
wo es mit Krieg und Blut erkauft werden soll. Die Geschichte 
der letzten Jahre hat bewiesen, daß ein friedlicher Ausgleich 
möglich ist. Die Pflicht der religiös Liberalen ist es damit 
voranzugehen Propaganda für das internationale Friedensgericht 
zu machen. Immer wieder gilt es Petitionen im Haag einzu
bringen, denn die Regierungen können nicht weiter gehen, als 
der Wille ihrer Unterthanen es ihnen vorschreibt und gestaltet. 
Wenn in irgend einer Frage der Wille des ganzen Volkes aus- 
schlagend sei, so sei er es hier.

Alles in Allem hat der erste Nationale Kongreß religiös 
Liberaler in Philadelphia es gezeigt, daß für Amerika wenigstens 
der Internationale Kongreß der Liberalen eine Ergänzung nötig 
hatte, die ihm alsbald auch zuwuchs: den heimischen Kongreß 
als praktisch tätige Körperschaft. Hans Haupt

Ssanin
Sfanttt. Roman von 2Tt. Artzibaschew. Mit einer Einleitung 
von Andre villard. Siebente Auslage. München und Leipzig, Georg 

Müller 1909. 550 S. Gebunden 6,50 Mk.
Ob das Buch geschrieben werden mußte, aus innerer Not

wendigkeit für den Dichter und für sein Volk, ich weiß es nicht: 
aber das Buch ist da. Ob eine Uebersetzung ins Deutsche als
bald folgen mußte, mit viel Reklame und viel Lärm, ich weiß 
es nicht: aber die Uebersetzung ist da. Daß diese Uebersetzung 
erst von einem deutschen Gericht beschlagnahmt und verboten, 
dann von einem andern freigegeben wurde, daß solch ohnmäch
tiges, blamables und geradezu schädliches Eingreifen der Staats
gewalt besser unterblieben wäre, das weiß ich: aber geschehen 
ist es.

Der Verlag hat die beiden ergangenen Gerichtsbescheide 
mit den Gutachten der Sachverständigen in ein Heftchen von 
70 Seiten zusammengedruckt, das unentgeltlich von ihm ver
sandt wird und wohl in den Buchhandlungen zu haben ist. 
Die Gutachten sind von Professor Brunner in Pforzheim (den 
unsre Leser aus Nr. 41 des vorigen Jahrgangs kennen), Ludwig 
Ganghofer, Professor Franz Muncker, Oberstudienrat Nicklas, 
Professor Karl Voll, Wilhelm Weigand, sämtlich in München, 
und von Professor Schneegans in Würzburg. Diese sieben Ur
teile sind für Jeden, der über moralische Probleme nachdenkt, 
von großem Interesse.
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Aber der Herausgeber dieses Blattes mußte sich aus anderm 
Anlaß mit Ssanin befassen. Eine Besprechung des Romans 
von einem ihm unbekannten Schriftsteller ging ein. Es war 
unmöglich, ohne Kenntnis des Gegenstandes über ihren Wert 
zu urteilen. Ich lehnte in dubio das Manuskript ab. Der 
Verfasser des Artikels ließ mir darauf das Buch zugehen und 
offerierte seine Besprechung zum zweiten Male. So blieb mir 
nichts Andres übrig, als das Buch zu lesen.

Ich hatte die Absicht nicht gehabt. Was die Zeitungen 
reichlich über den Roman gesagt hatten, lockte mich nicht. Und 
ihn in der Christlichen Welt zu erörtern, dazu schien er mir 
nicht geeignet: weder bedeutend noch anziehend, weder gut noch 
schlecht genug. Nun ich ihn gelesen, lohnt es doch, ein paar 
Worte darüber zu sagen. Das vorerwähnte Manuskript kann 
ich leider nicht brauchen.

Ich würde über den Roman kein Wort verlieren, wenn 
er ein Tendenzroman wäre. In dem Sinne, daß der Dichter 
ihn geschrieben hätte, um durch Mund und Verhalten seines 
Helden eigne Weisheit zu verkünden. Da ich den Dichter nicht 
kenne und Zuverlässiges über seine Person und Gesinnung in 
all den Zeitungsartikeln nicht finde, kann ich darüber Gewisses 
nicht wissen. Ich darf aber aus Grund des Werkes selbst den 
Dichter als Dichter nehmen, der aus innern Dränge gestaltet 
hat, was er schaute und erlebte. Und dann bekommt alles ein 
lebendiges Interesse für mich. Ich lerne Menschen kennen, 
die mir fremd sind, in einer Welt, die mir fremd ist, mit An- 
fichten, die mir fremd sind — aber das alles doch nicht so 
fremd, daß ich mich nicht darin bewegte wie in einer nahen 
Nachbarschaft, die mich ganz viel angeht, die ich zu kennen 
und zu verstehen ernste Ursache habe, und die nun eben der 
Dichter mir kennen und verstehen hilft. Die „philosophischen" Ge
spräche und insonderheit Ssanins „Weltanschauung" wären un
sagbar flach, gemein und uninteressant, wenn der Dichter uns 
darin sein Evangelium aufdrängen wollte; die Taten des Helden 
und seiner Geistesverwandten wären moralisch und ästhetisch un
erträglich, wenn dergleichen uns als sittliches Vorbild hinge
stellt werden sollte. Aber zu dieser Unterstellung gibt das Werk 
nicht den geringsten Anlaß. Eher schon die Vorrede der deut
schen Ausgabe, gegen die mit Recht einer der Gutachter seine 
schärfste Kritik wendet. Ich bin froh, daß ich den Roman 
eher las als die Gutachten und als die Vorrede, und kann nur 
Andern raten, es auch so zu machen.

Nimmt man also den Roman naiv als solchen und be
wegt sich dank der schöpferischen Kunst des Dichters unter seinen 
Figuren als unter lebendigen Menschen, so wird man freilich 
erschrecken über die innere Zerrüttung und Trostlosigkeit, die 
nach dem Mißlingen der großen Revolution die junge russische 
Intelligenz ergriffen hat. Denn die alten Ideale, die sie in 
wundervollem altruistischem Eifer an die Arbeit der Aufklärung 
und Hebung des stumpfen Volkes trieben, sind verglommen; nur 
ohnmächtig flackern sie noch in dem und jenem Herzen, um 
elend zu erlöschen, wenn es gilt zusammen zu raten und zu 
taten. Echt slavisch-moderne Zwiespältigkeit, von unersättlicher 
Reflexion immer wieder zerfressene Selbstüberschätzung ist das 
Los der Begabtesten. Ich habe mich für die Gestalt des Jurii 
Swaroschitsch, der im Mittelpunkt dieses Kreises steht, am meisten 
interessiert von allen Gestalten des Buchs; er endet in herzlich 
sinnlosem und doch ausgezeichnet motiviertem und geschildertem 
Selbstmord. Sollte dieser Gesellschaft gegenüber Artzibaschew 
den Ssanin als Vertreter einer neuen emporstrebenden lichten 
Lebensweisheit gemeint haben, so wäre der dunkle Hintergrund 
zwar getroffen, aber die lichte Helle mangelte dem Helden durch
aus. Daß er im Gefühl seiner Gesundheit, Genußfähigkeit und 
Wurstigkeit gelegentlich laut in die Welt hinein jauchzt, be
weist nichts: im Grunde ist er ein kompletter Narr. Wenn er 
wirklich auf die russische Jugend wirken sollte wie ein Prophet, 
dann darf man getrost aufhören irgendetwas von ihr zu hoffen 
oder zu fürchten. Aber wohlverstanden: als Romanfigur, als 
Typus interessiert uns der Mann durchaus. Er beherrscht 
unser Interesse nicht, er ist technisch nicht der Held, den wir 
nach der Auszeichnung im Titel von ihm erwarten; aber er 
ist an sich eine wundervoll gelungne Figur. Der vollkommene
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Genußmensch, der reine Egoist. Jeder Rücksickt wie jedes Zwecks 
bar. Man könnte sagen: er hat seine Sache aufs Nichts ge
stellt, wenn er nicht dennoch gelegentlich so gut zu genießen, zu 
raten und zu handeln wüßte. Ein Zyniker. Nicht einmal ein 
Prophet der freien Liebe, so ernst nimmt er das Problem gar
nicht. Er nimmt das Weib, wo er es haben kann; er gönnt 
auch dem Weibe, was er sich selber gönnt; aber er rührt 
keinen Finger, um die Lasten zu heben, die in dieser Hinsicht 
ungleiche Verteilung dem andern Geschlecht aufgebürdet hat. 
Seine Schwester hätte er vor ihrem Schicksal retten können, 
aber im Gegenteil, er beschleunigt es noch, sieht dann gleich
mütig zu; weshalb er dann doch ihren Zerstörer zum Hause 
hinauswirft und, nachdem er seine Forderung zurückgewiesen, 
um seiner Peitsche zu entgehen ihn mit der Faust zu Boden 
schlägt, begreift man nicht recht: was unterscheidet denn ihn 
als moralischen Charakter so sehr von Sarudin? außer dem 
bischen Standesvorurteil. Daß er ihn begünstigt, war verständ
lich; daß er seiner plötzlich so überdrüssig wird, ist menschlich 
und tut dem Leser wohl, aber in der Weltanschauung Ssanins 
begründet ist es doch ganz und gar nicht. Trefflich harmoniert 
dagegen mit ihr sein Gespräch mit Nowikow, in dem er diesem 
zuredet, seine Schwester doch zu heiraten; diese Szene ist klassisch. 
Wenn man aber gegen Schluß des Buches noch zu ahnen be
kommt, daß Nowikow und Lyda kaum glücklich mit einander 
werden, so scherdet jedenfalls aus dem, was der Dichter will 
und gibt, ein reiner Effekt zu Gunsten von Ssanins Lebens
kunst und Weltanschauung völlig aus: die Frauen— das ist aber 
doch die eine Hälfte der Menschheit — kommen auf diesem Wege 
nicht zu ihrer Rechnung, und die Männer auch nur höchstens 
in der Zeit brutaler überschäumender Jugendkraft. Wie dann 
zuletzt Ssanin, aus begreiflichem Ekel vor der Menschengesell
schaft im Bahnwagen, sein Köfferchen (hoffentlich nicht auch sein 
Portemonnaie) im Stich lassend, vom Trittbrett des laufenden 
Zuges herabspringt und frohen Auges einsam durch die er
wachende Steppe dem Morgenrot entgegenwandert — ich ge
stehe, als guter Deutscher: da ist er für mich der vollendete 
Troddel, aus dem nichts werden und der die Welt ganz gewiß 
nichts lehren kann.

Kirche und Kloster spielen in dem Buche nur eine ästhetische 
Rolle. Dagegen ist nicht selten vom Christentum die Rede, und 
da ist dann das Christentum Tolstois gemeint. Man spürt, 
wie das in den Gemütern bohrt. Von der Kreuzersonate ist 
Ssanin gründlich los; aber das „Nichtwiderstehen dem Uebel" 
ist im Grunde das Einzige, was von Weisheit dem anspruchs
losen Gehirn Ssanins noch geblieben ist. Zu irgend tieferen 
Erörterungen kommt es nicht; aber gerade in ihrer Flachheit 
und Begrenztheit sind diese Gespräche und Monologe höchst 
förderlich für die Charakteristik der Menschen und des ganzen 
Milieus, so daß ich sie dem Dichter wieder nachdrücklich gut 
schreibe. Wer aus ihnen seine eigene Weltanschauung zu be
reichern im stände ist, den kann ich nur bedauern.

Nach Alledem werden unsre Leser hoffentlich wissen, was 
sie von dem Buche ungefähr zu erwarten hätten, wenn sie es 
lesen wollen. Zu den Büchern, die man gelesen haben muß, 
gehört es nicht. Zu denen, die nicht wert sind gelesen zu 
werden, auch nicht. Das Sexuelle spielt in der Ausführung 
keine größere Rolle, als in hundert Büchern, die unverboten in 
allen Schauläden und auf allen Bücherbrettern stehn; an eine 
Ssaninistische Tendenz des Dichters glaube ich nicht, die würde 
ich sonst verurteilen. Schaden kann das Buch gewiß anrichten, 
wie dieselben hundert andern Bücher, wenn es in die unrechten 
Hände kommt. Aber was ist dagegen zu tun? Die Woge 
sexueller Eröffnungen, die sich heute über unser Volk ergießt, 
so daß man sich und seine Kinder davor nicht retten kann, selbst 
wenn man es gern möchte, muß erduldet werden. Ihr stand
zuhalten bedürfen wir viel Gesundheit, Volksgesundheit. Positive 
Mächte müssen da sein, die der darin liegenden Gefahr das 
Gegengewicht leisten und die uns fähig machen, auch diesem 
Bewegung positive Werte abzugewinnen. Hier liegen die Lebens
fragen und -aufgaben, welche die Lektüre des Ssanin auslöst.

R
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M. 23

Verschiedenes
Arei und gewiß im Hkauöen! Beiträge zur Vertiefung in das 

Wesen der christlichen Religivn. 35 Referate aus der Arbeit der „Reli
giösen Diskussionsabende". Herausgegeben von F. Koeh ler, Pfarrer 
in Berlin. Berlin, Arthur Glaue 1909. 204 S. 2 Mk., gebunden 2,80.

Seit 1898 bestehen in Berlin „Religiöse Diskussionsabende", in 
der Hauptsache getragen von Freunden der Christlichen Welt. Ueber 
ihre Entwicklung und Leistung ist in vorigem Jahre im Auftrage des 
Vorstandes von Pfarrer Köhler ein Bericht erschienen, 24 S. als 
Manuskript gedruckt, bei dem Genannten (Berlin N 4 Jnvaliden- 
straße 4) wohl noch zu haben. Gefolgt ist nun die oben verzeichnete 
Veröffentlichung. Sie enthält Auszüge aus 28 Vortrügen, sachlich 
geordnet. Es war eine glückliche Idee, in dieser Form etwas von 
bem festzuhalten, was bis dahin dem flüchtigen Wort und dem immer 
ermattenden Gedächtnis anvertraut war. Einige der Vortrüge sind 
ja gedruckt erschienen; auch sie wurden im Extrakt aufgenommen und 
wirken nun in einem großen Ganzen. So findet sich im Buche auf 
knappe 8 Seiten zusammengezogen der Bortrag von Weizsäcker, 
den unsre Leser in voriger und dieser Nummer ausführlicher vor sich 
haben. Das ganze Buch steht mir, obwohl ich an seinem Erscheinen 
völlig unschuldig bin, doch zu nahe, als daß ich viel zu seinem Lobe 
sagen möchte: ich meine, es muß nicht nur den zahlreichen Teilnehmern 
an den „Diskussionsabenden" eine willkommene Erinnerung, sondern 
auch den gleich Interessierten draußen eine gern benutzte Anregung 
bieten. R

Wektpolitik, Kolomakpotttik, Msstonspolilik, Aationalpokitik 
und Ariedenspolitik.

Eine Reihe von Schriften liegen zur Besprechung vor, die sich 
unter diese fünf Titel sammeln lassen.

1. Die Entwicklung der neuen Machtverhältnisse 
in Ostasien. Von Dr. Albert Barth. Basel, Hclbing und 
Lichtenhahn 1908. 77 S. 80 Pfg.

Barth schildert die Vorgeschichte der Beziehungen zwischen Ost
asien und dem Westen, den chinesisch-japanischen Krieg mit seinen 
Folgen, dann die Zeit vor und nach den „Wirren", den russisch
japanischen Krieg, und am Schlüsse die gegenwärtige Lage — alles 
ohne wesentliche Irrtümer und mit verständiger Abwägung der Ver
hältnisse, nur, wie mir scheint, ohne genauere Kenntnis der folgen
schweren Reformbewegungen, die sich in China vollziehen.

2. Das Schicksal des Kongo. Eine Gewisfensfrage an die 
Menschheit. Von Dr. H. Chr ist-S o ein. Ebenda 1908. 88 S. 65 Pfg.

In seinem warmherzigen Aufruf zeigt Christ-Socin, daß die 
Gräuct, die unter König Leopolds Alleinherrschaft im Kongostaat ver
übt wurden, auch nach der Uebernahme durch den belgischen Staat 
fortdauern und die entsetzliche Raubwirtschaft offenbar fast gar nicht 
eingeschränkt, sondern einfach verschleiert wird.

3. Aus unserem Kriegsleben in Südwestafrika. Er
lebnisse und Erfahrungen von Lic. Max Schmidt. Mit einer Karten
skizze. Groß-Lichterfelde, Runge 1907. VIII, 204 S. 2, gebunden 3 Mk.

4. Schmoller, Dernburg, Delbrück, Schäfer, Gering. Schillings,
Brunner, Jastrow, Penck, Kahl über Reichstagsauflösungund 
Kolonialpolitik. Offizieller stenographischer Ber-cht über die Ver
sammlung in der Berliner Hochschule für Musik am 8. Januar 1907. 
Herausgegeben vom Kolonialpolitischen Aktionskomitee. Berlin, Wede- 

ckrnd 1907 47 S.
5. Kolonialpolitischer Führer. Herausgegeben vom Ko

lonialpolitischen Aktionskomitee. Ebenda 48 S.
6. Deutsch-Südwe st-Afrika ein Ansiedlungsgebiet? 

Von Lic. Dr. Paul Rohrbach. Schöneberg, Hilfeverlag. 35 S. 50 Pfg.
7. Deutschlands Pflichten in Südwe st afrika. Von 

Pastor Lic. W. Anz. Zeitfragen des christlichen Volkslebens 254. 
Stuttgart, Belser 1908. 51 S. 80 Pfg.

8. Deutschlands Kolonien in Lichtbildern. 6 Licht
bilderserien mit Vortragstext namhafter Autoren. Stuttgart, Benzinger.

9. Deutschland und Afrika. Lebensskizze in zwei Aufzügen 
aus der Zeit der Kolonialkriege. Von Hermann Wenzel. Dresden, 
Ungelenk 1906. 16 S. 25 Pfg.

Der Militärpfarrer Schmidt gibt eine eindrucksvolle Schilde
rung seiner Erlebnisse im Kriege in Südwest-Afrika, bei der uns auf 
der einen Seite wieder einmal deutlich wird, wie Not beten lehrt und 
was für ein tief religiöser Kern auch in unsern jungen Männern steckt, 
auf der andern Seite aber auch die traurige Notwendigkeit einleuchtet, 
mit der der Hereroslamm, nachdem es einmal so weit gekommen war, 
int Durstfelde zu Grunde gehen mußte. Nächst Frenssens Peter Moor 
und den Generalslabsberichten ist dies wohl das beste Buch zum Ver
ständnis jenes schrecklichen Krieges.

Das Kolonial politische Aktionskomitee leitete mit 
Recht den Wind, der Anfangs 1907 so frisch daher blies, auch in seine 
Segel und während die eine Broschüre uns die Stimmung jener denk
würdigen Tage um die Jahreswende 1907 festhält, will der kolonial- 
politische Führer denen, die noch immer nicht belehrt sind, über die 
ersten Schwierigkeiten beim Verständnis der kolonialpolitischen Be
wegung weghelfen, was er meines Erachtens mit gutem Erfolg fertig 
bringt. Vorzüglich schildert auch Rohrbach die Bedingungen, unter 
denen einer hoffen kann, sich dort anzusiedeln und sein Leben zur Zu
friedenheit zu gestalten: freilich können das nur Leute mit 15—20000 
Mark Kapital, und leider können es nur etwa 25000 Familien.

Anz schreibt frisch und aus der vollen Sachkenntnis seines sieben
jährigen Aufenthalts heraus über die mancherlei Pflichten, die der
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Deutsche drüben zu erfüllen hat: daß er seine Sprache zu Ehren 
bringt, daß er das Land wissenschaftlich gründlich erforscht, daß wirt
schaftlich noch viel zu tun ist, um Südwest als Niederlassungsland für 
deutsche Großbauern herzurichten, daß die feste Hand, die der Neger 
über sich braucht, doch mild und gerecht sei, daß eine verständige kon
fessionelle Verteilung der Missionsgebiete wieder eingerichtet werden 
müsse statt der jetzigen unsinnigen „Parität", daß dem Alkohol und 
der Vermischung der Weißen mit schwarzen Weibern Einhalt getan 
werden soll — man sieht, es ist noch viel zu tun drüben!

Der Verbreitung kolonialer Kenntnisse dienen gewiß recht prak
tisch die Lichtbilderserien über unsere Kolonien, deren Texte für die 
drei afrikanischen von Rohrbach, für die Südsee von U. Lampert sind; 
außerdem gibt es noch eine Auswahl mit Text von O. Dambach und 
eine Serie über evangelische Missionsarbeit mit Text von Pastor C. 
Paul. Hier liegt mir der Text selbst vor, der in seiner Anschaulich
keit ein günstiges Vorurteil für die übrigen weckt: für eine Land
gemeinde wird ein solcher Abend gewiß ein lehrreiches Ereignis sein. 
Die Texte kosten je 1 Mk., die Leihgebühr für die Bilder — zwischen 
65 und 85 — 9 bis 10 Mk.

Recht bescheiden ist die kleine Aufführung von Wenzel.
10. Die katholischen Missionen und die Politik. 

Schlaglichter und Enthüllungen von Professor D. W. Bornemann. 
Halle, Strien 1907. 24 S. 30 Pfg.

Borne mann schildert die Oberflächlichkeiten und Unduldsam
keiten, wie sie in der katholischen Mission leider so häufig sind, vielfach an 
der Hand von Warnecks Material, aber eindrucksvoll und überzeugend.

11. Der deutsche Friedenskongreß in Jena 1908. 
Stuttgart, Verlag der deutschen Friedensgesellschaft. Eßlingen, Lang- 
guth. 57 S. 50 Pfg.

12. Der Christ und der Bölkerfriede. Predigt von 
WaltherNiethäck-Stahn. IIS. 10 Pfg.

Auf dem Friedenskongreß hielt Rade einen Bortrag, und zwar 
über das Thema Ma chtst aat, Re chtssta at, Kultursta at, der in 
der Christl. Welt Nr. 21 des vorigen Jahrgangs veröffentlicht ist, auch 
in der Sammelschrift: Das religiöse Wunder und Anderes.*)

Der zweite Bortrag auf dem Friedenskongreß ist von Weinet 
über „Christentum und Patriotismus." Er stellt eine Art von Jn- 
terimsethik auf: noch sind Krieg und Recht, die Zwangsmittel des 
Staates, unentbehrlich und darum hat der Christ ihnen Gehorsam zn 
leisten — aber dieser Gehorsam muß begleitet sein von dem Bemühen, 
auf den geschichtlich gegebenen Wegen beide allmählich aus der Welt 
zu schaffen. Aber auch die heroische negative Haltung des Christen 
gegenüber jeder Gewalttat muß als berechtigt gelten, nur bleibt diese 
Stellung dem Gewissen eines jeden überlassen. — Im dritten Bortrag 
entwickelt Umfrid sehr beachtenswerte Gedanken. Er meint, daß 
das Ausgreifen der Völker über ihre Grenzen und das Besetzen fremder 
Länder bisher rein triebartig, ohne jede Gerechtigkeit, vor sich gegangen 
sei, spricht dann von den verschiedenen Arten der Kolonien: Sied- 
lungs-, Pflänzlings- und Handelskolonien, sowie von den Formen 
ihrer wirtschaftlichen Erschließung, um endlich zu zeigen, daß das Ziel, 
das die modernen Staaten mit ihren kolonialen Gründungen ver
folgen, unter Umständen besser auf dem Weg einer vernünftigen Aus- 
wandcrungspolitik und auf dem Wege von Ansiedlungsverträgen er
reicht werden kann, als auf dem der Gründung von Kolonien, denen 
immer die Neigung innewohnt, sich über kurz oder lang einmal un
abhängig zu machen. Hier berührt er sich mit Rohrbachs Anschauungen.

Niethack-Stahns Predigt würdigt sehr verständig die Gründe 
für und wider den Krieg und kommt zu dem Schlüsse, daß wir in 
letzter Linie alle mit verantwortlich sind für das, was in unserem 
Volke geschieht: glauben wir an den Gott, der seine Menschenkinder 
zum Frieden und nicht zum Haffe berufen hat, so müssen wir auch 
glauben, daß der Krieg von der Erde verschwinden soll, so müssen wir 
auch dazu mithelfen. Christlieb

Aeverstchtskarte der Evangelische« Kirche A. und K. 23. in 
Oesterreich. Herausgegeben vom k. k. evangelischen Oberkirchenrate 
A. und H. B. [b. i. Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses) 
1908. Auf Leinwand gespannt zum Zusammenlegen oder mit Stäben. 
Kommissions-Verlag der K. und K. Hof-Kartographischen Anstalt G. 
Freytag und Berndt, Wien und Leipzig. 10 Kronen — 8,50 Mk.

Eine prächtige Karte, unentbehrlich für alle, die an dem Prote
stantismus in Oesterreich ein gründlicheres Interesse nehmen. Schade 
nur, daß der Umfang des Blattes es völlig unhandlich macht. Es 
ist eigentlich nur als Wandkarte brauchbar, als solche freilich ein 
Schmuck für jede kahle Wand. Aber weshalb veranstaltete man nicht 
eine Ausgabe nach dem Karreau-System? nach dem unvergleichlichen 
Muster der Stadtpläne für unsre Großstädte wie des Atlas and Guide 
to London von G. W. Bacon und Co.? Dergleichen Kartenwerk 
muß man mit auf die Reise nehmen und schnell einsehen können, ohne 
es zu zerreißen. Vielleicht ist eine solche Ausgabe noch ohne große 
Kosten außer der vorliegenden herzustellen möglich. R

*) In der „Sammlung gemeinverständlicher Vortrüge und Schriften 
aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte" bei I. C. B. Mohr 
in Tübingen erschien als Nr. 56: Das religiöse Wunder und 
Anderes. Drei Vortrüge von Martin Rade. Inhalt: 1. Das 
religiöse Wunder; 2. Heidenmission die Antwort des Glaubens auf 
die Religionsgeschichte; 3. Machtstaat, Rechtsstaat, Kulturstaat. 87 S. 
1,50 Mk. Aus naheliegenden Gründen ist auf eine Besprechung 
in diesen Spalten verzichtet. ______________________ D H
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H»
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Yr. 23

Anzeigen
Freunde der Christlichen Melt

Leipzig. Donnerstag \7. Juni 8 Uhr im Hotel de pologne: Katho lizismus 
und Protestantismus. privatdozent Lic. Mulert-Halle.

Giessener Theologische Konferenz
Donnerstag, den 10. Juni 101la Uhr in Steins Garten. 

Themen: Lic. Günther-Marburg: Neuere Untersuchungen 
zur Geschichte des evangelischen Kirchenliedes. 
Pfarrer Veit-Frankfurt a. M. :WasmußderGemeindepfarrer 
heute sein: Priester, Seelsorger oder Missionar?

Gesucht ein Hauslehrer (cd. 
Theologe oder Philologe) für 
einen 8 */, jährigen Knaben. An
gebote mit Gehaltsansprüchen an 
W. R. freyftadt Ndr. Schlesien 
erbeten.

Yolkschullehrer aus der französi
schen Schweiz sucht Pension für 
3 Monate (Juni-Sept.) bei Lehrer 
oder Pfarrer. Gefällige Anfragen 
an H. Duc, Lehrer, Thierrens, 
Waadt, Schweiz.

Soeben erschien:
Dav. Fr. Strauß, als Denker 

und Dichter von Professor 
Hermann Hieber.

I. Strauß und die Theologie, II. 
Der Biograph, III. Der Lyriker, 
IV. Kulturkampf und Ende.

Zu beziehen durch jede Buch
handlung oder direkt gegen Ein
sendung des Betrags vorn Verlag 
der J. Aignerschen Hofbuchh. 
Ludwigsburg. Preis: kart. mit 
Bild und Faksim. M. 1.50 oder 
franco per Post M. 1.60.

Gesucht so bald als möglich 
jur Fülle der Fjausfrau ein ge
bildetes junges {Rädchen, etwa 
25 Jahre alt, das es versteht, mit 
Liebe und JnterelTe für ein 11 jähr
iges Mädchen ?u sorgen. Hnfragen 
unter 8 M erbeten an den Verlag.

Alkoholentwöhnnng
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.

Das Tierleben des &S 
deutschen Waldes „ts,
reich illustrierten Buches von Pro
fessor Dr. K- E c k s t e i n (136 Seiten, 
4 Tafeln, 40 Textbilder). Es lehrt 
das Beobachten im Walde, Lebens
gewohnheiten, Lautäußerungen der 
Tiere usw. Für jeden Naturfreund. 
Bequemes Taschenformat. Gegen 
Einsendung von nur M. 1.50 er
folgt Frankozusendung eines geb. 
Expl. vorn Verlag Strecker und 
Schröder in Stuttgart K 20. Um
sonst und portofrei sendet die Firma 
auf Verlangen ihren illustrierten 
Prospekt über „Naturwissenschaft
liche Wegweiser“.

Au pair
familtc eines höheren Staatsbeamten in Karlsruhe wünscht eine 

gebildete Dame bei sich aufzunehmen ?u gegenseitiger Grleichterung 
und Bereicherung des Lebens. Hn geböte bitte an den Verlag der Chritt- 
lidien Hielt.____________________________________________________ _

An der Trinitatiskirche zu Charlottenburg wird 
zum 1. Juli eine Pfarrstelle frei. Einkommen nach 
dem Regulativ der Berliner Stadtsynode. Bewerbungen 
bis 5. Juni an Pfarrer Dr. Luther, Mommsenstr. 46.
____ __________ Der Gemeindekirchenrat

Ausschreibung
Da unsre neue Lutherkirche in diesem Herbste vollendet 

werden wird und da unser Pastor Klatte sich in den Ruhestand 
zu begeben gedenkt, sind in unsrer Gemeinde zwei Pfarrstellen 
durch Gemeindewahl zu besetzen. Das Gehalt regelt sich nach 
den neuen gesetzlichen Bestimmungen, wobei aber vorgesehen ist, 
es auf allen Dienstaltersstufen entsprechend zu erhöhen, sodaß es 
neben freier Dienstwohnung in 24 Dienstjahren bis zum Höchst- 
betrag von 7200 Mk. steigt. Geistliche, die geneigt sind sich zu 
bewerben, wollen ihre Meldung unter Beifügung eines Lebenslaufes 
und ihrer Zeugnisse bis zum 10. Juli an den unterzeichneten Vor
sitzenden des Kirchenvorstandes einsenden und werden alsdann 
wegen ihrer Gastpredigt Mitteilung erhalten.

Osnabrück, 17. Mai 1909
Der Vorstand der evangelisch-lutherischen Gemeinde 

zu St. Katharinen 
B. Weidner, Superintendent

Der Pfarrer. Neu erschienen. 2 J/2 M. geb. 
Nietzsche u. d. Religion. 1 M. 80 Pfg. 
Tolstois religiöse Weltanschauung. 2 M. 
u. Geyer, Gott u. Seele. 7 x/a M. geb.

Heinrich Kerler, Verlags-Conto, Ulm

Mk.°33
anPIANUS " HARMONIUMS

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergiinstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RPDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Odweg 153

Verlag von G. Kevtelsnrann in Gntersloh

tSubblin, MchMiiicb, Christus. “e8Ä7
feiten und ihrer Religionen von Konsist.-Rat Aoöert Kalke.
1. Teil. 3 Verb. Anst. 3,40 M., geb. 4 M. — II. Teil.
2. Aiifl. 3 M., geb. 3,60 M.; beide Bände zus. geb. 7 M.

Dieses Werk gilt als der kürzeste, verständ
lichste und zugleich wissenschaftlich unanfechtbare 
Wegweiser, um Buddha und Mohammed in ihrem Ver
hältnis zu Christus kennen zu lernen. Keichsbote.

Der Kampf btt brei Wcllrcligionen «WL
Christentum). Katechismus für wahrheitsnchende Leute. 
Von Konsist.-Rat Aoöert Kalke. 1 M., geb. 1,50 M. 

Jhthhltit sein Leben, seine Lehre und sein Einfluß bis auf 
£)UUUjjil} unsre Zeit. Bon Lic. theol. Dr. phil. W. Simon. 

. 70 Pfg.

Der Wheinisch-Westfälische Drakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassef
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschule, 

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Ju.i— 3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

Preußischer Keamten-Uerei«
in Mrrrrorrer

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser) 
fUUigfte Kebensverßchernngs-Gesellschast für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Aerstcherurrgsöestand 337 546 768 M. Wermögensöestand 119 690 000W. 
Aekerschuß im Heschästsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver^ 
stchernng verwendet. Air Zahlung der Aioidesden, die von Jahr z» Jahr 
strlgeu und bei Derstcherungeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 9Ö°/0 der 
Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt aufAnfordern kostenfrei durch
Kie Kirektion des preußische» Aeamlen-Aereins in Kannover.

Sei einer Vrnckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Statte 
Bezug nehmen.

pöismniD

Jung’s alkoholfreie Weine
Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Auszeichnungen 

prämiiert
D. R. P. und Auslandspatente

Keine unvergorenen ssissen Traubensäfte, sondern vergorene 
Traubenwelne, denen der Alkohol entzogen und das natürliche 
Weinaroma erhalten ist. Sie bieten daher vollen Welngenuss ohne 

die schädliche Nebenwirkung des Alkohols.
Ein Lieblingsgetränk für jeden Weinkenner wegen des hervor

ragenden Wohlgeschmacks.
Als Kurmittel von Aerzten mit Vorliebe verordnet für Kranke und 

Rekonvaleszenten wegen der grossen Bekömmllchkeit.
Ein Ideales Genussmittel für jede Familie spez. auch für Kinder. 

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung, Lorch i. Rhg., Weingutsbesitzer 

Aelteste und grösste Kellerei vergorener alkoholfreier Weine 
Zweigniederlassungen:

St. Margrethen (Schweiz) — Bregenz (Oesterreich)
Man verlange Preislisten und Anerkennungsschreiben C. W.

mmux
Berlag der Christlich en Welt in Marburg t. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 

Kierzu eine Aeilage: Prospekt des Sanatoriums Hrlenöach am Züricher See
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Kredo
Aus dem f?ibbert-3ournaI*)

. . . Glaube ist das Bewußtsein einer Kraft, die sich mit 
dem Höchsten und Mächtigsten eins weiß. Im Glauben liegt und 
muß liegen etwas Festes. Gebieterisches, Unwiderrufliches, ja 
Trotziges. Was der Glaube kundgibt, ist eine endgiltige Ent
scheidung, die nicht zurückgenommen und geändert werden kann, 
worüber es unter keinerlei Umständen Verhandlungen gibt. Er 
ist das Ultimatum der Seele an das Weltall. In einem Sinne 
ist er die demütigste innere Haltung, die ein Mensch haben 
kann, in einem tieferen Sinne die stolzeste. Er erhebt den An
spruch, die Welt zu überwinden und alle Dinge unter seine 
Füße zu bringen. Der Glaube ist nur zufrieden, wenn sich das 
gesamte Gebiet der menschlichen Erfahrung ihm schlechthin unter
worfen hat. Widerstand treibt ihn nur zu um so völligerer 
Selbstbehauptung, und die Stunde, da seine Feinde am leb
haftesten an der Arbeit sind, ist die Stunde, wo er seine festeste 
Haltung einnimmt. Wenn die höchsten Interessen der Seele 
bedroht sind und die Fundamente des Lebens in Gefahr sind, 
hinweggeschwemmt zu werden, richtet sich der Glaube empor mit 
drohender Haltung und wirft den grimmigen Tatsachen sein 
Ultimatum in die Zähne. „Dazu bin ich in diese Stunde 
gekommen. Ja ob er mich auch schlägt, ich will ihm dennoch 
trauen." Glaube ist die Feuersäule, die am hellsten in der 
dunkelsten Nacht brennt. Glaube ist der Trompetenstoß aus der

*) Hierzu bemerkt der Uebersetzer: In einer Zeit, die sich ge
wöhnt hat, ihr geistiges Leben unter die Autorität der Wissenschaft- 
lichen Denkweise zu stellen, muß notwendigerweise die Selbst 8 ndig - 
feit der Religion immer von neuem zum Problem werden. Die 
stärkeren Lebensregungen der Frömmigkeit in den letzten Jahrzehnten 
haben immer deutlicher diese Selbstbesinnung gefordert. Man darf 
wohl sagen, daß die gesamte religionswissenschaftliche Forschung in der 
neueren Theologie von der stillen Freude an der selbständigen Kraft 
des frommen Lebens in ihren echtesten geschichtlichen Erscheinungen 
getragen wurde. Troeltschs verdienstvolle Untersuchungen über die 
Selbständigkeit der Religion (in der Zeitschrift für Theologie und 
Kirche 1895) waren kein Abschluß der Debatte, sondern ein Programm. 
Aber auch die wertvollsten theoretischen Darlegungen bleiben wirkungs
los, wenn nicht daneben die Frömmigkeit selbst, ohne Rücksicht auf 
Theologen und andere Theoretiker, das Wort ergreift und ohne An
maßung, aber auch ohne falsche Bescheidenheit, dem starken Bewußt
sein ihrer angeborenen Kraft Ausdruck gibt. Zu den schönsten, un
befangensten und kraftvollsten Aeußerungen originaler Souveräni
tät der Religion in jüngster Zeit gehört das „Credo" eines Un
genannten, das die letzte Nummer des englischen Hibbert-Journals 
vorn April dieses Jahres eröffnet. Da ist ein starkes Gefühl von 
dem, was die Religion zur Königin macht. Da ist Weite und Tiefe, 
Wärme und Würde. In diesem Bekenntnis zu der adligen Kraft des 
Glaubens Jesu werden sich englische und deutsche Christen, konservative 
und liberale Theologen gern zusammenfinden. Es ist die Religion 
der Königskinder. P I

unbezwinglichen Seele eines Menschen, der allen Heeren des 
Zweifels, der Sorge und Sünde den Fehdehandschuh hinwirft.

Die Majestät des Glaubens trägt sich selbst und seine 
Autorität geht nie aus in der Autorität seiner Gesandten. Seine 
Herrlichkeit bedarf keines Schmuckes, und er braucht keine Er
findungen menschlichen Witzes, um sich annehmbar zu machen. 
Er hat kein alter ego und verwahrt sich dagegen, mit dem ver
wechselt zu werden, was die Mehrheit für gut befindet. . . . 
Wer den Glauben für Moral, Kunst. Wissenschaft, einzeln oder 
alles zusammen, ansieht, nimmt den Vize-König für den Mo
narchen und zeigt, daß er die verborgene Stätte der eigent
lichen Macht nicht kennt. Glaube will sich nicht einspannen lassen 
in das Joch irgendwelcher menschlicher Absichten und leidet es 
nicht, daß ihn Jemand empfiehlt wie etwas, das doch auch 
seine Annehmlichkeiten hat.

Der Glaube hat nichts mit Idolen zu tun. Er ist nie 
verkleidet. Er läßt sich nicht hinter einer Phrase verstecken, 
noch läßt er sich offenbaren in einem Reigen dünner Abstrak
tionen. Von all den Idolen, die ihren Platz behaupten, sind 
die nichtigsten die, die sich aus W o r t e n aufbauen. Die nich
tigsten — aber die den eifrigsten Zulauf haben in jedem Zeit
alter, das sich mit seiner Aufklärung brüstet. Sie werden auf 
dem Markte ausgestellt, sie füllen die Schaufenster der Bered
samkeit; die Menschen verkaufen sie für Geld im Hause Gottes. 
Der Glaube weint über diese Dinge, wie Christus über Jeru
salem weinte, und auch der Glaube treibt sie aus dem Tempel 
mit einer Geißel von Stricken.

Vor den überwältigenden Unermeßlichkeiten des Weltalls 
bleibt der Glaube allein ruhig und unverwirrt. Das Schicksal 
der kleinen Erde steht im Sternenhimmel geschrieben; mensch
liches Leben, ob es auch durch ungezählte Generationen sich hin
zieht, ist nur ein Hauch, der durch die leeren Räume endloser 
Zeit hinweht; die Sonne und die Planeten sind so kurzlebig wie 
ein tanzender Mückenschwarm in der Sommernacht. Alles ist wie 
nichts. Für eine Phantasie wie die Carlyles, die ihre Arme 
den Schrecken von Zeit und Raum geöffnet hat, oder auf die 
Winzigkeit des Menschen geschaut hat wie die Dantes, kommt 
von des Himmels höchsten Höhen ein Augenblick, wo Hoffnung 
und Zuversicht in sich zusammensinken und selbst der Wille zum 
Leben stirbt. Die Seele ist auf dem Punkte angekommen, wo 
sie unter der Wucht des „ewigen Nein" völlig zusammbrechen 
will. Dann, wenn Alles verloren scheint, fängt das mächtige 
Herz des Glaubens an, zu schlagen. Er weiß, daß seine Stunde 
gekommen ist. „Aus der Tiefe, Herr, rief ich zu dir, und du 
hörtest mein Flehen." Nur ein Wesen, das unendlich größer 
ist als die Welt, kann überhaupt seiner eigenen unendlichen 
Kleinheit in der Welt gewahr werden. Der Glaube ist die 
Seele dieses Wesens. Es gilt dem Schrecken der gesamten Welt
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der Sinne zu begegnen; die Tiefen der Unendlichkeit haben ihre 
Legionen emporgesandt, gewappnet mit dem eisernen Panzer un
erbittlicher Gesetzlichkeit; Heere des Widerspruchs und der Ver
neinung haben sich vor den Wällen gelagert und stürmen gegen 
die Tore. Das ist die Herausforderung, und man darf wohl 
sagen, daß all das nötig ist und nichts fehlen darf, um des 
Menschen Seele zu der letzten Tat der Selbstbezeugung zu 
bringen, die wir Glaube nennen. . . .

Wenn die Schrecken des Menschenloses den Glauben zur 
Tat rufen, so holt er sich Begeisterung aus der Größe der Auf
gabe. Eben weil er der Geist des Besten in der Welt ist, er
hebt er sich zur höchsten Höhe, wenn er das Schlimmste weiß.
. . . Er will nicht, daß dem Uebel seine Schärfe weggeredet 
oder sein Dasein wegbewiesen werde; will nicht, daß schwarz weiß
gemalt, das Stöhnen und Seufzen der Schöpfung vertuscht oder 
aus den Augen geschafft werde. Die Dinge sind, wie sie sind; neue 
Namen machen nichts aus. Böse ist böse, Schmerz ist Schmerz, 
Tod ist Tod, und nur wenn er das alles in seiner nackten Wirk
lichkeit hinnimmt, kann der Glaube sich selber treu bleiben. . . .

Die Gesinnung, die im Glauben lebt, ist bedingungslose 
Treue gegen den Höchsten. Seine Hingabe ist restlos und be
darf nicht der Bestätigung durch einen Eid ... Der Glaube 
steht für eine Sache; aber die ruht auf keinerlei Vernunft
gründen, denn es handelt sich um die höchste Vernunft selber. 
Der Glaube fürchtet auch nichts für seine Zukunft, leidet nicht 
an dem Gefühl der Unsicherheit und redet eine Sprache, die 
zugleich siegesfroh und ruhig ist.

Darum entschuldigt sich der Glaube nicht vor den Men
schen, steht auch nicht da, um sich zu verteidigen, sucht nicht 
sein Dasein in der Welt zu rechtfertigen. Wenn die Theoretiker 
mit klugen Gründen für den Glauben eintreten wollen, laßt 
sie; der Glaube tritt auf in der Majestät des Schweigens, wie 
ein Berggipfel mitten unter steigenden Nebeln. Alle starken 
Dinge in der Welt sind seine Kinder, und was man an Kraft 
aufbieten mag, ihn zu stützen, es ist Kraft, die sein eigener 
Geist ins Leben rief. Der Glaube entschuldigt nie seine Haltung, 
und wenn sich endlich eine Stimme erhebt, so stimmt sie ein
fach das Lied des großen Vertrauens an, bis die tauben Ohren 
sich auftun und die geistlich Toten aus ihren Gräbern hervor
kommen, zu lauschen.

Es gibt nichts so Herrengleiches, und er spricht wie Einer, 
der das Recht hat aus Herrenamt . . . Autorität ist nicht das, 
was er verlangt, — er verleiht selbst Autorität. Seine Stimme 
ist gebietend, aber nicht heftig; überzeugend, aber nicht tyran
nisch; und jede Wahrheit, die er spricht, geht unmerklich in 
ein Gebot über. Seine Indikative sind verschleierte Impera
tive, und ein hypothetischer Satz kommt nicht über seine Lippen. 
So daß man wahrlich sagen mag, wenn ein Mensch nicht von 
seinem Glauben überwältigt ist, so ist sein Glaube eitel.

Der Glaube hängt nicht an günstigen Bedingungen. Es 
ist ein vergeblich Ding, wenn wir zu einander sprechen: „Auf, 
laß uns einen Garten machen an einem sonnigen Fleck; laß 
uns eine weiche Atmosphäre der Glückseligkeit schaffen, so wie 
der Glaube sie gerne hat; laß uns eine mächtige Hecke von 
Gründen ringsum aufführen, um das zarte Gewächs vor dem 
Ungestüm des Ostwinds zu schützen!" Wer so denkt, sieht das 
Leben durch das verkehrte Ende des Fernrohrs. Es liegt nicht 
in der Macht des Menschen, aus dem Glauben zu machen, was 
er will, sondern nur das zu sein, was der Glaube aus ihm 
macht. . . . Wäre es für den natürlichen Menschen leicht, an 
Gott zu glauben, es würde garnicht so etwas wie Glaube geben; 
ja wären die Gründe für ein sittliches Leben ein bloßer Schluß 
aus Vordersätzen, es würde so etwas wie Guthandeln garnicht 
geben. Wäre nicht die Seele größer als ihre Argumente, sie 
würde nie die Lücken in ihrer eignen Logik sehen; wäre sie nicht 
mächtiger als ihre Taten, sie würde nie ihre Unvollkommenheit 
merken; und nur weil der Mensch sich eines vernünftigen 
Willens bewußt ist, der in keiner seiner Leistungen, in der Logik 
oder im Leben, voll zum Ausdruck kommt, — vermag er sich 
über seinen Mißerfolgen zu behaupten und die Klüfte zwischen 
den bloßen Tatsachen und dem Ideal zu überbrücken.

Es ist Jesaias' und Jesu Auffassung born Glauben, die 
wir ausgesprochen haben. Sie sprachen mit Vollmacht und in 
ihrer Stimme klang es wie Sieg. Wenn sie sich auf Gründe 
einließen, so war das Ende Ueberzeugung. In der Botschaft 
jedes echten Propheten klingt das Gefühl der Vollmacht, die 
auf dem göttlichen Rechte der ewigen Vernunft ruht und schlechter
dings unabhängig davon ist, ob ihr Jemand seine Stimme gibt. 
Die Verteidigungsstellung ist dem Propheten fremd; er muß 
immer angreifen, muß immer gutes Mutes fein, muß immer 
als Eroberer zum Siege schreiten. . . .

Selbst den Männern, die die alten Glaubensbekenntnisse 
verfaßt haben, ist die Verteidigungsstellung fremd. . . . Sie 
hatten nicht jene falsche Weitherzigkeit, die alles offen läßt, wie 
sie heute so sehr Mode ist, — die dem Kultus des Frage
zeichens huldigt; jene Furchtsamkeit, die sich auf nichts fest zu 
stellen wagt; jene halbherzige Gläubigkeit, die sich in Verhand
lungen über ihren Zustand einläßt und ein endloses Parlamen- 
tieren mit Zweifel, Sünde und Tod vorschlägt. „Dies, meine 
Freunde, sind die Haupteinwände, denen das Christentum in 
der Gegenwart zu begegnen hat, aber ich wage zu meinen, wir 
brauchen nicht zu verzweifeln." Hebe dich weg, Satanas! Für
wahr, wir leben in einem hochgradig apologetischen Zeitalter. 
Wir bitten um Entschuldigung für die höchsten Dinge; wir 
bringen sie vorsichtig tastend vor — und oft scheint in unsern 
Worten die schüchterne Andeutung zu liegen, daß das Gegen
teil beinahe ebenso gut sich hören ließe. . . . Wie kann es aus
bleiben, daß die Welt einen Glauben verachtet, der beständig 
von Entschuldigungen wegen seiner Existenz begleitet ist? Die 
Welt weiß recht gut, daß etwas, das in solcher Art angeboten 
wird, überhaupt kein Glaube ist. Was vor den Menschen mit 
der Miene des Hilfeflehenden Hintritt, kann nicht der Geist der 
absoluten Macht des Guten sein. Der Teufel ist der Fürst der 
Apologisten, und selbst der kriecht nicht immer um die Stimmen 
feiner Wähler.

Das Gute, mag es noch so unscheinbar sein in seiner Er
scheinung, macht keine Entschuldigungen, schleicht sich auch nicht 
in die Welt mit verlegener Miene und mit der schüchternen 
Frage: „ich störe doch nicht?" Es steht auf seinem Rechte.

. . . Die schwächsten Kirchen sind die, die am meisten Apolo
getik treiben. Unterdessen stehen da fromme Männer, denen die 
endlose Apologie unsagbar abstoßend und entmutigend erscheint. 
Ihnen wäre viel geholfen, wenn sie hier und da in den hellen 
Ruf der kämpfenden Kirche einstimmen, das Kampflied ihres 
Ideals fingen dürften, um dann ins Feld zu ziehen, begeistert 
von seinen Klängen.

Deutschland und England
Berlin, 23. April

Europa hat in Frieden Ostern gefeiert — das war nach 
langer Spannung die erfreulichste Tatsache der Gegenwart. 
Keine Großmacht hat den Krieg gewollt; aber für jede konnte 
die Situation stärker werden als ihr guter Wille, wenn sie 
nicht eben diesen guten Willen energisch anspannte. Das haben 
die beiden Westmächte ebenso getan, wie Oesterreich und Deutsch
land. Man sagt, die letzteren beiden hätten einen großen un
blutigen Sieg errungen; allein in Wahrheit gibt es hier weder 
Sieger noch Besiegte; denn die schwierigen und dornenvollen 
Aufgaben Oesterreichs gegenüber Serbien einerseits und Bosnien 
andererseits, ja auch gegenüber Europa beginnen nun erst, 
während England und Frankreich in der Stunde der Versuchung 
schließlich einen so deutlichen Beweis ihrer ehrlichen Friedens
liebe gegeben haben, daß die Zuversicht Europas zu ihrer mora
lischen Kraft außerordentlich gewachsen ist. Das muß fort
wirken und wird die Beziehungen dieser Großmächte zu Deutsch
land und Oesterreich aufs günstigste beeinflussen, auch wenn 
neue Situationen eintreten.

Den Angelpunkt für die zukünftige Gestaltung der Dinge 
bildet fort und fort das Verhältnis von Deutschland und Eng
land. Was sich da entwickelt und gestaltet hat, mußte so kommen, 
und auch der größte Staatsmann konnte und kann daran nichts

556555



M. 24

ändern. Aber es ist nicht wahr, daß die Rivalität der beiden 
Völker schließlich notwendig zum Kriege führen müsse. Es gibt 
noch einen anderen Ausweg, und beide Nationen befinden sich 
bereits auf diesem Wege: die eigene Kraft auf jedem Gebiete 
zu stärken und sich dadurch dem Rivalen einerseits stets ge
wachsen zu zeigen und sich andererseits ihm unentbehrlich zu 
machen. Das Letztere ist das wahre Geheimnis des Friedens, 
und es wird über alle konträren Mächte triumphieren. Freilich 
gehört dazu Geduld, Umsicht und Reife; denn es wird in dem 
Leben der Nationen nicht anders sein als im Leben des Ein
zelnen. Kommt man erst über die Stürme und Krisen der 
Entwicklungsjahre glücklich hinweg, so reichen sich die Männer, 
die Rivalitäten ihrer Jugendzeit vergessend, die Hand und ar
beiten zusammen. Jung aber sind alle Nationen gegenüber den 
ungeheuren neuen Aufgaben, die sie zu lösen haben, und sie 
verfügen auch, wenn sie nur wollen, hinreichend über frische 
Kräfte. Denn das Gerede von den alternden Völkern ist eitel 
Täuscherei. Gewisse Volksschichten altern, aber frisches Blut 
strömt immer nach.

Sich dem Rivalen unentbehrlich zu machen, wirtschaftlich 
und kulturell — darin besteht das Geheimnis des Friedens 
unter zivilisierten Nationen, und ich denke, daß es nicht zwei 
Völker in Europa gibt, die es so leicht haben, dieses Programm 
zu erfüllen, als Deutschland und England. Durch Bande des 
Blutes und durch ihren geistigen Besitz stehen sie sich so nahe 
wie möglich, und es ist die dankbarste Aufgabe, daran zu er
innern, was sie einander geleistet haben. Aber es wäre über
flüssig und unmöglich zugleich, ein collegium historicum zu 
lesen und alle die großen Männer dort und hier auszuzählen, 
die seit den Jahren, da der Angelsachse den Boden Britanniens 
betrat, und seit den Tagen der iroschottischen Missionäre und 
des Bonifatius unsere gemeinsame Kultur begründet und aus
gestaltet haben. Es ist fast wie in einer Ehe; es ist nicht 
auszurechnen, was wir einander auf dem geistigen Gebiet und 
in steigendem Maße auf dem wirtschaftlichen schuldig sind; jede 
Aufzählung würde den Tatbestand nur verkleinern! Und dieses 
Verhältnis ist im letzten Jahrhundert wahrlich nicht lockerer 
geworden, sondern unsere gegenseitigen Verpflichtungen auf dem 
Grunde gegenseitiger Leistungen sind gewachsen. Das gilt für 
nahezu alle Zweige des Lebens, aber besonders für die Literatur, 
für die Wissenschaft und auch für die Technik.

Literatur und Wissenschaft haben diesen beiden Völkern 
im Geben und Nehmen ein gemeinsames geistiges Dasein ge
schaffen, und die Wissenschaft ist ein Band des Friedens — 
wer wollte an diesen beiden Tatsachen zweifeln? Allein es wäre 
doch sehr gefährlich, wenn wir uns dabei beruhigten und nun 
die Hände in den Schoß legten. Wie in den Einzelnen, so 
find auch in den Völkern unbändige Gewalten; sie werden nur 
durch die Anspannung sittlicher Kräfte überwunden. Und dar
über hinaus — jede Eigenart, die sich schrankenlos geltend 
macht und ihre Ansprüche nicht durch gemeinnützige Leistungen 
und durch innere Reife erträglich macht, wird eine schwere Ge
fahr für das Zusammenleben. Das gilt für alle Epochen; es 
gilt aber besonders für unsere Zeit, in der sich durch den er
leichterten und gesteigerten Verkehr alle Nationen räumlich so 
viel näher gekommen sind. Eine neue Art des geistigen Ver
kehrs auf allen Linien, ja ich möchte sagen, eine neue politische 
Ethik ist uns nötig. Sie gestaltet sich jetzt, sie ringt sich her
aus — auch die Friedensgesellschaften haben hier eine hohe 
Bedeutung und kommen mit ihrer vorgreifenden Arbeit gewiß 
nicht zu früh, mögen auch alle Diplomaten sie als Ideologen 
belächeln. An einer neuen politischen Ethik haben wir zu ar
beiten, denn die Nervosität und Furcht vor „Ueberfällen", die 
noch herrscht, und die Spannungen und Krisen, in denen wir 
stehen, sind ein Beweis, daß wir sie noch nicht gefunden haben. 
Der täuscht sich, der hier nur böswillige Verleumdungen und 
journalistische Verhetzungen sieht und mit kleinen Beschwichtungen 
kommt. Noch glauben viele von den Besten diesseits und jen
seits des Kanals nicht an die Aufrichtigkeit der Friedensver
sicherungen, oder wenn sie auch daran glauben, verzweifeln sie 
doch an der Möglichkeit ihrer Verwirklichung und sprechen 
trotzig oder seufzend von einer Logik der Realitäten, die schließ-
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lich zu einem Zusammenstoß treiben müsse. Aber weder jenes 
Mißtrauen noch dieser Zweifel darf das letzte Wort behalten. 
Haben wir denn bereits alle Möglichkeiten des Zusammenlebens 
schon erprobt, hat sich nicht vielmehr die Aufrichtigkeit der 
Friedensversicherungen zu unserer Beschämung bereits öfters er
wiesen und sind nicht schon schwierige Situationen glücklich 
überwunden worden? Es ist ruchlos, von einer ehernen Not
wendigkeit, die zum Kriege treibe, zu sprechen, während wir 
doch erst anfangen, uns in neue Verhältnisse einzuleben und 
schlechterdings noch nicht wissen, ob nicht die zuversichtliche 
Hoffnung „Raum für alle hat die Erde" durch Wissenschaft 
und Technik neue, erweiterte Grundlagen erhalten wird. Daher 
darf es im internationalen Leben der Völker jetzt nur die beiden 
Hauptfragen geben: Wie können wir den nationalen Widerstreit 
der Interessen in einen edlen Wetteifer verwandeln? und welche 
Gesinnung müssen wir dazu in uns ausbilden, welche neuen 
Formen schaffen? An England und Deutschland stellt die 
Weltgeschichte heute diese Fragen in nachdrücklicher Weise, und 
wenn sie sie lösen, sind sie überhaupt gelöst! Hier steht der 
Zeiger der Zeit, und das ist der Ernst der Situation; aber es 
ist zugleich eine herrliche Aufgabe, die vor uns liegt! Man 
fühlt den Pulsschlag des vorwärtsrückenden Lebens der Menschheit, 
des Fortschrittes über das Gewordene hinaus!

Alle Stände in beiden Völkern sind berufen, daran mit
zuarbeiten, daß kein böser Zwischenfall eintritt und daß wir 
nicht unsere Aufgabe auf die Schultern später Enkel legen. Was 
kann die Wissenschaft tun? Direkt vielleicht nicht viel — in
direkt ist ihre Arbeit stets von höchster Bedeutung gewesen — 
aber doch Erhebliches. Erstlich, sie soll mit dazu helfen, daß 
man sich gegenseitig besser kennt und versteht. Als der Welt
verkehr noch ein geringer war, da genügte eine oberflächliche Be
kanntschaft; aber mit ihr kommen wir nicht mehr aus, denn wir 
sind uns zu nahe gerückt. Viel Unkenntnis, die zu bösen Miß
verständnissen führt, liegt noch zwischen den Völkern. Unwill
kürlich messen sie sich gegenseitig noch mit dem eigenen Maß
stab, statt die fremde Eigenart mit ihrem Maßstab zu messen; 
denn England und Deutschland sind zwar gleichartige, aber 
durch die Geschichte ganz verschieden erzogene Schwestern. Die 
isolierte Lage und die trotz aller Gewaltsamkeiten im ganzen 
stetig sich entwickelnde Geschichte Englands hat dieser Schwester 
eine beneidenswerte Einheit, Form und Reife geschaffen, die wir 
zu würdigen haben; wir dagegen, im Herzen Europas gelegen,, 
haben auf sich kreuzenden Linien gehen müssen, haben unsere 
Straße erst seit einem Menschenalter gefunden und marschieren 
noch immer nicht in geschlossener Kolonne. Englands Zivilisation 
ist als ganze der unsrigen noch immer überlegen, so groß der 
Vorsprung sein mag, den wir auf wichtigen Gebieten ge
wonnen haben. Streng wissenschaftliche Betrachtung, liebevolles 
Eingehen auf die fremde Eigenart und ein reger Verkehr der 
geistigen Führer der Völker können uns näher und immer näher 
rücken. Mit diesem ist bereits begonnen, und jeder Besuch dort und 
hier hat wertvolle Früchte getragen. Auch jetzt sehen wir wieder
um einem Besuch (seitens der Repräsentanten der englischen 
Kirchen) in Deutschland entgegen und freuen uns auf den freund
schaftlichen Verkehr und die Anregungen, die er bringen wird.

Zweitens, die Wissenschaft vermag viel, um jenes Unkraut 
auszurotten, das den friedlichen Verkehr von Nation zu Nation 
besonders gefährdet, den Chauvinismus. Gewiß, wir können 
einander nur etwas leisten, wenn wir selbst etwas sind, und man 
wird auch den Völkern eine starke Aussprache ihres Selbstbe
wußtseins verstatten dürfen; denn jedes Volk, wenn es spricht, 
hat dieses Vorrecht der Jugend. Allein der Chauvinismus, der 
das eigene Volk für das auserwählte hält und sich eine über
mütige und verletzende Sprache gestattet, ist ein gefährlicher, 
ja furchtbarer Feind des Friedens. Möge das vor allem auch 
die Presse beider Länder bedenken, deren Verantwortung eine 
stetig wachsende ist. Je mehr sich ihre Vertreter von der ge
schichtlichen Wissenschaft belehren lassen, um so sicherer werden 
sie zuverlässige Führer sein und sich um das Vaterland wahr
haft verdient machen. Die geschichtliche Erkenntnis macht stark 
und bescheiden zugleich, und eine in ihrem Geist geleitete Zeitung 
kann für die Erziehung der Nationen und für den Weltfrieden
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das Größte leisten. Denn die Wissenschaft ist darin der echten 
Religion verwandt, daß sie in ihren letzten Zielen stets die 
ganze Menschheit im Auge hat. Ein jeder Arbeiter in der 
Wissenschaft, wenn er kein bloßer Kärrner ist. ist von dem 
Hochgefühl durchdrungen, daß er für das Ganze wirkt, und er
sieht in jedem Mitarbeiter, welcher Nation er auch angehört, 
einen Bundesgenossen und Freund. Mit Stolz können wir es 
sagen: wir dürfen heute laut an die Wissenschaft, Zivilisation 
und Brüderlichkeit appellieren, wenn wir den Weltfrieden wollen, 
und wir dürfen es in besonderer Weise, wenn wir dabei von England 
und Deutschland sprechen. Dieser Appell findet heute bereits bei 
Millionen einen starken Widerhall! Was einst die Sehnsucht und 
der Traum einzelner progressiver und hochgemuter Geister war, 
das beginnt sich zu verwirklichen, und an unserer Schlaffheit 
liegt es allein, wenn es nicht kräftiger in die Erscheinung tritt. 
An einen allgemeinen Weltstaat, ein Platonopolis, denkt kein 
Verständiger; aber die Verheißung „Friede aus Erden bei den 
Menschen, die guten Willens sind" ist schon die Losung der 
Geförderten und Einsichtigen geworden. Deutschland und Eng
land — stark soll sich jede Nation machen und in der Fülle 
ihrer friedlichen Kraft der anderen unentbehrlich werden! Und 
sie sollen die materialistischen Geschichtsphilosophen als Vater
landsfeinde bei sich zum Schweigen bringen, die die schließliche 
Notwendigkeit eines kriegerischen Zusammenstoßes behaupten, 
weil sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten sämtlich zu übersehen 
wähnen und an die Kraft idealer Mächte nicht glauben. In 
einer Hinsicht hat es England leichter als Deutschland: die Re
ligion spielt in dem öffentlichen Leben der Nation eine größere 
Rolle als bei uns, und auch sie wird seit Jahrzehnten in den 
Dienst der Friedensbestrebungen und der Brüderlichkeit gestellt. 
Geht es dabei auch hin und her nicht ohne politische Heuchelei 
ab und findet auch der englische Chauvinismus hier seine Rechnung, 
so wäre es doch ein großer Irrtum, den guten Willen und die 
Kraft zu verkennen, die sich hier zum Ausdruck bringt. Die 
englische innere und äußere Politik ist in den letzten zwei 
Menschenaltern mehr als einmal von religiösen Beweggründen 
mitbestimmt worden. Wir haben dem nichts an die Seite zu 
stellen und mögen auch Bedenken tragen, das nachzumachen; 
denn der deutsche Protestantismus ist individualistisch. Aber 
um so größer ist unsere Pflicht, den Einzelnen und das ganze 
Volk so zu erziehen, daß wahrhafte Liberalität und politische 
Sittlichkeit und Reife uns zum unentbehrlichen Lebenselement 
wird. Adolf Harnack

Wom Ariedestifterr
Marburg, am ersten Pfingstfeiertag 

Gute britische Mitchriften würden das vermutlich nicht tun. 
Sie würden sich nicht am Pfingstsonntag hinsetzen und einen 
Artikel schreiben. Mir ist es fromm und natürlich. Fromm, 
weil ich etwas zu sagen beabsichtige, was im Geiste Jesu ist. 
Natürlich, weil die Stunde drängt, wenn diese Worte noch zur 
Begrüßung unsrer britischen Freunde zurecht kommen sollen. Und 
wann und wie könnte ich sie besser begrüßen als zu Pfingsten?

Pfingstsonntag vorm Jahre! Da kamen wir früh um 7 
von unsrer schottischen Extratour nach London zurück. Bahnhof 
Kings Croß. Ich wollte hinüber nach Denmark Hill. Das ist 
noch eine lange Reise. Alle Schrecken des englischen Sonntags 
kamen über mich. Die meisten Stadt-, Tram- und Untergrund
bahnen gingen nicht. Was ging, hatte einen arg verkümmerten 
Fahrplan. Auf Umwegen und mit viel Aufenthalt kam ich 
endlich spät ans Ziel. Während eines solchen dreiviertelstündigen 
Aufenthalts schlenderte ich durch die angrenzenden Straßen der 
City. Kein Wagen, kaum ein Mensch — alles ausgestorben 
in diesen sonst Wochentags zum Verrücktwerden belebten Quar
tieren. Plötzlich ein eiliger Radfahrer: man atmete ordentlich 
auf. Es war sehr merkwürdig und doch imponierend.

Plötzlich stand ich vor Mansion House. Hier gab uns 
zehn Tage zuvor der Lord-Mayor jenes große Bankett. Das 
erste Mal, daß der Doppeltoast auf den König des Landes und 
auf unsern Kaiser erklang — nachher wie oft noch! Es galt
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immer wieder Eduard dem Peacemaker — dem Friedestifter.*)
Dies Prädikat muß für britische Christen umso bedeut

samer sein, als sie in ihrer Holy Bible lesen Matth. 5, 9: 
Blessed are the peacemakers. Wir lesen in unsrer Luther
bibel: Selig sind die Friedfertigen. Die englische Bibel über
trägt richtiger, wörtlicher. So verdeutscht ja auch das Aus- 
legungswerk von Johannes Weiß: Selig die Friedebringer.

Also diesen Ausdruck der Bergpredigt wendeten die Briten 
auf ihren Fürsten an. Auf denselben, von dem wir Deutschen 
seiner Zeit den Eindruck großer Feindseligkeit hatten, als er 
seine „Einkreisungspolitik" uns gegenüber so meisterhaft in
szenierte. Und wir mußten den Eindruck haben, daß dieser 
Titel ehrlich gemeint war, zum mindesten im Munde eifriger 
und frommer Friedensmänner.

Auch unser Kaiser bekam das Lob, daß er Verdienste um 
den Weltfrieden habe. Aber einen Peacemaker hat ihn nach 
meiner Erinnerung Keiner genannt, weder von den britischen 
noch von den deutschen Rednern. Wir werden auch bei heimischen 
Gelegenheiten nicht leicht von Wilhelm II. reden als von dem 
„Friedestifter der Welt." Wir würden das teils als byzan
tinisch empfinden, teils als der Weltlage nicht entsprechend. 
Wir reden überhaupt nicht so leicht vom Weltfrieden. Nicht 
einmal bei Gelegenheiten, wo wir es sollten. Nicht einmal 
in den Kirchen. Ich möchte hier gern ein paar Worte sagen, 
von denen ich wünschte, daß sie erklärend, klärend und fördernd 
wirken, auch und besonders auf meine eigenen Landsleute.

* *
*

Wenn bei uns in Deutschland zwei gleich bedeutende 
Redner ein und dieselbe Gesellschaft einladen würden, der eine 
zu einem Bortrag über den Krieg, der andre zu einem Bortrag 
über den Frieden, so würde, glaube ich, die große Mehrzahl 
der Eingeladenen es vorziehn, den Bortrag über den Krieg zu 
hören. Nicht aus Mangel an Friedensliebe. Wie sollten wir 
den Frieden nicht lieben? Und eben jetzt, wo in London und 
in Petersburg das wildeste Mißtrauen gegen unsre kriegerischen 
Absichten tobt, atmet unser Volk, wie wenn es das nichts 
anginge, tiefen Frieden. Wir Deutschen sind kein Volk von 
kriegerischer Initiative, und wenn man weiter nichts fürchtet 
als unsre Angriffs- und Eroberungslust, so ist uns für den 
Weltfrieden nicht bange, denn wir wissen am allerbesten, daß 
diese Kriegsursache nicht existiert.

Aber es ist doch auch nicht nur die Lust am Problem des 
Krieges. Gewiß, die theoretische, ethische und ökonomische Ver
teidigung des Krieges ist uns interessanter als die Propaganda 
für den Frieden. Das Ideal des Friedens als solches ist uns 
selbstverständlich. Nun sehen wir uns aber in einer Welt, in 
der es keinen Frieden gibt. Und alsbald schließen wir nicht: 
ja dann ist es doch unsre Pflicht, Frieden zu stiften! sondern 
wir fragen: woher denn diese Notwendigkeit des Krieges und 
woher das Recht zum Kriegführen auch für ein humanes, christ
liches Volk? Wir fragen so, weil der Krieg für die ungeheure 
Mehrheit in unsrer denkenden und führenden Schicht den Rang 
eines selbstverständlichen positiven Wertes gewonnen hat.

Jahrhunderte und Jahrtausende kriegerischen Elends liegen 
hinter uns. Erst seit kurzer Zeit hat der Krieg, der früher 
andern Völkern zu Macht und Wohlstand geholfen, auch uns 
wirklichen Gewinn gebracht. Diese Periode beginnt mit dem 
siebenjährigen Kriege. Sie gipfelt sodann in den Kämpfen mit 
Napoleon I. und in dem wunderbaren Siegeszug von 1870/71. 
Die Wirkung dieses letzten Erlebnisses auf unser Volk ist enorm. 
Unser äußerer und innerer Zustand will von dort her ver
standen sein. Mit Einem Mal war jahrhundertelanger Druck 
von uns genommen. Wir waren unsre eignen Herren geworden. 
Begreift man diesen Umschlag in seiner ganzen Tiefe, so wird

*) Das ausgezeichnete Erinnerungswerk an unsern Besuch in 
England und Schottland: DerFriede und die Kirchen, Peace 
and the Churches. (In Deutschland zu beziehen von Martin Warneck, 
Berlin W. 9. 248 S. Gebunden 6 Mk. Durchgängig in beiden 
Sprachen.) berichtet über jenen ersten Toast: The Lord Mayor, in 
proposing the health of the King, referred to his Majesty as the 
peacemaker of the world, and the description was loudly 
cheered by all present.
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man unserm Volk, fernen Fürsten und Führern, das Zeugnis 
geben müssen, daß wir der Versuchung zum Uebermut wider
standen haben. Sind wir nicht „Friedestifter der Welt" ge
worden, so haben wir uns doch als „friedfertig" bewährt.

Aber der Krieg mußte durch jenes Erlebnis für Gene
rationen populär werden. Kriegbegabt waren wir immer. Unsre 
Landsknechte haben sich einst für fremde Herren und Völker 
wacker geschlagen. Und gleich in den ersten Gewissensregungen 
der Reformation hat uns die Frage bewegt: „ob Kriegsleute 
auch in seligem Stande sein können." Die Antwort, mit der 
Luther sie bejahte, konnte nicht praktischer und volkstümlicher 
sein.*) Obendrein nahm die Ehrfurcht, die das Luthertum vor der 
Obrigkeit hatte und Pflegte, die Entscheidung über Krieg und Frieden 
ganz dem Volke, auch dem Christenvolke, auch der Geistlichkeit, 
aus der Hand. Um so völliger bemächtigte sich der Krieg der 
Menschen und ihrer Gewissen in der allgemeinen Wehrpflicht. 
In der tiefsten vaterländischen Not geboren rettete sie uns 
1812/13 den äußeren und inneren Bestand. Wir Deutschen 
haben sie erfunden; alle Staaten unsrer Kulturwelt haben sie 
nachgeahmt — nur die Briten und die Amerikaner nicht. Den 
Amerikanern ist unsre allgemeine Dienstpflicht das Unpäßlichste 
von der Welt; kaum daß man mit ihnen ins Gespräch kommt, 
so erzählen sie einem die furchtbarsten Dinge von unsern mili
tärischen Einrichtungen und wollen sich nicht belehren lassen. 
In England kämpft jetzt eine Partei für unser System; mit 
welcher Aussicht auf Erfolg, weiß ich nicht. Genug, daß wir 
bei unsrer allgemeinen Wehrpflicht bleiben. Sie ist trotz ihrer 
Schattenseiten (der heute mehr denn je einreißenden Militarisierung 
unsers bürgerlichen und gesellschaftlichen Lebens, welche nicht 
sein müßte!) das feste Rückgrat unsers deutschen Staatsbürger
tums geworden. Selbst der Theologe, wenigstens der prote
stantische, dient im Heer. Ich halte das für eine gute Sache. 
Ich freue mich, daß ich auch Soldat gewesen bin. Wenn sich 
Jemand darüber entsetzt, dem will ich ein ander Mal Rede 
stehn. Und das deutsche Volk trägt bis in die Reihen der 
Sozialdemokratie hinein das Opfer des allgemeinen Militär- 
diensts gern und willig! Es wird auch die Last eines Krieges 
in seiner Masse mit überwältigender Entschlossenheit auf sich 
nehmen, — wenn der Krieg darnach ist. Das heißt, wenn 
die Volksseele das Gefühl hat: er muß sein, es ist gerechte 
Ursache vorhanden!

Kein Zweifel, daß wir Deutschen inmitten dieser unsrer 
besonderen geschichtlichen Situation das Wort vernachlässigt 
haben: Blessed are the peacemakers. Auch in unsrer Re
gierung. Gewiß, fein deutscher Kaiser und kein deutscher 
Minister ist auf Krieg ausgegangen. Die Jahre der Macht 
seit 1871 sind ein glänzendes Zeugnis unsrer Ruhe und 
Mäßigung. Aber gefördert haben wir den Weltfrieden nicht, 
wie wir gerade in unsrer Machtstellung hätten können und 
sollen. Im Haag ist es mehr ohne uns und wider uns voran
gegangen, als dank und mit uns. Welch ungeheuren Ein
druck hätte es auf die Welt und Weltgeschichte gemacht, wenn 
Deutschland und Oesterreich jüngst nach ihrem friedlichen Waffen- 
siege über Europa mit einem Abrüstungsvorschlage hervorge
treten wären! Und kommen muß ja die Abrüstung. Wenn 
nicht morgen, so übermorgen. Die Finanznöte der beteiligten 
Staaten werden sie erzwingen. Wenn angesichts unsrer Steuer
misere die Deutsche Friedensgesellschaft an deren letzte Ursache 
erinnerte, so habe ich das in der Art und Form, wie es ge
schah, unpatriotisch geheißen (Nr. 13 Sp. 308), aber eine 
Seite der Sache ist das doch, und insofern bleibt die Erinnerung 
fach- und zeitgemäß. Und ein den relativen Wert des Krieges 
überragender Wert steht dahinter.

Der Weltsriede ist heute weniger als jemals eine Utopie. 
Vielleicht darf man vorsichtiger Weise gerade nur dies sagen. 
Und über die Beweggründe kann man recht skeptisch denken. ; 
Die Angst vor der Furchtbarkeit eines großen Kriegsfeuers in 
der Welt der modernen Technik steigert beides, die natürliche 
Zaghaftigkeit und das sittliche Verantwortungsgefühl. Aber wo-

*) Vgl. Luthers Werke fürs christliche Haus, Band 7. Früher 
Braunschweiger Ausgabe, jetzt, dritte Auflage, bei M. Heinsius Nach
folger, Leipzig.

rauf mir nun Alles ankommt: dieser^ Fortschritt, der sich von 
selbst einstellt, diese Friedseligkeit auf Grund gemeiner Instinkte 
— soll nur aus solchen Motiven das Ende des kriegerischen 
Weltalters hereinbrechen?

Menschenwürdiger und gottessürchtiger dünkt mich, wenn 
unter solchen Zeichen der Zeit die positive Arbeit für den 
Frieden ganz anders einsetzte. Die christlichen Kirchen, ihre 
Pastoren, ihre Vertretungen und Behörden sind dazu in vor
derster Reihe berufen. Es genügt nicht, daß wir deutsch-luthe
rischen Christen die Diplomaten und Fürsten machen lassen und 
uns dabei beruhigen: „Es ist mein Amt nicht." Die bequemen 
Zeiten des beschränkten Untertanenverstandes sind von dem Augen
blick an vorüber, wo Gott uns eine Konstitution gegeben, wo 
er nicht nur dem waffenfähigen jungen Manne die Waffe, sondern 
dem Staatsbürger den Stimmzettel in die Hand gedrückt hat. 
Inmitten eines Volkes, das an seiner Regierung selbst Anteil 
nimmt, ist die Aufgabe auch der Kirche eine andre geworden. 
Wir Deutschen sind später zu solcher Entwickelung gediehen als 
unsre britischen Vettern; aber es wird Zeit, daß wir mit unsrer 
gewissenhaften, religiösen Konsequenz daraus folgen. Die poli
tische Erziehung des Volks liegt in den Händen derer, die über
haupt mit dem Privileg der Volkserziehung betraut sind. Es 
liegt am Tage, welchen Anteil Kirche und Geistlichkeit daran haben. 
Es wird Zeit, daß sie sich des Urtextes von Matth. 5,9 mehr er
innern. Die Welt kann des Pfingstgeistes nicht entbehren, wenn 
in ihr Friede werden soll. Jesu Jünger müssen die Träger 
dieses Pfingstgeistes sein. Und die Kirchen, auch die deutschen 
Landeskirchen, müssen die Sammlungen, die Gemeinschaften 
solcher Jünger Jesu sein, peacemakers im geistigsten und da
mit zugleich im umfassendsten Sinne!

Möchte der Besuch der britischen Kirchenmänner unsre 
deutschen Kirchen mit ihren Pastoren und Autoritäten daran 
erinnern, welche ernste Pflicht in dieser weltgeschichtlichen Epoche 
auf ihnen liegt. Zunächst den europäisch amerikanischen („christ
lichen") Kulturnationen gegenüber, damit zugleich aber gegen
über der ganzen Welt. Rade

Shakespeare
He was not of one age, but for all time

Ben Jonson
Deutschland rang um seine Seele in dem Geisteskampf 

Luthers und seines Jahrhunderts, wahrend England unter seiner 
staatsmännischen und realpolitischen Königin die größte germa
nische Renaissance erlebte. Dort entreißt sich der freie Christen
mensch mit blutender und doch jubelnder Seele den Banden von 
Werk- und Priesterdienst, hier erhebt sich das freie Individuum 
zu fesselloser Entfaltung der Persönlichkeit. Dort bezahlt eine 
Nation den Kampf um die Seele mit der Zerrissenheit ihres 
Körpers, hier streckt kluge und starke Weltlichkeit den Arm übers 
Meer. Tort fand die Dichtkunst ihre gewaltigsten Töne in 
den religiösen Liedern Luthers und Paul Gerhardts, hier zog 
der ganze Reichtum von Welt und Seele in die Dichtung 
Shakespeares ein, und selber die vom lutherischen Volk ge
schaffene Sage von dem Abtrünnigen, der Adlerflügel annahm 
und alle Gründe im Himmel und auf Erden erforschen wollte, 
wird in Marlowes Faust zuerst auf englischem Boden dramati
siert. So erlebte England zwischen dem Mittelalter und seiner 
eigentlichen Reformation, die erst im 17. Jahrhundert erfolgte, 
eine Zeit weltlich künstlerischen Daseins, während Deutschland 
seine ästhetische Kultur preisgab, weil es für das Heil der Seele 
zu sorgen hatte.

In dieser Zwischenzeit sammelte Shakespeare die unerschöpf
lichen Schätze, aus denen Deutschland, als es wieder aufatmen 
durfte, seine nationale Dichtung nährte. Nichts in unserer 

i Literatur zeugt gewaltiger für die Lebens- und Strebensver- 
wandtschaft der beiden großen Völker, als der Umstand, daß 
der Kampf um unsere nationale Literatur zugleich ein Kampf 
um Shakespeare war. Jene Renaissancezeit, in der sich alle 
menschlichen Kräfte stark und frei entwickelten, jene eigentüm
liche Atmosphäre, da — mit Vischers Wort — der sinkende 
Mond der Romantik noch am Himmel stand, während die Sonne
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der Aufklärung emporstieg, war ein fruchtbarer Boden geworden, 
um den starken, tiefsinnigen und träumerischen germanischen In
dividualismus künstlerisch zu gestalten, wenn die Genialität eines 
tiefethischen Dichters ihre Samenkörner hineinwarf.

Der feine ordnende Formensinn der Romanen sollte im 
] 8. Jahrhundert unter der Führung Gottscheds die deutsche 
Literatur in den Irrgarten der französischen Aesthetik führen, 
deren glänzende Erscheinungen aus der Zeit des Sonnenkönigs 
dem dämmernden Nationalsinn unvergleichlich schienen. Aber 
aus dem französischen Garten mit seinen regelmäßigen Wegen, 
verschnittenen Taxnshecken und künstlichen Wassern zog es uns 
in die Freiheit des englischen Gartenstils, wo Bäume und 
Sträucher ein Bild der urwüchsigen Natur geben und Teiche 
und Bäche von der Willkür in ihr Bett geleitet zu sein scheinen.

Lessings Kampf gegen Gottsched war der Kampf um eine 
germanische Kunst gegen die Fesselung durch romanische Regeln: 
die Reformation begann in der Dichtung. Es ist eine der Groß
taten unseres genialsten Kritikers, daß er als einer der ersten 
die überragende Genialität des großen Briten erkannte, dessen 
Schönheiten dem typischen Franzosen Voltaire als die eines be
trunkenen Wilden erschienen, und daß er auf die beiden Gipfel 
dramatischer Kunst, die Griechen und Shakespeare, hinwies. „Auf 
die geringsten von seinen Schönheiten ist ein Stempel gedrückt, 
welcher gleich der ganzen Welt zuruft: Ich bin Shakespeares!"

Freilich war in seiner Perspektive noch ein optischer Fehler. 
Gleich nahe lagen vor seinem Auge die beiden großen Muster, 
das hellenische und das britische; erst Herder machte den Unter
schied der Distanz, indem er den Begriff der nationalen Kunst 
schärfer faßte. Die Kunst ist gesund und kräftig, wenn sie aus 
dem Schoße des Volkstums geboren wird, genährt mit dem 
Blute des Volkes und hervorgewachsen aus seinen kulturellen 
Bedingungen. Nun aber ist das Blut, das durch den eng
lischen Volkskörper fließt, uns verwandter als das der Romanen 
und Hellenen, und andererseits ist das ganze vielgestaltige Ge
webe des modernen Lebens den Zeitverhältnissen Shakespeares, 
der am Beginn der Neuzeit steht, ähnlicher als der einfacheren, 
durchsichtigeren Kultur Griechenlands. Mögen auch die Griechen 
und Shakespeare zwei gleich hohe Gipfel der Kunst sein, — 
unser Weg muß in der Richtung führen, nach der der Riese 
Shakespeare weist.

In Straßburg führt der gute Genius unseres Volkes Goethe 
zu Herder, und dieser gießt in die empfängliche Seele des Jüng
lings sein Evangelium von der Größe Shakespeares. Er nennt 
den Namen Shakespeare, vor dessen heiligem Bilde er den Jüng
ling Goethe so oft umarmt habe, als er diesen auffordert nicht 
abzulassen, bis der Kranz ihm zuteil werde. Das erste große, 
lebensvolle und noch heute hinreißende Drama Goethes, Götz 
von Berlichingen, ist der Beweis dafür, daß Shakespeare Goethes 
Führer geworden war, ein Führer auch zu voller Deutschheit. 
Hatte man doch in Straßburg nicht nur Shakespeare gelesen, 
verehrt und geliebt, sondern auch im Kreise der Jünglinge 
Shakespearisch gedacht und gesprochen. Als dann Goethe später 
das Leben und Treiben der Genossen in Weimars Frühzeit zu 
schildern versucht, da findet er nichts Treffenderes als den Ver
gleich mit den „Geistern Shakespeares":

Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht!
Unbändig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten,
Und durch die Roheit fühl ich edle Sitten.

Auch Schiller wird besonders in seinen Jugendstücken in 
Shakespeares Bahnen gezogen, und später noch beschwört er 
„Shakespeares Schatten" gegen die bürgerlichen Trauerspiele und 
moralischen Rührstücke seiner Zeit zu gunsten einer Tragödie des 
großen gigantischen Schicksals, „welches den Menschen erhebt, 
wenn es den Menschen zermalmt." Da bezeichnet er ihn ähn
lich wie Lessing früher in der Hamburgischen Dramaturgie als 
„die hohe Kraft des Herakles".

Nachdem also Shakespeare den großen Führern unserer 
deutschen Literatur die Hand gereicht hatte, ging aus den Kreisen 
der Romantiker das schöne Geschenk der Shakespeare-Uebersetzung 
hervor, die den fremden Dichter für uns recht eigentlich zum 
deutschen Dichter macht; Wilhelm Schlegel in Verein mit Bau- 
dissin und Dorothea Tieck, sowie unter Hilfe von Tieck schaffen
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diese Uebersetzung, bei der besonders Wilhelm Schlegels geniale 
Nachempftndung Wunder gewirkt hat. So ist der englische 
Dichter in unsere Literatur eingezogen, getreuer als in Wielands 
Prosaübersetzung, in Schillers feiner Macbeth-Bearbeitung oder 
gar in Goethes „verbösernder" Zurichtung von „Romeo und 
Julia" für die Bühne. Neue Uebersetzungen sind erschienen, 
die der Romantiker behauptete ihr Uebergewicht, bis die mächtig 
fortschreitende Sprachwissenschaft, sowie der Wandel des deut
schen Ausdrucks und auch anfängliche Mängel eine Revision des 
„Schlegel-Tieckschen" Textes wünschenswert machten. Diese hat 
uns Conrad gegeben, nicht einwandsfrei, aber doch mit be
deutendem Fortschritt. Ist es nicht auch ein Zeichen der Liebe 
für Shakespeare, daß sich um diese Revision ein Streit erhoben 
hat, der an den sozialdemokratischen Kamps zwischen Revisionisten 
und Orthodoxen erinnert? Daneben hat die Vertiefung in 
Shakespeare unsere Aesthetiker, Philosophen und Dramaturgen 
beschäftigt, und vor allem in der Schule und aus der Bühne, 
in der Familienstube und in der Einsamkeit geweihter Stunden 
treten immer wieder Shakespeares Gestalten zur deutschen Seele 
und füllen die Phantasie mit tiefer Tragik und sprühendem 
Humor.

Einst waren es die Großen, die an seinem Borne tranken; 
dann wurde er zum Volksdichter. Zuerst waren es einzelne 
Stücke und Gestalten, die unseres Volkes Eigentum wurden; 
jetzt leben wir mit ihm ein Menschenschicksal, von dem Goethes 
Wort gilt:

Aües gaben Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz.
Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

Ein Menschenschicksal! Vom Uebermut des „Sommernachts
traums" und dem sprühenden Jugendfeuer von „Romeo und 
Julia" schreiten wir durch sonnige Heiterkeit der Seele und 
lebenstrotzende Wirklichkeitsfülle zum marternden Pessimismus 
Hamlets und zu Timons bitterem Menschenhaß, bis es nach 
Dunkel und Verzweiflung wieder helle wird; nicht mehr die 
Taufrische des Maienmorgens, aber der leuchtende, wehmütige 
Friede des Spätsommertages, in dessen Schein Prospero-Shake- 
speare den Zauberstab der Kunst zerbricht und begräbt.

Was vor dreihundert Jahren die Seele von Englands 
großem Dichter bewegte, das läßt heute noch fortwährend deut
sche Herzen mitempfindend erzittern. Gibt es ein deutlicheres 
Zeichen für die Gemeinschaft zweier Völker? Als sichtbarer 
Ausdruck dieser Beziehungen steht Shakespeares Denkmal im 
Park von Weimar und sammelt sich alljährlich die deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft auf dieser eigentlichen Heimatstätte deut
scher Kultur. Gerhard Heine

Weiseeindrücke aus England
1. Die „Kirche von England"

Die „Kirche von England", welche die Macht hat in 
England, und welche sich in dem Anspruch, in ihren Bischöfen 
die apostolische Succession zu besitzen, hoch erhebt über alle 
Dissenters, vereint in sich selbst wieder die größten Gegensätze. 
Dafür einige kurze Bilder.

Ein Gottesdienst hochkirchlicher Richtung: Beim Ein
tritt in die Kirche empfängt mich Weihrauchduft. Ich nehme 
meinen Platz ein, und sehe mich bis Beginn des Gottesdienstes 
um. Die Kirche ist modern. Vom Schiff scharf getrennt durch 
einen gothischen Holzlettner; der hochgelegene Chor mit roten 
brennenden Ampeln — dem „ewigen Licht" —, mit reichem 
Hochaltar und vielen Kerzen, die eben fürs Hochamt (high 
celebration, wie der Gottesdienst draußen ernt Eingang an
gekündigt ist) von einem Kirchendiener angesteckt werden; an 
den Wänden der Seitenschiffe stehen Beichtstühle. Langsam 
füllt sich die Kirche: ehe sie an ihren Plätzen auf den Bet- 
schemeln niederknieen, verneigen sie sich alle gegen den Altar 
und beugen das Knie. Mit dem Glockenschlag füllt sich der 
Chor: von vorn betreten ihn die Sänger, Männer und Knaben,
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unb durch eine Hinterpforte die drei amtierenden Priester in 
Prunkvollem Meßgewand, von Chorknaben und Chordienern be
gleitet. Das Hochamt beginnt. Aus der Ferne sieht die Ge
meinde die Priester am Altar hin- und hergehen, das Weih
rauchfaß schwingen, niederknien, sich bekreuzen, das Buch von 
einer Seite des Altars auf die andere tragen, es küssen und 
emporheben; man hört sie unverständliche Worte murmeln und 
singen, unterbrochen vom getragenen gregorianischen Chorgesang 
— und knieend, von Zeit zu Zeit antwortend und das Kreuz 
schlagend verharrt in Andacht die Gemeinde.

Die Predigt, von einem Priester Wort für Wort von der 
Kanzel verlesen, bildet nur einen kleinen Teil des gesamten 
Gottesdienstes; auf sie folgt die feierliche Eucharistie, ohne 
Gemeindekommunion, mit Elevation und Genuß der Priester.

Beim Ausgang aus der Kirche nehme ich mir ein Flug
blatt mit, das aufliegt und das in populärer Weise Praxis 
und Lehre der hochkirchlichen Richtung erläutert. Und da lese ich:

Sind wir denn ein Teil der katholischen Kirche? — Ja freilich !
Ja, ist denn die Kirche von England in der Reformationszeit 

nicht eine andere geworden? — Keineswegs! Ein Mann, der In
fluenza gehabt hat und wieder genesen ist, ist doch noch derselbe.

Warum verbeugen wir uns vor dem Altar? — Wir verbeugen 
uns damit vor dem Thron Gottes und vor allem vor dem Sakrament, 
das auf dem Altar ist und in dem Christus selbst gegenwärtig ist.

Muß denn ein Dissenter, der zur Kirche von England übertritt, 
nicht wiedergetauft werden? — Nein, für gewöhnlich nicht, denn durch 
die Taufe mit Wasser und auf den Dreieiuigen Gott gehört er schon 
zur Kirche.

Wo ist da die Grenzlinie gegen die römisch-katholische 
Lehre und Praxis, außer eben im Papsttum? Und doch ist auch 
das die Reformationskirche Englands, nur in ihrer extrem ritua- 
listischen Ausprägung.

Dagegen nun das andere Extrem, die Low Church im 
Gegensatz zur High Church, in derselben „Kirche von Eng
land" und in einem Gottesdienst derselben Stadt.

Hier ist nichts von steifem Zeremoniell. Es ist ein Nach
mittagsgottesdienst „nur für Männer". Das angekündete Thema 
heißt „Ein Herr oder zwei?" Die Kirche ist voll von Arbeitern, 
Sonntag nachmittag um 3 Uhr! Der jugendliche Geistliche steht 
von Anfang des Gottesdienstes aus der Kanzel, voll Leben und 
woll Begeisterung. Er begleitet selbst den Gesang mit kräftiger 
Stimme, er steigt gelegentlich während eines Liedes von der 
^Kanzel herunter und redet mit einem Zuhörer, er läßt die 
Lektion vom Lesepult von einem Laien verlesen, er redet schlicht 
und packend über seinen Gegenstand. Als er das letzte Lied 
ongekündet hat, verläßt er die Kanzel, durchschreitet schnell die 
Kirche, wirft hinten auf eint Kirchenbank sein weißes Chor
hemd, und dann steht er draußen vor der Kirchentüre und 
reicht Jedem die Hand: „Auf Wiedersehen nächsten Sonntag."

Diese Art berührt sick> schon sehr nahe mit der nonkon- 
formistischen.

Doch zuvor noch ein kurzer Blick auf die goldene Mitte 
zwischen High Church und Low Church. Ich denke an 
einen normalen Werktagsgottesdienst der Kirche von England, 
an das „Abendgebet", mit seinen schönen feierlichen Formen 
und Formeln — die höchstens durch ihre tägliche Wiederholung 
ermüden —, mit seinen fortlaufenden Schriftlektionen, vor allem 
aber mit seinem (jedenfalls an größern Kirchen) feingeschultem 
Chor, der auch deutsche Musik pflegt. In einer englischen 
Kathedrale an einem schönen Herbstabend von hellen Knaben- 
und kräftigen Männerstimmen „Befiehl du deine Wege" singen 
zu hören, in englischer Uebersetzung natürlich, aber in deutschem 
Bachschem Tonsatz — das hat, für einen deutschen Pfarrer zu
mal, etwas Weihevolles.

2. Freikirchen
Welche soll ich herausgreifen aus der reichen Fülle? Ich 

kam der kongregationalistischen Kirche besonders nahe — auch 
in persönlicher Berührung mit Geistlichen — und das war 
wohl nicht zufällig, denn ihre Art ist festländischem Protestan
tismus nicht fremd. Dabei aber hat sie zwei Eigentümlich
keiten, die uns mit Bewunderung, und an gewissen Punkten 
mit Neid erfüllen. Hier im Kongregationalismus ist Freiheit 
und Leben.

Da die Gemeinde keine höhere Instanz über sich hat, so 
ist der Geistliche auch an Niemand anders gebunden, als eben 
an seine Gemeinde, die ihn wählt. Mit ihrer Vertretung regelt 
er das Leben der Gemeinde. Eine Festlegung auf irgend welche 
Form ist möglichst vermieden. Freie Textwahl für die Predigt 
und freies Gebet in allen Gottesdiensten ist selbstverständlich. 
Aber auch für Taufe und Abendmahl, für Trauung und Be
gräbnis ist in den meisten Gemeinden ein Formular unbekannt. 
„Ich habe kein anderes Kirchenbuch als meine Bibel" erklärte 
mir ein kongregationalistischer Geistlicher. Bei diesem Stand 
der Dinge ist es nicht verwunderlich, daß Gemeinden der aller- 
entgegengesetztesten theologischen Färbung nebeneinander hergehen 
im Kongregationalismus. Bezeichnend für die „Freiheit" auf 
der äußersten Linken war mir, daß an einem der letzten Sonn
tage ein berühmter kongregationalistischer Geistlicher Londons 
einen buddhistischen Mönch in seiner Gemeinde sprechen ließ, der 
zur Zeit in Großbritannien Propaganda macht für seine Reli
gion. Das Thema war, laut großem Anschlag an der Kirche: 
„Meine Erfahrungen im Buddhismus."

Freiheit beingt Leben. Ich denke dabei gar nicht so sehr 
an die Bewegungsfreiheit von Geistlichen und Gemeinde in 
einem kongregationalistischen Gottesdienst. Sie ist groß. Der 
Geistliche kann auch einmal ein Lied, das nicht recht geht, von 
einer zahlreichen Gemeinde mit Hilfe des Chors erst noch ein
üben lassen; von einer kongregationalistischen Kanzel herab kann 
man gelegentlich den Witz, den man die Woche vorher in der 
neuesten Nummer des bekanntesten Witzblattes gelesen hat, mit 
voller Quellenangabe hören. Daß auf der andern Seite die 
Gemeinde den Prediger unterbricht durch Zwischenrufe, ist etwas 
ganz Gewöhnliches, jedenfalls in Londoner kongregationalistischen 
Kirchen; selten ist es aber auch nicht, daß an Kraftstellen der 
Predigt geklatscht wird, und daß der Kirchenchor zu einem 
zweiten Lied herausgeklatscht wird.

Aber bei kongregationalistischem Leben schwebt mir doch 
noch etwas ganz Anderes vor: das nämlich, was der Kongre
gationalismus leistet auf dem Gebiet der Aeußern und Innern 
Mission.

Die große und interessante Missionsausstellung in diesem 
Sommer, „Der Orient in London" (vgl. 1908 Nr. 38), ging 
zu einem guten Teil zurück auf kongregationalistische Anregung; 
kongregationalistische Geistliche haben in der Ausstellung von 
Zeit zu Zeit gepredigt; die große Londoner Missionsgesellschaft 
ist ganz in kongregationalistischen Händen. Und wer sehen will, 
was der Kongregationalismus auf dem Gebiet der Innern Mission 
— das Wort im allerweitesten Sinn genommen — leistet, der 
gehe einmal an einem Sonntag Nachmittag oder an irgend einem 
Abend der Woche in Silvester Hornes Jnstitutional Church in 
London, und sehe, wie hier die traurigen Gestalten von der 
Straße in Scharen sich einfinden, zu den Männer- und Frauen- 
versammlungen zusammen mit so ziemlich allen sozialen Klassen; 
wie hier junge Leute beiderlei Geschlechtes in behaglichen Räumen 
gemütliche Abende und anregende — keineswegs einseitig reli
giöse — Sonntage verleben. Und das, was mir bei dieser 
sozialen Arbeit im großen Stil und bei andern kleinern so be
sonders wichtig erschien, war die Beobachtung (die mir auch 
immer wieder als richtig bestätigt wurde), daß es hier nie an 
Laien fehlt, die ihren Rat und ihre Hilfe in selbstverständlicher 
Weise zur Verfügung stellen, weil sie sich mitverantwortlich 
fühlen für das Gedeihen der Gemeinde, und gerade auch sich 
verantwortlich fühlen für die Jugend. Das ist überhaupt ein 
Zug englischen kirchlichen Lebens, und ganz besonders des non- 
konformistischen. Julius Rauscher

Die Lamöeth-Konferenz der Anglikanischen 
Bischöfe

l
Der Anglikanischen Kirchengemeinschaft fehlten bisher fast 

völlig irgendwelche Instanzen, die über ihre gemeinsamen An
gelegenheiten hätten bestimmen können. Es gibt zwar seit einem 
Jahrzehnt einen Ausschuß von Bischöfen, der dazu geschaffen war,
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die Keimzelle einer Zentral-Jnstanz zu werden; allein erst im 
vergangenen Jahr hat dieser Central Consultative Body festere 
Formen angenommen, wozu ihm die bischöfliche Gesamtkonferenz 
des letzten Jahres verholfen hat. Diese Pananglikanische Kon
ferenz, die alle zehn Jahre im Lambeth Palace, der Londoner 
Residenz des Erzbischofs von Canterbury, zusammentritt, ist ab
gesehen von jenem bischöflichen Ausschuß und abgesehen von 
einigen mehr äußerlichen Funktionen, die der Erzbischof von 
Canterbury zu verrichten hat, das einzige sichtbare Einheitsband 
der Anglican Communion.*) Die Lambeth - Konferenz von 
1908 war die fünfte und tagte vom 5. Juli bis zum 6. August. 
Für die Plenar- und Kommissionssitzungen sind offizielle Be
richte ausgegeben worden; kurz zusammengefaßt finden sich die 
Ergebnisse in den unter dem 7. August zugleich mit einer En
zyklika edierten Resolutionen, die einen guten Einblick in die 
Lage der Anglikanischen Gemeinschaft erlauben.

Der charakteristische Anfang der Enzyklika, die auf den 
Erzbischof von Canterbury zurückgeht, zeigt u. A. die Zusammen
setzung der Konferenz:

^Den Gläubigen in Christus Jesus Grüße! Wir, die Erzbischöfe, 
Metropolitan-Bischöfe und andern Bischöfe der Heiligen Katholischen 
Kirche in voller Gemeinschaft mit der Englischen Kirche, 243 an Zahl, 
alle betraut mit der Oberaufsicht über Diözesen oder rechtmäßig be
auftragt bischöfliche Funktionen in solchen auszuüben, versammelt von 
den verschiedenen Teilen der Erde im Lambeth Palace, im Jahre des 
Herrn 1908, unter dem Vorsitz des höchstehrwürdigen Randall Thomas, 
nach göttlicher Vorsehung Erzbischofs von Canterbury, Primas von 
All-England und Metropolitans, haben, nachdem wir Gebet und Preis 
dargebracht haben in der Kathedralkirche von Canterbury und das 
gesegnete Sakrament des Leibes und Blutes des Herrn in der West- 
minster Abtei empfangen und die Hilfe und Führung des Heiligen 
Geistes angerufen haben, verschiedene Fragen zum Gegenstände unserer 
Beratung gemacht, die die Wohlfahrt des Volkes Gottes und das 
Werk der Kirche Christi in den verschiedenen Teilen der Welt angehen.

Die Lambethkonferenz ist trotz der Feierlichkeit ihrer Formen 
ohne jede gesetzgebende Kraft; sie hat einen rein repräsentativen 
Charakter; sie ist — wie es der präsidierende Bischof der ameri
kanisch anglikanischen Kirche ausdrückte — nichts weiter als ein 
„ungemein wertvoller Führer für Denken und Leben der Kirche." 
Aber dieser repräsentative Charakter kam in diesem Jahr noch 
mehr zur Geltung als bei den früheren Konferenzen, weil der 
Pananglikanische Kongreß unmittelbar vorhergegangen war.**) 
Obwohl auch dieser rein repräsentativ war, ist doch seine Be
deutung für die Anglikanische Kirche von nicht zu unterschätzen
der Bedeutung; es war der erste Kongreß, auf dem sich Laien 
und Kleriker aus allen Teilen der Welt, soweit sie der Ang
lican Communion angehören, zur Beratung der wichtigsten 
kirchlichen Fragen zusammenfanden. Das, was in dieser Riesen
konferenz von vielen tausend Delegierten — davon über tausend 
aus den andern Erdteilen — und andern Zehntausenden von 
Mitgliedern vorbereitet worden ist, hat ihr die Richtlinien für 
ihre Beratungen und Resolutionen gegeben.

Auch in der Enzyklika ist ausgesprochen, welche Bedeutung 
dem Pananglikanischen Kongreß beigemessen wird; von dem 
inneren Leben der Anglikanischen Kirchengemeinschaft heißt es da:

Frisch und hell ist in Vieler Gedächtnis das Zeugnis, das der 
Pananglikanische Kongrcß in dieser Hinsicht abgegeben hat. ... Da 
war keine Schwäche beim Anfassen großer Fragen und keine Enge 
bei ihrer Behandlung. Das echte Verlangen zusammenzuarbeiten, 
fegte alle Parteigängerischen Gedanken hinweg und setzte die Wirklich
keit gegenseitigen Verstehens an ihre Stelle.

Und vom Werk der Kirche heißt es in der Enzyklika:
Wir glauben zuversichtlich, daß der Pananglikanische Kongreß 

dieses Jahres unser Volk bereits gelehrt hat, sich lebhafter als jemals 
vorher die persönliche Verpflichtung klar zu machen, welche in dieser 
Hinsicht Gott auf jeden Christenmenschen gelegt hat, und daß das 
lebhafte Interesse für die Probleme — in Bezug auf Rasse, Philo
sophie und Praxis —, welche die Kirche zu lösen jetzt berufen ist, in 
taufenden von christlichen Häusern zum ersten Male gefühlt wurde.

So hat auch die Konferenz ganz ebenso wie der voraus
gehende Kongreß unter dem Eindruck derselben großen Ausgabe 
gestanden, der sozialen; es heißt in der Enzyklika:

*) Die verfassungsmäßigen Grundlagen der Anglican Commu
nion sind behandelt in einer Abhandlung der Zeitschrift für Kirchcn- 
recht 1908, 1. Heft.

**) Vgl. den ausführlichen Bericht über diesen in Heft 11 und 
12 der^Deutsch-Evangelischen Blätter von 1908...
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Es ist daher eine bedeutsame Tatsache, daß wenn wir das Werk 
dieser Konferenz überblicken und fragen, welche Ansicht und welcher 
Gedanke in den Beratungen vorherrschend gewesen ist, wir dies Eine 
durch alle hindurchgehend finden: immer ist mit im Spiele gewesen der 
Gedanke, daß die Kirche von Gott für den Dienst an den Menschen 
bestimmt ist. Wie die Kirche im Namen dessen, dem alle Menschen 
teuer sind, am besten für die wahre Wohlfahrt und das wahre Glück 
aller Menschen Dienste tun möge — das ist durch alle Verschieden« 
artigkeit der Einzelheiten hindurch, das ständige Thema gewesen . ..

Es wird anerkannt, daß „die Erkenntnis der sozialen Ver
antwortlichkeit" „neues Leben gegeben hat in die traditionellen 
Systeme pastoraler Arbeit." Die Enzyklika sieht in der „demo
kratischen Bewegung unseres Jahrhunderts" „eine der guten 
Gelegenheiten" zu solchem sozialen Dienst:

Es liegen ihr zu Grunde Ideale von Bruderschaft, Freiheit, 
ausgleichender Gerechtigkeit und gegenseitiger Hilfe. In diesen Idealen 
erkennen wir das Wirken der Lehre unseres Herrn wieder . . . und 
seine spezielle Anteilnahme an den Schwachen und Bedrückten. Das 
sind praktische Wahrheiten, proklamiert schon von den alten Propheten 
und eingeschärft von unserm Herrn mit all der Vollkommenheit seiner 
Lehre und seines Lebens. Wir rufen die Kirche auf zu bedenken, wie 
weit und in welchen Punkten sie sich von diesen Wahrheiten getrennt 
hat. Insofern die demokratische und industrielle Bewegung durch diese 
Wahrheiten angeregt ist und danach strebt, für Alle, sonderlich für 
den Schwächeren, gerechte Behandlung und die wirkliche Möglichkeit, 
ein wahrhaft menschliches Leben zu leben, zu erreichen, dringen wir 
in alle Christen, tatkräftig mit ihr zusammenzuarbeiten. Nur so 
können sie hoffen, der Bewegung den Geist unseres Herrn Jesu Christi 
nahezubringen, der ihr wahrer Antrieb und ihr wahres Maß ist.

Neben dieser Aufgabe, die die anglikanische Gemeinde auf 
dem Kongreß von 1908 in ihrer vollen Stärke fühlen lernte 
und die in der Enzyklika der bischöflichen Konferenz zu so deut
lichem Ausdruck gelangt, ist es freilich noch ein andrer Punkt, 
der eng mit jenem zusammenhängt, aber doch seine eigene Be
deutung hat: das ist die Stellung der anglikanischen Kirchen
gemeinschaft im Christentum. Je stärker sich einer Kirche große 
Aufgaben aufdrängen, desto bedeutsamer wird ihr ihre eigene 
Stellung erscheinen. So heißt es in der erzbischöflichen En
zyklika :

Die eigentümliche Stellung unserer Kirchengemeinschaft, mit 
ihrer Macht und Hoffnung, in einer geteilten Christenheit die Ver
mittlerrolle zu spielen, ist schon lange von Gliedern unserer eigenen 
Kirche wie auch von anderen anerkannt worden. Die Gewinnung der 
Nationen für Christus, die Erfüllung seines großen Auftrages an 
seine Kirche, ist heut ein Ding von viel allgemeinerem Interesse für 
alle Christen als je zuvor. Die Anforderungen, die das Missionsfeld 
an unsere Kräfte stellt, rufen laut zur Einigkeit. Und eben diese 
Einigkeit ist nicht weniger notwendig für eine wirkungsvolle Kampfes
weise gegen die mächtigen Kräfte des Bösen in christlichen Ländern.
.. . Der sorgsame Bericht unseres Komitees und die ins Einzelne 
gehenden Resolutionen mögen Manchem kalt vorkommen im Vergleich 
zu dem Feuer der Wünsche vieler Herzen. Aber solche Leser sollten 
in Anschlag bringen einmal die schwere Verantwortung, die an der 
Abfassung dieser Schriftstücke hängt, und ferner die Notwendigkeit 
von Genauigkeit, Aufrichtigkeit und Selbstbeschränkung, wenn die 
Sache der Einheit dadurch befördert werden soll.

Vergegenwärtigen wir uns nun den näheren Inhalt der 
78 Resolutionen! F S-Sch

Die schottischen Kirchen
Maclarens Bücher haben dazu beigetragen, die kirchlichen 

Verhältnisse Schottlands mit einer eigentümlichen Poesie zu um
geben, eigentümlich deshalb, weil sonst ein Dichter des schotti
schen Hochlands von andern Dingen zu erzählen weiß als von 
theologischem Streit. In manchen Kreisen gehört es zum guten 
Ton, über die schottischen Kirchen etwas zu wiffen; andre, die 
weniger davon wissen, schwärmen doch für „die schottische Frei
kirche". Nun gibt es viele Freikirchen in Schottland; im 
Folgenden sollen all die Ableger der englischen Denominationen 
garnicht mit aufgezählt werden, sondern nur die wichtigsten 
genuin schottischen Kirchen genannt sein — es bleibt genug 
an Mannigfaltigkeit. Presbyterianisch freilich sind sie, bis 
auf die Anglikanische Kirche, alle; John Knox ist noch heut 
einer der wichtigsten Männer Schottlands! Aber in allerlei 
Schattierungen des Presbyterianismus.

1. Wie in den meisten Ländern ist auch in Schottland die 
Staatskirche die älteste Kirche. Aber in Schottland hat die
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Staatskirche einen recht andern Charakter als in den meisten 
andern Ländern Europas; keine Kirchenfesten und hohen Staats
beamten stehen an ihrer Spitze, keine Vorrechte der Priesterkaste 
wie noch im benachbarten England, sondern die „Kirche von 
Schottland" ist die Mutterkirche des modernen Presbyterianis- 
mus. Kein Land, in dem sich Calvins Verfassungsgedanken so 
schnell durchgesetzt haben als in Schottland! Kein Land auch, 
in dem eine presbyterianische Kirche sich selbst so getreu geblieben 
ist wie die schottische in den letzten dreieinhalb Jahrhunderten! 
Auch die presbyterianischen Kirchen der Vereinigten Staaten, 
von Canada und Australien sind nach und nach von der schotti
schen Kirche ausgegangen und pietätvolle Töchter geblieben.

Aber in Schottland selbst ist die kirchliche Einheit nicht 
erhalten geblieben. Zwei Jahrhunderte, nachdem die ersten An
sänge der Reformation in Schottland begonnen hatten, trennte 
sich die sogenannte „Sezessions-Kirche" oder „Vereinigte Pres
byterianische Kirche" von der Staatskirche. Den letzteren Namen 
(„Vereinigte Presbyterianische Kirche") führte sie freilich nicht 
von Anfang an, d. h. von ihrer Sezession im Jahre 1733 an, 
sondern erst seit ihrer 1847 erfolgten Vereinigung mit der 
„Abhilfe-Kirche", die sich 17 50 gleichfalls von der Staatskirche 
getrennt hatte. Ein Jahrhundert später sagte sich noch eine 
Kirche von der Staatskirche los, die sogenannte „Disruptions- 
kirche" oder „Freikirche von Schottland". Während sich die 
„Sezessionskirche" 1733 aus Gegensatz gegen das staat
liche Patronat losgesagt hatte, war es beider „Disruption" 
des Jahres 1843 weniger der Gegensatz gegen die staatliche 
Aufsicht als vielmehr ein Gegensatz gegen die Geistlichkeit von 
feiten der Laienschaft, die mehr Einfluß auf die Kircheuregierung 
zu haben wünschte. Dieser sogenannten „Freikirche von Schott- 
land" schloß sich 1852 die „Ursprüngliche Sezessionskirche" (ein 
Ableger der „Sezessionskirche") und 1876 die „Reformierte 
presbyterianische Kirche" an (welch letztere auch eine reformierte 
Sezessionskirche war). Dagegen trennte sich von der „Freikirche 
von Schottland" die sogenannte „Freie Presbyterianische Kirche 
von Schottland", die gegenüber der mit der Zeit fortschreitenden 
Majorität die alte Orthodoxie aufrecht erhalten wollte. Diese 
kleine Separation konnte jedoch nicht hindern, daß sich um die 
Wende dieses Jahrhunderts im Wesentlichen zwei große Frei
kirchen in Schottland gegenüberstanden, nämlich die alte „Sezes
sionskirche" von 1733, die sich mir der „Abhilfekirche" von 1750 
zur „Vereinigten Presbyterianischen Kirche" entwickelt hatte; und 
auf der andern Seite die „Disruptionskirche" von 1843, die 
nach der Vereinigung mit den andern den Namen „Freikirche 
von Schottland" beibehielt. Diese beiden Kirchen traten am 
31. Oktober 1900 zur „Vereinigten Freikirche von Schottland" 
zusammen; nur 27 Geistliche der „Freikirche von Schottland" 
weigerten sich und führten diesen Namen weiter; sie waren die, 
die den großen Kirchenstreit in Schottland hervorriefen.

2. Jnbezug aus die Lehre stehen sich die zwei großen 
schottischen Kirchen, „Staatskirche" und „Vereinigte Freikirche", 
vielleicht näher als die verschiedenen Gruppen der preußischen 
Landeskirche. Die eigentlich dogmatischen Fragen treten ja auch 
in Schottland stark zurück gegenüber den Problemen der Ver- 
fasiung und Institution. Für die „Schottische Staatskirche" 
hat Rev. I. Mitford Mitchel im Jahr 1907, damals Moderator 
dieser Kirche, folgende Prinzipien aufgestellt:

Die schottische Kirche ist presbyterianisch ihrer Verfassung nach, 
denn ihre zwei wichtigsten Züge sind die Gleichheit der Geistlichkeit 
und die Vereinigung der Laienältesten mit den Geistlichen zur Kirchen, 
regierung. .. . Die Laien sitzen mit den Geistlichen in allen kirchlichen 
Synoden; .... die Kirche ist staatlich eingerichtet und dotiert. In 
allen geistlichen Angelegenheiten jedoch ist die Kirche absolut frei von 
Staatskontrolle. Die Lehrnorm der Kirche ist die Westminster Kon
fession.

Für die „Vereinigte Freikirche" hat Rev. Charles G. 
MWrie sich im vorigen Jahre folgendermaßen ausgesprochen:

In Lehrfragen steht die Bereinigte Freikirche calvinistisch. Auf 
dem Gebiet des Lebens und der Arbeit tritt sie ein für Freiheit.. .; 
sie ist der Meinung, daß die Vorteile der Staatskirche aufgegeben 
werden müssen, wenn sie nur durch Aufopferung der geistigen Unab
hängigkeit erlangt werden können .... Weiter ist die verlangte Frei
heit Autonomie im Verfahren der kirchlichen Gerichtshöfe. Es ist 
Sache dieser kirchlichen Höfe, zu bestimmen, wie oft, wann und wo
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sie zusammentreten wollen; und es ist das Recht des Höchsten Hofes 
oder der General-Versammlung, das endgültige Urteil bei jeglicher 
Lehrfrage oder einer Frage der Kirchenzucht abzugeben. Die Ver
sammlungsfreiheit ist immer im Presbyterianischen Schottland als 
Palladium der kirchlichen Freiheiten angesehen worden, als wesentliche 
Bedingung der Reinheit und Treue der Kirche gegenüber ihrem Haupt 
und König. „Nimm utt§", rief Knox, „die Versammlungsfreiheit — 
und du nimmst uns das Evangelium; denn wie soll ohne Versamm
lungen Ordnung und Einheit der Lehre erhalten bleiben!"

Schließlich bedeutet die Freiheit, für die die Vereinigte 
Freikirche kämpft, Freiheit inbezng auf die Symbole und die 
untergeordneten Normen der Kirche. Es gehört zum Recht der 
Kirche Christi, in Ausübung der „von Christus empfangenen 
inneren Gewalt, nachzuprüfen, zu beschneiden und hinzuzufügen 
zu jeglichem Einzel-Bekenntnis, und gegebenenfalls ein Bekennt
nis gegen ein anderes zu vertauschen." Hiermit kommt der 
zitierte schottische Theologe auf den noch alle Gemüter auf
regenden Streit zu sprechen, der den Abfall der sogenannten 
„Kleinen Freikirche" von der Vereinigten im Jahre 1900 zur 
Folge hatte. Mit Recht beruft er sich darauf, daß schon früher 
Veränderungen und Vertauschungen der Bekenntnisse stattgefunden 
haben. Das ursprüngliche Bekenntnis der ersten schottischen 
General-Versammlung, die Edinburgh Konfession von 1560, ist 
1647 von einer andern General-Versammlung durch die West
minster Konfession ersetzt worden. Damals war die Einheit der 
Kirche noch nicht gestört. Die „Vereinigte Presbyterianische 
Kirche" hat 1879 und 1892 dieselbe Praxis befolgt, indem sie 
zwei Erklärungen zur Westminster Konfession hinzufügte, um 
ihren darauf verpflichteten Gliedern die Stellungnahme zu er
leichtern. Bei dem Versuch nun, entsprechend dem Zuge der 
Zeit ein neues Bekenntnis auszuarbeiten, entspann sich der Streit 
mit der kleinen orthodoxen Partei, die 1900 sich nicht mit ver
einigte. Unerhörter Weise beanspruchte sie als diejenige Kirche, 
die allein beut alten Bekenntnis treu geblieben sei, das gesamte 
kirchliche Vermögen. Nachdem die schottischen Gerichtshöfe dies 
seltsame Ansinnen abgewiesen hatten, entschied die höchste In
stanz des Vereinigten Königreichs, die Gerichtsabteilung des 
Oberhauses, zugunsten der Minoritätskirche. Darauf beziehen 
sich die folgenden Schlußsätze des oben zitierten M'Brie:

Neuerdings ward bei Ausübung dieser Freiheit die Vereinigte 
Freikirche so hart mißhandelt durch die Majorität der Richter des 
Oberhauses, tut Jahre 1904. Zum Glück für das Ansehen der briti
schen Rechtsprechung ist das Urteil durch das Eingreifen des Königs 
und des Parlaments praktisch aufgehoben worden. Aber irgend ein 
staatliches Eingreifen, ob feindlich oder freundlich, ob unbillig oder 
Unbill berichtigend, berührt nicht im geringsten die Vereinigte Frei
kirche bei Geltendmachung und Ausübung ihres Rechtes, mit ihren 
untergeordneten Lehrnormen umzugehen, wie sie es für recht hält. 
Nach allem Geschehenen ist sie bereit, auf jeden klaren Ruf zu hören, 
der an sie dringt, ein neues einfacheres Bekenntnis als das gegen
wärtige aufzustellen, das mehr paßt zum Worte Gottes und treuer 
den lebendigen Glauben des Christentums wiedergibt.

Dem gegenüber tritt die „Kleine Freikirche" ein für das 
Wort Gottes als höchsten und die Bekenntnisse als subordinierten 
Maßstab gegen neue Formeln. Die „Freie Presbyterianische 
Kirche" für Unfehlbarkeit und Jrrtumslosigkeit der Heiligen 
Schrift, für die Gottheit und die Versöhnung Christi, für Selig
werden aus freier, unumschränkter Gnade, für das Psalmenbuch 
als einziges kirchliches Gesangbuch, und gegen Instrumental
musik im Gottesdienst. — Die Episkopalkirche in Schottland 
steht wie die übrigen anglikanischen Kirchen.

3. Die Statistik ergibt folgendes Bild: die Staatskirche 
hatte nach dem Bericht von 1907 1431 Parochien, sowie 248 
Kapellen und Missionsstationen. Die Zahl der Kommunikanten 
betrug im Jahr 1906 698 566. An Geldern wurden bei
gesteuert über 11000 000 Mark. Geistliche etwa 1800; 2190 
Sonntagsschulen mit 236 000 Schülern und 20 900 Lehrern. 
— Die Vereinigte Freikirche hat 1677 Gemeinden; dabei 1750 
Geistliche; 2430 Sonntagschulen mit 244 500 Schülern und 
25 972 Lehrern; außerdem 94 000 junge Leute in sogenannten 
Bibel-Klassen. Die eingezahlten Geldbeiträge beliefen sich int 
Jahre 1907 auf über 20 Millionen. Dazu kommen über 4 
Millionen für Aeußere Mission. 308 Missionare und 3800 
eingeborene Prediger gehören zu den Missionen in Indien, China, 
Afrika, Palästina, Arabien und Neuen Hebriden. Das Seminar 
für Missionarinnen (Women Missionary Training Home) ist
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berühmt. An den drei theologischen Colleges (Edinburgh, 
Glasgow und Aberdeen), an denen 22 Professoren dozieren, 
hören über 200 Studenten. — Demgegenüber besteht die „Frei
kirche von Schottland" aus 196 Gemeinden und nur 91 Geist
lichen und Predigern; unter diesen sind viele nur aus Not hinzu- 
gegangen; nur sechs Studenten sollen am Free Church College 
in Edinburgh studieren. — Noch kleiner ist freilich die „Freie 
Presbyterianische Kirche" mit 12 ordinierten Geistlichen und 2 
ordinierten Missionaren. — Frischeres Leben herrscht in der 
kleinen „Vereinigten Ursprünglichen Sezessionskirche", einer bis
her nicht erwähnten Gemeinde, die auf die Prinzipien derer 
schwört, die sich 1733 von der Kirche von Schottland trennten. 
22 Geistliche haben darin 3717 Kommunikanten. In 24 Sonn
tagschulen sind 229 Lehrer und 1814 Schüler. Erfreulich ist 
das indische Missionswerk, besonders das unter den Frauen.

4. Jnbezug aus ihren Charakter hat die Staatskirche 
viel Aehnlichkeit mit der Vereinigten Freikirche. Die „Staats
kirche" hat, abgesehen von ihrem stärkeren nationalen Einschlag, 
etwas mehr Gefallen an der festen Form, auch in dogmatischer 
Beziehung; obwohl ihr das Christentum Leben ist, sind doch 
die Verbindungsfäden dieses Lebens zu Lehre und Ritus sehr 
stark und zahlreich. Einige typische Sätze aus der Dogmatik 
des Rev. Adam Milroy D.D. lauten:

Christentum ist Leben, aber es ist Leben, das angeregt wird durch 
christliche Motive, und diese Motive sind gegründet auf christliche Lehren.

Lehre und Pflicht sind, in der Lehre unseres Heilands und den 
Schriften der Apostel, untrennbar vereinigt.

Auch das Ritual, insofern es Ausdruck und Symbol eines 
Glaubens ist, hat seine Begründung in der Lehre.

Die „Vereinigte Freikirche" ist die Kirche der Inneren 
und Aeußeren Mission in Schottland und verdient als solche 
die Sympathie aller, denen die Ausbreitung des Reiches Gottes 
am Herzen liegt. — Ueber die „separierte Freikirche" sagte mir 
ein Universitätsprofessor in Edinburgh, der keiner jener Kirchen 
angehört: „Zu Beginn des Streites stand ich mit meiner Sym
pathie auf Seiten jener kleinen Minorität; aber inzwischen hat 
man sehen müssen, daß es eine kleine, engherzige Partei ist, die 
alle Tore nach der Welt der Wissenschaft und des Fortschritts 
hin zuschließt." Während diese Kirche erst jetzt die Sympathien 
wehr und mehr verliert, ist das bei der „Freien Presbyterian- 
ischen Kirche" schon lange der Fall. Man sieht, wie die eigent
liche Bekenntnisreligion jenseits der Nordsee mehr und mehr 
im Verschwinden begriffen ist. Wenn schon der praktische Eng
länder jetzt erleichternde Formeln an die Spitze seiner Bekennt
nisse stellt, wie viel mehr der Schotte, der außer daß er prak
tisch ist auch noch kritisch ist. Die Schotten stehen uns näher 
als die Engländer; auch die schottischen Kirchen sind uns näher 
als die englischen. Vielleicht wird in den nächsten Jahren mehr 
noch als die Kunst eines Maclaren die Wissenschaft schottischer 
Theologen zu uns herüberkommen, um uns das Quantum 
Calvinismus und Presbyterianismus zu bringen, das wir so 
gut gebrauchen könnten!

Friedrich Siegmund-Schultze

verschiedenes
John Wikto« aks protestantischer Gharakter. Bon Dr. Carl 

Fey. (Flugschriften des Evangelischen Bundes 261/62. XXII. Reihe, 
9/10.) Leipzig, in Kommission der Buchhandlung von Carl Braun 1908. 
45 S. 75 Pfg.

Milton on The Son of God and The Holy Spirit. From bis 
treatise On Christian Doctrine. With Introduction by Alexander 
Gordon, M. A. London, British & Foreign Unitarian Association, 
Essex Hall, Essex Street, Strand, W. C. 1908. XI und 136 S. 
1 shill. 6 d.

Es war gerade kein günstiges Zeichen von lebendigem Glauben 
in den evangelischen Kirchen Deutschlands und Englands, daß das In
teresse für die dreihundertjährige Wiederkehr des Geburtstages John 
Miltons am 9. Dezember 1908 auch hinter recht bescheidenen Er
wartungen weit zurückblieb. Die „Orthodoxie" geht ihm ängstlich 
aus dem Wege, denn dieser das Grundprinzip des Protestantismus 
mit rücksichtsloser Wahrheitsliebe und unbeirrbarem Forschungsmute 
verfechtende Glaubensheld ist ihr bei ihren katholisierenden Neigungen 
unheimlich; der „modernen Theologie" hingegen ist er in seinen An
schauungen zu „orthodox", da ihm begreiflicherweise die Mittel und 
Möglichkeiten moderner Kritik noch fehlten. Milton ist daher heute
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durchaus nicht „Mode", er ist uns „geschichtlich" geworden, wenngleich 
der Dichter Milton für die englischsprechende Welt nach wie vor 
ein lebendiger Faktor ist.

Aber das dauernd Große in der Geschichte darf in seiner Be
deutung für unsere Kultur deshalb doch nicht vergessen werden, weit 
es die aktuellen Interessen des Tages weniger zu berühren scheint 
als modernere Erscheinungen. Auch die uns heute besonders be
wegenden theologischen und kirchlichen Probleme gewinnen an Ver
tiefung durch die Betrachtung der Art, wie geschichtlich gewordene 
Zeiten mit ihnen rangen; und im Falle Miltons muß betont werden^ 
daß gerade die neueste nationalökonomische Forschung klarer und über
zeugender dargetan hat, welche weittragende und tiefeindringende, von 
Grund aus neugestaltende Wirkung der alte Puritanergeist des 
17. Jahrhunderts, der uns in Deutschland so unmodern erscheint, 
ausgeübt hat. Die Weltmachtstellung und die grandiose Idee des 
Imperialismus Englands, mit ihrem uns befremdlich erscheinenden 
Ansprüche, das anserwählte Volk Gottes zu sein, und ebenso die erst 
allmählich richtig erkannte Knlturentwicklung Nordamerikas, sind vor 
allem aus diesem alten, noch heute in der englischsprechenden Welt 
vorherrschenden Puritanergeiste zu verstehen. Es ist daher mehr als 
bloß ein Akt der Pietät und das Gefühl, daß wir unsere Dankes
schuld geschichtlichen Größen der Vergangenheit abzustatten hätten, 
daß wenigstens der Evangelische Bund auch die weiteren Kreise des 
deutschen Protestantismus daran erinnert hat, was Milton war und 
auch noch heute sein kann. Mit Recht sah Dr. Fey seine Aufgabe 
nicht darin, Neues zu bieten, sondern das Lebensbild und Wirken des 
unsterblichen Dichters, Kämpfers und Forschers, dieses unbesieglichen 
Idealisten, mit schlichten, kräftigen Zügen für Jedermann verständlich 
und anschaulich zu zeichnen, Grundwahrheiten des Protestantismus, 
wie „Ein äußerliches Bekenntnis erzwingen, heißt nur die Heuchelei 
erzwingen, aber nicht die Religion befördern" u. A. m. ins rechte 
Licht zu rücken, und das protestantische Prinzip der freien Forschung 
nicht in ihren jeweiligen Ergebnissen, sondern in ihrer vernunftgemäßen 
Tendenz zu erweisen. So ist das anspruchslose Schriftchen wohl ge
eignet, weiteren Kreisen, denen die grundlegenden größeren Werke von 
David Masson und Alfred Stern nicht zugänglich oder zu umfangreich 
sind, ein Verständnis des einzigartigen Mannes zu vermitteln. Es 
wäre sehr erfreulich, wenn dasselbe Auflagen erlebte. (In Hinblick 
darauf seien ein paar Kleinigkeiten notiert: S. 33, Z. 24 ist der 
Ausdruck „Puritaner" zu allgemein und daher irreleitend; es sollte 
heißen: augenblicklich herrschende Richtung, oder dgl.; S. 43, Z. 12 
bliebe die Aeußerung „. . . Person des Satans, in welchem man, 
wohl ohne Recht, Cromwell hat wieder erkennen wollen" besser 
weg, denn daß Cromwells Persönlichkeit für die dichterische Kon
zeption ein fruchtbares Motiv gewesen sein konnte, ist eben
sowenig zu bezweifeln als daraus gefolgert werden könnte, daß Milton 
deshalb Cromwell gleich Satan setzen wollte!) So hoch der englische 
Dichter Milton als Dichter für die englischsprechende Welt auch 
einzuschätzen ist, und soviel die deutsche Dichtung des 18. Jahrhunderts 
ihm auch zu danken hatte, es muß doch nachdrücklrch betont werden, 
daß heute für unser deutsches Volk, das seine eigenen deutschen 
Dichter noch viel zu wenig kennt, ein Studium der Dichtungen 
Miltons in deutschen Uebersetzungen weit weniger wichtig ist als die 
richtige Würdigung des Puritaners Milton, wie er uns in vor
liegendem Schriftchen vorgeführt wird.

Eine speziellere Aufgabe stellt sich die Veröffentlichung A. Gor- 
don's, der uns in einem ansprechenden Bündchen zwei Abschnitte 
aus der erst 1823 entdeckten, nur handschriftlich erhaltenen umfang
reichen biblischen Theologie Miltons „De Doctrina Christiana“ dar
bietet, einem bis dahin unbekannten reifen Werke des alten, blinden 
Glaubenskämpfers, an dem er vermutlich noch in seinen letzten Lebens
jahren gearbeitet und gefeilt hat. Das lateinisch geschriebene Werk, 
das im Auftrag König Georgs IV. dessen Hofkaplan, der spätere 
Bischof Ch. R. Summer 1825 mit einer englischen Uebersetzung und 
Anmerkungen herausgegeben, ist nicht nur des ihm selbst innewohnenden 
Interesses wegen beachtenswert; die Tatsache und Art seiner Ver
öffentlichung, durch einen angesehenen Theologen der anglikanischen 
Staatskirche, zu der Milton zeitlebens in unerbittlichstem Gegensatze 
stand, war eines der schönsten Zeugnisse dafür, daß der echt protestan
tische Geist Miltons trotz grundsätzlicher Gegensätze in der Staats
kirche, praktisch doch auch die letztere in ihren Bann gezwungen, sodaß 
was einstens unvereinbar und unversöhnlich schien, durch die unwider
stehliche Kraft christlicher Heilstatsachen zu lebendiger Glaubenswirkung 
verbunden wurde, eine geschichtliche Erscheinung, an der die augen
blickliche Ratlosigkeit der englischen Staatskirche nichts ändert und die 
auch für die Zukunft des deutschen Protestantismus sehr wertvolle 
Ausblicke gewährt. Die von Gordon zur Veröffentlichung für weitere 
Kreise gewählten zwei Abschnitte „über den Sohn Gottes" und „über 
den heiligen Geist" sind charakteristische Proben Miltonscher Denk- und 
Arbeitsweise, mit der er zwar die reine Lehre allein aus den Zeug
nissen der Bibel zu gewinnen sucht, bei der Kritik der mannigfaltigen 
Widersprüche oder Mehrdeutigkeiten aber zugleich die Vernunft ent
scheiden läßt, wobei er von Anfang an jede Zugehörigkeit zu 
irgend einer kirchlichen Partei oder Sekte ablehnt und eine rein per
sönliche Religion predigt. Da die ganze Abhandlung Miltons in 
der Ausgabe der Prose Works (in Bohn's Libraries) zwei dicke Bände 
füllt, dürften vorliegende Proben (bei denen man nur die Weglassung 
der interessanten Anmerkungen des ersten Herausgebers, in denen u. A. 
auch zahllose Parallelen zum „Verlorenen Paradiese" mitgeteilt sind» 
bedauern kann) vielen Lesern willkommen sein. A Schröer
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Kleine Mitteilungen. Diese Nummer soll unsern britischen 
Gästen überreicht werden, wenn sie deutschen Boden betreten. Sie 
enthält wenig über deutsche Verhältnisse, vielmehr will sie, soweit das 
auf dem geringen Raume möglich ist, zeigen, wie wir in einer deut
schen kirchlichen Zeitung über Britisches schreiben. Von den Artikeln, 
welche die Nummer enthält, sind nur zwei zu diesem Zwecke verfaßt: 
der über Shakespeare und der vom Friede stiften. Alles 
Uebrige lag ganz unabhängig von der Idee dieser Nummer im Manu
skript vor. Der Artikel von H a r n a ck hat schon in der Wiener Neuen 
Freien Presse gestanden (Nr. vom 25. April); durch meinen ver
ehrten Freund Rev. L. Jackson, der wills Gott mit unter unsern 
Gästen sein wird, ist er für die Cambridge Review ins Englische 
übersetzt worden; so mag er drüben vielleicht schon bekannter sein als 
bei uns im Reich. Von dem Artikel über die Lambeth-Kon- 
ferenz mußte die größere Hälfte für nächste Nummer aufgehoben 
bleiben, ebenso ein Stück der „Reiseeindrücke aus England". 
Daß wir in der Christlichen Welt seit ihrer ersten Nummer (1887 Nr. 1 
„Englische Reiseerinnerungen") uns sehr viel mit den englischen und 
schottischen Kirchen beschäftigt haben, zeigt unser Zwanzigjahrgangs- 
register. (Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt. Marburg, 
Verlag der Christlichen Welt 1907. Was davon noch vorhanden, wird 
für 1,20 vom Verlag portofrei geliefert.) Ein Artikel Aus Rus- 
kins innerem Leben mußte leider aus Raummangel ganz zurück
gestellt werden. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Leipzig. Donnerstag t?. Juni 8 Uhr im Hotel de pologite: Katho lizismus 
und Protestantismus, privatdozent Lic. Mulert-Halle.

planen. Mittwoch 30 Juni 7 Uhr Hotel plauener Hof Melanchthonstr.: 
Die Probleme des inneren Lebens. Pastor Iehring-Kürbitz.

Vers am m hin gshalen der
8.-19. Juni Deutschlandreise der britischen Airchenvertreter 

<0. „ Theologische Konferenz Gießen
—zb. „ Konferenz der deutschen evangelischen Rettungsh aus verbände und Er

ziehungsvereine Düsseldorf
3. -7. Juli Lalvinfeier Genf

17. August Ferienkurse Jena
4. -27. September Evangelischer Bund Mannheim 

2V—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. ,, Freunde der Lhristlichen Welt L i s e n a ch 
<$.— 7. Gktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart

Chronik
-er LyrMchcn Wett

I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 22. Die evangelische Kirche Desterreichs 
im Jahre (908 — Schule und Kirche — ver
schiedenes : Steuerfreiheit der Kirchengesellschaften 
und Kirchengemeinden in Bayern; Der armenisch
gregorianische Bischof von Adana; Line evang
elisch-theologische Bibliothek.

Zeitschrift Heft 5. 25jähriges Jubiläum unseres misstons-
r ' 1 verein?, von Witte — Eröffnungsansprache bei der

öffentlichen Generalversammlung am 22. April 09. 
von Aug. Kind — Der Umschwung im chinesischen 
Bewußtsein und die Aufgabe der evangelischen Misston.

Evangelischer Verlag Heidelberg vortrag, gehalten auf der 25. Generalversammlung 
des Allgemein Evangelisch-protestantischen Misstonsvereins von Lic. Dr. Rohrbach — 
Die Bhagavadgita — ein lehrreicher Ausschnitt aus der indischen Religionsgeschichte. 
von Pfarrer Elsenhans, Döffingen — Volksgebräuche zur Zeit der Dürre im Hinterland 
uon Kiautschou. von Pfarrer Lic. Schüler, Tstngtau — Aus der Misston der Gegen- 
rvart. von Witte — Literatur — Aus den Zweigvereinen — Mitteilungen

Marburger Ferienkurse
8.-28. Juli 5.-25. August

Näheres durch das Sekretariat: Institutsvorsteher A.C. C ocker, 
Marburg i. H.

Besetzung einer Pfarrstelle.
An der evangelischen Ringkirche zu Wiesbaden ist am 

1. Sept. d. J. die erste Pfarrstelle durch Wahl der Gemeindeorgane 
zu besetzen. Bewerbungen sind bis 16. Juni bei dem Wahl
kommissar Herrn Dekan Bickel, Wiesbaden einzureichen.

Das Diensteinkommen betrug nach dem Gehaltregulativ bis
her 3000 - 6000 Mk. nach Maßgabe des Dienstalters, neben freier 
Dienstwohnung im Pfarrhaus an der Ringkirche. Es ist beabsichtigt 
die Stelle nach dem Inkrafttreten des neuen Pfarrbesoldungsgesetzes 
bei der Alterszulagekasse zu versichern, wodurch eventuell das 
Höchstgehalt von Mk. 7200, neben freier Wohnung erreicht wird.

Zu näheren Mitteilungen ist der Wahlausschuß gern bereit.
Sanitätsrat Dr. Cuntz, Vorsitzender

Wiesbaden, Rheinstraße 53

für Mifjionskunde uno 
Religionswissenschast

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk,

T M 609 bittet Diejenigen, die 
durch Versehen des Packers irr
tümlich erhalten haben: Köst- 
lins Lehre von der Seelsorge 
und Euckens Wahrheitsgehalt 
der Religion, diese Bücher zurück
zusenden an Freifräulein von 
Miltitz, Schwerin i. M.

Gesucht ein Hauslehrer (ev. 
Theologe oder Philologe) für 
einen 81I2 jährigen Knaben. An
gebote mit Gehaltsansprüchen an 
W. R. freyftadt Ndr. Schlesien 
erbeten.

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann 

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Schleiermacher-Briefe. Gin Hausbuch. 
Husgewäblt von QQartin Rade. Verlegt bei Bugen 
Diedericbs, Jena. Br. fiß. 4. -, in Leder geb. £D. 6.—

Zeitschrift für reli
giöse Vertiefung des 
modernen Geistes- 

lebens

herausgegeben von

Th. Steinmann
Dozent f. Philosophie u. 

theol. Systematik.

Jährlich 4 Hefte 
6 Jt.

Probeheft Kostenfrei

Die ersten 3 Hefte im 3. Jahrgang ent
halten u. a.:

Alter und neuer Glaube, von Pros. D. 
M. Stil. — Die moderne Theologie in ihrer 
Bemühung um die religiöse Wahrheit, von 
Dr. $. Mienseind. — Dogma u. Kirche als 
Ursachen der Intoleranz, von Pros. Dr. 
|0. Soltim. — Die Verschiebung der reli
giösen Lage und der Staat, von Dr. 
ft Kieke. — Jesus und die Zukunft des 
Christentums, v Pros. Dr. Metrischer. — Die 
ethifcheKirche derZukunft, von E.Altfchnt. — 
Ueber wissenschaftlichen und religiösen Dog
matismus, von Dozent Lic. Th. Steinmann. 
— Die religiöse Bewegung der Gegenwart 
in Frankreich von Isaak Benrnbi. — Gottes- 
Vorstellungen und Gottesgefühl, von I. K. 
r. Koestlin. — usw.
Göttin gen Vandenhoedt & Ruprecht

Der Pfarrer. Neu erschienen. 2% M. geb. 
Nietzsche u. d. Religion. 1 M. 80 Pfg. 
Tolstois religiöse Weltanschauung. 2 M. 

7 u. Geyer, Gott u. Seele. 7 x/2 M. geb.

Heinrich Kerler, Verlags-Conto, Ulm
£and-er?tebun&$-Ofoftitut „Heimgarten"

Jugenbeim a. d. Bergstraße
Brlatj des Gltembaules für Mädchen, vom zartesten Hlter an. Staat

lich konzessionierte Privatschule. Beschränkte Unzahl Zöglinge, indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 SQh. 
Vorsteherinnen GUTabet Griedte, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenz en.

Sanatorium 
Tannerhof.

800 Mtr. LändL Erholungssfc, famil. 
Charakfc, vorw. reget. Küche, physi- 
kal. diäte teBehandL, Lufthütten, Berg
steigen im Luftbad, Alm 1200 m, Helfer, 
innensystem, kein Trinkg. Winter
sport. Prosp. ßr. v. Hengershausen.

Bayrisch Zell
Erholungsheim Anker

im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg 
Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde

Spezialität:
Wärmekultur nach Dr. med. Winsch, Badearzt in Henkenhagen 

Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 
der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.
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Verlag von I, C. B. Mohr (Paul Siebrck) in Tübingen

A new Encyclopaetlia of Religion:
Die Religion in Geschichte und 

Gegenwart
Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung

Unter Mitwirkung von

gmsmmi GirnKel und Otto Scheel
herausgegeben von

Friedrich Michael Schiele
Grscheinl in Lieferungen ä Wk. 1.—

A'is Auni 1909 find 14 Lieferungen erschiene«

Die Vermittlung klaren und gründlichen 
Wissens auf religiösem Gebiete und in allen 
Fragen des sittlichen, sozialen, geistigen und 
Kulturlebens ist das große und vornehme Ziel dieses 
neuen Unternehmens.

Von welcher Bedeutung das Werk ist, erhellt auch aus 
den zahlreichen Besprechungen der in- und ausländischen Presse.

Das ganze Werk wird voraussichtlich 4 Bände umfassen. 
In der Subskription wird der Band durchschnittlich ca. 
20 Mark kosten. Monatlich erscheinen 1—2 Lieferungen. 
Abschluß des Werkes etwa 1912. Die Anschaffungskosten 
verteilen sich also auf mehrere Jahre und betragen pro Monat 
durchschnittlich 1—2 Mark.

Rev. J. A. Seltne-Aberdeen has called attention 
to the important work in the December number of 
„The Expository Times.“

The Encyclopaedia is indispensable 
for the English theological libraries. 

Proofs with Index by the publisher.

Chronik
)rr Christlichen Welt

I. C. B. Mohr, Tübinge»

Nr. Z\. Die römische Uirche in Deutschland, 
vierteljahrsüberstcht. Schluß — Die deutschen 
evangelischen Iünglingsbündniffe. Erste Hälfte — 
verschiedenes

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9
Soeben werden ausgegeben:

Weiß, v. Joh., Geh. Rirchenrat u. prof. in Heidelberg, IaUÜlS UNd IelUS. (Sr. 8 °. IV, 72 Seiten. Mk. 1.50
Lüttge, Lic. Willy, Die Rechtfertigungslehre Calvins und ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit.

Gr. 8°. VI, 109 Seiten. MR, Z_
Bauer, D. J., Pros. in Königsberg, Dorf- und Stadtpredigt. Vortrag. Gr. 8°. 17 Seiten. Mk. 0.40 

(Sonderdruck a. d. Monatschrift für Pastoraltheologie, herausg. von P. Wurster u. R. Günther).
Bücken, Dr. Rudolf, Geh. Hofrat u. Prof. in Jena, Die Hauptprobleme der Religionsphilosophie der 

Gegenwart. Dritte, verbess. u. vermehrte Aufl. 8°. VIII, 176 Seiten. Mk. 2.40 in Kal.geb.Mk. 3.20
1. Die seelische Begründung der Religion. — 2. Religion und Geschichte. — 3. Das Wesen des Christentums. — 4. Der Kampf der Gegenwart um das Christentum. H
Die nach kurzer Zeit nötig gewordene Neuauflage dieser Schrift wird das Interesse aller Theologen insofern in er

höhtem Maße in Anspruch nehmen, als der Verfasser in einem neuen, 4. Abschnitt seine religionsphilosophische Position, 
MZW\r,SeJn.,e Stellung zu den heutigen theologischen Richtungen in Theologie und Religion mit 

aller Klarheit zum Ausdruck zu bringen sucht. 6
Willmann, Dr. Otto, Hofrat in Salzburg, Aristoteles als Pädagog und Didaktiker. Gr. 8°. VIII, 216 Seiten. 

/ne «^ . Mk. 3.—, in Kai. geb. Mk. 3.60
(Die grossen Erzieher. Ihre Persönlichkeit und ihre Systeme, herausg. von R. Lehmann, Band II)

Kantstudien=Ergänzungshefte:
No. 10. Kants Lehre vorn »Bewußtsein überhaupt« und ihre Weiterbildung bis auf die Gegenwart. Von Dr. H. Amrhein 

Gr. 8 °. X, 210 Seiten. ^ g gg
No. 11. Die Methode einer reinen Ethik, insbesondere der Kantischen, dargestellt an einer Analyse des Begriffes eines 

»praktischen Gesetzes«. Von K. Müller. Gr. 8°. VI, 73 Seiten. Mk. 2.80
No. 12. Kants Prinzip der Autonomie im Verhältnis zur Idee des Reiches der Zwecke. Von Dr. Kurt Bache Gr 8° 

VI, 43 Seiten. " Mk.'l.SO
Steuernagel, Lic. Dr. Karl, Prof. in Halle, Hebräische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Übungs

stücken und Wörterverzeichnis. Dritte und vierte verbesserte Auflage. [Porta lingg. orient. 1.1 
8°. X, 295 Seiten. Mk. 3.50, in Kai. geb. Mk. 4.—

A. Socin’s Arabische Grammatik, Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar. Sechste, voll
ständig neu bearbeitete Auflage, herausg. von Prof. Dr. R. Brockeimann. [Porta lingg. orient. IV] 
8°. XVI, 330 Seiten. Mk. 7.—, in Kai. geb. Mk. 8.—

Verlag der Christlichen Welt in Marburg t. H.- - -......................... v » -y- Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzu zwei kiterarische Mi^ge» von den Merrags0nchhandku«gen Audokf Kaupt in Leipzig (Reformalionsgefchichttiche Werke): und 

I. tz. A. Wahr (Wank Sreöeck) rn Huöingen (Htto, Kantisch-Aries'fche Wekigionsphikosophie)
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wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar oom Verlaa Inland 2,A0 ZTIf. 
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Anhakt: Demut und Mut — Die guftäübe in Nordschleswig. V Religion als die verborgene Stoßkraft der Kultur; 
2. Die Rechtsfrage als Frage der obsiegenden Kultur — Die Lambeth-Konferenz der Anglikanischen Bischöfe. Schluß — 
Der zwanzig st e Lvangelisch-soziale Kongreß in Heilbronn — verschiedenes: Die Berufsvereine (Kulemann); Calvin- 
Literatur (Lang, Barth, Knodt, Schlatter, Mehuinger, Bayer); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Demut und Wut
Auf der Landstraße, die von unserem Universitätsstädtchen 

zum Meere hinausführte, wanderten wir und sprachen über die 
theologischen Bücher, die man lesen müsse. „Du mußt Albrecht 
Ritschl lesen; hier hörst du Nichts von ihm, oder was du hörst, 
ist verkehrt; denn unser hiesiger Dogmatiker ist zu einseitig, er 
kann ihn beim besten Willen nicht verstehen. Du darfst aber 
doch nicht über den großen Gegner urteilen, ohne daß du dich 
bemüht hast, ihm gerecht zu werden." Und die Antwort? „Du 
hast ganz Recht, ich müßte ihn lesen. Aber ich fühle zu deut
lich, ich kann ihn jetzt noch nicht vertragen. Später, wenn ich 
in meinem Glauben ganz fest und sicher bin, dann will ich ihn 
wohl lesen."

Was ich auf diese Antwort erwidert habe, ist der Er
innerung entschwunden. Aber diese Antwort selbst ist mir un
vergeßlich geblieben; und je öfter ich später ihrer mich erinnerte, 
um so mehr war ich geneigt, sie zu bewundern. Gewiß, sie 
war das Zeichen einer begrenzten Auffassung; aber war sie nicht 
auch das Zeichen ehrlicher Bescheidenheit? Gewiß, sie enthielt 
nichts von dem „titanenhaften", „Probleme wälzenden" Herois
mus, der so vielen jungen Studenten selbstverständlich zu sein 
scheint; aber steckte nicht in dieser Antwort, in der Tatsache, 
daß sie gegeben wurde, eine gewisse Tapferkeit, die sich ihrer 
Mängel nicht schämte, eine Tapferkeit um so ehrlicher, weil sie 
unbewußt war? Und ich mußte mir sagen, ich selber hätte 
weder diese Bescheidenheit noch diese Tapferkeit auszuweisen ver
mocht.

Und doch war sicherlich die erste Empfindung des Er
staunens, des unwilligen Erstaunens über diese Antwort ganz 
berechtigt. Warum? — Denken wir uns als Zuhörer der zwei 
jungen Leute einen reifen Christen, nicht bloß einen vielstudierten 
Theologen, aber auch nicht einen Menschen, der nur seiner vielen 
„geistlichen Erfahrungen" sich rühmt und dabei vergißt, daß 
Prüfen und Nachdenken auch ein Gottesdienst ist — nein einen 
reifen Christen, der mit Gott gelebt hat und über seine Erleb
nisse nachgedacht hat, damit er mit geübter Hand Andern helfen 
kann: was wird er ihnen zu sagen haben? Wird er nicht et
wa so sprechen?

Lieber Freund, ich ehre deine Bescheidenheit und Aufrichtig
keit. Aber es ist eine falsche Bescheidenheit. Was aus dir 
redet, ist menschliche Bescheidenheit, und in ihrer Aeußerung 
liegt ein schönes Stück menschlichen Mutes. Aber du hast nicht 
daran gedacht, daß höher als Beides christliche Demut ist und 
christlicher Mut und — das Allerwichtigste — daß beide Stücke, 
Demut und Mut, wo sie echt sind, unlösbar zusammen gehören. 
Sie gehören zusammen, weil sie nur zwei Seiten unserer auf 
Gott bezogenen Stellung zur Welt find. Aber gerade das ist 
es, was in deinen Worten fehlt. Du stutzest und schaust mich
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erstaunt an, geschieht es doch um deines Seelenheiles willen, 
also um Gottes willen, daß du auf jene Lektüre verzichten 
willst? Und doch muß ich dir sagen: Du hast Gott in deine 
Rechnung nicht eingestellt, und deshalb war sie unfromm; du 
hast nicht daran gedacht, daß es deine von Gott gegebene Pflicht 
ist, die Kämpfe des Theologen, der du einmal bist, durchzu
kämpfen. Du hast nur gerechnet, was du kannst, aber nicht, 
was Gott vermag. Deine Antwort sah aus wie Demut, aber 
sie hatte nur ihren Schein und nicht ihr Wesen. Demut ist 
etwas Anderes als Bescheidenheit. Bescheidenheit sagt: Meine 
Kraft ist gering, und ich vermag wenig. Die Demut aber weiß 
von eigener Kraft und eigenem Können gar nichts; sie kennt 
nur Gottes Macht und seine Gnade. Aber sie kennt sie auch 
und traut ihr Etwas zu, traut ihr um so mehr zu, je tiefer 
und völliger sie wird. Demut ist nicht ohne Mut. Vollendete 
Demut ist auch vollendeter Mut. „Wenn ich schwach bin, so 
bin ich stark" und: „ich vermag alles durch den, der mich 
mächtig macht." H S

Die Zustände in Mordschleswig
von einem Nordschleswiger

Vgl. 1892 Nr. 8, 1893 Nr 34*), 1899 Nr. 7—9, 1909 Nr. 7 und 19 
La religion est le genie des civilisations.

1. Die Religion als die verborgene Stoßkraft der
Kultur

Verständigungsversuche, zumal in politischen Dingen, scheitern 
gewöhnlich daran, daß wir an den einzelnen Fällen oder Exempeln 
unsere „helle Entrüstung" entzünden und also geblendet nicht mehr 
in der Lage sind, mit zarter Hand die Wurzeln der differierenden 
Ansichten bloßzulegen und in besinnlicher Betrachtung einen sach
gerechten Urteilsmaßstab zu gewinnen. So gestehe ich, daß ich 
nicht recht ersehen kann, was nun eigentlich inhaltlich der also 
entrüstete D. Ammundsen von den deutschgesinnten Christen 
hier oben will. Er schilt uns über dieses und jenes, aber unsere 
Lage begreift er nicht; was wir tun sollen, sagt er nicht. D. 
Rade hat dann vornehmlich in seiner zweiten Antwort der Debatte

*) Unsre Leser sind schon damals über Nordschleswig ausgezeichnet 
bedient gewesen. Ein Zeugnis dafür haben wir sogar aus dem preußi
schen Ministerium. Wenn wir jetzt dieselbe Angelegenheit wieder vor
nehmen, so kennen unsre Leser den Anlaß dazu (Nr. 7). Es ist aber 
unmöglich, sie nunmehr anders zu behandeln als so, daß wir mit aller 
Gründlichkeit darüber rückhaltlos das Letzte sagen, was zu sagen ist. 
Wir verlangen gar nicht, daß das jedem Leser gefällt. Politische 
Leidenschaften und Maximen sind durch keine noch so sachlichen Zeitungs
artikel zu überwinden. Das aber fordern wir von unsern Freunden, 
daß sie für die moralische Notwendigkeit einer Erörterung wie die hier 
geführte, für unsre ebenso patriotische wie religiöskirchliche Verpflich
tung dazu aus unsrer sonst gemeinsamen Grundgesinnung heraus das 
volle V erständnis haben. , ___ D H

578



M. 25

zu einer mehr prinzipiellen Fragestellung verholfen; nur fehlt 
noch das rechte Lokalkolorit, wie ich es als bodenständiger Nord- 
schleswiger zu geben in der Lage bin. Unter Lokalkolorit meine 
ich aber nicht sowohl ein zufälliges Anderssein des Volkes an 
Charakter und Gesinnung (eine genaue Kenntnis gerade solcher 
Oberflächen-Erscheinungen erschwert nur ein vollgiltiges Urteil), 
vielmehr die letzten und feinsten Stimmungstiefen, die als ein 
je ne sais quoi aus dem Unbewußten, und darum unaus- 
meßbar, die Haltung der Volksindividualität bestimmen, die, dem 
Intellektuellen ein Aergerlich-Jnkommensurables, sich nur dem 
unmittelbaren Lebensgefühl erschließt und ganz erschließt nur 
dem, dessen Wiege inmitten eben dieses Volkes stand. Als dieses 
letzte Entscheidend-Gemeinsame oder -Trennende in der Nord- 
schleswigschen Frage nenne ich die Religion.

Daß nun gerade die Religion die letzte Wurzel der un
überbrückbaren Gegensätze in der Nordmark heißen soll, muß 
dem Landfremden überraschend erscheinen. Ist das deutsche Schles
wig-Holstein doch so gut rein evangelisch wie Dänemark, dazu 
beide lutherisch, und die Theologie der Geistlichen bewegt sich in 
beiden Ländern zwischen den engen Grenzen derer, die lutherischer 
sind als Luther, und eines sit venia verbo Seebergianismus, 
der sich wie bekannt durch ebensogroße Begriffsverworrenheit als 
Gefühlstiefe und Herzensgläubigkeit auszeichnet. Aber so wenig 
Etiketten Beweisgründe sind, so traurig ist es zu sagen: der 
Strom religiösen Lebens, der Nordschleswig vor dem Süden 
der Provinz auszeichnet, ist dänisches Eigengut! Das Deutsch
tum als solches ist hier oben prinzipiell irreligiös, und das hat 
Ammundsen in der Tat richtig herausgefühlt, daß in Sachen 
der Religion ein tiefer Zwiespalt zwischen den schleswiger Deut
schen besteht, und daß die politisch Aktiven die Nichtreligiösen 
sind. Nun mag es zwar gelingen, auch für die politischen 
Führer der dänischen „Jrredentisten" nachzuweisen, daß nicht 
die „Besten" der Dänen an der Spitze stehen; gleichwohl bleibt 
bestehen, daß selbst diese sich von dem Mutterboden aller Kultur, 
der Religion, insofern nicht abwenden können, als die ganzen 
Ideen und Ideale, für welche Leidenschaft und „Vaterlands
liebe" sie in Bewegung setzt, hinwiederum voller religiöser An
triebe sind. So bleibt einseitig für das Deutschtum die Tat
sache bestehen: nicht nur dem Grade, nein der Art nach zerfällt 
es in einen lauten und vorlauten Teil, der „Politik" treibt 
und dem die herrliche Losung „Mit Gott für König und Vater
land" sich verkehrt hat zu einer Bier-besudelten Hoch- und Prost- 
Politik, und in einen stillen, in der Presse-Oeffentlichkeit un
genannten, seinem Wirken nach unerkannten Teil, der seine guten 
Gründe hat, schweigend die Schmach zu dulden, die dem deut
schen Namen durch die Alldeutsche Hyänenpolitik dauernd zu
gefügt wird. Solche Gründe lassen sich in einigen Sätzen dar
legen, doch gleitet der Gedanke dann über das Wesentlichste, 
über die letzte Bewußtseinseinheit, aus der solch Verhalten quillt, 
hinweg: die unpolitischen Deutschen wünschen nicht gerechtfertigt, 
sondern verstanden zu sein, verstanden aus der ganzen Entwick
lungsgeschichte der deutschen und dänischen Volkspsyche.

Wenn uns Reichsdeutsche aus dem Süden fragen: „Was 
tun die Dänen in und für Nordschleswig?" können und müssen 
wir antworten: „Siehe, sie beten".*) Ihre Gesamthaltung, von 
allen Einzelfällen abgesehen, nötigt uns dazu. Auch der christ- 
gläubige Deutsche bringt die Anliegen seines Vaterlandes vor 
Gott, zum mindesten sonntäglich an den Altar, — aber das

*) Rade hat eine dänische Fürbitte zitiert; zu meiner Ueber- 
raschung hat Ammundsen nie dergleichen gehört: ich bin in der Lage, 
diese Fürbitten-Sammlung zu vervollständigen. Aber meine Freunde 
und ich haben an diesem Krieg wider uns mittels Gebet so wenig ein 
Aergernis genommen, daß uns diese Haltung des dänischen Volkes 
vielmehr groß erschienen ist. Indem ich es mir nicht versagen kann, 
jenem Zitate ein anderes hinzuzufügen, in welchem ein eifriger Eider- 
däne auf der Kanzel sich in starker Selbstbescheidung auf die Formel 
einzuschränken weiß: „Wir bitten, daß die von uns geschieden sind, 
nicht auch geschieden sein mögen von DIR", sehe ich von allen Einzel
fällen ab aus die religiöse Gesamthaltung, die solchem Beten zu Grunde 
liegt. Der dänische Christ ist zugleich auch dänischer Christ: die 
Volkseinheit ist ihm ein religiöser Wert! Und nicht als ein 
unwahrer Gefühlswert, sondern als Realwert, für den die dänische 
Christenheit große schwere Liebesgaben opfert, sowohl nach Amerika 
als Nordschleswig.

muß ich, wenn auch abgewandten Gesichtes, unserm „feindlichen" 
Brudervolke einräumen: während die dänische Christenheit als 
Volk und als Totalität ihre Kulturaufgaben religiös unterbaut, 
ist es seit Jahrzehnten bei uns nur eine zufällige Summe von 
Christen, nicht die deutsche Christenheit als eine in sich ge
schlossene Einheit, die Gleiches pflegt. Das ist das Geheimnis 
der Stoßkraft des Dänentums und der Entnervtheit des Deutsch
tums in der Nordmark.

Der Grund dieses Gegensatzes liegt in der unterschiedlichen 
Führung der Völker seit 1864 durch den Herrn der Völker und 
Welten. Unter Hinweis auf die klare Darlegung der jüngsten 
dänischen Kulturgeschichte in der Kölnischen Zeitung 1909 („Ein 
nordischer Kulturstrom" Nr. 244 und später) soll hier nur aus
gesprochen werden, daß Dänemark, von seiner stolzen Höhe als 
bedeutende Macht herabgestürzt, für immer aus dem Rate der 
Großmächte ausgeschieden, in der Beschränkung und intensivem 
Ausbau nach innen seine „Bestimmung" suchen mußte und wirk
lich suchte. So hat es eine religiöse und kulturelle, in beider
lei Hinsicht volkstümliche, Wiedergeburt erlebt, die ganz einzig
artig ist.*) Eine Erlösung von der Antike und eine Befreiung 
von der Bevormundung des deutschen Geistes (Hegel) hat es 
erstarken lassen zu einer Einheit und Geschlossenheit originaler 
Kultur, der, im Gegensatz zur Kölnischen Zeitung sei es gesagt, 
auch das literarische Gift internationalen Hyperästhetentums aus 
Frankreichs Schule, abgesehen von dem haut goüt einiger Kopen
tzogener Salons, nichts anhaben konnte: Georg Brandes ist wohl 
Geburtshelfer dieser Kultur geworden, getauft und gesegnet aber 
hat sie mit dem „heiligen, christ-dänischen Geiste" Grundtvig, 
der luthersche Pfarrer. Diese Kultur ist nicht das Sondergut 
einer Kaste, der durch Examensberechtigungen privilegierten Ge
bildeten, sondern Gemeingut des Volkes bis in die einfachste 
Familie hinab. Eine vorzügliche Presse, viele starkbenutzte Volks
bibliotheken, in einem Lande von 2 72 Millionen Einwohner 
über hundert Volkshochschulen, die auch dem mittellosesten kon
firmierten Knaben und Mädchen wiederholt zugängig gemacht 
werden, verbreiten und vertiefen diese Kultur in einmütiger Ar
beit: Pflege von ernster Kunst (musikalische Quartette auch 
öffentlich auftretend) und Literatur (Dilettantenvorstellungen) 
findet intensives Verständnis beim kleinen Kontorbeamten wie 
beim gelernten Arbeiter. Das Ganze aber hat sein Eigengepräge 
in dem demokratischen, herrschenden Bauerntum und durch dieses 
seinen letzten Grund in bäuerlich unpersönlicher objektiver Reli
gion und konservativ praktischer Frömmigkeit. Dieser wurzel- 
echten, weil religiös unterbauten Kultur ist es ein heiliges, 
„gottgegebenes" Anliegen, das „verlorene" Land, unsere Nord
mark, auf dem Wege der gemeinsamen Sprache zu überschütten 
mit seinen reichen Geld- und Geistesgaben, geistig zu heben und 
kulturell wie religiös zu stärken. Der christgeborene Däne sieht 
mit Entsetzen das Einschleichen „irreligiöser deutscher Kultur" 
in die Gemeinden und Familien der losgetrennten Brüder. Es 
ist ihm darum ein gewissenpflichtiges Gebot, sie gegenüber diesem 
„gottverlassenen" Geistesleben aus dem Süden in dänischer Kul
tur und dänischem Christenglauben zu bewahren; dafür betet 
und dafür zahlt er. So deutet sich die heiße Angst, die aus 
der oben zitierten Fürbitte spricht. Daß im Prinzip dieses 
Verkennen der idealen und religiösen Werte in der deutschen 
Kultur ein uns tiefschmerzender, verwerflicher Irrtum der Dänen 
ist, brauche ich im Kreise der Christlichen Welt nicht zu be
tonen, umsomehr aber daß das politische Deutschtum hier oben 
das Urteil verschuldet hat. Und ohne eine wirkliche Einfühlung 
in diese Auffassungsweise der Dänen wird man eben ihren un
versöhnlichen Sinn und die Energie ihrer Arbeit niemals be
greifen.

Wie nun die Haltung der Reichsdänen die der moralischen 
Obhut und religiösen Fürsorge und Fürbitte ist, so ist das 
treibende intimste Motiv der „Südjüten" selber das der religiös 
motivierten Hoffnung auf Wiedervereinigung mit dem Reiche.

*) Den des Dänischen Kundigen verweise ich auf die etwas selbst
gefällige Autobiographie von Georg Brandes, Levned, und auf 
das vorzügliche Werk: Danmarks Kultur ved Aar 1900 von Carlsen, 
Olrick und Starcke (Kopenhagen, Det nordiske Forlag 1900. 
836 S. 10 Kronen).
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Israel konnte nicht sehnlicher die Rückkehr aus dem Exil er
hoffen, als der dänisch gesinnte Nordschleswiger den Tag dieser 
Wiedervereinigung ersehnt. Gegen unser hiesiges Volk, das der 
Hörigkeit niemals verfallen war und darum in angeborenem 
Takt bürgerliche Rechte und Freiheiten mit dem christsittlichen 
Gehorsam gegen die Obrigkeit in vorbildlicher Ruhe und Würde 
zu vereinigen weiß, ist seit zwei Jahrzehnten durch wiederholte 
grobe Bedrückungen und Entrechtungen, mehr noch durch das 
tägliche Kränken des persönlichen und privaten Lebens schwer 
gesündigt worden. Gewiß haben so gekränkte erbitterte Herzen 
oft Unrecht mit Unrecht beantwortet. Auf das Ganze gesehen 
aber ist die große Sünde gegen die Volksindividualität durch 
die Haltung des Volkes selber ihm zum großen Segen geworden.*) 
Das Dulden und Tragen des ungerechten Druckes hat es fertig 
gebracht aus Religion, und es ist darum gesegnet worden mit 
Religion. Schon von Natur schwerfällig sind sie nun von doppelt 
herbem religiösen Ernst gegenüber jeder Lebenslage erfüllt, und 
je länger je mehr ist diese religiöse Bewußtheit ein rocher 
de bronce, an dem sich die Köpfe der Alldeutschen vergeblich 
beulen.

Nordschleswig ist ein intensiv kirchliches Land, soweit es 
dänisch redende Bevölkerung hat: es hat zahlreichen Kirchen- 
besuch, außerordentliche Missionskraft (Indien) und ist ein treuer 
Freund seines Geistlichen in allen Kirchen- und Schulfragen. 
Auch der deutschgesinnten Geistlichen, solange wir nicht an all
deutscher politischer Propaganda uns beteiligen. Es soll das 
Land im Deutschen Reiche erst gefunden werden, in dem die 
Geistlichen solches Ansehen genießen. Mit Reserve, aber Respekt 
beobachtet die dänische Presse, die an kultureller Höhe und sitt
lichem Ernst die alldeutsche weit überragt, das Leben und die 
Verwaltung der Kirche.**)

Die spezifischen Ausdruckssormen der dänischen Religiosität 
sind neben dem kirchlichen Leben vor allem die „Innere Mission", 
die uns noch weiterhin beschäftigt: hier sei sie nur genannt als 
die Kraft und die Hoffnung unserer Kirche und ihrer Zukunft.***) 
Schwerer ist es dem kirchlich gesinnten Deutschen, den dänischen 
Freigemeinden gerecht zu werden. Ueber das ganze Land ver
streut, erstarkt je länger je mehr eine Bewegung, die sich auch 
von der Landeskirche trennen will. Ihre Zentralen und ihren 
Antrieb hat sie in den Gemeinden gefunden, wo Geistliche am 
alldeutschen Gängelbande dem Dänen den Aufenthalt in seinem 
Gotteshause ungemütlich machten. Sechs Kirchgebäude nennen 
sie bis heute ihr eigen; bisher durch Laienprediger provisorisch 
versorgt, sind sie im Begriff, durch heimatberechtigte junge Theo
logen, die in Kopenhagen ordnungsmäßig die theologischen Exa
mina absolvieren und von reichsdänischen Geistlichen ordiniert 
werden, ihren Nachwuchs zu rekrutieren. Das ist gewiß eine 
bittere Kränkung für die friedliche unpolitische geistliche Arbeit 
der Mehrzahl der deutschen Pastoren. Denn hier trennt Nichts, 
kein Dogma, keine religiöse Ueberzeugung, sondern allein die poli
tische Gesinnung. Nun ist aber doch relativ würdigend anzu
erkennen : sub specie aeternitatis sind sie religiös so gut ver
sorgt als durch uns; und Eines, was wir ihnen nicht zu geben 
in der Lage sind, abgesehen von der auch oft mangelhaften 
dänischen Sprache bei uns Theologen: jene eigentümlich christ
lich nationale Nuance, die Grundtvig der dänischen Christen
heit eingeprägt hat, findet natürlich durch keinen deutschen Geist
lichen ihre Befriedigung. Es mag uns eigenartig berühren, 
aber ist doch als ein, wenn auch zu überwindendes, volkspsy- 
chisches Bedürfnis anzuerkennen: in diesen Gottesdiensten werden 
nicht nur unsere allgemeinen Choräle gesungen, sondern auch

*) Leider ist das für Preußen kein Lob.
**) Während unser Generalsnperintendent D. TheodorKaftan 

jederzeit eine volksfreundliche Haltung einnahm, hat Konsistorialrat 
D. Rendtorff (Schleswig-Holsteinischer Gustav-Adolf-Bote Nr. 1 
und 2 d. I.) sich zum unüberlegten Nachbeter der alldeutschen Presse 
gemacht und uns Theologen hier oben unsere Stellung damit herzlich 
schwer gemacht: noch haben wir das Vertrauen des Volkes zur Kirche, 
aber nicht mehr völlig. Darum ist es hochwichtig, von unserer Seite 
aus der schon lange von der dänischen Presse geforderten Genugtuung 
für jene Injurien durch bestimmtes Abrücken von Rendtorff öffentlich 
Genüge zu tun.

***) Vgl. Nr. 8: „Innere Mission" in Dänemark. D H
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tiefreligiös-politische Lieder, die, von höchstem lyrischen Wert, 
etwa unserm „Der Gott der Eisen wachsen ließ" oder „Frei
heit, die ich meine" entsprechen. Man gedenke auch des Heliand. 
Es ist das eine Grundstimmung, wie das deutsche Volk sie 1813 
bis 1815 erlebt hat. Man kann nur warnen: Caveant Consules! 
Solche Stimmung bändigt man nicht mit Polizeimitteln. Nur 
aus diesen Bewußtseinstiefen läßt sich die Macht und der leider 
nun bald vollständige Sieg des Dänentums in der Nordmark 
begreifen. Nordschleswig ist heute in der Tat dem Geistesleben 
nach ein dänisches Land geworden.

Geworden, nicht gewesen. Geworden durch unsere Schuld. 
Wie anders hat Gott seit 1864 das deutsche Volk geführt: wir 
stiegen auf immer größere Höhen. In überstürzender Entfaltung, 
der wir gleichsam nur trunken folgen konnten, haben wir uns 
in extensiver Zivilisation und Weltherrschaft entwickelt, getrieben 
von einem Müssen, doch ohne durchgehende moralische Gewißheit 
des Sollens. Und soweit unsere sittlichen Kräfte neben diesem 
naturhaften Aufquellen unseres Volkes angespannt wurden, wurden 
auch sie absorbiert durch Technik, Handel, Industrie und posi
tive Wissenschaften; wir vernachlässigten Kultur und Religion 
und verloren so in beiden das naiv sichere Taktgefühl; wir 
waren nach außen gekehrt und vergaßen der Pflege des inneren 
Menschen. Und das Auge des Ausländers sieht, ausgesprochen 
am deutschen Volke, das zu allererst! Denn es ist beobachtend 
eingestellt auf den von Generationen vielgepriesenen idealischen 
Geist des deutschen Volkes; diesem Geiste aber ist es über unsrer 
Expansion ergangen wie den lieben Engelein, als der Himmel 
sich im Geiste des Menschen zu kopernikanischer Unermeßlichkeit 
weitete: er ist heimatlos geworden, verschollen wie jene.

Dieser Geist innerer Unordnung und Unpfleglichkeit wird 
am nächsten da gespürt werden, wo Konzentration und Verve 
erforderlich ist, wo es einen Vorstoß der Kultur gilt: so an 
den Grenzen, so in der Nordmark. Es ist betrüblich, der Tat
sache ins Angesicht zu schauen, daß unsere ganze Kunst im 
Politisieren, Amtieren, Regieren eine prinzipiell irreligiöse, eine 
dingliche und nicht sittliche ist.

Zunächst den Vorbehalt, daß hier nicht Amtieren im per
sönlichen Sinne auf die Beamten bezogen gilt. Mir liegen sub
jektive Anzüglichkeiten jeder Art fern: es gilt die objektive Wirk
lichkeit bloßzutegen, die tragische Tatsache, daß unter dem Regi
ment unsers religiösen, bekenntnisfreudigen Kaisers der Geist der 
Verwaltung wenigstens in Nordschleswig, selbst bei privater 
Religiosität der einzelnen Amtspersonen, im objektiven System 
ein Geist des Unglaubens und Mißtrauens geworden und ge
wesen ist. Das wird man umsomehr beklagen, als von den 
Amtspersonen zu sagen ist, daß „sie Nichtwissen, was sie tun", 
daß sie gar nicht fühlen, wie das Schema F prinzipiell jede 
Amtshandlung zu einer irreligiösen stempelt.

Rade hat vom religiösen Individualismus des deutschen 
Volkes gesprochen; ich kann ihm nicht helfen, in Nordschleswig 
wird er nicht gefunden. Denn die von uns, die politisch sich 
enthalten, tun das nicht aus Individualismus, sondern weil wir 
nur so reine Hand und religiöse Gemeinschaft behalten. Ueber 
die politisch aktiven Deutschen aber muß ich voraussenden: All
gemeinurteile, gerade in Sachen der Religion, sind verfänglich; 
es kann nicht anders sein, als daß einer kleinen Schar jeweils 
bei solchem Urteil Unrecht geschieht. So ist von den in Frage 
kommenden vier ersten Beamten, Landräten, der eine ein froher, 
lauter Bekenner seines Glaubens, zwei andere sind preußische 
Oberhofpredigersöhne: also aus Häusern, in denen man religiöse 
Einwirkung schlechthin voraussetzt, und im Verborgenen, wieviele, 
die mit Ernst Christen sein wollen, mögen auch unter den politisch 
aktiven deutschen Männern hierorts sich finden! Soviel und da
mit Zuviel aus ängstlichem Gerechtigkeitssinn wider den Einzelnen. 
Gleichwohl bleibt in Summa bestehen, daß das ganze aktive 
Deutschtum der Nordmark, als Totalität, nicht nur unkirchlich, 
sondern auch irreligiös ist, im Privatleben wie im ganzen poli
tischen Verfahren.

Sie sind unkirchlich. Mit der größten Bereitwilligkeit haben 
die Geistlichen, in eigener Initiative oder auf Antrag, Gottes
dienste in deutscher Sprache eingeführt, wohl meist als Neben- 
gottesdienste, der geringen Zahl der deutsch-redenden Eingewander-
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ten entsprechend, doch auch so, daß gut besuchte dänische Haupt
gottesdienste dafür geopfert worden sind: durchgehends aber ent
sprangen die Anträge nicht religiösem Bedürfen, sondern politischer 
„Fortschrittslust"; der größere Teil der mehr oder weniger frei
willigen Unterzeichner solcher Anträge sind Leute mit dänischer 
Muttersprache, die des Deutschen nicht völlig mächtig sind und 
die, taktvoll genug, den Abendmahlsgang wenigstens in den 
dänischen Gottesdienst gehen; sofern es aber Deutsche waren, fällt 
es ihnen nicht ein, den Gottesdienst nun auch zu besuchen. In 
den letzten Tagen wurde ja der Kirchenbesuch besser, aber das 
geschah — difficile est satiram non scribere — unter dem 
Druck eines dänischen Beobachtungsdienstes. Ich greise fast zu 
hoch, wenn ich für den Besuch der deutschen Gottesdienste in 
den Landgemeinden 12 bis 15 als Durchschnittszahl setze: wenn 
dann das Pfarrerherz erwägt, daß diese geringe, zum Teil „ab
geordnete" Schar mehrfach einen mit 80 bis 90 Seelen regelmäßig 
besuchten dänischen Gottesdienst verdrängt hat, da mag es Wohl 
in Gefahr geraten, seines eigenen „Einwilligens" überdrüssig zu 
werden.

Wenn solche Anträge wie in dem neuerlichen Falle Hoirup, 
wo von 48 antragenden Familienvätern (vgl. Schleswig-Hol- 
steinisches Kirchenblatt 1909 Nr. 15) nur 6 wirklich deutsch
redende sind, ihr typisches Beispiel haben, so darf man vor 
rechtlich denkenden Männern wohl aussprechen: es ist beklagens
wert, wenn das Konsistorium so wenig die Würde der Kirche 
zu wahren weiß, daß es solchem rein politischen Vorstoß auf 
Kosten der, wenn auch willigen, Arbeitskraft des Pfarrers und 
des Ansehens der Kirche nachgibt. Wie derselbe Fall gelehrt 
hat, und wie es sich in der Regel zeigt, ist dem Deutschtum 
im wahren Sinn kein Dienst damit geleistet. Denn daß solche 
Einführung deutscher Gottesdienste eine Woche lang die Spalten 
unserer geistesarmen Presse füllt, ist doch nicht der Zweck. 
Wiederum ist Hoirup dafür typisch, wie der Geistliche im deut
schen Gottesdienst in der Regel seine Gemeinde aus dem dänisch
verstehenden Gesinde von Küster und Pfarrer und einigen Ge
legenheitsgästen, selten oder nie von einem Stamm ständiger 
Kirchbesucher rekrutiert. Das aber heißt Spott treiben mit der 
Arbeit der Kirche und ist ein Frevel wider das Heilige. Der 
deutschgesinnte Pastor in Hoirup hat den Mut gehabt, die Aus- 
hebung dieser Gottesdienste beim Konsistorium durchzusetzen, und 
wird nun dafür seit Monaten in der alldeutschen Presse mit Gift 
und Verleumdung besudelt, zum Gaudium der Dänen, denen sie 
damit ihre völlige religiöse Verständnislosigkeit und Gottverlassen
heit vordemonstrieren. Derselbe Pfarrer fand in der vornehmsten 
Weise und mit politischem Vorbehalt Schutz in der dänischen 
Presse. Wie allgemein diese Unkirchlichkeit hier oben ist, ergibt 
das einmütige Zeugnis (Schleswig-Holsteinisches Kirchenblatt 
1909,12 und 15) aller Geistlichen in der Tatsache, daß Ge
meinden mit vorwiegend deutscher Bevölkerung innerhalb Nord
schleswigs von ihnen nur ungern gesucht werden und oft erst 
unter Eingreifen des Konsistoriums einen Pfarrer bekommen.

Sie sind unkirchlich, weil sie im letzten Grunde irreligiös 
sind. Wiederum lehne ich aufs entschiedenste den zitierten deut
schen religiösen Individualismus als Einwand ab. Jeder lebens
fähige religiöse Individualismus erfordert als Voraussetzung eine 
Kultursättigung, wie sie meine Volksgenossen nicht haben, und 
erweist sich in unbewußten Aeußerungen religiöser Bestimmtheit, 
an welchen dcch unser ganzes deutsch-privates und -politisches 
Leben hierzulande so unnachahmlich arm ist. Positiv erweist 
sich das in der verständnislosen Nichtachtung des Persönlichen 
an Freund und Feind und in dem Versagen der sittlichen Kräfte 
gegenüber Allem, was Leistung, Erfindungsgabe und Selbsthilfe 
erfordert. Ohne eigenes persönliches Leben fehlt auch der Glaube 
an die Realität des Kulturgeistes als Macht und Stetigkeit, 
und darum erhofft man Unmögliches von dinglichen Mitteln, 
von Staatsremunerationen und Polizeischikanen.

2. Die Rechtsfrage als Frage der obsiegenden 
Kultur

Es kann nicht anders sein: der Kampf in Nordschleswig ist 
ein sehr ungleicher; auf deutscher Seite reiche politische Macht
mittel bei innerer Kraftlosigkeit, wie sie sich im fortgesetzten
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hysterischen Geschrei nach Staatshilfe offenbart, und auf dänischer 
Seite politische Entrechtung bei kaum zu verhaltender innerer 
Kraftfülle. Das sind die Parteien in ihrer intimen Motivation. 
Das Objekt aber ihres Streites ein Land, dessen rechtmäßige 
Zugehörigkeit zum deutschen Reiche immer von neuem in Frage 
gestellt wird, gerade von der ruhlosen deutschen Presse selber. 
So hat auch Ammundsen, dem ich als einem Historiker einen 
tieferen Einblick in die Begründung dieser Frage zugetraut hätte, 
uns v.m neuem mit der historischen Rechtsfrage zu troublieren 
gesucht. Rade möchte diese erledigte Sache ausschalten, vielleicht 
aber lassen sich doch neue Gesichtspunkte geltend machen.

Zunächst einige Verwahrungen. Die historische Entwicklung 
Schleswig-Holsteins ist ein gordischer Knoten — ich erinnere 
an die heillose Legitimitätsfrage, an die Erlasse der dänischen 
Könige, deren Konsequenz für uns einem Staatsstreich gleich 
kam usw. —, sodaß das Wort Bismarcks „Dat moet wi hebben" 
schließlich die vernünftigste Lösung war für den Politiker! nicht 
für den Christen. Nun ist aber nicht hier der Ort, die ganze 
historische Rechtsfrage wieder aufzurollen. Ich muß einfach den 
Accept verlangen, auch von dem christgesinnten Dänen, für die 
kategorische Erklärung: Wir nordschleswigschen Deutschen haben 
ein freies und sicheres Gewissen darüber, daß historisch kein Un
recht geschah. Uns erscheint ohne reservatio mentalis das 
ungeteilte Schleswig-Holstein als ein deutsches Kulturland. Ge
rade die Politik der dänischen Könige, die aus dänischem Gesichts
winkel gesehen die Zeichen ihrer Zeit nicht verstanden und über
all deutsche Kultur förderten, obwohl eine von ihnen übersehene, 
lebensfähige originaldänische Kultur in Dänemark bereits im 
Erstehen war, hat uns in landesväterlicher Fürsorge vollends zu 
Deutschen gemacht. Die einzige Ueberraschung, die wir geschicht
lich erlitten, war die, daß wir eines Morgens nicht als Deutsche, 
sondern als Preußen erwachten, und es ist in der politischen 
Leitung des Landes der geschickteste Schachzug der preußischen 
Verwaltung, daß sie über dem idiosynkratischen Geschrei „Hie 
Deutsch, Hie Dänisch" die Entstehung einer herzoglichen Partei, 
wie etwa der Welsen in Hannover, nicht auskommen ließ. Seit 
1870 ist dieser Verlust der eigenen Landeshoheit vielmehr ein 
Gewinn, und so stehen wir mit gutem Gewissen und freudig 
auf dem Boden des Faktischen zugleich als auf einem Boden 
des Rechtes. Auch der § 5 beunruhigt uns nicht. Er ist 
korrekt erledigt; zum Ueberstuß hat Dänemark in der Optanten
konvention vom 11. Januar 1907 noch einmal förmlich ver
zichtet (ob solch Wühlen in der Wunde seitens der deutschen 
Diplomatie geschickt war, weiß ich nicht). Und gewiß beklagen 
wir die durch den Wandel der Geschichte, nicht durch Bosheit 
der Menschen in ihren Hoffnungen so bitter erittäuschten Herzen 
unserer dänischen Volksgenossen; aber welche Frevel wider allen 
„Rechtssinn" wäre es an uns deutschgesinnten Nordschleswigern, 
ohne Not von unserm Vaterlande den schwarzen Gendarmen 
(dänischen Pfarrern) von 1850ff. preisgegeben zu werden!

Zum Glück darf ein Land, das an sich selber glaubt, an 
den Wert seiner Kultur und an seine Bestimmung im Völker
kreise, auch nicht einmal den Gedanken der freiwilligen Preis
gabe einer Wirkungssphäre auch nur akademisch erörtern. Hinzu
kommt, daß Nordschleswig im Interesse der Selbsterhaltung ein 
vitales Interesse für Deutschland hat. Ich erinnere an den 
Kanal als Verbindung unserer Flottenbasen, und an das un
günstige Schutz- und Abwehrterrain, das jede Verschiebung der 
Grenze nach Süden uns bringen würde; seit dem schnöden Plan 
Delcasses, der sich dem Raubeinfall Jamesons würdig zur Seite 
stellt, mag jedem Reisenden die Anlage unserer Bahnhöfe un
mittelbar diese militärische Rücksicht verdeutlichen. Von dem 
maritimen Interesse der Ostküste endlich wissen unsere Freunde 
daselbst Unerschöpfliches zu berichten. Dieser strategische Grund 
aber ist für ein Volk, das ehrenvollen Frieden will, ein primär 
sittlicher, auch christlich sittlicher.

Ammundsen meint, es gäbe doch noch einen Klugheits
grund der Rückgabe des Landes, den nämlich, daß es ein un
verdaulicher Fremdkörper sei. Er kennt halt Deutschland nicht. 
Aehnlich wie Frankreich ist Dänemark in der eigenartigen Lage, 
daß es als Volk zugleich nur Ein Stamm ist, daß die Totalität 
seines Volkes zu Gliedern unmittelbar die einzelnen persönlichen
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Individuen hat. Im deutschen Reiche aber ist schon Preußen 
ein kompliziertes Gebilde eines Staates aus vielen Stämmen;
— und nun gliedern sich Preußen noch unter dem Titel des 
deutschen Reiches die ganz andersartigen Südstaaten an. Vom 
dänischen Gesichtswinkel aus erscheint das als Schwächung; wir 
empfinden in einzelnen Kulturausgaben wohl ähnlich, im Groß
zügigen und Wesentlichen aber bedeutet uns das eine unerschöpf
liche Kraftsülle sich stets verjüngenden Kulturlebens! Was ist 
Frankreich ohne Paris, noch mehr Dänemark ohne Kopenhagen?
— wir Deutsche können zur Not Berlin entbehren, und die 
kaiserliche Residenz ist uns in manchen andern Städten ebenso 
denkbar.

Wenn ferner Rade und Ammundsen an die Polenfrage 
anknüpfen, so darf ich nicht schweigen, daß ich dabei im ge
rechten Interesse der Dänen in peinlicher Lage bin. Denn sie 
werden damit in eine Parallele gestellt, die ich aus Achtung 
vor meinen nordschleswigschen Landsleuten schlechterdings leugnen 
muß. Es sollte doch warnen, daß diese Parallele bei den deut
schen Chauvinisten so lebhaften Anklang findet. Bestände diese 
Parallele zu Recht, dann ist der nordschleswigsche Polizeipatrio- 
tismus gerechtfertigt!

Polen stellt furchtbar ernste Aufgaben für das deutsche 
Volk. Ein Sklavenvolk mit entlehnter oder im Widerspruch 
entstandener Halbkultur, von blutswidriger, mongolisch infizierter 
Rasse, von staatsfeindlicher Religion — der Katholizismus ist so 
vielseitig —, mit einer Fremdsprache, die ohne alle nähere 
Sprachverwandtschaft zur deutschen auf ganz andersartige Arti
kulationsgewöhnungen, und soviel ich sehe Gedankenbildungen, 
sich aufbaut, von großer Bevölkerungszahl und primitiver Ex
pansionskraft: dies Volk ist auf Grund des Staatsrechts mit 
bürgerlichen und politischen Rechten ausgestattet, die nur dem 
Deutschen wohlanstehen und der Regierung die sehr problemati
schen Zuchtmittel der Polizei allein übrig lassen. Ich spreche 
hier als Germane über Germanen: Identifiziert die Dänen nicht 
mit den Polen! Ich sage nicht, daß ich das polnische Volk 
kenne — wann kennt einer ein Volk —; ich war jedoch in 
jüngeren Jahren einige Monate in polnischen Landesteilen und 
bin durch Pastorieren den Leuten sehr nahe gekommen. In 
dieser Lage war es mir eine heilige Pflicht, Liebe und Vertrauen 
zu ihnen zu gewinnen; dazu waren es von den besten Polen, 
Evangelische: es war mir nicht möglich, ein Herz für sie zu 
gewinnen. Ekel ergreift den Germanen, wenn er ansieht, wie 
sie hündeln! wie sie, Männer und Weiber, an ihre Frau 
„Barronin" herankriechen und den Kleidersaum küssen! Und 
mehrfach hörte ich die deutschen Herren klagen: Man kann sie 
nicht zur Freiheit erziehen; emanzipiert sind sie treulos und 
frech; — und diese Deutschen waren christliche Gemeinschaftsleute, 
die mit ihren Leuten Gebetsgemeinschaft pflegen wollten. Nein, 
unsere wackeren und stolzen Nordschleswiger vergleicht man zu 
Unrecht mit jenem knechtischen Volk, das niemals dem Regiment 
des Friderizianisch-väterlichen Krückstocks hätte entzogen werden 
dürfen.

Mit Lothringen steht es anders. Wiederum stelle ich mich 
auf den Boden des Faktischen: das Land ist unser, und wir be
haupten kategorisch mit gutem Gewissen, daß es mit Recht unser 
altes Kulturland ist. Auch hier ist unsere Aufgabe ernst, sehr 
ernst: aber unsere Augen leuchten, wenn wir davon reden; denn 
wir haben einen ebenbürtigen Gegner: gleichwertige Konfessionen, 
gleichwertige Rassen, gleichwertige Kulturen stehen sich in mäch
tigem Kulturkämpfe konkurrierend gegenüber. Daß der Bezirk so 
groß ist an Seelenzahl, erhält uns die Achtung vor dem „Feinde" 
unwillkürlich, und daß zudem hier zwei verschiedene Staats
prinzipien, souveräne Monarchie und demokratische Republik, sich 
gegenüberstehen, erhöht den Anreiz, unsere besten Kräfte Geistes 
und der Kultur im vollen Vertrauen ihres endlichen Obsiegens 
einzusetzen. Daß auch hier eine irreligiöse Amtierkunst viel Gut-
gewolltes gelähmt hat, gebe ich zu--------aber bleiben wir bei
Nord-Schleswig.

Nord-Schleswig ist rein äußerlich angesehen, als Fremd
körper im großen deutschen Reiche eine quantitd negligeable. 
Es fällt Ammundsen allerdings schwer, das zu begreifen, und 
er klammert sich an ein Wort Bismarcks. Ich weiß nicht, wo
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das gefallen ist, und ob es nicht nur ein diplomatischer Schnörkel 
gewesen ist: wir müssen den Diplomaten eine gewisse Latitüde 
einräumen, ohne der Lüge Zugeständnisse zu machen. Aber selbst 
wenn 1866 Bismarck geglaubt hat in betreff Nord-Schleswigs, 
„daß eine Bevölkerung, die nicht deutsch sein will, keine Stärke 
für Deutschland bedeute", so war dieses Wort 1871 durch die 
Geschichte überholt, und ist im 61 Millionen-Volke heute vollends 
annulliert. Und wenn wir uns der strategischen Gründe erinnern, 
so kann ich mir einen Politiker denken, der einfach sagt: wir 
brauchen notwendig das Land; die Leute wollen wir durch Kultur
gaben entschädigen von unserm besten deutschen Geistesgut. Aehn- 
lich wie zur Zeit in Hessen vier freundliche Bauerndörfer um 
der Errichtung einer Talsperre willen sür die Interessen der Ge
samtheit enteignet und hoffentlich dafür redlich entschädigt werden. 
Es ist also die Größe dieses „Fremdkörpers" so sehr quantits 
negligeable, daß ein Binnendeutscher wohl fragen mag: So 
viel Geschrei um solch Häppchen Land? — Ganz im Gegenteil 
stellt sich aber hier für uns deutscheinaeborene Christen die Ge
wissensfrage ein: ob wir um der Unbedeutendheit des Territoriums 
willen nicht in den Fehler geraten, die Einwohner als quantitä 
negligeable zu behandeln, und fo unter das Wort des Herrn 
fallen von denen, die der Geringsten einen von den Gotteskindern 
ärgern.

Aber nicht nur die Wichtigkeit der Größe überschätzt 
Ammundsen, sondern auch den Grund des Fremdkörperseins. 
Rade hat leider das Wort von den Blutsverwandten geschrieben:*) 
er modifiziert es durch den Satz, daß Deutsche und Dänen viel 
weniger die Nation als die Geschichte trenne, und meines Er- 
achtens modifiziert er so sehr mit Recht, daß mir ein ausdrück
liches Nego suppositum**) gestattet sein mag. Nord-Schleswig 
scheidet sich von Schleswig-Holstein weder durch Rasse noch Kon
fession noch Kultur; auch Stammesdifferenzen liegen eigentlich 
nur für die Nordschleswiger Haide, die Propstei Tönninglehn 
vor (und hier ist das eventuelle Schlachtfeld der Zukunft). Diese 
echten Jyten sind durch Blutmischung aber selbst unsern Schles- 
wigern verwandter als den Jnseldänen, und auch als den reinen 
Jyten des Nordens. Das einzig Trennende ist Sprache, neuere 
politische Gesinnung im Verein mit der Entwicklung der neueren 
Geschichte. Neben der uralten deutschen Kultureiche ist das 
dänische Geistesleben ein später Ableger: vor 150 Jahren be
gannen sich ihre Baumkronen gegenseitig zu begrenzen, die deut
schen Befreiungskriege vollendeten erst im dänischen Volke die 
heutige Abgeschlossenheit des nationalen Bewußtseins, und erst 
im Jahre 1840 beginnt, um int obigen Bilde zu bleiben, der 
Kampf der jungen Baumkrone wider den Mutterstamm um 
Raum und Licht in Schleswigs Grenzgebiet.

Und hier muß ich nun dem Einwand begegnen, als sei 
durch die Sprache die Kultur bestimmt gewesen. Dem Historiker 
Ammundsen muß bekannt sein, wie Völker häufig andere Sprache 
als Kultur gehabt haben. Und wie wenig sonst noch heute im 
Dänenlande unser südjytischer Dialekt als dänisch anerkannt wird, 
erlebt der Nordschleswiger immer wieder beim Besuch des schönen 
Jnselreichs: wir haben direkt umzulernen, eine neue Sprache uns 
anzueignen, um halbwegs Anerkennung zu finden. So haben 
auch viele den dänischen Dialekt redende Gemeinden, als einst 
wie im plattdeutschen Gebiet so im dänischredenden der Dialekt 
von den Kanzeln verbannt und die Schriftsprache eingeführt 
wurde, sich lieber die deutsche Schriftsprache gefallen lasten als 
die ihnen fremdere dänische: darüber geben die Eingaben der 
Pfarrer aus jener Zeit in dem dänischen Staatsarchiv die beste 
Kunde. Und das kann nicht wohl anders sein. Die Einzigen, 
welche Kultur in die Gemeinden brachten, in einer Zeit ohne 
Presse usw., waren die Pfarrer, und die Pfarrer auch Nord- 
Schleswigs waren zu mindestens zweijähriger Studienzeit in der 
deutschen Stadt Kiel verpflichtet, wie auch Nord-Schleswigs 
Gymnasien Stätten deutscher Kultur bedeuteten. Die dänische 
Sprache war kein Kulturträger für die Dänen in Nordschleswig, 
— aber — und hier beginnen sich dem deutschen Christen die

*) „So schmerzlich es für das dänische Volk sein mag, 200000 
Blutsverwandte unter deutscher Oberhoheit zusehen." Nr. 7 Sp. 
161. D H

**) „Ich verneine die Voraussetzung." D H
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Augen zu trüben: sie ist es unter deutschem Regiment 
durch den Unverstand deutscher Bürger geworden!!

Damit stehe ich unmittelbar vor der Betrachtung der heutigen 
Lage unter dem Gesichtspunkt des Rechts, so wie Christen mit
einander rechten sollen. Nun müßten wir uns zunächst über 
den Begriff des Christen verständigen, und da freue ich mich, 
daß Ammundsen Christ und Historiker, und hoffentlich beides in 
organischer Verbindung ist. Denn mit jenen wirklichkeitsfremden 
Christen, wie Dänemark sie auch hat, die in chiliastischer Be
geisterung utopische Gesichte sehen: das ganze deutsche Volk, 
getrieben vom Geiste Gottes, einen großen „Bußtag" begehend 
und nun in Sack und Asche ob des „begangenen Unrechts, des 
blutigen Raubkrieges" willen Dünemark um Verzeihung bittend, 
ein deutsches Land unter das allerheiligste „Danebrog" stellend, 
nicht ohne den deutschen Christenherzen auf dieser Scholle, die 
unter ihrer Preisgabe schmerzlich aufzucken, beschwichtigend zu
zuraunen, daß sie sich fügen sollen unter Gottes Hand, vulgo 
die erneute dänische Zuchtrute — mit diesen Christen kann man 
sich nicht verständigen, so sehr man solche Gläubigen um ihrer 
oculi truces*) willen von Herzen lieben kann.

Ein Lutheraner denkt historisch: er rechnet aus Gewissens
pflicht mit den Bedingungen des Wirklichen und Möglichen; 
er modelt nicht an der Vergangenheit, sondern arbeitet für 
die Zukunft. Hätten wir nordschleswigschen Lutheraner nicht 
ein gutes Gewissen bei dem Besitz Nord-Schleswigs, wir müßten 
es gewinnen; — ich sagte schon, daß wir es haben: so müssen 
wir es uns wahren. Wie wir das möglich machen, das hat 
Ammundsen durch einen methodischen Begriff selber angedeutet, 
als er davon sprach, daß das historische Recht durch das Fort
treiben der Entwicklung überholt werden könne; so sei Süd
schleswig bei der dänischen Annexion bereits deutsch gewesen. 
Den Begriff des historischen Rechtes möchte ich in einer wirk- 
lichkeitsfreundlicheren Bedeutung gebrauchen. Was Ammundsen 
so nennt, ist das formelle Besitzrecht, und er behauptet zu meiner 
Freude, daß es durch Entwicklung überholt werden könne. Diesen 
Gedanken gilt es weiter zu verfolgen. Ablösen möchte ich damit 
vorweg die Berufung auf das moralische, oder christlich-moralische 
Recht. Alle Moralität geht für den Religiösen ins Unsympathische 
über, in der Anwendung dieses Begriffes auf Völkerbeziehungen 
bleiben wir vollends im Urteilsmaßstab der Gesetzlichkeit befangen: 
wir verdinglichen die Staaten und Menschen und messen Recht 
und rechnen Schuld zu, so wie der Krämer seine Ware ab
zirkelt. Wie meines Erachtens aber für den Christen jedes Recht 
nicht nur von jeder Generation, sondern auch im Einzelleben 
von Tag zu Tag von neuem erworben werden muß, um es zu 
besitzen, wie der Christ nicht sich Güter und Rechte einsammeln 
kann, um nachher dumpf und stumpf darauf zu sitzen wie die 
Elster auf gestohlenem Gut, sondern nur durch tägliches Preis
geben und Neuerringen versittlicht sie sein eigen nennen kann, so 
können wir auch zwischen christlichen Kulturstaaten nicht reden 
von abgeschlossenem Recht, wie auch „ein Recht ersitzen" dem 
sittlichen Prinzip widerspricht, sondern dürfen nur reden von 
einem werdenden oder schwindenden Rechte, von einem steigenden 
oder sinkenden Anspruch auf ein Rechtsgut: vollends, wenn 
dieses Rechtsgut selber eine lebendige Volksindividualität darstellt.

Ich nenne diese Auffassung genuin christlich, aber sie ist 
auch der historischen Methode nach wohl deduzierbar. Die historische 
Logik, wie sie Rickert, Münsterberg, besonders auch die Arbeiten 
von Max Weber und Friedrich Gottl in dem von uns Theo
logen viel zu wenig gelesenen Jaffe-Braunschen Archiv ver
treten, arbeiten mit der sogenannten idealtypischen Begriffs
bildung. Historische Begriffe wie Rasse, Religion, Nation, Ehe 
(vgl. besonders Jellinek, Staatsrecht 1, S. 24—56) werden 
nicht angesehen in wirklichkeitsfremder Kompaktheit als dog
matisch ausgefüllte Wesenheiten, sondern sind als Strukturbegriffe 
unwirkliche Gestaltungsformen, die überall des Erfüllungswertes 
bedürfen und diesen in den „Individualitäten" der sich stetig 
wandelnden Geschichte jeweils realiter ergreifen. Dem Historiker 
wird dieser Hinweis genügen; sollte er dem Logiker überraschend 
kommen, so verweise ich darauf, daß wir gerade in der mathe-

*) „trotzigen Augen". D H

587

matischen Logik in dem Fnnktionalbegriff die parallele Begriffs
bildung besitzen.

Wandelt sich aber Nation und Volk, so wandelt sich damit 
das Recht. So bedeutet mir gerade das historische Recht, im 
Gegensatz zum verbrieften, diplomatischen Rechte, den lebenden 
Rechtsanspruch der entwicklungsnotwendig erstandenen Gegenwart. 
Mögen Diplomaten im Aktenstaube kurzatmig werden, um auf 
Grund des verbrieften Rechtes das summum jus zur summa 
injuria zu stempeln: das Wesen eines Volkes läßt sich nicht 
durch das Votum eines Kabinets, geschweige durch eine Ur
kunde der Vergangenheit definieren, sondern determiniert und 
konkretisiert sich selber in seiner jeweils gegenwärtigen Kultur
entwicklung. Der Historiker bedient sich seiner Kenntnisse nicht, 
um die Gegenwart aus der Vergangenheit zu richten, sondern 
um in ihnen die Wurzeln des heute sprossenden Lebens zu suchen, 
ob er sie finde; so vollends der Christ, dem allewege das Wort 
gilt: „Das Alte ist vergangen, siehe es ist Alles neu geworden."

Von hier aus bekommt die nordschleswigsche Frage eine 
bitterernste Miene für uns Deutsche. Wir haben ein reines, 
frohes Gewissen darüber, wenn die Geschichte die Mühen, Sorgen 
und Leiden unserer Väter damit belohnte, daß ihr nie fehlender 
Urteilsspruch Schleswig-Holstein einschließlich Nordschleswig der 
deutschen Kultur als Wirkungssphäre zusprach. Wie aber haben 
wir das Erbe der Väter verwaltet? Wenn die Weltgeschichte 
einmal wieder Gerichtstag hält, wird uns dann bezeugt werden 
können, daß wir gewuchert haben mit unserm Pfunde, sodaß 
nun auch das letzte Problematische am Besitzrecht verging? oder 
wird es gelten müssen, daß wir verloren, was unsern Vätern 
erb und eigen war? Denn das ist gewiß: der völkerrechtliche 
Besitz bestimmt nicht ein bleibendes Besitzrecht, sondern nur die 
Arbeitsmethoden der miteinander ringenden Kulturen. Entscheidend 
über das Besitzrecht ist allein, welche Kultur endlich obsiegt.

Fortsetzung folgt

Die <-5arnöetH-Korrferenz der Anglikanischen 
Bischöfe

2
Resolution 1 und 2 handeln über Glauben und Moderne; 

der Bericht des Komitees wird empfohlen und die Ueberein
stimmung der Konferenz darin konstatiert, daß die historischen 
Fakta, die in den Glaubesbekenntnissen stehen, „ein wesentlicher 
Teil des Glaubens der Kirche" sind.

Resolution 3—10 weisen auf die Wichtigkeit der Berufung 
zum geistlichen Amt hin; sie schärfen Bischöfen und Laien die 
Pflicht ein, die Berufenen herauszufinden, und seherl einen 
Fonds vor, der es jedem so Berufenen ermöglicht, sich aufs geist
liche Amt vorzubereiten.

Resolution 11. Nach dem Urteil der Konferenz ist es unsere 
Pflicht als Christen, es aller Welt klar zu machen, daß ausschließ
lich weltliche Erziehungssysteme sowohl vom erzieherischen als auch vom 
moralischen Standpunkt als ungesund zu bezeichnen sind, weil sie es 
unterlassen, völlige Erziehung der ganzen Natur des Kindes zu be
wirken, und notwendigerweise viele Kinder in einem höchst wichtigen 
Punkte in einem mangelhaften Zustande belassen, nämlich in Bezug 
auf die Charakterbildung, die doch das Hauptziel der Erziehung ist.

In Resolution 12 — 19 wird es weiter als Pflicht aus
gesprochen, jede vom Staate gewährte Gelegenheit zur religiösen 
Beeinflussung der Jugend zu benutzen. Speziell in Bezug auf 
die beste Einrichtung von Sonntagsschulen wird dem Erzbischof 
von Canterbury und einem Komitee die Bitte ausgesprochen, 
die besten Methoden herauszufinden. Auch höhere Schulen 
sollen mehr und mehr von der Kirche eingerichtet werden. Unter 
diesen Umständen ergeht ein Ruf an christliche Männer und 
Frauen, sich dem Lehrberuf zu widmen.

Resolution 20: Alle Rassen und Völker, welches auch immer 
ihre Sprache oder Lage sei, müssen zusammengebracht werden zu 
Einem Leibe; die Organisation verschiedener Rassen, die nebeneinander 
wohnen, in getrennten oder unabhängigen Kirchen, auf der Grundlage 
von Rasse oder Farbe, stimmt nicht zusammen mit den Lebens- und 
Wesensgrundsätzen der Einheit der christlichen Kirche.
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M. 25
21 plaidiert für bessere Ausbildung der eingeborenen Geist

lichen zwecks eines Eingeborenen-Episkopats. 24 weist aus das 
Einheitsband des Common Prayer Book hin, läßt aber Freiheit 
für Abänderungen im Einzelnen.

26. Diese Konferenz wünscht auch ihr tiefes Gefühl für den 
missionarischen Wert des jüngst vergangenen Pananglikanischen Kon
gresses zum Ausdruck zu bringen; sie empfiehlt dem sorgsamen Stu
dium der ganzen anglikanischen Kirchengemeinschaft die ernsten Tat
sachen der Pflichten, Gelegenheiten und Verantwortlichkeiten gegenüber 
der nichtchristlichen Welt, die dieser Kongreß deutlich gemacht und 
bestätigt hat.

27. Bei einer Revision des Common Prayer Book, welche in 
nächster Zeit von kompetenter Seite vorgenommen werden soll, sind 
folgende Grundsätze im Auge zu behalten:

a. Die Anpassung der liturgischen Vorschriften in der Mehrzahl 
der Fälle an gegenwärtig allgemein akzeptierte Gewohnheiten.

b. Auslassung von Teilen des Gottesdienstes zur Vermeidung 
von Wiederholung und Ueberfülle.

c. Einfügung von Zusätzen zu den gegenwärtigen Gebräuchen 
auf dem Wege der Bereicherung.

d. Bessere Vorsorge für Alternativen in unsern Formen des 
öffentlichen Gottesdienstes.

e. Vorsorge für größere Elastizität unseres öffentlichen Gottes
dienstes.

f. Aenderung von dunklen oder gemeinhin mißverstandenen 
Worten.

g. Revision des Kalenders und der Tabellen am Beginn des 
Common Prayer Book.

In Resolution 28 wird sogar die Frage eines neuen Buches, 
das Spezialsormen für Gottesdienste enthielt, an einen erz- 
bischöflichen Rat verwiesen. In 29 und 30 wird eine neue 
Uebersetzung des Quicumque vult*) vorgesehen.

Interessant für die Kelchsrage ist Satz 31:
Aus Gründen, die in dem Bericht über die Verwaltung des 

heiligen Abendmahles angegeben sind, wie auch aus andern Gründen, 
ist die Konferenz überzeugt, daß es nicht wünschenswert rst, auf Grund 
von Beunruhigung über Möglichkeit einer Infektion irgend eine Ver
änderung in der Art der Austeilung des heiligen Abendmahles vor
zunehmen. Spezialfälle, die eine exzeptionelle Gefahr involvieren, 
sollen dem Bischof berichtet und in Uebereinstimmung mit seiner An
weisung behandelt werden.

33—36 handeln von Problemen der Christian Science 
und der Krankenheiluug überhaupt; sie fordern mehr Geduld 
in der Nachfolge aus dem Leidenswege und mehr Vertrauen zu 
dem Erneuerer unseres geistigen und körperlichen Lebens. Aus 
Wunsch soll die im Jakobusbries empfohlene Salbung mit Oel 
vorgenommen werden, um den Kranken zu heilen.

37—40: Scheidung, außer aus Grund von Ehebruch, kann 
nicht gutgeheißen werden; eine neue Verbindung kann nicht den 
Segen der Kirche erhalten.

41—43: Einschränkung der Geburten sowie andere mo
derne „künstliche Mittel" werden als unmoralisch und national 
schädlich beurteilt.

Es folgen nun Resolutionen, die in noch stärkerer Weise 
als die bisherigen unmittelbare Ergebnisse des Pananglikani- 
fchen Kongresses sind:

44: Die Konferenz erkennt die Ideale von Bruderschaft an, die 
der demokratischen Bewegung dieses Jahrhunderts zu Grunde liegen; 
im Gedächtnis an unsers Meisters Beispiel, wie Er den unschätz
baren Wert jedes menschlichen Wesens vor dem Angesichte Gottes 
proklamiert, ruft sie die Kirche auf, Sympathie mit der Bewegung an 
de« Tag zu legen, soweit dieselbe danach strebt, Allen gerechte Be
handlung und die wirkliche Möglichkeit, ein wahrhaft menschliches 
Leben zu leben, zu verschaffen; sie ruft weiter die Kirche dazu auf, 
mit ihrer Sympathie der Bewegung den Geist unseres Herrn Jesu 
Christi zu empfehlen, an den alle Hoffnungen der menschlichen Gesell
schaft gebunden sind.

45. Der sozialen Mission und den sozialen Prinzipien des 
Christentums sollte ein hervorragender Platz in dem Studium und in 
der Lehre der Kirche gegeben werden, sowohl für Kleriker wie für 
Laien.

46. Das Laienamt fordert neben dem geistlichen Amt eine weitere 
Anerkennung in Bezug auf Arbeit, Verwaltung und Kirchenzucht.

47. Ein Organisationskomitee für soziale Hilfeleistung sollte 
einen Teil der Ausrüstung jeder Diözese bilden und, soweit es durch
führbar ist, auch jeder Parochie.

48. Die Kirche sollte lehren, daß der Christ, der Eigentümer von 
Vermögen ist, als leitenden Grundsatz anerkenne, daß, wie unsere 
Gaben, Kräfte und Zeit, so auch unser Vermögen ein Pfund ist, das

*) D. h. des sogenannten Athanasianischen Symbols, zitiert nach 
seinen Anfangsworten: „Wer da will gerettet werden ..." D H
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uns zum Nutzen der Allgemeinheit anvertraut ward, und daß auf seinen 
rechten Gebrauch als auf eine religiöse Pflicht Gewicht gelegt werden 
müsse.

49. Die Konferenz dringt bei den Gliedern der Kirche auf prak
tische Anerkennung der moralischen Verantwortlichkeit, die mit allen 
Geldanlagen übernommen wird. Diese moralische Verantwortlichkeit 
erstreckt sich auf:

a. den Charakter und die allgemeine soziale Wirkung eines Ge
schäftes oder einer Unternehmung, worin ihr Geld angelegt ist;

b. die Behandlung der Personen, die in diesem Geschäft oder 
Unternehmen angestellt sind;

c. die gehörige Beobachtung der Rechtsforderungen, die hierfür 
in Frage kommen;

d. die Zahlung eines gerechten Lohnes an die, die dort ange
stellt sind.

50. Die Konferenz ist der Meinung, daß es die Pflicht der 
Kirche ist, es als Unrecht den Regierungen einzuschärfen, wenn sie zu 
Gunsten der Einnahmen irgendwelche Handelszweige gutheißen, die 
eine Dcpravation mit sich bringen oder den moralischen sind physischen 
Fortschritt der unter ihrem Regiment oder Einfluß stehenden Rassen 
und Völker hindern.

51 handelt im Anschluß daran vorn Opiumhandel. 52 
begrüßt die Friedensbestrebungen. 53 wünscht mehr Festhalten 
an der Ruhe und Feier des Sonntages.

54 — 56 handeln von dem Central Consultative Body, 
d. h. einer Körperschaft von lediglich repräsentativem Charakter, 
die ähnlich wie die Lambethkonserenz ein Einheitsband der 
Anglican Communion darstellt. Diese beratende Instanz wird 
durch folgende Bestimmungen zu einer etwas fester umschrie
benen Größe. Sie besteht aus 18 Bischöfen der verschiedenen 
anglikanischen Kirchen; die Zahl der Repräsentanten der ein
zelnen Kirchen wird festgelegt, unterliegt aber etwaigen Aen
derungen künftiger Lambethkonserenzen; die Repräsentanten sind 
von ihren Kirchen zu bestimmen, aus ein Jahr oder auch 
länger; dieser repräsentierende Bischof braucht nicht der repräsen
tierten Kirche anzugehören; alle Bischöfe der Anglican Commu
nion können Fragen und Ratschläge an diese Körperschaft ein
senden, nur sollen solche Punkte ausgeschlossen bleiben, die eine 
provinzielle Regelung erheischen.

Von Resolution 58 an handelt es sich um die „sichtbare 
Einheit" der Christenheit; Alles, was die Christenheit zur Ein
heit bringen kann, soll ausgenommen und alles Aushaltende 
gehindert werden. In diesem Sinne wird ein Bries der Lam
bethkonserenz an das Nationalkonzil der russischen Kirche be
schlossen, der born Erzbischos von Canterbury geschrieben und 
von mehreren Bischöfen nach Petersburg gebracht werden soll 
(Resolution 60). Ein ständiges Komitee soll ferner die Be
ziehungen zu den „Kirchen des orthodoxen Ostens", d. i. zur 
syrischen, uestorianischen usw. behandeln (61). In den folgen
den vier Resolutionen werden praktische und dogmatische Ver
handlungen mit den orthodoxen Kirchen des Ostens anbefohlen 
und in Aussicht genommen. In 66 wird den anglikanischen 
Geistlichen freundlichstes Verhalten gegen die Vertreter aller 
andern christlichen Kirchen empfohlen. Nur vor dem Eingehen 
von Ehen unter den offiziell vorgeschriebenen römischen Be
dingungen wird gewarnt (67).

68. Die Konferenz wünscht die Aufrechterhaltung und Stärkung 
der freundlichen Beziehungen, die schon jetzt zwischen den Kirchen der 
Anglican Communion und der alten holländischen Kirche und den 
alten katholischen Kirchen, zumal Deutschlands, der Schweiz und Oester
reichs, bestehen.

Gemeint sind die evangelischen Kirchen dieser Länder; 
aber die Engländer versuchen mehr und mehr, das Wort „katho
lisch" für die nicht sektiererischen Kirchen aller evangelischen 
Länder einzuführen. 69 spricht weiter von den Beziehungen 
zu andern Kirchen, speziell den Altkatholiken.

70 — 73 besprechen eine nähere Verbindung mit der Brüder- 
unität. Nämlich „zum Zweck der Einheit und als Ausdruck 
brüderlicher Zuneigung" sollen bei offiziellen Gesuchen der Brüder- 
unität anglikanische Bischöfe an der Konsekration der Bischöfe 
der Unität teilnehmen, und diese oder deren Geistliche so die 
Möglichkeit gewinnen, mit besonderer Erlaubnis des zuständigen 
Bischofs in anglikanischen Kirchen zu predigen.

74. Die Konferenz dankt herzlich dem Erzbischof von Upsala für 
seinen Brief . .. wegen des Zustandekommens einer Allianz zwischen 
der schwedischen und den anglikanischen Kirchen.
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Eine Kommission soll vom Erzbischof von Canterbury er
nannt werden.

In Bezug auf die presbyterianisch oder doch nichtbischöf- 
lich verfaßten Kirchen begrüßt die Konferenz alle Schritte zur 
Vereinigung, hält aber an der Kirchenordnung, wie sie in 
der Vorrede des Common Prayer Book ausgesprochen ist, un
bedingt fest, und kann nur aus der Basis episkopaler Ordina- 
tion weitere Schritte tun (75). Dagegen soll schon jetzt jede 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete sozialer und moralischer Volks
wohlfahrt willkommen sein (76).

77. Die Glieder der Anglican Communion sollten sich Mühe 
geben, Lehren und Stellung derer zu studieren, die von ihnen getrennt 
sind, um ein herzliches gegenseitiges Verständnis zu befördern; und 
als ein Mittel zu diesem Zweck, schlägt die Konferenz vor, private 
Versammlungen von Geistlichen und Laien der verschiedenen christlichen 
Körperschaften zu halten, um sich für gemeinsames Studium, Dis
kussion und Gebet häufig an geeigneten Punkten zu treffen.

78 schlägt sogar öffentliche Versammlungen „für gemein
same Anerkennung von Sünden in Bezug auf die Teilung und 
zwecks Fürbitte für das Wachstum der Einheit" vor.

Gerade auch die letzten Resolutionen sind nicht ohne die 
Anregungen zu verstehen, die der Pananglikanische Kongreß ge
bracht hat. Und weil demnach hinter den Sätzen der Bischöfe 
diesmal der Wille der ganzen anglikanischen Kirchengemeinschaft 
steht, wird man den Veröffentlichungen dieser Lambethkonferenz 
einen noch weit größeren moralischen Einfluß prophezeien dürfen 
als den früheren.

Friedrich Siegmund-Schultze

Der zwanzigste Evangelisch-soziale Kongreß in 
Keilöronn

Zuversichtlicher ist man nie zu einem Evangelisch-sozialen 
Kongreß gefahren, und schöner sind die Erwartungen, die man 
hegte, niemals erfüllt worden. Das Programm war in Themen 
und Rednern sehr glücklich zusammengestellt, dazu boten Land 
und Stadt der Tagung alle Bürgschaften. Zwar ist man nicht 
nach Heilbronn gegangen, weil es Raumanns Wahlkreis war; 
die Verhandlungen um diesen Festort sind älter als die Reichs
tagskandidatur Raumanns; da Raumann dann gewählt wurde, 
meldeten sich bei der Kongreßleitung von dem Prinzip der poli
tischen Neutralität her sogar Bedenken gegen Heilbronn, indessen 
konnten sie nicht tief gehen: wenn man nicht um Raumanns 
willen hinging, so brauchte man doch wahrlich auch nicht um 
feinet wegen fortzubleiben. In der Ausführung hat der Kon
greß nur davon Gewinn gehabt, daß er im Wahlkreise Nau- 
manns stattfand: ein ganzes Bündel von einschlägigen Inter
essen mehr brachte das mit sich, ebenso für die Besucher von 
ferne wie für die Einheimischen.

Eine deutsche Mittelstadt von großer industrieller Bedeutung 
nahm uns auf. Ohne die glänzende persönliche Gastfreund
schaft am Orte wären wir nicht unterzubringen gewesen. Die 
beiden Saalbauten faßten die Menge freilich nur mit Rot, 
zeitweise auch gar nicht. Aber das alles gab doch diesen Tagen 
etwas besonders Intimes und Reiches. Man kann nur dank
bar auf das ganze Arrangement zurückschallen. Und vielleicht 
sind unsere größeren Mittelstädte für Kongresse auch wie den 
Evangelisch-sozialen die gewiesenen Plätze, sichernder den Erfolg 
als unsre blasierten Millionenstädte.

Vom äußeren Zulauf und Verlauf muß ich schweigen aus 
Mangel an Raum, auch von den Abendversammlungen mit 
ihren zum Teil doch sehr wertvollen Ansprachen (ich erwähne 
nur die von Harnack, Raumann, v. Schulze-Gävernitz, v. Soden 
im Evangelischen Arbeiterverein) und von den zum Teil höchst 
beachtenswerten Begrüßungen (Minister v. Pischek). Das öffent
liche Interesse haftet mit Recht an den drei Hauptverhandlungen, 
die zum mindesten demnächst aus dem stenographischen Protokoll 
kennen zu lernen (bei Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen) 
keinem unserer Leser erlassen bleiben soll.

Mittwoch, den 2. Juni am Vormittag sprach Graf Posa- 
dowsky, 1897 bis 1907 preußischer Minister und Reichs-

591

Staatssekretär des Inneren, über „Luxus und Sparsamkeit". 
Der Gegenstand wäre in seiner wirtschaftlichen, ethischen und 
ästhetischen Vielseitigkeit unter allen Umständen interessant ge
wesen. Durch die Person des Redners gewann er obendrein 
zeitgeschichtliche und politische Bedeutung. Was Posadowsktz 
bot, war mehr (nach Bernhards feinem Ausdruck) ein sozial- 
psychologisches Zeichendeuten als eine wissenschaftliche Abhand
lung, war eine Erläuterung zum Teil der „Aera Posadowsky" 
selbst in ihrer inneren Struktur; aber indem der Staatsmann da 
offenbar ganz gern die Gelegenheit ergriff, die ihm eigenen 
Grundsätze und Anschauungen zu entwickeln, erweiterte sich das 
Auditorium des Kongresses und das ganze deutsche Volk hörte 
zu. Wozu denn Wolffs Bureau geholfen hat, indem es durch 
seine Drähte überallhin berichtete:

Zum Schluß berührte er auch die Frage der Finanzreform, 
der er den Vorwurf machte, daß sie zu wenig verlange, um endlich 
einmal mit dem Schuldenmachen Schluß zu machen. Der beste Staat 
könne durch seine Schulden zu Grunde gerichtet werden. Das große 
Defizit sei nicht entstanden, weil das deutsche Volk nicht zahlungs
fähig sei, sondern weil man nicht diejenigen Einnahmen bekommen 
habe, die zur Deckung der Ausgaben notwendig waren. Redner schloß: 
bei der Durchführung der Sparsamkeit, die neuerdings die Regierungen 
immer predigen, sollten die Worte „Weniger Lärm, mehr Taten; 
weniger Rauch, mehr Feuer!" in Anwendung gebracht werden. (Stür
mischer Beifall.)

In der Diskussion hatten die Rationalökonomen die Ober
hand: Bernhard, v. Schulze-Gävernitz, Gerloff (Tübingen); ich 
möchte auch Raumann und Traub dahin rechnen. Wenn der 
Letztere übrigens den Theologen den Vorhalt machte, daß sie 
dem Luxus nicht gerecht genug würden, so meine ich, daß das 
vielleicht von den Kanzeln noch gelten mag. aber nicht von der 
neueren Literatur, da herrscht doch ernstes Bemühen, Einseitig
keit und Vorurteil zu vermeiden. Die herbe Hoheit christlicher 
Askese kam mir sogar in Heilbronn fast zu wenig noch zu ihrem 
Recht, und kam doch zu ihrem Recht in den Voten der Pfarrer 
Lehmann und Gmelin, dazu das schlechte Gewissen der Nächsten
liebe, das uns Alle quält, die wir Luxus treiben und dabei 
wissen, daß unser schlechter gestellter Nächster es nicht verstehen 
kann, in der Diskussionsrede von Harnack. Alles in Allem 
eine reiche Debatte, in der kaum Einer dem Andern widersprach, 
sondern nur Jeder aus der Fülle noch herbeitrug, was er etwa 
besonders vermißt hatte. Und für uns wird es das Beste sein, 
wir behandeln das Thema noch einmal selbstständig in diesen 
Spalten. Wer von den Mitarbeitern will es tun? —

„Geistige Strömungen in der Gewerkschaftsbewegung" lautete 
die Ueberschrift der zweiten Hauptverhandlung. Der um den 
Kongreß wohlverdiente Generalsekretär Pastor Lic. Schnee- 
melcher in Rummelsburg und Pfarrer Lic. Traub in Dort
mund waren die berufenen Berichterstatter. Wie noch nie, 
war auch diese Nachmittagssitzung überfüllt: sicher tausend Men
schen. Es handelte sich um die „Christlichen". Denn über 
Gewerkschaften im allgemeinen, ihr Recht und ihre Bedeutung, 
ist im Kongreß keine Meinungsverschiedenheit. Wohl aber hatte 
er zu den „Christlichen Gewerkschaften", die seit 1894 auf
gekommen sind, noch keinerlei Stellung genommen. Und das 
war für eine sozialethische Instanz christlichen Charakters, wie 
er sie ist, nicht länger zu umgehen. Harnack als Vorsitzender 
hat der Richtung schon gelegentlich seine Sympathie bezeugt. 
Schneemelcher ist offenbar bei seiner Beschäftigung mit ihr je 
länger je freundlicher für sie gestimmt worden. Zwar der 
Doppelsinn des Eigenschaftswortes „christlich" — bald ohne 
jede religiöse Färbung so viel als „nicht frei" und „nicht 
Hirsch-Dunckersch", dann doch wieder auf ein bestimmtes Be
kenntnis und eine bestimmte religiöse Weltanschauung hin ge
richtet — blieb auch ihm ärgerlich. Aber er begriff die Existenz 
des neuen Gebildes aus einer Notlage: aus dem faktischen 
Bündnis der „freien" mit der politischen Sozialdemokratie und 
ihrer vielfach unverhüllten Feindschaft wider das Christentum, 
und aus dem geringen Erfolge der Hirsch-Dunckerschen, die von 
den „christlichen" rasch überflügelt worden sind. Er verkennt 
nicht, daß dieser äußere Erfolg der „christlichen" wesentlich 
dem Zentrum oder der katholischen Kirche gutgeschrieben werden 
muß. Aber er hat doch auch Vertrauen zu dem interkonfessio
nellen Charakter der „christlichen", wie er proklamiert und schon
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gelegentlich erprobt worden ist. Dennoch empfahl Schnee- 
melcher dem Kongreß nicht einfach Unterstützung der „christ
lichen" ; die Stellungnahme zu den dreierlei Vereinigungen 
müsse den Personen je nach Stimmung und örtlichen Verhält
nissen überlassen bleiben, insbesondere auch den Mitgliedern 
der Evangelischen Arbeitervereine; die „christlichen" aber soll 
man in ihrer geschichtlichen Berechtigung verstehen. — Tr aub 
schilderte gründlich und nachdrücklich, was die christlichen 
Gewerkschaften konfessionell und politisch verdächtig macht. In 
den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen sah er den besten Boden 
für evangelische Arbeiter, mit katholischen Arbeitsgenossen zu
sammen sich und ihren Stand emporzuarbeiten. Auch den 
Eintritt in die „freien" Gewerkschaften (über die er doch auf
fallend kurz hinwegging) könnten dem evangelischen Arbeiter 
keine religiös-konfessionellen, sondern höchstens politische Motive 
wehren. Schließlich kam er fast zu demselben Schluß wie Schnee- 
melcher: auf diesem Gebiete müsse jeder Einzelne selbst pflicht- 
mäßig entscheiden, wenn er nur die Wahl habe zwischen „christ
lichen" und „freien", welche Gefahr ihm größer erscheine, Zentrum 
oder Sozialdemokratie.

In der weiteren Verhandlung sprachen eine ganze Reihe 
von Arbeitervertretern, meist Sekretäre ihrer Gewerkschaften: 
Behrens aus Essen, Münz aus Magdeburg, Krug aus Stutt
gart, Fischer aus Reutlingen, Varnholt aus Ulm. Tischendörser 
aus Berlin. Leider kein Vertreter der „freien" darunter. Es 
war schade, daß die Vorschrift einer kurzen Redezeit diese Aus
sprache weniger fruchtbar machte, als sie sonst hätte werden 
können: denn wo hat man diese Männer von den verschiedenen 
Organisationen sonst so beisammen? Noch beteiligten sich an 
der Besprechung die Pfarrer Engelhardt aus Jttlingen, Gott
fried Naumann aus Leipzig, v. Broecker aus Halle, Schowalter 
aus Jettenbach, Traub aus Stuttgart; dazu Friedrich Naumann 
und Graf Posadowsky. Für Neutralität gegenüber den „freien" 
zeigten sich am meisten die sächsischen Evangelisch-Sozialen inter
essiert (GNaumann, vBroecker), deren Arbeit auf diesem Gebiet 
besonders darauf gestellt ist, daß man schlechthin keinerlei 
Tendenz ihnen zutraut, die jenseits des rein Religiösen liegt. 
Harnack faßte das Ergebnis der Verhandlung in die zwei Sätze 
zusammen: 1. Wir unterstützen ganz im allgemeinen die gewerk
schaftliche Organisation des Arbeiterstandes, und wir arbeiten 
2. überall da mit, wo wir gewünscht werden. Diese Losung 
nimmt Keinem die Last eigner Entscheidung ab. Mir schien 
während der Debatte lange wünschenswert, daß wir zu einem 
bündigeren Schlüsse kämen; aber dazu hätte die Aussprache noch 
ins Unabsehbare ausgedehnt werden müssen; und unser Kongreß 
steht auch prinzipiell so, daß der Kreis der ernsten Aufgaben, 
die der persönlichen Wahl überlassen bleiben, immer ein sehr 
weiter sein muß.

Donnerstag Vormittag, den 3., sprach Professor Drews 
aus Halle über die „Kirche und den Arbeiterstand". Zeitungs
berichte, die berufsmäßig dem Aktuellen und Sensationellen nach
jagen, haben alsbald den Eindruck hervorgerufen, als habe der 
Vortrag seine Spitze vornehmlich gegen den oberkirchenrätlichen 
Erlaß von 1895 gerichtet, und die Tägliche Rundschau hat 
prompt schon am 5. Juni eine in offiziösem Stil gehaltene 
Gegenkritik gebracht, die mit den charakteristischen Worten endigt: 
„Danach erübrigt es sich, auf die an sich nicht unberechtigte 
Frage näher einzugehn, ob der Erlaß von 1895 zweckmäßig 
redigiert und ob er überhaupt nötig war." Nun, der Redner 
hat nichts weiter als seine Pflicht getan, indem er das Ver
halten der „Kirche" zum Arbeiterstande, seit ein solcher bei uns 
aufgekommen und zum Selbstbewußtsein erwacht ist, in er
schöpfender Charakteristik dargestellt hat, und da konnten die 
Berliner Erlasse von 1890 und 95 nicht fehlen. Er hat seine 
Aufgabe mit so durchsichtiger wissenschaftlicher Klarheit und mit 
so reinem kirchlichen Eifer angefaßt, daß ihm ein Beifall lohnte, 
wie wir ihn von solcher Dauer auf diesen Kongressen noch nicht 
erlebt haben. Man lasse sich auch durch ein paar Bemerkungen 
in der Diskussion nicht zu der Annahme verleiten, die ganze 
Verhandlung habe einen antikonsistorialen Charakter gehabt. Nur 
eben ignorieren, „in Ruhe lassen", wie ein Redner wollte, konnte 
man die Kirchenbehörden nicht. Denn sie sind nun einmal ein
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hervorragendes Glied der „Kirche", um die es sich hier allein 
handelte, der Landeskirche, in der wir und von der wir deutschen 
Evangelischen insgemein mit unsern kultischen, gemeindlichen, 
unterrichtlichen und mehr oder minder auch mit unsern religiösen 
Bedürfnissen leben. In das Verhalten dieser Landeskirchen greifen 
unsre Konsistorien und Oberkirchenräte ohne Unterlaß mit großer 
Wirkung ein, sie mögen handeln oder nicht. Es ist auch ganz 
unmöglich von ihnen zu fordern, daß sie ihrerseits den Geist
lichen und sein soziales Wirken ignorieren und „in Ruhe lassen", 
wie ein Andrer das als den besten Zustand pries. Denn auch 
die Mitglieder dieser Behörden sind Christen, Kirchenglieder, 
unsre Brüder und sollen als solche helfen oder hindern. Unsere 
soziale Gesinnung muß deshalb unverbittert darauf gerichtet sein, 
sie für eine entsprechende Betätigung innerhalb ihres Sonder- 
berufs zu gewinnen. Welcher Art diese dann sein soll, das ist 
eben die Frage. Vielleicht muß man an dem Berliner Erlaß 
von 1890 genau so Kritik üben wie an dem von 1895. Es 
darf auch niemals eine absolute Kritik sein. Wir alle haben 
seitdem gelernt. Aber es wird doch dabei bleiben, daß der Er
laß von 1895 so lähmend gewirkt hat und noch wirkt, wie 
v. Soden das in seinem Vortrag auf dem Stuttgarter Kongreß 
von 1896 voraussagte. Nichts kann heute über die Tatsache, 
daß die „Kirche", mit ihren Behörden, gegenüber der Arbeiter
bewegung des neunzehnten Jahrhunderts versagt hat, hinweg
helfen — als die ruhige und entschlossene Anerkennung dieser 
Tatsache! Und das war der Ton, auf den Drews' ganzer Vor
trag gestimmt war: eben dies, daß wir so viel versäumt 
haben, ist das Tröstliche an unsrer Lage. Denn ist 
sie durch unsre Schuld verfahren, dann ist Hoffnung, daß wir 
auch wieder aus der gegenwärtigen Not herauskommen, wenn 
wir uns auf unsre wahren Aufgaben und unsre besten Kräfte 
besinnen.

Um diese Losung sollen wir uns sammeln, statt uns etwa 
nachträglich noch um die besondre Verschuldung einzelner Fak
toren in unsrer Kirche zu streiten. Die Hoffnung unsrer Kirche 
ist für Drews unser Pfarrerstand. Er redet da von den Laien 
in erster Linie so wenig wie von den Konsistorien. Man kann 
und muß auch von den Laien und zu den Laien aus diesem 
Anlaß viel sagen. Aber Drews blieb beim Thema, bei der 
Kirche, die wir haben, bei unsrer Pastorenkirche, die wir voraus
sichtlich noch recht lange behalten werden.

Diese Kirche hat Drews kritisiert, als Historiker und als 
Christ. Aber es war keine negative Kritik. Es schrie doch 
alles in ihm nach positiver Leistung, nach endlicher Besinnung 
und Wiederaufnahme der Arbeit, zu der in Einzelerscheinungen 
wie Wichern, Stoecker, Naumann wenigstens schon Ansätze ge
schichtlich vorliegen. Ich bin der guten Zuversicht, aus diesem 
Drewsschen Vortrag wird die Frucht eines positiven Programms 
und neu einsetzenden Arbeitswillens hervorwachsen. Harnack sagte 
einmal zur Verteidigung der „theoretischen" Arbeit, die der 
Kongreß allein leistet: „Die Theorie von heute ist die Praxis 
von morgen." Gut; aber der Kongreß ist nun ins zwanzigste 
Lebensjahr eingetreten, es wird Zeit zu ernten; und sehen wir 
recht, so ist die Zeit auch reif zur Ernte, es müssen nur die 
Arbeiter an die Arbeit. Gerade bei dem Drewsschen Thema 
sollen wir verweilen und die Konsequenzen aus seiner Geschichts
betrachtung ziehen. Drews selbst hat zum Schluß seiner Rede 
drei Hauptaufgaben der Kirche formuliert:

1. Unter den Besitzenden und Gebildeten ist kräftig sozialer Geist 
zu pflegen und dem Kastengeist Fehde anzusagen, bis er überwunden ist.

2. Wir müssen ausgehen auf ein immer tieferes Verständnis 
für die Seele der Arbeiterbewegung. Es gilt den Geistlichen, den 
Kirchenregierungen und den akademischen Theologen immer neu zuzu« 
rufen: Lerne verstehen!

3. Es gilt überall den Arbeitern wieder Achtung vor dem geist
lichen Stand und damit vor der Kirche zurückzuerobern. (Wortlaut 
nach der Neckar-Zeitung.)

Dies ist das Minimum eines kirchlichen Programms, über das 
wir born Evangelisch-sozialen Kongreß alle einig sind und für 
das wir die Zustimmung Ungezählter, sonderlich im Pfarrer
stande, sicher haben. Sammeln wir uns unter diesem Zeichen 
zu der Praxis von heute, die auf die Theorie von gestern end
lich folgen muß.
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Ein Stück solcher Praxis war die Resolution, mit der der 

Kongreß die Arbeit der Sächsischen Evangelisch-sozialen Ver
einigung anerkannte und ermutigte. Es traf sich hübsch, daß 
alsbald Pastor Eger aus Chemnitz denMongreß für das nächste 
Jahr nach Chemnitz einlud.

Noch sei nachgetragen, daß sich an der Debatte dieses 
Tages beteiligten: die Pfarrer Traub (Dortmund), Schubring 
(Wundersleben), Liebster (Leipzig), Rolffs (Osnabrück), v. Broecker 
(Halle), Naumann (Leipzig), Fuchs (Rüsselsheim) und Hollmann 
(Charlottenburg), die Professoren v. Soden, Wurster und Rade, 
dazu als einziger Laie Lithograph Tischendörfer.

In fröhlich dankbarer Stimmung wurde der Kongreß ge
schlossen. Eine ganze Anzahl von Spezialkonferenzen hielt aber 
die Unermüdlichen noch bis Nachmittag des nächsten Tages zu
sammen. R

verschiedenes
Die Merufsvereine. Erste Abteilung: Geschichtliche Entwicklung 

der Berufsorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber aller 
Länder. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage der „Gewerkschafts
bewegung". Bon W. Kulemann. Landgerichtsrat a. D. Jena, 
Gustav Fischer. 1908. Drei Bände XXXIV 307, IX 503, VIII 327 S. 
17, gebunden 20 Mk.

Als Herr Kulemann 1900 sein Werk über die Gewerkschafts
bewegung veröffentlichte, stellte er neben dem vorwiegend Tatsachen 
enthaltenden Band eine Fortsetzung in Aussicht, die die prinzipielle 
Seite, besonders die wirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung der 
Organisation darlegen sollte. Diese Absicht hat er nicht verwirklichen 
können, wohl aber danken wir seinem Fleiß jetzt eine neue Auflage 
jenes ersten Bands, die freilich zu einem ganz anderen, auf viel breiterer 
Grundlage ruhenden und daher auch anders betitelten Werk geworden ist.

Unter dem Eindruck der universellen Verwirklichung des Organi- 
fationsgedankens während des letzten Jahrzehnts versucht der Ver
fasser jetzt eine Uebersicht zu geben über die Berufsvereine überhaupt, 
während er ursprünglich nur die Kräftezusammenfaffung bei den Arbeitern 
und die ihr entgegenstrebende der Arbeitgeber dargestellt hatte. Das 
bedeutet trotz der Beschränkung, deren sich der Verfasser zu befleißigen 
suchte, eine außerordentliche Erweiterung des Stoffs. Aus dem einen 
schon stattlichen Band der ersten Auflage sind bei engerem Druck drei 
von zusammen über 1150 Seiten geworden, und dabei sind die aus
ländischen Berufsorganisationen, die in der ersten Auflage etwa ein 
Drittel des Raums beansprucht hatten, einer Fortsetzung des Werks 
vorbehalten.

Der erste Band umfaßt die Beamtenvereine (ein Teil der Unter
beamtenvereine gewerkschaftlichen Charakters ist im zweiten Band mit* 
behandelt, ohne daß im ersten darauf verwiesen ist!) und die Vereine 
der freien Berufe und der Privatangestellten; hier allein sind etwa 
240 Vereine einzeln bearbeitet. Durch Zusammenziehung der gleich
artigen Vereine (z. B. der Richtervereine) und eine synoptische Dar
stellung hätten sich hier manche Kürzungen erzielen lassen; indessen 
hat sich der Verfasser hier doch zweifellos ein erhebliches Verdienst 
erworben, denn nur ganz vereinzelt standen bisher zusammenfassende 
Veröffentlichungen zur Verfügung. Die Leser der Christlichen Welt 
finden hier z. B. Gelegenheit, sich über Pfarrervereine, Lehreiorgani- 
sationen oder über Schriftstellervereine zu unterrichten, sei es daß 
sie das ganze Reich umspannen oder sich auf einen einzelnen der 
größeren Bundesstaaten beschränken. Weiter tritt die Buntheit der 
Vereinsbildung unter den Privatangestellten, deren Erfolge weit über 
den Kreis der Nächstbeteiligten hinaus Interesse bieten, in einem 
besonderen großen Abschnitt hervor.

Der ganze zweite Band ist den Arbeiterorganisationen gewidmet. 
Neben den in der ersten Auflage fast allein zu berücksichtigenden 
Hirsch-Dunckerschen und den freien Gewerkschaften, bei denen die Dar
stellung ihrer Entwicklung im Anschluß an die alte Fassung lediglich 
weiter fortgeführt ist, haben jetzt auch die rasch fortgeschrittenen christ
lichen Gewerkschaften und das jüngste, bedauerliche Produkt der Schärfe 
unserer Arbeitskämpfe, die sogenannten gelben eingehende Berücksichti
gung gefunden; die Nachrichten über letztere sind besonders erwünscht, 
nehmen aber im Verhältnis zu ihrer zahlenmäßigen Bedeutung fast 
einen zu großen Raum ein.

Im dritten Band endlich sind die Vereine der Arbeitgeber, in 
erster Linie die gegen die Arbeiter gerichteten Organisationen, daneben 
auch eine Reihe von Vereinen mit allgemeineren Zwecken behandelt. 
Bei letzteren so wenig wie bei den den Beschluß bildenden „gemein
samen Organisationen", d. h. den Tarifgemeinschaften zwischen Arbeit
geber- und Arbeiterverbänden, ist einigermaßen Vollständigkeit erstrebt 
oder erreicht. Ueber sie ist aber auch die Orientierung dank der Fülle 
der vorliegenden sonstigen Literatur nicht schwierig.

Wie sich aus diesem kurzen Ueberblick ergibt, ist die ursprüng
liche Dreiteilung des Stoffs (Arbeitervereine, Arbeitgebervereine, Ge
meinsame Organisationen) auch diesmal beibehalten, nur daß die erste 
Gruppe (Band 1 und 2 füllend) als Arbeitnehmervereine bezeichnet 
ist. Diese Einteilung ist schon ehedem insofern anfechtbar gewesen, als 
die „gemeinsamen Organisationen", wie der Verfasser die Abmachungen
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zwischen den beiden Kampforganisationen nennt, kein den übrigen 
Teilen gleichwertiges Glied der Gruppierung sind. Denn außer bei 
den Buchdruckern sind kaum irgendwo dauernd funktionierende selb
ständige Organe mit jenen Abreden verbunden. Vollends aber paßt 
die Scheidung von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinen nicht mehr 
zu der jetzigen Erweiterung des Themas. Wie kann man z. B. die 
Beamten-, Aerzte-, Schriftstellervereine einfach unter die Arbeit
nehmerorganisationen einreihen?

Inhaltlich ist das Werk eine durch den äußeren Umfang ein
drucksvolle Sammlung von Tatsachen; diese werden für jede der Hun
derte von Organisationen getrennt, bald kurz, bald ausführlicher 
wiedergegeben. Der subjektive Standpunkt des Verfassers tritt nur 
an ganz vereinzelten Stellen zu Tage. Mit Absicht wollte der Ver
fasser auch diesmal darauf verzichten. Damit ist aber dem Werk auch 
der Reiz genommen, den persönliche Auffassung und Kritik, sowie 
künstlerische Gestaltung des Stoffs zu bieten pflegen. Es wirkt in 
großen Teilen nüchtern und ermüdend.

Auch sein Wert als bloßes Nachschlagewerk ist nicht nur, 
wie der Verfasser meint, von der Zuverlässigkeit der mitgeteilten Tat
sachen abhängig, die zu erzielen der Verfasser sich in der Tar unend
liche Mühe gab. Denn die Art, wie er diese Tatsachen wiedergibt, 
gewährt nur ausnahmsweise ein lebendiges Bild von der Funktion 
der Organisationen; dies gilt sogar von dem am meisten ausgebauten 
Teil über die Gewerkschaften. Hier ist zwar die neuere wissenschaft
liche Literatur ziemlich vollständig zitiert, aber ihre Ergebnisse spiegeln 
sich nicht in seiner Darstellung wieder. Der Verfasser registriert sorg
fältig Statutenbestimmungen und Bersammlungsbeschlüsse, sowie die 
äußerlichen Ergebnisse der Werbearbeit, soweit sie ihm bekannt ge
worden sind; aber er versteht es eigentlich an keiner Stelle dem Leser 
den Einblick in den geschichtlichen Zusammenhang und in die allge
meinere Bedeutung jener Einzelheiten zu vermitteln. Es ist Registra
turarbeit, nicht Geschichte, was er bietet. Jeder, der tiefer in den 
Geist eines Vereins eindringen will, muß auf die kritische und systema
tische Literatur zurückgreifen (auch auf die zusammenfafsenden Dar
stellungen), z. B. für die freien Gewerkschaften auf Heilborn, für 
die christlichen auf Erd mann (trotz dessen Tendenz!), für die Arbeit
geberverbände auf Keßler, für die freien Interessenvertretungen von 
Handel und Industrie auf die Arbeiten von Krueger.

Wenn dies hier hervorgehoben wird, so soll dem Verfasser daraus 
kein schwerer Vorwurf erwachsen. Die Aufgabe, die hier vorliegt und 
deren Lösung der Leser seines Werks wenigstens da und dort erwarten 
zu können glaubt, übersteigt weit die Kraft eines Einzelnen. Sein 
Werk ist trotzdem verdienstlich: über viele Berufsvereine kann man 
sich nur hier unterrichten. Gute Register erleichtern die Benutzung. 
Und das Gebotene ist für die erste und allgemeine Orientierung in 
vielen Fällen brauchbar, zumal der Verfasser die Versuche mancher 
der dargestellten Vereine, bei der Lieferung des Materials und der 
Aufschlüffe oder erst bei der Korrektur des Manuskripts, zu der sie 
der gewissenhafte Verfasser zuzog, die Darstellung in ihrem Interesse 
zu färben, zurückgewiesen hat, wo er die Absicht erkannte.

Zum Schluß möchten wir uns einer dankenswerten Anregung 
des Verfassers annehmen (1, S. XXXIV). Er schlägt vor, es möge 
eine Zentralstelle zur Sammlung der Drucksachen von 
Berufsvereinen gebildet werden und die Berufsvereine alle ihre 
Veröffentlichungen an sie einsenden. Obwohl derartige Sammelstellen 
für gewisse Gruppen von Vereinen bestehen (z. B. bei den Zentral
stellen der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen), hat der Verfasser 
hier in der Tat einen wunden Punkt berührt. Jeder Schriftsteller 
auf diesem Gebiet wird unterschreiben, was der Verfasser über die 
Schwierigkeiten seiner Materialsammlung im Vorwort ausführt. Denn 
die allgemeinen Bibliotheken (vornehmlich auch die der Universitäten) 
versagen hier wegen der Einseitigkeit der Ausbildung ihrer Beamten 
und deren bloßer Dressur auf „Bücher" fast ganz. Wäre es nicht mög
lich, daß das Soziale Museum in Frankfurt am Main im 
Rahmen seiner jetzigen verdienstlichen Tätigkeit oder in einer neu 
zu bildenden Abteilung auch die Veröffentlichungen möglichst aller deut
schen Berufsvereine sammelte und zusammen mit der großen Samm
lung, die Herr Kulemann besitzt und die er einer solchen Zentral
stelle abzugeben bereit wäre, der Allgemeinheit unter möglichst liberalen 
Bedingungen zugänglich machte? Es handelt sich hier um ein Quellen- 
Material, das nicht nur (bei entsprechend vorsichtiger Benutzung) für 
wissenschaftliche, sondern auch für viele praktische Zwecke wertvoll ist 
und das in unserer schnelllebigen Zeit später garnicht mehr vollständig 
würde gesammelt werden können. Walter Troeltsch

ßalvin-Literalur. Vierter Bericht.
Unter den kürzeren Calvin-Biographien, die zum Jubiläum er

scheinen, ist eine ganz vorzügliche, jedenfalls die wissenschaftlich weit
aus wertvollste die unter den Schriften des Vereins für Reformations
geschichte herausgegebnevonLic.AugustLanginHalle: Johannes 
Calvin. Ein Lebensbild zu seinem 400. Geburtstag. 
Leipzig, Kommissiims-Verlag Rudolf Haupt. 222 Seiten. 2,40 Mark. 
Besonders das Kapitel über Calvins Theologie und Frömmigkeit ist 
überaus fesselnd und reichhaltig; die Entwickelung der calvinischen 
Theologie unter dem Einfluß des Humanismus, Luthers und vor 
allem Butzers, ihre Entfaltung als ein trotz dieser Einflüsse doch 
durchaus eigenartiger Typus reformatorischen Denkens und Glaubens 
ist sehr fein und eingehend dargestellt. Auch das ganze Gewirr der 
dogmatischen, disziplinarischen und politischen Genfer Kämpfe bringt 
Lang sehr klar und deutlich zur Anschauung, und man bedauert 
nur, daß er nicht im Schlußkapitel die Ausbreitung des Calvinis»
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mus ebenso eingehend darstellen konnte; doch ist auch dieser Abschnitt 
entschieden mehr als eine dürftige Skizze, wie Lang bescheiden sagt. 
Bei Behandlung des Servet-Prozesses schreibt der Verfasser: „(Calvins 
hat nicht den Mut einzugestehen, ja er bestreitet es mit dürren Worten, 
daß durch seine Bemühung die Gefangennehmung Servets in Bienne 
erfolgt sei. Das ist nach unsrer Kenntnis der Tatsachen eine offen
sichtliche Unwahrheit usw." In ähnlicher Weise urteilt der Kirchen- 
historiker in Bern, D. Fritz Barth, der in einer sehr empfehlens
werten Einzeldarstellung des Servet-Prozesses (CalvinundServet. 
Bern, A. Francke. 24 Seiten. 50 Pfg.) schreibt: „Dies (Calvins Ableug- 
nung der Denunziation Servetsj ist nur soweit richtig, als Calvin nicht 
direkt mit der Inquisition in Bienne verkehrt hat; aber um so offen
kundiger hat er es indirekt durch Guillaume Trie getan.------- Zu
entschuldigen haben wir hier nichts." Ich glaube, daß dieses Urteil 
doch zu hart ist; denn es darf nicht vergessen werden, daß de Tries 
erster Brief nach Lyon ein Privatbrief war und daß er bei der un
diplomatischen Offenheit, mit der Calvin alles, was ihn bewegte, mit 
seinen Freunden besprach, diesen Brief schreiben konnte, ohne von 
Calvin direkt dazu instruiert zu sein. Calvins Mitschuld, die nicht 
geleugnet werden soll, beginnt erst da, wo er, um den Freund nicht 
stecken zu lassen, ihm die Briefe Servets auslieferte, und de Trie be
zeugt es selbst, daß er sie nur mit Mühe erhielt. Mit N. Weiß 
in seinem früher besprochenen Aufsatz (vgl. Nr. 13 Sp. 307) möchte 
ich doch Calvin nicht ohne weiteres der Lüge zeihen, wenn er behauptet, 
zu Servets Verhaftung in Vienne nicht den Anstoß gegeben zu haben. 
Wie ich denkt in dieser Frage auch Professor D. E. Knodt, wenn 
er schreibt, Calvin sei erst im zweiten Akt dieses traurigen Prozesses 
in die Sache hineingezogen worden. Johann Calvin, Mit- 
teilungen aus seinem Leben und seinen Schriften (Nas- 
säuischer Colportage-Verein, Herborn. 305 Seiten, brosch. 3, gebunden 
4 Mark) heißt das Buch, in dem er es ausspricht. Es hat den großen 
Vorzug, daß es Calvin in überaus reicher Weise selbst zum Worte 
kommen löfet. Proben aus Calvins Briefen und Werken, die einen 
guten Teil des Buches ausmachen und ihm seine Signatur geben, 
lassen den Leser dem Reformator tief ins Herz sehen, und da es im 
Jubiläumsjahr besonders wichtig ist, daß nicht nur über Calvin ge
redet, sondern er selbst gehört wird. so sei Knodts Buch Allen em
pfohlen, die nicht selbst zu den Werken Calvins greifen können. Denen, 
die es nicht tun mochten, mag es wohl Lust dazu machen. Auch die 
Partien des Buches, in denen Knodt selbst erzählt, zeugen von gründ
lichem Studium und geben von Calvins Wirksamkeit ein lebendiges 
Bild. Sehr empfehlenswert ist auch die Schrift von Pfarrer Wilhelm 
Schlatter: Johannes Calvin, ein Bild seines Lebens 
für das christliche Volk dargestellt. Verlag der Basier 
Missionsbnchhandlung. 90 Seiten. 65 Pfg. Denn sie geht auf eine 
Seite Calvins ein, die in andern, fast den meisten Darstellungen zu 
kurz gekommen ist, auf die persönliche Liebenswürdigkeit des Refor
mators, der ganz mit Unrecht oft als kalter, finsterer Mensch beurteilt 
wird. Das menschlich Anziehende an Calvin, sein persönliches und 
häusliches Leben und seine warme Freundesliebe, weiß Schlatter sehr 
hübsch zu schildern, und er hat damit eine wertvolle Ergänzung ge
schaffen zu all den Schriften, die vornehmlich das Bild des Kämpfers 
Calvin bieten, der dafür von Schlatter weniger berücksichtigt wird.

Die in meinem ersten Bericht erwähnte Volksschrift von Frie
drich Oehninger (Verlag von Johannes Blanke, Emmishofen) 
ist für Deutschland auch im Verlag des Erziehungsvercins Neu- 
kirchen (Kreis Mörs) erschienen. Im selben Format, selben Um
schlag, mit denselben Bildern, nur in etwas engerem Druck und 
leider auf einem Papier, auf dem die Bilder nicht ganz deutlich 
sind. Wer also das inhaltlich gute und zugleich billige Schriftchen 
(25 Pfg. 100 Stück 20 Mk.) zu verteilen wünscht, greife lieber zur 
Schweizer Ausgabe. Dagegen ist ebenfalls im Neukirchener Verlag 
ein etwas umfangreicheres Volksbuch von Pfarrer Georg Bayer 
erschienen: Johannes Calvin, sein Leben und Wirken. 
134 Seiten. 1,50 Mk. Das ist sehr zu empfehlen, weil sich darin wirk
lich volkstümliche Darstellung mit geschichtlicher Treue vereinigt. „Frei 
nach den Quellen" zeichnet der Verfasser in einzelnen, oft ganz drama
tischen Bildern das Leben seines Helden, d. h. er hat die Quellen, 
Calvins Werke und Briefe, fleißig studiert, und wenn er nun z. B. 
einen Arbeitstag Calvins schildert, so ist dies ja freilich ein frei ent
worfenes Bild, aber jeder Strich dieses Bildes hat seinen Beleg in 
den Quellen; selbst der den Leser vielleicht auf den ersten Blick phan
tastisch anmutende Zug, daß Calvin in der Nacht vom 18. auf den 
19. Dezember 1562 am Vorabend der Schlacht bei Dreux Trompeten- 
rind Trommelklang in den Lüften gehört habe, wird von seinen beiden 
alten Biographen, B e z a und C o l l a d o n, übereinstimmend bezeugt. 
Auch das, was Calvin vor und während dem ersten Hugenottenkrieg 
für sein Vaterland wirkte, kommt in Bayers Schrift kurz, aber gut 
zur Geltung. Für eine eventuelle zweite Auflage seien zwei kleine 
Versehen vermerkt. Der Hinweis Butzers auf den Propheten Jonas 
<S. 60) diente dazu, Calvin zur Annahme des Straßburger Postens 
zu bewegen, nicht ihn zur Rückkehr nach Genf zu bestimmen. Der 
1555 enthauptete Berthelier (S. 103) war nicht der vorher schon 
öfters genannte Philibert Berthelier, sondern sein Bruder Franz 
Daniel. Gute Bilder schmücken das Schriftchen; doch sei auch hier 
bemerkt, daß Holbein den Genfer Reformator nie porträtiert hat, weil 
er sich zu der Zeit, da Calvin in Basel war, längst in England auf
hielt. Rudolf Schwarz

Kleine Milleikungen. Nr. 24 mußte leider etwas eilig her
gestellt werden, um für unsre britischen Gäste rechtzeitig auf dem
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Schiff zu sein. Man entschuldige Sp. 562 Z. 38 in all time für das 
richtige in all times und den Hinweis auf eine Besprechung des 
Hibbert-Journals im Inhaltsverzeichnis, die dann doch nicht erfolgt 
ist. — Ueber Nebenversammlungen in Heilbronn, insbesondre die 
der süddeutschen „Freunde" noch ein Wort in nächster Nummer. R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Gieszen. Mittwoch 23. Juni 71/« Uhr Hotel Schlitz, Bahnhofstraße: Die moderne 
Gemeinschaftsbewegung und die Airche. prof. Schlau.

Leixzig. Donnerstag 17. Juni 8 Uhr im Hotel de poiogue: Katholizismus 
und Protestantismus, privatdozent Lic. Mulert-Halle.

planen. Mittwoch 30. Juni 2/*4— 7 Uhr Hotel plauener Hof Melanchthonstr.r 
Die Probleme des inneren Lebens. Pastor Iehring-Aürbig.

Versam m hin gshalen der
3.-7. Juli Lalvinfeier Genf
5, 6. „ Deutsche Lutherstiftung Langenberg (Rheinland)
q.,—\7. August Ferienkurse Jena (N.—\7. Religion und Religionsunterricht) 

2t. -27. September Evangelischer Bund Mannheini 
21.—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen

preuliische Lirchenz-iNu.g _ £■ L.7L7- -'°'L
Verlag von Arthur Glaue Preußen: Die Drtsgruppe der Evangelischen ver»

Berlin einigung; Aur pfarrbesoldungsvorlage; Ueber
den II. Lanveskirchlichen Instruktionskursus in Berlin — Aus anderen deutschen Landes
kirchen: Aus Baden — Mancherlei

Nr. 24- willkommen unseren christlichen Freunden aur England! — Gemeinde 
und moderne Theologie. III — Aus der siidamerikanischen Diaspora — Aus Preußen: 
Das pfarrbesoldungsgesetz; Das Steuerprioileg der Geistlichen — Aus anderen deut
schen Landeskirchen: Aus Württemberg; Badische Generalsynode — Mancherlei

Hls Radifreude zum ev.-Toj. Kon
greß wurde uns am 9. Juni ein 
gesundes ’Cöcbterletn geschenkt.

IJeitbronn a. D.
Stadtpfarrer fräs* und frau 

I>anna, geb. Remppis

Freunde des *}* Professors H. 
A. Köstlin, welche Briefe von 
ihm aufbewahrt haben, sind 
freundlich gebeten, sie zum 
Zweck einer literarischen Arbeit 
auf kurze Zeit senden zu wollen 
an Frau Professor Köstlin, 
Cannstatt Karlstr. 10.

Stud. hist. VI. Sem. sucht für 
Ende Juli bis Ende Oktober 
Stelle als Hauslehrer (ev. auch 
Reifebcgletter). Off. unter M. G. 
1992 an Kudolf Masse, München.

Hltpbilologe im 7. Semeiter 
sucht für Hugult, September, Oktober 
IJauslebrerftelle. Hngeböte unter 
Z P an die Expedition dieses Blattes.

B ekanntmachung
Die 3. Pfarrstelle an der hie

sigen evangelischen Kirche ist 
neu zu besetzen.

Grundgehalt erste Klasse und 
600 M. Wohnungsgeld.

Bewerbungen bis spätestens 
zum 27. Juni er. an uns erbeten.

Wittenberge (Bez. Potsdam), 
den 8. Juni.

Der Magistrat
Heu ?u besetzen ist auf spätestens 1. Oktober die Stelle der Vor

steherin des DeutTcb-GvangeltTcben ölädcbenbetms in Lyon. 
Gründliche Kenntnis des Baushalts. Deutsche und französische Korre
spondenz. Jahresgehalt 800 fr., völlig freie Station und Reifeent- 
Tihädigung. Kleidungen mit Zeugnissen bis 14. Juli an

Pfarrer H. Koerber, 28 rue Pierre Corneille, Lyon.

6ine Lehrerswitwe sucht in einer Gymnafialftadt eine Stellung als 
Hausdame in einem tzaule oder in einer Hnftalt, und zwar gegen freie 
Station für sich und ihren 14 jährigen Sohn, der das Gymnasium besuchen 
soll. Däheres durch Professor ßiebergall, Heidelberg.

Nachdem auf dem letzten Lv.sozialen Kongreß zu fjetlbrortn 
A. v. Wroeckers Aiskufstonsabeude als mustergültig bezeichnet 
sind, empfehlen wir die in unserm Verlage erschienenen Atug- 
ötätter desselben Verfassers:

A. v. Broecker
Moderne Flugblätter für männliches Christentum

to Nrn. im Format der polit. Flugblätter.
Preise: fo Stück 25 4, so: 65 \oo: {,20 Jt, 500: 5 JC, 
looo: 8,50 Jl. Gegen Einsendung des Betrages postfrei. 
I'roöe-Mr. kostenfrei. Nr. f —fo gegen Linsdg. v. 25 H postfrei. 

Das wirksamste religiöse Massenpropagandamittel unter 
modernen Arbeitern auf sozialpolitischer Grundlage.

Protestantische Gemeinde-Flugblätter
7 Nrn., fein ausgestattet, preise, auch für mehrere Nrn. ge
mischt : von 20 Lx. an je 3 H, 500: je 2 fooo: je 2 H,
2000: je t Vs gegen Einsendung des Betrages postfrei. 
Probe Ex. einer Nr. kostenfrei. probe-Ex. aller 7 Nrn. 20 4>. 

Diese Blätter sind für die Gemeindearbeit tm engeren 
Sinne bestimmt.

, Gottingen Vandenboedt & Ruprecht
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Yr. 25
Sud)e stimmn gelähmten Knaben 

meiner Gemeinde einen gebrauchten 
fabrstubl ?u mäßigem preise. 
Scbnetdlingcn, Pfarrer I^aber- 
___________rnami__________

Soeben erschien bei Mohr, 
Tübingen:
Luther, Melanchthon und Calvin 

in Oesterreich-Ungarn. Zu 
Calvins vierter Jahrhundert
feier. XVI, 371 S. Mk. 4,-.

Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

i. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.

BilderausdemKäserleben
Dies ist der Titel des neuesten 
Buches von Pros. Dr. K. Lampert 
(124 Seiten, 5 Tafeln, 35 Textbilder). 
Enthält die Lebensgeschichte ver
schiedener einheimischer Käfer, 
schildert Vorkommen, Nahrung, 
Sorge um die Nachkommenschaft, 
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Webe des Dean of Westminster D. Woöinjon
irt der Universität zu Berlin am (5. Juni

Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um ein paar Worte 
des Dankes auszusprechen über die schon bestehenden Beziehungen 
zwischen deutschen und englischen theologischen Studien; und 
zwar besonders über den Wechsel, der in dieser Beziehung statt
gefunden hat innerhalb des Zeitraums, der mir bekannt ist: 
in den letzten dreißig Jahren. Während der unmittelbar vor
hergehenden Zeit war diese Beziehung völlig einseitig; denn 
deutsche Theologen hatten von englischer Theologie nichts zu 
sagen; sie hatten kein Interesse dafür, ja, ich glaube nicht, daß 
sie englische Bücher lasen. Englische Theologen dagegen hatten 
zwar angefangen, deutsche Bücher zu lesen, aber sie lasen sie 
mit Mißtrauen und unterwarfen sie einer sehr strengen Kritik. 
Die Geistlichen betrachteten im allgemeinen deutsche Theologie 
als ungesund und gefährlich, und sie nährten ein Mißtrauen 
gegen Alle, die sich damit befaßten und gar darauf ausgingen, 
sie in England bekannt zu machen. Man erinnere sich, daß 
die herrschende Theologie in Deutschland zu jener Zeit die 
Tübinger Schule war. Das Werk von Ferdinand Christian 
Baur, seine kritische Rekonstruktion der Ursprünge des Christen
tums, worin er die meisten Bücher des Neuen Testaments ver
warf, war englischen Geistern durchaus zuwider. Aber es er
wies sich doch als eine sehr wertvolle Anregung. Der Streit 
mit der Tübinger Schule ist auf unserer Seite hauptsächlich 
verbunden mit den Namen Lightfoot, Westcott und Hort in 
Cambridge, Salmon in Dublin und Sanday in Oxford, von 
denen nur der Letzte — venerabile nomen — heute noch 
lebt. Diese Männer hatten Alles gelesen, was in Deutschland 
über die Gegenstände geschrieben war, mit denen sie sich be
schäftigten ; Hort, der größte unter ihnen, hatte Alles gelesen 
auf dem ganzen Gebiete der biblischen und patristischen Wissen
schaft. Sie alle erkannten die große Anregung, die die Tübinger 
Schule englischen Gelehrten gegeben hatte, aber sie stimmten 
zugleich darin überein, daß sie die Hauptsätze, die diese Schule 
aufstellte, zurückwiesen.

Als wir, von der jüngeren Generation, zu arbeiten an
singen, war die Tübinger Theorie tot. Lightfoot hatte es in 
seiner kräftigen Weise ausgesprochen, daß er den letzten Nagel 
in den Sarg der Tübinger Theorie getrieben habe. Auch in 
Deutschland waren die Gelehrten unzufrieden damit und gingen 
auf etwas abweichenden Wegen vorwärts.

Und ein Wechsel trat langsam ein in der Haltung Ihrer 
Gelehrten gegenüber den unsrigen; denn deutsche Theologen 
hatten angefangen englische Bücher zu lesen und in ihren Werken 
sich auf diese zu beziehen. Ich kann mich z. B. erinnern, daß 
ich vor 26 Jahren, als ich Kaplan des Bischofs Lightfoot in 
Durham war, eines Morgens zu ihm sagte: „Mylord, ich 
habe etwas über die Lightfootsche Theorie gelesen." „Oh, sagte
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der Bischof, das muß mein großer Namensvetter sein", indem 
er sich auf den berühmten John Lightfoot der Horae Hebrai- 
cae bezog. „Aber, Mylord, antwortete ich, auf der nächsten 
Seite stand etwas über die Westcottsche Hypothese." „Dann, 
sagte er, haben Sie einen meiner deutschen Freunde gelesen."

So hatte also der Wechsel begonnen: „einer meiner deut
schen Freunde." Wir Pflegten stolz zu sagen, daß Lightfoot 
die Deutschen dahin gebracht habe Englisch zu lesen, und wir 
waren entschlossen Etwas zu schreiben, das sie lesen mußten.

Und lassen Sie mich hier auch aussprechen, daß wir auch 
schnell dahin gelangten von „unseren deutschen Freunden" zu 
sprechen. Der erste deutsche Satz, den ich zu verstehen versuchte, 
war ein Satz von D. Harnack. Ich fand ihn sehr schwer und 
mußte es damals aufgeben; aber ich gab das Deutsche nicht 
auf, bis ich genug konnte, um fast Alles zu lesen, was D. Harnack 
und D. Zahn geschrieben hatten, und jeder dieser großen Ge
lehrten hat mich mit seiner Freundschaft beehrt und mit der 
liebenswürdigen Uebersendung seiner neuen Schriften.

Denn Deutschland ist sehr bereit zur Anerkennung eng
lischer Arbeit geworden, und ich bin ihm besonders verpflichtet. 
Die Doktorwürde der Philosophie wurde mir von Göttingen 
und die der Theologie von Halle erteilt, nicht für meine per
sönliche Arbeit, sondern weil ich der Herausgeber einer Samm
lung war, betitelt Texts and Studios, einer bescheidenen Nach
ahmung von D. Harnacks berühmten „Texten und Unter
suchungen", einer englischen Sammlung, von deren Mitarbeitern 
einer der berühmtesten, D. Rendel Harris, sich zu unserer Freude 
unter uns befindet.

Deutschland und England hatten angefangen, sich auf diesem 
speziellen Gebiete der wissenschaftlichen Theologie zu verstehen. 
Bernachlässigung auf der einen und M ißtrauen auf der andern 
Seite waren langsam geschwunden. Sie hatten sogar ange
fangen, gemeinsam zu arbeiten. Deutsche Gelehrte waren be
reit, selbst ihr unveröffentlichtes Material englischen Gelehrten 
zur Verfügung zu stellen, und englische Gelehrte konnten manch
mal dasselbe tun. Ja, wir haben sogar einen englischen Ge
lehrten, D. Burn, unter uns, der mit einem deutschen Ge
lehrten über einen dunklen und schwierigen Stoff so weit gemeinsam 
gearbeitet hat, daß er tatsächlich englische und deutsche Kapitel 
zusammen in demselben Buche hat drucken lassen.

Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist dieser. Wir sind 
von einer Periode des Mißtrauens und des Gegensatzes zu einer 
Periode hilfsbereiter Mitwirkung gelangt. In vielen Dingen 
stimmen wir nicht überein. Wir Engländer sind noch sehr 
konservativ, wir sind Kritiker der Kritik. Aber wir haben von 
Ihrer deutschen Methode gelernt, und wir haben uns die 
Früchte Ihrer erstaunlichen Gelehrsamkeit angeeignet. Wir haben 
dasselbe hohe Ziel wie Sie: die geschichtliche Wahrheit zu finden, 
was sie uns auch kosten möge, und wir sind Ihnen dankbar 
dafür, daß Sie uns erlauben, in dem Streben nach Erkenntnis 
mit Ihnen zusammen zu arbeiten.
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Mr. 28
Ich wiederhole es, das Mißtrauen hat sich in Mitwirkung, 

in gemeinsame Arbeit verwandelt. Dürfen wir dem günstigen 
Omen vertrauen? Die historische Theologie ist zwar nur ein 
kleiner Teil menschlicher Tätigkeit, aber sie ist ein wichtiger. 
Dürfen wir hoffen, daß auch in anderen Beziehungen des Lebens 
derselbe Wechsel eintreten wird? Daß wir auch dort lernen 
werden mit Aufrichtigkeit und Vertrauen von „unseren deutschen 
Freunden" zu sprechen und so schließlich dahin gelangen, daß 
sich das Mißtrauen in Mitwirkung umsetzt?

D. Harnack hat vor kurzem seine eigne Ueberzeugung aus
gesprochen, daß dies der Weg ist, den die Vorsehung die beiden 
Nationen führt. Wir danken ihm für seine edlen Worte. Sollte 
dies ein Traum sein, so ist es ein Traum, der des Träumens 
wert ist, einer jener Träume, die viel zu ihrer eignen Erfüllung 
beitragen.

Wir bedürfen solcher begeisternden Eingebung, um unsere 
Hoffnung zu heben und unsere Besorgnisse für den Augenblick 
zu beruhigen. Denn ich kann Ihnen ein Gefühl ernster Be
sorgnisse nicht verhehlen. Der Friede hat viele und wahre 
Freunde in Leiden Ländern, aber er hat auch ernste Feinde. 
Die Mächte, die dem Frieden feindlich sind, sind nicht unsere 
Monarchen, nicht unsere Staatsmänner, nicht die Parlamente, 
nicht der Kaufmannsstand, alle diese sind, glaube ich, bei beiden 
Völkern Freunde des Friedens. Unser Besuch hat uns in der 
Gewißheit sehr gestärkt, daß dies in Deutschland der Fall ist.

Aber es gibt unbestimmbare nationale Gewalten, die wir 
nicht verstehen und nicht beherrschen können. Sie erzeugen 
Mißtrauen und Gegensätze, sie sind gefährlich für beide Nationen, 
und sie verzögern die Fortschritte der Menschheit.

Ist es möglich, daß die Pflege der Freundschaft zwischen 
einzelnen Personen beider Nationen diese feindlichen Gewalten 
unwirksam machen kann? Wenn das der Fall ist, so laßt uns 
daran denken, daß die Heimat der wahren Freundschaft die 
Kirche Christi ist. Es ist ein wirklicher Schritt vorwärts, daß 
wir, die Repräsentanten der englischen Christenheit, durch Ihre 
gütige Liebenswürdigkeit in den Stand gesetzt worden sind, 
zurückzugehen und von „unseren deutschen Freunden" zu sprechen.

So möge die Freundschaft auf natürlichem Wege verbreitet 
werden, das Mißtrauen allmählich gemeinsamer Arbeit weichen: 
dann wird langsam, langsam aber sicher, ein neuer Tag für unsere 
beiden Völker hereinbrechen und durch unseren Einfluß und unser 
Beispiel für alle Völker der Welt.

Die Zustände in Wordschteswig
Von einem Nordschleswiger

Der beste Patriotismus ist nichts Anderes 
als klare Einsicht in die starken und schwachen 
Seiten einer Nation. H v Sybel

3. Kulturen und Parteien
1. Unser Satz, daß die Staatszugehörigkeit nur durch die 

Arbeitsmethoden der miteinander ringenden Kulturen bestimmt 
werde, nicht durch den juridischen Besitzanspruch, der erst sekundär 
der endlich siegenden Kultur zufalle, enthält in sich eine Fülle 
politischer Dogmen eingesponnen, die abzuwickeln nicht ganz er- 
läßlich ist: denn sie sind die leitende Maxime der weiteren 
Wirklichkeit^ ersass ung.

Die Evolutionen der Geschichte, nicht das sogenannte „Selbst
bestimmungsrecht" eines Stammes, haben, zumeist mit blutigem 
Griffel, die Landesgrenzen zu zeichnen. Zigeunervölkern und 
Nomaden steht vielleicht ein solches „Selbstbestimmungsrecht" 
zu: im christlichen Kulturstaate bedeutet die Prätension, aus 
partikularistischem Sonderinteresse Verschiebungen der Landes
grenze zu fordern, die Leugnung des Relationsfundamentes*), 
welche diese Rechtsforderung erst ermöglicht, kurz, ist eine con- 
tradictio in adjecto. Es wird im besonderen Aufgabe des 
Dänen als Christen und Politiker sein, von hier aus seine 
Forderungen zu bereinigen.

*) Für weniger logisch Geschulte könnte man etwa sagen: des 
Rechtsprinzips, welches diese Forderung erst ermöglicht. D H
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Hat das „historische Recht" in der Tat sein Fundament 
in der Kulturverwirklichung der lebendigen Gegenwart, so ist 
es freilich als ein fließendes in den Strom der Entwicklung 
einbezogen, doch wohlverstanden einer Entwicklung im Reiche 
des Geistes, der sittlichen Freiheit. Es wird nicht von ohn- 
gefähr; sondern nach Maßgabe unserer Aktivität erschaffen 
wir unser Recht zugleich mit der Einwurzelung unserer Kultur 
und verlieren unsere Rechtsgründe mit der Entwurzelung 
unserer Kultur durch eine andere.

Gewinnt also die Kultur mit ihrem Sein auch ihr Kelten, 
so hat der Staat ein vitales Interesse an der Vorherrschaft 
nationaler Kultur, zunächst aber daß überhaupt Kultur sei. 
Unkultur, die zugleich das ethische Oedland des Rechtsmangels 
ist, ist von dem Staate, eventuell aus dem Wege der Zwangs
erziehung, zu überwinden: denn der Staat ist nur, in sofern er 
„historisches Recht" schafft. Wo aber eine sittlich mögliche 
Fremdkultur, vollends gar eine Jndividuation christlicher Kultur, 
um die Volksseele mit der nationalen wettstreitet, ist die Wahl
statt der Boden sittlicher Freiheit: es bleibt dem Staat kein 
anderer Weg des Eingreifens, als unter völligem Verzicht auf 
Zwangsmittel die eigene nationale Kultur durch seine sozialen 
Institutionen am wohlfeilsten und dadurch der freien Aneignung 
am angenehmsten zu machen. Das gilt besonders für Preußen, 
in welchem der einzig mögliche Begriff der Sittlichkeit durch 
Kant, des Staates durch Fichte für Staatsdauer gegeben ist.

Als Zusatz ergibt sich ferner, daß so wenig der Staat 
einer Fremdkultur innerhalb seiner Grenzen wohl gewogen sein 
kann, er so sehr doch allewege den Grundsatz respektieren muß: 
das kulturelle Leben der Familie ist Privatsache. Praktisch ist 
das ganz ungefährlich: denn abgesehen von den meist unzu
reichenden Mitteln des Privatmanns zu kultureller Eigenbrödelei 
muß der — lebensfähige — Staat mit der gesunden Vernunft 
seiner Bürger rechnen, nach welcher es am opportunsten bleibt, 
im deutschen Lande als deutscher Bürger deutsche Kultur zu 
pflegen. Wo das aber nicht geschieht, bleibt es gleichwohl 
dem Staat aus seinem eigenen wohlverstandenen Interesse ver
wehrt, mit Gewalt und Zwang auf das fremdkulturelle Leben 
der Familie einzuwirken; es gilt hier das Wort: My hörne 
is my castle. Nicht sowohl auf Grund seiner konstitutionellen 
Verfassung, als in der Völkerpsychologischen Erkenntnis, daß 
jeder Eingriff nur um so lebhaftere Ablehnung zeitigt, muß die 
Haltung des Staates eine zuwartende bleiben, getragen von 
dem Glauben an den überragenden Wert der nationalen Kultur 
und an die Untadeligkeit seiner eigenen kulturtragenden Institu
tionen (Schule, Kirche rc.).

2. Im Ganzen hat Preußen-Deutschland bis 1888 diese 
Haltung in dem kleinen Nord-Schleswig gewahrt.

Nach den Jahren der Inkorporation und Konsolidierung, 
besonders nach der Löschung des § 5 (des Präger Friedens) im 
Jahre 1878 haben wir eine ruhige Versöhnungspolitik hier oben 
geführt, so freundlich und milde, wie es der zukunstsgewisse 
Glaube unsers alten Kaisers war. Wir hatten politisch reife 
Männer gesetzten Alters zu Landräten, Bleiken, von Rosen, von 
Bonin, Schreiber usw., welche zwar von unersättlichen extremen 
Eiderdänen als „Verdeutschungsmänner" getadelt worden sein 
mögen, von der deutschen und dänischen Bevölkerung selber 
jedoch im ehrenden Andenken gehalten werden. Die deutsche 
Kulturpolitik in Kirche und Schule, wirtschaftlicher Verwaltung 
wie gerichtlicher und polizeilicher Zucht trat gewiß und mit 
Recht überall mit der deutlichen Betonung auf, daß wir hier 
im deutschen Lande seien; Familienrechte, bürgerliche Freiheiten, 
Sprache und Volksgepräge aber wurden im Ganzen genommen 
mit keuscher Hand und zartem Taktgefühl geschont, und die kleine 
politische Schar dänischer Hitzköpfe fand im Volke nur träges 
Echo. Die ganze deutsche Haltung war getragen von dem 
ruhigen Bewußtsein, daß unsere Kultur im Laufe der Jahr
zehnte die Gegensätze völlig nivellieren würde, und die Dänen 
befanden sich in entsprechender Resignation. Kurz, bis 1888 
gab es keine nordschleswigsche Frage mehr.

Unser junger Kaiser interessierte sich von Anfang an be
sonders für Schulreformen, und es blühte in jener Zeit das
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irreführende Wort, wer die Jugend habe, habe die Zukunft. 
Irreführend, weil auch die Ideale und Gesinnungen der Jugend 
sich nicht „machen" lassen. Es fanden Männer Gehör, denen 
es nicht „schnell genug hier oben ging", und so sollte jetzt, wie 
Preußen so oft in Aktionen, die Volkspsychologischen Takt er
fordern, eine grenzenlos ungeschickte Hand gehabt hat (Alt
lutheraner, Kulturkampf usw.), die Verdeutschung Nordschles
wigs „gemacht" werden. Es erschien am 18. Dezember 1888 
als erste Weihnachtsgabe des neuen Herrn jenes Sprachreskript: 
die dänische Muttersprache, welche bisher in zwei Dritteln aller 
Stunden Unterrichts-Gegenstand und -Sprache gewesen war, 
wurde bis auf vier Religionsstunden, die aus Rücksicht auf die 
dänische Kirchensprache blieben, aus der Schule verbannt. Wohl- 
gemerkt, ohne diese wenigstens durch zwei, eventuell fakultative, 
dänische Sprachstunden zu unterbauen.

Nun ist zunächst aus das bestimmteste gegenüber aller 
fälschlich liberal genannten Sentimentalität festzuhalten, daß es 
keineswegs für den Staat aus seinem Wesen als Pflicht sich 
ergibt, die Muttersprache eines Stammes durch die Schule zu 
erhalten. Einerseits ist die Schule, so sehr das Elternhaus ein 
vitales Interesse an ihr hat, des Staates; andererseits schafft 
erst der Staat den Rechtsboden, auf dem Sonderrechte basieren 
können. Gerade für das Deutsche Reich, in dem durch Jahr
hunderte Generationen verblutet sind um partikularistischer Son
derrechte willen, muß die Rücksicht aus das Gesamtinteresse einzig 
entscheidend bleiben. Ob also der Staat eine Sondersprache 
innerhalb seiner Institutionen fördern oder nur dulden soll, ist 
lediglich eine Opportunitätsfrage.

Die Kathedertheorie unsers jüngst verstorbenen Landsmanns 
Friedrich Paulsen, daß Doppelsprachigkeit allemal ein kultureller 
Vorzug eines Territoriums sei, gewinnt in praxi ein mephisto
phelisches Antlitz: faktisch, auch von den Dänen anerkannt*), 
war für uns die Zweisprachigkeit ein Kulturhemmnis, und so ist 
Nord-Schleswig durch mehrere Jahrzehnte hindurch ein Hinter
wäldlerland gewesen. Die politische Abneigung des Dänen 
wider die deutsche Kultur hier, die erhabene Ignoranz des 
Durchschnittsdeutschen gegenüber allem Dänischen dort überlassen 
den Gewinn, an zwei Kulturen teilzuhaben, einer geringen Zahl 
vorurteilsfreier Familien. Die weitverbreitete Zweisprachigkeit 
als solche aber fällt meistens unter den Titel der Kellnergewandt
heit und damit aus unserer Betrachtung.

Schließlich ist für unsere Volksschulen der Unterricht in 
zwei Sprachen, auch als Sprache des Unterrichtens bei den 
vielen Versäumnissen und Dispensationen, bei den vielen Unter- 
richtsstusen in derselben Klasse (besonders hinderlich in den zahl
reichen einklassigen Schulen) eine fast unlösbare Aufgabe. Während 
der Erfolg des deutschen Unterrichts (durchschnittlich etwas mehr 
als ein Drittel aller Stunden) so gering war, daß die jungen 
Männer als Rekruten von neuem Deutsch lernen mußten in der 
eigentümlichen Form militärischer Pädagogik, war andererseits 
das Dänisch, das unsere Schulen bis 1888 lehrten, trotz der 
vorzüglichen Treue unserer Lehrer mit dem Aussterben der 
älteren, dänisch geschulten Lehrergeneration je länger je mehr 
ein „Treber-Dänisck" gewesen.

Aus schultechnischem Gesichtspunkt war eine Reform der 
Sprachenfrage sehr wohl diskutierbar; tatsächlich wurde die Aus
schaltung des Dänischen jedoch inszeniert als politischer Akt — 
als politische Torheit. War das bedenklich schon wegen der 
Garantie der Schonung (wenn auch keineswegs einer Förderung), 
welche die Jnkorporationsakte (1866) auch der Sondersprache 
mit gewährte, so bot vielmehr positiv der dänische Unter
richt der nationalen Kultur ein Sicherheitsventil gegenüber der 
dänischen. Denn auch der geistige Inhalt, den die Schule auf 
Dänisch lehrte, war freilich elementares, doch deutsches Eigen
gut: durch die staatliche Verabreichung dänischer Sprachkennt- 
nisse war einem Eindringen dänischer Art und Gesinnung auf 
diesem Wege vorgebeugt, während jeder Weg der Selbsthilfe 
gerade diesen Momenten Raum geben muß. Die Weitherzigkeit 
des Staates gegenüber diesem notwendig zu stillenden Kenntnis- 
bedarf des Volkes lullte andererseits die Gemüter ein: man

*) Vgl. das Nr. 25 Sp. 580 empfohlene Werk Danmarks Kultur 
S. 556 ff.

getröstete sich, daß die Kinder immerhin ihre dänische Bibel 
lesen lernten und für die Lehr- und Militärzeit ihren Eltern 
einen dänischen Brief schreiben konnten. Jenes fällt als Lehr- 
ausgabe nunmehr dem Geistlichen im Kindergottesdienste zu; 
die deutschen Briefe aber der Kinder aus der Fremde, mit denen 
manche Mutter bitteren Herzens den Weg zum Pfarrer ging 
sie sich übertragen zu lassen, mußten ein Stachel werden, der 
auch den schläfrigsten „Südjyten" aus der Selbsttäuschung über 
die wachsende Verdeutschung aufpeitschte zur Selbsthilfe.

Nicht genug, daß der Staat sich dieser Lehraufgabe ent
zog: daß seine Organe zugleich Willens waren, die dänische 
Sprache als Familiensprache auszurotten, lehrten alsbald (und 
lehren noch heute) die Verwaltungspraktiken, die auch allen Privat
unterricht im Dänischen, vollends gar Privatschulen unterbinden. 
Damit hat der Staat die geistige Ausweisung seiner dänisch
redenden Bürger nach Dänemark vollzogen und das sittliche 
Kulturniveau verlassen. Mag es stehen um die vielgepriesenen 
Menscheurechte wie es will, — daß die Muttersprache ein solches 
ist, liegt am Tage: kokettiert doch aus diesem Ansehen die Köln
ische Zeitung neuerdings sogar mit der Albanesensprache. Selbst 
uns deutschen Nordschleswigern ist durch die Kirchen- und Ge
bets-Gemeinschaft mit unsern politisch wildfahrenen Brüdern das 
Dänische eine „heilige Sprache" (Schleswig-Holsteinisches Kirchen- 
blatt 1909, 12 und 15), und es mußte die volksseitige Reak
tion eine umso lebhaftere sein, als das Reich Dänemark poli
tisch in ganz besonderem Maße in den „Menschenrechten" sozu
sagen atmet.

Das Sprachreskript gab denn auch das Kampfsignal: es 
revolutionierte die Gemüter des Volkes. Zu ihren Ehren sei 
es gesagt, auch der alteingesessenen einsichtsvollen deutschen Be
amtenschaft. Der damalige Oberpräsident Steinmann hat, wie 
Zeugen bekunden, nur gezwungen diesem Erlaß stattgegeben: er 
und die volksfreundlichen Landräte mußten jungen Assessoren 
weichen. Es begann eine Neurekrutierung der ganzen Verwal
tung: die einheimischen landkundigen Leute wurden verdrängt 
oder mundtot gemacht; besonders für den nicht gleich ersetzbaren 
Stamm alter Volksschullehrer begann eine Martyrzeit. Stras- 
versetzte oder zukunftsreiche Männer, denen die Amtsjahre hier 
oben als qualitative Kriegsjahre angerechnet wurden und werden, 
brachten alldeutsches Verständnis und korpsstudentische Rücksicht 
in die Verwaltung. Da begann sich der schwerfällige „süd- 
jytische" Bauer zu regen. Seit gar der neue Gewaltkurs in 
dem Oberpräsidenten Köller seinen rechten Mann fand, erhob 
sich unser Volk wie ein Mann, und seitdem haben die dänischen 
Führer im Verein mit den deutschen Beamten einträchtiglich 
dafür gesorgt, daß die Augen der „Südjyten" hellwach ge
blieben sind.

Die Köllerzeit und die Optantenfrage mag hier auf sich 
beruhen.*) Seit der Abberufung Köllers, dem mehr Herzen 
fluchen als Lippen Hurrah rufen, hat unser deutscher Kaiser 
und sein Reichskanzler manches versöhnliche Wort gesprochen. 
In diesem Geiste ist die Optantenkonvention (am 11. Januar 
1907) geschlossen und uns zum ersten Male wieder ein stamm
verwandter Oberpräsident, von Bülow, gegeben. Dieser Herr 
kam mit großem Idealismus und versöhnend lockenden Worten. 
War es den seit zwei Jahrzehnten drangsalierten Dänen zu ver
argen, daß ihre Haltung zunächst sprach: Die Botschaft hör ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube? Unsere Leute sind treu, 
aber sie sind nicht wie die Hunde, die ihren Herrn, der sie 
eben mißhandelt hat, auf sein erstes „gütiges Lächeln" hin 
freundlich kriechend anwedeln. Als vielmehr gleichzeitig das 
neue Vereinsgesetz einige Positionen freigab, während der Sprach- 
paragraph neuen Druck zeitigt, haben sie kraft ihrer starken 
Organisation sich innerhalb der neuen Gesetze eingerichtet.

Wie gerechtfertigt von ihrem Gesichtswinkel aus ihr Miß
trauen war, hat sich alsbald gezeigt. Die alldeutschen Wanzen, 
die uns Köller unter das heimisch-traute Strohdach gesetzt hat, 
hatten dem klingenden Lohne nach durch „Remunerationen" 
aus dem Dispositionsfonds, und dem seelischen Gepräge nach 
in dem Herrengefühl, mit dem jene Gewaltherrschaft das beut-

*) Wenn es sein muß, wollen wir den Kelch bis zur Hefe leeren 
und auch davon noch reden. D H
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sche Auftreten begabt hatte, ein zu nahrhaftes Gewerbe gefunden: 
die bloße Ankündigung der Versöhnungspolitik zeitigte einen 
randalierenden Entrüstungsrummel. Der neue Oberpräsident ver
beugte infolgedessen sich vor dem Programm des „Deutschen 
Vereins" und ging am 27. Februar einen schweren Gang: in 
der Diplomatenloge des Landtages hörte er es mit an, wie zwei 
Minister ostentativ von ihm abrückten und alle deutschen Partei- 
vertreter, unter denen nicht Ein Sachkundiger sprach, desgleichen. 
Also belehrt war es ihm unumgänglich geworden, am 13. 
März d. I. in zwei Reden in Kiel in alldeutschem Sinne sich 
selbst zu desavouieren. So ist die angekündigte Versöhnungs
politik erstickt, noch bevor sie wirksam eingeleitet war. Wohl 
beachtet: es handelt sich nicht um den utopischen Einfall eines 
Oberpräsidenten! Unser Kaiser hat das dänische Königs
haus in dieser Absicht angesprochen, der Reichskanzler seinen 
Beamten gleiche Weisungen gegeben und die deutschen Diplo
maten anläßlich der Optantenkonvention den dänischen Kon
trahenten ernstliche Versprechungen gemacht: Oberpräsident von 
Bülow sollte das ausführende Organ sein. Und diese Inten
tionen der obersten Reichsleitung sind annulliert — durch die 
Maulwurfsarbeit eines politischen „Deutschen Vereins", der die 
Unterorgane der Verwaltung in sich befaßt. Der neue Gewalt
kurs, durch Drohungen angekündigt, ist inzwischen durch neue 
Landesverweisungen ins Werk gesetzt; dazu noch eingeleitet mit 
der Ausweisung eines Optantensohnes, der dem Staate „lästig" 
erst geworden ist durch die Verbitterung, die eine auf die Jahr
zehnte gehende Köllerpolitische Verfolgung dieser Familie, eines 
Vaters mit neun Söhnen, erst gezeitigt hat. Das dänische 
Königshaus aber hat, so lautet die zuverlässigste Lesart, diese 
neue Gewaltpolitik demonstrativ quittiert: zur Hochzeit ihres 
dritten Sohnes des Prinzen Harald in Glücksburg ist es aus 
Grund abgeänderten Entschlusses nicht erschienen.

Ich gestehe, daß wir besinnlichen Deutschen Nordschleswigs 
den „Deutschen Verein" unterschätzt haben: wir haben ihn eigent
lich bisher niemals recht ernst genommen. Einige landfremde 
Gymnasialoberlehrer, ein in der Folge an seiner Politik tragisch 
gescheiterter Pastor, ein in aller Stille plötzlich entlassener kom
missarischer Amtsvorsteher, heute einige (seit der Köllerzeit) im 
Solde der Regierung bestallte Redakteure und ein preußischer 
Landgerichtsrat, dem eine Massenversammlung Dänischgesinnter 
kürzlich die Erklärung zugestellt hat, daß sie kein Vertrauen 
mehr hätten zu seiner Rechtssprechung, weder in politischen noch 
sonstiger Art Rechtshändeln (die Verantwortung dafür müssen 
sie selber tragen): diese Männer sammelten, so erschien es uns, 
die mittleren und kleinen Beamten von Bahn und Post, Zoll 
und Wegeinspektion, dazu einige großagrarisch gesinnte Land
wirte und Domänenpächter um sich; man hockte zusammen zum 
feuchtfröhlichen deutschen Umtrunk, rief Hurrah und hatte so 
das Vaterland gerettet.

Dieser „Deutsche Verein", der je länger je mehr mit den 
obersten Behörden eine unheimliche Intimität gewonnen hat, 
und dem nach alldeutscher Elektrisierung des Personalnetzes, 
welches die kommissarische, kommunale „Selbstverwaltung" über 
unser Land ausspannt, je länger je schneller überall Orts
abteilungen wie die Pilze aus der Erde erstehen, und dessen 
Fangarmen sich wohl kaum ein Subalternbeamter mehr zu ent
ziehen vermag, sodaß er nunmehr 10154 Mitglieder, eingerechnet 
die landfremden Alldeutschen der Ortsgruppen des Südens, um
faßt, hält in unsern Städtchen und Dörfern „Deutsche Abende" 
ab. Das Programm solcher Abende besteht in Unterhaltung 
und Vergnügen mit ausgesprochener Betonung des Vergnügens. 
Man „übt sich" im Reden, mit Vorliebe auch unter An
leitung des „Buches der Toaste" und hat es schließlich in Ge
sinnungszüchtung so herrlich weit gebracht, daß hierzulande nur 
noch auf „Deutsch" oder „Dänisch" getanzt werden kann. Den 
Abschluß solcher Feste bildet häufig in früher Morgenstunde 
(sogar angekündigt in den Flensburger Nachrichten) das Ab
fingen des Preußenliedes auf der sonst so friedlichen Dorfstraße: 
man nennt das „den Dänen eine Serenade bringen", und es ist 
allgemeine Rede, daß die Nachtwächter unserer Städte angehalten 
sind, das „patriotische" Singen nicht unter die Kategorie des 
ruhestörenden Lärmens zu befassen.
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Dem Erfolge nach ist die „Sammlung des Deutschtums" 
durch den Deutschen Verein zu einer Ab- und Aussonderungs
politik geraten. Die Minorität von uns Dentschen, besonders 
auf dem Lande, die durch die Losung „Hinein in das Volk" 
das Salz deutscher Kultur hätte werden sollen, ist in den 
Schmollwinkel einer Stammtischecke ausgesondert, von wo aus sie 
nun gegen alle besinnlichen Deutschen so gut wie gegen die ver
haßten Dänen den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit erhebt. Denn 
selber ohne geistigen Lebensnerv ist dem alldeutschen Patrioten nicht 
nur an dem Dänen das größte Verbrechen sein unbeirrter Idealis
mus ; auch der Deutsche, der sich zu gut hält, den Alkoholismus 
als berechtigte deutsche Eigentümlichkeit anzuerkennen (ein Pro
grammpunkt der Dänischgesinnten ist die rege Pflege des Gut- 
templerordens), zieht den ganzen Groll seiner alldeutschen Brüder 
auf sich. In den Städten finden zu Kaisers Geburtstag, nach
dem am Morgen ein Festgottesdienst dekorativ einleitete, Fest- 
gelage größeren Stiles statt, an welchem sich — wegen ihres 
oft ausartenden Abschlusses: leider — auch einzelne Pastoren 
beteiligen.

Diese geschilderte Form deutscher Bierkultur, die a limine 
aller Religion und Kirche abhold sein muß, könnte man nun 
gleichwohl in den Kauf nehmen, wenn wenigstens das Hauptziel 
ein kulturbringendes wäre. Eine geringe Zahl wirtschaftlicher 
Unternehmungen, die durch unordentliche Haushalter ein kläg
liches Ende nahmen, übergehe ich aus Schonung. Auf die 
Frage, was heute diese 10 000 Männer sich für ein Kulturziel 
gestellt haben, gibt ihr Organ „Die Nordmark" keine Nachricht, 
ein Parteigänger die ehrlich beschämte Antwort: „Wir haben 
nichts der Art." Der Zweck des Vereins ist Politik: Politik 
aber heißt hier oben nicht die umfassende, wirtschaftliche und 
kulturelle, innen- und außenpolitische Interessengemeinschaft des 
Deutschen Reiches, sondern allein der idiosynkratische Idiotismus 
„Deutsch: Dänisch" unsers kleinen Territoriums. Ob ein deut
scher Kirchenvertreter im Nachbardorfe mehr gewählt sei, ob die 
Hebeamme von deutschen oder dänischen Eltern sei usw., das 
sind die sorgenvollen Bedenken alldeutscher Patrioten. „Ge
sinnung" riechen und richten, neue Mitglieder „werben", seine 
Rednervirtuosen feiern, allerhöchste Stellen mit Jmmediateingaben 
troublieren, darin besteht seine Aktion; die oft ausgegebene 
Losung heißt „Kamps bis aufs Messer". Daß aber das ganze 
Bild der Wahrheit entspricht, mag in grellem Schlaglicht der 
öffentliche Beschluß der (deutschen) Stadtverordnetenversammlung 
unserer Kreisstadt Tondern beleuchten: er fordert gegenüber der 
Ankündigung des Deutschen Vereins, in Tondern eine Orts
abteilung zu gründen, die Bürger auf, um der bisher fried
lichen Gemeinschaft aller Bürger willen solche Ortsabteilung in 
ihrer freundlichen Stadt nicht geraten zu lassen.

Der „Deutsche Verein" gibt uns nicht die Hoffnung, daß 
er von innen aus sich reformieren werde. Denn es ist objektiv 
sein Unglück, volkstümlich zu sein durch Anreizung der schlechten 
Instinkte: Wohlgelittenheit bei den Vorgesetzten, schnellere Be
förderung wegen politischer Zuverlässigkeit, Aussicht auf Remunera
tionen für positive Förderung des Deutschtums, leichterer Ver
kehr des Landwirts mit Behörden jeder Art (Bauerlaubnis in 
problematischen Fällen usw.).

So ist der verkannte Klub deutscher Stammtische zu einer 
politischen Machtfülle erstarkt, die ihn zu einer unverantwort
lichen Nebenregierung befähigt, fast russischer Art: dafür ob
jektive Belege unter der folgenden Beleuchtung der Kulturpolitik 
der Regierung; hier noch erschöpfend ein Anderes. Bei solcher 
Machtsülle ist es nicht verwunderlich, daß es auch gebildeten 
Männern nicht mehr gelingt, vorurteilsfrei die Wirklichkeit zu 
sehen. Unser Volk hat sich herbe verschlossen, alle zugängigen 
Nachrichtenquellen sind alldeutsch vergiftet, und so verfallen alle 
landfremden Beamten stracks mit ihrem Eintritt ins Land der 
hypnotischen Einwirkung der alldeutschen Schlagwörter. Von 
welch gefährlichem Umfange aber die Arbeit dieser Patrioten
liga ist, darüber sind uns erst in letzter Zeit die Augen auf
gegangen. Es hat sich in Hadersleben eine besondere Gruppe 
unter ihnen konstituiert, die nun die gesamte, auch internationale 
Presse „versorgt". Abgesehen von der damit erfolgten, an 
Größenwahn grenzenden Aufbauschung der „nordschleswigschen
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Frage" ist einem unparteiischen Manne selbst in einem Blatte 
wie der Täglichen Rundschau das Wort abgeschnitten (vergl. 
Schlesw.-Holst. Kirch.-Bl. 1909, 15). Wir dienen aber der 
Sache der Wahrheit schlecht, wenn wir, wie nun einmal die 
politische Lage in Deutschland ist, nur in der freisinnigen Presse 
Gehör finden. Möchten sich darum die Fälle der Art mehren, 
wie der Reichsbote in 1909, 31 den naiven Abdruck eines solchen 
alldeutschen, an die Presse ergangenen Briefdrucks auf Grund des 
Preßgesetzes hat widerrufen müfsen, damit unsere vornehmen 
Zeitungen wenigstens dieser Art Berichterstattung gegenüber 
skeptischer werden. Aus der Presse schöpfen die Abgeordneten 
wie die Minister. So hat der 27. Februar eine Landtags
debatte uns erleben lassen, in der alle Urteile und Nachrichten 
der Regierung wie der deutschen Abgeordneten aus der einen 
einzigartigen, tendenziösen Quelle von jedem Landkuudigen sich 
ableiten lassen, dem alldeutschen Organ: „Die Nordmark". Es 
kann demgegenüber nicht eindringlich genug auf das politische 
Testament des Abgeordneten Jürgensen (Köln. Ztg. 5. 10. 08) 
verwiesen werden. Verhältnismäßig objektive Berichte bringt 
auch die „Hilfe" aus der Feder des Danophilen Erich Schlaikjer.

3. So beklagenswert nun die Vorherrschaft des „Deutschen 
Vereins" ist, infolge der hier oben die Gleichung vaterländisch
— polizeipatriorisch untilgbar zu gelten scheint, so wenig steht 
es uns an, durch Verklagen eines politischen Vereins die Re
gierung zu entlasten, insoweit sie Handlanger ihrer eigenen 
Kreaturen wurde. Was etwa die Beamten in alldeutscher Selbst
herrlichkeit wider das Volk sündigen, sie handeln als Beamte, 
für welche die oberste Leitung haftbar ist.

Die Kulturpolitik der Regierung darzustellen erübrigt sich 
insofern, als den meisten Lesern der Christlichen Welt die Ver
waltung Preußens nicht unbekannt sein wird; es genügt die 
Frage zu erörtern, was etwa Besonderes geleistet werde. Dieser 
Verzicht aber hat die Gefahr, den Schein der Ungerechtigkeit 
zu erwecken: denn was die Verwaltung Nordfchleswigs aus
zeichnet, sind wesentlich Mißgriffe. Es ist darum doch zu be
tonen, daß alles, was Preußen in seinen andern 
Provinzen an positiven Werten fördert, dasselbe 
auch, und in gesteigertem Maße für Nordschleswig 
Arbeitsprogramm ist. Selbst der dänische „Jrredentist" 
verkennt nicht, welchen Dank der Christ, auch der nordschles- 
wigsche, Gott schuldet für die Rechtssicherheit und Kulturför
derung eines geordneten Staatswesens. Daß der „Jrredentist" 
diesen Dank doch nicht dem Staate zollt, wird sich noch ferner 
begreiflich machen. Selbst wir deutschen Schleswiger aber wollen 
nicht behaupten, daß wir von Dank gegen den „Staat" über
strömen. Die dänischen Ketten, die unsere Väter 1848 sprengten,
— Preußen, nicht das geschlagene Dänemark hat sie uns 1850 
durch Entwaffnung unserer tapferen Freiheitsarmee wieder an
gelegt und uns erst vierzehn Jahre später von dem aufgezwungeuen 
Joche befreit. Es ist das meines Erachtens der dunkelste Fleck 
der preußischen Waffenehre, im Herzen der Söhne und Enkel 
der verratenen Freiheitskämpfer unvergessen. Gewiß sind wir 
heute Preußen mit Willen, aber nicht aus Gnaden; wir haben 
Forderungen an unsern Staat. Wenn dann Preußen sein Bestes 
tut zur Förderung nationalpreußischer Kultur, so ist das letzt
lich selbstverständlich — tua res agitur.*) Anstatt darum von 
einer Dankbarkeit gegen den Staat — die letztlich Gott gebührt — 
ist vielmehr davon zu sprechen, daß wir uns vor Gott für den 
Staat verantwortlich wissen; das liegt im Wesen der Ver
fassung. Die Aktionsnotwendigkeit, die daraus folgt, fei dem 
Späteren vorbehalten. Dagegen leidend tragen müssen wir 
Eines, das nun einmal im Wesen der preußisch nationalen Kultur 
begründet ist: ich meine den Paradetritt, der allem ostgermani- 
schen Wesen anhaftet, und der sich am kürzesten an der Un
möglichkeit veranschaulichen läßt, die Begriffe „Goethe" und 
„Hurrah" zur Deckung zu bringen. Dieser forcierten Unnatur 
sind wir Schleswiger so abhold, wie der Württemberger und 
der Wiener auch.

Preußen tut doch mehr in unserer Nordmark, als in

*) Es ist zu deinem Vorteil. D H
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manchen andern seiner Provinzen. Für Kirchen, Schulen, Ver
waltungsgebäude usw., so oft wir bauen, fließen die Staats
mittel reichlich; Heide- und Moorkulturen, Eiudeichungen an 
unserer Westküste verschlingen Hunderttauseude, und unsere Panzer
schiffe brechen im Winter im Dienste des Handels kostenlos eis
freie Häfen an der Ostküste. Die Subalternbeamteu werden 
durch Souderzülagen wirtschaftlich gestützt, die besten Kräfte der 
höheru Beamtenklafseu durch schnellere Beförderung und Deko- 
rierung zum Dienst in die Nordmark gelockt.

Und doch ist es dieser deutsche Gold- und Ordenstrom, 
der unsere Verhältnisse so unleidlich macht: er schafft ein Inter
esse, die zerfahrene Lage nicht gesunden zu lassen, schon für den 
Einheimischen, sonst friedliebenden Bauern und Bürger. Die 
Wirtschaftspolitik hat, trotz der in gutem Glauben erfolgten 
Leugnung des Ministers (27. 2. 09), den Charakter einer 
Schenkungspolitik angenommen, so z. B. in der Bodenpolitik, 
wo unter dem Vorwande des Domänenankaufs unverhältnis- 
mäßige Preise an fallite deutsche Landwirte gezahlt sind. Mit 
demselben Mißtrauen sehen wir der neuen Rentengütergründung 
und Siedlungsgesellschaft zu, deren Anteilscheine zur Hauptsache 
in den staatlichen Händen der Provinz- und kommissarischen 
Kreisverwaltungen sich befinden. Immer neue Bureaus werden 
gegründet, und es mehrt sich von Jahr zu Jahr ein Beamten
stab, der in keinem Verhältnis zur Bevölkerungszahl steht. Trotz
dem sich so nur die Kopfzahl der wirtschaftlich unproduktiven 
Deutschen mehrt, täuscht man sich reklamehaft selber einen poli
tischen Fortschritt vor. Die deutschgesinnte Bevölkerung wird 
durch diesen Strom toten Kapitals zu einem Interesse am 
Staatssäckel erzogen, das alle Versuche wirtschaftlicher Selbst
hilfe lahmlegt.

Doch der Staat macht von dem neuen Prinzip der Spar
samkeit in der Nordmark nicht nur für sich selber keinen Ge
brauch, sondern hat auch durch seine Verwaltungsbehörden die 
Kreise zu solch unrentabler Wirtschaftspolitik verleitet; im beson
deren hat das Amt Hadersleben an solcher objektiv verfehlten 
deutschen Kreispolitik zu tragen. Durch ein unverhältnismäßig 
teures Kleinbahnnetz, das nunmehr kaum seine bloßen Ver
waltungskosten, geschweige denn Zins und Amortisation deckt, 
ist dieser Kreis in irreparable Schulden gestürzt, des moralffchen 
Defektes nicht zu gedenken, der durch die üppigen Bahnhofs
bauten als Brutstätten des Alkoholismus entsteht: ist doch 
nunmehr eine amtliche Abwehr der Trinklust des Zugpersonales 
selbst durch Anschläge in den Wagen unvermeidlich geworden! 
Durch solche Kulturpolitik ist dieser Kreis im Laufe eines Jahr
zehntes aus einem der mindest kommunalbesteuerten der preußi
schen Monarchie zum höchstbestenerten herabgesnnken; derselbe 
Kreis spekuliert gerade jetzt in der alldeutschen Gründung, dem 
nunmehr bankerotten Nordseebad Lakolk mit 100 000 Mark 
Kreisvermögen als einer „mündelsicheren" Anlage; er hatte im 
Laufe von fünfzehn Jahren drei Landräte, junge strebsame 
Assefforen, die ein fürsorgliches Interesse daran gehabt haben 
mögen, daß Etwas geschieht, dabei aber doch offenbar die Kon
sequenzen des Geschehenden nicht übersahen.

So ist es nicht verwunderlich, daß wir Eingesessenen die 
Ursache der zerfahrenen Lage in dem Import und häufigen 
Wechsel landfremder, jugendlicher Beamten sehen. Hergeholt aus 
dem so ganz andersartigen und ungleichen Osten der Monarchie 
bekommen diese jungen Leute die erste Gelegenheit zu praktischen 
Amtierversuchen in unserer Nordmark. Es kann das nirgend 
ohne Fehler und Irrtümer abgehen; anstatt aber nun die ein
gearbeiteten Männer uns zu lassen, daß sie die Schulden, in 
die sie uns gebracht haben, mit abwirtschaften helfen, werden 
wir alle paar Jahre mit neuen Lehrlingen beglückt und zahlen 
so für den Süden fortgesetzt Lehrgeld an Geld und gekränktem 
Volksempfinden.

Hinzukommt, daß die ganze Nordmark durchschnittlich vorn 
Landrat abwärts hinsichtlich der Selbstverwaltung „kommissarisch" 
verwaltet wird: das ist allemal nicht nur eine teure Verwaltung, 
sondern bringt wiederum volkssremde Leute auch in den Subaltern
dienst. Diesen Männern kann nicht viel daran liegen, durch 
zartfühlende und selbstlose Handlungsweise ein geruhiges und 
stilles Regiment zu führen; das hieße sich entbehrlich und be-
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deutungslos einordnen in seinen wirklichen Rang. Wieviel ein
träglicher ist es, unsere gesitteten Bauern, denen eine revolu
tionäre Ader so völlig versagt ist, aus dem alldeutschen Laster
katalog zu verreden, bis schließlich ein gutgläubiger Staatsminister 
über Gefährdung des Staatsgefüges durch unser Bauernvolk klagt 
(von Rheinbaben 1901). Das ist ja das Elend unseres Landes: 
wie auf dem Instanzenwege nach oben die Regierung über das 
wahre Volksbetragen und -empfinden in Unklarheit gehalten wird, 
so werden andererseits ihre redlichsten Intentionen zernichtet 
durch die Art, wie die Unterorgane sie realisieren; hernach wird 
dem „störrischen Volke" die Schuld zugerechnet, statt die aus
übenden Organe zu disziplinieren. Von Liszt erklärte auf dem 
deutschen Juristentage, daß im Osten Preußens mit zweierlei 
Maß gemessen werde; sollte das nur für den Osten gelten? 
Doch läßt sich das unverfänglicher dahin formulieren, daß zwar 
ein einheitlicher Maßstab zur Anwendung kommt, daß aber nicht 
mehr Psticht und Geradheit, sondern Gesinnung und Geschmei
digkeit, nicht mehr Charaktertreue, sondern glatte Anpassungs
fähigkeit die neuen Werte sind, die Lob oder Tadel, Remune
ration oder Rüge erzielen.

Durch diese Momente wird alle redlich erstrebte „positive 
Förderung des Deutschtums" zu einer Lähmung deutscher Kultur, 
doch zu einer Treibzucht des „Deutschen Vereins". Noch be
trüblicher sind die Mittel, mit denen man das Vordringen 
dänischer Kultur glaubt hintanhalten zu können. Hier spielt vor 
allem die polizeiliche Ueberwachung und Jnhibierung eine große 
Rolle. Tanzvergnügen, Vereinsversammlungen, Dilettantenvor
stellungen, selbst Hochzeiten sind der Einmischung durch die 
politische Polizei ausgesetzt; reichsdänischen Künstlern wird das 
Auftreten in Nordschleswig untersagt. Aus solchem Angstmotiv 
wurde in diesem Jahre ein dänisches Wohltätigkeitsfest in Sonder- 
burg untersagt und damit für die Krippen, Krankenfreibetten usw. 
ein Defizit von über 2000 Mark gezeitigt; auch für den deut
schen Frauenverein. Denn in Parenthese sei hier die beschämende 
Noblesse anerkannt, mit der die dänischen Organisationen, selbst 
die Geldinstitute, alljährlich auch die deutsche Charitas unter
stützen.

In dieser Hinsicht hat sich die Selbstverwaltung zu einem 
Organ geradezu absolutistischen Regimentes ausgewachsen. Zunächst 
gegenüber dem Familienleben. Ihre Männer sind es, die un
befugte Eingriffe nicht scheuen. Wie schon der Amtsvorsteher 
als Standesbeamter die Namenschreibung willkürlich verdeutscht 
(und wie verdeutscht!), so ist es in allen Dingen dieses Kontor, 
dem die sogenannte Politik der Nadelstiche anzurechnen ist. Von 
hier aus werden insbesondere die reichsdänischen Siedler fort
gesetzt troubliert: es kann die Hausmutter nicht mehrere Wochen 
in einem dänischen Krankenhause ernstlich darniederliegen, ohne 
daß ein Amtsvorsteher ihre Abwesenheit rügt. In diesem Kontor 
holen sich die Obrigkeiten Auskünfte, auch in kirchlichen Ver
waltungsfragen. Alle Wahlen zu Gemeinde- und Schulver- 
tretungen erhalten hier ihr Visum, ob sie von der Regierung 
als nicht „genehm" zu kassieren sind. Auf die kirchliche Wähl
barkeit hat die Regierung zwar keinen Einfluß gewinnen können; 
wie wenig sie aber das freie aktive Wahlrecht anerkennt, lehrt 
der Fall Windt in Handewitt. Der Organist und Hauptlehrer 
Windt gab bei der Wahl eines Kirchenrepräsentanten einem kirch
lich gesinnten Dänen seine Stimme und wurde daraufhin inner
halb weniger Tage, nach 38 jähriger Amtstätigkeit, dreißig
jähriger am selben Orte, aus dem ihm zur Heimat gewordenen 
Dorfe in die fremde Großstadt Altona strafversetzt. Diese Härte 
zur Brutalität gesteigert zu haben hat durch ihren Beifall das 
Verdienst die alldeutsche Presse. Die Vereinslisten der dänischen 
kulturellen und politischen Vereine liegen dem Ortsschulinspektor 
vor zur Nachachtung bei Sommerdispensationen von Kindern 
als Hirtenknaben usw. (erstmalig unterm 13. Februar 1903): 
Kinder von Vereinsmitgliedern werden nicht dispensiert, für den 
Dienst eines Vereinsmitgliedes wird kein Kind dispensiert; — 
achtet der Pfarrer dieser Verordnung stillschweigend nicht nach, 
tut es der Landrat:------- wohin treiben wir?

Die Schule ist des Staates; sie sollte sein zartestes An
liegen sein. Es ist der unterrichtliche Erfolg einer der wenigen
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Lichtblicke deutscher Kultur. Wer das Leben und die Verlegen
heit der Landschulen kennt und dazu in Erwägung zieht, daß 
unsere ABC-Schützen ohne Kenntnis auch nur eines deutschen 
Wortes ihren ersten Schultag erleben und am Konfirmations
tage soviel Kenntnisse und Fertigkeiten auch in der deutschen 
Sprache haben als gemeinhin in der südlichen preußischen Volks
schule auch, der wird unserm Lehrerstande gerne den Dank zollen, 
daß hier in Wahrheit deutsche Arbeit geleistet ist.

Leider hat doch auch hier hinein die Kleinseligkeit all
deutscher Gesinnung ihren Weg gefunden. Von der häufigen 
Anwendung von Züchtigung in Fällen, wo Kinder auf dem 
Schulhose bei dänischer Unterhaltung ertappt werden, sehe ich ab. 
Wenn aber schon im Süden in der „vaterländischen Geschichte" 
der Hurrahpatriotismus redlichen Vaterlandsfreunden Not be
reitet, wieviel mehr in Nordschleswig! Was hier an objektiver 
historischer Unwahrheit wie an persönlicher Verletzung der Kindes
gefühle gegen die Eltern oft geboten wird, grenzt ans Scham
lose. Wenn z. B. manche unserer Volksschulen nach wie vor 
von der Feigheit der Dänen auf Dybböl erzählen, so ist das 
eine objektive Lüge und wäre kein Lob für Preußen. Wie sieht 
es vollends in der Kindesseele aus, wenn es seine Väter und 
Vorväter als Dänen zugleich elende Wichte schelten hört aus 
Lehrermund: erzielt man damit wirklich deutsche Gesinnung?

! Es ist nicht verwunderlich bei solcher Lage, daß schließlich in 
freventlicher Verantwortungsüberhebung ein Lehrer öffentlich er
klärt, er habe vor allem dem Einlluß der Eltern auf die Kindes
seele entgegenzuarbeiten (Schleswig-Holsteinische Schul-Zeitung 
1909,8; vgl. 12).

Wer die Jugend hat, hat die Zukunft; wer die Schule 
hat, hat aber noch lange nicht die Jugend. Hier liegt der 
Fehlschluß aller neueren Parteibestrebungen (auch der Kirche), 
auf die Schule Einfluß zu bekommen. Die Kinder gehören zu
nächst doch dem Elternhaus. Und Gott sei Dank ist das 
Familienleben unsers Landes ein so kerngesundes, daß wir uns 
freuen dürfen zu sagen: Die Jugend gehört in der Tat dem 
Elternhaus, und seitdem die Bestrebungen deutscher Gesinnungs
züchtung auch dem kleinsten Ranzenträger vom ersten Schultage 
an das Schulleben vergällen, gehört unsere Jugend überhaupt 
nicht mehr der Schule (als Erziehungsanstalt). Das ist religiös 
angesehen im Lichte des vierten Gebotes zu begrüßen, so be
dauerlich es ausschaut in deutschkultureller Absicht. Das heute 
führende Geschlecht der Jungdänen, das uns objektiv soviel Not 
macht, ist das in der Köllerzeit geschulte, ein Kampfgeschlecht! 
Wir ernten heute unsere eigene Saat des Hasses wider die deut
sche Kultur als Zwangskultur. Und doch hört die Beunruhigung 
des Schullebens durch politische Kinkerlitzchen nicht auf. Sympto
matisch ist hier der lange, größtenteils latente Kampf des „Deut
schen Vereins" um nolens volens Eingliederung der Lehrer in 
seine Reihen. Wer in den „Ortsabteilungen" Festreden hält, 
wacker Berichte an die alldeutsche Presse einsendet, der ist der 
regelmäßigen widerruflichen Remuneration aus dem Dispositions
fonds gewiß. Darum empfinden unsere Lehrer diese widerruf
liche Zulage als einen Judaslohn und betreiben ihre Umwand
lung in feste Nordmarkzulagen. Der führende Mann des „Deut
schen Vereins" wurde um seine Befürwortung des Antrages an
gesucht. Man beachte die unverantwortliche Nebenregierung, die 
sich darin offenbart, daß ein Landgerichtsrat, der mit dem Schul- 
besoldungswesen amtlich nichts zu tun hat, das entscheidende 
Votum abgeben soll! Er hat es verweigert: „denn die trägen 
Lehrer sollen nichts haben." Träge ist in diesem Zusammen
hang Jeder, der seine politische Unschuld bewahrt. Umgekehrt 
aber konnte derselbe politische Verein das Ansinnen stellen, auf 
den amtlichen Lehrerkonferenzen der ganzen Provinz die „nord- 
schleswigsche Frage" zu behandeln: wehe, wer da nicht nach 
der alldeutschen Pfeife tanzt. Last not least wird ein Propa
gandabüchlein, so oberflächlich als geschichtsunkundig, anonym ver
faßt, landrätlicherseits den Lehrern zum „ernsten Studium" 
in die Hand gegeben. Eine geradezu panikartige Flucht der 
Lehrer aus der Nordmark ist die betrübliche Abwehr, die uns noch 
weiter beschäftigen wird, während umgekehrt die Ueberhebung 
derer, die mitmachen, grenzenlos ist. Symptomatisch ist hier 
Wieder, wie der Organist in T. am ersten Osterfeiertage 1909
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die dänische Gemeinde aus dem Gotteshause mit der Melodie 
„Heil dir im Siegerkranz" entläßt. Und das Schleswig-Hol- 
steinische Kirchen- und Schulblatt entblödet sich nicht, aus diesem 
Anlaß dem Konsistorium verstehenden (will sagen: verzeihenden) 
„Humor" anzuwünschen.

Ein Ruhm Deutschlands ist die Intaktheit seiner Gerichte. 
Wenn darum in den letzten Jahren die politischen Prozesse sich 
mehrten, wo die Oberinstanzen die gesällten Urteile wieder auf
hoben zu Gunsten der Dänen, so ist das beklagenswert um des 
bösen Scheines willen; und vielleicht doch vermeidbar. Bedauer
lich aber muß der Entscheid eines Preßprozesses heißen, in 
welchem die gröbliche Beleidigung des dänischen Redakteurs durch 
den Deutschen zwar anerkannt, aber mit geringstem Strafmaße 
gestraft wird, wegen notorischer „Böswilligkeit der dänischen 
Presse". Wenn über solche jemals klare Entscheidung gefällt 
werden soll, so fällt dieses Prädikat eher den Alldeutschen zu. 
Ernster steht es mit der Handhabung des Rechts. Die Aus
legungen, die häufig seitens der Verwaltung gegeben werden, 
z. B. in Sachen der „Vereinsversammlung", sind höchst bedenk
lich; doch mag das schließlich als politische Abwebr in der 
ethischen Beurteilung problematisch bleiben. Schamröte aber 
muß den Deutschen überkommen, wenn selbst das Familienrecht 
dem alldeutschen Geiste zu Dehnbarkeitsexperimenten nicht zu 
heilig ist. So hat man versucht, erst Eltern, dann Vormündern 
die Vormundschaft zu entziehen, weil das Mündel in reichs- 
dänischem Geiste erzogen wurde. Zum Glück versagte hier die 
Oberinstanz. Leider nicht in einem anderen Falle. Jenes 
Liederbuch, genannt „die Blauen", das auch in den Freige- 
meindegottesdiensten gebraucht wird, enthält eine kleine Zahl 
Verse, die das deutsche Nationalgefühl gröblich verletzen. Daraus 
hat die Dialektik des Staatsanwalts, ungeachtet des teils tief
religiösen und lyrisch wertvollen Gesamtcharakters aller Lieder, 
die Anwendung des Kolportageverbotes unsittlicher Schriften 
(Gewerberecht § 56 Abschn. 12) herausgezogen. Der Gerichts
entscheid ist, unter Anwendung eines andern Abschnittes (§ 56 
Abschn. 1) als Jnhibitionsinstrument, dem Entscheid ausgewichen. 
Ist es den Dänischgesinnten, denen so geschändet wird, was 
ihnen, wenn auch in seelischer Verirrung, gottesdienstlichen Wert 
hat, zu verargen, wenn sie sich weigern, an der Propaganda 
wider Schmutz in Wort und Bild sich zu beteiligend — Ab
gesehen davon, daß zu solcher Propaganda im ganzen Lande 
kein Bedürfnis vorliegt, es sei denn, Gott seis geklagt — in 
deutschen Häusern.

Genug der Einzelheiten. Das Material ist nicht erschöpft: 
besonders ließe sich ein umfassendes Kapitel über internationale 
Beleidigungen seitens der Hurrahpatrioten noch hinzufügen. Doch 
genug des Anklagens, das im letzten Grunde ein Selbstanklagen 
ist: wir sind nun einmal als Volkseinheit verantwortlich auch 
für die Unverantwortlichen.

Es waren Einzelheiten: für Allgemeinheiten fordert man 
Beweise, ihre Besonderungen in Einzelsällen lehnt man als 
nicht typisch ab: was aber typisch sei, gibt sich evident nur 
dem Landkundigen: gegenüber dem Leser der Christlichen Welt 
bleibt die Beweiskraft dieses absichtlich und aus den neuesten 
Ereignissen genau detaillierten Berichts eine Vertrauensfrage 
wider den Berichterstatter. Sein redlichstes Anliegen aber ist 
es, durch scharfschneidende Kritik der Mißgriffe und Fehlprin
zipien der religiösen und sittlichen Größe unserer deutschen Kultur 
zu dienen.

Im letzten Grunde läßt sich das irrende Schwanken unserer 
„nationalen" Kulturarbeit als ein Pendeln zwischen zwei kon- 
tradiktorischen Prinzipien erkennen. Was wollen wir eigentlich 
gegenüber den Dänischgesinnten innerhalb unserer Reichsgrenze: 
wollen wir die Leute gewinnen oder verdrängen? Zu jedem 
dieser alternativen Ziele gehört die Ausdauer eines Jahrhun
derts und das Gleichmaß einer ihrer selbstgewissen Kulturarbeit. 
Wir aber fallen im Laufe weniger Jahrzehnte alle paar Jahre 
von einem Extrem ins Andere; und zerfahrener als heute war 
die Lage noch nie. Auf Grund der Optantenkonvention haben 
wir 5000 Nordschleswiger, die einst durch Köllersche Mache als 
staatslos erklärt wurden, in die deutsche Reichszugehörigkeit

613

aufgenommen; wohl ist diese Konvention abgeschlossen in einer 
Stunde der Bedrängnis unserer Diplomatie, die, für sich selber 
hilflos, den ritterlichen Sinn unsers Kaisers in Anspruch nahm: 
doch aus der Schwäche hätte eine Tugend werden können, wäre 
die damit eingeleitete Versöhnungs- oder „Brudergruß"-Politik 
nicht, wie gezeigt, innerhalb zweier Jahre zur Farce geworden. 
Nachdem wir so nun unsere Wahllisten um 5000 dänische 
Stimmen belastet haben, treiben wir heute von neuem ein „kon
sequentes, strenges Regiment" mittels Ausweisungen, Schika- 
nierungen rc., und vergeuden Staatsgelder für Siedlungsunter
nehmungen, deren latentes Prinzip die Verdrängung des 
dänischen Nordschleswigers ist.

Dürfen wir in der Tat die dänischen Nordschleswiger ver
drängen? Auswanderung und Ausweisung hat uns seit 1864 
den Verlust von 60 000 der besten „Südjyten" mit einem Ver
mögen von 50 Millionen Mark gebracht. Ist der Verlust, 
besonders an Menschen, in der Tat so gleichgiltig?

Sehen wir nach Polen: glücklich wäre das deutsche Volk, 
wenn unbeschadet seiner Landesgrenze die Polen unter Wahrung 
der Humanität verpflanzt werden könnten in die Barbaren- 
lünder, wohin sie gehören. Anders in Nordschleswig: wir haben 
es mit Germanen zu tun, gesetzesgehorsamen, kulturfähigen Bürgern 
und Bauern, aus deren Reihen mancher stolze Gardist, so gut 
wie mancher führende Mann in Wissenschaft (die Brüder Kaftan), 
Kunst (Harro Magnussen), Handel und Verkehr dem deutschen 
Volke erstanden ist. Es ist in der Tat ein zu wertvolles 
Menschenmaterial, dazu von kapitalischer Produktivität, als 
daß der Staat sie sollte verdrängen dürfen. Sollen unsere 
Leute aber gewonnen werden, dann ist es hohe Zeit, daß die 
Regierung ihren sämtlichen Organen zum Bewußtsein bringt: 
die Beamten sind nicht die Herren des „Volkes", sondern des 
Staates dienende Hände im Interesse der Volkswohlsahrt. 
Es ist hohe Zeit, daß die Regierung einlenkt: denn die Saat 
der Unbilden hat eine Ernte des unheilbaren Mißtrauens ge
zeitigt auch im Herzen des deutschesten Bürgers Nordschleswigs. 
Wenn allsonntäglich am Altare der Prediger für Kaiser und 
Reich betet, so verschließen sich nicht nur die Herzen der Dänen, 
nein auch manches rechtlich denkenden deutschen Mannes, und 
es kann dem betenden Prediger nicht anders ergehen, als daß 
seine Stimme grell und mißtönend umherirrt, in den Gewölben 
sich verlierend, weil sie j’iit den Herzen der Gemeinde keine 
Resonanz findet.

Anmerkung des Kerausgeöers. Wir brechen hier ab. Es ist 
einstweilen genug gesagt. Wenn freies Manneswort in Preußen und 
im Reich noch eine Wirkung tut, wird die Wirkung nicht ausbleiben. 
In einem Schlußwort wendet sich der Verfasser noch eingehend ins
besondre an Herrn D. Ammundsen und an die Dänen. Dieses 
Schlußwort wird voraussichtlich in drei oder vier Wochen folgen. R

Kott und der öetende Mensch
„Fern sei es von mir, zu meinen, daß unser Gebet den 

Willen Gottes zu irgend etwas bewöge, was er ohne unser 
Beten nicht oder anders getan hätte. Es ist ein furchtbarer 
Gedanke, Gott könne von unserm Gebet abhängig sein, aber 
es ist ein tröstliches Vertrauen, daß wir ganz von Gott ab
hängen."

Diese Sätze (in Nr. 21) können auch umgekehrt werden, 
ja es ist der Frömmigkeit ein Bedürfnis, daß sie auch um
gekehrt werden: Es schafft ein tröstliches Vertrauen, Gott könne 
von unserm Gebet abhängig sein, aber es vermag ebenso ein 
furchtbarer Gedanke zu sein, daß wir ganz von Gott abhängen, 
nämlich in dem Sinn, daß bei unserm Schicksal jede Selbst
tätigkeit und Selbstbestimmung ausgeschaltet ist. Setzen wir 
statt Glauben und Beten den uns seit Luther geläufigen Gegen
satz : Arbeiten und Beten. Arbeite, als ob es kein Beten, bete, 
als ob es kein Arbeiten gäbe!

Worin besteht das Furchtbare der Vorstellung, Gott könne 
von der Arbeit seiner Kreaturen abhängig sein? Paulus spricht 
mit Freuden den Satz aus: wir sind Gottes Mitarbeiter. Und 
nicht nur von denen gilt das Wort, die sich mit brennendem
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Herzen ans Werk machen, um irgend einem Notstand der Mensch
heit zur Ehre Gottes ein Ende zu setzen; auch die unbewußt 
schaffende Kreatur hat von Anfang an bei dem Schöpsungswerk 
mitgearbeitet, und Gott ist in dem Fortgang seines Werkes von 
ihr abhängig gewesen. Er hat gewartet, bis durch den un
ermüdlichen Fleiß der Korallentierchen die Kalkmassen in der 
Tiefe des Meeres gebildet waren, die sich später aus dem Wasser 
erheben sollten, um zu verwittern und den Boden für mannig
fache Lebensformen zu bilden. Dann setzte eine Flora nach der 
andern, ein Tiergeschlecht nach dem andern ein, jedes hatte be
stimmte Triebe in sich zu wecken, bestimmte Organe auszubilden, 
sich verschiedenartiger Umgebung anzupassen, — Gott mußte 
warten, bis ihre Arbeit zustande gekommen und das jeder Art 
gesetzte Ziel erreicht war. Er hat sich abhängig gemacht von 
seinen Schöpfungen, damit seine Kreaturen dadurch erstarken 
und zur Freude am eigenen Schaffen gelangen sollten. Er hat 
es getan auch auf die Gefahr hin, daß dieses und jenes Ge
schöpf entarten, daß diese und jene Art lebensunfähig und von 
dem niedern Leben verschlungen würde. Erst wenn eine Gattung 
alle in sie gelegten Potenzen entfaltet hatte, ist wieder eine neue 
Schöpferkraft von Gott ausgeströmt.

Dieses Gesetz der Wechselwirkung hat auch vor dem Menschen 
nicht Halt gemacht. Gott hat den Menschen in den Garten 
Eden gesetzt, daß er ihn bebaue, daß er herrsche über die Fische 
im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles 
Getier, das auf Erden kriechet. Die Pflanzen- und Tierwelt 
braucht die ordnende, regierende und erziehende Hand des Men
schen, wenn die Natur zur Kultur werden soll. Würde die 
Summe aller menschlichen Kulturarbeit an Pflanzen- und Tier
welt nur fünfzig Jahre ausgesetzt, so wäre die Oberfläche der 
Erde voll Wildnis, die Kulturpflanzen wären ebenso unter
gegangen wie die Tiere, die jetzt im Dienst des Menschen stehen 
und friedliche Lebensgemeinschaft mit ihm unterhalten. Damit 
die höchsten sittlichen Ziele Gottes an der Menschheit erreicht 
werden konnten, hat die Menschheit Jahrtausende angestrengt 
arbeiten und kämpfen müssen, Gott hat mit der Sendung seines 
Sohnes warten müssen, bis die Zeit erfüllet war.

Hatte die Menschheit bis dahin für Gottes Reich arbeiten 
müssen, ohne im ganzen zu wissen, was sie tat, so ist durch 
Jesus Christus eine höhere Form der Wechselwirkung zwischen 
Gott und seinen Kindern eingetreten. Wir sind berufen, be
wußte Mitarbeiter Gottes an seinem Erlösungs- und Heiligungs
werk zu werden: „Ich sage hinfort nicht, daß ihr Knechte seid, 
ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ihr seid meine 
Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete." So sehen wir mit 
den ersten Zeugen das neue zwischen Gott und ihnen selbst ge
setzte Gemeinschaftsverhältnis.

Gott hat uns bestimmte Arbeit aufgegeben, die wir leisten 
müssen, und die er mit seinem heiligen Interesse begleitet. Er 
nimmt aber trotz unsres mangelhaften Eifers und unsres Un
geschicks uns diese Arbeit nicht aus der Hand, um sie selbst zu 
leisten, so wenig, wie ein weiser Vater seinem Kind eine schwierige 
Schularbeit nicht selbst ausarbeitet, sondern er läßt das Kind 
sich plagen und übersieht die Fehler, ja läßt die Arbeit ver
unglücken und wartet geduldig, bis in dem Kind die geistige 
Kraft gewachsen ist. Erziehung der Kinder, Erziehung der 
Völker, Ausbildung der innigsten Gemeinschaftsformen in Familie, 
Staat, Kirche werden nicht von Gott unmittelbar gewirkt; Gott 
läßt uns arbeiten und tasten, daß wir die geeignetsten Formen 
fühlen und finden sollen. Wenn wir die Arbeit verpfuschen, 
unsre Kinder uns und Gott entfremden, niedere Völker unter
drücken und zu Grunde richten, auch dann reißt uns Gott die 
Arbeit nicht aus der Hand und leistet unmittelbar, was wir 
nicht vollbracht haben, sondern er läßt beides das Unheil und 
die Schuld sich auswirken, — aber er wartet sehnsüchtig, daß 
wir uns inniger mit ihm vereinen und in seiner Gemeinschaft 
befähigt werden zu fruchtbarer Arbeit für sein Reich.

Alle ersprießliche Lebensarbeit, die wir tun können, ist im 
Vaterunser beschlossen; erst wer dieses Gebet mit Verständnis 
und Kraft zu Gott emporsendet, ist ein rechter Mitarbeiter 
Gottes. Bisher war er ein mehr oder weniger unnützer, un
verständiger Knecht, aber jetzt ist er eine „Behausung Gottes
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im Geist", in dem Gott wirket Wollen und Vollbringen nach 
seinem Wohlgefallen. Gott hat es nicht erzwingen können, er 
hat warten müssen, oft lange warten müssen, bis die Seele sich 
ihm öffnete und sich von ihm heiligen ließ. Darum ist auch 
besondere Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. 
So ist Gott in der Tat abhängig von unserm Gebet. Erst 
wenn wir beten und soweit wir beten, kann sich seine Kraft in 
uns ergießen, kann er sein höchstes Ziel fördern. Darum ist es 
für mich kein furchtbarer Gedanke, Gott könne von unsern Ge
beten abhängig sein. Wie könnte sonst auch Jesus das Gleich
nis von der bittenden Witwe Luk. 18 gesprochen haben! Gott 
will gebeten sein, wenn er was soll geben, das gilt uneinge
schränkt auf dem Boden der christlichen Lebenserfahrung. Viele 
Quellen höchster, heiligster Lebensgüter bleiben uns verschlossen, 
weil wir sie nicht im Gebet erschließen.

Ebensowenig ist es für mich ein tröstliches Vertrauen, daß 
wir ganz von Gott abhängen sollen. Dagegen protestiert die 
Anklage des Gewissens, daß wir oftmals unsre eigenen Wege 
gehen, auch wenn wir sprechen: „Da liegt unser Wille usw. 
dir zum Eigentum ergeben; Du allein sollst es sein." Dieses 
Vertrauen ist nur tröstlich bei äußeren Schickungen, die aus
schließlich aus Gottes Hand kommen, aber wir müssen zittern 
vor dem Gedanken, daß wir ganz von Gott abhängen auch in 
der Verantwortung, die wir zu tragen, in der Entscheidung, 
die wir zu treffen haben. Hierbei gilt es ernste Ueberlegungen 
und Kämpfe, hier ist ein Wechselverhältnis, das Paulus in 
der anscheinend widerspruchsvollen Antithese ausdrückt: „Gotb 
ist es, der in euch wirket beides, das Wollen und Vollbringen" 
und „Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern". Das de
mütige Niederlegen der Hand, das Sich Ergeben in das Schick
sal kann ebenso eine Schuld sein, wie ein kühner, im Ver
trauen auf Gott gefaßter Entschluß, dem die nüchterne Ueber- 
legung gefehlt hat.

Als Luther seine Tochter Lenchen der tötlichen Krankheit 
erliegen sah, hat er sich ohne Widerspruch, ohne Gebet um Ver
längerung dieses ihm teueren Lebens in Gottes Willen ergeben; 
als er seinen für den Fortgang des Reformationswerkes ihm 
unentbehrlich scheinenden Mitarbeiter Melanchthon totkrank dar
nieder liegen sah, hat er sich nicht in Gottes Willen ergeben. 
Er sagte zu seinen Gefährten: „Behüte Gott, wie hat mir der 
Teufel dieses Organon geschändet!" Dann kehrte er sich zum 
Fenster und betete: „Da mußte mir unser Herrgott herhalten, 
denn ich warf ihm den Sack vor die Tür und rieb ihm die 
Ohren mit all seinen Verheißungen, daß er Gebet erhören wolle, 
die ich in der Schrift aufzuzählen wußte, daß er mich mußte 
erhören, wenn ich anders seinen Verheißungen trauen sollte!"

Was Luther gedurft hat, ist nicht jedem andern Christen 
erlaubt. Ein subalterner Beamter darf seinem König keine Vor
schriften machen, aber ein Minister oder Kanzler, der sich auf
reibt im Dienst des Staates darf auch in entscheidungsschweren 
Augenblicken fordern, daß er bei seiner Arbeit nicht im Stich 
gelassen und eines vertrauten und sachverständigen Mitarbeiters 
nicht beraubt werde. Er fühlte sich nicht imstande, sein eigenes 
Lebenswerk fortzusetzen. Er durfte Gott vorhalten, daß von der 
Erfüllung dieser Bitte auch Gottes eignes Werk, das Kommen 
seines Reiches abhing.

In den gewaltigsten Stellen der Evangelien, in denen 
Christus seine Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringt, liegt 
nicht das Verhalten der schlechthinnigen Abhängigkeit, sondern 
das Verhalten der Wechselwirkung des Sohnes mit dem Vater. 
Dieses durchläuft alle Abstufungen der Selbständigkeit und Ab
hängigkeit : das lange, bange Warten auf klare Erkenntnis dessen, 
was der Vater ihn heißt, das „Mein Vater ists möglich, so 
gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst", das resignierte Verzichten auf Heilung, wo er keinen 
Glauben fand, das diktatorische Austreiben böser Geister, die 
planvollen Angriffe auf die Hierarchie, um sie vor der ganzen 
Welt zu schänden zu machen, die unwandelbare Gewißheit, daß 
Gott ihn nicht im Stich lassen werde, sondern die Aufopferung 
seines Lebens so werde verlaufen lassen, wie er sie bis ins 
Einzelste vorher bedacht und ins Werk gesetzt hatte. „Niemand 
nimmt mein Leben von mir, freiwillig lasse ich es von mir selber."
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Diese Wechselwirkung zwischen Gott und der Menschenseele 

ist dramatischer, erregender und aufreibender, als die schlecht- 
hinnige Abhängigkeit, sie entspricht auch der Wirklichkeit, und 
eine schöpferisch fruchtbare Periode religiöser Erweckung kann 
uur aus ihr geboren werden. Hans Gallwitz

Arthur Drews' Ehristusmythe
Man konnte es nach den Versuchen der letzten Jahre 

immer mehr Seiten des überlieferten Christusbildes aus andern 
Religionen abzuleiten, mit Bestimmtheit voraussagen, daß nun 
hie und da auch die ganze Figur Jesu für mythisch erklärt 
werden würde. Etwas absolut Neues ist das ja nicht. Schon 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte der Franzose Dupuis 
die Gestalt Jesu in mythischen Nebel ausgelöst; dasselbe tat 
dann Bruno Bauer und von ihrer Bestreitung der Echtheit 
aller paulinischen Briese aus der Holländer Loman und seine 
Schule. Aber sie alle hatten nicht viel Eindruck gemacht, und 
weniger noch die drei Deutschen, die neuestens denselben Standpunkt 
vertreten haben, Promus, Jensen und Böllers. Jetzt hat Professor 
Dr. Arthur Drews in Karlsruhe bei Diederichs in Jena unter 
dem Titel: Die Christusmythe (XII und 190 S., 2 Mk.) eine 
populäre Schrift erscheinen lassen, in der er vollständiger, als 
irgend einer der Früheren, das überlieferte Christusbild aus 
andern Religionen und philosophischen Systemen zu erklären 
sucht; wird er damit mehr Beifall finden?

Ich sagte eben, Drews sei von den religionsgeschichtlichen 
Untersuchungen der letzten Jahre beeinflußt. Zugleich scheint 
für ihn allerdings noch ein andrer Gedanke bestimmend gewesen 
zu sein. Sein Buch schließt mit den Worten:

Das Haupthindernis einer monistischen Religion und Weltan
schauung ist der mit keiner Vernunft und Geschichte vereinbare Glaube 
an die geschichtliche Wirklichkeit einer „einzigartigen", vorbildlichen 
und unübertrefflichen Erlöserpersönlichkeit.

Ich vermag nicht einzusehen, warum dieser Glaube in dem 
Sinn, wie ihn Drews im Anschluß an die moderne Theologie 
versteht, betn idealistischen Monismus, den Drews vertritt, 
widerstreiten sollte, und glaube daher, daß er nur zum Schluß 
seinen Standpunkt dem christlichen hat gegenüberstellen wollen. 
Jedenfalls bestreitet er in seinem Buch selbst die Geschichtlich
keit des überlieferten Christusbildes deshalb, weil es sich auf die 
angegebene Weise erklären lasse. Und wie beweist er das nun?

Er schildert zunächst die religiöse Sehnsucht zu Beginn 
unsrer Zeitrechnung, dann den jüdischen Messiasglauben und die 
alexandrinische Religionsphilosophie. Damit kann man sich im 
Allgemeinen einverstanden erklären, wenn auch manches Einzelne 
schief ist und namentlich der Einfluß des Parsismus stark über
schätzt wird. Aber wie steht es nun mit dem nächsten Kapitel: 
Jesus als Kultgott des jüdischen Sektenglaubens? Hier ist nicht 
nur manches Andre, sondern namentlich auch die in der Ueber- 
schrift aufgestellte These ganz unbeweisbar. Drews beruft sich 
für sie auf den Engländer Robertson, der die beiden alttesta- 
mentlichen Josuas, den Nachfolger Moses und den nachexilischen 
Hohenpriester, ohne irgendwie zwingende Gründe für Götter 
erklärt hatte, und den Amerikaner Smith, dessen in deutscher 
Sprache erschienenes Buch: Der vorchristliche Jesus, man aller
dings selbst gelesen haben muß, um Drews zu verstehen. Smith 
meint nämlich, wenn es Apg. 18, 25 von Apollos heißt, er 
habe genau von Jesus gelehrt, aber nur von der Taufe des Jo
hannes gewußt, so müsse unter Jesus ein jüdischer Gott verstanden 
werden. Drews findet einen solchen auch in dem Namen der 
Sekte der Jefiäer; aber das alles ist ganz unbeweisbar, ja un
möglich. Auch von einem sterbenden Gott, über den das folgende 
Kapitel handelt, wußte man in Israel nur aus andern Reli
gionen; Jes. 53 oder Ps. 22 brauchen nicht so verstanden zu 
werden, geschweige denn daß sich für das Purimfest die Sitte 
nachweisen ließe, nicht nur ein Bild des bösen Haman am 
Galgen aufzuhängen und zu verbrennen, sondern auch einen 
wirklichen Vertreter desselben hinzurichten. Und noch weniger 
kann man neben ihm einen Darsteller des Mardachai postulieren
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und ihn wie den sogenannten Bartlosen denken, der nach einer 
persischen Sitte im Frühling von einer königlichen Leibwache 
durch die Stadt geführt wurde und von den Reichen und Laden
inhabern am Wege Kontributionen eintreiben durfte. Aber 
selbst wenn man das Alles annehmen wollte, so ließe sich daraus 
nicht die Leidensgeschichte Jesu in der Weise, wie Drews will, 
erklären:

Den Evangelisten schwebte bei ihrer Darstellung der letzten 
Lebensschicksale des Messias Jesus der angeführte Brauch des jüdischen 
Purimfestes vor: sie schilderten Jesus als den Haman, Barabbas als 
den Mardachai des Jahres, wobei sie um der Symbolik des Opfer
lamms willen das Purimfest mit dem wenig später gefeierten Oster
fest zusammenfallen ließen; aber sie übertrugen den festlichen Einzug 
des „Bartlosen" in Jerusalem, sein feindseliges Auftreten gegen die 
Ladeninhaber und Wechsler und seine lächerliche Krönung zum „König 
der Juden" auf Haman-Jesus statt auf Mardachai-Barabbas und nahmen 
damit symbolisch die Geschehnisse vorweg, die sich eigentlich erst an 
dem Auferstandenen, dem Marduk des neuen Jahres (das ist ur
sprünglich Mordachai) hätten vollziehen sollen.

Da sollen also nicht nur die Personen mit einander ver
tauscht, sondern soll auch die Reihenfolge der Ereignisse ganz 
sinnwidrig verändert worden sein; auf diese Weise lassen sich 
offenbar noch verschiedenere Dinge — und die hier in Rede 
stehenden sind schon reichlich verschieden — aus einander er
klären.

Die jungfräuliche Geburt Jesu wird natürlich in der be
kannten Weise aus anderen Mythen und Sagen abgeleitet, die 
doch sämtlich andrer Art sind. Drews glaubt auch die Geburt 
in Bethlehem religionsgeschichtlich erklären zu können, daraus 
nämlich, daß nach Hieronymus dort ein Heiligtum des Adonis 
gewesen sei — und ein solcher Vegetationsgott soll ja auch 
Jesus ursprünglich sein. Zugleich wird er freilich auf den in
dischen Agni zurückgeführt und soll in letzter Linie deshalb in 
einem Stalle geboren sein, wie das von jenem vorausgesetzt 
würde:

Denn nicht nur werden die zur Salbung bereitstehenden Milch- 
und Buttergefäße mit Kühen verglichen: auch Ushas, die Göttin der 
Morgenröte, die bei der Geburt zugegen ist, heißt eine Milchkuh, und 
von den Menschen wird gesagt, daß sie „wie Kühe in den warmen 
Stall" zu Agni zusammenströmen, den die Mutter liebreich auf ihrem 
Schoße hält.

Selbst der Name der Mutter Jesu, Maria, soll an den 
der Mutter Agnis, Maya, anklingen und sein Vater ein Zimmer
mann sein, weil der Name des Vaters Agnis, Tvashtar etwas 
Aehnliches bedeutet. Andre Züge der Kindheitsgeschichte werden 
wieder einmal aus dem Buddhismus erklärt, indem dabei der 
Lalita Vistara einfach als vorchristlich gilt; das kann man 
aber bekanntlich nur von einer hypothetischen Urform desselben 
behaupten. Außerdem ist es auch Drews nicht gelungen, wirk
lich zu beweisen, daß die indischen Religionen zu Anfang unsrer 
Aera in Vorderasien bekannnt gewesen sind.

Die Taufe Jesu wird aus den Mysterien abgeleitet, ob
wohl doch nichts in ihr auf sie hindeutet; auch die Zurück
führung der bei der Verklärung Jesu erscheinenden Mose und 
Elias auf mäs — Mond im Sanskrit und den Sonnengott 
Helios ist, wie Jeder mit dem Judentum einigermaßen Vertraute 
weiß, ganz verfehlt. Selbst das Abendmahl ist natürlicher nicht 
aus den sakramentalen Mahlzeiten des Heidentums zu erklären, 
ohne daß das hier im Einzelnen zurückgewiesen werden könnte.

Ja selbst wenn einzelne Züge in dem überlieferten Christus
bild einen solchen Ursprung hätten, so wäre doch damit dieses 
noch nicht als reinmythisch erwiesen, wie Drews anzunehmen 
scheint. Allerdings trägt er später noch Einiges nach und be
hauptet, daß zahlreiche Aussprüche und Gleichnisse Jesu ihm 
nur zugeschrieben seien; aber das ist in Wahrheit ebensowenig 
ausgemacht. Ja kann man seine Geschichte überhaupt so er
klären, ist sie dazu nicht zu gut bezeugt?

Drews hat sich diese Frage offenbar nachträglich wenigstens 
selbst vorgelegt und sucht deshalb im zweiten Teil seines Buches 
zunächst zu zeigen, daß Paulus gar keinen historischen Jesus 
kenne. Das ist natürlich angesichts der Stellen, wo Paulus 
Worte Jesu zitiert und Vorgänge aus seinem Leben anführt, 
wieder ganz undenkbar — wenigstens unter Voraussetzung der 
Echtheit seiner Briefe, an der doch auch Drews schließlich fest-
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zuhalten scheint. Und noch weniger geht es an, das Christen- 
turn aus einer Identifikation des „Kultgottes der jüdischen 
Sekten" mit Adonis zu erklären, wie sie in Antiochia vollzogen 
worden sei; denn dann müßte, so wendet sich wieder Drews 
selbst ganz mit Recht ein, Christus eben ein reiner Gott sein. 
Seine Menschwerdung, wie sie Paulus doch so betont, läßt sich 
auch nicht aus der ganz andersartigen Beschreibung des Eros 
in Platos Gastmahl erklären, geschweige denn, daß man von 
dem Jesus der synoptischen Evangelien sagen dürfte: er ist kein 
vergöttlichter Mensch, sondern ein vermenschlichter Gott. Jeder, 
der vorurteilsfrei zu lesen versteht, weiß, daß das Gegenteil zu
trifft; Drews hat hier einfach seiner Theorie zu Liebe die Tat
sachen vergewaltigt.

Aber vielleicht versucht nun demnächst ein Andrer die 
„Christusmythe" noch in andrer Weise zu erklären; so muß 
man immer wieder an die Zeugnisse in der sogenannten Profan- 
literatur erinnern. Es ist verständlich, daß diese Zeugnisse 
Drews sehr unangenehm sind, deshalb sucht er sich in der leicht
fertigsten Weise darüber hinwegzusehen. Er nennt es nichts 
als Wortmacherei, wenn man eine eingehende philologische Unter
suchung über den historischen Wert der angeführten Zeugnisse 
anstellt, einen Beweis für die Verlegenheit der liberalen Theo
logie in der ganzen Frage, wenn sie diese Zeugnisse noch immer 
wieder zur Verstärkung des Glaubens an einen historischen Jesus 
glaubt heranziehen zu können. In Wahrheit ist Drews hier 
der verlegene Wortmacher.

Uebrigens sucht er in einem Anhang auch noch die „Petrus- 
legende" ähnlich, wie die „Christusmythe" zu erklären. Petrus 
entspricht zunächst Mithra, dem Felsgeboreuen, der auch die 
Schlüssel des Himmels hat:

Auch die Griechen kannten einen Bewahrer der Himmelsschlüssel 
oder vielmehr (!) der Schlüssel der Unterwelt. Das war Proteus, 
dessen Name schon an den des Petrus anklingt. Die „Säulen des 
Proteus" entsprechen denjenigen des Atlas und Herakles. So heißt 
auch Petrus im Galaterbriefe (2, 9) neben Jacobus und Johannes 
eine der „Säulen" der Gemeinde zu Jerusalem. Bei den Römern 
galt Janus als der Himmelspförtner. Er war doppelköpfig, wie 
Petrus zweideutig und wankelmütig war und zwei Seelen in der Brust 
des „Felsenmannes" wohnten (!).

Aber wird denn Petrus nicht eben durch den Galaterbrief 
als geschichtlich erwiesen? Drews ist wieder selbst aus diese 
Schwierigkeit aufmerksam geworden und bemerkt über sie:

Selbstverständlich (!) ist die Behauptung, daß der Petrus der 
Evangelien und der Apostelgeschichte eine mythische Persönlichkeit ist, 
ganz unabhängig davon, ob es einen Menschen namens Petrus in der 
Gemeinde zu Jerusalem gegeben hat, auf den das zutrifft, was Paulus 
Gal. 1,18 und 2, 11 ff. von ihm berichtet. Man vergesse tue, daß 
nur der Letztere, aber nicht der Erstere mit einiger Sicherheit bezeugt 
ist. Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß der paulinische Petrus, 
die „Säule" der jerusalemischen Gemeinde, durch sein zweideutiges 
Verhalten und seine Wankelmütigkeit die Veranlassung zur Hervor
hebung dieses Charakterzuges bei dem Petrus der Evangelien und 
damit zu der Gleichung Petrus — Proteus — Atlas — Janus — Mithra 
— Christus geliefert hat.

Wie unwahrscheinlich das alles ist, wie wenig die einander 
gleichgesetzten Größen wirklich mit einander gemeinsam haben, 
wurde schon oben durch einige Ausrufungszeichen angedeutet.

Nun bezeichnet freilich auch Drews selbst seine Aufstellungen 
nur als Hypothesen, die aber nicht gewagter und unwahrschein
licher seien, als die Konstruktionen, deren sich die historische 
Theologie bediene. Schon das ist durchaus zu bestreiten, vor 
allem indes geht es eben nicht an, die Ungeschichtlichkeit der 
Person Jesu zu behaupten. Das ist das rtQcozov ipevdos*), von 
dem Drews ausgeht, und auch weiterhin fehlt ihm jeder Blick 
für das Wahrscheinliche oder auch nur Mögliche. Er hat sich 
ja mit großem Eifer, wenn auch weniger in die Quellen, so 
doch in einen Teil der religionsgeschichtlichen Literatur über das 
Neue Testament hineingearbeitet, aber dabei in kindlicher Leicht
gläubigkeit auf jedes eigene Urteil verzichtet und die schlimmste 
Methodelosigkeit, die bisher auf diesem Gebiet vorgekommen war, 
noch überboten. Ein deutscher Professor sollte dre Abfassung 
solcher unsre ganze Wissenschaft kompromittierenden Sensations
schriften den Dilettanten überlasten, an denen es ja auch in 
Zukunft nicht fehlen wird. Carl Sternen

*) Der erste Fehler. D H

Meraturöriefe
20. Ueber „wissenschaftliche" und religiöse Weltanschauung

Vor mir liegen zwei stattliche Bände über „Monismus 
dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter." Herausgegeben von 
Arthur Drews.*)

Die Idee eines solchen Sammelbuches von Stimmen über 
den Monismus ist vorn Verleger, Diederichs in Jena, ausge
gangen. Ich finde Diederichs in manchen seiner Ideen glücklich; in 
dieser nicht. Das Sammelbuch dieser Art vereinigt die schwachen 
Seiten der Zeitschrift und des Buchs, ohne ihre Stärken zu 
kennen. Die Zeitschrift hat etwas Verwirrendes in der Art, 
wie sie Verfasser, Temperamente, Niveaus durcheinander wirbelt, 
aber sie will keine Einheit sein und stellt dem Leser die Wahl 
frei. Das Buch hält ihn ungebührlich lange auf, aber es hält 
sein Interesse durch ein einheitliches Thema oder doch die ein
heitliche Persönlichkeit des Verfassers fest. Diese (jetzt, wie es 
scheint, immer moderner werdenden) Sammelbücher verschiedener 
Verfasser dagegen sind nur vorgeblich durch die Einheit eines 
Themas verbunden, ohne daß dies überhaupt der Fall sein kann; 
denn Jeder (wenn die Leute überhaupt des Kennenlernens wert 
sind!) sieht die Sache eben doch völlig anders an, und es ent
steht, ähnlich wie bei Aphorismensammlungen, die sachlich ge
ordnet sind, der unangenehme Eindruck des Herumgeredes.

Für solche, welche gern mehrere Möglichkeiten monistischer 
Stellungnahmen kritisch kennen lernen möchten, ohne zuviel Zeit 
darauf zu wenden, mag die Zusammenstellung immerhin Wert 
haben. Ich habe außer einigen Stichproben diejenigen Aufsätze 
gelesen, die sich mit dem Problem der Religion von monistischem 
Standpunkt aus beschäftigen, dazu, nicht ohne Selbstüberwindung, 
den orientierenden Einleitungsaussatz des Herausgebers.

Ich kenne Professor Arthur Drews im Wesentlichen nur 
aus einem Aufsatz in den Preußischen Jahrbüchern, über den 
ich leider aus dem Gedächtnis berichten muß.

Im ersten Teil des Aufsatzes entwickelte — oder „bewies" 
— der Verfasser die These, daß die Gottheit als unbewußt 
und unpersönlich vorzustellen sei und nur im Einzelnen zu Per
sönlichkeit und Bewußtsein gelange, widrigenfalls man in schwere 
Dmknöte gerate. (Was dem Religiösen ziemlich gleichgültig 
sein wird!) Es ist das eine Anschauung wir andere, welche 
die religiöse Frage nicht von der Religion, sondern von der 
Wissenschaft (also von sachfrerndem Gebiet) her zu lösen unter
nehmen — und sie hatte vor anderen voraus, daß sie weniger 
oberflächlich durchgeführt war.

Dem Verfasser schien es indessen anders. Die Lösung kam 
ihm vielmehr dermaßen selbstverständlich vor, daß er (wie wir 
das von Professor Ernst Haeckel gewohnt sind) die Gegnerschaft 
sich nur aus entweder heilloser Dummheit oder aber — per
sönlicher Interessiertheit zu erklären vermochte. In der Tat 
sei das Letztere offensichtlich der Fall: die Theologen könnten 
nur einen bewußten persönlichen Gott brauchen, weil sonst ihre 
Mittlerschaft zwischen Gott und Menschen unnötig werde.

Es ist dies eine Methode der Gedankenbildung, die uns 
allen sehr bekannt ist: es ist die Art, wie Handwerker, Bauern 
und sonst mit den Bedingungen geistiger Arbeit weniger Be
kannte sich das wunderliche Treiben des Arztes, des Geistlichen 
und des Professors verständlich zu machen pflegen.

Wenn ich recht sehe, gilt es unter anständigen Menschen 
für erlaubt. Einwände oder Erklärungen, die von diesem Niveau 
stammen, zu ignorieren. Mir jedenfalls schien dieser Meister 
erledigt.

Es sei immerhin darauf hingewiesen, daß im Kampf manches
mal Dinge geschehen, nach denen man die Täter nicht er
schöpfend beurteilen kann. Der jetzige Einleitungsaufsatz nimmt 
jedenfalls diesen Beweisgang nicht mehr auf. Er bietet eine 
bequeme Uebersicht über allerlei monistische Standpunkte, und 
erinnert nur noch durch die große Selbstverständlichkeit, die er 
dem Monismus zuweist, an die Stimmung jenes Artikels.

Worin man ihm übrigens auch gerne Recht gibt; — was 
mich wenigstens am meisten von dieser Art Monismus trennt,

*) Vgl. die Besprechung des Werkes von Titius in Nr. 38ff. 
des vorigen Jahrgangs. D H
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ist eben dieser niederschmetternde Eindruck von Selbstverständ
lichkeit. Mit Selbstverständlichkeiten befreit man keine Menschen 
und erhöht man keine Kultur.

Die Gerechtigkeit erfordert zu berichten, daß durchaus nicht 
alle Beiträge des Buchs diese Art Monismus vertreten. Zum 
Beispiel nicht der (vom Euckenschen Standpunkt ausgehende) 
Aufsatz über Monismus und Ethik. Und aus Schrempfs schönem 
Stück „Monismus und Christentum" sei das tiefe Wort zitiert: 
„Nun gestehe wenigstens ich von mir, daß ich noch weit davon 
entfernt bin, in dem mannigfaltigen, zerspaltenen und wider
spruchsvollen Dasein immer mit Sicherheit das Eine zu sehen, 
das darin sein einfaches und in sich geschlossenes Leben lebt. 
Für mich und meinesgleichen ist also der Monismus zunächst 
nur ein Programm, das Ziel und Richtung unseres Strebens 
bezeichnet."

Mit einem so formulierten Monismus! wird der Fromme 
stets zusammengehen können, — er wird sogar in ihm seinen 
eigenen Glauben ausgedrückt zu finden vermögen. Ich persön
lich würde freilich gerade von diesem Kriterium aus die Haupt- 
sormulierung Schrempfs, wonach Monismus „der Glaube des 
Denkens an sein Recht" sei, „ausgedrückt als Dogma über das 
Wesen der Welt", mir nicht aneignen können. Indessen wo 
der Begriff des Denkens so voll und stark gefaßt ist, würde 
mir andererseits auch nichts daran liegen, meinen Widerspruch 
zu betonen; es handelt sich ja fast nur noch um Worte.

Ist unserer Zeit der volle eigentliche Sinn des Wortes 
„Glauben" nicht mehr zugänglich, weshalb soll man ihr nicht 
den Gefallen tun, das, was man will, mit einem dermaßen 
vertieften und bereicherten Sinn des Wortes „Denken" auszu
drücken? Es kommt ja doch auf die Sache an! Legt das Wort 
„Denken" das intellektualistisch-rationalistische Mißverständnis 
nahe, so das Wort „Glauben" das gewiß nicht minder schäd
liche eines auf gut Glück oder wohl gar auf Autorität hin An- 
nehmens, während der Ausdruck „sittliche Ueberzeugung" wieder 
auf den Moralismus zurücklenkt, von dem wir gerade loskommen 
müssen.

Es gibt eben nur annähernde Ausdrücke, die als solche 
sämtlich der Verwechslung mit dem Gebiet ausgesetzt bleiben, 
aus dem sie genommen sind. Wenn man nämlich eine direkt 
das Wort „religiös" gebrauchende Wendung als der Erklärung 
bedürftig vermeiden will.

* *
*

Was die eigentlich religiöse von der vulgär monistischen 
sogenannt „wissenschaftlichen" Weltanschauung trennt, ist jeden
falls ganz wesentlich dies, daß die „wissenschaftliche" vorgibt, 
mit kalter Logik und wissenschaftlicher Beweisbarkeit ein Gebiet 
plan vor aller Augen zeigen, beschreiben uud demonstrieren zu 
können, dessen Betretung die religiöse Weltanschauung dem per
sönlichen geistigen Wagnis und einem durch viele innere Er
fahrung geläuterten Sinn vorbehalten muß.

Dies ist der Punkt, wo die Geister sich scheiden und wo 
keine religiöse Auffassung der Dinge und des Lebens nachgeben 
kann ohne sich selbst aufzuheben, ihren innersten Charakter, ihr 
wesentlichstes Kriterium, — sei sie sonst orientiert, wie sie will, 
an einer historischen Religion christlicher oder buddhistischer 
Herkunft oder an einer der Absicht nach rein auf gegenwärtige 
Lebenserfahrungen gegründeten Anschauung.

Uns äfft hier, wenn ich recht sehe, der Traum von einer 
tetit wissenschaftlichen Philosophie, die zugleich Weltanschauung 
fein soll. Eine solche gibt es nicht, hat es nie gegeben und 
kann es der Natur der Dinge nach nicht geben.

Dagegen mag es sehr wohl sein, daß ein tief eingewurzeltes 
Verlangen den Menschen treibt, seine aus den verschiedenartigen 
Quellen stammenden Erkenntnisse oder erkenntnisartigen geistigen 
Schöpfungen denkend zusammenzudichten. Und den Charakter 
solcher Dichtung haben bisher alle „Philosophien" gehabt.

Jenes Verlangen hat sich seit dem Auftreten der Inder und 
der Griechen als außerordentlich mächtig in der Kulturentwick
lung erwiesen, — Grund genug, seine Befriedigung sehr ernst 
zu nehmen. Es ist durchaus nicht nötig die Sache dahin zu 
übertreiben, daß es sich um ein in der Natur des Menschen 
gelegenes elementares Bedürfen handele.
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Die Rede von solchen in der Natur des Menschen gelegenen, 
sie erst konstituierenden Dingen ist vielmehr als eine schlimme 
Gefahr für den Kulturfortschritt einzuschätzen. Sie hat noch 
immer dazu gedient, eine bestimmte Linie der Entwicklung zu 
monopolisieren.

So auch hier. Was bedeutet denn die Berufung auf den 
angeborenen Trieb, als daß die Frage an der Stelle, wo sie 
eigentlich erst anfängt, durch einen unsachlichen Machtspruch zu 
gunsten einer bestimmten Möglichkeit entschieden werden soll! 
Was jenem angeblichen „Trieb der Vernunft zur Einheit" oder 
wie man diese mythologische Größe sonst benennen will, zu 
gründe liegt, das wird doch wohl der Trieb oder Wille des 
Menschen sein, sich gegen Welt und Schicksal zunächst durch
zusetzen, dann sie unter sich zu bekommen, zu beherrschen. 
Während die Philosophen darüber streiten, ob die Welt materia
listisch. spiritualistisch, hylozoistisch, dhnamistisch oder wie sonst 
zu erklären sei — man sehe die Liste bei Drews durch — 
haben sie praktisch nie daran gezweifelt, daß jedenfalls das 
geistige Element der gegebene Hebel für alles Weitere sei, und 
ihre Philosophien waren Versuche dazu.

Es ist nun aber sehr wohl möglich, daß das Ziel auch 
auf einem ganz anderen Wege verfolgt wird. Es ist sehr wohl 
denkbar, daß man sich in stärkerem Maße als bisher der Tat
sache bewußt werde, wie doch eine Einheit des Weltbildes für 
diesen Zweck garnicht nötig ist, ja wie die bisher gesuchte 
immer nur eine Spiegelung der Einheit des Bewußtseins war, 
welches sich der Welt mächtig machen wollte.

Das Selbstbewußtsein des Menschen als eines zu eigener innerer 
Einheit, Geschlossenheit und Besonderheit anstrebenden, zur Welt
herrschaft berufenen und sie jedenfalls wollenden Wesens — 
das ist die wahre Einheit, der wahre Drang zur Einheit. Es 
ist denkbar, daß der Mensch auf dem Wege ist, diese eigene 
innere Einheit so stark zu empfinden, daß ihm ihre trüben 
Spiegelungen in den Einheiten der möglichen Weltbilder zwar 
immer ein Genuß und eine Erhebung, aber keine geistige Not
wendigkeit mehr darstellen.

Ja, es ist denkbar, daß er das Bewußtsein dieser inneren 
Einheit gerade durch den freien Gebrauch vieler und- verschiedener 
Weltbilder am stärksten zu genießen sich im stände fühlt.

Ein kräftiger und sozusagen wuchtiger gewordenes Bewußt
sein eigener innerer Einheit als eines allen Dingen überlegenen 
eigenen Kräftezentrums wird sich vielleicht am stärksten gerade 
in der Unbefangenheit dokumentieren, mit welcher ein solcher 
innerlich erstarkter Mensch die verschiedenen Philosophien oder 
Weltanschauungen sich dienstbar machen, von einer asketisch
dualistischen sich schleifen und härten, von einer wissenschaft
lichen sich im Stoff der Welt orientieren, von einer ethischen 
sich treiben, von einer ästhetischen sich reich machen, von einer 
religiös-monistischen sich erheben und beruhigen lassen wird, — 
oder wie er sonst die Kräfte verteilen wird.

Dies wird der Moment sein, wo der Mensch wieder auf
tauchen wird aus dem trüben Nebelmeer der Meinungen über 
den Menschen.

Das wird auch der Augenblick sein, wo die Philosophien 
und Weltanschauungen dasjenige Moment freiwillig aus sich 
ausscheiden werden, das sie jetzt so unerträglich macht und aus 
Werkzeugen zu Tyrannen des Menschen werden läßt: die Prätension 
ihrer wissenschaftlichen Beweisbarkeit als letzter Wahrheiten.

Was diese Prätension so besonders gefährlich macht für 
die Entwickelung, das ist, daß sie die Kräfte des Menschen 
irreführt, die Kräfte, welche die ausschlaggebenden für eine Welt
anschauung sein müssen, zurückschreckt und entmutigt, und die
jenigen Geister, welche an Kraft der Seele etwas zu sagen 
hätten, an den dafür völlig inkommensurablen Formelkram der 
Philosophien weist. i. V. Arthur Bonus

Kleine Mitteilungen. Unsre Calvinnummer, mit Beiträgen 
von fünfzehn Universitätstheologen, wird unter dem 8. Juli erscheinen.

In voriger Nummer Spalte 586 Zeile 25 ist für Grund zu 
lesen: Grad. Zu Spalte 612 Zeile 14 v. u. nachträglich: unter dem 
Druck der öffentlichen Meinung hat sich der Deutsche Berein jetzt die 
Forderung der Lehrer zu eigen gemacht. Zu Spalte 614 Zeile 16:
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(ßentcb und Meer
6in Zwiegefan g

\
3cb bore eines Rufers Stimme, 
die mich ruft
Jft ausgegangen ferne, mich ?u suchen 
und ruft: „Klo bist du?"

heimlich liege ich auf der weißen Düne; 
zwischen den gespreizten fingern des Strandhafers 
blinzle ich scheu nach dem Rufer, 
beklommen, wer mich hier kennt, den fremdling.

Jch sprach zu mir, als ich kam: fremd bin ich
und niemand weiß von mir,
woher ich komme aus meiner steinernen Kielt.
Da ist mir vorausgeeilt des Rufers Stimme 
und wartet und ruft: „Klo bist du?"

Weithin hallet die Stimme,
nahe und doch seltsam verhalten, weit aus der ferne. 
Hllentbalben wandert das Rufen 
und ruft sich hinein in Huge und Ohr, 
daß niemand sage: Ich höre dich nicht —
„Klo bist du?"

6s ist vergeblich, sich verbergen.
Siehe, schon hat dich der Rufer entdeckt 
und winkt mit weißen Cüehern 
wie weißer Vogel Schwingen.
Ruf stehen soll ich und kommen 
und mitwandern und rufen wie er.

Der Rufer hat gerufen I . . . —

Hm Strand des Meeres schreite ich
und finge ein Lied,
eins mit der Stimme des Rufers.

2
Und vor dem Huge des Meeres 
sah ich Gelichter sich umbilden 
zum Menfchenantlitz.

Hn der Cafel des Rotels hatte ich sie getroffen; 
Gesichter! — laß sie sterben, sie sterben nicht aus — 
Verlassene Klohnftätten waren es, 
grausig gefirnißt und aufgeputzt.
Beim Hn rufen kamen f ratzen 
an die fenlter und kicherten.

Hber vor dem Huge des Meeres 
wandelten sich die Gesichter zum Bildnis.

Saß einer im Strandkorb, hatte ein Buch im Schoß 
und sah mit lauschenden Hu gen darüber hin.
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6r wanderte mit dem Meer 
und hatte die Kielt verloren.

Graues Raupt wurde zum Kind und lachte mit Kindern; 
schaufelte Burgen aus Sand und steckte ein fäbnlein auf 
und lachte, wenn der Wimpel im Salzwind flatterte. 
Mädchen wateten mit geschürzten Röcken.
Badende jauchzten, wenn sie das Meer unterm Hrm griff 
und Spielball mit ihnen spielte und Raschen.

ünd abseits lag Gin er allein,
ausgestreckt dicht, dicht am Strande,
das Raupt auf das Gerüst der Hrme gestützt.
ünd gerade ersah ichs,
wie das Meer den weißen Hrm reckte
und feit) Gesicht umfügte,
heldisch, edel — schlicht
zum Menschen ... —

0 Meer, Schafferin, deberrederin zum Menschen!

3
Zu des Meeres Cotenacher 
naht' als Reiland sich die Sonne; 
opferte ihr lichtes Leben.
Hus den Grüften sah ich heben, 
stürzen Huferltehungswonne.

Sonnenblut floß aus der Gräber 
furchen wie aus Opferfchalen.
Mir zu süßen hüpfen, rollen 
selig die erlösten Schollen 
mit den Sonnen-Ktundenmalen.

4
Dun bat dich auch das Meer überzeugt 
von der dürftigen Corbeit deiner Widerrede: 
wie der Mensch allein es so schwer habe, 
diese bunte Sinnlosigkeit — Welt 
auf einen regelrechten Gedanken-Zwirnsfaden 
aufzureihen und zurechtzufticheln 
zu einem geblümten Schlafrock, 
darin Ticbs essen und trinken 
und Mittagfchlaf halten läßt.

„Röre doch!" raunte das Meer 
und lachte im Vorbeigebn.
Da legtest du die Rände in den Schoß, 
zuzuhören.

Ctnd das Meer wandte sich um 
und hub blitzblank an:
„Rei, daß wir leben, du und ich!
Leben bat staunend neue Rerrlichkeit alle Lage.
Reldifche, selbstsichere Zuversicht, so schreitet das Leben; 
ruhevoll groß ist die wagende Catl"

Lastend kamen die Wogen des Meeres 
und entkräuselten sich seidig.
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Jbr rauher Schlag löste sich auf in offene Güte.
Dräuende Fjäupter nickten Gewährung.
Und zum Lied ordnete den Klirrklang der Cöne 
die führende Stimme:
„Mensch, sprich nicht vorn Leben, — lebe!
Lebe und glaube dem Leben.
Glaube dem starken Leben und lebe stark.
Me darfst du Zeit haben, außer fürs Leben?
Lebst du für Minuten des Glücks und üüocben 
der Langeweile und Sorgen ?"

Leutselig ist das Leben 
und redet mit allen kleinen Leuten, 
mit den langen dünnen Manderwolken 
an der Landstraße des Fimmels,
und dem Mnd, der im Strandhafer um hüpft als Bündlein, 
und mit den scheuen, liebkosenden Möven.

Und wenn niemand dem Leben zuhörte, 
würde es feiner nickt satt.
Mit sich selber spräche dann das Leben 
und wäre ein Kind, das sprechen lernt, 
und über der freude am Gelernten 
nicht müde wird, das Gleiche zu lagen, 
lauter und leiser.
Körst du? Me daheim dein kleines, klares Berzkindchen 
frühmorgens in der Mege.
Bis die Sonne kommt
mit der großen blauen tzausrnutterfchürze ... —

6i doch, Schwätzer Mensch,
mit deiner armen, wortreichen Sprache!
Lausche und schweige dem Leben!

5
flut

Schon hat der Gottesdienst begonnen.
Gewaltig rauscht der Orgel Bronnen.
Bier find die unverbrauchten Kräfte 
der Urwelt schaffend am Geschäfte.
Sieh unbeirrt im ftäten MnKen 
das Zeitmaß auf- und niedersinken.
Unendlich weifet eine Band.
Durchs Gotteshaus wallt weiß Gewand .. .

Das 6Ctort spricht, das die Ölelt gebar!
Das Stört, das ewig Mehrheit war.
6s will die Sielten neu erraffen, 
verdammen, oder göttlich schaffen!

6
Me das kam, daß die weiße Möve
über das Meer flog, und meine Seele es unternahm,
mit ihr zu fliegen und Gott zu suchen ?

Ueber die überirdisch kriftallgrüne Mefe 
flog meine Seele, weiter als die weiße Möve, 
und kam zu den pausbäckigen 
frommen Sommerwölklein, 
fern im blauen, gaftgeberfrohen Bimmel.
Lief, unter dem flug meiner Seele 
unterredete sich das Meer 
mit weißen perrü&enbäuptern.

SIo wohnet Gott, der allmächtige
und der allweife und allgütige,
den sie den Vater der Menschen heißen ?

Me Kinder lächelnd, trieben sich die Molken 
über die weite blaue VergißrneinnichhMefe,
Blumen zu pflücken.
Und die Seele flog weiter im Bimmel
und wollte bis an die 6nden
der blauen, tiefen Unendlichkeit fliegen.
Und wenn sie sich verflöge in der Unendlichkeit, 
daß sie den Rückweg nicht mehr fände 
zu ihrem Menfchengeficht auf 6rden, 
wollte sie nicht ablassen, sondern sagen:
Mein Menfchengeficht ist mein Gefängnis und meine fremde, 
zu tagelöhnern und zu frohnden 
und alle Lage vergeblich zu fragen:
Mo ist der Gott meiner Seele?

Darum flog meine Seele im Bimmel und bat:
0 Gott, ich weiß nicht, wie lange ich dich suche, 
ich möchte dich finden.
6in Bienlein möchte ich fein
im Kelch der blauen Glockenblume
und mich festsaugen an dir einen Augenblick.
Der Mond und die Sterne hangen ewig an dir fett 
und prangen mich an zur Mitternacht,
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wenn meine Seele ihre einsame Cräne weint.
Und des Cags gleißt deine Sonne 
auf mein Gesicht im Grdenfand hernieder, 
daß meine Eugen furchtsam ihr Licht trinken, 
blinzelnd, in kleinen Schlucken, wie feuer.

Und wenn meine Seele blinzeln müßte vor dir 
und du der Seele Cod wärst im feuer . . .
Laß mich sterben in dir!

Gott, meiner Seele Gott! . ..

Heb, wie fliegt sich müde meine Seele. — —

Meglos im Bimmel bat die Möve sich verflogen, 
die weißen Molken rückten am Bimmelsrand 
nachdenklich zusammen, Gebirge und Mehren.
Lief rauschte mit Brausen herein das Meer.

Unermeßlich tief rauscht das Meer
und blickt hell auf im Schaffen
mit weißen Hrmen und hält nicht inne.

„6in Cräumer findet Gott nicht, 
sondern ein Schaff er in seiner Cat!"

Und ist wieder unentwegt am Schaffen, 
das unermüdliche starke Meer.

Und zwischen dem ruckenden Strandhafer 
segeln reisige, weiße Schwäne.
Königsbotfchafter.

7
Zur Dacht auf der schüttern den fährmannsbrücke 
kalt griff eine sauft mir ins Genicke.
6s fletscht ein Maul mit Zähnen:
Jch bins! Du halt mich wollen verftehn.
Jn mir sollte auf und untergehn 
der Mensch mit feinem Sehnen ?

3d) Ichlage dich und bin nicht dein Baiser.
Jch labe dich; und meine Mass er, 
ein leblos Gewanke,
des Lebens Geburt und des Lebens Grab 
gleichmütig tauchen sie auf und ab ... —

Da floh ich von des fährmanns Planke.

8
Meit draußen,
wo auf dem Landungssteg die 6Wtämme gerammt find,
und der weiße Gischt aufbrüllt
und der Seewind sich dir entgegenftemmt
und den Mantel hascht . . .,
hält die Sehnsucht aus im weißen Gewand,
allein am Geländer . ..
mit dem letzten Menschen.

Dun hat die Sehnsucht Diemand auf der Kielt 
als dich und das Meer.
Dun ist die Stunde., die nimmer wiederkehrt, 
wo zur Sehnsucht des letzten Menschen 
nachbarlich redet das Meer 
im Rausch der Begeisterung:

Bei! Sehnsucht des Menschen, Königinl 
Laß das dürre B^l? aus den Bänden 
und fürchte dich nicht.
Königliche Sehnsucht hat Gott lieb.
Sehnsucht, die die weißen Hrme breitet 
und um 6rlöfung läuft nach dem Bräutigam, 
wie die Möge nach dem Strand.

Und ob die Möge Leid bat
und im Leid stürzet und bricht,
bell springt sie wieder auf im Sinken
und jauchzt und springt dem feind an die Brust
und läuft nach Grlöfung
und löst von ihrem Gürtel
die weißen Gewinde der Rosen
und kränzt ihr Scbmerjenslager . ..

Sehnsucht des letzten Menschen,
Königin!

9
Bell auf die sauft schlug auf den Strand:
Mer weiß ein Lied im Menschen land, 
der finge!
Und wem kein Lied bläst aus dem Bart,
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der weiche dem Meer aus I ein er fahrt 
und Tex geringe!

Ob Mann und Roß der Cod ergreift, 
und Mann und Roß am Zügel schleift, 
wir reiten!
Mensch, fei nicht klein, es fei gewagt! 
und ehrlos, wer das Leben verklagt 
um Sterben und Streiten!

frit? phitippi

Zm Zeichen der Dreadnoughts oder im Zeichen 
des Kreuzes?

Je transzendentaler der Patriotismus eines Menschen
ist, desto praktischer wird seine Politik sein.

Gilbert K Eher st ertön

1
Der Gegenbesuch der britischen Kirchenmänner in Deutsch

land fiel in eine weit ernstere Zeit, als unser Besuch jenseit 
des Kanals. Zwar traf es sich vorm Jahr, daß wir beinahe 
noch in London Herrn Fallieres begegnet wären; und daß man 
uns zur Begrüßung der französisch-englischen Entente in die 
französische Ausstellung führte, war jedenfalls keine reine An
nehmlichkeit für uns. Aber was sich da in unsrer Nähe er
eignete, vollzog sich in friedlichen Formen; einen Beweis eigner 
Friedensgesinnung dreinzugeben, konnte uns im Grunde nicht 
unangenehm sein. Seitdem haben wir einen Augenblick erlebt, 
wo auch zwischen Deutschland und Großbritannien eine An
näherung sich anzubahnen schien: das war, als das britische 
Königspaar unser Kaiserschloß in Berlin besuchte. Aber dar
nach ist die Flut des Mißtrauens und der Feindseligkeit im 
britischen Volk wieder unaufhaltsam gestiegen. Unsre Gäste von 
drüben müssen, als sie die Heimat verließen und in Dover auf 
dem „Meteor" an Bord gingen, von dem Bewußtsein erfüllt 
gewesen sein, daß sie uns keine gute Botschaft zu bringen hätten. 
Während sie bei uns weilten, haben die rasch aufeinander folgen
den Reden von Lord Rosebery, Sir Edward Grey und Mr. 
Asquith auch dem Friedfertigsten unter uns die Augen darüber 
geöffnet, wie schlimm es um die Stimmung gegen uns drüben 
steht. Lord Rosebery, politisch halb konservativ, hat doch nie 
zu den Jingoes gehört; jetzt konnte er vor den Vertretern der 
Presse des gesamten britischen Weltreichs erklären: „Wir wollen 
Dreadnoughts bauen, bis wir unsern letzten Schilling aus
gegeben haben, — aber wir fürchten, daß auch das noch nicht 
genügt!" Und zu dieser entsetzlich pessimistischen, die Zukunft 
der europäischen Welt ganz schwarz sehenden Rede des konserva
tiven Politikers hatten die Vertreter der liberalen Regierung 
von heute nichts hinzuzufügen als ein volles Ja und Amen. 
Wie soll ein baldiger Umschwung in den Geistern drüben er
hofft werden können, wenn so die führenden Männer, die offi
ziellen Vertreter des Staates reden?

Inzwischen fand nun der Gegenbesuch statt. Bischöfe der 
Kirche von England, Geistliche und Laien aller Denominationen, 
eine ganze Anzahl Parlamentsmitglieder darunter, waren unsre 
Gäste. Unsre offizielle Welt, Kaiser und Kaiserin an der Spitze, 
haben sich an dem Empfang beteiligt. Gentlemen and brothersl 
hat der Kaiser in seiner Ansprache die Erschienenen angeredet. 
Was sonst an Gastfreundschaft geboten worden ist, hat, wir 
dürfen es hoffen, dem nicht nachgestanden, was wir in England 
und Schottland empfangen haben. Und die Fülle der Ein
drücke, die sie mit Hinwegnahmen, wird der Fülle, die wir heim
brachten, an Reichtum nicht nachgestanden haben. Wir sind 
überzeugt, daß auch ein Eindruck von der Ruhe und von dem 
guten Gewissen, mit der unser deutsches Volk die neueste europä
ische Krisis und insbesondre den Unwillen und das Mißtrauen 
der britischen Nation über sich ergehen läßt, bei den tiefer 
blickenden Gästen nicht ausgeblieben sein wird. Und wenn wir 
bedenken, daß die Kirchen im britischen Jnselreich für das öffent
liche Leben mehr bedeuten, als unsre Kirchen für unsere Reichs
politik, daß auch in Anbetracht der Personen unter unsern Gästen 
mehr politisch potente Männer waren als einst unter uns Eng
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landfahrern, so ist die Erwartung gerechtfertigt, daß dieser eng
lische Gegenbesuch zu Gunsten einer friedlicheren und gerechteren 
Stimmung der Gemüter drüben seine (geringere oder größere) 
Wirkung tun wird.

Besuche und Reden tun es freilich nicht, das wissen wir 
alle. Aber wenn Vertreter christlicher Kirchen sich zu gegen
seitiger Begrüßung aufmachen, damit der Friede zwischen den 
Völkern, die ihre Völker sind, dadurch gefördert werde, so liegt 
darin jedenfalls Zweierlei offen ausgesprochen: 1. daß das 
Christentum eine der Grundbedingungen ist, welche die Wechsel
beziehungen dieser beiden Völker bestimmen sollten, und 2. daß 
die Kirchen künftig mehr als bisher dafür leisten müssen, daß 
diese Grundlage religiöser Verwandtschaft oder Freundschaft zum 
beiderseitigen Bewußtsein komme und aus die Geschichte, auf die 
Politik gebührenden Einfluß übe.

2
Daß wir heute im Zeichen der Dreadnoughts stehen, hat 

ohne Zweifel seine ganz natürliche Ursache. Das britische Reich 
fühlt sich in seiner Suprematie über die ganze Welt, der briti
sche Handel in seinen Privilegien bedroht. Nicht durch unsern 
kriegerischen Sinn, sondern durch das offensichtliche Wachstum 
unsers Reichtums, unsrer Menschenmasse, unsrer Machtmittel, 
unsrer Handelserfolge, kurz durch die einfache Tatsache unsrer 
Existenz. Wir aber können nicht verzichten auf unsre Existenz 
und auf die Ausbildung und Auswirkung der Lebenskräfte, die 
uns mit unserm Dasein zugleich gegeben sind. Bedroht man 
uns in diesem Naturrecht der Selbsterhaltung und Selbstent
faltung, so ist es die weitere natürliche Folge, daß wir uns 
dieser Drohung gegenüber wappnen und wehrhaft machen. Und 
so stehen wir denn heute hüben und drüben im Zeichen der 
Dreadnoughts.

Den Flotten-Standard zweier Staaten zu vergleichen, ist 
für den Nicht-Sachverständigen schwer, fast unmöglich. Aber 
kein Deutscher wird „der Schwächung unsrer Seewehr" das Wort 
reden zu dem Zwecke, die Stoßkraft der britischen Flotte dadurch 
zu stärken. „Von schweigender Unterwerfung unter den eng
lischen Willen faselt" doch bei uns Niemand: unser Flotten- 
verein sollte so etwas nicht drucken lassen; es kann uns wirklich 
nicht nützen, wenn das Ausland schließlich glaubt, es gäbe unter 
uns solche wunderliche Käuze.*) Bei dem Abrüstungsgedanken 
handelt es sich um etwas ganz Andres. Unser Flottenbau hat 
heute seine gewisse Grenze und wird sie zu jeder Zeit haben. 
Ebenso der Flottenbau der Engländer. Das Problem der Ab
rüstung besteht nun darin: ob es möglich ist, auf die jeweilige 
Bestimmung dieser Grenze durch gegenseitig bindenden Vertrag 
Einfluß zu üben, so daß die Aufrechterhaltung der Wehrhaftig- 
keit auf beiden Seiten nicht mehr nur durch zielloses Wettrüsten 
gesichert ist. Es handelt sich also gar nicht um künstliche Nieder- 
haltung der Kräfte eines Reiches zu Gunsten des andern. Auch 
nicht um Unterbindung der Opferwilligkeit eines Volkes. Die 
natürlichen und sittlichen Lebenskräfte, die vorhanden sind, sollen 
dem Staatswesen wohl zu gute kommen. Sondern es handelt 
sich darum, ob bei voller Auswirkung der natürlichen und sitt
lichen Lebenskraft einer Nation die gegenseitigen Rechtsverhält
nisse so gestaltet werden können, daß Ueberspannung auf beiden 
Seiten vermieden wird und ein reicheres Maß des Könnens und 
Vermögens für andere Aufgaben frei wird als für die gegen
seitige Ueberwachung.

3
Die „Notwendigkeit des Krieges" ist ein Dogma, das heut

zutage von vielen hartnäckiger festgehalten wird als irgend 
ein anderes. Ich möchte dieses Dogma nicht durch das ent
gegengesetzte bekämpfen. Ich möchte nur ein Wort einlegen für 
die schlichte Wahrheit, daß die christlichen Nationen die Pflicht 
haben, ihre nachbarlichen Schwierigkeiten ohne Krieg auszu- 
tragen. Wenn es Christen gibt, die sich das nicht denken können, 
so darf man sie daran erinnern, daß es ohne Zweifel einst 
Christen gab, die sich nicht denken konnten, daß man ohne Fehde-

*) Vgl. das neueste Flugblatt unsers Flottenvereins. 

630



Yr. 27
recht und Fehde existieren könne. Und es ist noch nicht lange 
her, daß wir alle einen Krieg zwischen Preußen und Sachsen, 
zwischen Preußen und Bayern für unmöglich halten. Aber was 
heute in dieser Hinsicht erreicht oder noch nicht erreicht ist, 
imponiert und interessiert uns in diesem Gedankenzusammenhang 
wenig. Uns geht an, was sein soll. Und was sein soll, ist 
auch möglich.

Bleiben wir bei den christlichen Nationen. Man mag von 
den Völkern und Religionen Asiens noch so hoch denken, ohne 
Zweifel bietet das Christentum den europäisch-amerikanischen 
Kulturstaaten den Boden einer großen Gemeinsamkeit geistigen 
Besitzes. Je näher sich ihre Kirchen in konfessionell-nationaler 
Eigenart stehen, desto größer muß diese Gemeinsamkeit sein. Und 
hier ist der Punkt, auf dem man von jedem lebendigen Christen 
verlangen muß, daß er — angenommen diese Voraussetzung
trifft zwischen seinem und einem andern Volke zu — von sitt
licher Scham erfüllt ist, wenn er erlebt, daß die beiden Völker 
statt unter dem Zeichen des Kreuzes unter dem Zeichen der 
Dreadnoughts stehen.

Mit der Frage der Wehrhaftigkeit hat das gar nichts zu 
tun. Auch Selbstverleugnung kann nur der Mensch üben, der 
ein Selbst und Selbstachtung besitzt. Schiedsgerichtsverträge, 
Abrüstungsverträge und dergleichen können von Rechts wegen 
nur Staaten mit einander schließen, die sich selbst ebenso hoch 
wie den andern achten. Hier handelt es sich einzig um die
Forderung, daß das christliche Bewußtsein in christlichen Völkern 
so lebendig und stark sein sollte, daß sie für Austragung ihrer 
Rivalitäten allzeit andre Wege zu wählen wüßten als den Krieg.

Wir sagten soeben: „sein sollte". Das hat doch mit
Utopien und Utopismus nichts zu tun. So wenig wie die
Moral der Bergpredigt, wie die christliche Moral überhaupt. 
Ich las eben erst wieder einmal — bei meinem Freund Göhre*) 
— die Versicherung von dem Bankerott der christlichen Sitten- 
lehre gegenüber den Forderungen des Lebens unsrer Tage. Wer 
das nicht zugibt, der ist ihm mitschuldig an dem „Zustand der 
Heuchelei und Unwahrhaftigkeit, der sich heute wie eine starre 
Gipsdecke um Alles legt". Nun, man kann aus der Geschichte 
ganz Entgegengesetztes herauslesen. Das geschieht immer wieder 
und wird so bleiben. Einfach weil alle Geschichte ein Doppel
gesicht an sich trägt, ein dauernder Dualismus ist. Aber eben 
darum ist das auch wahr: die christliche Moral wurde vielleicht 
niemals besser verstanden, ehrlicher anerkannt und ernster in Tat 
umgesetzt als heute. Dennoch bleibt sie Moral, Imperativ, Ziel
setzung. Gott sei Dank, eingeholt und überflüssig gemacht ist 
sie noch lange nicht. Aber wie eben eine rechte Moral wirken 
soll, hat sie gewirkt und wirkt sie bisher.

Auch in der Kriegsfrage wirkt die Moral der Bergpredigt. 
Die christlichen Nationen haben insgemein ein schlechtes Gewissen, 
Krieg zu führen. Der Krieg muß schon mit ganz besonderm 
Angesicht kommen, wenn sie ihm mit gutem Gewissen zufallen 
sollen. Darum ist der ewige Friede noch nicht da. Auch 
die Friedensforderung bleibt Moral, Imperativ, Zielsetzung. 
Aber es ist nicht aussichtslos, sie noch zu unterstreichen. Und 
es gehört zu den eigensten Pflichten der Kirchen, daß sie ihren 
Völkern dazu helfen, immer mehr vom Kriege zu lassen.

Wer führt denn heute Krieg? Wer entscheidet? Zum 
Beispiel den Krieg zwischen England und Deutschland, der — 
nehmen wir einmal an — kommen wird. Kommt er, weil das 
britische Volk ihn will? oder das Parlament? oder die Minister? 
oder die Fürsten? Ist die Presse schuld? Oder eine Klique 
von Interessenten? Kaufleute, Konkurrenten? Oder das Heer, 
die Flotte selber, die Offiziere? Wo man die Instanz packen 
will, welche die Verantwortung übernimmt, überall greift man 
fehl. Dagegen in England, in Canada, in Australien, in Indien, 
wohin wir horchen, da haßt man uns als die Friedensstörer. 
Und wir? Nun uns und unsre Stimmung kennen wir doch 
einigermaßen. Ruhiger abwarten das Unvermeidliche, wenn es 
denn kommen muß, kann man nicht, als unser Volk und unser 
Staat tut. So ist es nur wie ein großer Nebel des Miß
trauens und der Eifersucht und des Mangels an Leichtigkeit,

*) Die neueste Kirchenaustrittsbewegung S. 24 ff. 
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sich unter veränderten Verhältnissen nachbarlich einzurichten, was 
die beiden Völker so umnebelt, daß man freilich manchmal kaum 
mehr weiß, was rechts und links ist. Ungeheuer gefährlich ist 
solcher Nebel. Es wäre das sicherste Vergnügen übers Welt
meer zu segeln, wenn die schweren Nebel nicht wären.

In solchen Zeiten haben die christlichen Kirchen ihren be
sondern Beruf. Da sollen sie echt politische Arbeit tun, um 
Christi und seines Evangeliums willen. Das Nachgeben gegen 
dumpfe Launen und Leidenschaften ist an Nationen ebenso un- 
christlich wie am Einzelnen. Eine klare reine Leidenschaft ist 
etwas Wundervolles, bei Nationen wie beim Einzelnen. Aber 
in Nebel und in Rausch, in blinder Eifersucht kann nichts Gutes 
gedeihen. Wenn die Welt in solchem Taumel steht, dann ist 
die Predigt der schlichten christlichen Sittenlehre berufen, ihn 
zu zerstreuen.

Es steht um das auswärtige Leben der christlichen Völker 
genau wie es auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß in Heilbronn 
von unsern innern Zuständen gezeigt worden ist: die christliche 
Kirche hat ihre Schuldigkeit nicht getan, aber ebendarum ist 
Hoffnung, daß es wirken wird, wenn sie ihre Schuldigkeit tut. 
Die Kirche verkennt die Größe ihrer Charismen, darum ver
säumt sie ihre Aufgaben. Sie faßt ihre Aufgaben nicht an, 
darum kommt sie nicht zur Erprobung ihrer Charismen. Nicht 
um zu schelten ist das gesagt, sondern um zu ermutigen. Daß 
die Welt heute nicht mit viel Weisheit regiert wird, sehen wir. 
Vielleicht wird sie doch mehr noch, als durch die Kunst der 
Diplomaten und Fürsten, durch das bischen Sittlichkeit und 
Religion erhalten, das in ihr ist. Jedenfalls gibt das eine 
Weltanschaung, die so gut ist als Dutzende von denen, die heute 
ihr Wesen treiben. Handeln wir doch einmal aus solchem Ein
druck heraus! Handeln wir christlich! Behandeln wir als 
Christen, als Kirchenchristen, auch die Angelegenheiten christ
licher Nachbarvölker! Helfen wir die Welt organisieren! Schon 
sind Andre am Werk: vielleicht können sie es nicht ohne uns? 
Vielleicht geht es doch nur unter dem Zeichen des Kreuzes? 
Wenn diesseits und jenseits des Kanals alle, die mit Ernst 
Christen sein wollen, einsichtig und entschlossen mit Hand an
legen wollten, es müßte sonderbar zugehen, wenn es mit dem 
Völkerfrieden nicht voranginge. Rade

Neiseemdrücke aus England
3. Christian Science*)

Es war in Oxford. In einem kleinen, mit Blumen und 
Bildern vornehm ausgestatteten Konzertsaal war der Gottesdienst 
am Sonntag Abend. Ein kleiner Kreis von Damen und einigen 
Herrn, alle aus „bessern" Kreisen, ist versammelt. Eine Dame 
leitet von einer improvisierten Plattform aus die Versammlung. 
Ein Lied wird gesungen, aus dem eigenen Gesangbuch der 
Christian Science „Geistige Lieder", von einer andern Dame 
auf dem Flügel begleitet. Dann folgt die Schriftverlesung durch 
die Leiterin, zuerst Abschnitte aus dem Alten und Neuen Testa
ment dann aus dem Textbuch der Christian Science „Wissen
schaft und Gesundheit mit Schlüsseln zu den Schriften" von 
Miß Mary Baker Eddy.

Nach der Schriftverlesung wird aufgefordert zu stillem 
Gebet, „jedes nach feinem individuellen Bedürfnis." Daran 
schließt sich das von allen laut und langsam gesprochene Vater
unser. Nach einem zweiten Lied beginnt nun der Hauptteil des 
Gottesdienstes, die „Zeugnisse" von Heilungen durch Christian 
Science, d. h. — wie es in ihrem Zeugnis eine Dame formu
lierte — durch den fest und stetig vergegenwärtigten Gedanken, 
„ein geistiges Kind Gottes zu sein, dem nichts Uebles geschehen 
kann." Von den fünf Zeugnissen aus der Mitte der Versamm
lung war das eines jungen Gymnasiallehrers besonders eindrucks
voll. Ich versuche am besten, seine Worte annähernd wörtlich 
wiederzugeben:

*) Dies Stück mußte neulich aus Raumnot zurückgestellt werden, 
als wir 1 und 2 unsrer britischen Nummer (24) einfügten; nun wird 
es als Prolog zu dem folgenden Artikel willkommen sein. D H
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„Ich hatte ein schweres Augenleiden; dafür konsultierte ich 

Spezialisten in England, in Deutschland, in Frankreich — aber keiner 
konnte mir helfen. Zum Augenleiden gesellte sich ein Nervenleiden 
infolge von Ueberarbeitung. Da wurde ich an Christian Science ge
wiesen. Ich erinnere mich noch sehr wohl des Abends, da ich mit 
einer Dame von Christian Science zusammentraf. Sie sprach mit 
mir von Gott, von Jesus, von Geist, von Heilung durch Christian 
Science. Ich hielt es alles für Unsinn, und sagte ihr das auch offen. 
„Wenn das alles wahr wäre, dann müßte ich mein Glas abnehmen 
und könnte sehen!" „Ja, das können Sie." Ich ging an diesem 
Abend gedankenvoll heim, legte mich zur Ruhe, den Kopf voll von 
dem Gehörten. Am andern Morgen ging ich spazieren, ohne Glas 
und konnte sehen, und habe seither nie mehr Beschwerden in meinen 
Augen gehabt. Innerhalb eines halben Jahres war ich auch von 
meinem Nervenleiden geheilt.

Und noch mehr als das verdanke ich der Christian Science. 
Als ich von der Universität wegkam, war ich Agnostiker. Nun weiß 
ich wieder, daß es einen Gott gibt. Ja, ich bin seitdem überhaupt 
ein glücklicherer und besserer Mensch. Ich weiß auch, ich bin ein 
viel geschickterer Lehrer, mein Geist ist klarer geworden durch das 
Studium von Christian Science.

Die Versammlung schließt mit einem Lied.
Die Kritik liegt nahe und ist oft genug ausgesprochen 

worden. Vor einem voreiligen und bloß negativ verdammenden 
Urteil bewahrte mich ein dreifacher Eindruck, den ich in dieser 
Versammlung bekam. Einmal: das waren nicht einige Dumm
köpfe, sondern gebildete und denkende Menschen. Und dann, 
es waren ernste besonnene Menschen. Die ganze Versammlung 
hatte nichts Aufregendes und Enthusiastisches, sondern verlief 
ruhig und einfach; ja für englische Verhältnisse war dieser 
Gottesdienst geradezu nüchtern. Und endlich — das trat in 
mehreren der „Zeugnisse" zu Tage — viele dieser Menschen 
waren durch Christian Science wieder zu einer religiösen Welt
anschauung gekommen. Julius Rauscher

Iie psychotherapeutische Mervegimg in Mord- 
amerika

i
Als ich im Januar d. I. Boston besuchte, wollte ich neben 

der Kirche W. E. Channings an der Südwestecke des größten 
Parks der Stadt, Boston Common, und der Trinity Church, 
an der Phillips Brooks wirkte, auch die Mutterkirche der Christian 
Scientists sehen. Sie liegt etwas abseits von der Gegend, die 
der Fremde unter der Leitung Bädekers in erster Linie aufsucht, 
an der Ecke von Norway und Falmouth Street im Süden der 
Stadt. So mußte ich, bevor ich sie fand, erst einen Postboten 
um Auskunft bitten, und ich werde nie den überlegenen Hohn 
vergessen, mit dem er, bevor er mir antwortete, mich erst fragte: 
Are you a Christian Scientist?

Auch sonst spottet man in Amerika vielfach über diese Be
wegung und meint, sie damit bekämpfen zu können. Am wirkungs
vollsten ist das wohl durch den bekannten Humoristen Mark 
Twain geschehen, dessen Buch Christian Science vor zwei Jahren 
auch bei Tauchnitz erschien.*) Der Verfasser schildert hier zu
nächst in seiner grotesken Weise, wie er von einem Unfall in den 
Alpen, bei dem er „einige Arme und Beine" brach, durch eine 
Christian Science-Aerztin geheilt worden sei und macht einige andre 
spöttische Bemerkungen über die Bewegung. Dieser Teil des Buchs 
war schon vor zehn Jahren geschrieben und teilweise auch ver
öffentlicht worden; Mark Twain hatte eben damals diese Pole
mik für genügend gehalten. Er hat seitdem erleben müssen, daß 
die Bewegung sich nur immer weiter ausbreitete, und fuhr des
halb später schwereres Geschütz auf. In dem zweiten, 1903 
geschriebenen Teile seines Buches sucht er — natürlich in dem 
sarkastischen Ton, den wir bei ihm gewöhnt sind, aber im 
Uebrigen mit einer Gründlichkeit, wie sie sich sonst nirgends 
bei ihm findet — zunächst einmal zu zeigen, daß Mrs. Mary 
Baker G. Eddy von den unter ihrem Namen veröffentlichten 
Schriften tatsächlich nur die Vorrede zu Science and Health, 
das erste Drittel der Selbstbiographie und einen kleinen Teil

*) Vgl. darüber auch schon den Artikel von W. Stern in Jahr
gang 1908 Nr. 9 Sp. 229 ff.

der vermischten Schriften selbst geschrieben habe: bei dem Wei
teren sei das durch den Unterschied des Stils ausgeschlossen. 
Dann weist er aus den Statuten der Mutterkirche in Boston 
nach, daß Mrs. Eddy in dieser und allen andern Christian 
Science-Kirchen eine Herrschaft ausübe, die über die des Papstes 
in Rom noch weit hinausgeht, und wirft ihr endlich Geldgier 
vor wegen der horrenden Honorare, die sie für den Unterricht 
in „Christian Science, metaphysischer Heilkunde, Entbindungs
kunst und Theologie" fordert, sowie der hohen Preise, die sie 
für ihre Bücher verlangt, besonders da ihre Anhänger Science and 
Health kaufen müssen. Schon in dem ersten Teil des Buches 
war gelegentlich davon die Rede, daß die Christian Scientists 
nie etwas für Wohltätigkeitsanstalten täten, und das ist an
gesichts der außerordentlichen Leitungen andrer Kirchen in den 
Augen der Amerikaner ein schweres Bedenken. Vor einigen 
Monaten hat Mrs. Eddy allerdings einmal eine Million Dollar 
für Arme hergegeben — aber nur für solche, die Christian 
Science studieren wollten und denen schon früher ein Teil des 
Honorars erlassen worden war, also zu Propagandazwecken. Daß 
die Christian Scientists sonst nichts für wohltätige Anstalten 
tun, ist indes bei ihrer bekannten Lehre von der Nichtwirklich- 
keit des Uebels, ja des Körpers schließlich nicht weiter ver
wunderlich. Mark Twain geht auf diese abstrusen Theorien 
nicht weiter ein; und sie sind unsern Lesern in Jahrgang 1901 
so ausführlich dargestellt worden, daß sich hier wohl eine ins 
Einzelne gehende Zurückweisung dieser Metaphysik erübrigt.

Und doch diese schnelle und weite Verbreitung der neuen 
Lehre! Zwar, was Mark Twain vor zehn Jahren prophezeite: 
1920 werden die Christian Scientists in Amerika zehn, 1980 
dreißig Millionen Anhänger haben, 1940 die herrschende Macht 
in den Vereinigten Staaten werden und immer bleiben — das 
wird sich kaum erfüllen. Die Religionsstatistik, die Dr. Carroll 
jedes Jahr im Christian Advocate veröffentlicht und die voriges 
Jahv die Chronik der christlichen Welt (S. 217 ff.) wiedergab, 
zählt für 1907 668 Christian Science-Kirchen, doppelt so viel 
Pastoren und 85096 Kommunikanten. Die Statistik für 1908, 
die ich bisher nur aus den New Pork Times für den 24. Januar 
kenne, gibt dieselben Zahlen; doch sind sie, wie manche andre 
seiner Aufstellungen, nicht sicher. Jedenfalls läßt der Kirchen- 
besuch bei den Christian Scientists nichts von einem Abflauen 
der Bewegung spüren; die vorhin erwähnte Mutterkirche in 
Boston, eine der prächtigsten Kirchen, die ich in Amerika ge
sehen habe, 5000 Personen fassend, ist jeden Sonntag voll 
und der Gottesdienst in der einen der neun Christian Science- 
Kirchen in Chicago, an dem ich teilnahm, war, von Evangeli-- 
sationsversammlungen abgesehen, der besuchteste, den ich in den 
Vereinigten Staaten überhaupt erlebt habe.

Die Kirche — 4840 Madison Avenue — sieht wie ein 
griechischer Tempel aus und enthält im Untergeschoß nicht nur, 
wie die meisten amerikanischen Kirchen, Räume für die Sonn
tagsschulen, sondern auch ein Lehrzimmer und eine Garderobe, 
in der man im Winter seine Ueberkleider abgibt — bekanntlich 
eine Einrichtung, die D. Sulze auch für Deutschland vorge
schlagen hat. Der gottesdienstliche Raum ist als Hörsal an
gelegt; die Stelle der Kanzel, die überhaupt in den meisten 
amerikanischen Kirchen fehlt, vertritt eine Plattform mit einem 
Tisch, hinter dem ein Herr und eine Dame sitzen. Das findet 
man auch in allen andern Christian Science-Kirchen; so erklärt 
es sich, daß, wie wir sahen, ihre Pastoren doppelt so zahlreich 
sind, wie die Kirchen. Ein Chor existiert, wenigstens in der 
erwähnten Chicagoer Kirche, nicht; auch der Organist — oder 
die Organistin? — ist nicht zu sehen.

Der Gottesdienst selbst ist in allen Christian Science-Kirchen 
und zwar morgens und abends gleich; Mrs. Eddy schreibt auch 
das vor. Selbst die Predigt besteht nur aus Abschnitten aus 
der Bibel und aus Science and Health; vor dem sogenannten 
Lesson Sermon hat der erste Vorleser zu sagen:

Liebe Freunde! Die Bibel und das Christian Science-Textbuch 
sind unsre einzigen Prediger. Wir werden jetzt Bibeltexte und die 
entsprechenden Abschnitte aus unserm kirchlichen Textbuch, Science 
and Health lesen; die bilden unsre Predigt.

Die kanonischen Schriften, zusammen mit dem Wort unsres 
Textbuchs, das die Bibeltexte nach ihrer geistigen Bedeutung und An«
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wendbarkeit auf alle Zeiten, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, 
bekräftigt und erklärt, bilden eine Predigt, ungeschieden von der Wahr
heit, unbefleckt und ungebunden durch ^menschliche Hypothesen und 
autorisiert durch Christus.

Da diese Abschnitte, sowie die ganze sonstige Gottesdienst
ordnung in dem Christian Science Quarterly jedesmal für 
das nächste Vierteljahr im voraus veröffentlicht werden und da 
der Gottesdienst sonst nicht viel bietet, begreift man nicht recht, 
was die Leute eigentlich da finden. Und doch sind diese Kirchen, 
wie gesagt, besucht, wie kaum irgend welche andre, auch nicht 
von armen oder ungebildeten Leuten, sondern offenbar von 
Herren und Damen aus den besten Ständen. Was veranlaßt 
sie dazu?

Wir haben gesehen, wie viel gegen die Christian Science 
spricht; so können es nur die wirklichen oder versprochenen Heil
erfolge sein, die die Leute anziehen. Und das wurde mir auch 
von allen Amerikanern bestätigt, mit denen ich über die Sache 
sprach. Zwar sind natürlich manche von den „Wundern", die 
im Christian Science Journal veröffentlicht werden, übertrieben 
oder geradezu eingebildet, namentlich wenn es sich um Kuren
an Tieren handelt; aber andre dort berichtete Heilungen sind
doch durchaus glaublich. Man kann es sehr wohl verstehen,
daß durch die von den Christian Science - Aerzten ausgeübte 
Suggestion Hysterie und Hypochondrie, Alkoholismus, Melan
cholie, Schlaflosigkeit, Neigung zum Selbstmord u. a. gehoben 
wird. Gerade in Amerika sind solche Heilungen ja auch sonst 
schon vielfach im Namen des Christentums oder wenigstens der 
Religion unternommen worden; der Christian Science kommt
außerdem offenbar ihre eigentümliche Lehre von der Nichtwirk- 
lichkeit des Uebels zu Hilfe. So erklärt sich ihr merkwürdiger 
Erfolg, und er bringt es wieder mit sich, daß sich in den letzten 
Jahren auch andre Kirchen mit diesen Dingen befaßt haben, 
die vorher nichts mit ihnen zu tun haben wollten.

Nicht weit von der Arlington Street Church in der New- 
bury Street in Boston steht die anglikanische Emmanuel Church, 
von der vor zwei Jahren eine ähnliche Bewegung, wie die 
Christian Science, das sogenannte Emmanuel Movement aus
ging.*) Der Rektor der Kirche, Dr. E. Worcester, sein Gehilfe, 
Dr. S. McComb und ein Arzt, Dr. I. H. Coriat berichten 
darüber in einem, voriges Jahr erschienenen, Buch: Religion 
and Medicine. Ausgehend von der Anschauung, daß, wie 
Jesus, so auch das Christentum zugleich dem Körper helfen 
müsse und angesichts des Abbruchs, den die Christian Science 
den anderen Kirchen tat, kündigten die beiden Geistlichen eines 
Tages eine freie Besprechung der Frage an. Es kamen 240 
Leute, jetzt erscheinen zu den allwöchentlich stattfindenden Ver
sammlungen jedes Mal 500 bis 1000. Aber wichtiger ist 
natürlich die Behandlung der Einzelnen, die leicht ersichtlicher 
Weise jetzt fast die ganze Zeit der Geistlichen in Anspruch 
nimmt. Es versteht sich von selbst, daß die besonderen Anschau
ungen der Mrs. Eddy hier keine Rolle spielen. Auch nimmt 
man grundsätzlich keine Bezahlung und befaßt sich nur mit 
„funktionellen Krankheiten des Nervensystems" und auch dies 
nur, nachdem der betreffende Fall von einem Arzt untersucht 
worden ist. So ist diese Bewegung entschieden viel gesünder, 
als die Christian Science, wenngleich auch hier für die tat
sächlich vorkommenden Heilungen unhaltbare Erklärungen gegeben 
werden. Und mehr noch von dem Baptistenprediger Dr. R. 
Macdonald in Brooklyn, der sich erst Anfang vorigen Jahres 
mit dieser Bewegung zu beschäftigen begann, darüber predigte, 
als Antwort darauf 467 Briese bekam und so veranlaßt wurde, 
selbst in sie einzutreten. Er hat seine Predigten und einige 
Schlußbetrachtungen unter dem Titel Mind, Religion and 
Health herausgegeben und hier ausführlicher noch als Dr.

*) Davon verschieden ist eine Bewegung, die in England schon 
1905 zur Gründung einer Society of Emmanuel führte. Sie betont 
die für die moderne englische Theologie ja überhaupt besonders wich
tige Lehre von der Menschwerdung Christi und glaubt auch Krebs, 
Bruchleiden usw. heilen zu können. Doch ist hier nicht der Ort, aus
führlicher von ihr zu sprechen.

Worcester und seine Freunde die auch von diesen vertretenen 
besonderen Theorien entwickelt.

Die moderne Psychologie beschäftigt sich viel mehr als 
die ältere mit dem Unbewußten und sucht daraus eine ganze 
Reihe von geistigen Erscheinungen zu erklären. Hie und da 
wird auch Fechners Lehre von den höheren Bewußtseiuseinheiten 
erneuert, namentlich der des göttlichen Geistes. All das wird 
nun zur Erklärung jener Heilungen benutzt, mit denen es doch 
wenig zu tun hat. Die meisten Anderen geben daher diese 
Theorien auf, suchen es aber in der Praxis doch den Vertretern 
der Emmanuel-Bewegung gleichzutun.

Denn Brooklyn war nicht die einzige andere Stadt, wohin 
sie sich ausbreitete. Auch anderwärts haben einzelne oder mehrere 
Geistliche aus den verschiedensten Denominationen eine solche 
Heiltätigkeit begonnen: in Baltimore, Buffalo, Chicago, Cleve- 
land, Columbus, Ohio, Detroit, Jersey-City, New-Pork, Nort- 
hampton (Massachuffets), Rochester. Ich entnehme diese An
gaben der neuen Zeitschrift, die zur Förderung der Bewegung 
natürlich auch schon gegründet worden ist und von der bisher 
zwei Hefte erschienen sind: Psychotherapy, a course of rea- 
ding in sound psychology, sound medicine and sound 
religion. Ebenso sind die Kirchenzeitungen voll davon; auf 
Pastocalkonferenzen und Kirchenkongressen wird gegenwärtig kaum 
eine Frage so häufig erörtert, als diese. Auch Professoren der 
Psychologie und Medizin, sowie praktische Aerzte läßt man zu 
Worte kommen, und ich werde nachher noch Gelegenheit haben, 
einige von ihren Aeußerungen anzuführen.

Selbst das Theater hat sich bereits der Sache bemächtigt. 
In Chicago und anderwärts wurde vorigen Winter ein Stück: 
The servant of the house aufgeführt, in dem der heilende 
und bessernde Einfluß eines Dieners auf das ganze Haus ge
schildert wird. Dieser Diener aber ist gezeichnet und wird ge
spielt als ein Abbild Jesu: also auch hier diese Verbindung 
von Medizin und Religion, die uns Deutschen gerade umgekehrt 
bedenklich erscheint. Wie ist sie also zu erklären und zu beur
teilen ?

3
Einige Gründe für das Auskommen der ganzen Bewegung 

sind ja schon im Vorstehenden angegeben worden. Man meint, 
da Jesus Kranke geheilt habe, müßten sich auch unsre Kirchen 
damit befassen; manche haben es auch früher schon getan; neuer
dings hat namentlich die Christian Science den anderen Kirchen 
viele Mitglieder entzogen. Im Zusammenhang damit weist man 
noch darauf hin, daß diese überhaupt an Einfluß eingebüßt 
hätten und ihn wiedergewinnen müßten, daß das Christentum 
sich mehr um unsre gegenwärtige Lage zu kümmern habe; ja 
man meint damit zugleich dem zunächst in anderem Sinne er
hobenen Ruf: Zurück zu Christus! zu gehorchen.

All das wird uns ja nicht genügend erscheinen, so gewiß 
es auch für die Urheber der Bewegung bestimmend war und 
auf manche Andere Eindruck gemacht hat. Aber einige weitere 
Erklärungen, die zwar ebenfalls nur für Amerika zutreffen, 
werden doch auch wir mehr gelten lassen.

Man sagt zunächst — und meine Autorität dafür ist nicht 
einer der in der Bewegung stehenden Geistlichen, sondern ein 
Dozent der klinischen Medizin in Harvard, der in der vorhin 
angeführten neuen Zeitschrift Psychotherapy einen Artikel über 
deren amerikanische Form veröffentlicht hat —: die Aerzte haben 
sich mit solchen Heilungen bisher nicht befaßt, zum Teil gerade, 
weil es von Laien geschah und die ganze Methode dadurch in 
ihren Augen diskreditiert war; erst das Buch des Berner Pro
fessors Dubois: Die Psychoneurosen und ihre psychische Behand
lung (1905) hat in Amerika einer wissenschaftlichen Verwendung 
der Hypnose und Suggestion die Bahn gebrochen. So erklärt 
es sich, daß sich die Leute vielfach nicht an Aerzte wenden, wie 
wir erwarten sollten, sondern an Geistliche.

Auch das ergibt sich nicht nur aus den oben angeführten 
Erfolgen der ersten Urheber des Emmanuel Movement, sondern 
das wird zugleich von Unbeteiligten bestätigt. Der Professor 
der Psychologie an der Universität Chicago, I. R. Angell, hielt 
dort vergangenen Winter einen Vortrag über Psychotherapie, in
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dem er erklärte, von Fällen, die für diese Behandlung geeignet 
wären, hörten Geistliche in der Tat öfter als Aerzte. Sie sind 
eben in den verhältnismäßig kleinen Gemeinden, in der sie Jeden 
und Alle einander kennen, ganz anders der Vertrauensmann 
eines Jeden, als bei uns. Ja, Professor Angell setzt hinzu, 
der Geistliche könne als Vertreter der Religion auch einen viel 
stärkeren Einfluß auf manche Kranke ausüben, als der Arzt, 
der solche Motive nicht auslösen könne — und auch das will 
gewiß beachtet sein.

Endlich kommt aber noch ein allgemeinerer Grund hinzu. 
Die amerikanischen Gemeinden kümmern sich fast allgemein auch 
um andere Dinge noch als das Seelenheil ihrer Mitglieder. 
Sie wollen für sie mindestens zugleich ein geselliger Mittelpunkt 
sein, sehr viele aber haben auch — natürlich in sehr verschie
denem Umfange — allerlei Einrichtungen für ihr leibliches und 
wirtschaftliches Wohl getroffen, sei es in besondern Gebäuden, 
sei es unter demselben Dach, unter denen sich der gottesdienst- 
liche Raum befindet, oder in einem Komplex, in dem all diese 
Räume Platz finden. Man fängt ja jetzt auch bei uns mit 
diesem gruppierten Bau bei Kirchen an; in England und noch 
früher in Nordamerika waren diese sogenannten Institutional 
Churches schon viel früher üblich. Und hier gibt es nun 
schon jetzt manchmal neben Räumen für alle möglichen Klubs 
und Unterrichtsstunden, einer Turnhalle und Badeanstalt, Klein- 
kinderbewahranstalt und Krippe auch eine Apotheke und ein 
Krankenhaus. So war es nichts so durchaus Neues, wenn ein
zelne Geistliche nun auch die Heilung von manchen Krankheiten 
unternahmen; sie — oder wenigstens der eine von den beiden 
Geistlichen, die eine solche Institutional Church in der Regel 
hat — waren schon vorher keineswegs nur, vielleicht nicht ein
mal in erster Linie, Prediger. Freilich, daß sie es selbst tun 
zu müssen glaubten, war ein ähnlicher Trugschluß, wie wenn 
bei uns in Deutschland, weil „die Kirche" ein Interesse am 
Religionsunterricht hat, immer noch manchmal die Pastoren, 
Superintendenten und Konsistorien selbst die Aufsicht über ihn 
beanspruchen, als ob sie „die Kirche" wären und sich diese nicht 
hier wie dort andrer Organe bedienen könnte. Und dafür 
sprechen in unserm Fall noch einige besondere Gründe.

Auch wenn die Geistlichen nur von Aerzten ihnen zuge
wiesene Fälle übernehmen (und wenn die Bewegung noch weiter 
fortschreitet, werden das wohl die einzelnen Staaten der Union 
zum Gesetz machen), auch dann sind sie meiner Meinung nach 
außer Stande, sie richtig zu behandeln. Es können doch während 
der Kur noch Komplikationen eintreten, die sie nicht richtig zu 
beurteilen vermögen; sie können also auch dann noch die richtige 
Behandlung des Kranken aufhalten und dadurch schweres Unheil 
anrichten.

Indes nehmen wir einmal an, daß sie zugleich perfekte 
Nervenärzte wären, so hätten sie doch nicht die Zeit zu solchen 
Dingen. Die Geistlichen in den großen Stäben sind ja jetzt 
schon so mit anderen Aufgaben überlastet, daß sie manchmal 
kaum dazu kommen, ihre Predigt vorzubereiten; wie soll das 
erst werden, wenn sie sich von Amts wegen mit der Behand
lung von Nervenkranken befassen, die es in den Städten mit 
ihrer Unruhe und Hast natürlich vor allem gibt?

Und selbst wenn sie das könnten oder wenn dafür etwa 
besondere Geistliche angestellt würden, so könnte doch dieser 
Tätigkeit von den Gemeinden leicht ein Gewicht beigelegt werden, 
das ihr nicht zukommt. Gewiß müssen auch die Kirchen dazu 
mithelfen, daß die Krankheiten immer erfolgreicher bekämpft und 
verhütet werden; aber ihre Hauptaufgabe ist das nicht. Sie 
haben zunächst das religiöse und sittliche Leben ihrer Mitglieder 
zu fördern, und auch dann gibt es noch manche andere Auf
gaben, die ihnen ebenso nahe liegen wie die Heilung von Krank
heiten. Legt man darauf einen solchen Wert, wie es jetzt viele 
Geistliche tun, so besteht die Gefahr, daß andere, wichtigere Seiten 
des Christentums im Bewußtsein der Gemeinden zurücktreten, 
und sind die Erfolge dann nicht mehr so zahlreich, wie natur
gemäß in der Zeit der ersten Begeisterung, werden etwa gar 
Fehler gemacht, so kehren die Leute der Kirche überhaupt den 
Rücken, d. h. die Bewegung hat schließlich eine der jetzt er
warteten und hie und da beobachteten entgegengesetzte Wirkung.
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Aus all diesen Gründen glaube ich, daß die amerikanischen 
Kirchen trotz der fabelhaften Ausbreitung der Christian Science, 
die schließlich doch auch wieder nachlassen muß, auf diesem Wege 
nicht weitergehen und daß ihnen noch weniger unsere deutschen 
auf ihm folgen sollten. Wohl aber können wir in einer anderen 
Hinsicht von der ganzen Bewegung lernen.'

4

Sowohl die Christian Scientists als die Vertreter des 
Emmanuel Movement vergleichen ihre Heilungen mit den von 
Jesu hervorgebrachten. Von Gegnern der Christian Science ist 
das in Amerika sowohl als in Deutschland*) immer wieder be- 
stritten worden, weil solche Wunder die Wahrheit ihrer Lehre 
beweisen würden; diese sei aber nicht wahr; also könnten ihre 
Heilungen auch keine wirklichen Wunder sein. Was ist darauf 
zu antworten?

Schon die orthodoxen Dogmatiker des siebzehnten Jahr
hunderts wußten, daß Wunder nicht die Wahrheit einer Lehre 
beweisen könnten, da sie nämlich auch von Leuten berichtet 
würden, die nicht die wahre Lehre gehabt hätten. Wir können 
solche Fälle jetzt nicht nur aus der Bibel oder der spätern 
christlichen Literatur, sondern ebenso den Urkunden andrer Reli
gionen, die nicht minder glaubwürdig sind, anführen; also sollte 
man es endlich aufgeben, mit Wundern die Wahrheit des 
Christentums beweisen zu wollen. Frühere Jahrhunderte und 
schon die Evangelisten waren ja allerdings andrer Meinung; 
aber Jesus selbst legte seinen Heilwirkungen nicht diese Be
deutung bei. Wenn er den Täufer auf jene Frage: Bist du, 
der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? — 
antwortete: Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aus
sätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen 
auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt (Matth. 
11, 3 ff.) — so zeigt wohl schon dieses letzte Glied und die 
allgemeine Fassung des vorhergehenden (die Toten stehen auf), 
daß all diese Worte ebenso im bildlichen Sinne gemeint waren, 
wie von dem alttestamentlichen Propheten, den Jesus hier zitiert. 
Ebenso, wenn er sagte: So ich die Teufel durch den Geist Gottes 
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen (12, 28) 
— meinte er damit nicht, daß seine Beseffenenheilungen seine 
Meffianität bewiesen, sondern daß durch diese Einschränkung der 
Macht des Satans, des Gottes dieser Welt, wie ihn Paulus 
nennt (2. Kor. 4, 4), die künftige Herrschaft Gottes faktisch schon 
gekommen sei. Hätte er in seinen Heiltaten einen Beweis seiner 
Sendung gesehen, so würde er einen ganz andern Wert auf sie 
gelegt, sich aber nicht, wie uns erzählt wird (Mark. 1, 35ff.), 
ihnen entzogen und auf die Bitte um ein Zeichen vom Himmel 
geantwortet haben: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen ge
geben (8,11f.) oder nur das Zeichen des Propheten Jona, d. h. 
kein Zeichen, sondern seine Predigt (Matth. 12, 39). Daß er 
gleichwohl immer wieder half, das lag an seinem Erbarmen mit 
den Menschen, wie das ja auch die Evangelisten immer von 
neuem hervorheben, obwohl sie sonst, wie gesagt, seine Wunder 
anders beurteilen.

Als Beweise seiner überströmenden Menschenliebe sind Jesu 
Heiltaten nun auch für uns von höchster Bedeutung, wenngleich 
mehr im allgemeinen und nicht als einzelne. Für diese ihre 
religiöse Wertung ist es aber offenbar mindestens gleichgiltig, 
wie wir sie wissenschaftlich erklären; ja, sie werden noch wichtiger 
für uns werden, wenn wir sie so auffassen müssen, daß wir 
direkt von ihnen lernen, daß wir sie nachahmen können. Lassen 
sich also Jesu Krafttaten so erklären, wie die Vertreter der 
Emmanuel-Bewegung ihre Heilungen und wir auch die der 
Christian Scientists erklären müssen, mögen sie selbst immerhin 
zwischen sich und allen andern Psychotherapeutikern einen tiefen 
Graben ziehen?

Ich rede hier natürlich nur von Jesu Heilungen, nicht den 
Naturwundern; auch die Totenerweckungen lasse ich bei Seite. 
Jene sind ja z. T. großartiger, als die von Andern heuzutage 
herbeigeführten; aber vielleicht ist das manchmal nicht ursprüng-

*) Vgl. die Berichte von Ch. Thomassin und G. Traub in 
Jahrgang 1901 Nr. 32 Sp. 740 ff. und 1904 Nr. 41 Sp. 966 f.
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lich. Wir können es ja hie und da in unsern Evangelien noch 
beobachten, wie eine Heilung später als noch merkwürdiger er
scheint, als früher; z. B. der Knecht des Hauptmanns von 
Kapernaum ist Matth. 8 gichtbrüchig und hat große Qual. 
Luk. 7 und Joh. 4, wo gewiß dasselbe Ereignis zu Grunde 
liegt, ist er totkrank. Ebenso werden allgemeine Schilderungen 
später noch mehr verallgemeinert: Mark. 1, 34 lesen wir: er 
half vielen Kranken und trieb viel Teufel aus — Matth. 8,16 
dagegen: er machte alle Kranke gesund, und Luk. 4,40: er 
legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. 
Und ebenso beobachten wir in andern, ähnlichen Fällen, später 
und noch heute, wie ein auffälliger Vorgang ausgeschmückt und 
verallgemeinert wird. Endlich ist zu beachten, daß von Laien 
eine Krankheit noch jetzt vielfach ungenau bezeichnet wird und 
erst recht natürlich früher so bezeichnet werden konnte; so ge
brauchen die Evangelisten auch „Aussatz" von heilbaren Krank
heiten, denn der Simon, in dessen Hause die Salbung von 
Bethanien stattfand, war doch gewiß nicht mehr wirklich aussätzig. 
Ja sie lassen sogar Jesu Wort: Welcher ist unter euch, so 
er ein Schaf hat, das ihm am Sabbat in eine Grube fällt, der 
es nicht ergreife und aufhebe (Matth. 12, 11, Luk. 14, 5) — 
das eine Mal bei der Heilung eines Mannes mit einer ver
dorrten Hand, das andre Mal bei der eines Wassersüchtigen 
gesprochen sein. Berücksichtigen wir das alles, so wird sich nicht 
leugnen lassen, daß die Heilungen Jesu durch das, was wir 
heute Suggestion und Autosuggestion nennen, zu erklären sind; 
ja es lassen sich dafür noch einige weitere Gründe anführen.

Nirgends wird von Jesus die Heilung etwa eines gebrochenen 
Gliedes oder einer Verstümmelung berichtet, die sich allerdings 
nicht so erklären ließe; ist also nicht auch dies ein Argument 
für unsre Theorie?

Doch wichtiger noch ist, daß die Evangelisten selbst, so 
gewiß sie im allgemeinen Jesu Heilungen anders erklären, hie 
und da noch jenen Zusammenhang ahnen lassen. So lesen wir 
Mark. 6, 5f.: er konnte allda (in Nazareth) nicht eine einige 
Tat tun; außer wenig Siechen legte er die Hände auf, und 
heilte sie; und er verwunderte sich ihres Unglaubens. Frägt 
man, warum wir von diesen Mißerfolgen nicht mehr hören, so 
lautet die Antwort ebenso wie in andern ähnlichen Fällen: 
man berichtet immer nur von den Heilungen und übersieht die 
vielleicht sehr zahlreichen Fälle, wo eine solche nicht eintrat.

Endlich und vor allem hat Jesus selbst seine Besessenen
heilungen wenigstens im allgemeinen mit denen der Pharisäer 
auf eine Stufe gestellt, wenn er ihnen auf ihre Beschuldigung, 
er treibe die Teufel durch Beelzebub aus, antwortete: So ich die 
Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure 
Kinder aus? (Matth. 12, 27, Luk. 11, 10.) Nun wird diese 
Exorzismen heutzutage niemand anders, als durch Suggestion 
erklären; also müssen wir auch Jesu Heilungen ähnlich auffassen. 
Gewiß sind sie im einzelnen verschieden; Jesus gebrauchte vor 
allem keine besondern Mittel, sondern wirkte durch den impo
nierenden und beruhigenden Eindruck seiner Persönlichkeit. So 
wird er auch in Fällen geholfen haben, wo Andre sich vergebens 
versucht hatten; aber in letzter Linie waren seine Heilungen 
ähnlich zu erklären.

Wird dadurch nun sein Bild verkleinert? Ich meine: 
ganz im Gegenteil. Wenn Jesus so durch den bloßen Eindruck 
seiner Persönlichkeit wirken konnte, wie rein und erhaben, ab
geklärt und in sich geschlossen muß sie dann gewesen sein! Wie 
kann er dann so gar nichts von dem Frenssenschen wilden Tier, 
das im Käfig rastlos hin- und hergeht, an sich gehabt haben! 
Und daß ein solcher Heiland wertvoller für uns ist, als der 
zerfahrene, unsichere Mensch mancher Neuerer, das wird man 
doch auf die Dauer nicht bestreiten können.

Aber wichtiger noch ist etwas Andres. Die Wunder
erzählungen der Evangelien bildeten, solange man sie sich nicht 
zu erklären vermochte, für den, der sich von der Glaubwürdig
keit der synoptischen Tradition im allgemeinen überzeugt hatte, 
ein schweres Bedenken, angesichts dessen er immer wieder an 
seinen sonstigen Resultaten irre werden mußte. Das ist auf 
einmal anders geworden, wenn wir wenigstens die Heilungen 
Jesu nach Analogie der von Christian Scientists und Aehn-
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lichen, sowie vor allen von wissenschaftlichen Pshchotherapeutikern 
vollzognen auffassen; dann werden auch diese Erzählungen glaub
würdig und fügen sich in den Rahmen ein, in dem sie stehen. 
So hat die Beschäftigung mit diesen Fragen, die hier natürlich 
nicht weiter ins Einzelne verfolgt werden konnten, zugleich einen 
Wert für die Sicherung des geschichtlichen Charakters der evan- 
gelischen Berichte. Carl Clemen

Kirche und Aröeiteröewegung
(Ein Wort zu Drews' vortrug tu Heilbronn unb &er anschließenden

Debatte

1. „Die Kirche hat Naumann verloren."
Die Kirche hat Naumann als kirchlichen Berufsarbeiter 

verloren. Das ist gewiß ein herber Verlust für die Kirche. 
Aber damit hat sie doch nicht Naumann überhaupt verloren! 
Es wäre denn, daß wir Pfarrer und Kirche identifizieren, die 
Gemeinde zur Laienschaft degradieren und den Jammer der 
„Pfarrerskirche" verewigen wollten! Der Naumann, den „die 
Kirche verloren hat", ist auch heute eine Potenz in der Kirche 
und für die Kirche.

Den Naumann der Evangelisch-sozialen Kongresse, den Nau
mann, welcher als Laienprediger die Ewigkeitswerte der Persön
lichkeit verkündigt, der aus der Geschichte den Geist herauf
beschwört, damit er uns die Nöte der Gegenwart überwinden 
helfe — den soll „die Kirche" verloren haben? Von dem soll 
sich die Gemeinde predigen lassen und dem sollen die Pfarrer 
der Kirche zu Füßen sitzen! Wenn die Kirche dem Laienprediger 
Naumann von heute nicht lauscht, dann ist sie auch den Pfarrer 
von einst nicht wert gewesen.

Und diesen Pfarrer Naumann, den Naumann des sozialen 
Programms der evangelischen Kirche, den Naumann der Auf
sätze „Was heißt christlich-sozial", den Naumann der Gottes
hilfe, den Naumann, der uns Jesus als Volksmann vor die 
Augen gestellt und in die Seele geschrieben hat, den Doktor 
der Theologie, den soll die Kirche verloren haben? Der sollte 
nicht in der Kirche fortwirken? Das geistige Kapital, das er 
aufgespeichert der Kirche hinterlassen hat, das sollte nicht Zinsen 
tragen? Nur dann, wenn die Kirche, wenn die Pfarrer dieses 
Pfund vergraben!

Und endlich der „weltlich" gewordene Naumann, der in 
die Politik übergetreten ist! Hat den die Kirche „verloren"? 
Etwas von der Hochachtung, welche der Politiker Naumann trotz 
der haßerfüllten Wutausbrüche der Arbeitgeberzeitung und trotz 
der Verlästerungen des christlich-sozialen „Reich" genießt, welche 
dem Aestheten, dem Schriftsteller, dem Herold und Deuter der 
Technik entgegengebracht wird, der ohne Lehrstuhl doch die ge
bildete Welt Deutschlands in seinem Hörsaal vereinigt, etwas 
von dieser Hochachtung geht unwillkürlich auf die Kirche und 
den Pfarrstand über. Wir wären Toren, wenn wir uns den 
Pfarrer Naumann rauben ließen, weil er „weltlich" geworden 
ist. Und die Kirche wäre den Pfarrer nicht wert gewesen, 
wenn sie den Politiker als eine für sie verlorene Größe be
werten würde.*)

2. Das berührt sich mit dem, was G. Traub sagte. Ich 
habe das lebhafte Gefühl, daß die nachfolgende Debatte ihm 
nicht ganz gerecht wurde, zum Teil direkt Unrecht getan hat. 
Ob Traub zur Kirche hält? Wunderliche Frage! Dann hätte 
er doch längst ihren Staub von seinen Füßen geschüttelt, wenn 
er nicht für sie wirken und in ihr arbeiten wollte! Traub hat 
sich auf die Seite von Dörries in seinem Vortrag in Hannover 
gestellt. Der war und ist doch wahrhaftig nicht gegen „die 
Kirche" gerichtet! Sein und Traubs Grundgedanke ist der: 
Die Kirche hat das Wort und nur das Wort. Das ist ihre 
ureigenste Domäne. Von allem Andern soll sie die Hand lasten. 
Sie soll die Welt nicht verkirchlichen wollen. Sie soll nicht

*) Mit dem allen wird nun Drews wohl einverstanden sein. 
Dennoch war m. E. in dem geschichtlichen Rückblick, den er gab, und 
so wie er die „Kirche" meinte, die Erinnerung an jenen „Verlust" 
ganz unerläßlich. D H
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der weltlichen Organisation der Gesellschaft eine kirchliche an 
die Seite stellen. Die Folge hiervon ist, wie vor Augen liegt, 
daß die „weltlichen" Kreise sich gegen die „kirchlichen" ab
schließen und daß die kirchlichen Kreise sich einkapseln und der 
Einwirkung auf die weltlichen Kreise sich selbst berauben. Der 
Sauerteigcharakter des Reiches Gottes geht dabei verloren. Viel
mehr sollen die Pfarrer ihre Kraft nicht in kirchlichen Vereins
organisationen verzehren, sondern in die nicht kirchlich gestempelte 
Arbeit sich hineinstellen, um hier nicht als kirchliche Persönlich
keiten, sondern als Menschen mit christlichem Gehalt indirekt 
für die Kirche zu wirken. Also nicht Verkirchlichung der Welt, 
sondern Konzentrierung und Beschränkung der Kirche auf ihre 
eigenste Aufgabe, das Wort, und zugleich Verweltlichung der 
kirchlichen Vereinsarbeit.

So habe ich Traub verstanden.*) Ich kann ihm zwar nicht 
beistimmen, soviel Wahres und Beherzigenswertes dieser Ge
dankengang enthält. Mir scheint Sulze der Prophet der kirch
lichen Aufgaben zu sein. Aber unkirchlich oder gar widerkirch- 
lich ist diese Auffassung doch wahrlich nicht. Gut lutherisch 
ist sie noch obendrein. Der innere Wert unserer Arbeit hängt 
jedenfalls nicht an der kirchlichen Etikette.

3. Die Forderung der Mitarbeit des Pfarrers in den welt
lichen Organisationen, welche Traub erhob, steht im Wider
spruch mit der Losung der sächsischen Freunde: unbedingte 
politische Neutralität des Pfarrers, wenn er das 
Vertrauen einer sozialdemokratischen Arbeiterschaft gewinnen will. 
Diese Forderung, auf sächsischem Boden, wie es scheint, die einzig 
mögliche für die Praxis der religiösen Diskussionen, ist nur ver
ständlich auf dem Boden der durchaus unfertigen politischen Zu
stände unseres Volks. Sie entspricht der Moral der politischen 
Kinderstube, in der sich das deutsche Volk unter Aufsicht noch 
zankt. Sie entspricht also den gegenwärtigen Verhältnissen in 
weiten Gebieten unseres Vaterlandes. Sie ist aber nicht orientiert 
an dem politischen Ideal, das werden soll. Gewiß die Kirche 
soll neutral sein, die Kirche als Verwalterin des religiösen Erbes 
der Vergangenheit, als Trägerin der christlichen Idee, als Ver
körperung des christlichen Gewissens. Sie soll von ihren Pfarrern 
nicht eine bestimmte politische Haltung verlangen. Aber das tut 
sie, indem sie bestimmte politische Parteien kirchlich boykottiert. 
Das darf sie nicht, weil sie dadurch selbst eine parteipolitische 
Größe wird. Die negative Forderung der Neutralität der Ge- 
samtkirche muß ergänzt werden durch die positive: Gebt den 
Pfarrer politisch frei!

Die Adresse dieser Forderung richtet sich gar nicht in erster 
Linie an irgendwelche kirchlichen Behörden, sondern an den Staat 
und die kirchlichen Gemeinden. Der Staat muß darauf ver
zichten lernen, die politische Haltung der Pfarrer zu kontrollieren. 
So lange er solche Kontrolle direkt oder indirekt übt und die 
Kirche sich das gefallen läßt, so lange liegt auf dem Psarr- 
stand und auf der ganzen Kirche das Vorurteil der politischen 
Unfreiheit und staatlichen Gebundenheit. Dieses Vorurteil wird 
auch durch die strengste Neutralität der einzelnen Pfarrer nicht 
zerstört. Unsere kirchlichen Kreise aber müssen es sich abgewöhnen, 
Dom Pfarrer entweder völlige politische Zurückhaltung oder eine 
der ihrigen entsprechende politische Betätigung zu verlangen. 
Das ist doch die Sachlage, daß unsere kirchlichen Kreise nicht 
nur religiöse, kirchliche und leider auch vielfach theologische 
Qualitäten von ihren Pfarrern verlangen, sondern daß sie den 
Pfarrer auch für ihre Politik reklamieren wollen. Das ist nicht 
recht. Gebt, ihr lieben Christen, um unserer Kirche willen, um 
der Wahrhaftigkeit willen, den Pfarrer politisch frei! Nicht 
Neutralität des einzelnen Pfarrers, sondern Neutralität der Kirche 
und völlige Freigabe des Pfarrers in politischer Beziehung muß 
das Ziel der Zukunft sein. So allein kann die Kirche, nicht 
der einzelne Pfarrer, sondern die Kirche, das Vertrauen sozial
demokratischer Arbeiterkreise zurückgewinnen und zur Arbeiterwelt 
in ein normales Verhältnis kommen! Ich weiß, wie viele Leute 
entsetzt die Hände zusammenschlagen bei dem fürchterlichen Ge
danken an die Möglichkeit eines sozialdemokratischen Pfarrers.

*) Vgl. Traub in seinem Evangelischen Gemeindeblatt „Christ
liche Freiheit" Nr. 25: In eigener Sache. D H
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Aber so fest ich davon überzeugt bin, daß auch bei völliger 
Freigabe der politischen Haltung der Pfarrer parteipolitisch 
tätige Pfarrer eine Ausnahme bleiben und daß es aus rein sach
lichen Gründen nur wenige vereinzelte sozialdemokratische Pfarrer 
geben würde, ebensofest bin ich davon überzeugt, daß das Ver
trauen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft zur Kirche erst dann 
wiederkehren wird, wenn die Möglichkeit gegeben ist, Pfarrer 
der Kirche und Mitglied der sozialdemokratischen Partei zugleich 
zu sein, ohne daß die kirchliche Behörde darnach fragt. So ist 
es schon in der Schweiz und in England. Man gebe den 
Pfarrer politisch frei! Das ist die richtige Neutralität der Kirche.

Reinhold Dieterich

verschiedenes
Iu he« ^riefest Schönervokfs. Es war mir ein wehmütiges 

Erlebnis, als ich, vor einigen Wochen von einer längeren Orientreise 
zurückgekehrt, die Briefe Schönewolfs in der Christlichen Welt vor
fand. Hatten doch die ganzen ersten Wochen meiner Reise unter dem 
Eindruck von Schönewolf-Erinnerungen gestanden, die mir in Kon
stantinopel, Haidar Pascha, Eski Schehir, Angora und Konia aus dem 
Munde deutscher Gcmeindeglieder und Freunde des Verblichenen ent- 
gegengeklungen waren. Ich hatte ihn nicht persönlich gekannt, wußte 
nur aus mündlichen und brieflichen Mitteilungen meines Freundes 
Theodor Wiegand in Konstantinopel, welche Hoffnungen man auch 
wissenschaftlich auf Schönewolf setzen durfte. Nun sah ich überall die 
Spuren seines Wirkens, Furchen und aufkeimendes Saatengrün. Selbst 
aus dem Pfarrhause stammend und durch das Pfarramt hindurchge
gangen, habe ich selten so die Größe des evangelischen Seelsorger
berufes empfunden wie damals, als uns auf der Fahrt durch Schöne
wolfs Riesenkirchspiel oder abends in den anatolischen Herbergen ein
fache deutsche Landsleute mit tiefer Bewegung von dem jungen Geist
lichen erzählten.

Und dann diese Briefe, die den lebendigen Reflex großer Ein
drücke und persönlichster Probleme in einer Feuerseele festhalten, einzig 
scharf tn der Erfassung der Landschaft und der Menschen! Immer 
wieder kam mir beim Lesen das Wort in den Sinn, das als feier
liche Ehrenformel in antiken anatolischen Inschriften steht und als 
Bekenntniswort für das Werk des Heilandes auch im Neuen Testa
ment wiederklingt: er hat sich selbst dahingegeben! Wie dieses Wort 
in der Apostelgeschichte 15, 26 auf die Arbeit der anatolischen Missionare 
angewandt wird, so möchte ich es unter das Leben des frühvollendeten 
Geistlichen unserer anatolischen Diaspora schreiben: ein Mensch, der 
seine Seele eingesetzt hat für den Namen unsers Herrn Jesus Christus.

Adolf Deißmann
Iu »ufern Artikeln über Word-Schleswig. Es kann nicht da

von die Rede sein, daß wir eine breite Erörterung des Für und 
Wider im Anschluß an unsre Artikel über „die Zustände in Nord- 
Schleswig" in der Christlichen Welt zulassen möchten. Dafür haben 
wir einfach nicht den Raum. Schon so haben wir mehr Raum an die 
Sache gewandt, als wir gegenüber all dem übrigen drängenden Stoff 
verantworten können; ein dritter, nicht kurzer, (Schluß-) Artikel folgt 
ja noch. Wir waren aber von vorn herein darüber klar, daß es sich 
nur darum handeln könne, einer Stimme zu Gehör zu helfen, die 
das Urteil derer vertritt, die sonst schweigen. Ein Urteil, das ge
rade bei Menschen von der Gesinnnng unsrer Leser auf besondres Ver
ständnis rechnen darf. Im übrigen müssen wir dem Für und Wider 
in dieser Sache an andern Orten seinen Lauf lassen. Insbesondre 
die Vertreter des Deutschen Vereins und einer scharfen Regierungs« 
Politik haben Presse genug zur Verfügung, um ihre von der unsern 
abweichende Meinung auch vor unserm Leserkreise zu vertreten.

Selbstverständlich aber müssen wir persönlichen Verwahrungen 
zugänglich sein.

Herr Konsistorialrat Professor D. Rendtorff in Kiel übersandte 
uns „zur Abwehr" folgende

Erklärung:
In Nr. 25 hat mich ein ungenannter Einsender als „unüber

legten Nachbeter der alldeutschen Presse" in Anklagezu
stand versetzt und erklärt, daß für die von mir ausgesprochenen „In
jurien" durch bestimmtes Abrücken von mir öffentlich Genugtuung 
zu leisten eine hochwichtige Pflicht der nordschleswigschen Theologen 
sei. _ Ich nehme das Recht in Anspruch, daß die Oeffentlichkeit, vor 
der ich ohne jede Angabe von Tatsachen in dieser Weise an den Pranger 
gestellt werde, wenigstens erfährt, was ich verbrochen habe. Laut Be
richt der „Nationaltidende" vom 23. 10. 08 (Nr. 1170) hat in Kopen
hagen der dänische Propst Fenger in öffentlicher Versammlung be
hauptet: „Jetzt habe man ihnen (den Nordschleswigern) die Sprache 
ihrer Väter — auch in den Kirchen — mit Gewalt genommen; da, 
wo man früher dem dänischen Eoangelium lauschte, müsse man jetzt 
Rutsche Predigten hören, und die wenigen, die im Lauf der Jahre 
(sie!) in dänischer Sprache gehalten werden, seien von einer solchen 
Form, daß man sich darüber ärgern oder lachen müsse." Diese den 
offenkundigen Tatsachen ins Gesicht schlagende Behauptung habe ich 
als das, was sie ist, als grobe Unwahrheit bezeichnet, die nur daraus 
erklärt werden könne, daß nationaler Chauvinismus zu religiösem
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Fanatismus geworden die Augen blind macht. In Nordschleswig 
wird, gegenwärtig wie ehedem, in allen Kirchen des dänischen Sprach
gebiets allsonntäglich dänisch gepredigt, und kein Geringerer als der 
preußische Staat sorgt dafür, daß kein des Dänischen nicht nachweislich 
genügend mächtiger Pastor in einer Gemeinde mit dänischer Kirchen- 
sprache angestellt wird, leistet auch alljährlich etatsmäßig der Landes
kirche die erforderlichen Mittel, um in einem eigenen nordschleswigschen 
Predigcrseminar die für solche Gemeinden bestimmten Kandidaten 
für die Verwaltung des Predigtamts in dänischer Sprache auszu
bilden, wozu u. A. ein mchrwöchentlicher, in die Seminarzeit einge
legter Aufenthalt in Kopenhagen wichtige Dienste zu _ leisten pflegt. 
Auf Grund dieses Tatbestandes die Darstellung des dänischen Propstes 
als grobe Unwahrheit zu bezeichnen heißt nicht eine Injurie aussprechen, 
sondern der tendenziös mißhandelten Wahrheit aufhelfen. — Daß die 
von mir gebrauchte Bezeichnung einer gewissen nordschleswigschen 
(Politischen) Presse als „giftig" den Tatsachen entspricht, wird auch 
der Einsender nicht bestreiten, ebensowenig, daß es ein Schaden für 
das kirchliche Leben ist, wenn kirchliche Synoden zum Schauplatz 
nationalpolitischer Kämpfe gemacht und kirchliche Fragen unter dem 
Druck politischer Machtverhältnisse entschieden werden. Aber vielleicht 
hat ihn Folgendes irritiert. In ihrer Nummer vorn 13. April 1907 
brachte die Zeitung „Dybböl Posten" einen Aufsatz des nordschles
wigschen Freigemeindepredigers Thade Petersen, der den ßug_ der 
Nordschleswiger zur Freikirche daraus erklärt und rechtfertigt, daß die 
landeskirchlichen Pastoren Nordschleswigs, die er als ernste, gläubige, 
gut lutherische, warmherzige und tadellos dänisch predigende (!) Männer 
schildert, den dänisch gesinnten Gemeinden dennoch Fremde blieben, 
weil sie ihre nationalen Wünsche und Hoffnungen nicht teilten und 
darum „das Evangelium dänischen Leuten nicht in dänischer Tracht" 
bieten könnten. Gegen eine solche Berquickung von Evangelium und 
Volkstum habe ich — nicht als „Nachbeter" der alldeutschen Presse, 
die ich nicht kenne» der auch solche Gedanken schwerlich nahe liegen 
— wohl aber namens des Evangeliums, meine Stimme erhoben, nach
dem ich zuvor von der Erniedrigung mit starken Worten geredet habe, 
die das Evangelium durch seine heutzutage nicht seltene Wertung als 
Spielart deutschen Geistes erfährt. „Wir haben nur ein Evan
gelium, das wohl in Mannigfaltigkeit der Zungen erklingt, eben in 
dieser Mannigfaltigkeit den Beruf und die Kraft hat, die Völker der 
ganzen Welt in Einigkeit des Glaubens zu versammeln zu einer hei
ligen, allgemeinen Kirche, die so viel höher ist als irdisches Volkstum, 
wie der Himmel höher ist als die Erde." Ich darf den Lesern ge
trost überlassen, hiernach über die gegen mich erhobenen Vorwürfe 
selbst zu urteilen. D. Rendtorff

Der zur Rede Gestellte schrieb darauf folgende 
Verantwortung:

Da uns die dänische Presse im Schlußwort eingehend beschäftigt, 
andererseits die Schwere der Tatsachen Personalfehden zurückzustellen 
gebietet, nur das Notwendigste in 6 Sätzen: 1. Die von D. Rendtorff 
vermißte Angabe der Tatsachen ist — für das Kellergewölbe einer 
Fußnote journalistisch völlig hinreichend — erledigt durch Zitat des 
Schleswig-Holsteinischen Gustav Adolf-Boten Nr. 1 und 2 (1909. Ver
lag I. M. Hansen, Preetz). 2. Es handelt sich in meiner Anmerkung 
nicht um die mit Recht abzutuenden Propst Fenger und Thade Petersen, 
sondern um den für die Dänen Nord-Schleswigs faktisch autoritativen 
Kulturträger: die dänische Presse. 3. D. Rendtorff nennt diese 
generell „eine giftige Presse". So sehr diese Presse uns auch ein 
positives Urteil erschwert, — angesichts ihres im Großzügigen doch 
sittlichen und (dänisch) kulturellen Ernstes ist dieses Urteil als gene
relles ungerecht, „eine Injurie". 4. Die ernsten Antworten, wie 
sie Flensborg Avis (zur Zeit für mich nicht datierbar) und Moders- 
maalet (10. 3. 09) gegeben haben und die einem Ultimatum an die 
Kirche gleichkommen, berechtigen zu dem Satz: „D. Rendtorff hat uns 
unsere Lage erschwert" und verpflichten uns im Interesse der Kirche 
zum „deutlichen Abrücken" von dem Aburteilen Rendtorffs. 5. Was 
das Hinüberspielen der Debatte auf Synodalvorgänge soll, ist nicht 
ersichtlich. Aber es verrät in einer Weise, die mir nur willkommen 
sein kann, Mangel an Einfühlung in nordschleswigsche Zustände. D. 
Rendtorff behauptet, daß 1. „kirchliche Synoden zum Schauplatz natio
nalpolitischer Kämpfe gemacht und 2. kirchliche Fragen unter dem 
Druck politischer Machtverhältnisse entschieden werden". Zum Zweiten 
beiläufig die Frage: wie begründete man doch seitens der Kirchenbe- 
hörde, daß in Apenrade die dänischen Gottesdienste nicht durch um» 
schichtigen Wechsel mit den deutschen zu Hauptgottesdiensten erhoben 
werden durften? Was aber D. Rendtorff nationalpolitische Kämpfe 
in der Synode nennt, ist die seit dem Sprachreskript (1888) immer 
wieder erhobene Forderung, den dänischen Religionsunterricht mit zwei 
fakultativen dänischen Sprachstunden zu unterbauen. 77 deutsche Geist
liche haben aus Gewissensnot dem Kaiser darüber ein Jmmediatgesuch 
eingereicht: öffentlich haben unsere führenden Pastoren (Claussenff-Düppel 
Tonnesen - Hoptrup) sich zu dieser Forderung bekannt, — sie heißt 
nationalpolitisch erst, seitdem das Verantwortungsgefühl der Deutschen 
auch auf den Synoden erlahmte. Wenn D. Rendtorff ebenfalls diese 
Synodalforderung nationalpolitisch nennt, so bedient er sich einer all
deutschen Begriffsbildung. Dieser gilt Turn- oder Handarbeits-Unter- 
richt in dänischer Unterrichtssprache an Konfirmierte als national
politisch, und gerade dieser Tage erleben wir das betrübende Ereignis, 
daß ein Bolksschullehrer wegen Teilnahme und Mitarbeit in einem 
Antialkoholverein mit dänischer Geschäftssprache als nationalpolitischer 
Mitarbeit verdächtig vor die Alternative der Entlassung oder ©traf»
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Versetzung gestellt ist. 6. Die Art, wie D. Rendtorff das so ernste 
Problem des Grundtvigianismus in seinem oben zitierten Vortrag ab
tut in einer Kundgebung des Gustav Adolf-Vereins, zu dessen Kollekten 
unsere Dänen reichlich beitragen, ist für diese injuriös und für uns 
Deutsche, die mit ihnen Kirchengemeinschaft halten, ein erneuter Rechts
grund, den unberufenen Unterricht Fernstehender, auch hoher Kirchen- 
beamter, über unsere Verhältnisse als unrichtig, ja schädlich abzulehnen.

Der Nord-Schleswiger
Noch Eins. Der erste Satz in dem zweiten Artikel (Nr. 26) 

unsers Nordschleswigers war ein wenig schwer geraten, so daß wir 
uns einen stilistischen Eingriff erlaubten. Mit diesem sind wir nicht 
glücklich gewesen. Man lese in Uebereinstimmung mit dem Schluß 
des ersten Artikels: „Unser Satz, daß der völkerrechtlich formelle 
Besitz nur die Arbeitsmethoden der mit einander ringenden Kulturen 
bestimme, nicht das historische Besitzrecht, welches erst sekundär der 
endlich siegenden Kultur zufalle. ..." D H

Kleine Mitteilungen. Auf den Heilbronner Kongreß sehen 
alle Beteiligten mit besondrer Genugtuung zurück. Noch nie wies 
die Präsenzliste eine so stattliche Zahl von Teilnehmern auf, noch nie 
wurde die Kasse so gefüllt und eine solche Schar von Mitgliedern ge
wonnen. Auch die Sonderversammlungeu nach der eigentlichen Ta
gung erfreuten sich noch eifrigen Zuspruchs. Auf die Konferenz der 
Jugendhelfer kommen wir später noch einmal zurück; für das 
Missionswerk des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missions
vereins in China sprach Rohrbach sehr interessant, und die süddeut
schen Freunde derChristlichenWelt gaben einen ganzen Tag 
zu, indem sie sich am Freitag Bormittag noch um einen Vortrag von 
Pfarrer I a e g e r in Karlsruhe versammelten. Was er von religiöser 
Gewißheit zu uns sagte, wird unsern Lesern hoffentlich ebenso zu 
Herzen gehn, wenn sie es in diesen Spalten lesen, wie uns beim 
Hören. Laut Präsenzliste waren wir immer noch zu 225 auf dem Platze: 
112 aus Württemberg, 30 aus Hessen, 26 aus Baden, 26 aus Preußen, 
14 aus Elsaß-Lothringen, 8 aus Sachsen, 6 aus Bayern, 3 aus der 
Pfalz; 165 Männer und 60 Frauen.

In unserm Versammlungskalender findet sich schon länger ein Hin
weis auf die unter Professor Reins Leitung stehenden Ferienkurse 
zu Jena. In diesem Sommer soll, entsprechend der Bedeutung, die 
die Religionswissenschaft und die Frage nach einer Reform des Reli
gionsunterrichtes heute haben, unter Leitung von Professor Weine! 
ein Teil der Kurse der Religion gewidmet sein, nämlich die Woche 
vom 11.—17. August. In sieben sechsstündigen Vorlesungen werden unter 
Mitwirkung von bekannten Theologen und Pädagogen wichtige Fragen 
aus allen Stoffgebieten des Religionsunterrichts behandelt werden. 
Professor G u n k e l in Gießen wird die Urgeschichten des Alten Testaments 
von der Schöpfung bis zur Turmbausage religionsgeschichtlich besprechen. 
Professor B o u s s e t in Göttingen wird über Jesus lesen, mit besonderer 
Rücksicht auf die neueren Bestreitungen seiner Geschichtlichkeit und 
seiner Bedeutung für unsere Zeit. Weinet selbst wird Geschichte 
und Probleme des Gottesglaubens (Weltbild und Gottesbegriff, das 
Leid, das Böse) vortragen und Superintendent B r a a s ch über Christen
tum und Naturwissenschaft. Die Hauptprobleme der christlichen Kunst 
in einem Ueberblick über ihre Entwicklung wird der als Verfasser 
einer Geschichte der christlichen Kunst bekannte Superintendent B ü r kn e r 
behandeln. Ueber Probleme des Unterrichts selbst werden Professor 
Thrändorf (Praxis und Theorie der Schulkirch engeschichte) und Frau 
Weine! (Der Unterricht im Deutschen in seiner Bedeutung für die Er
ziehung zu Religion und Sittlichkeit, im Anschluß an die gebräuch
lichsten Lesebücher und die Schulklassiker) sprechen. Jeder Kurs kann 
einzeln gehört werden, auch kann man den einen oder andern weg
lassen und dafür Kurse aus anderen Gebieten belegen. In der ersten 
Woche des Ferienkurses (4.—10. August) wird Professor Weine! noch 
eine besondere Vorlesung über die religiöse Bewegung der Gegenwart 
halten, in der er die Reformversuche auf dem Gebiete des Christen
tums, die neubuddhistischen und neuromantischen Religionsversnche der 
Gegenwart, Monismus und Naturmystik usw. zu behandeln gedenkt. 
Einen Einzelvortrag über religionspädagogische Fragen übernahm für 
den 11. August Professor Baumgarten aus Kiel. Nähere Aus
kunft erteilt und Prospekte versendet kostenfrei das Sekretariat der 
Ferienkurse, Jena. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Maburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Marburg. Dienstag 20. Juli S1!* im Ritter: Voltaire und Rousseau über 
Religion.

VerTammhmgshalender
3. — 7. Juli Ealvinfeier Genf
5, 6. „ Deutsche Lutherstiftung Langenberg, Westfalen

—H7. August Ferienkurse Jena Religion und Religionsunterricht)
29. Aug. — 5. Sept. welt.Friedenskongreß Stockholm 
2^.— 27. September Evangelischer Bund Mannheim 
2JU—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4. — 7. Dktober Aongreß für Innere Misston Stuttgart
st. \2. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau
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Orontk Nr. 2$. Zwanzigster Lvangelisch-sozialer Kon*
. ™ ,, greß. 1- Aus harnacks Begrüßungsrede — BitteUft Chnjllithen Sörit des Verbandes der Freunde evangelischer Freiheit

<t, n- m er. t. cv-iti von Rheinland und Westfalen in Sachen des apo-
I. C, B. Mohr, Tubrngen stolischen Glaubensbekenntnisses — Die deutschen

«vangelischen Iünglingsbündnisse. Zweite Hälfte — Reform des Religionsunterrichtes 
in der Volksschule des Königreichs Sachsen. —, Nr. 25. XIV. Kirchlich-sozialer Kongreß. 
Erstes Stück — Der politische Liberalismus und die Religion

Preußische «irchennitung _ ÄS-'Ä?-
Verlag von Arthur Glaue Aus preußen: In Sachen des Apostolikums;

Berlin In Schleswig-Holstein — Aus anderen deutschen
Landeskirchent Aus Sachsen — Mancherlei

Nr. 26. Die religiöse Aufgabe der evangelischen Landeskirche in der Gegenwart 
— Weiteres vom Kirchenstreit in Hamburg. (Schluß) — Aus dem kirchlichen Leben der 
Provinz Sachsen — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Aus Baden — Mancherlei

I-I l”g >5 >’l tjf ij »i« »X« >J>5

Dame, Mtwe eines hoben städtischen Beamten, nimmt 2 flflad- 
cben, nicht unter 10 Jahren, in Pension. Hm liebsten Schwestern. 
ÖJaifen nicht ausgeschlossen, tzaus mit großem ©arten nahe am GCtald. 
Gelegenheit höhere Schulen, auch Gymnasium ju besuchen, näheres unter 
M D an den Verlag.

Predigerwahl zu St. Martini in Braunschweig
Die zweite Pfarrstelle zu St. Martini, hier, ist baldigst zu 

besetzen. Das Einkommen der Stelle besteht außer freier Woh
nung und etwa 200 Mk. Stolgebühren in einem Anfangsgehalte 
von jährlich 4100 Mk., steigend von 3 zu 3 Jahren um 300 Mk., 
bezw. 500 Mk., bis zum Höchstbetrage von 6500 Mk.

Bewerbungen sind bis zum 1. August a. c. bei dem Unter
zeichneten einzureichen.

Dr. phil. Meinem, Sonnenstraße 6

Otto Gerok
pfarrverweler

frida ^außmann
Verlobte!

Unsere am 11. Juni in Bebren- 
Ludchin (Mecklbg.) vollzogene 
öbescbüessung beehren mir uns 
hiermit anzuzeigen

Pastor Tritt Tudtcl
Mannweil
Stuttgart Cübingen

Juni 1909

Stud. theol., VII. Semester, 
der bereits ein Jahr als I)aus- 
lebrcr tätig war, sucht vom 1. Hu- 
gust bis 6nde Oktober gleiche oder 
ähnliche Stellung. Hngebote unter 
A. W. an die Geschäftsstelle des 
Blattes.

zwanglos. Rittergut Nimbsch b. Sagen, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.
-------- b

Wer übernimmt die Fortsetzung 
des Abonnements auf Schiele, 
Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart? Die bisherigen 
14 Lieferungen, meist unaufge- 
schnitten und unbenutzt gebe für 
9 Mk. ab.

Anfragen an Evangelisches 
Pfarramt Schönberg i. Hessen.

KIRCHE, KIRCHENRECHT und KIRCHEN- 
P0LITIK. Antiquar. Verzeichnis Nr. 
307 von Ernst Carlebach in Heidel
berg. Zusendung gratis und franko.

sfian verlange

probenummern
vorn Verlag der Christlichen Kielt.

Hlartba Tücke!
geb. Giert*

Dieringbatiscn (Rheinland), 
Juni 1909.
lif 5« >In;« »I« 5&I« »I« »i* »i« »I« >2« );l |.< |V«

Soeben ist erschienen:

Graf A. Posadowsky

uud Sparsamkeit
Ein Vortrag

(Sieg. geheftet 75 H
Vgl. Charakteristik 

Chr. Welt Nr. 25.

Gottingen 
Van denboedt & Ruprecht

lif 11 steht in allen 
m |s| | Schilderun-
I* Ulf >|| || gen unserer Bi 0889 Heimat an 
1 II itlll erster Stelle.

Wer sich ein
gehende Kenntnisse darüber er
werben will, lese das soeben er
schienene, fesselnd und leichtver
ständlich geschriebene, reich illu
strierte Buch „Die Bäume und 
Sträucher unserer Wälder“ von 
OTTO FEUCHT (Taschenformat, 
125 Seiten). Zu beziehen durch 
jede Buchhandlung oder gegen Ein
sendung von M. 1.50 Frankozusen- 
dung eines eleg. geb. Exempl. vom 
Verlag Strecker & Schröder in 
Stuttgart. Kl- 20. (Illustr. Verzeich
nis der Sammlung „Naturwissen
schaftliche Wegweiser“ umsonst!)

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Eckart. Ein deutsches Literaturblatt
will die Freude am Schönen im deutschen Volke wecken 
und pflegen und ein Führer durch das Chaos literarischer 
Produktion sein. Eckart will aus der unübersehbaren Masse 
das suchen helfen, was im Schatze deutschen Schrifttums 
zu bleiben verdient.

Besonderen Wert legt die Zeitschrift auf die kritische 
Abteilung und die Handreichungen für den Volksbibliothekar. 
Ständige Mitarbeiter sind die ersten deutschen Schriftsteller. 
Außer den Leitaufsätzen werden geboten: Lesefrüchte, Kri
tischer Teil, Bibliotheksnachrichten, Mitteilungen. Jedes Heft 
enthält mindestens 64 Seiten Text.

Die Monatschrift kostet nur 1 Mark im Vierteljahr. 
Probenummern durch den Verlag: Schriftenvertriebs- 
anstalt, Berlin, SW. 13.

JstderlOerischeKiitklliisiilusIselltenolli brauchbar?
beantwortet Kciurich Lhotzky in 1909 Heft 2 seiner Zeitschrift 

„Leben". Ein Blatt für denkende Menschen. Einzelpreis Mk. 1.— 
(Jährt. 4 Hefte Mk. 3.50)

Der Artikel bedeutet eine Gewissensfrage!
Uevlog von Eugen Salxee in Seilveon«

Scbleierm ach er-B riefe. 6in Hausbuch. 
Husgewäblt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diedericbs, Jena. Br. M. 4. —, in Leder geb. M. 6.—

£and-Br^icbungs-Jnftitut „Heimgarten"
3ugen beim a. d. Bergstraße

Seist; des Elternhauses für Mädchen, vom zartesten Hlter an. Staat
lich konzessionierte privatl&ule. Beschränkte Hnjahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und pflege. Pensionspreis von 500—900 fflk. 
Vorsteherinnen Güfabet Grieche, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenden.

Die Karpathen
herausgegeben von

Professor Ad. Meschendörfer (Kronstadt)
Jährlich 24 Hefte mit ca. 80 Kunstblättern, Preis vierteljährlich 4 Mk. 
bei direkter Versendung, sonst 3.50 Mk. durch alle Buchhandlungen 

Verlag K. Icidner, Kronstadt (Ungarn)
Was die Zeitschrift will, sagt Univ.-Professor Dr. R. Hoeniger- 

Berlin in „Pas Deutschtum im Auslande" (hier wesentlich gekürzt): 
„. . . inhaltlich interessant, künstlerisch vornehm, die mit Ehren neben 
der besten deutschen Monatsschrift genannt werden darf, ... ihr ve» 
sonderer Wert liegt in der Betonung der eigeuartigen auf ungari
schem Moden erwachsenen deutschen Kultur. Bei aller kraftvollen 
Betonung deutscher Eigenart klingt nirgend ein chauvinistischer Ton 
an. Wer bei uns die lebendige Anteilnahme eines kernhaft deutschen 
Volkstammes in Ungarn an der deutschen Geistesarbeit verfolgen will, 
dem sei die Zeitschrift empfohlen. (Unsere Bibliotheken werden diese 
als eine Quelle für die kulturelle entwicklung des Sachsenvolkes ihren 
Bücherschätzen einreihen müssen.)"

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen. 
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:

Carl Jung,
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 
Weine.
Zweigniederlassungen:

Schweiz Oesterreich 
St. Margrethen Bregenz

645 646

44490119^^
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Jm September d. Js. eröffnet die 
ölettfälifcbe Schwesternschaft vorn 
Roten Kreu? ihr Mutterhaus mit 
evangelischer Hausordnung

zu Langenclreer.
Gebildete junge

fllädcbcn 
und Mitwen,

die sich dem segensreichen Berufe 
der Krankenpflege widmen wollen, 
finden dort sichere Lebensstellung 
und sorgenfreies Hlter. 

ebenso ausgebildete
Schwestern

und eine I^ausTcb weiter,
die das Kochen übernimmt. 

Meldung bei der Oberin.

Die neu begründete fünfte Stadtpfarrersteile soll wenn 
möglich am 1. Oktober d. J., gegebenen Falls später, besetzt werden. 
Das Stelleneinkommen beträgt nach fester Staffel 2600 Mk. bis 
5000 M., berechnet von der Einführung in ein Pfarramt mit acht 
Zulagen von je 300 M. in dreijährigen Zwischenräumen. Das 
Höchstgehalt wird nach 24 Dienstjahren erreicht. Daneben er
halten Unverheiratete Entschädigung des tatsächlichen Aufwands 
für Wohnungsmiete bis zu 750 M.

Bewerbungen mit Angaben über die persönlichen Verhält
nisse, den Bildungsgang und die bisherige amtliche Wirksamkeit 
nebst ärztlichem Gesundheitszeugnis nimmt bis zum 15. Juli 1909 
der unterzeichnete Vorsitzende des zuständigen Wahlkollegiums 
entgegen. Nur unter besonderen Verhältnissen sollen Bewerber, 
die seit der Anstellung als Pfarrer mehr als 9 Dienstjahre zurück
gelegt haben, berücksichtigt werden.

Gotha, den 22. Juni 1909
Liebetrau, Oberbürgermeister

Der Wheinisch-WestjMsche Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
inder Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rhcinpreußen).

Herzogt. Baugewerkschule Holzminden.
*$!“ Hochbau u"ßr Tiefbau C.DSL„
Sommerunterridjt 2. RprtL Reifeprüfung. rointeruntenW 15. Oktober.

1VWU|U)VWl)t(
VnlMar Säger'

3roei Bände mit mclen Einschalt, 
b'ildern u Harten geb.ä lfl.7.50. ,
Per erste Band ist soeben erschienen. '

3n diesem MstenveiWas der 
MorderdeulsiM Schulmänner 1 
AsmrZäger.seinemVolkeclsseinlife. 
rarischesWamenldarbnngt.bMen1 
mirenSlich diese lange schon Wende

gchilöeie deutsche Haus.
Lh-Becksche Verlagsbuchhandlung 
(PsParBccP cacrso München.

Ikunstwad
Haibmonatschau für Ausdruckskultur auf allen Lebensgebieten.
Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bilderngand Notenbeilagen.
Herausgeber: FERDINAND AVENARIUS.

Was Ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem 
meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Haus
freund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung 
und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt 
am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob siehe mit 
Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunst
wart weiss aber: das Reden darüber thuts nicht allein, deshalb z eigt 
er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten 

deutschen Dichter, Tonsetzer und 
bildenden Künstler darf er den Lesern 
mit seinen Losen Blättern, seinen 
Bildern und seinen Noten auf den Tisch 
legen, und daneben solche, die irgend eine 
Erscheinung im Kunstleben erläutern oder 
kennzeichnen.
Abonnementspreis Mk. 4.— f. d. Vierteljahr

Einzelheft 76 Pf.
bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und 
beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich 
und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callwey, München.

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Die Stilist Schrift des Alten Testaments
in Verbindung mit Professor Budde in Marburg, Professor Guthe in Leipzig, 
Lic. Kölscher in Halle, Professor Holzinger in Stuttgart, Professor Kamphausen 
in Bonn, Professor Kittel in Leipzig, Professor Löhr in Breslau, Professor Marti 
in Bern, Professor Rothstein und Professor Steuernagel in Halle, übersetzt und 

herausgegeben von Professor D. L. Aautzscp in Halle.

Dritte, völlig «eugearöeitete, mit Einleitungen und Erklä
rungen zu den einzelne» Wucher« versehene Auflage. Lex. 8.

Erscheint in Lieferungen ä 80 Pfg.
Am 10. Juni wurde ausgegeben:

Lieferung 12 enth. Jeremia 10 bis 36
Zwischen dem Erscheinen der ersten und der zwölften Liefe

rung liegen 55 Wochen. Folglich ist es der Verlagsbuchhand
lung möglich gewesen, die in Aussicht gestellten Erscheinungs
termine (womöglich alle 5 Wochen eine Lieferung) genau ein
zuhalten.

Der Preis für das vollständige Alte Testament 
wird voraussichtlich nicht über 20 Mark betragen.

200 000
Schriften fr. Daumanns

wurden in den letzten Jabren vorn 
unterzeichneten Verlag hergestellt.

Besonders empfohlen feien:

Briefe über Religion, fflod. hart..................................1,50

„HTia“, Eine Orientreife. fein gebd...........................4,—

Husitellungsbriefe. ein Buch der Hrbeit.
fflod. hart. 3,—, eleg. gebd. 4,— 

Sonnenfabrten. Reifebriefe, fflod. hart. 3,—, eleg. gebd. 4,— 

form und färbe, ein tzausbuä) der Kunst, fflod. hart.
3,—, eleg. gebd. 4,—

Der Geist im I)ausgestübl. fein hart........................0,50

Deudeuticbe (üirtfcbaftspolitik. fein drosch. 4,—
eleg. gebd. 5,—

ßrospeht C- GCL hostenlos vorn

Ruckverlag der „Mke", G. m. b. tz.
B erlitt -Schön eberg

Preußischer Keamten-Uerei«
in Hannover
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Von Gottes Geheimnis und Gottes (Offenbarung
Ipsum audite! Jbn höret! Inst. II, 15,2. — Eorum, quae scire nec 
datur nec las est, docta est ignorantia; scientiae appetentia insaniae 
species. Unwillen heil in dem, was man nicht willen Kann und Toll, 
ilt weile Unwissenheit; es dennoch wissen wollen eine Hrt des Wahn

sinns. Inst. III, 23, 8.
Die Jahrhunderte, die verflossen sind, seit Calvin die letzteren 

Worte schrieb, haben einen ergreifenden Kommentar dazu ge
schrieben. Bis auf Nietzsche. Die Gegenwart, soweit sie über
haupt denkt, ist mehr als manches Geschlecht vor uns bereit, 
den Gedanken des letzten Geheimnisses zu verehren. Was uns 
weithin noch fehlt, was wir wiedergewinnen müssen, wenn nicht 
das Geheimnis zur lähmenden Last. nicht nur für unser Denken, 
sondern für unser Handeln sein soll, das ist die dankbare Ver
knüpfung dieser Anerkenntnis der Grenzen unsres Erkennens mit 
dem Vertrauen auf den Gott, der uns im Angesicht Jesu Christi 
offenbar ist, mit dem Gehorsam gegen jenes Ipsum audite. 
Unsre Beugung vor dem Geheimnis Gottes ist oft nicht kraft
voll, nicht wirkungsreich genug, weil unser Vertrauen auf seine 
Offenbarung nicht herzlich genug ist. Und dieses unser Ver
trauen ist oft nicht ehrfürchtig genug, weil jene Beugung vor 
dem Geheimnis nicht tief genug ist. Vermittlung, Ausdruck 
und Rechtfertigung solcher doppelseitigen einheitlichen Wahrheit 
wird sich für uns sehr anders gestalten als einst für Calvin. 
Aber im persönlichen Erleben dürfen wir mit ihm eins sein.

Tübingen Theodor Häring

(Lateins Bedeutung für den Protestantismus des 
sechszehnten Jahrhunderts

Man kann von Calvin und seiner geschichtlichen Größe 
niemals ohne eine gewisse Reserve reden. Hat der Historiker 
bei Luther so manche Schwäche anzuerkennen, wie z. B. seine 
zügellose Heftigkeit, so bleibt doch durch sie sein Charakter 
völlig unberührt, wird durch keine sein Bild wie durch einen 
häßlichen Flecken entstellt. Bei Calvin darf der Historiker, so
bald er den ganzen Mann ins Auge saßt, wenn er wahrhaft 
bleiben will, niemals verschweigen, daß, wie der Reformator in
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so mancher Beziehung tief, tief ins Mittelalter zurücksinkt, so 
sein Charakter graß entstellt wird durch Züge, die uns mit 
Schrecken und Grauen erfüllen: eine grausame, ja unmenschliche 
Härte und Unbarmherzigkeit, welche, freilich durch fein Prinzip, 
durch gewisse unevangelische Züge seines Systems gefordert, doch 
in seiner Gemütsart wurzeln und von dem Ganzen dieser Persön
lichkeit nicht zu trennen find. Es ist mir stets mit Calvin 
ähnlich, freilich nur ähnlich ergangen wie mit dem größten 
Hierarchen des Mittelalters: mit Bewunderung blickt man empor 
zu Gregor VII., wenn man sich versenkt in die Geschlossenheit 
seines Gedankenkreises, die Rücksichtslosigkeit und Energie seines 
Willens, die Großartigkeit seines Handelns, die felsenfeste Ueber
zeugung von dem Rechte seiner Sache als der Sache Gottes, 
dessen Herrschaft auf Erden nichts vergeben werden darf — und 
dennoch keine Spur von Liebe keimt in dem Betrachter auf, 
keine Verehrung kann aufkommen. Luther lieben wir, wir lieben 
ihn um so wärmer, je näher wir seiner Persönlichkeit treten, 
je mehr wir durch die gewinnenden Züge seines Charakters, 
seine Offenheit und Treuherzigkeit, feine Gutmütigkeit, seinen 
frischen Humor und wahrlich nicht zuletzt durch das Feuer seiner 
Liebe, das auch in seinem Haß auflodert, in feinen Zauberkreis 
gebannt werden. Bei Calvin durchdringt uns bei aller Be
wunderung des großen Mannes doch nur zu oft, wenn wir das 
Tun und Lassen des Gewaltigen verfolgen, das Gefühl der Er
leichterung, ich möchte sagen die heimliche Freude, daß wir nicht 
in Genf unter seinem Regiment gestanden haben, daß wir nie
mals in Berührung kommen können mit den Prinzipien, die er 
in ihrer ganzen Frische, Härte und Ungebrochenheit mit dem 
Eifer des alttestamentlichen Propheten, mit dem Zorn eines An- 
waltes des gerechten Gottes in seinem Staate geltend gemacht hat.

Daher ist es immer ein „Und doch" und „Trotz Alledem", 
womit man einzig dazu übergehen kann, von seiner geschicht
lichen Größe wie von der Hoheit seines Charakters zu reden. 
Beide aber sind unbestreitbar, sie drängen sich dem Beobachter 
mit der zwingenden Gewalt von Tatsachen auf.

*

Ueber die Majestät seines Charakters, von der einst unter 
denMrischen Eindruck seines Scheidens der Genfer Rat Zeugnis 
abgelegt hat, bedarf es nicht vieler Worte. Nur Eins bildet, 
seitdem er der Aufgabe seines Lebens bewußt geworden, den
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Inhalt seines Daseins: die Förderung der Ehre Gottes, die 
Ausbreitung des „Evangeliums", das will sagen: die Aus
breitung des rechten Gottesdienstes im Gegensatz zum Götzen
dienst der Papstkirche. Diesem Einen Zwecke macht er, unter 
Aufopferung alles dessen, was zum Schmucke oder gar zur Be
quemlichkeit des Lebens gehört, alle die reichen Gaben seines 
Geistes und was er mit ihnen erzielt hat, Untertan: den Reichtum 
seiner Bildung, die Tiefe und den Umfang seiner Wissenschaft, 
die zündende Kraft seines Wortes, sein großartiges Talent zu 
organisieren, seine Befähigung die Geister zu prüfen, die Zauber
kraft, sie an sich zu ketten, und nicht zuletzt die Gabe, die be- 
fonders tief in seiner Natur gewurzelt war und in der er 
hinter einem Hildebrand nicht zurückstand, die Gabe zu herrschen: 
er dient, mit dem Herrschertriebe in sich ein Genüge zu tun, 
und er herrscht doch zuletzt nur, um zu dienen, um Gottes 
willen.

*

Worin aber besteht seine geschichtliche Bedeutung? Oder 
was hat ihm der Protestantismus des sechszehnten Jahrhunderts 
zu verdanken?

Wollen wir uns hier vor einer Ueberschätzung hüten, die 
nur für zu Viele eine Klippe geworden ist, müssen wir vor 
allem uns gegenwärtig halten: Calvin gehört bereits der zweiten 
Generation der protestantischen Welt an, und er ist als Refor
mator auf das stärkste von Luther abhängig (daneben in unter
geordneter Weise auch von Zwingli). Vergebens sucht man nach 
neuen, großen, schöpferischen Gedanken; seine Ideenwelt ist die 
seiner großen Vorgänger, mag er sie auch mit einer größeren 
wissenschaftlichen Energie verarbeiten. Denn in der Kraft syste
matischer Verknüpfung der neuen evangelischen Gedanken hat 
er Jahrhunderte lang nicht Seinesgleichen gehabt. Und er ist 
hier und da, an wahrlich nicht unwichtigen Punkten, ein besserer 
Dolmetscher Luthers gewesen als irgend einer der unmittelbaren 
Schüler und Genossen des Wittenberger Reformators. Aber 
nicht dem Theologen Calvin verdankt der Protestantismus des 
sechszehnten Jahrhunderts jenen neuen Aufschwung, den man 
mit Recht auf ihn zurückführt. Für diesen kommt nur der Re
formator Calvin in Betracht. Sein Bestes hat Calvin auch 
als solcher von Luther. Was aber hat nun die große Wirkung, 
von der wir reden, gehabt? Dasjenige, was er mit Luther 
teilte? oder dasjenige, worin er von ihm abwich? oder beides 
in seiner Vereinigung?

Nach einer weitverbreiteten Ansicht hätten die ursprüng
lichen Ideen Luthers zu der Zeit, wo Calvin von Gens aus 
mit seiner erobernden Tätigkeit einsetzte, ihre werbende Kraft 
bereits verloren gehabt. Doch nur die Unkenntnis kann so 
urteilen. Selbst noch nach dem Augsburger Religionsfrieden 
sind sie drauf und dran gewesen, das ganze Deutschland und, 
mit Ausnahme Tirols, alle die Habsburgischen Erbländer sich zu 
unterwersen — ungeachtet des Dammes, der in dem „geistlichen 
Vorbehalt" jenes Friedens für die alte Kirche aufgeworfen war. 
Aber von Reichs wegen waren sie durch die neue Verfassung 
nach außen hin zur Untätigkeit verurteilt. Die Parität machte 
den evangelischen Ständen jedes Eingreifen zu Gunsten der 
außerdeutschen Protestanten unmöglich. Da ist es Calvin ge
wesen, welcher das Evangelium Luthers mit neuen Kräften zum 
Angriff und zur Eroberung ausstattete und eine neue ungeahnte 
Propaganda entfaltete. ____

Es sind zweifellos die alten Ideen, die er verwendet, aber 
doch zum Teil umgebogen. Luthers Grundsatz, daß das Wort 
allein es tun müsse, seine ungeheure Zuversicht zu der Kraft 
dieses Wortes ist verloren gegangen. Auch Calvin erkennt im 
Worte Gottes den göttlichen Gnadenwillen. Aber es ist ihm 
zugleich ein Gesetz zur Reglementierung der Kirche, ihrer Ver
fassung, ihrer Ordnungen, ihres Verhältnißes zum Staate und 
des gesamten religiös-sittlichen Lebens in ihr. So hat er auf 
dem Boden dieses Gesetzeskodex seine Theokratie errichtet, welche 
bei aller Großartigkeit doch ohne Frage einen Rückfall ins 
Mittelalter bedeutet. Für diese Kirche, die Gottesstadt auf 
Erden, kann es nur eine Verfassung geben, jene Gemeindever
fassung, welche das Neue Testament vorschreibt, und welche, 
wenn auch nicht in Genf selbst (denn hier stand sie nur auf
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dem Papier), so doch außerhalb Genfs gar manche Kräfte der 
Gemeinde, die in der lutherischen Staats- und Pastoren-Kirche 
schlummerten, zu entbinden vermocht hat. Diese Kirche, die 
Gottesherrschaft auf Erden, muß eine strenge, rigoristische Zucht 
über alle ihre Glieder üben, jene Zucht, die Calvin ebenfalls 
als eine Vorschrift des Neuen Testaments geltend machte. Der 
düstere Ernst dieser fast mönchischen Disziplin hat dem Pro
testantismus Calvins mehr als alles Andere sein eigentümliches 
Gepräge aufgedrückt. Der Ungeduld dieses Reformators, Früchte 
zu sehen, war diese Disziplin ein willkommenes Mittel. Was 
auf dem Gebiete des lutherischen Protestantismus in der lang
samen Arbeit von Geschlechtern erreicht ist, die sittliche Erziehung 
des Volkes, das wurde hier unter dem Drucke einer unevan- 
gelischen Knechtschaft in wenigen Jahrzehnten erzielt. Und doch 
war es nicht ganz und ausschließlich die Wirkung einer von 
außen herantretenden erzieherischen Gewalt. Denn Meister 
Calvin hat es verstanden, die Seinen mit einem Bewußtsein zu 
erfüllen, das dem Jünger Luthers (in dieser Form) fremd war, und 
es zur treibenden Kraft des Lebens und der Sittlichkeit zu machen: 
mit dem hohen Bewußtsein der ewigen Erwählung, welche ihre 
Beglaubigung einzig in dem sittlichen Wandel des Erwählten 
zu finden vermag und damit den kräftigsten Anstoß zu sittlicher 
Betätigung darbietet, um ganz davon zu schweigen, daß der 
Erwählte auch in der tiefsten Not, in Kampf und Unterliegen 
sich als Sieger fühlen darf. Und endlich ist jene Kirche, der 
Gottesstaat auf Erden, die geborene Herrin des Staates. Denn, 
ist gleich dieser auf seinem beschränkten irdischen Gebiete selbst
herrlich: in Allem, was den Zweck des Daseins, die Verherr
lichung des göttlichen Namens, anbelangt, ist er der Kirche als 
der Auslegerin des göttlichen Willens bedingungslos unter
geben. Das gesamte Gebiet des bürgerlichen, des sozialen, des 
wirtschaftlichen, des geistigen, des politischen Lebens steht damit 
der Kirche offen. Ueberall darf, ja muß die Kirche mit kecker 
Hand eingreifen, ordnend, leitend, gestaltend.

*

In Allem bemerken wir eine Abwandlung der Anschauungen 
Luthers, die nicht zufällig von einem Franzosen ausgegangen 
ist. Es ist die Uebertragung des lutherischen Evangeliums in 
das Romanische.

Zugleich aber haben wir damit die neuen Kräfte kennen 
gelernt, mit denen die Ideen Luthers bei ihrer Umwandlung 
durch Calvin erfüllt worden sind. Sie kamen dem Bedürfnis 
der Zeit in fast wunderbarer Weise entgegen, nicht bloß in 
Frankreich, sondern auch sonst, überall da, wo es wie in den 
Niederlanden und in Schottland für das Evangelium darauf 
ankam, sich im Widerspruch mit der Staatsgewalt durchzusetzen. 
Hier schuf der Calvinismus mit seiner Gemeindeselbständigkeit, 
mit seiner strengen Zucht, mit seinen politischen Aspirationen 
und vor allem mit seinem an Fatalismus grenzenden Bewußt
sein ewiger Gnadenwahl jene unübertrefflich disziplinierten Heere 
mit ihren heldenhaften Führern an der Spitze, wie wir sie in 
Frankreich und in den Niederlanden die Glaubenskriege führen 
sehn, jene unüberwindlichen Scharen, deren ruhmvollstes Denk
mal die Kirche der Wüste ist. Aber auch da, wo wie in Eng
land, in Polen, in Ungarn der Calvinismus nur subsidiär ein
greift, macht sich gleichwohl ein neuer Anstoß bemerklich: denn 
alle die Männer, die als seine Vorkämpfer auftreten, sind Zög
linge Calvins, in Genf selbst, der hohen Schule des eroberungs- 
gewaltigen Protestantismus, zu den „Pfeilen geschnitzt", mit 
denen er allüberall den Feind niederstrecken wollte und nieder
gestreckt hat.

*

So haben wir es mit dem Eroberer Calvin zu tun, so 
bald wir die Frage auswerfen, was ihm der Protestantismus 
des sechszehnten Jahrhunderts verdankt. Weite Gebiete, welche 
der lutherische Protestantismus schwerlich sich unterworfen hätte, 
hat er der Kirche des Mittelalters geraubt und mit dem Geiste 
der neuen Zeit erfüllt — ein Schauspiel, um so eigenartiger, 
als hier das Mittelalter zum guten Teil mit seinen eignen 
Waffen geschlagen worden ist.

Aber ist das Mittelalter in der Folge nur hier noch aus
zukehren gewesen? Waren und sind nicht auch im deutschen
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Protestantismus noch Ueberreste aus jener Zeit genug, gegen 
die wir uns zu wehren haben, so daß uns jeder Anlaß fehlt, 
mit Selbstüberhebung auf die mittelalterlichen Einschläge im 
Werke Calvins herabzusehn?

Immer feiern wir Calvin als denjenigen Reformator, in 
welchem nach Luther dem Protestantismus sein geistesmächtigster 
Vorkämpfer erstanden ist.

Leipzig Theodor Brieger

Das bedeutendste Moment in Cabins Lehre
Man kann darüber natürlich verschiedener Meinung sein. 

Vorab kann man fragen, was ich meine, dasjenige Moment, 
welches in Calvins Lehre die bedeutendste Rolle spiele oder das
jenige, welches geschichtlich darin die größte Bedeutung habe. 
Ich meine das letztere. Wieder kann man fragen, ob ich an 
das dächte, was in der Entwicklung des Protestantismus, soweit 
sie vorliegt, die größte Tragweite gewonnen habe, oder was an 
sich das wertvollste bei Calvin sei. Ich denke an das zweite, 
und ich denke daran unter dem Nebengedanken, daß es sich um 
ein Moment seiner Erfassung des Christentums handele, welches 
noch keineswegs so zu Einfluß und Geltung gekommen ist, wie 
es könnte und sollte, ja wie es hoffentlich noch kommen wird.

Da habe ich nun keineswegs Calvins organisatorische, kirch
liche, staatliche, politische Ideen im Sinn. Das sind alles 
mächtige, gewaltige, segensreiche, auch gefährliche Ideen gewesen. 
Und ihnen hat der Erfolg nicht gefehlt. Andere werden in 
dieser Nummer der Christlichen Welt, die ja betn Calvinjubiläum 
zu Ehren möglichst viele mit ihren Gedanken über Calvin zu 
Worte kommen lassen will, davon ohne Zweifel reden. Ich habe 
auch eigentlich keins der auf Calvin im speziellen zurückweisenden 
evangelischen „Dogmen" im Sinn. Calvin war wohl der be
deutendste Dogmatiker der Reformationszeit und des alten Pro
testantismus. Als solcher hat er seine Ehre reichlich genossen. 
Und er wird sie auch noch einmal wiederbekommen, wenn erst 
die gegenwärtige Abneigung gegen alles „Dogma", die Furcht 
vor dem Dogma, das man sich zum Popanz gemacht hat, 
wieder gewichen sein wird. Auch von Calvin kann man 
lernen, daß evangelisches Dogma, nicht nur dem In
halte, sondern auch der Bedeutung nach eine andere Größe 
ist, als das katholische! Und recht gewertet und gestaltet wird 
das Dogma nie zu entbehren sein. Aber Calvins berühmteste 
und einflußreichste „Dogmen", das von der Vorherbestimmung 
und vom Abendmahl, sie sind beide überholt. Ich habe ein 
Moment an Calvins Lehre über die eigentliche persönliche Frömmig
keit im Sinn. Ein trefflicher Calvinkenner, Professor Martin 
Schulze in Königsberg, hat für Calvins eigene persönliche 
Frömmigkeit das „Bedenken der Ewigkeit" als das Hauptmoment 
hingestellt. Möglich, daß er recht hat; ich will es hier weder 
bestreiten noch bestätigen. Aber auf diesem Punkte war Calvin 
nicht originell. Das „Bedenken der Ewigkeit", das Hinblicken 
auf das Sterben und was darauf folgt, ist einer der Züge in 
gut evangelischer Frömmigkeit, die diese noch mit der katholischen 
verbinden. Hier können fromme Katholiken und fromme Pro
testanten sich begegnen, ja sich Handreichung tun. Und es ist 
unter den Evangelischen durchaus nicht ein Sondermerkmal der 
calvinisch-reformierten Frömmigkeit geworden, was da schon bei 
Calvin selbst hervortritt.

Woran ich denke, ist das Folgende. Calvin ist derjenige 
Reformator, der an dem Lutherschen „Wir sollen Gott fürchten 
und lieben" die erste Forderung so energisch betont hat als die 
zweite. Darin hat er etwas voraus. Er ist da, wie mehr oder 
weniger überall, ein Schüler Luthers; es ist heutiges Tages 
keine Paradoxie mehr, wenn man ihn überhaupt den bedeutendsten, 
geistesmächtigsten Schüler Luthers nennt. Er möchte ruhig ein 
Lutheraner genannt werden. Aber freilich nicht im Sinne der 
lutherischen Sonderkonfession. Er war als Schüler Luthers ori
ginell (vielleicht weil er daneben der Schüler des Straßburger 
Reformators Butzer war). Calvin hat den innern Frieden, den 
Luthers Rechtfertigunslehre geschaffen hat, durchaus gekannt und 
hell gepriesen. Wenn er das nicht getan, etwa nicht vermocht
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hätte, wäre er es nicht wert, unter die Reformatoren, gar die 
Männer, die im besonderen als solche gefeiert werden, mitgestellt 
zu fein. Aber er hat dem evangelischen Rechtfertigungsgedanken, 
ich möchte sagen, ein Moment von Herbheit eingefügt, welches 
er nicht missen darf. Calvin hat in Gottes Liebe auch Gottes 
Majestät vor Augen. Das fehlt bei Luther nicht, aber es 
trägt bei ihm nicht solchen Nachdruck wie bei Calvin. In der 
allgemeinen theologischen Reflexion auf Gottes Art und Wesen 
stellt Calvin den Gedanken der Majestät, der unbedingten Selbst
herrlichkeit Gottes voran, ist ihm Liebe nur eine der Formen, 
wie Gott sich kundgibt und betätigt. Luther hat die umgekehrte 
Intuition; ihm steht bei Gott die Liebe voran, die Majestät 
tritt zurück. Aber es kommt für die Frömmigkeit nicht 
sowohl darauf an, wie man sich Gott „im allgemeinen", sondern 
in der speziellen Bezogenheit auf die eigene Person vorstellt. 
Seiner eigenen Person, allen „Erwählten" gegenüber, sah auch 
Calvin überall die Liebe Gottes. Aber die Liebe der Majestät! 
Luther sah die Majestät der Liebe. Die Majestät verlangt Ehre. 
Auch der Erwählte soll Gott ehren. Gott verlangt von ihm, 
wie von jeder Kreatur Ehre: Gehorsam, Dienst, Preisgabe des 
Eigenwillens. Die Majestät der Liebe bei Luther, die wie im 
Triumph über alle Sünde hinwegschreitende, vor Niemand und 
Nichts zurückschreckende, ihre Königlichkeit in ihrer Unüberwind- 
lichkeit offenbarende Liebe Gottes schuf dem deutschen Reformator 
immer zuerst das Dankgefühl des „ohne Verdienst" Erretteten. 
Die Liebe der Majestät, die Herabneigung des höchsten, unbe
schränkten, in seiner Erhabenheit allem Verstehen entrückten, nach 
feiner Offenbarung in Hinsicht der „Verworfenen" so furchtbaren 
Herren schuf dem sich selbst als Erwählten erkennenden Calvin 
natürlich auch Dank, darüber jedoch den Eindruck, daß Gott 
von ihm vollends „Ehre" verlangen dürfe. Und Calvin ließ 
sich willig finden, es war seinem Rechtfertigungsglauben das 
Naturgemäße, Gott durch Ehrfurcht zu beweisen, daß er in 
ihm immer zutiefst den Herren sehe. Luther hat die Stimmung 
des Königskindes, das in seinem König nur seinen „Vater" 
sieht, Calvin die Stimmung des Königskindes, das nie vergißt, 
daß sein Vater der „König" ist. Letztlich gehört ja in der 
Christenstimmung beides zu einander. Man kann nicht sagen, 
Luthers Stimmung sei mehr die religiöse, Calvins die sittliche. 
Wenn wir Lutheraner auf Calvin hinschauen, mögen wir 
nur seine unbedingte Ehrfurchts- und Gehorsamsstimmung auf 
uns wirken lassen! Ob er nicht selbst von Luthers fröhlicher 
Kindesstimmung mehr in sich hätte aufnehmen können, bleibe 
dahingestellt. Wir Lutheraner können es brauchen, durch ihn 
darauf aufmerksam zu werden, daß Gott eine Majestät ist, 
daß wir unter einem Willen stehen, der Herrenrecht hat, der 
zwar unsere Unwürdigkeit in seiner Gnade nicht ansteht, aber 
erwartet, daß wir den Abstand zwischen ihm und uns in der 
Empfindung gegenwärtig haben und in Ehrfurcht dem auf- 
achten, was an uns „heilig und wahrhaft würdig und wohl 
geschickt" wäre. Vor der irdischen Majestät nehmen wir uns 
zusammen. Calvin erinnert uns daran, daß wir der himmlischen 
Majestät gegenüber nicht etwa uns dürfen „gehen lassen". Selbst
verständlich will das auch Luther nicht, aber Calvin hat es b e - 
tont! Das ist etwas relativ Originales und, meine ich, das 
bleibend bedeutendste Moment in seiner Lehre. Denn 
wenn ein im Schatten stehendes Element des Evangeliums für 
die persönliche Frömmigkeit wirksam gemacht wird, so ist das 
das wertvollste an einer neuen theologischen Lehre!

Calvin hat in seiner Person nicht ganz zu verwirklichen 
gewußt, was seine Forderung der Ehrfurcht vor Gott im tiefsten 
bedeutet. Sie hat sich ihm zum Teil in bloße Härte der An
sprüche an sich selbst und an Andern umgesetzt; der Ernst der 
„Heiligung" wurde ihm mannigfach zu einer unfreien Unter- 
gebung unter „biblische" Formen des Lebens. Das ist das 
Zusammentreffen seines Ideals mit seiner Individualität, 
in der Größe und Engigkeit sich merkwürdig paarten. Calvin 
war einer von den Männern, die Bewunderung wecken und ver
dienen, die einem aber nicht das Herz abgewinnen. Er ist nie, 
auch unter den Franzosen nicht, populär gewesen. Gerade seine 
Landsleute können uns doch zeigen, wie herzgewinnend echter 
Calvinismus sich zu gestalten vermag. Ich kann nicht leugnen,
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daß mir die ebele, ein wenig asketisch geartete Bemessenheit, 
die hohe Güte und auf Gott gerichtete Gewissenhaftigkeit der 
Hugenottenführer, eines Coligny, eines Rohan, es immer 
angetan hat und wie ein besonderer Glanz evangelischer Gottes- 
kindschaft erschienen ist.

Halle Ferdinand Kattenbusch

Lalvin als ^chriftausleger
Bei einem großen Menschen soll man nicht darüber streiten, 

was an ihm das Größte gewesen sei; je mehr Großes neben 
einander, um so besser. Eins hat jedoch der Bibelausleger 
Calvin vor Calvin dem grandiosen Organisator des bewaffneten 
Widerstandes gegen die Kontrareformation voraus, daß, während 
wir die Nachwirkungen seiner Kirchenpolitik meist nur unbewußt 
erleben, seine Kommentare zu den biblischen Büchern noch un
mittelbar wie bei ihrem ersten Erscheinen auf unsere Generation 
und aus manche folgende zu wirken vermögen. Ihr Verständ
nis ist am wenigsten abhängig von gelehrter Kenntnis der Ge
schichte ihrer Entstehungszeit, weit weniger als das seiner großen 
dogmatischen Werke oder auch seiner Briefe, und in vieler Hin
sicht stellen sie nach Form und Inhalt ein Muster dar, das 
von den Nachfolgern Wenige erreicht haben. Von 1539 an, 
wo er in Straßburg exegetische Vorlesungen zu halten begann, 
bis zu seinen letzten Lebenstagen hat Calvin seine beste Kraft 
an' die Auslegung der heiligen Schrift gewandt. Im Oktober 
1539 schon war der Kommentar zum Römerbries fertig, kurz 
nach seinem Tode 1564 erschien der über das Buch Josua; 
fast über die ganze Bibel — beim Neuen Testament fehlen 
bloß Offenbarung Johannis und die kleinen Johannesbriefe — 
reicht die imposante Reihe seiner Kommentare. Aus welchen 
Gründen die alttestamentlichen Kommentare eher veralten konnten, 
bedarf keiner Erklärung; von den neutestamentlichen gilt das 
darum nicht, weil der Vorwurf eines gegen Calvin so mißgün
stigen Beurteilers wie Richard Simon 1693, er habe nur eine 
mittelmäßige Kenntnis der griechischen Sprache besessen, völlig 
ungerecht ist. Calvin gehört zu den besten Kennern des Grie
chischen im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. Was man 
in seinen Kommentaren nicht suchen darf, ist Text- und Quellen
kritik, ist ferner die Fähigkeit, Unterschiede, ja Gegensätze zwischen 
einzelnen Schriftworten anzuerkennen, ist endlich der Sinn für 
das Zufällige, Formelhafte, Unbedeutende in manchen Aus
drucksformen oder auch Gedanken der biblischen Autoren: doch 
dergleichen von einem Theologen um 1545 zu verlangen, wäre 
ebenso töricht wie unbillig.

Calvins exegetische Werke sind auch beim Neuen Testament 
nicht von ganz gleichem Wert; merkwürdig genug ist das vollen
detste das älteste; später läßt er sich mehr gehen, namentlich in 
scharfer Polemik gegen Papisten und Sektierer. Fast ganz fehlen 
diese „unnützen" oder „gehässigen" Deklamationen im Römer
briefkommentar; aber Richard Simon übertreibt gewaltig, wenn 
er bei allen exegetischen Arbeiten Calvins das Lob, sie ver
dienten gelesen zu werden um vieles Vorzüglichen willen, was 
sich darin finde, abhängig macht von der Tilgung dieser Maß
losigkeiten. Das Großartige an Calvins Kommentaren sind 
nicht einzelne vorzügliche Dinge, es ist die Vereinigung von 
eindringender Tiefe des Auslegens und weiser Beschränkung aus 
das Notwendige, von gleichmäßiger Berücksichtigung aller Text
bestandteile und energischer Betonung des Fundamentalen. Wie 
er unabhängig ist von der exegetischen Tradition — viel un
abhängiger noch als Luther —, so füllt er auch seine Spalten 
nicht mit gelehrten Mitteilungen über die Fehler andrer Leute; 
auch in Herbeiziehung biblischer Parallelen verfährt er äußerst 
sparsam. Wer die Ungeheuer von Apparaten kennt, die bei 
Herausgabe und Erklärung alter Texte von Juristen und Philo
logen gerade so wie von den Theologen nicht etwa bloß zu 
Calvins Zeit, sondern bis tief in das neunzehnte Jahrhundert 
hinein in Uebung standen, der wird Calvins vornehme Zurück
haltung schätzen, — zumal er nicht darum schweigsam ist, weil 
er nichts zu sagen wüßte. Er hat sich durch Vergleichung der 
älteren Meister, eines Melanchthon, Bullinger, Butzer zu dieser
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Beschränkung auf das Notwendige selber erzogen, und wenn er 
später polemische Ausfälle einstreute, die das Verständnis des 
Textes nicht erforderte, so sind das Rückfälle in eine von ihm 
überwundene Manier. Calvin verbindet bei der Schriftexegese 
die Vorzüge des gebildeten Humanisten mit denen des Propheten: 
er schreibt ein gutes Latein, entwickelt klar und lebendig seine 
oder seines Textes Gedanken, beweist einen auffallend feinen 
Takt im Herausfühlen des Einfachen und, wo lexikalisch mehrere 
Fassungen möglich wären, des Richtigeren; beschränkt sich auf 
die buchstäbliche Auslegung, achtet sorgfältig auf den Zusammen
hang, und hat sogar ein Empfinden für das, was dem einen 
Schriftsteller zugetraut werden kann, dem andern nicht. Seinem 
Dogma zum Trotz gibt er nicht selten zu, daß er seine Aus
legung bloß „wahrscheinlich", nicht schlechthin sicher nennen 
dürfe; und in der Zurückführung einzelner Stimmungsäußerungen 
auf die religiösen Prinzipien hält er ein vernünftiges Maß 
inne. Calvin ist ein Klassiker der exegetischen Wissenschaft oder 
Kunst in dieser Vollendung der Unterordnung des Persönlichen 
unter die Sache: niemals hat der Text dem Exegeten, durchweg 
nur der Exeget dem Text Dienste zu leisten.

Daß er durch diese Eigenart als Schriftausleger den an
deren Reformatoren den Vorrang abgelaufen hat, wird wohl 
Niemand bestreiten. Er reißt uns zwar nicht so mit sich fort, 
macht uns nicht so warm wie z. B. Luther, der in seinen Schrift
auslegungen sein eignes Herz vor uns ausbreitet; bei Calvin 
fehlt die persönliche Note; feierlich wie ein Priester im Ornat 
richtet er das heilige Opfer zu, wo Luther die Jubelhymnen 
einer in Gottes Liebe verzückten Seele erklingen läßt.

Aber so lesen wir denn auch heute z. B. Luthers Römer
brief-Kommentar aus Liebe zu Luther, den von Calvin dagegen 
vor allem aus dem Jnteresie an Paulus. Calvin hat Paulus, 
glaube ich, besser verstanden als der Durchschnitt der modernen 
Kommentatoren; und es ist zu verwundern, daß Viele nach 
praktisch-theologischer Auslegung schreien, die den wunderbaren 
Meister eben solcher Auslegung, Calvin, nie angesehen haben. 
Mir scheint er der unsterbliche Zeuge dafür, daß die gediegenste 
wissenschaftliche Auslegung zugleich die praktischste ist. Aehn- 
lich hat wohl auch Tholuck gedacht, als er Calvins Kommen
tare zum Neuen Testament in sieben Bänden Berlin 1833 ff. 
erscheinen ließ — allerdings mit dem Sonderzweck, daß dieser 
Bundesgenosse ihm die Burgen der „rationalistischen" Aus
legung brechen helfe. Das ist heut nicht mehr nötig; haben 
wir darum Calvin nicht mehr nötig?

Ich schließe mit einem Beispiel aus Calvins Erklärung 
von Röm. 8, 26 b. Wo Luther über viele Seiten hin die Fragen 
nach Gebetserhörung, Verhältnis von Geist und Gnade erörtert 
und sogar die hier gewiß unerwartete Aufklärung gibt, Gott 
habe den heiligen Augustinus so tief in Irrtum geraten lassen 
(fecit et permisit errare) trotz des Gebets seiner Mutter, 
weil er ihr mehr, als sie erbeten, zu geben gedachte, erklärt 
Calvin ohne jede Abschweifung zugleich die paulinischen Worte 
Römer 8, 26b und den Grundgedanken des paulinischen Evan
geliums :

Vorher (V. 16) hatte er von dem Zeugnis des Geistes ge
sprochen, durch das wir Gott als unsern Vater erkennen und ver
trauensvoll anrufen lernen, jetzt fügt er bei der Wiederholung hinzu, 
daß eben dieser Geist uns belehrt, w i e Gott angerufen und was 
von ihm erbeten werden soll. Sehr passend geht er von dem 
angstvollen Sehnen der Frommen (V. 23 ff.) zu den Gebeten über, 
weil Gott uns nicht dazu in Kummer stürzt, damit wir blinden 
Jammer in uns verschlucken, sondern damit wir uns durch Beten 
entlasten und so unsern Glauben stärken. Wohl kenne ich andere 
Auslegungen dieser Stelle, aber mir scheint Paulus nichts weiter 
sagen zu wollen, als daß wir blind sind im Bitten zu Gott: denn 
auch wenn wir spüren, was uns fehlt, so sind doch unsre Geister 
viel zu beschwert und verwirrt, als daß sie das für uns Passende 
und Heilsame richtig herausfänden. Wenn man einwendet, in 
Gottes Wort sei uns ja das Muster vorgeschrieben, so antworte 
ich: Trotzdem bleiben unsre Affekte von der Finsternis gefesselt, 
bis der Geist mit seinem Licht ihnen den Weg zeigt. . . . Ein Für- 
bitten wird aber dem Geiste Gottes zugeschrieben, nicht als ob er 
selber eigentlich sich zum Beten oder Seufzen erniedrigte, sondern 
weil er in unserm Innern die Wünsche anregt, von denen wir in 
Bewegung gesetzt werden sollen, um darauf unsere Herzen zu 
solcher Glut zu entflammen, daß sie empordringen bis in den 
Himmel. So drückt sich Paulus aus, um ganz unzweideutig Alles,
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was da geschieht, der Gnade des Geistes zuzuschreiben. Wir 
sollen ja „anklopfen“; aber Keiner von uns kann von sich aus 
auch nur eine Silbe sich ausdenken, Keiner, solange nicht Gott 
durch den geheimen Hauch seines Geistes bei uns angeklopft und 
auf diese Weise sich selber unsre Herzen aufgetan hat.

Marburg Adolf Jülich er

Geist und 5orm
Calvins Lebenswerk war so groß und schwer, daß man 

immer wieder staunt, so oft man sich ihm naht. Dem ent
spricht der Reichtum seiner Hinterlassenschaft; von ihr zehren 
Unzählige, die ihn kaum dem Namen nach kennen. Seine 
Schriften werden von Theologen gelesen — von wie vielen 
auch nur sein Unterricht in der christlichen Religion und seine 
Auslegung des Neuen Testaments, bleibe dahingestellt. Aber 
noch heute kommt der evangelischen Kirche zu gut der Geist 
sorgfältiger, eindringender Forschung, vor dem Mauern der 
Tradition dahinsanken, der eine wissenschaftliche Schriftforschung 
vorbereiten half. „Mit der Wissenschaft," sagte der Jesuit 
Franz von Sales, „hat uns Genf überwunden."

Den Menschen Calvin lernen wir am besten aus seinen 
Briesen kennen; seine menschlichen Gebrechen verbergen sie nicht, 
aber auch nicht seine demütige und zugleich heldenhafte Fröm
migkeit, seinen unbeugsamen Willen, mit dem er immer wieder 
seiner Schwachheit und Krankheit Herr wird, darin ein Ueber- 
winder, der einem Paulus würdig zur Seite tritt, täglich aufs 
neue sich Gott zum Opfer darbringend. Da wird man noch 
stärker als in seinen Schriften berührt von seinem Geist. Dieser 
Geist hat die Hugenotten gebildet und die Puritaner, Männer 
und Frauen von Stahl, der hat in Staatsmännern wie Coligny 
und Cromwell gewirkt; ja der Calvinismus ist der Wurzel
boden der modernen politischen Freiheit. Und er hat tüchtige 
Unternehmer, rührige Großindustrielle, weitschauende Handels
herren in beträchtlicher Zahl hervorgebracht, die sich in ihrem 
Beruf als Werkzeuge des weltbeherrschenden Willens wußten. 
Auch die Blüte der niederländischen Malerei wäre nicht mög
lich gewesen ohne den Calvinismus. Der Erwählte sollte, in 
welchem Beruf auch immer, in unausgesetzter zuchtvoller Arbeit 
seiner Erwählung gewiß werden. So kommt es zu einer un
gewöhnlichen Verbindung von Nüchternheit und Spannkraft, 
die dieser wirklichen Welt dicht auf den Leib rückt und in ihr 
Gottes Ehre, Gottes Sache durchzusetzen sucht.

Daß aber dieser Geist einer aktiven, wenn nötig sogar 
aggressiven Frömmigkeit nicht zerflatterte oder seine Kraft ver
puffte, das lag an der Form, in die Calvin ihn zu fassen 
wußte. Es war die Gemeinde. Nach der christlichen Urzeit 
hat Keiner so nachdrücklich den Gemeindegedanken zur Geltung 
gebracht wie er. Die Begründung, die er ihm gab, erscheint 
uns heute hinfällig. Und die Durchführung rief und ruft 
mehr als ein Bedenken wach. Aber der Grundgedanke ist ge
sund und entwicklungsfähig, und sehr beachtenswert ist und 
bleibt Vieles auch an der Organisation. Kaum 11/2 Jahre 
war Calvin in Genf, da verlangte er mit der größten Ent
schiedenheit, daß die Stadt in Einzelgemeinden geteilt werde, 
denn ohne sie „kennt uns die Mehrzahl des Volkes mehr als 
Prediger denn als Seelsorger." Bei den Verhandlungen über 
die Rückberufung erklärt er: Das Erste ist, daß die Stadt in 
Gemeinden geteilt wird. Sollte das den großstädtischen Ge
meinden, die nicht an eine Teilung heranwollen, aber auch 
anderen, nicht zu denken geben? Das wäre eine wirkliche 
Frucht des Calvin-Jubiläums, wenn es nicht nur zu denken 
gäbe, auch zu tun. Divide et impera — das Zweite nicht im 
Sinn einer Beherrschung oder Bevormundung der Seelen ge
nommen, sondern des Herrwerdens über sonst unüberwindliche 
Hemmungen der Seelsorge.

Weiter die Einteilung der Gemeinden in Quartiere! Die 
Gemeindearmenpflege! „Organisationsfragen," sagt man, „also 
Fragen zweiten, dritten Ranges. Der Geist muß es tun." 
Aber der Geist kommt nicht über die Trägen, und ohne Men
schen, die ihre Pflicht taten, hat er noch nie etwas getan. Zu 
unserer Pflicht gehört es, die Form zu bewahren und auszu-
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bilden, in welcher der Geist Jesu Christi an möglichst Viele 
möglichst nah und nachhaltig herankommen kann. Diese Form 
ist die Gemeinde.

Berlin Eduard Simons

Ienseitshoffnung und Sittlichkeit bei Lalvin
Die moderne Ethik hält der theologischen entgegen, daß 

von der Jenseitshoffnung kein günstiger Einfluß auf die Sitt
lichkeit ausgehe. Es werde dadurch die Lohnsucht geweckt und 
genährt und also unsere moralische Triebfeder verunreinigt; ja 
wir würden dadurch diesem Leben entfremdet und also überhaupt 
unfähig gemacht zur Erfüllung unserer sittlichen Aufgabe. Diese 
Bedenken spielen durchgängig bei der Ablehnung einer religiös 
begründeten Moral eine Hauptrolle. Sehen wir zu, ob sich die 
Sache bei Calvin so verhält!

Wenn irgend ein christlicher Denker, so ist er in seiner 
Religion entschieden jenseitig gerichtet, eschatologisch gestimmt, 
wie der theologische Ausdruck dafür lautet. Er denkt von dem 
gegenwärtigen Leben sehr gering. Es ist ihm des Lebens nicht 
wert. Das himmlische Leben, in welches dem Christen der Aus
blick eröffnet wird, stellt sich ihm in jedem Betracht als das 
reine Gegenteil davon dar. Darum kann er nicht anders als 
in ihm das Ziel seiner Sehnsucht finden.

Und diese Sehnsucht bildet nach Calvins Darstellung des 
christlichen Lebens einen Haupthebel alles Tuns. Wie sollte sie 
dasselbe auch nicht bestimmen? Es wird sich aber schwerlich 
vom ethischen Standpunkte etwas dagegen einwenden lassen, wie 
Calvin eins mit dem anderen in Verbindung bringt.

Er sieht nämlich im zukünftigen Leben das sittliche Ideal 
verwirklicht. Das ist es, was es so erstrebenswert macht für 
den hienieden mühsam ringenden Menschen. Das ist es zu
gleich, was ihn bei allem Kampf den Mut nicht verlieren läßt, 
im Gegenteil ihn immer von neuem zum Eifer antreibt. Unsere 
Arbeit ist nicht vergeblich, wir müssen nur ausdauernd darin sein!

Die Sache steht also für Calvin nicht so, daß um himm
lischer Genüsse willen, die man dadurch zu erlangen hofft, getan 
würde, wozu man sich sonst nicht veranlaßt sähe. Von einem 
so äußerlichen Verhältnis zwischen Sittlichkeit und Seligkeit weiß 
er nichts. Vielmehr besteht nach ihm die zukünftige Herrlichkeit 
in der Vollendung unseres gegenwärtigen Strebens. Und die 
Sittlichkeit ist die gegenwärtige (innere) Anbahnung jenes Zieles. 
Das ist eine ganz reine Moral.*)

Näher lerntet die Losung: Durch Sterben zum Leben! Es 
gilt dem Fleische abzusterben, sich selbst zu verleugnen, und zwar 
vollständig. Calvin kennt hier keine Kompromisse. Nicht bloß 
die Herrschaft der Begierden im Menschen ist vom Uebel, sondern 
ihr Dasein überhaupt, nicht bloß die Selbstsucht wird getadelt, 
sondern jede Rücksichtnahme auf die eigenen Interessen. Damit 
fertig zu werden ist furchtbar schwer. Es ist innerhalb dieses 
Lebens überhaupt unmöglich. Die Anstrengungen, die man daran 
wendet, find darum nicht umsonst. Man kann doch weit kommen. 
Wohl aber trägt die Erkenntnis, daß dieses Sinnendasein einen 
an der Erreichung des Zieles hindert, wesentlich mit zu der 
Abneigung, ja Verachtung bei, die man nach Calvin als Christ 
ihm entgegenbringt oder entgegenzubringen hat.

Man mag sagen, daß Calvin in dem allen zu weit geht; 
man wird aber doch nicht leugnen können, daß der stete Aus
blick auf das Jenseits seinem Christentum einen ungeheuren sitt
lichen Ernst verleiht. Dort sollen wir ein rein geistiges Leben 
führen in vollendeter Gemeinschaft mit Gott. Welch hohe Be
stimmung! Aber ihre Verwirklichung kommt nicht damit, daß 
man die Augen schließt, vielmehr will sie vorbereitet sein 
in langer, unermüdlicher Arbeit an sich selbst. Und diese wird 
nur der über sich gewinnen, der jenes Ziel über Alles wert
schätzt und es sich durch Nichts, was ihn hier umgaukelt, ver
rücken läßt. „Schickt das Herze da hinein, wo ihr ewig wünscht 
zu sein!"

Für den Genuß dieses Lebens scheint dabei freilich kein

*) Es passieren Calvin wohl einige Entgleisungen in dieser Be
ziehung, aber die obige Betrachtungsweise herrscht durchaus vor.
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Raum übrig zu sein. Damit würde man ja die Begierden be
friedigen. Calvin sucht ihn zwar als berechtigt innerhalb ge
wisser Grenzen hinzustellen; es will ihm indes bei seiner Grund
stimmung nicht recht gelingen. Er sagt sich nämlich Wohl, daß 
die Güter der Erde mit ihren den Sinnen des Menschen wohl
tuenden Wirkungen ebenso wie die Sinne, welche für sie empfäng
lich sind, doch von Gott stammen, daß es also Unrecht wäre 
sie direkt zu verachten, daß man sie sich vielmehr dazu dienen 
lassen soll, wozu sie bestimmt sind. Aber es ist das mehr ein 
notgedrungenes Zugeständnis. „Man muß ja, so heißt es be
zeichnenderweise im Eingänge des betreffenden Abschnittes seines 
Hauptwerkes, „wenn man leben muß, auch die unentbehrlichen 
Lebensmittel gebrauchen. Man kann auch dem nicht ent
gehen, was mehr der Vergnüglichkeit als der Befriedigung der 
Notdurft zu dienen scheint." Und so läuft die Sache denn auch 
auf ein mehr äußerliches Mitnehmen dessen hinaus, wovon man 
innerlich unberührt bleibt.

Das führt mich auf den zweiten der eingangs hervor
gehobenen Punkte. Wenn gegen die Ethik Calvins auch hin
sichtlich der maßgebenden Beweggründe nichts eingewandt 
werden kann, sr vielleicht um so mehr hinsichtlich ihrer Frucht
barkeit. Macht sie nicht fürs Leben und damit auch für die 
Lebensleistung untauglich?

Man wird das doch nicht sagen können. An und für sich 
ist ja für die sittliche Betrachtungsweise schon ein großer Unter
schied zwischen Lebensgenuß und Lebens beruf. Mit einer 
negativen Stellung zu jenem läßt sich eine positive zu diesem 
verbinden. Dazu kommt, daß für den religiösen Standpunkt 
Calvins die Arbeit im Beruf unter den Gesichtspunkt der Er
füllung des göttlichen Willens fällt. Mag der Inhalt derselben 
auch einen vorübergehenden Wert haben, ja mag sie mehr Leid 
als Freude mit sich bringen wie alles Irdische: es ist nun ein
mal Gottes Ordnung, daß wir sie über uns nehmen. Der Be
ruf, den wir haben, ist gleichsam der Posten, auf den uns der 
Herr gestellt hat. Wir sollen in treuer Pflichterfüllung auf 
ihm aushalten, bis wir abberufen werden.

So hat denn auch der Calvinismus trotz seines asketischen 
Zuges eine ungeheure Leistungsfähigkeit in der Geschichte be
wiesen. Er ist ein Kulturträger ersten Ranges nicht bloß in 
Europa, sondern vor allem auch in Amerika gewesen. Das hat 
der holländische Minister Kuyper in seinen drüben gehaltenen 
Vorlesungen über den Calvinismus überzeugend dargetan. Das 
Calvinsche Christentum ist eben von Haus aus ein Christentum 
der Tat, wie sein Urheber, bei aller körperlichen Gebrechlichkeit 
und bei aller Neigung zum Pessimismus, ein Mann der Tat war.

Man wird vielleicht sagen: die Gefahr der Weltflucht wird 
in Calvins Ethik vermieden durch eine äußerlich-heteronome 
Begründung der Berufspflicht. Damit berühre ich den dritten 
Borwurf, der immer gegen die theologische Ethik erhoben wird. 
Ich will und kann nun allerdings Calvin nicht überhaupt 
dagegen in Schutz nehmen, aber ich finde keine Veranlassung, 
ihn gerade bei dieser Gelegenheit zu machen. Man müßte 
ihn denn auch auf einen Mann wie Blato auszudehnen gewillt 
sein, welcher die Pflicht, in diesem elenden Leben auszuhalten, 
just in derselben Weise begründet. Andrerseits sehlts doch Calvin 
nicht an innern Gründen für das, was er auf den Willen 
Gottes zurückführt. Dieses ganze Leben kommt mit all seinem 
Tun und Leiden für ihn als eine Schule der Selbstverleugnung 
in Betracht. Wir sollen darin erzogen werden für das ewige 
Reich.

So mag man zwar an Calvin tadeln, daß er die Welt 
mit ihren Freuden nicht höher zu schätzen gewußt hat. Aber 
man soll nicht sagen, daß der Hoffnungscharakter seines Christen
tums die Moral verderbe und alles greifbaren Inhalts beraube. 
Seine Moral ist nicht bloß groß in der sittlichen Selbstbildung, 
sondern sie nimmt sich auch mit Eifer der weltlichen Aufgaben 
an. Sie tut das freilich sub specie aeternitatis.

Königsberg Martin Schulze

Au Gottes Ehre
Als der Kardinal SadoletHieMvangelischen Genfs dadurch 
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für die katholische Kirche zurückzugewinnen suchte, daß er ihnen 
die Sorge für ihr Seelenheil aufs Gewissen legte, damit sie dann 
von der Kirche die allein geeignete Führung ihrer Seele empfangen 
möchten, bestritt ihm Calvin, daß die Sorge um das Seelenheil 
voranzustehen habe in der Religion:

Das ist keine gute Theologie, den Menschen so sich selbst 
verschreiben, daß du nicht zum Prinzip seiner Lebensführung den 
Eifer, Gottes Ehre zu verherrlichen setzest. Denn für Gott, nicht 
für uns, sind wir vor allem auf der Welt. Wie ja aus Ihm Alles 
fließt und in Ihm Alles besteht, so soll nach Paulus auch Alles auf 
Ihn zurückbezogen werden. Freilich, das gebe ich zu, hat der 
Herr, um den Menschen die Ehre seines Namens mehr ans Herz 
zu legen, das Streben, sie zu fördern und groß zu machen, so für 
uns zurecht gemacht, daß es für immer mit unsrer Seligkeit ver
bunden sein sollte. Aber wenn er lehrte, jenes Hauptstreben müsse 
alles Sinnen und Sorgen für unser Wohl und unsern Nutzen über
steigen und wenn auch die natürliche Billigkeit einem das sagt, 
Gott werde nicht gegeben, was ihm gehört, wenn Er nicht Allem 
vorgezogen werde, so ist es gewiß Pflicht eines Christenmenschen, 
sich sein Ziel höher zu setzen als im Suchen und Gewinnen seines 
Seelenheils.

Klassisch drückt den gleichen Gedanken der Genfer Katechis
mus aus. Er beginnt mit der Frage:

Wozu ist der Mensch vor allem auf der Welt? 
und antwortet:

Um Gott zu erkennen. Warum das? Weil er uns geschaffen 
und in die Welt gestellt hat, um in uns verherrlicht zu werden; 
es gehört sich, daß wir unser Leben zu Seiner Ehre führen, weil 
Er sein Anfang ist. Und was ist das höchste Gut für den Menschen? 
Eben dasselbe, weil wir ohne Gott elender als die Tiere sind. Aber 
welches ist die rechte Erkenntnis Gottes? Die, welche Ihn ehren 
will. Wie ehrt man Ihn am besten? Wenn wir unser ganzes Ver
trauen in Ihn setzen, Ihm dienen, indem wir Seinem Willen ge
horchen, Ihn anrufen in allen Nöten und bei Ihm unser Heil und 
alles Gute suchen, endlich Ihn mit Herz und Mund als die einzige 
Quelle alles Guten anerkennen.

Demgemäß konnte Calvin an Antoine von Bourbon, König 
von Navarra, in einem Warn- und Strafbrief wegen seiner neuen 
Verbindung mit dem Papst schreiben:

Verzeihen Sie der Notwendigkeit, Sire, die uns zwingt, so zu 
reden; denn wir sind um Ihr Seelenheil besorgt, ja um etwas noch 
viel Größeres und Wichtigeres, nämlich um die Ehre Gottes und 
die Förderung des Reiches Jesu Christi, worin Ihr und aller Welt 
Heil besteht.

Als er hörte, daß die Frau de Falais sich zu einem frei
mütigen evangelischen Bekenntnis entschlossen habe, beglückwünschte 
Calvin sie mit den Worten:

Ich lobe unsern Herrn, daß er Sie hat fühlen lassen, was die 
Ehre Seines Namens wert ist, damit wir sie der ganzen Welt vor
ziehen, und ebenso was für ein Glück es ist, Ihm zu dienen mit 
friedlichem Gewissen, damit wir „das schätzen als den größten 
Schatz, der uns werden kann.

Und in den Genfer Ratsprotokollen begegnet man in An
sprachen Calvins Sätzen wie dem:!

Weil das Regiment dieser Stadt von Gott abhängt, sehe man 
zu, daß er geehrt werde.

Da wir Gott zum Präsidenten und Leiter unsrer Wahlen haben, 
sollen wir mit reinem Gewissen wählen ohne Rücksicht auf etwas 
Anderes als auf Gottes Ehre und Ruhm und auf die Sicherheit und 
Verteidigung unsrer Stadt.

Aus diesen Stellen wird uns deutlich, daß für Calvin der 
Eifer für Gottes Ehre der Sorge um das eigene Seelenheil und 
um das Gesamtwohl nicht gegensätzlich ist, sondern sie in sich 
schließt als eine sie reinigende und vertiefende Kraft. Calvin 
hat über seinem Gott den Menschen mitsamt seinem irdischen 
Bestand und Wohl nicht vergessen; aber er gab dem Menschen 
darin seinen Wert und seine Würde, daß er sich in den Dienst 
des wunderbaren Gottes stellt, dem er sein ganzes Sein ver
dankt. Sich um sich selbst und sein Seelenheil drehen, das ist 
nach Calvin nicht fromm, sondern selbstisch. Aber sich in Ehr
furcht und Vertrauen zu Gottes Königsgedanken erheben und 
sein ganzes Leben drangeben in den strengen und doch seligen 
Dienst dieses Herrn, das gibt unserm Leben drn Charakter eines 
Lobliedes zu Gottes Ehre. Der reformierte Liederdichter Neander 
ist ein echter Calvinist, wenn er sein „Lobe den Herren den 
mächtigen König der Ehren" oder sein „Sieh hier bin ich Ehren- 
könig" oder sein „Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von
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des Schöpfers Ehr" erschallen läßt. Aber noch besser hat Calvin 
der verstanden, der nicht nur mit dem Mund und dem Herzen 
Gott lobt, sondern der an der Stelle, wohin er gestellt ist, 
daran arbeitet, daß aus seinem ganzen Werktagswandel und aus 
der Gestaltung des Stücks Welt, das ihn umgibt, für die Andern 
ein Grund zum Loben der Ehre Gottes entsteht.

Basel Paul Wernle

Calvin in Ferrara \556
Kaum über eine andere Episode im Leben des Reformators 

ist so fleißig gesucht und so wenig gesunden worden, wie über 
seinen Aufenthalt am Hofe der Herzogin Renata. Der italienische 
Forscher, welcher Aufklärung versprach, Bartolomeo Fontana, hat 
die Sache nur verwirrt. Er stellt die Erregung am Hose ledig
lich unter den Gesichtswinkel nationaler Differenzen — die sich 
vordrängenden Franzosen rufen einen Rückschlag seitens des 
Herzogs hervor — und leugnet das mindestens ebenso starke 
religiöse Interesse, welches schon damals Renata bewegt hat; 
bezüglich des persönlichen Ergehens Calvins sucht er dann den 
Leser in die grundlose Hypothese hinein zu zwängen, daß ein 
von der Inquisition ergriffener Ungenannter kein andrer gewesen 
sei als der Reformator selbst. Cornelius in den „Historischen 
Arbeiten" (1899) stellt wenigstens Renata in das rechte Licht, 
wenn er vorsichtig sagt: „ihre Sorge für die verfolgten Ketzer 
verrät etwas von jener Sinnesart, die man auf Calvins Seite 
Frömmigkeit nennt." Er weist auch auf eine Quelle hin, die 
uns direkt Aufschluß über Calvin in Ferrara gebe, nämlich den 
von Herminjard und den Straßburger Editoren in das Jahr 
1541, von ihm aber wie auch von Doumergue mit Recht in 
das Jahr 1537 gesetzten ersten Brief Calvins an Renata. Daß 
dieser Brief wichtige Rückschlüsse über das Verhältnis des Refor
mators zur Herzogin an die Hand gibt, ist zweifellos — der 
Gegenstand des Schreibens aber weist den Leser noch weiter zurück 
und zwar gerade in die Zeit von Calvins Aufenthalt in Ferrara 
selber.

Anlaß zu dem Schreiben hatte nämlich die Tatsache ge
boten, daß der 1537 beim Hofe eingetretene Kaplan Richardot 
der Herzogin einen eigenartigen Synkretismus empfahl: es sei 
nicht übel, beides zu tun, erst die Messe zu hören und dann 
eine Art evangelischen Abendmahls zu feiern. Die Herzogin 
ließ durch Madame de Pons bei Calvin anfragen, wie man 
sich da zu verhalten habe. Calvin will von Teilnahme an der 
Messe, deren Opserbegriff das „einzige Opfer des Todes Jesu 
zerstöre", nichts wissen und wendet fast so scharfe Ausdrücke an 
wie die bekannte Antwort auf die 80. Frage des Heidelberger 
Katechismus. Dem gegenüber dürfe man, fährt er fort, nicht 
den Skandal vorschützen, den die Verweigerung der Teilnahme 
an der Messe bei vielen hervorrufe. So legt er Renata die 
Entscheidung auf das Gewissen, verweist aber schließlich auf ein 
petit libret, que j’ai naguäres faict — da werde sie Näheres 
finden.

Was für ein libret ist das nun? Herminjard meint es 
in dem Petit Traictd de la Cäne wieder zu finden, welcher im 
5. Bande der Opera Calvini gedruckt vorliegt. Allein hier 
wird die Lehre vom Abendmahl im allgemeinen, nicht speziell 
unter Rücksicht auf die obige Frage, behandelt. Dagegen existierte, 
als Calvin an Renata schrieb, eine andere kleine Schrift von 
ihm, welche gerade den fraglichen Gegenstand behandelt, nämlich 
der erste der „Zwei Epistolä über Dinge, in welche heutzutage 
Einsicht ganz besonders von nöten ist", gedruckt in Basel 1537 
und geschrieben nach Colladons und Bezas Zeugnis — in Ferrara. 
Wie sehr jene Frage die für Calvins Einwirkung empfänglichen 
Kreise am Hofe bewegt hat, zeigt die Abwendung von der Messe 
seitens der späteren Gattin des Hofarztes Sinapius, wie Calvin 
der Herzogin gegenüber dessen Erwähnung tut. Ihm freilich war 
es nicht gelungen, auch die letztere selbst bis zur letzten Konse
quenz — der Ablehnung jeder Teilnahme an der Messe und 
anderen kirchlichen Funktionen — zu bringen; das würde die erste 
Epistolä verraten. Calvin ist überhaupt nicht als der Alles in 
seines Geistes Bahn zwingende Reformator am HofeZausgetreten
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— das zeigt der oft zitierte Ausdruck des Sinapius aus späterer 
Zeit: er sei ihm schließlich wie der „Silen des Alcibiades" er
schienen, d. h. wie jenes hölzerne Bild eines Silens, welches 
sich öffnete und dann im Innern eine herrliche Götterstatue er
blicken ließ. Daß aber die Herzogin den wahren Inhalt des 
Silenbildes erkannt hatte, geht eben aus dem Auftrage hervor, 
der durch ihre Hofdame Madame de Pons an Calvin weiter
gegeben war, ganz abgesehen von den späteren vielfachen Er
weisen unbedingten Vertrauens in den Jahren ihrer schlimmsten 
Heimsuchung.

So spricht alles dafür, daß wir in der ersten der Epistolae 
duae den Niederschlag der Gedankengänge vor uns haben, welche 
Calvin in den Tagen oder Wochen seines Aufenthaltes in Ferrara 
beschäftigten. Wenn er, wie es scheint, absichtlich dem aus- 
gewichen ist, uns darüber direkte Auskunft in irgend einer Form 
zu geben, so mag dazu mit bestimmend die Erinnerung daran 
gewesen sein, daß er dort mit seiner prinzipiell unbedingt ab
weisenden Stellungnahme nicht durchdrang, weil die Verhältnisse 
am Hofe auch denen, die sich ihm zuwandten, den vollen und 
offenen Bruch mit der ganzen kirchlich beeinflußten Lebensführung 
doch nicht gestatteten.

Königsberg Karl Benrath

Zu Calvins Aufenthalt in Straffburg
Zu den charakteristischen Zügen der Persönlichkeit Calvins 

gehört die klare und feste Entschlossenheit, mit welcher er sein 
religiöses Programm in allen seinen wesentlichen Stücken bereits 
am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit entwarf. Als der 
sechsundzwanzigjährige Mann seinen „Unterricht in der christ
lichen Religion" herausgab, war er bereits im Besitze einer 
geschlossenen Weltanschauung, die in der Folgezeit zwar formelle 
Erweiterungen und mannigfache neue Anwendungen, aber keine 
tiefgehende sachliche Aenderung erfuhr. Die Erklärung dieser 
Tatsache liegt zunächst darin, daß Calvin ein Mann der zweiten 
Generation der resormatorischen Epoche, nicht der erste Entdecker 
der bahnbrechenden evangelischen Gedanken, sondern der geniale 
Organisator eines ihm bereits überlieferten religiösen Stoffs 
gewesen ist: die schöpferischen Intuitionen Luthers, die klaren 
Erkenntnisse Zwinglis, die vielseitigen Anregungen Butzers hat 
er zu einem Organismus dogmatischer Grundsätze verarbeitet. 
Damit wird aber der Ruhm Calvins keineswegs geschmälert, denn 
nicht nur auf dogmatischem Gebiet bewährt sich die vornehme 
Ruhe, die Reife und großartige Geschlossenheit seiner Gedanken. 
Diese Eigenschaften bilden vielmehr das allen seinen Arbeiten 
gemeinsame Merkmal und charakterisieren nicht nur den Syste- 
matiker, sondern auch den Exegeten, den Kirchenmann und den 
Politiker. Von hier aus gewinnen die drei Jahre (1539—1541), 
die der aus seinem Vaterland und aus Genf vertriebene Flücht
ling in Straßburg zugebracht hat, ein besonderes Interesse: der 
junge Straßburger Bürger ist bereits der ganze Calvin. Wohl 
wird sich der Schauplatz seiner Tätigkeit erweitern, seine Um
gebung sich anders gestalten, neue Schwierigkeiten, Kämpfe und 
Gefahren über ihn hereinbrechen, — er selbst wird sich treu 
bleiben; die Interessen, die er später vertrat, die Ideale, die 
er durchzusetzen suchte, der Beruf, in dem seine gewaltige Persön
lichkeit mit verzehrendem Eifer und selbstloser Hingabe aufging, 
alle diese Momente sind hier gegenwärtig und wirksam. Der 
ganze Reichtum der Individualität Calvins und die treibenden 
Mächte seines Lebenswerkes gelangen bereits in diesem engen 
Rahmen zu treuem und vollständigem Ausdruck.

Zunächst unternahm er die Umarbeitung der Institutio, die 
etwa um das Dreifache erweitert wurde und hier die wichtigste 
und durchgreifendste Umgestaltung erfuhr, welche dem Werk 
überhaupt zu Teil wurde. Die wissenschaftliche Beherrschung 
und Durchdringung des Stoffs, die streng logische Verknüpfung 
der Gedanken, die Kraft und Klarheit der Darstellung erreicht 
in dieser zweiten Rezension des Werkes ihre Vollendung. Der
selben Zeit gehört der Petit traitä de la Sainte Ckne an, in 
welchem der Reformator eine zwischen dem Symbolismus Zwinglis 
und dem Realismus Luthers vermittelnde, im wesentlichen auf
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Butzer zurückgehende Auffassung vertritt; da dieselbe noch vor 
dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts in der halben protestan
tischen Welt zur Herrschaft gelangen sollte, gestaltet sich die 
kleine Straßburger Gelegenheitsschrift zur Weissagung auf eine 
für den gesamten Protestantismus bedeutungsvolle, und man 
darf hinzufügen segensreiche Zukunft. Endlich ist der gleich
falls 1539 erschienene Kommentar zum Römerbrief nicht 
nur das erste Glied einer Reihe von Meisterwerken wissenschaft
licher Schriftauslegung, sondern er spricht auch in der dem 
Grynaeus gewidmeten Vorrede hermeneutische Grundsätze aus, 
deren Befolgung Calvin zum größten Exegeten des Jahrhunderts 
gemacht haben: die einzige Pflicht des Auslegers bestehe darin, 
den Gedanken des Schriftstellers, den er deuten will, ohne Ab
schweifungen klar zu machen, die Haupteigenschaft des Auslegers 
aber sei die lichtvolle Knappheit (perspicua brevitas). Durch 
die geflissentliche Hervorhebung des Römerbriefs schloß sich Calvin 
seinen Vorgängern an, die ihr Christentum nicht wie z. B. 
Franziskus von Assist oder Erasmus an die „Religion Jesu", 
sondern an der paulinischen Lehre von Sünde und Gnade orien
tierten.

Doch nicht nur als wissenschaftlicher Theologe, auch als 
praktischer Gemeindeleiter bewährt sich Calvin in den Straß- 
bürger Jahren, das Ideal verwirklichend, das Schleiermacher 
von dem Kirchenfürsten entwirft. Die neuesten Forschungen 
haben den Einfluß der Straßburger auf die liturgischen Prin
zipien und die liturgische Praxis Calvins in überzeugender Weise 
nachgewiesen. Der deutschen Kirche Straßburgs entnahm Calvin 
die nachmals von ihm in Genf eingeführte Gottesdienstordnung, 
den mit Verständnis und Erfolg gepflegtm Psalmengesang, das 
die Feier einleitende, später mit Unrecht auf Beza zurückgeführte 
Sündenbekenntnis („Offene Schuld" der Straßburger). — Em 
aus Straßburg an Farel gerichteter Brief (29. Dezember 1538) 
enthält bereits die Grundlinien der Calvinschen Kirchenzucht, 
die er „im Interesse der Obrigkeit selbst" empfiehlt und im 
Gegensatz zu jedem schwärmerischen Donatismus nach gesunder 
evangelischer Art gestalten möchte. Auch den Nerv der späteren 
Calvinschen Kirchenversassung, das Consistoire, hat Calvin auf 
Straßburgs Boden wenngleich in etwas anderer Form zur 
Anwendung gebracht.

Endlich brachte es die historische Stellung des damaligen 
Straßburgs mit sich, daß Calvin schon jetzt die Virtuosität ent
falten konnte, die später auf umfassenderem Gebiete und in 
höherer Potenz seine welthistorische Bedeutung begründete. In
dem er mit den deutschen Reformatoren in Beziehung trat, an 
den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms und Regensburg 
Teil nahm, reiste er selber zu der Persönlichkeit heran, die 
im Kampf mit der durch die Valois, die Habsburger, die 
Stuarts geleiteten, in Jgnatius von Loyola verkörperten Gegen
reformation, den westeuropäischen Protestantismus vor dem 
Untergang rettete. Die auf dem noch beschränkten Arbeitsfeld 
hervortretenden Eigenschaften, welche mit dem Zögern des welt- 
unkundigen Melanchthons einen so lehrreichen Gegensatz bilden, 
lassen in dem Prediger der französischen Flüchtlingsgemeinde 
schon den Mann ahnen, der durch die Organisation des Genfer 
Musterstaates und durch seinen fast ganz Europa umfassenden 
Briefwechsel der reformatorischen Sache zu neuen Siegen ver
helfen und dem Evangelium größere bis dahin verschlossene 
Gebiete erobern sollte.

So gehören die Straßburger Lehrjahre zur fruchtbarsten 
Zeit von Calvins Leben und Wirken: sie sind ein Denkmal 
sowohl von dem Gewordensein als von dem Werden des Re
formators; sie fassen im prophetischen Bilde die charakteristischen 
Züge seiner Persönlichkeit und die wesentlichen Faktoren seines 
Lebenswerkes zusammen; sie offenbaren bereits den „ganzen 
Calvin".

Straßburg Paul Lobstein

Calvin und Strafjburg
Von den unmittelbaren persönlichen Beziehungen großer 

Mittelpunkte der Reformation zu einander ist keine von um-
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sassenderer und nachhaltigerer Wirkung gewesen als die zwischen 
Calvin und Straßburg.

Fünfmal war Calvin in Straßburg. Hier, wo mancher 
seiner verfolgten Landsleute schon freundlichen Schutz gesunden, 
hielt der aus seinem Vaterlande Geflüchtete kurze erste Rast. 
Drei Jahre lebte er dann hier, von den Straßburgern dringend 
gerufen, unter ihnen zu wirken, nachdem er aus Genf hatte 
weichen müssen. Er war des Deutschen nicht mächtig; zeit
weilig war er von Sorgen so verfolgt, daß er seine Bücher 
verkaufen mußte; in Straßburg gründete er seinen Hausstand. 
So bewegt die Zeit für ihn ist, so reich und bedeutend ist sie. 
Die Stellung, die der Neunundzwanzigjährige sich schuf, war 
ganz ungewöhnlich, und die Arbeiten und Erfolge haben den 
von Natur Schüchternen, der von dem Genfer Mißerfolge nieder
gedrückt, sich nicht mehr die Kraft zutraute das Begonnene 
weiterzuführen, hoch und freudig aufgerichtet.

Es war denkwürdigste Fügung, daß der in praktischer Arbeit 
nicht Unterwiesene, dem die kurze Tätigkeit in Genf noch nicht 
ausreichende Erfahrung gegeben hatte, in der Begründung und 
Pflege der französischen Gemeinde in Straßburg ein ganz un
berührtes und wenig umfangreiches Feld erhielt, auf dem er 
sein Werk ganz nach seinem Plane schaffen konnte. Doch waren 
ihm durch die größeren einheimischen (Semetuben und die schon 
entwickelten kirchlichen Verhältnisse, ebenso durch die beherrschende 
kirchliche Gewalt der weltlichen Behörde Schranken gezogen; 
unter den Staats- wie unter den Kirchenmännern aber traf er 
so hervorragende Persönlichkeiten, er fand so viel Festigkeit bei 
aller Weitherzigkeit, so viel Weisheit bei aller Kühnheit, in 
dem hohen Ziele der sittlichen Verwirklichung des Evangeliums 
so Großes und Verwandtes, daß er hier sich willig einordnen 
konnte. Ein ungewöhnlich reiches, von weitem Horizonte um- 
zogenes geistiges, individuelles und kirchliches Leben erschließt 
sich ihm. Er findet mehr, als was sich ihm in Genf in prak
tischer Nötigung als erste Ansätze und allgemeine Forderungen 
aufgedrängt hatte. Was er später in Genf geschaffen hat, ist 
durchzogen von Einschlägen, die er in Straßburg empfangen 
hat: in der Unterweisung der Kinder in Kirche und Schule, im 
gelehrten Unterricht, in der kirchlichen Verfassung und der Zucht 
der Gemeinde, am reichsten und unmittelbarsten in der Gottes
dienstordnung, den Gebeten, dem Gemeindegesang, der ihn gerade 
in Straßburg so bewegte, daß er selbst zum Psalmendichter 
wurde, den Straßburger Melodien. In der Theologie in Grund
zügen mit Butzer übereinstimmend, durch dessen Anregungen frühe 
erreicht, gemeinsam mit ihm von dem Größeren, Luther, be
stimmt, trifft er allmählich, von ähnlichen Voraussetzungen und 
Interessen wie jener ausgegangen, trotz vorhandener und deut
lich ausgesprochener Gegensätze noch mehr mit ihm zusammen.

Reicher und weiter ziehen sich ihm so in Straßburg die 
vorher schon sicher angelegten Linien seiner Gesamtanschauung, 
und aus der größeren Fülle und der erprobten Erfahrung des 
umgebenden kirchlichen Lebens gestaltet er völliger das einst an
gefangene Werk. Denn auch wo er übernimmt, formt der große 
Gestalter neu und ganz, mehrend oder auch eingrenzend, was 
er findet, und gibt ihm das Gepräge seiner Art, in Schärfe 
und Ausdehnung der Reflexion und Geschlossenheit des Systems, 
in Präzision der Form und in der unbedingten Konsequenz auch 
in der Verwirklichung den Straßburger Reformatoren überlegen.

Der große Organisator und Gesetzgeber ist damit, selbst 
bereichert, über sein bisheriges Werk hinausgeführt worden und 
hat wertvolle Kräfte und neue Elemente seinem bleibenden Lebens
werke zuführen können; was ihn zum Siege gebracht hat, war 
nicht zum geringen Teile der Mut, den er in Straßburg ge
wonnen, und die große Mäßigung, die dem Leidenschaftlichen hier 
gereift ist und mit der die menschenbezwingende Kraft des nach 
Genf Zurückgekehrten, die Kraft seines souveränen Willens 
ihre volle Wirkung erreicht. Sein erstes Wort aus Genf an 
den ihm Vertrautesten, Farel, ist die ernste Mahnung zur 
Mäßigung. Calvin hat aber sein Lebenswerk getan, indem er 
in Lehre und kirchlicher und sittlicher Praxis das in Straßburg 
Erreichte und auch das dort Beabsichtigte weit über sich selbst 
hinausgeführt hat. Darum hat er auch Straßburg während 
der Zeit seines persönlichen Verkehrs Vieles gegeben. Es war
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doch, wie nicht anders möglich, ein Verhältnis gegenseitigen 
Austauschs der führenden Geister. Als einer der ersten Dozenten 
war er an der damals eben gegründeten hohen Schule tätig und 
zog französische Studierende und Gelehrte nach Straßburg; der 
berühmte Schriftsteller verfaßte damals gerade Bedeutendstes, 
Grundlegendes und Weiterführendes, und der konsequente Denker 
und Zuchtmeister war zu einer Zeit in Straßburg eingetroffen, 
in der die Stadt sich ihre festeren kirchlichen Formen bildete, 
ohne bisher die subjektivistischen Elemente ganz unterdrücken zu 
können, und in der noch einmal in Religionsverhandlungen die 
Grenzen gegen die Papstkirche abgesteckt werden mußten. Nach 
beiden Seiten hin hat Calvin klar und bestimmt die Abgrenzung 
vollzogen und damit zugleich in und außerhalb von Straßburg 
für die gastliche Stadt gearbeitet. Damit schon schreitet die 
Bedeutung der Verbindung Calvins mit dem deutschen Pro
testantismus weit über Straßburgs Mauern hinaus. Mit dem 
gesamten deutschen Protestantismus wie mit dem europäischen 
Katholizismus kommt er in den Religionsverhandlungen in un
mittelbare Berührung. Er tritt Melanchthon nahe, auch Luther 
zeigt sich ihm freundlich. Die Größe Buhers, seine hohe Mäßigung 
lernt er jetzt ganz schätzen; er gewinnt Verständnis für seine 
große Einigungsarbeit und seine den ganzen Protestantismus 
umspannenden Pläne. In sie tritt er mit ein.

Die deutsche Reichsstadt mit ihren reichen, vielseitigen Ver
mittlungen und Verknüpfungen, innen und außen, und der 
Franzose, der in seinem Reformationswerke innen und außen 
nach vielen Seiten ein Vermittler gewesen ist, bedeuten in ihrer 
Verbindung unendlich Viel für den Ausbau und die innere Ver
knüpfung des Protestantismus.

Wohl wirkt Straßburg auch unmittelbar und auf längere 
Zeit in die nähere und weitere Umgebung. Aber diese Wirkung 
steht doch zurück hinter der, die es durch Calvin geübt hat. 
Und hier wieder nicht bloß, soweit auch Straßburger Besitz der 
Genfer Reformation dienstbar gemacht worden ist. Auch un
mittelbar von Straßburg gehen die Wirkungen aus. Die Gottes
dienst- und Gemeindeordnung, die Calvin in Straßburg ge
schaffen hat, wandert auf weiten Wegen über England nach 
Deutschland zurück und mit ihr wird Straßburg unmittelbar 
beteiligt an der Entstehung reformierter Gemeinden auf deutschem 
Boden. Das deutsche Erbgut aber in Calvins Werk und gerade 
wieder das oberdeutsche Gut hat, dem verwandten Geiste ent
gegenkommend, der reformierten Kirche Deutschlands den Boden 
bereitet und schließlich trotz Allem die Einheit des Protestantis
mus gesichert.

Als Calvin 1556 auf der Reise nach Frankfurt, wo die 
französische Flüchtlingsgemeinde auf dem Grunde seiner Straß
burger Kirchenordnung anerkannt war, durch Straßburg kam, 
waren die Zeiten gegen früher anders geworden; wegen seiner 
Abendmahlslehre verbot man ihm die Predigt. Er aber ge
dachte noch als Sterbender an das, was er Straßburg verdankte, 
und von den beiden Reformatoren der Stadt, denen er besonders 
verbunden gewesen war, hatte er einst in ihre ehemalige Wirkungs
stätte geschrieben: Heilig bleibt das Gedächtnis Capitos und 
Butzers und wird noch lange, wie ich hoffe, lebendig bleiben. 
Ihr Glaube, ihre Klugheit, Gelehrsamkeit und Lauterkeit, einst 
allen offenkundig, leuchtet wie ein helles Licht über der Stadt 
Straßburg.

Und unauslöschlich leuchten die Worte, die über den aus 
der Verbannung Zurückkehrenden die Straßburger nach Genf ge
schrieben haben, auch sie wie jene des Genfer Reformators ein 
Zeugnis unlösbarer Verbundenheit von Calvin und Straßburg: 
Calvin kommt zu euch, dies hervorragende und kostbare Werk
zeug Christi, dem kaum ein Anderer zu vergleichen ist an brennen
dem Eifer, die Kirche zu bauen und sie mit seiner gelehrten 
Arbeit zu schirmen und zu zieren.

Straßburg Johannes Ficker

Calvin und der Reformkatholizismus
Zweimal im Reformationszeitalter sind in denkwürdigem 

Zweikampf die jeweiligen Führer des Protestantismus und des
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damaligen Reformkatholizismus auf einander gestoßen: im ersten 
Stadium Luther und Erasmus von Rotterdam, im zweiten 
Stadium Calvin und Sadolet.

Reformkatholizismus (nicht zu verwechseln mit Modernis
mus), damals wie heut, ist die Richtung in der römischen Kirche, 
die meint, an der ganzen Rechtsgestalt der päpstlichen Kirche 
festhalten zu können, wenn es nur gelingt, sie mit einem besseren 
religiösen und sittlichen Geist zu durchdringen, sie zu Kompro
missen mit der modernen Wissenschaft zu nötigen und ihre in- 
transigente Politik aus den Ton des Opportunismus zu stimmen. 
Damit wäre dem Protestantismus, der hauptsächlich von den 
intellektuellen und taktischen Fehlern der Kirche sein Leben fristet, 
die Existenzberechtigung entzogen.

Das war der Gegensatz im Kampfe von Luther und Eras
mus. Hier vertrat das Haupt der Humanisten Luther gegenüber 
die Theologie der Renaissance: die Religion als die höchste Blüte 
der katholischen Weltkultur im Einklang mit der klassischen 
Popularphilosophie, in pietätvoller Unterordnung unter eine 
kirchliche Diplomatie, die alle Prinzipienfragen in Personalfragen 
zu verwandeln weiß.

Er wiederholte sich im literarischen Zweikampf Calvins mit 
dem Bischof von Carpentras, dem Kardinal Jakob Sadolet 
1539, während Calvin, von Gens vertrieben, in Straßburg 
wirkte.

Der Fortgang der Reformation seit Luther spiegelt sich in 
der veränderten Situation dieses Duells. Sadolet war einer 
der Führer der Reformpartei an der Kurie, die die religiöse 
Rückständigkeit der Kirche, ihre totale Resormbedürftigkeit ein
gesehen hatten und in biblischen Fragen, vor allem in der 
Rechtsertigungslehre, zu Kompromissen bereit waren.

Die Reformation aber war jetzt aus dem Stadium der Revo- 
lutionierung der gesamten Christenheit durch das Evangelium in 
das der lokalen Kirchenbildung eingetreten. Diese blieb im Be
reiche Luthers immer noch ein Provisorium. Erst Calvin hatte 
eine neue korporative Gestalt der Kirche, selbständig vom Staat 
geschaffen. Aber sein Werk in Gens war 1538 gescheitert. Es 
galt jetzt für den Gegner, von einem bestimmten Punkte aus die 
Rückwärtsbewegnng einzuleiten. Sadolet fand ihn und unter
nahm es, in einem beweglichen, sehr geschickt abgefaßten Schreiben 
die Genfer zur Rückkehr zur alten Kirche einzuladen, indem er 
die Schuld an ihrer „Verirrung" den bösen Fremdlingen, die 
sie aus Geldgier und Ehrsucht verführt hätten, in die Schuhe 
schiebt. Die Herrlichkeit der einen uralten, irrtumslosen Mutter
kirche, die von Gott gestiftet ist, mit ihrem Trost für jede 
Seelennot, wird möglichst in evangelischen Farben gemalt. Eine 
Jdealgestalt, so hell, daß die Mängel der Wirklichkeit, die 
Sünden der Hierarchie dem gegenüber als irrelevant erscheinen.

Calvin erkannte die Gefahr, die seinem Lebenswerk drohte, 
und schrieb gegen den schmeichelnden Verführer seine gelungenste 
Streitschrift, die in nuce sein Reformationsprogramm enthält. 
Mit antikem Stolz verteidigt er seine Kampfgenossen in der 
militia Christi und sich selbst, die alles irdische Behagen, Ehre, 
Besitz und glänzendste Aussichten in die Schanze geschlagen haben, 
um dem an sie ergangenen Rufe Gottes treu zu bleiben. Nirgends 
hat er kürzer den tiefsten Grund seines Ethos und Pathos ent
hüllt. Sadolet hatte die Genfer gepackt bei ihrem Seligkeits
bedürfnis. Das erscheint Calvin als Egoismus:

Es ist eine schlechte Theologie, die Menschen ausschließlich 
mit sich selber zu beschäftigen, daß darob der praktische Grund
satz, der doch das Leben beherrschen soll, versäumt wird: daß 
man Alles daran setzt, Gottes Ehre ins rechte Licht zu rücken. 
Für Gott und nicht für uns selber sind wir doch in 
erster Linie da.

Haarschars treten dann die eigentlichen verschiedenen sittlich- 
religiösen Wurzeln des noch heute bestehenden Gegensatzes zu Tag.

Auf Sadolets Seite die Weltkirche, die durch die Geschichte 
beglaubigte, von Gott eingesetzte Autorität, deren Rechtsansprüchen 
man sich fügen darf und muß, weil sie allein den sicheren Weg 
zur Seligkeit eröffnet. Das Gottesrecht, das Unterwerfung fordert, 
ist also im Grunde nur die dann unumgängliche Form der 
Gottesgnade.

Aus Calvins Seite auch eine Kirche, aber keine Priester
schaft, sondern eine Gemeinde: sie ist nicht Recht und fordert
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nicht Unterwerfung, sondern sie ist Licht und gewährt Wahrheit. 
Im Worte Gottes erscheint dem Menschen die sich selber auch sub
jektiv bezeugende absolute Wahrheit. Sie wirkt nicht Gehorsam, 
sondern Ueberzeugung. Das Wort wirbt sich selbst seine Diener, 
die es dann in Gottes Auftrag verkündigen als Richtschnur alles 
Denkens und Handelns. Mittels dieses Maßstabes erkennt man, 
daß allerdings die alte katholische Kirche bis aus Augustin sich 
im Wesentlichen mit Gottes Wahrheit in Uebereinstimmung be
funden hat. Es gilt also heute, diese alte wahre Kirche in Lehre, 
Disziplin, Sakramenten und Zeremonien wiederherzustellen da wo 
sie, wie im Regimentsbereich des antichristischen Papsttums unter 
lauter Lügen und Fälschungen begraben liegt. Das ist in wenig 
Worten der psychologische Gegensatz, wie Calvin ihn heraus- 
präpariert.

Dort Autorität, die sich auf Geschichte beruft, hier Wahr
heitssinn, der nur der Ueberzeugung folgt; dort Pietät die oberste 
Pflicht, hier rücksichtsloser Rigorismus; dort gefühlvolles Wesen, 
hier enthusiastischer Kampf; dort eine glänzende Vergangenheit, 
hier eine dunkle Zukunft, aber heldenhafter Wagemut:

Gott gebe, Sadolet, daß du und alle Uebrigen es einmal noch 
einsehen, daß es keinen andern Weg zur Herstellung der Einheit 
der Kirche gibt, als wenn Christus der Herr selbst, der uns mit 
dem Vater versöhnt hat, uns aus dieser Zerstreuung wieder zu 
einem Leibe gliedlich verbindet: dann erst werden wir durch sein 
Wort und seinen Geist ein Herz und eine Seele sein.

Bonn Karl Sell

Calvins Briefe
Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. 
Line Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Nebersetzung von 
Rudolf Schwarz. Mit einem Geleitwort von Professor D. Paul 
wernle. Tübingen, I. L. B. Mohr *909. Zwei Bände. XXII 

498 und XIX 496 5. 20, gebunden 24; Mk.
Briefsammlungen liest man heute nicht ungern. Man hat 

wieder Freude daran, Welt und Leben durch ein Temperament 
zu sehen. Ob dieser Geschmack auch Calvin zu gut kommen 
wird? Rudolf Schwarz und Paul Wernle haben eine Auswahl 
von Calvinbriefen vorgelegt, der man wünschen möchte, daß sie 
auch über die Kreise der Theologen hinaus — für Theologen 
ist es Sünde, daran vorüberzugehen — gelesen werden möchte.

Die Auswahl der Briefe ist mit ungewöhnlichem Geschick 
getroffen. Vielleicht werden die Tübinger grollen, daß gerade 
der Bries fehlt, wo Calvin ihrer Stadt gedenkt: die Schönheit 
der Gegend ist ihm dort ebenso aufgefallen, wie die „Rauhheit 
der Sitten" (opp. XV 382). Aber sieht man aufs Ganze, so 
wüßte ich nicht, wie Calvin und sein Werk besser hätte ckiarak- 
terisiert werden können, als es durch diese Sammlung geschieht. 
Auch der Uebersetzer war seiner Aufgabe gewachsen. Wernle 
hat ein herrliches Vorwort dazu geschrieben, aus dem nicht nur 
warme Begeisterung, sondern auch ein herzerfreuender Zorn 
spricht. Er schildert den Eindruck, der ihn überkam, wie er 
von Kampschulte und Cornelius zu Calvin selbst weiterging: ein 
ganz anderer Calvin stieg da vor ihm herauf, als der, den er 
sich hatte vormalen lassen. Jedem wird es ebenso gegangen 
sein, der sich dazu entschloß, außer auf Kampschulte auch auf 
Calvin selbst zu hören. Und wenn diese Sammlung dazu bei
trüge, die Kritik an Kampschulte unter den Protestanten zu 
wecken, so wäre auch das ein Verdienst.

Calvin schreibt keine Briese nach Humanistenart; er hört 
sich nicht selbst reden, er baut keine klingenden Perioden, und 
jagt nicht nach Sentenzen. Er ist auch kein Plauderer, der 
gerne die Dinge ausmalte und umspielte. Immer ist der Ton 
ernsthaft, zuweilen fast nüchtern und geschäftsmäßig. Kaum 
daß sich hie und da, aber nur ganz Vertrauten, wie Farel und 
Beza gegenüber, ein Scherzwort findet. Einen unmittelbaren 
Reiz üben darum diese Berichte nicht aus. Wer nur ein Dutzend 
von ihnen gelesen hat, könnte enttäuscht sein. Und doch glaube 
ich nicht, daß Jemand, der hier einmal angefangen hat, das 
Buch wieder bei Seite legt. Die elf Bände, die Calvins Brief
wechsel im Corpus Reformatorum füllt, hinterlassen beim Leser 
nur den Schmerz darüber, daß Hunderte von seinen Briesen 
verloren gegangen sind. Denn eben weil er selbst immer von 
der Sache beherrscht ist, reißt er auch je länger je unwider-
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stehlicher in die Teilnahme an den Dingen hinein. Welch eine 
Geschichte, die er erlebte, und welch ein Mann! Man empfindet 
erst beim Lesen dieses Briefwechsels, wie engbegrenzt der poli
tische Gesichtskreis der deutschen Reformatoren gewesen ist. Wenn 
sie nur Frieden haben im eigenen Haus und keine unmittelbare 
Gefahr droht! Was außerhalb Deutschlands geschieht, ist weit 
hinten in der Türkei. Calvin hat immer das Ganze vor Augen. 
Was in England und Polen geschieht, rührt ihn ebenso mäch
tig, wie die Ereignisse in der nächsten Nähe. So erlebt man 
mit ihm die ganze ungeheure Spannung der Periode, in der 
es sich darum handelte, ob die Reformation ganz Europa 
gewänne: das furchtbare Ringen in Frankreich, wo Ströme von 
Blut flössen, bevor sich die Hugenotten erhoben (schade, daß 
keiner von den Briefen aufgenommen werden konnte, die fran
zösische Märtyrer im Angesicht des Todes an Calvin geschrieben 
haben; sie fordern zu einem Vergleich mit den alten Märtyrer
akten heraus und ich denke, sie heben sich zu ihrem Vorteil 
davon ab: wie gefaßt und zugleich wie schlicht reden diese 
Männer), die Hoffnungen und die Enttäuschungen in England, 
der Schmalkaldische Krieg, das Interim und die darauf folgende 
Zeit der Wirren in Deutschland (höchst bezeichnend, wie Calvin 
eine — falsche — Nachricht über einen Sieg der Schmal- 
kaldener mit den Worten erläutert, es wäre ihm lieber, wenn 
Gott ohne menschliche Hilfe dem Kaiser einen Finger, als wenn 
die Verbündeten ihm einen Arm brächen), die Kämpfe in Schott- 
land, Holland und Polen und die Katastrophe in Italien. Da
zu die Konflikte im Protestantismus selbst: das Aufkommen 
Calvins in Genf, der Streit um die Kirckenordnung, der Zu
sammenstoß mit den Geschlechtern, Dinge, die äußerlich betrachtet 
aus engem Raum sich abspielen und doch von weltgeschichtlicher 
Bedeutung wurden; das Steigen seines Namens, die Ausein
andersetzung zwischen Calvinismus, Zwinglianismus und Luthe
ranismus; Calvins redliches Mühen um eine Union, das nur 
den Erfolg hat, daß sich aus ihn aller Haß der Lutheraner 
sammelt. Calvin, dem Ehrenbürger der Stadt, auf den man 
seinerzeit stolz gewesen war, wurde im Jahre 1556 in Straß
burg die Kanzel verweigert. Man lese auch, wie Brenz und 
Frecht, die früher ihm Befreundeten, von den Heißspornen mit
gerissen werden, wie Brenz und der Herzog Christoph in schwä
bischer Gutmütigkeit sich von dem Kardinal von Lothringen 
übertölpeln lassen, um den französischen Reformierten in den 
Rücken zu fallen.

In dem Allem tritt aber auch Calvins Bild mit ergrei
fender Deutlichkeit uns entgegen. Gerade weil er nicht darauf 
ausgeht, sich selbst hervorzuheben. Er spricht zwar mehr von 
sich, als es z. B. Luther in seinen Briefen und Schriften getan 
hat — nur in den Tischgesprächen hat Luther von sich selbst 
erzählt; wenn solche von Calvin überliefert wären! —, aber 
nie in der Absicht, sich vollständig zu zeichnen. Ein Mann, 
der ein klares Ziel vor Augen hat und es mit Aufbietung aller 
Kraft erstrebt, der Pflicht und nur der Pflicht lebend. Seine 
natürlichen Neigungen hätten ihn aus einen anderen Lebensweg 
gewiesen, als der war, den er gehen mußte. Er fühlte sich, 
mit Recht, zum Gelehrten geboren; zum Regieren fehlte ihm 
von Haus aus die Lust und, wie er meinte, auch die Gabe; 
er war ängstlich, weich, kränklich, zur intimen Freundschaft in 
kleinem Kreise mehr als zum Verkehr in der Oeffentlichkeit ver
anlagt. Nur im Gefühl, daß er müsse, hat er seinen Posten 
übernommen. Aber dann ist er auch ein redender Beweis da
für, daß die stärksten Kräfte aus der Selbstüberwindung geboren 
werden und daß man für einen Anderen unendlich viel mehr 
kann, als für sich selbst. Alle seine Gelehrten - Eigenschaften 
erscheinen wie ausgeweitet: seine Beobachtungsgabe — merk
würdig rasch und sicher saßt er Verhältnisse und Menschen auf; 
sein Gedächtnis — er vergißt nichts, kennt die Leute aus seiner 
Gemeinde bis in ihre kleinsten Menschlichkeiten hinein; der Zeit
geiz, der doch für alles Nötige Zeit findet; die Fähigkeit sich 
rasch zu sammeln: zehnmal unterbrochen schreibt er doch so, 
daß der Leser keine Lücke merkt. Aber über dem Allem die 
mächtige Steigerung der Willenskraft. Wie er selbst Gott ge
horcht hat, so verlangt er es auch von Andern. Er haßt die 
Entschlußlosigkeit, das Spielenwollen mit Gott, das Sichverstecken
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hinter hohe, ideal klingende Reden. Hier kann seine natürliche 
Heftigkeit losbrechen, er kann grimmig werden, vollends wenn 
er, wie bei Servede, etwas wie Spott über das Heilige wahr
zunehmen glaubte. Und doch spürt man gerade auch in den 
Briefen, wie von diesem Mann eine Macht ausging, der man 
sich nicht entziehen konnte. Man nehme die Briese, die er an 
hochgestellte Persönlichkeiten schreibt, und halte sie neben die 
andern, die an schlichte, geplagte Menschen gehen. Ueberall 
gleich verständnisvoll, je nachdem höflich, tröstlich, warnend, 
stärkend; aber auch überall gleich bestimmt; und darum so ein
dringlich, weil keinerlei falsches Pathos sich einmischt. Er redet 
aus der Sache heraus, die weder eine Abschwächung, noch einen 
Aufputz verträgt. Man empfand, daß es ihm nicht um sich 
sich selbst zu tun war, daß er so reden mußte, wie er es tat. 
Damit hat er die Gemüter bezwungen.

Berlin Karl Holl

Aus den Briefen
An Melanchthon 5. März 1555:
Unsere Pflicht darf nicht von der Hoffnung auf Erfolg ab

hängen, sondern wir müssen tun, was Gott von uns fordert, selbst 
in der verzweifeltsten Lage.

An Ambrofius Blaurer in Viel:
Vielleicht will uns der Herr nur darum aller Menschenhilfe 

berauben, damit er allein uns in seiner Hut halte.

An Laurent de Normandie in Genf „Gens, am 10. Juli, 
meinem Geburtstag, 1550":

Im Vertrauen auf die unbezwingliche Macht des Geistes Gottes 
wurdest du allen Andern zum Beweis, daß kein Hindernis zu groß 
und schwer ist, um nicht unter diesem Schutz überwunden zu 
werden.

An die Evangelischen in Poitou, 3. September 1554 :
Die Zeit unserer Pilgerschaft ist kurz, so kurz, daß, wenn wir 

auf die unvergängliche Herrlichkeit sehen, zu der Gott uns einladet, 
wir keinen Grund haben, müde zu werden inmitten des Weges.

An die Gemeinde zu Aix en Provence, 1. Mai 1561:
In dieser Zeit müssen wir einerseits arbeiten und andrerseits 

dulden. Mit Arbeiten meinen wir, uns mannhaft halten und alle 
Hindernisse überwinden. Denn hundertmal lieber sterben als nach
geben! Aber das hindert nicht, daß wir auch dulden, und, ge
führt von einem milden Geist, die Angriffe unserer Feinde brechen, 
ohne uns zu rühren.

An die Gemeinden in Languedoc, Sept. 1562:
Darauf wollen wir harren und uns verlassen, daß, wenn wir 

ganz vernichtet sind, ja Alles zum Schlimmsten gekommen zu sein 
scheint, er noch aus unserer Asche ein neues Volk ins Leben rufen 
kann. Indessen müssen wir aber doch auch bedenken, daß auch 
wir unsere Pflicht nicht versäumen dürfen, wenn wir nicht wissent
lich der Gnade Gottes die Tür verschließen wollen.

Aus „Calvins Lebenswerk in Briesen".
Kiel Gerhard Ficker

Calvinismus und Luthertum
Die beiden Konfessionen, in die der werdende Protestan

tismus sich gespalten hat, sind im Laufe ihrer geschichtlichen 
Entwicklung trotz der Verwischung ihrer dogmatischen Differenzen 
praktisch und tatsächlich immer weiter auseinandergegangen. Zu
nächst fällt Jedem der Unterschied in der numerischen und geo
graphischen Ausbreitung auf. Das Luthertum ist wesentlich 
auf seine deutschen Stammlande und Skandinavien beschränkt 
geblieben. Der Calvinismus hat mit der holländischen und 
schottischen Kirche, dann mit den englischen Dissenterkirchen, schließ
lich mit der Mehrzahl der amerikanischen Denominationen eine 
fortwährend sich ausbreitende Weltstellung erlangt, und auch 
die mit der englischen Weltherrschaft überall hingetragene angli
kanische Kirche hat von ihrer calvinistischen Umgebung her 
sehr wesentliche Einflüsse seiner praktischen Ideenwelt erfahren, 
wenn sie auch in Kirchenrecht und Kultus so ziemlich das Gegen
teil des Calvinismus ist.

Der nächste Grund hiervon ist selbstverständlich die ein- 
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fache Tatsache, daß der Calvinismus denjenigen Völkern an
gehörte und angehört, die mit der Gunst der atlantischen Lage 
und der großen weltgeschichtlichen Zusammenhänge zu mächtiger 
politischer Entfaltung berufen waren. Allein dieser Zufalls
grund ist keineswegs das Entscheidende. Die Frage ist viel
mehr, warum der Calvinismus diese Länder und Völker gewonnen 
hat und nicht das Luthertum, das ja auch in den Niederlanden 
und in England am Anfang der Bewegung stark vertreten war, 
überall aber von dem Calvinismus oder — in freilich sehr viel 
bescheidenerem Maße — von dem Täufertum und seinen Ablegern 
verdrängt wurde. Erst von hier aus kommt man aus den eigent
lichen Grund der außerordentlichen Weltstellung des Calvinismus. 
Der Grund muß jedenfalls mit in der calvinistischen Idee liegen. 
In der Tat hatte er von seinen Ideen aus die Möglichkeit, 
auf die großen politischen und wirtschaftlichen Entwickelungen 
der westlichen Welt einzugehen, die demokratischen, modern staats
rechtlich-politischen und die modernen wirtschaftlich-fortschritt
lichen Prinzipien sich anzueignen. Sein wesentlichster Unter
schied gegen das Luthertum mit seiner antidemokratisch-absolu
tistischen Staatsgesinnung, seiner Nichtresistenz und Gehorsams
verklärung, seiner wirtschaftlich-traditionalistischen Haltung und 
seiner Verherrlichung des gegebenen Systems ständischer Berufs
gliederungen liegt an diesem Punkte. Er ist im Bunde mit 
den modernen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwick
lungen : das Luthertum bejaht an diesen nur die Herausbildung 
der absolutistischen Staatsallmacht, ist in allen übrigen Dingen 
passiv und konservativ. Der Calvinismus entfaltet, wie der 
holländische Exminister Kuyper es in einer interessanten Pro- 
grammschrift ausgeführt hat, das Ideal einer christlichen mo
dernen Gesellschaft, in welcher politischer Liberalismus, freie wirt
schaftliche Erwerbsentwickelung, relative Selbständigkeit der rein 
politischen Machtinteressen zugleich doch mit dem Aufbau einer 
strengen christlich-ethischen Gemeinschaft auf den Prinzipien der 
Glaubensfreiheit der Kirchen, mit der strengsten Einigung der 
Gemeinde in christlicher Sittenzucht und mit der agitatorischen 
Einwirkung auf die öffentliche politische und soziale Meinung zu
sammengehen. So stellt sich der heutige Calvinismus dar, von 
dem alten darin nicht unerheblich verschieden, aber doch dessen 
wesentlichen Grundcharakter fortsetzend.

Woher aber kommt der calvinistischen Idee diese Fähigkeit, 
auf die modernen politisch-sozialen Bewegungen einzugehen? Ist 
es lediglich die Rückwirkung des Bodens, auf dem sie ihre ge
nauere Ausbildung erfahren hat? Ist die Geschichte des Calvi
nismus lediglich ein Beweisfall für die ökonomische Geschichts- 
theorie, die alle geistigen und religiösen Bewegungen als Reflexe 
und Spiegelbilder von ökonomischen Bewegungen und der durch 
sie bedingten politischen und sozialen Verhältnisse ansieht? An 
diesem Punkte liegt der eigentliche Reiz des historischen Problems 
des Calvinismus.

Aber es liegt hier zugleich auch der wichtigste Punkt des 
ethisch-religiösen Interesses, das er darbietet. Wie ist bei ihm 
das Christentum zu dieser modern sozialen Wendung gekommen, 
das im Katholizismus zwar den Gedanken einer christlichen Kultur, 
aber doch den einer rein kirchlichen und zugleich ständisch ge
bundenen Kultur hervorgebracht hat, und das im Luthertum 
alle politisch-soziale Tätigkeit dem Staate übergeben hat, sich 
selbst nur die Innerlichkeit der Glaubensmystik, die religiöse 
Weihung des ständischen Berusssystemes und die Erhaltung der 
Obrigkeit bei der reinen Lehre vorbehaltend? Der Calvinismus 
betritt hier neue Wege in der Geschichte der christlichen Ethik. 
Wie ist er dazu gekommen? Von seiner eigenen religiös-ethischen 
Tendenz oder genötigt durch die tatsächliche Lage der Länder und 
Völker, unter denen er sich bewegte? Oder ist beides zusammen
getroffen, um sich dann gegenseitig zu bestimmen?

Das Letztere ist der Fall, und das weist auf eine entschei
dende Doppelheit in den Ursprüngen des Calvinismus hin, 
während das Luthertum zunächst nur durch die biblisch-religiöse 
Idee bestimmt und in deren weltfremder Haltung durch die all
gemeine politisch-soziale Entwickelung seit dem Bauernkriege be
festigt worden ist. (Schluß in nächster Nummer)

Heidelberg Ernst Troeltsch
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Yr. 28
Kleine Wilteikungen. Diese Calvin-Nummer ist das Pendant 

zu unsrer Melanchthon-Nummer von 1897, Nr. 6 des elften Jahrgangs.
Der Münchner Maler Karl Bauer hat einst ein kräftiges 

Lutherbild geschaffen, das vielen unsrer Leser bekannt sein wird. Nun 
ließ er einen Zwingli und Calvin folgen, im selben Format und in 
derselben Manier. Ich halte das Calvinbild für das schönste und 
gelungenste unter den dreien. Man bezieht die Blätter von der Kunst
druckerei Künstlerbund Karlsruhe für je 1 Mark. Bei Bezug einer 
größeren Anzahl treten starke Preisermäßigungen ein.

Calvin-Literatur haben wir bisher besprochen in Nr. 12, 
13, 22 und 25 d. I.______________________________________
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H

Stadtpfarrstelle in Gotha betr.
Druckfehlerberichtigung zu dem Inserat in voriger Num

mer: „Daneben erhalten Unverheiratete Entschädigung des tat
sächlichen Aufwands für Wohnungsmiete bis zu 400 Mk., Ver
heiratete Entschädigung bis zu 750 Mk.“

Freunde der Christlichen Welt
Lüttringhausen. Xltontag \2. Juli 5 Uhr Düringer Hof: juristischer D eter - 

minismus. Gerichtsrat Landsberg-Lennep. — Religiöser Determinismus 
Calvins. Gberlehr Or. Mehne-Barmen. Gäste willkommen!

Marburg. Dienstag 20. Juli 81/« im Ritter: Voltaire Und Rousseau über 
Religion.

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat 
durch unsern Herrn Jesum Christum.

Anna Bösche
Perleberg 23. Oktober 1854. Hanau 29. Juni 1909.

Theologe, 5. Sem., sucht für 
August bis Oktober (inst.) Kaus- 
kehrerstelle im Rheinland.

Angebote unter La. 200 an die 
Expedition dieses Blattes.

Junges flßädcben
aus guter familie, ausgebildet als 
Kleinkiriderlebrerin, sucht Stellung 
in besserem Fjaus. Gehalt sieben
fache. Fjauptbedingung völliger 
familienanfdrluß. Hngeböte erbeten 
unter W. R. 236 an I^aaTenftcin 
L Vogler ptaueu t. V.

Stud. theol., VII. Semester, 
der bereits ein Jahr als Haus
lehrer tätig war, sucht vorn 1. Au
gust bis Ende Oktober gleiche oder 
ähnliche Stellung. Angebote unter 
A. W. an die Geschäftsstelle des 
Blattes.

Knaben oder Mäddten, welche 
lotcinlofe, städtische Realschule 
(Ziel: Berechtigungszeugnis zum 
Einjährigen Dienst) besuchen sollen, 
finden gute Pension in Thüringer 
pfarrfamilie, Anfragen unter 
Z P an den Verlag.

3m September d. 3s. eröffnet die 
Westfälische Schwesternschaft vorn 
Roten Kreu? ihr Mutterhaus mit 
evangelischer Hausordnung

zu Langencireer.
Gebildete junge

Mac! dien 

und ilütwen,
die sich dem segensreichen Berufe 
der Krankenpflege widmen wollen, 
finden dort sichere Lebensstellung 
und sorgenfreies Alter.

Ebenso ausgebildete
Schwestern

und eine F)ausTcbweiter,
die das Kochen übernimmt. 

Meldung bei der Oberin.

Aus einer Pfarrerbibliothek 
sind mehrere theologische und 
philosophische Werke zu ver
kaufen. Verzeichnis durch
H. Rohde, Halle a. 8., Halber- 
städterstr. 2.

steht in allen 
Schilderun
gen unserer 
Heimat an 
erster Stelle. 
Wer sich ein

gehende Kenntnisse darüber er
werben will, lese das soeben er
schienene, fesselnd und leichtver
ständlich geschriebene, reich illu
strierte Buch „Die Bäume und 
Sträucher unserer Wälder“ von 
OTTO FEUCHT (Taschenformat, 
125 Seiten). Zu beziehen durch 
jede Buchhandlung oder gegen Ein
sendung von M. 1.50 Frankozusen- 
dung eines eleg. geb. Exempl. vorn 
Verlag Strecker & Schröder In 
Stuttgart. Kl- 20. (Illustr. Verzeich
nis der Sammlung „Naturwissen
schaftliche Wegweiser“ umsonst!)

Hastedter Gemeinde zu Bremen
Unsere Hilfspredigerstelle soll spätestens zum 1. Novembc 

d. J. neu besetzt werden Gehalt: 3000Mark und freieWohnuni 
Nähere Auskunft erteilt Pastor Emde, Kirchbachstr. 7. - Kand 
daten, die ordiniert sind oder doch das 2. theolog. Examen b< 
standen haben, wollen ihre Bewerbungen an den unterzeichnete 
Bauherrn richten. C. Grotheer

Bremen, den 1. Juli 1909 Hastedter Chaussee 385

Sanatorium 
Tannerhof.

800 Mir. Ländl. Erbolungaat., famiL 
Cliarakk, yorw. veget. Küche, physi- 
kaL diäteteBehandl», Lufthütten, B erg- 
ateigen im Luftbad, Alm 1200 m, Helfer- 
mnensyatem, kein Trinkg. Winter- 
»port. Prosp. Dr.y. Menqershansen.

Bayrisch Zell ••••

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

......: Zum Katvin-Iuöilänm! =
Johann Calvin

Von

Dekan D. H. Baur-GJeinsberg 
Klein 8. 1909. ffik- —.50. Geb. Ö2k. —.80 

(Religionsgelchichtliche Volksbücher IV, 9)

Johannes Calvins Lebenswerk in 
seinen Griefen

EineAuswahl vonBriefenCaivinsin deutscher llebersetzung
von Rudolf Schmor;
Pfarrer in Basadingen (Thurgau)

Mit Geleitworten von Pros. D. Paul Wernle 
Zwei Bände Lex. 8. 1909. Mk. 20—. Geb. M. 24.—

„Eine ungemein wichtige und wertvolle Jubiläumsgabe" 
Die Christliche Welt v. 4. Febr. 09

Luther, Melanohthon und Calvin in 
Oesterreich-Ungarn

Zu Calvins vierter Jahrhundertfeier 
Von Pros. D. Dr. Georg Loesche 

23 Bogen. 1909. Mk. 4.—

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9
Vor Kurzem wurde ausgegeben:

Die Rechtfertigimgslelire Calvins
und ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit

von Lic. Willy Lüttge
Gr. 8°. VI, 109 Seiten. Mk. 3.—

„Diese Schrift stellt sich dar als ein neuer, sehr energischer 
und beachtenswerter Versuch, in das System C.’s einzudringen. 
Bisher ging man dabei meistens von der Prädestinationslehre C.’s 
als dem eigentlichen Charakteristikum seiner Theologie aus. Indes 
hat L. auch auf dem Wege, den er eingeschlagen hat, indem er 
die Rechtfertigungslehre C.’s in den Mittelpunkt stellt, Vorläufer 
gehabt. Keiner aber scheint mir in dem Maße wie er Ernst damit 
gemacht zu haben, C.’s Lehre als Ausdruck und Zusammenfassung 
seiner religiösen Erlebnisse zu begreifen. Das gibt seiner fleißigen 
und gründlichen Schrift noch einen besonderen Wert.“

(Zeitschrift für Relig.-Unterricht XX, 5)

MonatsölMer für den evangelischen
Aeligionsunterricht

Zeitschrift für Ausbau und Mertiefung 
des Wekigionsunterrichts und der reli
giöse« Erziehung in Schute, Kirche 

nnd Saus
Herausgegeben von Heinrich Spanuth, Oberlehrer 

Anhakt des Juki Heftes:
(Beginn des 2. Halbjahrs der „Monatsbläter") 

Johannes ßatvin. Won H'rof. D. f». Wernke (Umfang 
20 Seiten). — Latenstimmen. — Für die Praxis: Mein 
Katechismusunterricht. Bon Oberlehrer Dr. E. Lohmann. — 
Die Stillung des Seesturms. Material zur unterrichtlichen 
Behandlung. Bon Oberlehrer H. Spanuth. — Nachrichten 
(2 Bersammlungsberichte von Pros. Würtemöerg und Dr. 
Ileukauf. — Notizen). — Literatur (Die Religion des Neuen 
Testaments. Bon Oberlehrer Dr. Neiget).
Z*reis halbjährl. 3 M.; Ausg. ZS mit „Blätter für relig. 

Erziehung" 3,30 W.
Modeheft kostenfrei

Göttin gen Vandenbocdt & Ruprecb t

Berlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. —- Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Merzn eine titerarifche Meitage von der Mertagsönchhandtung Ar. Wich. Hrunow in Leipzig (Aritz Anders)



Evangelisches Gemeindcblatt für Gebildete aller Stände

I2r. 29
DmundfwanflgfUr Jahrgang 

Marburg L !)♦, den 15. Juli IpOp
Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlaa Inland 2,90 Mk 
Jlsslanb 3.(5 das (Paartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke (,K0 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergesxaltene Petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zetlen), Zamilienanzeigen, Stellengesuche u. bergt. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh

Anhakt: Rinder und Gotteskinder — Unsterblichkeit (Graf Keyserling) — Calvinismus und Luthertum. Schluß
— Karl Jordans Bergpredigt in Gbersulzbach. Mit Bild — wir und die Jugend. Zu pöhlmanns Nürnberger Enquete
— Aus Konstantinopel. Der Kampf zwischen dem ökumenischen Patriarchen der orthodoxen Kirche und dem jerusalemer Patriarchen — 
Fortschritte der Trockenlegung in den vereinigten Staaten von (895 bis (909. Mit Karte — Rede des Bischofs von 
Southwark am Abend des (H. Juni in Berlin — Das Alenu-Gebet — verschiedenes: Die Ausgrabungen in Palästina (Greß- 
mann); (Orientalische Reisebilder (wienand): Palästina im Lichte der gegenwärtigen Grientkrise (Böhmer); The Book of Job (wycliffe); 
Das ^ibbert-Journal; Jean Paul, Verfasser der Levana (Münch); Kaiser Julians philosophische Werke (Asmus); Kleine Mitteilungen
— Anzeigen

Kinder und Kotteskinder
Selige Kindheit, goldene Tage erster, träumender Jugend! 

Wen ergreift nicht tief und mächtig die Erinnerung an jene 
Zeit der ungetrübten Lebensfreude, des ungeteilten einfältigen 
Lebensgefühls! Wie glücklich war nicht das Kind, einig mit 
sich, einig mit den Menschen, einig mit allen Dingen!

Ja, glücklich ist das Kind, es kennt noch keinen inneren 
Zwiespalt: Gewissen, Schuld und Reue; kennt deshalb noch 
nicht die Sorge, einen Teil seines Wesens vor sich und vor 
den Menschen zu verstecken. Es spricht, was es denkt, es tut, 
was es wünscht; bald zum Entsetzen, bald zum Entzücken der 
Menschen gibt es stets ganz sich selbst. Es lebt in völliger 
Aufrichtigkeit; aber das ist nicht Tugend, das ist ungebrochene 
Natur.

Und wie harmlos, arglos, sorglos ist das Kind. Auf 
Alles setzt es seine Füßchen, nach Allem streckt es seine Händchen, 
Alles führt es in sein Mündchen. Es ahnt noch nicht, daß 
es vom Tisch und von der Treppe fallen kann; ihm ist das 
Messer nur das Blanke und das Blitzende, Feuer nur leuchtend 
und lebendig, und was dem Auge wohl gefällt, das muß dem 
Munde auch bebagen.

Bor allem aber, wie ist des Kindes Herz doch voll Ver
trauen! Unreflektiertes, zweifelloses, grenzenloses Zutrauen: das 
ist recht eigentlich das Wesen ächter Kindesart. Wenn die 
Mutter ruft, soll es nicht durchs dunkle Zimmer laufen ? Wenn 
Vaterarme sich ihm öffnen, soll es nicht ins tiefe Wasser 
springen? Vater und Mutter können Alles, wissen Alles, haben 
Alles. Aber Vater und Mutter nicht allein, alle Welt umfaßt 
das Kind mit arglosem Zutrauen, Jedermann ist ihm sofort 
Spielkamerad und Freund und Helfer, schnell in den Dienst 
gestellt und schnell mit Zärtlichkeit belohnt.

Goldene Kindertage, frohe Kinderlust, seliger Kinderfriede! 
Für immer scheint ihr dahin, — scheint ganz verschwunden. 
Wirklich ganz. wirklich für immer? Ist uns nicht etwas Größeres, 
unendlich Größeres verheißen: Gotteskindschaft!

Gotteskindschaft: das ist neue ungetrübte Einheit frohen 
Lebensgefühls, neuer seliger Herzensfriede. Neue Einheit mit 
uns selber: der Wurm des bösen Gewissens zertreten, das Feuer 
böser Begierden gelöscht, das Wollen und das Können im Ein
klang mit dem Sollen. Die Schuld vergeben und ein neuer 
gewisser Geist im Herzen ausgegossen. — Neue Einheit mit 
Welt und Dingen: nicht als ob Mühe und Mißerfolge, Krank
heit, Not und Tod verschwunden wäre; aber die Basis unseres 
Lebens liegt über dem Allen, so muß uns Alles mithelfen zum 
Guten. — Neue Einheit mit den Menschen: freilich sind sie 
nicht Alle unsere Freunde, aber wir sind ihre Freunde, ihnen 
verbunden, wenn nicht durch Dankbarkeit und Neigung, so doch
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durch Geduld und Barmherzigkeit; das große Wort des Meisters 
von der Liebe, der Bruder- und der Feindesliebe, bringt uns 
in neue Einheit mit den Menschen.

So sind die Kindertage zurückgekehrt und Alles wieder 
geworden, wie es in der Kindheit war? Doch nicht; es ist im 
Grunde doch sehr viel anders geworden. Wohl schließen sich 
Anfang und Ende zusammen; aber was einst ein süßer Traum 
war, ein holder Wahn, der zerfließen mußte, das ist jetzt feste 
unzerstörbare Wirklichkeit; oder sagen wir lieber: was einst 
ahnungsvolle, Verheißungsreiche Weissagung war, das ist jetzt 
wundervolle, unendlich reiche Erfüllung.

Es scheint Alles wieder zu sein, wie es einst war; und 
doch ist Kern und Wesen nun ganz neu. Als wir Kinder 
waren, lebten wir in einfältiger, natürlicher Selbstsucht: um 
unser kleines Ich drehte sich die ganze Welt, wir selber waren 
der Mittelpunkt unseres Daseins.

Als Gottes Kinder haben wir etwas ganz Neues gefunden: 
Gott. Er ist jetzt das Ein und Alles; um Ihn drehen sich 
die Gedanken unserer Seele, von Ihm ist unser Wünschen und 
Wollen bestimmt, mit Seinen Augen betrachten wir Menschen 
und Dinge. Ist Jemand in Gott, so hat es eine Neuschöpsung 
gegeben, siehe es ist Alles neu geworden.

Lasset uns umkehren und werden wie die Kinder. Herr 
hilf uns, laß uns deine Kinder, laß uns Gotteskinder werden.

H S

Ansterölichkeit
1

Unter diesem Titel hat Hermann Graf Keyserling ein Buch*) 
ausgehen lassen, das wegen seines Gegenstandes und wegen der 
geistvollen Behandlung desselben die Aufmerksamkeit weiterer 
Kreise auf sich gelenkt hat. Es ist daher gewiß nicht wertlos, 
die Gedankengänge des Buches einmal kurz vorzuführen und 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.

Keyserling verfügt über einen reichen Geist und ein kriti
sches Denken mit kräftigem Willen zur Vorurteilslosigkeit. Ja, 
hier ist wirklich g e d a cht. Das gerade ist das Erfreuliche, daß 
der Verfaffer unbeirrt um landläufige Urteile selbst wertet und 
oft gerade in umgekehrter Weise, wie die hergebrachte Anschau
ung. Er ist ernstlich daraus bedacht, die Arroganz des euro
päischen Denkens zu vermeiden, die besonderen Vorstellungen 
europäischen Kulturlebens zunächst einmal gleichwertig denen 
der übrigen Menschheit nebenzuordnen. Besonders die indische 
Weisheit bezieht er in seinen Gesichtskreis ein.

*) Unsterblichkeit. Von Hermann Graf Keyserling. 
München, I. F. Lehmann 1907. VII und 349 S. 5, gebunden 6 Mk.
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M. 29
Freilich verleugnet Keyserlings Denken trotzdem seine spe

zifisch europäische, oder sagen wir genauer gleich : deutsche Schulung 
nicht. Kant ist sein Lehrmeister gewesen. Das zeigt die Frage
stellung, mit der er an sein Thema herantritt.

Wenn er vom Unsterblichkeitsgedanken handelt, so will er 
nicht „die Unsterblichkeit der Seele beweisen", sondern den „Sinn 
des Unsterblichkeitsgedankens" zu erfassen suchen (S. 14). Er 
fragt: Wie ist der Unsterblichkeitsgedanke möglich? „Die Frage 
ist genau auf die gleiche Weise gestellt, wie die berühmte Kan
tische: Wie ist eine Natur möglich?" (S. 14). Keyserling sucht 
also nach dem a priori des Unsterblichkeitsgedankens. Seine 
Fragestellung ist kritisch, nicht psychologisch (S. 15). Versuchen 
wir einen Durchblick durch seine weit kreisenden Ausführungen.

2
Das erste Kapitel „Ueber den Unsterblichkeitsglauben über

haupt" versucht zunächst den Beweis zu erbringen, daß dieser 
Glaube keineswegs Allgemeingut der Menschheit ist, und daß, 
wo er auftritt, er „alles eher denn eindeutig ist" (S. 79). Den
noch gilt: „Der Unsterblichkeitsgedanke (ist) trotz aller aufge
deckten Mannigfaltigkeit in seinen Ausdrucksformen im tiefsten 
Grunde einer" (S. 81). Gemeinsam ist allen Ausdrucksformen: 
„Das Bewußtsein, daß das im Menschen wirksame Lebensprin

zip sich in der räumlich - zeitlich begrenzten Jndividualexistenz 
nicht erschöpft" (S. 82). Dies Bewußtsein „zu einer über- 
oder außerzeitlichen Welt zu gehören" (S. 85), so unabhängig 
es von allem zeitlichen Geschehen ist, erleidet eine beständige 
Erschütterung durch die Tatsache des Todes. Darum folgen 
im zweiten Kapitel „Todesgedanken". Diese Todesgedanken 
gipfeln in dem Satz: „Der Tod ist die künstlerische Form des 
Lebens" (S. 95). „Bor dem Nichts wird alles, was je war, 
nochmals geboren." Das „Nichtsein bringt uns erst das Sein 
zu vollem Bewußtsein" (S. 94). „Die tötliche Form erschließt 
uns den lebendigen Gehalt" (S. 96). „Wer vom Sinn des 
Todes spricht, meint den Sinn des Lebens" (ebenda). Der 
Tod ist „das Symbol für das Leben."

Nachdem das Problem des Todes auf diese ästhetisierende 
Weise überwunden ist — obwohl es mit dem Ewigkeitsproblem 
„dem Wesen nach nicht das Geringste gemein hat" (S. 86) — 
gilt es, die Realität des Unsterblichkeitsgedankens zu erweisen, 
und das führt zum dritten Kapitel „Das Problem des Glau
bens", wohl dem tiefsten Abschnitt des ganzen Buches. Es 
kann hier der Gedankengang nicht ins Einzelne verfolgt werden, 
aber Jeder, der ihn sich aneignet, wird für die Frage nach dem 
Verhältnis der Glaubensfunktion zum Erkennen tiefe Aufschlüsse 
erfahren. Im ganzen berührt sich hier Keyserling stark mit 
Volkelt (vgl. Quellen der menschlichen Gewißheit. München 
1906), wie er auch dessen Formel von der Glaubensgrundlage 
des Denkens dem Sinne nach aufstellt (vgl. S. 111). „Das 
Wissen ist unentrinnbar an den Glauben gekettet." „Ohne 
Glauben wäre alles Denken unmöglich." Das Wesen des Glaubens 
besteht nun darin, daß er Realitäten setzt. „Er bezieht sich 
unmittelbar auf das Sein" (S. 116). Daher ist „die reli
giöse Funktion in der Tat die zentrale, der innerste Lebensgrund 
des Menschen", daher „der Glaube stets das letzte Motiv der 
Menschheit" (S. 121). „Doch bezieht sich diese Erkenntnis 
nur auf den Sinn, nicht auf den Inhalt des Glaubens" (S. 
122); nur auf das „daß" nicht auf das „was" des Glaubens. 
Die Frage ist nun die: Trägt der Unsterblichkeitsglaube etwas 
Bestimmtes an sich, oder ist er der Ausdruck für das Glauben 
schlechthin. Im letzteren Fall ist er unzurückführbar und damit 
als notwendig erwiesen. Es ist deutlich, daß unter diesem Ge
sichtspunkt alle Konkretisierungen des Unsterblichkeitsglaubens 
abfallen müssen. Sie sind ja durchaus „bestimmt", sind irgendwie 
motiviert. Dagegen bleibt als ein Unableitbares der Wille zum 
Fortwirken. Unser Ich, aller Attribute entkleidet, ist immer 
noch „Funktion, Kraft, Fortwirkendes" (S. 128). „Nun gehört 
zum Wesen der Kraft, ins Grenzenlose hinauszuweisen" (S. 
129). „Ihr inneres Wesen wird durch die äußeren Fesseln 
nicht berührt" (ebenda). Wenn also mein innerstes Wesen Kraft 
ist und durch mein Selbstbewußtsein, meine gefühlsmäßige Er
fahrung meine „Grenzenlosigkeit" mir bewußt wird, so sind die
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äußeren Grenzen nichts Notwendiges. Damit ist der Unsterb
lichkeitsglaube in seiner allgemeinsten Gestalt begründet (S. 130). 
Denn das unmittelbare Gefühl ist unableitbar, es ist oberste 
Voraussetzung. Indem ich an mein Ich glaube, übe ich nur 
die zentrale allgemeinste Funktion des Glaubens aus. „Der 
Glaube an mich als fortwirkendes Prinzip ist die Grundvor
aussetzung meines persönlichen Daseins" (S. 133). Der Unsterb
lichkeitsglaube ist in eins gesetzt mit der primären Funktion der 
persönlichen Aktivität. „Das Selbstbewußtsein deckt sich tiefsten 
Grundes mit dem Unsterblichkeitsinstinkt" (ebenda). Das a priori 
des Unsterblichkeitsgedankens ist erbracht. Denn a priori ist 
das, was ich nicht aufheben kann, ohne mich selbst aufzuheben.

Wir sind auf der Höhe der Beweisführung angelangt. 
Was folgt, ist eigentlich nur eine genauere Präzisierung und 
kritische Anwendung des gewonnenen Prinzips, ähnlich der trans
cendentalen Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft. 
Zunächst bestimmen die beiden folgenden Kapitel „Dauer und 
Ewigkeit" (137—163) und „Das Bewußtsein" (167—177) 
das fortwirkende Prinzip im Menschen als etwas Ueberindivi- 
duelles. Unpersönliches. Die als Tatsache vorgefundene Antino
mie eines beständigen Wechsels unserer psychischen Erlebnisse 
und eines trotz alledem nicht auszutilgenden Jdentitätsbewußt- 
seins löst sich objektiv zwar leicht mit der Unterscheidung von 
Gesetz und Spezialfall, von Form und Inhalt, erfordert jedoch 
in der subjektiven Sphäre eine andere tiefere Lösung. Und 
diese sieht Keyserling in dem Satz: „Das Bewußtsein unseres 
beharrenden Seins ist ein Unpersönliches. Alles Persönliche 
gehört dem wechselvollen Werden der Phänomene an" (S. 148). 
„Wir sind mit unserer jeweiligen Person dem Wesen nach nicht 
identisch" (S. 153). Eben dies überpersönliche Prinzip, das 
unser phänomenales Dasein regiert, meinen wir, wenn wir 
„fühlen und erfahren, daß wir ewig sind" (Spinoza) (S. 154). 
„Der Mensch täuscht sich, wenn er glaubt, persönlich fortdauern 
zu wollen" (S. 156). Er meint nur das überpersönliche Prinzip, 
„die grenzenlos fortwirkende Entelechie" (S. 159). So verneint 
„das Ich" nicht nur die Grenzen von Raum und Zeit, es 
verneint auch „die Person überhaupt." „Meine Person reicht 
bis zum Grunde der Seele nicht hinab" (S. 161). Das Ich, 
es „fällt mit der Person nicht zusammen." „Das Ich ist eine 
Idee" (S. 162). Voraussetzung dafür ist natürlich, daß das 
Ich nicht mit dem Bewußtsein zusammenfällt. Das zeigt der 
Abschnitt über das Bewußtsein; leider der dürftigste und an
fechtbarste des ganzen Buches. Am entscheidenden Punkt ver
fährt der Verfasser mit der größten Leichtfertigkeit (vgl. S. 168). 
Das Ich ist ihm einfach das Gesetz des körperlichen Lebens 
(S. 169). Bewußtsein: ein Mittel, um Leben zu erzeugen. 
Allerdings ein umständliches Mittel, fast möchte man sagen „ein 
saute de mieux" (S. 1*4), denn der Instinkt arbeitet schneller.

Hatte das Kapitel „Dauer und Ewigkeit" das überpersön
liche Prinzip in der Folge persönlicher Durchgangspunkte 
erwiesen, so soll das sechste Kapitel „Mensch und Menschheit" 
die gleichzeitige Einheit des individuellen Geistes mit der Gesamt- 
menschheit dartun. Dies wird objektiv und subjektiv durch ver
gleichende Psychologie und eine Kritik des sittlichen Bewußtseins 
zu zeigen versucht. Der objektive Naturzusammenhang spiegelt 
sich im sittlichen Bewußtsein ab. Wie dort der soziale Zu
sammenhang der Ausgangspunkt der Entwicklung ist, dessen 
Endpunkt die Selbstherrlichkeit des Individuums mit seiner 
„Sterilität" und seinem Tod bedeutet, so ist hier die über- 
individuelle Synthese die letzte Voraussetzung des sittlichen Be
wußtseins. „Stets und überall ist die Seele Teil eines höheren 
Zusammenhanges" (S. 228). Ueberall drängt die Betrachtung 
zum Ueberindividuellen. Ueberall schafft das Individuelle am 
Ewigen mit. „Sollen wir da nicht die Frage, ob wir unsterb
lich sind, dahin umkehren, ob wir sterblich sind?" (S. 239). 
„Der Tod ist nicht", das Wort hat im tiefsten Sinn recht.

Und noch höher erhebt sich die Betrachtung im nächsten 
Kapitel „Individuum und Leben" (S. 244—296). Der Stand
punkt wird zum kosmischen. Im Grunde ist alle Individu
alität nur willkürliche Abgrenzung unseres Verstandes. Ein 
Streifzug durch die Welt des Lebendigen mit vielen biologischen 
Illustrationen muß das erhärten. „Ueberall bedeutet das Ein-
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zelne nicht die letzte Wirklichkeit." Ueberall weist es über sich 
hinaus. „Unaufhaltsam eilt es vorwärts" (S. 283), es ist 
„ein Werden ohne Endziel" (S. 285). Immer muß es ver
gehen „zum Besten höherer Synthesen" (S. 286). „Es ist 
eine transitorische Relation" (S. 287). Damit stehn wir wieder 
vor einer Antinomie. Denn das einzig Wirkliche, das ver
gehende und neu erstehende Leben, ist doch nicht „das ,©ein‘ 
metaphysisch verstanden" (S. 287). Wie ist sie zu lösen? So, 
daß man Sein und Vergehen oder anders ausgedrückt die Zeit 
als „die spezifische Daseinsform des Lebens begreift" (S. 289) 
und in dem vergänglichen Individuum das ganze Leben erkennt. 
„Das Leben ist nur, sofern es verfließt" (S. 292) und „wir 
fühlen uns ewig, weil wir sterblich sind" (S. 293) und „der 
Wille zum ewigen Leben ist im tiefsien Grunde identisch mit 
dem Willen zum zeitlichen Tod" (S. 294). „Das Nicht-Sein 
schenkt dem Sein die Ewigkeit." „Der Tod ist überwunden" 
(©. 296). Das Leben und der Tod sind sub specie aeter- 
nitatis, genauer sub specie ideae verstanden.

Das Recht dazu erweist das letzte, ein erkenntnistheoretisches 
Kapitel: „Die Ideenwelt" (S. 299—349). Ideen existieren 
nicht an sich, aber sie sind unentbehrlich für unser beziehendes 
Denken. Sie entstehen „aus der Interferenz der Natur mit 
der Vernunft" (S. 318). Unableitbar an sich, sind sie unent
behrlich. Sie werden geglaubt. Und sie führen zu denselben 
Resultaten, die der intuitive Glaube längst vorweg nahm. So 
sieht Keyserling das Schlußergebnis seines Denkens im religiösen 
Gefühl der Mystiker längst vorweggenommen. Nur mit dem 
Unterschied, daß was hier Leben, Wirklichkeit ist, dort Spiege
lung, Gedachtes, Begriffliches ist, das als solches das Lebendige 
garnicht zu fassen vermag. Dort „abstrakte, so kläglich unzu
längliche Erkenntnis" — hier „leuchtende Wirklichkeit". Aber 
der Sinn beide Male der gleiche: das ewige überindividuelle, 
überpersönliche Leben. Daran Teil haben zu dürfen, ist der 
Sinn des Unsterblichkeitsgedankens. „Wir fühlen und erfahren, 
daß wir ewig sind — nicht als Individuen, nicht als Personen, 
sondern als Teile des kosmischen Lebens — und die Erfahrung 
kann keine Theorie widerlegen."

3

So flüchtig der Gedankengang des Buches hier nur skizziert 
werden konnte, — man wird vielleicht trotzdem herausgemerkt 
haben, daß er eine wiffenschastliche Leistung bedeutet. Ganz 
anders freilich steht man unter diesem Eindruck, wenn man den 
Ausführungen mit ihren oft faszinierenden, geistvollen Bemerk
ungen selber folgt.

Wie aber steht es mit dem Wahrheitsgehalt? Ist der 
tiefste Sinn des Unsterblichkeitsgedankens richtig erfaßt? Ich 
glaube, die Frage trotz aller von Keyserling aufgewandten 
Gedankenarbeit verneinen zu müssen. Der Gipfelpunkt seiner 
kritischen Analyfis bedeutet eine „Erschleichung". Das Ich, das 
wir als Kraft erleben sollen, erleben wir eben nicht als ewig 
fortwirkende Kraft. Hier sind Gefühl und Reflexion zusammen
gemischt und das wahre Erleben ist gefälscht. Die Reflexion 
aber über die Unendlichkeit der Kraft ist für sich betrachtet 
wertlos. Denn die Reflexion kennt ein Gleichgewicht der Kräfte, 
das nicht Leben, sondern Tod ist. So fällt der Beweisgang 
zusammen, wo er sich schließen soll. Und abgesehen davon ist 
die Bestimmung des Sinnes vom Unsterblichkeitsgedanken als 
Wille zum Fortwirken nach der Analogie der unbewußten Kraft 
verfehlt. Hier ist Keyserling der Gefahr, aus den Konkreti
sierungen durch immer sublimere Abstraktion das Wesen abzu
lesen, erlegen. In der Theologie wissen wir das längst, daß 
auf diese Weise nicht zu Verfahren ist. Was für einen Reli
gionsbegriff würden wir auf solche Weise erhalten! Mögen 
immerhin die Inder einen Unsterblichkeitsgedanken haben wie 
Keyserling ihn beschreibt: es fragt sich sehr, ob wir denselben 
Sinn damit verbinden. Nun wird für alle diejenigen, die das 
Persönliche und das Bewußtsein anders werten als Keyserling, 
der Sinn des Unsterblichkeitsgedankens sich anders bestimmen. 
Ganz gleich ob beweisbar oder nicht, für denjenigen, der sich 
kein unbewußtes Ich denken kann — und welche Ungeheuer
lichkeit ist das überindividuelle Ich Keyserlings, unerfahrbar,
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I unvorstellbar, ein deus ex machina, um eine Antinomie zu 
zerhauen — gehört notwendig zum Sinn des Unsterblichkeits
gedankens das bewußte Weiterwirken. Es ist darum nur zu 
bedauern, daß Keyserling das Bewußtseinsproblem so kurz und 
leicht genommen hat. Seine Sicherheit in diesem Punkt ver
mag nicht über seine Verwundbarkeit grad an dieser Stelle hin
wegzutäuschen. Im Grunde fehlt ihm völlig das Verständnis 
des Persönlichen. Nur deshalb kann er so leicht damit fertig 
werden. Er denkt durchaus in quantitativen Kategorien. Da
mit aber ist das Persönliche nicht zu begreifen. Das Persön
liche ist keineswegs als Begrenztheit erfaßt, sondern besteht in 
einem besondern Erlebnis universaler Zusammenhänge und 
wird durch seine Einordnung in diese überindividuellen Zu
sammenhänge nicht aufgehoben. Darauf hat Keyserling nicht 
geachtet, sondern ist sehr leichtfertig mit dem Wörtchen „mein" 
umgesprungen.

Ist so das Resultat des Buches auch meines Erachtens 
nicht richtig, so wird doch das Nachschaffen seiner äußerst geist
vollen Gedankenbahnen für Jeden von Gewinn werden. Be
sonders die erkenntnistheoretischen Ausführungen sind wertvoll 
und zum Teil durchaus richtig. Nicht minder ists die Behand
lung des sittlichen Bewußtseins.

Der Stil ist glänzend und reißt stellenweise gradezu fort. 
An Fremdwörtern fehlt es freilich nicht.

Gerhard Heinzelmann

Kalvinismus und Luthertum
2

Während das Luthertum zunächst nur durch die biblisch
religiöse Idee bestimmt und in deren weltfremder Haltung durch 
die allgemeine politisch-soziale Lage bestimmt worden ist, hat 
der Calvinismus neue Wege in der Geschichte der christlichen 
Ethik betreten.

Es sind in Wahrheit zwei Grundtatsachen, die diese Ent
wicklung bestimmt haben. Einmal ist es die kleine Genfer 
Republik, die gegen ihren vertriebenen Bischof und gegen den 
begehrlichen Nachbar, den Herzog von Savoyen, ihre Selbstän
digkeit zu behaupten hatte und die, unter den Kultureinflüssen 
Italiens und Frankreichs, der beiden fortgeschrittenen Kultur
länder, stehend, ihr Gemeinwesen auf die modernen politischen 
und wirtschaftlichen Grundlagen einer Machtpolitik im Sinne 
der Renaissance-Diplomatie und einer wirtschaftlichen Entwick
lung im Sinne des Handels und Geldwesens stellen mußte. 
In seiner nach außen gefährdeten und nach innen zerklüfteten 
Lage bedurfte diese Republik eines Leiters, der sie einigte, festigte 
und ihren politischen Weltkurs steuerte. Dieser Diktator wurde 
Calvin, und das ist der zweite entscheidende Umstand. Auf 
der Durchreise wurde der junge, von betn Ruhm seiner dogma
tischen Gelehrsamkeit umstrahlte Theologe fast zufällig festgehalten, 
und aus diesem Zufall entwickelt sich Calvins Herrscherstellung, 
die allerdings in jahrelangen, schweren und gelegentlich blutigen 
Kämpfen erst eine endgiltige wurde. Calvin aber brachte außer 
seiner Herrschernatur, seinem gewaltigen Willen und seiner juristi
schen Veranlagung und Bildung auch noch Gedanken mit, die, 
an sich rein religiöser Art, doch in dieser Umgebung und 
gegenüber dieser Aufgabe jene oben charakterisierte Entwickelung 
nahmen.

Es war einerseits die Prädestinationslehre als der Angel
punkt seines dogmatischen Systems, des einzigen wirklichen 
Systems, das die Reformation hervorgebracht hat. Calvin 
ist Luthers Schüler, und die Prädestinationslehre ist zunächst 
nur die logisch-systematische Heraushebung des Grundelements 
der lutherischen Lehre, zugleich eines Hauptpunktes der paulini- 
schen Lehre, den sein strenger Bibelgehorsam als ein schlechthin 
verbindliches Gesetz betrachtete. Es ist dasjenige Element der 
lutherischen Lehre, durch das der reine Glaubenscharakter der 
resormatorischen Religion vor der Vermischung mit menschlichem 
Meinen und Denken geschützt wurde. Der Glaube ist keine 
menschliche, sondern eine durch absolutes Wunder von Gott
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gewirkte Erkenntnis. Zugleich war damit das Menschliche auch 
in der Gestalt aller menschlichen Verdienste und alles mensch
lichen Eigenwirkens ausgeschlossen und der Gnadencharakter der 
Glaubensreligion voll gewahrt. So scheint Calvins Prädestina
tionslehre zunächst nur dem epigonenhaften Scharfsinn des 
Schülers ihre Bedeutung zu verdanken, der die Lehre des 
Meisters systematisiert und dabei den treibenden systematischen 
Nerv des Ganzen herausarbeitet. Aber Calvin war mehr als 
Schüler und Epigone. Hinter seiner Prädestinationslehre ver
barg sich zugleich und überdies der seiner persönlichen Reli
giosität eignende Gottesbegriff. Es ist nicht nur das absolute 
Wunder, die Uebermcnschlichkeit und Gnadenmäßigkeit des Heils, 
was Calvin im Prüdestinationsgedanken sucht und formuliert. 
Es ist zugleich der absolute souveräne Willenscharakter Gottes. 
Die Idee der Gnade ist reine Verdienstlose Gnade und hat 
schlechthin nichts zu tun mit einer Gerechtigkeit, welche die 
elende Kreatur vom Herrn der Welt fordern könnte. Es ist 
Gottes Wesen, den Einen das Heil ohne alles Verdienst frei 
willkürlich zu schenken und den Andern ihrer Sündhaftigkeit 
gemäß das Verderben zu bereiten. Niemand darf sich rühmen 
und Niemand beklagen. Wie Niemand einen Anspruch hat, 
ein Mensch zu sein statt ein Tier, so hat Niemand Anspruch 
darauf, ein Erwählter zu sein statt eines Verdammten. Gottes 
majestätischer Herrenwille ist der Grund aller Gründe, die Norm 
aller Normen. Es gibt nur Gründe und Normen, die durch 
Gott gelten, aber keine, die über ihn und für ihn gälten. Er 
gibt sich selbst in völlig freier Willkür sein Gesetz; und dieses 
Gesetz ist das Gesetz seiner Selbstverherrlichung im Danke der 
Verdienstlos Beseligten und im Jammer der verdienstmäßig Ver
dammten. Damit ist die Religion von allen Problemen der 
Theodicee entlastet, die auf das Luthertum so schwer drücken, 
und die es schließlich die Erlangung des Heils doch vom Ver
halten der Kreatur abhängig machen ließen, um Gottes Gerech
tigkeit und Liebe zu retten. Es ist bei aller strengen Logik 
des Gedankens die doktrinäre Lehrhaftigkeit von der Theologie 
fern gehalten; der Wille Gottes, nicht die reine Lehre ist das 
Entscheidende. Das calvinistische Christentum ist ebenso ortho
dox, aber weniger an der Lehre um der Lehre willen interessiert 
und hat die Hände frei für höhere Aufgaben. Es ist weiter 
damit ein grundlegender Individualismus der innerlichsten und 
schroffsten Art bewirkt. Zwar durch Vermittlung der Kirche 
und Schrift, aber in letzter Linie rein im inneren Wunder der 
Bekehrung, in der unmittelbaren Gottestat am Einzelnen, ist 
das Heil begründet. Das verankert die Persönlichkeit in der 
unverlierbaren Gnade mit einer Festigkeit, die das den Verlust 
der Gnade stets wieder in Rechnung ziehende Luthertum nicht 
kennt. Schließlich aber ist in dieser Fassung der Prädestination 
als der Auswirkung des Majestätswillens Gottes überhaupt der 
ganze Willenscharakter der Religion enthalten, die, aus Wille 
und Tat Gottes hervorgehend, Wille und Tat auch ihrerseits 
schafft und in Wille und Tat erst als echt erkannt wird. 
Daher ist nicht das stille Leiden und Dulden und nicht die 
bloße Seligkeit des getrösteten Sündenschmerzes, sondern die 
bekennende und handelnde Tat die eigentliche Probe des Glaubens.

Aber noch eine andere religiöse Idee brachte Calvin nach 
Genf mit. Es ist die Idee der heiligen Gemeinde, die Gottes 
Willen und Erlösungstat entspricht, die seine Majestät verherr
licht und deren Schaffung der eigentliche Zweck der Heilstat 
Christi war. Mit dieser Idee war ein Ideal der Gemeinde- 
verfaffung gegeben, das Jeden aktiv in der Gemeinde beteiligte 
und von der Gemeindeversammlung aus Jeden in strenger christ
licher Zucht hielt. Die Selbständigkeit der Gemeinde, die Be- 
tätigung an Vertreterwahlen, die Regierung durch ordnungs
mäßige Vertreter aus dem Laienstande, die Gleichstellung der 
geistlichen Aemter mit den Laien, die Revision der Gemeinde 
vor jedem Abendmahl, das sind Grundzüge nicht bloß des 
calvinistischen Kirchenrechts, sondern vor allem der calvinisti- 
schen Ethik und Dogmatik, die die Erlösung abzwecken läßt auf 
die Herstellung des Königreiches Christi oder der heiligen Ge
meinde und die christliche Sittlichkeit zu aktivster Entfaltung, 
gegenseitiger Kontrolle und sozialem Zusammenwirken nötigt. 
Diese Ideen stehen von denen der lutherischen Ethik und des
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lutherischen Kirchenbegriffes weit ab. Man sieht neuerdings in 
ihnen gerne täuferische und Butzerische Einflüsse, die den Ge
danken einer aktiv heiligen Gemeinde Calvin nahegelegt hätten. 
Calvin selbst beruft sich auf die Bibel und auf den sittlichen 
Ernst, und es ist leicht einzusehen, wie eng dieser Gedanke mit 
dem des Willenswesens Gottes und dem ganzen Willenscharakter 
der Religion zusammenhängt. Woher er auch stammen mag, 
jedenfalls ist er im engsten Zusammenhang mit dem Prädestina
tionsgedanken das eigentliche Merkmal calvinistischer Christlichkeit 
und aus dem Wesen der religiösen Persönlichkeit Calvins geboren.

Indem nun diese religiös-ethischen Gedanken auf die Auf
gabe der Ordnung und Festigung des neuen Genfer Gemein
wesens stießen, schuf Calvin Genf um zu dem Gottesstaate der 
heiligen Gemeinde, in der Gottes Majestät verherrlicht wird 
durch den tätigen Gehorsam gegen sein biblisches Sittengesetz 
und von der aus Gottes Sache in der ganzen Welt gefördert 
wird. Damit übernahm der Gedanke des christlichen Gemein
wesens zugleich die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auf
gaben der Republik. Staat und Kirche wirken in gegenseitiger 
Eintracht zur Verwirklichung des biblischen Ideals, und wenn 
alle politisch-sozialen Dinge zunächst dem Staate angehören, so 
werden sie doch zugleich für eine Kirche unmittelbar bedeutsam, 
die den Staat über seine christlich-ethischen Pflichten zu belehren 
hat und diese Pflichten im Falle, daß der Staat versagt, in 
eigene Hand nehmen muß. So ergibt sich eine Verschmelzung 
der Aufgaben, in denen das christliche Ethos zugleich die poli
tisch-sozialen Ideale in sich selber aufnimmt und von sich aus 
ausstrahlt. Der Individualismus der Gemeindebildung wurde 
auch auf die Auffassung vom Staate übertragen, freilich in 
aristokratischem, aber doch im individualistischen Sinne der Selbst
regierung der politischen Gemeinde. Das mit der städtischen 
Kultur von selbst gegebene Geld- und Handelswesen wurde als 
dem Gemeinwesen dienlich anerkannt und die Erwerbsberufe 
wurden geradezu gesteigert, indem ihr Ertrag nicht dem Ge
nuß des Erwerbenden, sondern der Liebestätigkeit und öffent
lichen Zwecken zu Gute kam. Gegenüber den ringsum drohen
den Feinden war Krieg und Widerstand christlich erlaubt, und 
in den fremden Ländern, wo überall die Staatsregierung den 
Calvinisten feindlich war, war der bewaffnete Widerstand und 
die Ersetzung der gottlosen Obrigkeit durch andere, die die nächst- 
berechtigten Instanzen dann zu wählen hatten, erlaubt und 
geboten.

So kam es zu einem christlichen Gemeinwesen, das im 
Ideal politische und kirchliche Gemeinden als die in freier 
Einigkeit und gemeinsamem Gehorsam gegen die Bibel zusammen
wirkenden Seiten der Gesellschaft ansah, die Gottlosen und 
Nichterwählten beugte unter das Gesetz Gottes zu wenigstens 
äußerlicher Unterwerfung, im übrigen die politische wie religiöse 
Gemeinde individualisierte und demokratisierte, Krieg und Gewalt 
zu Ehren der Wahrheit als gottgewollt anerkannte, Kapitalis
mus und Manufaktur wegen ihrer außerordentlichen Produk
tionskraft in den Dienst nicht des Genusses, sondern der der 
Gemeinde zu Gute kommenden Gesamtförderung stellte und alle 
modernen Errungenschaften in Recht und Kultur, soweit sie der 
Ehre Gottes dienen, sich aneignete.

So hat Calvin lediglich durch Pastorales Wirken und 
christliche Belehrung einer willigen Obrigkeit den geistlichen 
Musterstaat in Genf geschaffen. Noch ist er in seinem Zu
sammenfallen von Staat und Kirche, in seiner christlichen Zwangs
kultur, in dem Ueberwiegen der aristokratischen und patriarcha
lischen Züge der mittelalterlichen Idee sehr nahe. Allein auf 
dem Boden nichtcalvinistischer Staaten oder konfessionell gemischter 
Bevölkerungen entwickelt er all die anfangs genannten Züge: 
Freiheit und Selbständigkeit der Kirche, Freiheit und Demo
kratie im Staate, Freigebung des rein politischen Elementes, 
Anerkennung von Krieg und Gewalt im Notwendigkeitsfalle, 
Beförderung der Berufsarbeit in allen modernen Berufen, Ver
wertung des Ertrags für die Allgemeinheit, geistigen und agi
tatorischen Einfluß aus das Gesamtleben, Züge eines christlichen 
Sozialismus. Das ist sein gewaltiger Unterschied vom Luther
tum. Bei uns bleibt die Kirche an der Schürze des Staates, 
steht überall in der Defensive, stärkt den Ordnungssinn und die
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Ergebung, und so haben bei uns Verständnis für religiöse und 
kirchliche Dinge im Grunde nur die Konservativen, die auch 
den Nutzen davon haben. An diesem Punkte scheidet sich heute 
noch Genf und Wittenberg, Calvin und Luther: bei allem 
Großen, das wir Luthers freier, allen Zwang und alles Aeußere 
verschmähenden Innerlichkeit danken, und trotz der entsetzlichen 
Härte, mit der Calvin in Genf den Sieg des Gesetzes Christi

durchsetzte, ist doch unleugbar, daß der Calvinismus gerade 
vermöge dieser Geschlossenheit und Härte in den großen welt
geschichtlichen Krisen den Protestantismus gerettet hat und daß 
ihm heute noch ein lebendigerer Fortschritt und ein engerer Zu
sammenhang mit den modernen politisch-sozialen Entwicklungen 
der führenden Völker beschieden ist als dem Luthertum.

Ernst Troeltsch

Die „Bergpre
digt" von Karl 
Jordan bildet 
seit wenigen Mo
naten neben einer 

„Kreuzigung" 
und einer „Auf
erstehung" des 
gleichen Meisters 

den schönsten 
Schmuck einer el- 
sässer Dorfkirche.
In der trostlosen 
Zeit vor fünfzig 
Jahren hatte das 
alte an einen 
prachtvollen ro
manischen Turm 
angelehnte Schiff 
einem Neubau 
weichen müssen 
und war ein Saal 
geworden fast wie 
eine Laterne, mit 
übergroßen Fen
stern, ohne jeden 

künstlerischen 
Charakter, ohne 
jede Stimmung, 
frostig, von er
schreckender Dürf
tigkeit. Und jetzt 
ists, als ob der 
Raum ein ganz 
anderer geworden 
sei, ein Raum voll 

Wärme und 
Weihe, von er
greifender Be
seeltheit, voll per
sönlichen Lebens: 
das große Bild 
im Angesichte der 
Gemeinde an der 
Altarwand, die, 
unten sich öffnend 
nach der Turm
halle, den Blick freigibt auf die Persönlichkeiten der Reforma
toren im Glasgemälde, zieht zu sich heran und hebt die Her
zen empor mit starker, ganz persönlicher Gewalt. Von dem 
Tage der Uebergabe dieser Bilder an die feiernde Gemeinde 
dürfen wir in unserm Lande eine neue und hoffentlich recht 
fruchtbare Zeit kirchlicher Bilderkunst und Ausmalung evange
lischer Gotteshäuser rechnen.

Der klassische Boden des Elsasses, das so reich ist an 
Kleinodien kirchlicher Baukunst der Vorzeit, hat eine öde Reihe 
von Jahrzehnten der Entartung glücklich überwunden dank der 
opferwilligen Tätigkeit vor allem unseres unermüdlichen Professor 
Johannes Ficker. Von Anfang an galt bei diesem neuen Aus
bauen die Arbeit auch der inneren Gestaltung des Kirchenraumes 
mit Farbe und schlichten Zierformen, und gerade in den
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letzten Wochen 
ist in den Vo- 
gesen ein Kirch- 
bau eingeweiht 
worden, in dem 
die Malerei den 
ganzen Jnnen- 
raum einheitlich, 
mit Motiven aus 

dem heimat
lichen Walde ge

schmückt hat. 
Das figürliche 
Element hat bis
her nur im Glas
gemälde der Fen
ster seine Stelle 
finden können, 
in ausdrucksvol
lem Einzelmotive 
oder in wenigen 
feierlichen ge
schichtlichen Ge
stalten. Jetzt ist 
es gelungen — 
zum ersten Male 
konnte es gewagt 
werden — in die
ser Richtung noch 
einen Schritt vor
wärts zu tun 
zur Innenaus
stattung unserer 
gottesdienstlichen 
Gebäude mit mo
numentalem Fi- 
guralschmuck der 

Wandflächen. 
Möchte die Früh
lingsstimmung, 
die so verhei
ßungsvoll über 
dem Hauptbild 

der Obersulz
bacher Kirche, im 
elsässischen Ha- 
nauerland, liegt,

den Anbruch kunstfroherer Tage im Protestantismus unserer 
Heimat verkündigen!

Was Karl Jordan, der an der Straßburger Kunstgewerbe
schule wirkt, mit so viel Liebe und Hingebung an den mäch
tigen Stoff uns in der „Bergpredigt" gegeben hat, ist ächte 
evangelische Kunst, ohne archaisierende Reflexion und Künstelei, 
das ewige Evangelium in der Gegenwart. „Er ist mitten unter 
uns getreten" — das ist mit tiefer Innigkeit und schlichter, 
unmittelbarer Selbstverständlichkeit, wie sie auch Uhde in manchen 
Bildern so glücklich getroffen hat, dargestellt. Bauern des 
Hanauer Landes mit ihrer ganzen charaktervollen Eigenart hat 
Jordan vor uns gestellt, wie sie der unvergänglichen Rede des 
Herrn lauschen. Den Hintergrund bildet mit dem von den 
Vogesen auslaufenden Bergzuge ihr eigenes Dorf Obersulzbach
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im weißen und roten Blütenschimmer der Maienzeit, die das 
Heilandswort tröstend und lebenweckend auch in ihre Herzen 
hineintragen will. So grüßt der Prediger, dessen Rede gewal
tiger war als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, über 
Chor und Altar der Kirche den eintretenden Gläubigen, Hirten 
und Herde.

Zwar kann die Wiedergabe die Wirkung des farbenpräch
tigen Urbilds nur ahnen lassen, doch wird auch sie nicht leer 
zurückkommen und den Lesern der Christlichen Welt eine stille 
Freude bereiten. Adolf Jacoby

Mir und die Jugend
vgl. pöhlmann „Dom Rinderglauben zuin Männerglauben." 
Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht, herausgegeben 
von Sxanuth. Göttingen, vandenhoeck und Ruprecht. II, 2, 3 u. 5.

Wenn unsere Sache eine Zukunft haben soll, so brauchen 
wir vor allem die Jugend. Die Jugend zu gewinnen ist aber 
gar nicht so einfach, wie einige Optimisten denken. Damit, 
daß unsere Gesinnungsgenossen immer mehr die Katheder der 
Schulen erobern, ist es noch lange nicht getan. Da heben erst 
die Schwierigkeiten an.

Gewiß ist es eine Erlösung für unsere Jungen, die den 
Unterricht in der älteren Weise mehr oder weniger mit teil
nahmloser Ergebung über sich ergehen ließen, wenn unsere neue 
Art mitten hin eintritt in ihre Gedankenwelt und tausend Ber- 
bindungssäden anknüpft mit ihrem sonstigen Denken und Leben. 
Da sind sie munter bei der Sache, und aufatmend flüstern sie 
von Bank zu Bank: Das hat doch Hand und Fuß; dabei kann 
man sich doch was denken. — Wenn es nur nicht so häufig 
bei dem bloßen „Denken" bliebe!

Wir Neueren sind ja in hohem Grade Jntellektualisten. 
Wir wissen, daß das unsere Stärke ist. Das Beste, was wir 
gewonnen haben, verdanken wir der Wissenschaft und der Kritik. 
Und man kann nicht im Geiste der neueren Theologie reden 
und wirken, ohne wissenschaftlich zu denken und ohne kritische 
Maßstäbe anzulegen. Das ist aber zugleich unsere Schwäche, 
vor allem bei unserer Arbeit mit unreifen Menschen. Es ist 
ein merkwürdiges psychologisches Gesetz, daß bei unreifen Men
schen die Kritik viel besser haftet als die Position und daß von 
den Positionen wieder diejenigen, die in die Sphäre des In
tellekts gehören, sich viel besser einprägen als die mit dem 
inneren Leben zusammenhängenden zarteren Dinge. Darum 
schelten uns ja die „positiven" Theologen gerne Zerstörer und 
sehen in uns bloß den Geist, der stets verneint.

Und manchmal ist man wirklich versucht zu fragen, ob 
nicht die Alten in ihrem Umgang mit Menschen ohne Reife 
vor uns im Vorteil seien. Sie schieben den Leuten mit ihrem 
schwerfälligen dogmatisch-mythologischen Kram harte Nüsse in 
die Tasche. Mancher sucht diese 9111^6 vergeblich zu knacken 
und wirft sie schließlich weg; Viele aber tragen sie lange mit 
sich herum im Leben, entdecken sie eines Tages und schlagen sie 
sich doch noch einmal auf an dem harten Stein irgend einer 
Not. Da kommt dann der wunderbare Kern zum Vorschein, 
der doch von Anfang an geheimnisvoll in der Schale eingebettet 
lag. Wir aber, wir Neueren, öffnen die Nüsse alle gleich vor 
den Augen der Leute, und sie freuen sich daran, nehmen auch 
den einen oder anderen Brocken vom Kern, — der Rest ver
fliegt im Winde. Schließlich bleibt in den Menschen selber oft 
nicht viel mehr als die Erinnerung: die Nuß ist zerschlagen.

Es ist die alte Geschichte: die höchste Wahrheit ist zart 
wie das Farbenspiel auf Schmetterlingsflügeln. Es gehören 
unglaublich seine Finger dazu, sie ruhig zu fassen und unver
letzt festzuhalten. Wer das nicht kann, muß sich begnügen, 
durch schützendes Glas die tote Herrlichkeit zu beschauen.

Das ist eine Schwierigkeit, die unserer neuen Art auch 
sonst anhaftet. Sie macht uns aber beim Jugendunterricht 
ganz besonders zu schaffen und bereitet uns dabei oft recht viel 
Herzeleid.

Der Schüler gehört in erster Linie zu den Menschen ohne 
Reife, bei denen Kritik und Verstandesdinge gut haften, während
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das Beste, das Zarteste leicht verweht wie Blumendust. Die 
größeren Schüler vor allem sind die geborenen Rationalisten. 
Nicht als ob ihnen die Seele fehlte; aber die liegt tief ver
schlossen — fast noch im Dämmertraum — unter dem Ver
stände. Diese jungen Leute sind sonderbare Doppelwesen; sie 
sind Rationalisten und Romantiker in einer Person, aber zwischen 
diesen beiden Seiten ihres Wesens klafft ein schier unüberbrück
barer Spalt. Der Lehrer bekommt es fast immer bloß mit dem 
Rationalisten zu tun und findet den Zugang kaum zu dem 
Romantiker, der tief in der Seele — fast unter der Schwelle 
des Bewußtseins — ein lichtabgewandtes, geheimnisvolles Dasein 
führt. Es ist, als ob mit dem Wachstum des inneren Menschen 
die Kindesseele aus ihrer stillen Harmonie sich gelöst und zu dem 
merkwürdigen Doppelwesen gewaltsam differenziert hätte. Das 
wilde Gewoge des inneren Lebens, das täglich stärker wird, 
beunruhigt das junge Menschenkind und droht ihm über den 
Kopf zu wachsen. Darum stößt es die wilden Geister mit aller 
Gewalt in die tiefsten Kammern des Herzens hinab. Der Kopf 
aber soll frei bleiben und soll zunächst einmal die platte Wirk
lichkeit des Daseins mit möglichst nüchterner Ruhe und darum 
in möglichst einfacher Form erfassen. Es kommt dazu, daß 
fast alle jungen Leute — auch die „offenen" Jungen — eine 
Periode des Mißtrauens durchmachen, in der sie alle ihre 
Träume und Schmerzen und Hoffnungen scheu zurückhalten, zu
mal diese häufig an das streifen, was die Großen „Sünde" 
nennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß selbst sehr 
milden Pädagogen dieses Mißtrauen entgegengebracht wird. 
Aber viele — auch kluge — Erzieher merken das kaum und 
ahnen gar nicht, was unter dem Kopf des Jungen noch wühlt 
und gährt. Denn der Kopf tut vor uns alle seine Fenster
läden fröhlich auf und läßt voll Lichtbegierde den Sonnenschein 
ein, den wir zu bringen haben. Sobald wir aber die Brücke 
zum Herzen betreten wollen, um unsere zartesten Wahrheiten 
hinüberzuschmuggeln, — da fällt vor unseren Augen ein schwerer 
Schlagbaum nieder: Nur nicht da hinein, das könnte einen 
schlimmen Aufruhr geben!

Hier erhebt sich für unseren Unterricht die schwierigste, zeit- 
gemäßeste und nötigste Aufgabe, — die müssen wir lösen, wenn 
wir unsere Jugend durch unsere neue Weise nicht innerlich ärmer, 
sondern reicher, so reich machen wollen, wie wir sie machen 
könnten: wir müssen die Brücke vom Kopfe zur Seele des 
Schülers finden, wir müssen den Weg zu jenen ängstlich ver
schlossenen innersten Tiefen finden, um unser zartes Pflänzchen 
Religion nicht bloß in das Wasserglas des Verstandes zu stellen, 
in dem es bald welk wird, sondern in den fruchtbaren Boden 
der Seele einzupflanzen, in dem es allein Wurzel zu schlagen 
und sich zu entfalten vermag.

Professor Pöhlmann-Nürnberg zeigt uns einen Weg zur 
Lösung dieser Aufgabe in seinem oben angeführten Aufsatz, der 
uns zu unseren Erwägungen Anlaß gibt. Indem er die Geister 
des Innern herauslockt, sucht er den Zugang zur Seele zu ge
winnen. Er hat eine große Reihe von Schülern der ver
schiedensten Altersstufen veranlaßt, sich über ihre innersten Ge
danken anszusprechen, und teilt uns ihre Aeußerungen im Aus- 
zug mit. Er ließ sie einmal schriftlich die Frage behandeln: 
„Was war Jesus und was haben wir ihm zu verdanken?", 
indem er besonders darauf Bedacht nahm, „daß alles harmlos 
und sorglos geschehen konnte." Außerdem sind ihm im Laufe 
des Jahres von zahlreichen größeren Schülern (15.—21. Lebens
jahr) 400 Fragen schriftlich und anonym gestellt worden.

In den Urteilen über Jesus freilich hält sich die Seele 
noch in bemerkenswerter Weise zurück. Es lag ja wohl mit 
im Thema, daß hier noch immerhin wenig der ureigenste innerste 
Mensch, sondern vorwiegend Erinnerungen an alle die schul- 
mäßig erlernten und erklärten Dinge, aber auch viele ander
wärts aufgefangene Urteile zu Worte kommen. Das eigene Ur
teil fehlt keineswegs, ist oft auffällig reif, aber doch fast durch
weg intellektuell begründet. Immerhin ist es schon eine rechte 
Freude zu sehen, was da erreicht worden ist. Ich zitiere hier 
nur ein paar Sätze aus der Klaffe VIA (etwa 15. Lebens
jahr), die mich durch ihre relativ große Reife besonders über
rascht hat:
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„Ein dreieiniger Gott und doch nicht aus drei Teilen bestehend, 

ich verstehe das nicht. Mit dem Verstände wird man nie ergründen 
können, wer Christus war, aber das Gefühl wird uns sagen, ob 
Christus Gottes Sohn ist. Und er ist Gottes Sohn. Zu verdanken 
haben wir Jesu viel, ob er nun Gottes Sohn war oder nicht." — 
„Gleich einem riesigen, glühenden Meteor, der aus dem weiten Himmels
raum auf die Erde herniederfährt und sie in ihren Ingen und Grund
festen erschüttert, tauchte Jesus unter der Menschheit auf. Wie rasch 
erbleicht neben ihm der Stern des großen Alexander. Wie kleinlich 
nimmt sich der große Franzosenkaiser neben ihm aus!" — „Das Eigen
artige, was an Jesus auffällt, ist: sein erster und letzter Gedanke ist 
Gott, er ist gleichsam in Gott, seine Luft ist Gott."

Auch das, was wir aus den oberen Klassen hören, ist 
recht gedankenreich und mannigfaltig. Wen es angeht, der mag 
es an Ort und Stelle nachlesen. Trotzdem ist es bezeichnend, 
wie selten eine wirklich innere Auseinandersetzung mit Jesus 
stattfindet, wie wenig das eigene Wesen und die eigenen Er
lebnisse hier mit Jesus in Beziehung gebracht werden, wie wenig 
dabei das innere Auge ausleuchtet. Sie reden viel und gut 
von all dem, was sie Jesus „verdanken", man spürt aber wenig 
von unmittelbarer Wärme der Dankbarkeit, von der sicher Mancher 
Spuren tief in der Seele trägt.

Näher ans Herz des Schülers bringen uns die vierhundert 
Schülerfragen. Auch hier natürlich viele rein intellektuelle Fragen, 
Fragen nach Spiritismus und Freimaurertum, nach Haeckel, 
Darwin, Kant und Sokrates, und oft das begreifliche Verlangen 
nach zuverlässigen „Beweisen". Aber daneben doch nicht wenig 
Fragen, die unmittelbar aus der Seele ausgestanden sind:

„Das Christentum ist Lehre und Kraft. Kann man nicht auch 
ohne Lehre zur Kraft kommen?" — „Kann man für Verstorbene 
beten?" — „Ist der Verkehr junger Männer mit jungen Mädchen 
vor- oder nachteilig?" — „Jesus sagt: Liebet eure Feinde. Kann ich 
gezwungen lieben?" — „Warum beten wir zu Gott, dem Urgrund 
des Alls, der uns doch auch ohne Gebet alles gewährt?" — „Wie ist 
über das Zeitungslesen in sehr frühem Alter zu urteilen?" — „Kann 
uns nicht das Leben in Verhältnisse bringen, welche uns zum Selbst
mord berechtigen?"

Genug. Hier liegt die Schülerseele offen zu Tage. Hier 
ist der Punkt, wo der Religionslehrer zum Seelsorger wird. 
Er muß es auch dann werden, wenn er den Schüler noch gar
nicht religiös beeinflussen, sondern nur zur Reife des Urteils 
erziehen will. Denn zur Reife des Urteils in religiösen Dingen 
genügt nicht die Reife des Intellekts; der innerste Mensch muß 
dabei mitreden können.

Pöhlmann hat uns in dankenswerter Weise gezeigt, wie 
man diesen innersten Menschen im Schüler, der so ängstlich 
schweigt, zum Reden bringen kann. Und nun, ihr Lehrer und 
Eltern im Land und alle, die ihr die Jugend lieb habt, tut 
es ihm nach und sinnt und sucht, wie ihr an diese tiefver
schlossenen Herzen herankommt, damit ihr ihnen langsam ein 
Stück und immer wieder ein Stück gebt von der Kraft und 
von dem Glück, das ihr selber in euch tragt.

Das Gros der Jugend werden wir freilich niemals auf 
unserer Seite haben. Es soll wohl so sein, daß die Gottes
gedanken in der zarten und reinen Form, die wir suchen und 
hier und da schon haben, nur einem beschränkten Kreise gott- 
begnadeter Menschen zugänglich sind.*) Wir können nicht durch 
raffinierten Unterricht die ganze Jugend allmählich zu unserem 
freien Christentum zwingen. Das aber, was wir auf jeden 
Fall erreichen müssen, ist dies: daß wenigstens diejenigen, die 
von Haus aus den Beruf dazu in sich tragen, die Unseren 
werden und daß die Anderen mit Hochachtung von uns scheiden 
und mit dankbarer Erinnerung an uns ihre Straße ziehen.

Reinhard Liebe

*) Verfasser obigen Artikels hat seine besonderen Gedanken dar
über im 2. Heft des laufenden Jahrgangs der „Religion und Geistes
kultur" niedergelegt. Der beachtenswerte Artikel ist überschrieben: 
Die Verschiebung der religiösen Lage und der Staat. 
Wenn sich Raum und Gelegenheit bietet, würden wir uns gerne da
mit auseinandersetzen.

Zu der Enquete des Professors Pöhlmann unter den Schülern 
der Oberrealschule in Nürnberg kann ich die Bemerkung nicht unter
lassen, daß mir etwas Interessanteres lange nicht vorgekommen ist. 
Und wem ich davon Mitteilungen machte, der hat sich ebenso sehr dafür 
interessiert. Es wird Niemanden reuen, sich die Hefte kommen zu 
lassen. Die Untersuchung ist von so glücklicher Hand und unter so 
günstigen Umständen erfolgt, wie sie bei der so naheliegenden Ver
suchung zur Nachfolge selten genug gegeben sein werden. R
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Aus Konstantinopet
Der Kampf zwischen dem ökumenischen Patriarchen zu Konstantinopel und 
dem Patriarchen von Jerusalem — Sieg des Patriarchen Damianos

Der erbitterte Kampf zwischen betn ökumenischen und dem 
jerusalemischen orthodoxen Patriarchen ist aus. Der Jerusalemer 
Patriarch Damianos behauptete seine Stellung gegen seine 
Synode und gegen die Bestrebungen des Patriarchen Joachim III. 
mit solcher Hartnäckigkeit, daß diese beiden schließlich nachgeben 
mußten. Die Delegation der arabischen Orthodoxen, von der 
ich in meinem letzten Briefe (Nr. 8) gesprochen hatte, vertritt 
hier die nationalistischen Interessen ihrer Glaubensgenossen bei 
der Hohen Pforte. Die arabischen Orthodoxen von Jerusalem 
und der Umgegend blieben ebenfalls nicht untätig. Schon am 
Tage der Epiphanie (am 6. Januar nach julianischem Kalender) 
besetzten sie die großen orthodoxen Klöster von Bethlehem und 
Lydda und die Schule von Joppe. Die Klagen und die Bitten 
des von der Synode zu Jerusalem gewählten Locum tenens 
blieben vollständig erfolglos und der Patriarch Damianos wurde 
von Jerusalem nicht entfernt. Die griechische oppositionelle 
Geistlichkeit des heiligen Grabes samt der Synode und dem 
Locum tenens wandten sich an den ökumenischen Patriarchen 
und an seine Synode. Sie schickten auch dem Patriarchen von 
Alexandrien eine Einladung. Der ökumenische Patriarch wollte 
aber die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen und damit 
seine Hegemonie über die anderen orthodoxen Patriarchate durch 
die Tat beweisen. Dieser sein Wunsch wurde durch die Ent
sendung einer türkischen Untersuchungskommission nach Jerusalem 
gestört. Die Kommission, die aus zwei Türken und einem 
Griechen gebildet war, stand unter dem Vorsitze des bekannten 
Walis von Syrien, Nasim Pascha, der während der armenischen 
Metzeleien Polizeiminister war. Die beiden Patriarchate pro
testierten umsonst gegen die Entsendung dieser Kommission mit 
der Begründung, daß die ganze Frage eine rein kirchliche sei. 
Die Kommission hatte den Auftrag, den Frieden in Jerusalem 
herzustellen und die dem Patriarchen von Jerusalem verliehenen 
Privilegien zu studieren.

Es gelang ihr, die empörten griechischen Mönche und die Mit
glieder der Synode zu überzeugen, daß sie die Opposition aufgeben 
und den Patriarchen Damianos wieder anerkennen müßten. Das 
war der Wunsch des Großvesirs, der auf diese Weise das Blut
vergießen in Jerusalem verhüten und die Intervention des 
ökumenischen Patriarchen beseitigen wollte. Die Regierung und 
der Patriarch Damianos erreichten ihren Zweck. Das ökume
nische Patriarchat erlitt eine furchtbare Niederlage auf der 
ganzen Linie. Die griechische Geistlichkeit ergab sich dem Patri
archen Damianos auf Gnade und Ungnade. Sie haben nicht 
einmal die Motive ihrer Haltung dem ökumenischen Patriarchen 
telegraphiert. Es war darum nicht verwunderlich, daß in der 
heiligen Synode des ökumenischen Patriarchats sich eine lebhafte 
Diskussion über diese Frage entspann und die Ansichten des 
Patriarchen und der Mitglieder der Synode so weit ausein
ander gingen, daß der Patriarch mit seine Demission drohen 
und die Sitzung aufheben mußte. Der ökumenische Patriarch 
will nach Ostern eine große Lokalsynode berufen, natürlich wenn 
er im Amte bleibt, wie es vorläufig wahrscheinlich ist, weil kein 
ernst denkender Grieche jetzt eine Patriarchenkrisis heraufbeschwören 
will. Der Patriarch will sogar eine Kommission ernennen, um 
die in dieser lokalen Synode zu verhandelnden Fragen zu studieren.

Das ökumenische Patriarchat hat bis jetzt mit seiner kirch
lich-chauvinistischen Politik immer Schiffbruch erlitten, weil es 
unter dem geistlichen Mantel eine engherzige griechisch-nationa
listische Politik getrieben und darum im Schoße der orthodoxen 
Kirche einen unauslöschlichen Haß entzündet hat. Joachim III. 
scheint die selbstmörderischen Erfolge dieser Politik noch nicht 
eingesehen zu haben. Wenn das ökumenische Patriarchat nicht 
zeitig genug begreift, welchen Wert für die verschiedenen ortho
doxen Kirchen ihr nationaler Charakter hat, so werden diese 
Kirchen allmählich mit eigener Gewalt ihre Unabhängigkeit er
zwingen und noch mehr dazu beitragen, daß der Oekumenismus 
in einen leeren Titel sogar im Schoße der orthodoxen Kirche 
verwandelt werde. H T
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Jort schritte der Trockenlegung in den Vereinigte» Staate« von 1893 vis 1907
vgl. s908 Nr. 5p. q^jf.

Dem Literary Digest (New-Aork) entnehmen wir diese Karte. Sie spricht für sich selbst. Schwarz sind die Gebiete 
gezeichnet, in denen gegen Lizenzgebühr Alkohol verkauft werden darf (wet — feucht), weiß die Gebiete, in denen dies verboten ist 
(dry — trocken). Schraffiert sind die Gegenden, in denen die kleineren gesetzgeberischen Einheiten strichweises Verbot durchgesetzt haben.

Webe des Bischofs von Soutfiwark
am Abend des Juni in Berlin

Wenige Worte über unser Leben, die aus vollem Herzen 
kommen.

Ich spreche dabei nicht von der glänzenden Gastfreund
schaft, die uns bewiesen worden ist, gekrönt heute durch den 
gnädigen Willkomm Seiner Majestät des Kaisers und Königs. 
Dies bedeutet sehr viel für uns und wird niemals vergessen 
werden; es ist herrlich, nein es ist mehr als herrlich, denn es 
ist wirklich freundlich, und wir sind gerührt durch diese Freund
lichkeit. Ich will auch nicht von irgendetwas Persönlichem 
sprechen, obwohl eine jegliche Stunde dieser Tage irgendwelche 
persönliche Freundschaften geschmiedet hat. Es gibt viel, worin 
wir ungleich sind, viel, was uns trennt; aber wenn wir zu
sammentreffen, dann ist es mehr die Gleichheit als die Ungleich
heit, die wir fühlen.

Wir sind gleich in einem großen Patriotismus. Unter 
den verschiedenen Arten von Patriotismus, die es in der Welt 
gibt, ist keiner stärker, als der Patriotismus von Deutschland 
und der Patriotismus von England. Beiden Ländern ist die 
Nation, die Patria, das Vaterland ein teurer und lieber Name.

Was hat uns der Patriotismus gelehrt? Er hat uns ge
lehrt, uns selbst zu vergessen und einer gemeinsamen Sache zu 
dienen. Soll uns nicht der Patriotismus lehren, auf dieser 
guten Straße vorwärts zu schreiten? Sollen wir dem Patrio
tismus dadurch danken, daß wir seine Lehre vergessen? Ich 
frage: gibt es nichts noch Größeres als die einzelne Nation, 
wie groß und wie historisch sie auch sein mag? Ich antworte 
— wir müssen antworten: Ja, es gibt größere Einheiten. 
Das Christentum Europas ist solch eine größere Einheit; die 
menschliche Rasse ist eine zweite; und das Königreich Gottes 
auf Erden ist noch eine dritte! Loyalität gegenüber dem Lande 
ist hehr, aber es gibt noch andere Arten von Loyalität! Patrio-
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tismus ist ein edles Ideal, aber laßt es uns nicht m einem 
Idol machen! Es gibt keinen Grund, warum wir dies tun 
sollten. Jede Nation ist für den Dienst an der Menschheit 
und den Dienst an Gott bestimmt.

Aber Nationea werden getrennt: getrennt durch Sprache, 
durch Geschichte, durch Rivalität, durch Argwohn. Patriotis
mus macht selbstsüchtig, und wenn selbstsüchtig, dann macht er 
mißgünstig.

Erlauben Sie mir ein Gleichnis. Ich lebe in London — 
einer Stadt, die durch einen großen Fluß in zwei Teile geteilt 
ist. Es gab eine Zeit, in der es nur eine Brücke gab, um 
über den Fluß hinüberzukommen. Der Vorschlag, eine zweite 
Brücke zu bauen, wurde damals als eine öffentliche Gefahr an
gesehen. Jetzt ist die Themse überspannt durch Brücke auf 
Brücke, und London nördlich der Themse und London südlich 
der Themse sind eine Stadt, obgleich jeder der beiden Teile 
seinen eigenen Patriotismus hat. Wir brauchen Brücken, die 
die Kluft überspannen, die Deutschland und England trennt. 
Und sie werden gebaut. Unsere Herrscher haben eine Brücke 
gebaut durch ihren Austausch und ihre Besuche. Der Handel 
baut seine eigene Brücke, stark und breit. Aber zwei Brücken 
gibt es in unserer Zeit, die vielleicht die besten von allen 
sind. Die eine ist erbaut aus Arbeit: die Männer des Hand
werks in den zwei Ländern lernen es, sich zu verstehen und für 

I einander zu fühlen. Die andere Brücke ist diejenige, an der 
wir jetzt hier arbeiten: die Brücke des religiösen Glaubens und 
des religiösen Gefühls. Kann Irgendetwas wichtiger sein in 
der Welt, als diese beiden Brücken, Arbeit und Religion? 
Kann Irgendetwas mehr dazu beitragen, einander zu verstehen 
und zusammenzuhalten?

Deswegen wollen wir unsere Brücke bauen.
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Ich habe gehört, daß man sagte, diese Besuche würden 

etwas zu Gemeines; es wären zu Viele, die da kämen und hin- 
übergingen. Ich leugne das. Wenn ein Seil stark sein soll, 
dann dreht man es aus vielen Fäden. Jeder einzelne Faden 
mag schwach sein, das Seil selbst ist stark und hält fest. Wir 
haben unser Seil, es ist haltbar, denn es ist geistig. In der 
Welt der Kräfte gibt es genug Maschinerie und genug materielle 
Kräfte. Diese Dinge sind enorm gewachsen während unseres 
Lebens. Was wir pflegen müssen, ist die geistige Kraft, 
welche Menschen zusammenbindet, Nationen eint durch ein inneres 
Band, stärker als Selbstsucht oder Ehrgeiz oder irgendwelche 
materiellen Dinge. Dies Seil laßt uns fester zusammenziehen 
für unsere gemeinsame Sache. Für eure und unsere.

Aber auch für die Sache der Welt. Denn es gibt schwächere 
Rassen, zurückgebliebene Rassen; es gibt Rassen, die unter der 
Tyrannei seufzen. Zwei Worte, gesprochen von Deutschland 
und England gemeinsam, würden stark genug sein, jede Tyrannei 
erbeben zu machen und Freiheit dorthin zu bringen, wo jetzt 
Unterdrückung herrscht.

Laßt Herrscher und Staatsmänner entscheiden für uns über 
unsere Streitmacht zu Wasser und zu Lande, aber laßt uns 
selbst daraus aus sein, den Geist zu schaffen, den diese Kräfte 
gebrauchen zum Segen und nicht zur Zerstörung, zum Leben 
und nicht zum Tode!

Das Klenu-Keöet
i, 1

Unsere Pflicht ist, zu preisen | den Herrn des Alls,
Zu geben Größe | dem Schöpfer der Welt;

2. Denn nicht machte er uns | wie die Völker der Länder,
Und nicht bestimmte x) er uns | wie die Stämme der Erde;

3. Denn nicht hat er bestimmt1) | unser Teil2) wie das ihre
Und unser Los | wie all ihre Menge;

Denn sie beten an | das Nicht'ge und (Eitle
Und stehn zu den Nichtfen | zum Gott, der nicht hilft?)

2
5. Während wir uns beugen | und anbeten und danken H 

vor dem König | der Kön’ge der Kön’ge,
G. Dem Heil'gen, | gepriesen fei er,

Der ausspannt den Himmel | und gründet die (Erbe,5)
7. Und sein herrlicher Sitz8) | ist im Himmel oben,

Und die Wohnung feiner Nacht | in den Höhen der Höhen.
8. (Er ist unser Gott, | es gibt keinen mehr,7)

Wahrheit 8) ist unser König, | nichts 9) außer ihm.
9. Wie geschrieben ist in seinem Gesetz:10)

„Und du sollst wissen heut' und nehmen j dir zu Herzen, 
daß Iahve ist der Gott | im Himmel oben 
und auf Erden unten | gibts keinen mehr." ")

II, 1
V Darum harren 12) wir dein | Iahve, unser Gott,

Zu sehen dich eilends | im Schmuck 18) deiner Stärke,
2. Zu beseitigenu) Götzen | weg von der Erde,

Und die Nichtse | vertilgt soll'n sie werden;
3. Zu ordnen 18) die Welt | durch das Reich des Allmächt'gen,

Und alle Menschenkinder | soll'n anrufen deinen Namen;
4. Zu wenden zu dir | alle Bösen der Erde.

Es soll'n erkennen und wissen | alle Bewohner des Erdkreises,

*) wörtl.: setzte. 8) Jer. 10, 16. 3) Vers 4 fehlt in den heutigen 
Gebetbüchern. Vgl. Jes. 31, 7. 45, 5. Varianten für die 2. Zeile: 
„und sie flehen j zu dem, der nicht hilft." Oder: „und sie flehen 
j zu den Nichtsen." Der oben gebotene Text ist derjenige der spanischen 
Juden (Sephardim). Der Vers ist weggelassen worden, weil man 
darin eine versteckte Beziehung auf die Christen sah und die Juden 
der Lästerung des Christentums beschuldigte. Nach B. 4 ist es üblich, 
eine Pause im Rezitieren des Gebets zu machen. 4) ober: bekennen. 
*) Jes. 51, 13. 6) Bar.: „und der Thron seiner Ehre." 7) Jes. 45, 5. 
Röm. Gebetbuch: „er ist Gott | es ist keiner mehr außer ihm." 
Gebetbuch des Rab Amram: „es ist kein andrer | es gibt keinen 
mehr." 8) Jer. 10, 10. 9) Ende, Nichtigkeit. 10) 5. Mose 4, 39. “) 
Die spanischen Juden schließen hier das Gebet. 12) Jer. 14, 22. 
1S) Jes. 60, 7. u) d. h.: wir harren auf das Beseitigen, nämlich 
durch dich, ... 15) aus der Verwirrung in Ordnung zu bringen, zurecht 
zu bringen.

5. Daß dir | sich beugt jedes Knie,
daß dir schwört | jede Zunge.18)

6. vor dir, Fahve, unser Gott, | soll'n sie sich beugen und nieder
fallen

Und der Ehre deines Namens | Verehrung zollen,
7. Und aufnehmen sie alle | das Joch deines Reiches,

Und du sollst herrschen über sie | eilends für immer und ewig;
8. Denn das Reich, | dir gehört es,

Und in alle Ewigkeiten | wirft du herrschen in Ehre;
9. Wie geschrieben ist in deinem Gesetz:17)

„Der Herr wird herrschen | für immer und ewig."
Und es ist (an einer andern Stelle) gesagt:18)

„Und es wird Iabve sein ein König | auf der ganzen Erde,
An diesem Tage | wird Iahve sein einer | und sein Name

einer."
Dies Gebet findet sich in den heutzutage geläufigen jüdischen 

Gebetbüchern z. B. an folgenden Stellen: 1) im Morgengottes
dienst der Werktage, ebenso im Vesper- und im Abendgottes
dienst der Werktage, 2) im Abend- und im Vespergottesdienst 
des Sabbats und im Musaphgebet (d. h. dem hinzugefügten, 
dem Extragebet) des Sabbats, das im Anschluß an den Morgen- 
gottesdienst des Sabbats gebetet wird, 3) im Musaphgebet des 
Neujahrsfestes, 4) im Vespergottesdienst und im Morgen- und 
Abendgottesdienst des Versöhnungstages. Man sieht also, wie 
geläufig dies Gebet den Juden ist. Die Juden halten es für 
besonders schön. Es stammt in seiner jetzigen Form vielleicht 
noch aus talmudischer Zeit, also aus der Zeit bis etwa 500 
n. Chr. Das Gebet hat poetische Form. Je 2 Viererzeilen 
gehören, wie der Parallelismus der Glieder zeigt, zusammen. 
8 solcher Zeilenpaare bilden den ersten, 8 den zweiten Teil des 
Gedichtes. Jeder Teil wird durch ein Bibelzitat abgeschlossen. 
Außerdem zerfällt jeder Teil in 2 Unterteile, die sich deutlich 
durch ihren Inhalt abheben. Jedesmal hat der erste Unterteil 
negativen, der zweite positiven Charakter. Die beiden Haupt- 
teile unterscheiden sich dadurch, daß der erste die Gegenwart, 
der zweite die Zukunft betrifft, also eschatologischen, messiani- 
schen Inhalt hat. Ein weiterer Unterschied der beiden Haupt- 
teile ist der, daß der erste von Gott in dritter Person redet, 
also mehr den Charakter der Predigt, der Lehre hat, während 
der zweite Hauptteil Gott anredet, also ein Gebet im eigent
lichen Sinne ist. Besonders langsam und wuchtig sind die 
Verse 5 und 6 der beiden Teile zu sprechen, wie das Metrum zeigt.

Im siebzehnten Jahrhundert hat man sich darüber ge
stritten, ob das Gedicht versteckte Beziehungen zum Christentum, 
Lästerungen Christi, enthalte. Durch Zahlenspielerei (Gematrie) 
wollte man das herausfinden. Wohl schwerlich mit Recht. Das 
Gedicht wird seine Spitze zuerst und zunächst gegen das Heiden
tum kehren. Sollte die göttliche Verehrung Christi auch mit 
gemeint sein, möglicherweise auch die Heiligenverehrung der 
katholischen Kirche und Aehnliches, so würden wir heutigen 
Christen das deswegen nicht als „Lästerung" brandmarken, weil 
wir selber immer deutlicher erkannt haben, daß in der Logos
lehre heidnische Elemente stecken, mag auch die göttliche Ver
ehrung Christi noch so viel religiös Wertvolles enthalten.

Geben wir uns dem Eindruck, den das Gebet macht, un
befangen hin, so ist deutlich, daß die Juden ein Recht haben, 
sich als die Verehrer des wahren Gottes im Unterschied von 
den Götzendienern zu fühlen. Wir teilen ihre Hoffnung auf 
das „Reich des Allmächtigen". Wie II, 7 und II, 8 vor allem 
an Worte Christi erinnern, so beten auch wir Christen (vgl. 
II, 8) „Dein ist das Reich" und „Dein Reich komme" und 
verstehen doch sicherlich darunter auch die Verbreitung echter 
Religion, der Verehrung des einen, wahren Gottes. Das jüdisch 
Partikularistische fehlt in dem Gebet.

Daß etwa, wie mancher in jüdischer Sprech- und Denk
weise unbewanderte Christ meinen könnte, II, 8: „Dein ist das 
Reich" oder die Worte von dem „Joch des Gottesreiches" beein
flußt wären vom Vaterunser oder überhaupt von den Worten 
Jesu, ist undenkbar. Vielmehr liegt es sicher umgekehrt: diese 
Worte Jesu sind echt jüdisch, mögen auch die Gedanken, die er

18) Jes. 45, 23. 17) 2. Mose 15, 18. 18) Zach. 14, 9.
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damit verband, z. T. abweichen von denen seiner Zeitgenossen. 
Die zahlreichen Beziehungen des Gedichtes zu den alttestament- 
lichen Propheten beweisen, daß das rabbinische Judentum durch
aus einseitig beurteilt wird, wenn man diese Beziehungen igno
riert und in der Beurteilung des Rabbinismus zu gering ver
anschlagt. Fiebig

verschiedenes
5>i< Ausgrabungen in Wakästina und das Akte Hestament.

Von H. Greßmann. Religionsgeschichtliche Volksbücher III 10. 
Tübingen, I. C. B. Mohr 1909. 48 S. 70 Pfg.

Eine höchst dankenswerte Uebersicht über das nach der einen 
Seite so überraschend reiche, nach der andern so betrübend ärmliche 
Ergebnis der umfassenden Ausgrabungen, die seit fast zwei Jahr
zehnten in Palästina durchgeführt worden sind. Zwischen „Einleitung" 
und „Schluß" behandelt Greßmann seinen Stoff in drei Abschnitten: 
1. Geschichte der Ausgrabungen, 2. Die literarhisto
rischen Funde, 3. Die religionshistorischen Funde. Die 
Überschriften sind nicht eben glücklich gewählt; „Jnschriftenfunde" 
und „Kultische Funde" wäre bezeichnender. Die „kulturhistorischen 
Funde" sind im „Schluß" kurz berührt. Erwünscht wäre eine etwas 
ausführlichere Behandlung der Lebensweise der alten Kanaaniter 
und zwar zu Anfang, als Grundlage für Schrifttum und Reli
gion. Im übrigen bietet Greßmann auf knappem Raum sehr 
viel in möglichst zuverlässiger, sorgsam durchgeprüfter Fassung. Viel
leicht hätte er noch etwas weniger Schlüsse ziehen, noch mehr auf die 
Darbietung des Stoffs sich beschränken sollen, namentlich, was die 
Abwägung der Kultureinflüsse von Babylonien und Aegypten her 
angeht. Für bte meisten Schlüsse fehlen uns da noch die entscheidenden 
Bindeglieder. So wird, was Greßmann S. 14f. über das Alter der 
phönizischen Schrift vorträgt, erst dann bewiesen sein, wenn Keilin
schriften in kanaanäischer Sprache aufgefunden sein werden. 
Ins Einzelne zu gehn, ist hier nicht am Platze. Das umfassende 
und zuverlässige Buch des französischen Dominikaners Vincent ver
dient wohl eine höhere Einschätzung als ihm S. 7 zu Teil wird. Ab- 
bildungen lassen sich bei solchem Gegenstand schmerzlich vermissen.

Karl Budde
Hrieutakische Aeisevikder. Bon W i e n a n d. Leipzig, Wallmann 

1908. 125 S. 4 Mk.
Die leichtgeschürzte, harmlos launige Beschreibung der Europa- 

und Orientreise eines poetisch angehauchten deutschamerikanischen 
Pfarrers. Irrtümer, Hör- und Druckfehler sind recht zahlreich. Einen 
gewissen Wert hat nur der Bericht über die neun Tage von Damas
kus über Banias, Tiberias, Nazareth usw. nach Jerusalem, weil 
der Verfasser sie im Sattel, aber ohne Zelte zurückgelegt hat, sodaß 
er mit seinem Führer, einem jerusalemiscben Christen, und zwei 
Knechten überall Nachtquartiere aufsuchen mußte. Da ist er denn et
was mehr als bei der andren Weise mit den Bewohnern des Landes, 
meist Christen oder südischen Kolonisten, in Berührung gekommen, 
weiß aber fast noch mehr als von seinen Wirten von unbegehrten 
nächtlichen Besuchern der verschiedensten Gattungen zu erzählen. 
Mit lebhafter Zustimmung begrüße ich das Lob des Johanniterhospizes 
in Jerusalem, wo der erschöpfte Reisende rührende Pflege fand. Ein 
hübsches Loblied darauf schließt den Band. Möchte das Ehepaar 
Bester, das leider in diesem Frühjahr die Stelle geräumt hat, in
zwischen würdige Nachfolge gefunden haben! K Budde

Wakästirm im Lichte der gegenwärtige« Hrtentkrise. Von 
Julius Böhmer. Gegenwartsfragen Heft 3. Stuttgart, Greiner 
und Pfeiffer 1909. 43 S. 50 Pfg.

Welche Aussicht auf Bestand hat die durch die Fulirevolution in 
der Türkei geschaffene Lage, und mit welchen Hoffnungen und Be
fürchtungen haben im besonderen wir Deutschen der Entwicklung der 
Dinge entgegenzusehen? Diese Fragen werden hier von einem genauen 
Kenner der Verhältnisse erwogen; daß nur Fragen gestellt und ihre 
Beantwortung meist in der Schwebe gelassen wird, ist durchaus ein 
Borzug der Schrift. Da sie ihren Standpunkt in Palästina nimmt, 
bietet sie eine vorzügliche Ergänzung der Erörterungen in den Tages- 
zeitschriftcn, die sich meist auf Konstantinopel beschränken. Denn 
Palästina liegt im arabischen Gebiet, und daß in der Türkei 25 
Millionen Arabern nur 13 Millionen Türken gegenüberstehen, bildet 
eine große Gefahr für die Einheit und Macht des Staates, die vielen 
noch nicht zum vollen Bewußtsein gekommen sein wird. In Palästina 
hat dazu die zionistische Bewegung mit ihren großen Landankäufen 
unter den Fellachen, die das Rückgrat der Bevölkerung bilden, eine 
Fülle von Zündstoff angehäuft, dessen Explosion von unübersehbaren 
Folgen sein kann. Endlich wird die Durchführung des jungtürkischen 
Programms mit seiner Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in dem 
religiös, national und sozial so arg zerklüfteten Lande und nicht zu
letzt in Palästina den größten Schwierigkeiten begegnen. Und dabei 
geht uns Deutsche Palästina mehr an als alle anderen Länder des 
Ostens. Wirtschaftliche und ideelle Werte von größter Bedeutung sind 
in den — evangelischen, katholischen wie jüdischen — Unternehmungen 
dort angelegt, und vor allem hat die Archäologische Wissenschaft das 
höchste Interesse daran, daß ihren Forschungen kein Damm entgegen
gestellt werde. Darauf die Aufmerksamkeit weiterer Kreise gerichtet 
zu haben, ist das Verdienst der sehr lesenswerten Broschüre.

Ewald Stier

The Books of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and the 
Song of Salomon according to the Wycliffe Version etc. reprinted 
Oxford, of the Clarendon Press, 1881. XI, 300 p.

Jedem, der die englische Sprache kennt und liebt, sei diese um
fassende Probe der Wycliff'schen Bibelübersetzung warm empfohlen. 
Nichts ist so geeignet wie dieses ehrwürdige Denkmal zugleich der 
englischen Sprache und der ernsthaftesten aller Vorreformationen in das 
Verständnis der schönen englischen Kirchensprache nach Klang und Sinn 
einzuführen. Eine geschichtliche und sprachliche Einleitung und ein 
Glossar am Schluß werden genügen, auch dem deutschen Leser den 
Weg zu bahnen. K Budde

Das Kiböert-Iournak. Wir haben schon einmal (1905 Nr. 17) 
auf diese ebenso vornehme wie reichhaltige englisch-amerikanische Zeit
schrift hingewiesen und möchten die Bitte, ihr auch in unsern Kreisen 
Beachtung zu schenken, von Zeit zu Zeit wiederholen. Sie selber 
nennt sich A quarterly Review of Religion, Theology and Philosophy. 
Diese Dreiteilung ist bemerkenswert und sie wird durchgeführt. Em 
Stab hervorragender Mitarbeiter sorgt dafür, daß jedes der grünen 
Vierteljahrshefte (-Bücher müßte man angesichts der 240 Seiten sagen) 
mindestens einen bemerkenswerten Artikel bringt. In einer der letzten 
Nummern fanden sich William James, Fridtjof Nansen 
und Rudolf Eucken zusammen; eine andre brachte eine indische 
Kritik der falschen Lebensführung im Westen, die Aeußerungen eines 
chinesischen Staatsmannes über Christus, einen Artikel über Hegel 
(von James); das Aprilheft dieses Jahres beginnt mit dem Credo 
eines Ungenannten, dessen schönes Zeugnis für die originale Kraft 
und Selbständigkeit echten Glaubens es verdiente, weithin in unsern 
deutschen Kirchen gehört zu werden. Daneben finden sich in diesem 
letzten Hefte auch speziell theologische Artikel, so über Matthäus und 
Markus und über zwei Umstellungen im Johannesevangelium. Jedes 
Heft bringt außerdem Diskussionen über die angeschlagenen Themata, 
ferner literarische Kritiken, zuweilen sehr eingehender Art, und am 
Schluß eine Bibliographie, in der auch die deutschen Arbeiten auf
merksam verfolgt werden. Der Jnhrespreis von 10 Mk. ist angesichts 
der vortrefflichen Ausstattung der Hefte (ich kenne keine andre Zeit
schrift mit so splendidem Druck), von dem inhaltlichen Werte garnicht 
zu reden, nicht hoch zu nennen. Uns Deutschen muß die Weite des 
Blickes und die Größe des Jnteressenkreises an dieser Arbeitsgemein
schaft besonders wertvoll sein. Paul Jaeger

Kaiser Julians philosophische Werke. Uebersetzt und erklärt von 
Rudolf Asmus. Philosophische Bibliothek, Band 116. Leipzig, 
Dürr 1908. 231 S. 3,50 Mk.

Von einem Sachverständigen wird hier eine Auswahl von Werken 
des letzten heidnischen Kaisers (f 363) in einer getreuen, manchmal 
fast zu wörtlichen Uebersetzung geboten. Orientierende Einleitungen — 
wertvoll darin sind namentlich die Analysen des Gedankengangs — 
kurze erklärende Anmerkungen und ein Namen- sowie ein sehr dankens
wertes Sachregister erhöhen die Brauchbarkeit. Bei dem Leser wird 
ein gewisses Verständnis der Kulturzustände des vierten Jahrhunderts 
nach Christus vorausgesetzt werden müssen, sonst nur eine gerade heut 
nicht seltene Bereitwilligkeit sich in seltsame Ergüsse eines uns recht 
fremd anmutenden Geistes ernstlich zu vertiefen. Dann verlohnt sich 
aber die Lektüre selbst ohne Gegenüberstellung christlicher Reden aus 
der gleichen Zeit und in gleicher Höhenlage; denn dieser Kampf eines 
begabten und nicht unsympathischen Menschen um eine abgestorbene 
Frömmigkeit, deren Unhaltbarkeit er selber spürt ohne es doch zu
gestehen zu wollen, hat ein eigenes Interesse; man kann daraus auch 
lernen, welche Art von Vermittlungstheologie ganz hoffnungslos ist.

Adolf Jülicher
Jea« Wank, der Werfasser der Levana. Von Wilhelm 

Münch. Die großen Erzieher, Band 1. Berlin, Reuther und 
Reichard. 1907. 237 S. 3, gebunden 3,60 Mk.

Es mag befremden, daß diese Sammlung von Erziehermono
graphien gerade mit Jean Paul eröffnet wird, der als Pädagoge viel
leicht nicht minder vergessen ist wie als Romanschriftsteller. Macht 
man doch bei Büchern und Vortrügen immer wieder die Erfahrung, 
daß das größere Publikum nur dem Interesse entgegenbringt, was 
ihm bereits bekannt ist oder doch konventionelle Schätzung genießt. 
Jean Paul aber würde cs schon verdienen, als Erzieher fortzuleben, 
wenn er nichts weiter geschrieben hätte, als die beiden Kapitel seiner 
Levana, die von der Individualität des inneren Preismenschen (Ideal- 
menschen) und von der Bildung zur Religion handeln. Man stößt 
sich vielleicht an der Formlosigkeit, mit der Jean Paul seine sprung- 
und launenhaften Ideen vorträgt. Aber da das Lebendige der Er
ziehung nun doch einmal nicht in ein System zu bringen ist, so mögen 
dem denkenden Praktiker solche geistvollen und kernhaften Aphorismen, 
wie sie die Levana enthält, willkommener sein, als lange Deduktionen, 
die auf keine Wirklichkeit ganz passen. Immerhin wird ein Führer 
durch diese seltsame Schrift erwünscht sein. Münch hat mit großem Ge- 
schick die schwierige Aufgabe gelöst, den Gcdankengang des Buches 
von allen Seiten zu beleuchten, ohne ihn zu systematisieren und ihm 
dadurch eine Form aufzuzwängen, die ihm fremd wäre. Er verbindet 
mit der Analyse sogleich eine Blumenlese der besonders bezeichnenden 
Aussprüche. Sodann erörtert er aus Grund der ausgebreitetsten 
Literaturkenntnis das Verhältnis Jean Pauls zu zeitgenössischen Pä- 
dagogen, wie Rousseau, Pcstalozzi, Herbart, den Philanthropinisten, 
Neuhumanisten u. A. Auch Einiges über die philosophischen Ein- 
flüsie ist angedeutet. So darf man sagen, daß der Verfasser an einem 
begrenzten Stoffe mit großer Kunst eine Fülle von pädagogischen,
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Durchblicken und Beziehungen eröffnet, und daß die liebevolle Wärme, 
mit der er sich in feinen Autor versenkt hat, wirklich Wertvolles zu 
Tage fördert. Alle wahren Erzieher werden sich bei der Lektüre des 
Buches eben von dieser Wärme berührt fühlen, die Münch mit Jean 
Paul selbst teilt, und die zuletzt aus der Beiden gemeinsamen ver
ständnisvollen Liebe zur Jugend hervorgeht.

Eduard Sprang er
Kleine Mitteilungen. Zu unsrer Freude können wir heute die 

viel bemerkte Ansprache bringen, die der ehrwürdige Bischof von 
Southwark beim Festmahl in Berlin gehalten hat. Unsre Leser 
wissen, daß der Redner ein und dieselbe Person ist mit dem Bischof 
von Rochester, der während des Burenkrieges mit dem Herausgeber 
jenen offenen Brieswechsel geführt hat: vgl. 1901 Nr. 29, 35 und 43. 
Daß inzwischen die anglikanischen Bischöfe auf ihrem Konvent in Lon
don die erfreuliche Konsequenz aus Besuch und Gegenbesuch gezogen 
haben, berichteten die Zeitungen.

Zu dem Artikel aus Konstantinop el sei noch nachgetragen: 
Dieser Brief aus Konstantinopel ist schon vor den griechischen Ostern 
geschrieben. Sein Inhalt wird nicht alle unsre Leser interessieren, 
aber er bringt den Abschluß des in Nr. 8 Sp. 180 ff. Berichteten.

Dem Aussatz über das Alenu-Gebet wird eine Reihe von 
weiteren Mitteilungen aus dem Gebiete der jüdischen Religion und 
Theologie folgen.

Zu der Karte, welche den Fortschritt von prohibition in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika zeigt, ein paar notge- 
drungene Bemerkungen. Die Bedeutung dieser gewaltigen Kultur- 
leistung werden sich hoffentlich alle Verständigen auf die Dauer nicht 
verbergen lassen durch die Geschichtchen von Durchstechereien und Heim
lichkeiten in den trockengelegten Gebieten. Solche Geschichtchen beweisen 
gar nichts auch wenn sie wahr sind. und das sind sie sicher oft 
genug. Unserm Trinkzwang steht drüben die Entaltoholisierung 
einer unermeßlich großen Atmosphäre gegenüber, in der Familie, 
Geselligkeit und öffentliches Wesen von da her ihren physischen und 
moralischen Charakter gewinnen. Der Vorhalt, den ich im Verständnis 
dieser Tatsache meinen deutschen Stammesgenosscn in den Bereinigten 
Staaten gemacht habe (1908 Nr. 19), wird, wie ich zu meiner Genug
tuung höre, jetzt auch von Professor Münsterberg bestätigt und 
wiederholt in seinem Werke „Aus Deutsch-Amerika" (Berlin, Mittler 
1909; Kap. 5: Das Deutschtum und die Temperenz). Ich meine 
aber, wir müssen auch in der Heimat lernen. Zwar die Prohibitious- 
gesetze Nordamerikas brauchen wir nicht und wollen wir nicht; aber 
an der Entalkoholisierung unsres Volkslebens sollten die verantwort
lichen Stände ernster arbeiten, als sie tun. — Zwei Bilder zur Jllu- 
stration. Marburg feierte in diesen Tagen seinen 2000. Studenten. 
Mit Recht, denn es sind 2134 immatrikuliert. Wie feierte es? Die 
Stadt spendierte 100 Hektoliter Bier. Das war langer Ueberlegungen 
und Verhandlungen glorreiches Ende. Daß das Fest verregnete, war 
schmerzlich; aber das Bier mußte getrunken werden. Zur Ehre der 
Studentenschaft sei gesagt, daß sie diese Art Feier nicht begehrte. 
Sie schlug vor, die Stadt solle ein Stipendium stiften. Etliche be
gehrten ein Volksbad. Ein Bolksbad wäre ein wirklicher Kulturfort
schritt gewesen für Bürger- und Studentenschaft; auch war der Plan 
bei einigem Eifer recht wohl durchführbar. Aber nein, man sank 
immer wieder in die blöde Idee des Freibiers zurück, — und das 
mußte getrunken werden. Da ein Teil der Fcftgenossen jedenfalls 
dafür versagte, kam das zu vertilgende Quantum auf jene Auslese, 
welche die Gelegenheit, bis zur Sinnlosigkeit sich zu betrinken, niemals 
verachtet. Man kann also nur sagen: der letzte Zweck einer solchen 
Stoffbewilligung seitens der Stadt war die sinnlose Betrunkenheit 
von etlichen hundert Studenten. Der Effekt ist denn auch darnach 
gewesen. Und für wen sonst ein Schleier über dieser unwürdigen 
Sache lag, für den wurde der Ernst offenbar dadurch, daß ein Student, 
der keineswegs zu den berufsmäßig unsoliden gehörte, heimgekehrt 
in der Bewußtlosigkeit sich mit der Lampe verbrannte und daran starb. 
Vielleicht regt sich wenigstens um dieses Vorkommnisses willen das 
Gewissen in denen, die für solche Art Fest verantwortlich sind. Sie 
sollen aber nicht nur unruhig werden von wegen des armen Ver
brannten, sondern sie sollen begreifen, daß die offizielle Verführung 
von Hunderten junger Leute zur sinnlosen Trunkenheit an sich selber 
schon ein Verbrechen ist. — Wenige Tage darauf feierte die hiesige 
amerikanische Kolonie (Studenten, Studentinnen, fast alles junge 
Leute, etwa 60 an der Zahl) ihr Unabhängigkeitsfest. Des Nach
mittags Spiele, am Abend schlichtes Picknick mit Zitronenwasser, all 
das unvergleichlich heiter und lustig, zum Schluß zwei ihrer Grund
richtung nach ernste Reden, dann ging man fröhlich und gesund nach 
Hause. Um Gottes willen, wo ist da die höhere Kultur? Wo ist da 
die Zukunft? Wenn man auf dergleichen aufmerksam macht, wird man 
vielen guten Deutschen des Mangels an lokalem und nationalem 
Patriotismus verdächtig. Aber das ist nur ein Grund mehr, dieser 
Verkehrung der sittlichen Begriffe aus allen Kräften entgegenzuarbeiten.

Darüber fällt mir meine alma mater Lipsiensis ein und ihre 
500-Jahrfeier, die bevorsteht. Aus allen Weltteilen werden sie kommen, 
um bei diesem Anlaß der deutschen Wissenschaft zu huldigen. Hoffent
lich trägt man Sorge, daß nicht zuletzt der ganze Enthusiasmus in 
Alkohol ersäuft: man erzählt von der Jahrhundertfeier einer andern 
Universität heute noch davon schreckliche Dinge. — Gegenbeispiel. 
Cambridge in Massachusetts hat 90000 Einwohner, darunter 4/5000 
Studenten (Harvard). In der ganzen Stadt kein Saloon. Nun ist 
Boston nahe. Die Studenten könnten in Boston trinken. Vielleicht 
tun es manche. Aber die überwältigende Mehrheit tut es sicher nicht.
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Und eine Universitätsfeier in Harvard verläuft offiziell schlechterdings 
ohne Alkohol.

Der Schluß unsrer Artikel über Nord-Schleswig folgt in 
nächster Nummer._________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Marburg. Nicht Dienstag 20. Juli, sondern Donnerstag 22. Juli 8‘/a im 
Ritter: Voltaire und Rousseau über Religion.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheingruxpe. Toblenz Freitag 50. 
)uli abends 8'h Uhr im Saale des Evangelischen Bnrgervereins Altlohetor, 
2. Erörternngsabend über: Unser Verhältnis zur Landeskirche (Ref. Dr. 
med. Aeller-Loblenz). Nichrmitglieder können eingeführt werden.

VersammUmgskalerider
4.—f? August Ferienkurse Jena (!(.—17. Religion und Religionsunterricht)

29. Aug. — 5. Sept. lvelt-Friedenskongreß Stockholm 
21.- 27. September Evangelischer Bund Mannheim 
2 V—23. „ Deutscher vrotestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30 ,, Freunde der Lhristlichen Welt Eisenach
4. — 7. Dktober Aongreß für Innere Mission Stuttgart
5. — 8. „ Theologischer Ferne,ikursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)
U. (2. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau

Stud. theol., VII Semeiter, 
der bereits ein Jahr als Haus
lehrer tätig war, sucht vorn 1. Hu- 
gult bis 6nde Oktober gleiche oder 
ähnliche Stellung. Hngeböte unter 
A. W. an die Geschäftsstelle des 
Blattes.

n Wer sich

B eingeh
end über 

derenEnt- 
wicklung, Fortpflanzung, Verbreit

ung usw. unterrichten will, lasse 
sich das vorzügliche Buch vonP rof. 
Dr. W. Migula, „Deutsche 
MooseundFarne“ kommen (142 
8., 50 Abb.). Zu bez. durch jede 
Buchh. oder gegen Einsendung von 
nurM 1.10 bzw. 1.50 geh. bzw. geb. 
franko vorn Verlag Strecker & 
Schröder, Stuttgart K. 20 der auch 
gratis u. franko illustr. Prospekt 
über die Sammlung „Naturwissen
schaftliche Wegweiser“ versendet.

Predigtamtskandidat sucht 
leichte Hauslehrerstelle. E. 100.
Exp. der Christi. Welt.

Stellung
mit hohem einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hllg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

Erholungsheim Anker
im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg 

Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde
Spezialität:

Wärmekultur nach Dr. med. Winsch, Badearzt in Henkenhagen 
Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 

der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

Hnläßlicb der Eröffnung der dauern bahn am 5. Jult (Sal?- 
burg-Badgaltein-Criett) empfehlen sich den christlichen familien die Hospize 
in BadgaTtein, Helenenburg und Crteft, piazza della chiesa 
evangelica l, III.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Sieheck) in Tübingen
Zeitschrift

für

Theologie und Kirche
Von Johannes Gottschick begründet

Organ für systematische und prinzipielle Theologie
herausgegeben von

D. W. Herrmann und D. M. Rade
Professoren der Theologie in Marburg 

Neunzehnter Jahrgang. 1909. Viertes Heft.
Preis des Jahrgangs von 6 Heften Mk. 6.—.

Inhalt:
Weber: Taufe und Abendmahl als Symbole unserer doppelten 

Stellung zum Heilsgut.
Kade: Johannes Müller und die Theologie.

Thesen und Antithesen:
Hahn: Ueber das persönliche Verhältnis zu Gott.
Barth: Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit. 
Kattenbusch: Kants Stellung zum Problem derTheodicee.
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Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Uerre KÄchev ttsifr Auflagen:

Der moderne Altramontanismns in 
seinerEntstehnngnndEntwicklung.
Von Professor D. Gustav Amich-Straßburg. Klein 8. 
1909. M. —.50. Geb. M. —.80. (Ptligionegcflij. Volks
bücher IV. 10)

oder Christus? vÄeyer:c 8Dr
1909. M. —.60. (Sammlung gemeinverständl. Vortrage 
und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions
geschichte. 57)

VnfOP Qfihil iiilll ßpicf unter den heiligen Drei- I flldl, OUlili Will UGlöl heilen und vor der reli
giösen Denkweise der Gegenwart. Von D. Nathan Söder- 
blom, Professor an der Universität Upsala. 8. 1909. 
M. 1.80. (Sammlung gemeinverständl. Verträge und 
Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions
geschichte. 58)

Theologische Arbeiten aus dem rhei
nischen wissenschaftlichen Pre-
HiflPP VpFPlfl *n Gemeinschaft mit den übrigen Uly ul "I ui vlii. Vorstandsmitgliedern herausge
geben von Professor D. E. Simons. Neue Folge. Elftes 
Heft; Groß 8. 1909. M. 5.40

Daraus einzeln:

Die Heimat des vierten Evangeliums.
Von Lic. O. Zutheilen, Pfarrer in Seelscheid. Groß 8. 
1909. M. 1.—

Der Unterricht in der christlichen 
Religion im Geist der modernen 

Theologie. Von D. H. Maumgarien, Professor der Theo
logie an der Universität Kiel. Zweite, erweiterte Auslage. 
8. 1909. M. 1.40. Gebunden M. 2.—

Rene Lahnen.

iBBnoeee

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angel o 
Pension 5—6 Lire.

3m September d. 3s. eröffnet die 
HMtfälifcbe Schwesternschaft vorn 
Roten Kreu? ihr Mutterhaus mit 
evangelischer Hausordnung

zu £angendreer.
Gebildete junge

Qßädcben 
und öHitwen,

die Nch dem segensreichen Berufe 
der Krankenpflege widmen wollen, 
finden dort sichere Lebensstellung 
und sorgenfreies Hlter.

Sbenfo ausgebildete
Schwestern

und eine I^ausTcbweTter,
die das Kochen übernimmt. 

Meldung bei der Oberin.

vmll-Soche
Sott und Wett

ftattDif irfjnuttgtn Dürers aus Dem 
ßebetbwfje Kaiser jttaxtmilians 
mit ^ausführlichen Sesprechung 

von Soethe. ^ so 
Erfte billige *♦— 

Busgabe Der berühmten Dürer# 
scheu Zeichnungen. 3m formal 
und in den färben Dtf Originales.

Soeben erschienen!

Verlag von frit? I^eyder,
Berlin SW. 11

Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassel
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschulc, 

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Juli—3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

r IBUHM
von

Mk. 33PIANOS HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RÜDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Qbweg 153

Theologische Literaturzeitung
|Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 MarkJ

Nr. 14. Religionsgeschicht- 
liche Volksbücher (Schuster): IV, 
3—4: Krüger, Das Papsttum. 
IV, 5: Weinei, Die urchrist- 
liche und die heutige Mission. 
IV, 6: Mehlhorn, Die Blüte
zeit der deutschen Mystik. V, 
5: O. Schmiedet, Richard 
Wagners religiöse Weltanschau
ung — Li dzbarski, Altsemi
tische Texte. I. Heft (Smend) 
— Ehrlich, Randglossen zur 
hebräischen Bibel, I.Bd. (Franken
berg) — Caspar!, Echtheit, 
Hauptbegriff und Gedankengang 
der messianischen Weissagung 
Jes. 9, 1—6 (Volz) — Kegel, 
Das Gebet im Alten Testament 
(Volz) — Wendling, Die Ent

stehung des Marcus-Evangeliums 
(R. A. Hoffmann) — Balden- 
sperger, Urchristliche Apolo
gie (H. Holtzmann) — S cheit
le r, Die paulinische Formel 
.Durch Christus' (Heitmüller) — 
Poschmann, Die Sichtbarkeit 
der Kirche nach der Lehre des 
hl. Cyprian (Krüger) — Braun, 
Die Bedeutung der Concupiscenz 
in Luthers Leben und Lehre 
(Tschackert) — Kolb, Die Auf
klärung in der Württembergischen 
Kirche (Heinr. Hoffmann) — 
Titius, Der Bremer Radikalis
mus (Niebergall) — Müller, 
Joh., Die Reden Jesu verdeutscht 
und vergegenwärtigt (Ders.).

Der Meirrisch-Westfälische Drakonieverem
für die evangelisch Kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgcsinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt« 
1 ich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Aufnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Preußischer Keamten-Uerein
in Karrnaver

(Nrotektor r Seine Majestät der Kaiser)
Killigste Kebeusverkcherungs-Besellfchaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommnnalbcamlen,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechte- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcherungsöestand 337 546 768 W. MermögensVestand 119 805 948M. 
Neverfchuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Air Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Derßcherungru aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/«, der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksach n erfolgt aufAnfordern kostenfrei durch
Sie Sireklion des Wreußtscherr Aeamten-Kereius i« Kannover.

Sei einet Oruckfachen-Anfordkrung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen.
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 
Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Gatte
Jbr seid des tzaules Kinder, dns — gleich Gästen, 
Landfremden, müden, freundlich aufgenommen,
Doch heimatlos — uns friert bei euren festen, 
önd eure Luft macht uns das Fjerj beklommen.

3br lächelt unser, laßt uns wieder gehen 
önd einsam von der fernen Fjeimat träumen; 
I)erbftblätter nicht so schnell im Qlind verwehen,
Äie unser Dank in euren stolzen Räumen.

Einst, wenn ein Schatten aus dem öleltendunkel 
Euch wird in eure hellen Cage fallen,
GHenn ausgelöscht der Kerzen Lichtgefunkel 
Vorn Codeshaud), wenn Lied und Lust verhallen,

Dann mag es fein, daß wir uns wiedersehen,
Dann wollen wir uns an den fänden fassen 
dnd miteinander suchen, suchen gehen 
Die tzeirnat, die wir Hlle einst verlassen.

Cb K

Die Zustände in Yord-Schttswig
3. Kulturen und Parteien (zweite Hälfte). Vgl. Nr. 25f. 

V Historisches
Ich liebe die Schlesrviger, ich bin ja selbst Schles- 

wiger; aber sie sollen uns keine Widerwärtigkeiten be
reiten. Wir haben Gelöbnisse auch zu halten.

König Christian IX von Dänemark in Ripen 
am 7. August 1904.

Nach einer sorgfältigen, selbstbereinigenden Kritik der deut
schen Kulturarbeit dürfen wir unbefangen die dänische Tätigkeit 
darlegen. Das kann im Fernschein der Feindesliebe in einer 
Kühle des Miterlebens geschehen, die in der Kritik der deut
schen Gesinnungsgenossen nicht Raum hatte. Dem irrenden 
oder frevelnden Genossen im eigenen Lager, dessen Sünden 
durch die Jahrzehnte sich hinziehend in persönlicher Zurechnung 
auch meine Schuld sind, muß ich bei aller Objektivität stim- 
mungsgemäß anders begegnen als dem Feinde, dessen Fehl
tritte, sofern sie nicht von uns provoziert auch unser eigenes 
Gewissen belasten, zu verantworten wir mit Matth. 27, 4: „Da 
siehe du zu" ablehnen dürfen. Hat diese Kühle der Beobachtung 
ihre Wurzel in einer Feindesliebe des gekränkten Feindes, so 
hat sie ihre positive Potenz in einem Faktum. Während die 
„Eindeutschung" der Nordmark über Gesinnungszüchtung immer 
wieder der Kulturarbeit vergaß, sodaß wir über kulturelle Vor
sätze und Ansätze nicht hinauskommen, hat sich der Däne der 
Kulturmission unterzogen: mit Erfolg. Wenn sich dann er-
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weisen wird, daß diese rapid wachsende dänische Volkskultur 
je länger je mehr einen unerträglichen national politischen Cha
rakter anzunehmen droht, so ist um so viel mehr zunächst ihr 
faktisches Dasein und ihr positiver Wert anzuerkennen. Von 
hier aus ergibt sich ein eigner Zwiespalt: während im Laufe 
der Jahrzehnte Preußen seinen Beruf als Machtstaat in 
steigendem Druck wider seine eigenen Landeskinder miß
braucht und der deutsche Kulturstrom infolge des moralischen 
Defekts aller Zuleitungen träge wird und versandet,*) hat 
sich in Nord-Schleswig ein Bauernvolk initiativ zum Träger 
einer Fremdkultur erhoben, so sehr, daß wir, die politischen 
Bedrücker, die kulturell Bedrängten heißen müssen, und der 
Kampf der deutschen Kultur heute tatsächlich ein Rückzugsgefecht 
bedeutet. Es ist darum eine Klärung wesentlich, welcher Wege 
sieb diese dänische Kultur bedient. Zum Einfühlen soll eine 
historische Ueberschau vorausgehen.

Wir erinnern uns des Wiener Friedens 1864 Artikel 19; 
da heißt es:

§ 1. Les sujets domicilies sur les territoires ced£s par le 
present Traite jouiront pendant l’espace de six ans, ä partir du 
jour de l’echange des ratifications et moyennant une declaration 
prealable ä l’autorite competente, de la faculte pleine et entiere d’ex- 
porter leurs biens-meubles en, franchise de droits, et de se retirer 
avec leurs familles dans les Etats de Sa Majeste Danoise, auquel 
cas la qualite de sujets Danois leur sera maintenue. Ils seront 
libres de conserver leurs immeubles situes sur les territoires 
cedes.

§ 3. Les sujets, qui profiterons des presentes dispositions ne 
pourront etre, du fait de leur option, inquietes de part ni d’autre 
dans leurs personnes ou dans leurs proprietes situees dans les 
Etats respectifs.

§ 5. Le droit d’indigenat, tant dans le Royaume de Däne
mark que dans les Duches, est conserve ä tout les individus, qui 
le possedent ä l’epoque de l’echange des ratifications du present 
Traite.

Aus Grund dieser Sätze wahrten sich Tausende von Familien- 
vätern das Recht als dänische Staatsangehörige: noch 1898 
zählte man 4000 Optanten und 12 000 Optantenkinder. Die 
wehrfähige junge Mannschaft entzog sich damit der preußischen 
Konskription, die Reserve dem Dilemma, nachdem sie früher 
dem dänischen Könige gedient hatte, nun dem preußischen den 
Eid zu leisten. Das war zulässig bis zum 16. November 1870;

*) Bon angesehener Seite ist mir nahegelegt, dem Mißverständ
nis vorzubeugen, als seien die Alldeutschen durch die Bank selbstsüchtige, 
nach dem Staatssäckel lüsterne Leute. — Wir hätten sie dann in der 
Christlichen Welt kürzer abgetan. Daß eine nicht geringe Zahl irren
den Gewissens, aber doch Gewissens halber hier oben den wilden Mann 
spielt, glaube ich ist hinreichend anerkannt Nr. 25 Sp. 582 Z. 36 bis 
68, Nr. 26 Sp. 608 Z. 56 ff. . . . Gerade diese Männer, die als 
Christen und Germanen glauben, das „Volk", auch Christen und Ger
manen, „strenge behandeln" zu dürfen, machen das Problem so ernst! 
Gerade ihrer Schulstubenpädagogik gegen ein freies und mündiges 
Volk halten wir ein sittliches Quos ego entgegen. Hinter diesem 
Quos ego aber steht nicht ein Einzelner, sondern, soweit ich sehen 
kann, geschlossen der ganze deutsche Christenstand Nord-Schleswigs.
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es wurde besonders von dem Optionsrecht bei Ausbruch des 
Krieges (15. Juli 1870) Gebrauch gemacht. Jener Artikel 
19 führt ein Prinzip ein, das in einer souveränen Monarchie 
unerträglich ist: ein „Selbstbestimmmungsrecht" des Einzelnen 
über seine Staatszugehörigkeit. Mag sich in andern Friedens
akten Aehnliches finden: nicht sein Dasein, sondern seine Hand
habung hat unsere innerpolitische Lage so unerträglich gemacht. 
Denn anstatt diese Paragraphen unter dem Nachwehen des 
Krieges durch strenge Vollstreckung zu erledigen, wurden in 
willentlich loyaler Weise, statt durch Strenge von der Option 
abzuschrecken, die Optionserklärungen seitens der Behörden ent
gegengenommen, die Optanten aber zur Ausführung der Aus- 
wanderung nur nach Willkür, nicht durchgängig gezwungen. 
Diese schwankende Haltung der Regierung einerseits, der über
mäßige Gebrauch der Option durch die Bevölkerung anderer
seits erklärt sich nur aus dem Zusammentreffen von Artikel 19 
des Wiener Friedens mit dem schon oft von uns berührten § 5 
des Präger Friedens, durch welchen „das Selbstbestimmungs
recht" ein solches der ganzen Bevölkerung hätte werden können. 
Dieses aus Frankreichs revolutionärer Rechtsanschauung hinein - 
gespielte Votum einer Volksabstimmung beunruhigte die ganze 
Bevölkerung mit einer Staatszugehörigkeit auf Zeit; wir waren 
Untertanen auf Kündigung.

Auf Grund dieses § 5 wurde jener Artikel 19 so bedeu
tungsvoll ; ohne seine Hoffnung hätten soviel Tausende niemals 
optiert, wären nach Ablauf der Optionsfrist nicht so viele der 
besten unserer jungen Männer vor dem militärpflichtigen Alter 
ausgewandert oder desertiert. Es wäre darum ein Akt der 
Loyalität gewesen, bei Löschung des § 5 allen diesen Männern 
(abgesehen von den Deserteuren) die Möglichkeit der Rückkehr 
in ihr Geburtsland durch Reoption zu geben. Preußen hat 
noch den 14. Mai 1890 den Mut gehabt, dieses der Be
völkerung zu verweigern.

Die Differenzen, die diese Massenoptionen mit sich bringen 
mußten, wurden durch die Erteilung der Siedlungserlaubnis 
(in größerem Stile 1869 und 1872) überbrückt; nicht ausge
glichen. Nun saßen viele tausend Familien in ihrem Geburts
lande, am Heerde der Väter, politisch entmündigt, geduldet, 
bei der geringsten öffentlichen Betätigung ihrer Gesinnung mit 
Landesverweisung bedroht. Das hat dem ganzen Volke die 
seelische Haltung von Entrechteten gegeben: es konnte in dieser 
Lage nicht lernen, sein Ich mit dem Begriff des Staates zu 
verbinden. Scheute die Regierung die Verantwortung, soviel 
Tausenden Politische Rechte zu geben, so hätte sie wenigstens 
das unwiderrufbare Eingeborenenrecht (Artikel 19 § 5), das 
noch heute sich in Dänemark scharf sondert von dem eigent
lichen Rechte der Staatszugehörigkeit, belassen können; der 
Optant wäre damit hinsichtlich seiner Person und seines Ver
mögens wenigstens unbehelligt geblieben. Leider sind hinsicht
lich dieses droit d’indigdnat die Begriffe in dem ganzen Artikel 
19 unklar, wenigstens zwischen dänischer und deutscher Wissen
schaft strittig*) — ein Grund mehr, für das große Preußen- 
Deutschland, vornehm zu interpretieren. Vollends verfahren 
haben die Lage die zahlreichen Optionswiderrufe, auf Grund 
deren nunmehr 30 Jahre lang Väter und Söhne volle politische 
Rechte ausübten. Erst den 7. Januar 1902 haben unsere 
höchsten Gerichte sie für ungiltig und damit die Betroffenen 
zu „Heimatlosen" erklärt. Dieser Gerichtsentscheid gab der Ver
waltung durch generelle Aufhebung der Optionswiderrufe Ge
legenheit zur „Optanten-Fabrikation": 11 bis 1200 stimm
berechtigte Wähler wurden so ihrer Rechte entledigt.

Doch hat auch ohne den Artikel 19 des Wiener Friedens 
der § 5 des Präger Friedens seine unheilvolle Bedeutung. 
Wohl war es seitens Bismarcks ein geschickter Zug, nachdem 
dieser § 5 durch Intervention Napoleons III. nun einmal un
vermeidlich geworden war, wenigstens keinen Termin usque ad 
zu zeichnen und damit der Geschichte Gelegenheit zu geben, ihn 
illusorisch zu machen. Aber als sich seine Ausführung verzog, 
wurde er den Agitatoren und Demagogen ein Passepartout in

*) Vgl. Henning Matzen, Die nordschleswigsche Optanten
frage (Kopenhagen 1904) mit den Kieler Oberlandesgerichtsbescheiden 
vom 9. Mai 1901 und born 9. April 1902.
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die Kabinette der Diplomaten. Unser Volk lernte seine Augen 
richten auf la grande nation, und bis 1870 fragte man bei 
allen politischen Begebenheiten: Was sagt Er (Napoleon III.)?: 
der Schöpfer des § 5 hätte nach Volkswillen auch sein Voll
strecker werden sollen. — Die Trikolore sank vor dem Reichs
adler, nicht die „Hoffnung" der Nord-Schleswiger, der § 5. 
Das diplomatische Spiel mit ihm blieb dem Volke nicht un
bekannt und ließ die Hoffnung nicht ersterben. Erst als die 
dänische Königstochter Thyra im Jahre 1878 dem Herzog von 
Cumberland die Hand reichen durfte, ohne daß dieser Verzicht 
auf seine hannoverschen Aspirationen gab, beantworteten Deutsch
land und Oesterreich diesen illoyalen Akt des dänischen Königs 
mit der Löschung des § 5. Und seitdem ist in der Tat alles 
juridische Recht desselben erloschen, wie das Optionsrecht des 
Einzelnen bereits 1870 erlosch. Aber seine Wirkungen sind 
geblieben. Vierzehn Jahre lang in einem vorläufigen Zustande 
dahinleben kann keine Bevölkerung, ohne an seinem Staats
begriff Schaden zu nehmen; der tiefeingewurzelten Hoffnung 
nicht zu gedenken, die in unabsehbarer Zeit nicht völlig er
löschen wird.

So stehen nicht nur politisch, nicht nur dem volkspsychi- 
schen Gepräge nach diese vierzehn Jahre (1864—1878) unter 
dem Zeichen des § 5, sondern auch hinsichtlich der Kulturbe- 
tätigung. Nach der ersten Konsolidierung arbeitete die Staats
maschine wohl gleichmäßig stetig. Aber die Bevölkerung, so
wohl die deutsche wie dänische, verhielt sich in kultureller Absicht 
passiv. Man richtete sich zuwartend ein auf Zeit, und so sorgfältig 
auch staatlicherseits die kulturellen Institutionen geleitet wurden, 
die Beamten, Pfarrer und Lehrer besonders, waren zu sehr 
aus der alten Schule, zum nicht geringen Teil noch aus dänischer 
Zeit, so daß eine gegenseitige Beunruhigung nicht statthaben 
konnte. Man lebte schlecht und recht als Nachbarn und hob 
politische Differenzen für die kurzen Wochen der Wahlgänge 
auf. Die Söhne aber sandte man, um sie der preußischen 
Konskription, auch noch nach Abschluß der Optionsfrist, zu ent
ziehen. „voraus" nach Dänemark.

Mit der Löschung des § 5 (1878) trat dann völlige 
Resignation ein. Es darf die entgegenstehende Meinung der 
Alldeutschen, als sei die Zeit von 1878—1888 die turbu
lenteste gewesen, nicht beirren. Gewiß: die diplomatischen 
Umtriebe wegen Nord-Schleswigs sind nie so heimlich und 
doch dreist, ja geradezu bedrohend für das deutsche Reich ge
wesen, als in diesem Dezennium. Der treibende Geist war 
die dem Grade ihrer Klugheit entsprechend gefährliche dänische 
Königin Louise auf Fredensborg; die treibenden Agenten sind 
Julius Hansen und Franz von Jessen gewesen. Als Dip
lomatenfrage ist „die nordschleswigsche Frage" in der Tat 
nie so akut gewesen als bis 1888 und gerade 1888. Aber, 
und hier liegt der Schwerpunkt der heutigen nordschleswig- 
schen Frage: sie war bis dahin keine Kultursache unseres 
Volkes, sie war Diplomaten- und Agitatorensache und ein 
Protestwille einer Wählerschaft; heute ist sie ein Kulturwille 
der Bevölkerung.*) Das Machtwort unseres jungen Kaisers 
(18. 10. 1888) an das russische Reich, lieber seine ganze Armee, 
als nur einen Fußbreit deutschen Landes aufs Spiel zu setzen, 
hat die nordschleswigsche Frage als Diplomatenfrage von Be
deutung erledigt, derselbe Herrscher hat sie durch das Sprach- 
reskript zwei Monate später als Kulturfrage erst erstehen 
lassen.

Von Kultur ist für jene Zeit nur zu reden in dem Sinne 
einer bodenständigen Bauernkultur, die bestimmt ist durch die 
für Nordgermanien allgemeine Arbeits- und Lebensweise: ich 
nenne sie ohne geringachtenden Beiwert eine primitive Kultur, 
begleitet von dänischem Dialekt und seit den vierziger Jahren 
von dänisch-politischer Gesinnung. Der Begriff einer nationalen 
Kultur aber lag, wenn nicht über, so doch außer dem Horizont 
unseres Volkes, abgesehen von wenigen dänischen Eigenbrödlern. 
Auch die deutsche Kultur wertete man nicht sowohl als nationale, 
sondern als Kultur des Staates, in welchem man inkorporiert

*) Daß die alldeutschen Politiker gerade jene diplomatischen 
Affären so stark in den Vordergrund rücken, beweist ihr Unverständnis 
für die nordschleswigsche Frage als „Volksbewegung".
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war; an ihr teilzunehmen konnte man je länger je weniger 
sich verschließen. Die Erziehung von Schule und Militär, die 
Bedürfnisse von Handel und Verkehr waren die besten Vehikel 
dazu. Wohl nur langsam, sehr langsam, doch stetig drang die 
deutsche Kultur in die Familien ein. Das Land war bis 1888 
in allmählicher deutsch-kultureller Erhebung, die nordschleswigsche 
Frage als Germanisierungsfrage in der Lösung begriffen. Blieb 
dabei die politische Gesinnung dänisch: es war das ein frucht
loser Protest; setzten manche Väter die Weise fort, ihre Söhne 
mit ihrem Erbteil in die Fremde zu schicken: es war das eine 
pekuniäre Belastung, die zum Stagnieren des Kulturlebens 
beitrug, und der Verlust an tatkräftiger Jugend lähmte nur. 
Es war eine Saat ohne Hoffnung, ein Ausweg der Resignation. 
Nunmehr aber, seitdem der Staat, einleitend mit dem Sprach- 
reskript, 1888, den politischen Kampf von sich aus aggressiv 
in einen Kulturkampf wandelte, sind diese Auswanderer, oder 
auch Ausgewiesenen, als Bindeglied neuer Blutsverwandtschaft 
mit Dänemark die Vermittler dänischer Kultur als nationaler 
geworden.

Es ist wesentlich, das Sprachreskript als eine prinzipielle 
Uebertragung des Kampfes aus der politischen Arena in die 
kulturelle zu begreifen. Wohl hatte der Staat schon 1878 den 
deutschen Unterricht vermehrt; wohl hatte Mitte der achtziger 
Jahre derselbe Kultusminister von Goßler den dänischen „Aus
ländern" die kirchlichen Rechte entzogen und damit unsere Landes
kirche aus einer Volkskirche in eine Staatskirche abgewandelt: 
aber man begriff dieses als „politische Umtriebe" des Staates 
auf Kulturgebiet und antwortete mit politischem Protest. Erst 
das Sprachreskript, das noch heute „Sprachmord" im Volks
munde heißt, öffnete dem Volke die Augen, daß es sich hier 
nicht mehr um Polrtik, sondern um einen Kulturkampf ernstester 
Art handelte. Und diesen Akt hat das Volk mit prinzipieller 
Abkehr vom Staate beantwortet.

Wenn diese Bedeutung des „Sprachmordes" unsern all
deutschen Politikern entgeht, so tragen dazu verschiedene Um
stände bei. Abgesehen davon, daß für diese Männer jene Zeit 
eine „vorgeschichtliche", nicht erlebte ist.

Wohl ging alsbald ein Schrei der Entrüstung durchs Land. 
Doch Leben, Gegenbewegung kam nur langsam in die Menge; 
das liegt im Charakter des Volkes, ebenso, daß das Erstehen 
der Gegenbewegung ein so geräuschloses war. Man wartete 
wohl auch einstweilen den Erfolg der lebhaften Aktion der 
Kulturbeamten ab und hatte zudem unter der in ganz Deutsch
land gemeinen schweren landwirtschaftlichen Krisis zu kämpfen. 
Verschärft war diese durch die harten lokalen Folgen, welche 
die zwei Jahrzehnte lang sich hinziehenden Verluste an Kapital 
und Jugend durch Auswanderung brachten: es fehlte an Erben 
und Käufern, und so standen, besonders im Westen der Nord
mark, sozusagen ganze Dörfer zum Kauf. Ein Siedlungsvorstoß 
deutscherseits, der in widerlicher Reklame mit dem Elend unserer 
alternden Bauern hausieren ging,*) ist im Wesentlichen gescheitert, 
weil unreine Maklerhände mitwirkten, und weil sich die Dänen 
die Treue hielten. Erst der in Frage gestellte Wert wird un
ersetzlich, — so haben die dänisch Gesinnten seitdem nie wieder 
vergessen, daß ihr Kampf einer Trias gilt: Muttersprache, 
Familiensitte und Vätererbe!

Schließlich brachte der Kanzlerwechsel und die milde Hand 
Caprivis ein vorübergehendes Schwanken in die Beurteilung der 
Lage: doch es war nur eine Stille vor dem Sturm. Es wurden 
in diesen Jahren 1889—1893 allein 5000 bis 6000 Optanten 
naturalisiert; aber es wurde an dem Sprachreskript nichts ge-

*) Diese brutale Reklame benutzt unter Anderm als Exempel 
diese Familientragödie: „Ein Hofbesitzer in der Nähe von R. starb 
im Frühjahr 1896 in Folge eines Unglücksfalles und hinterließ acht 
Söhne. Sie waren jedoch alle ausgewandert nach Dänemark, um sich 
der Militärpflicht zu entziehen, und mußten nun die Genehmigung der 
Behörden ansuchen zu einem kurzen Aufenthalt in ihrer alten Heimat, 
um ihrem Vater das letzte Geleit zu geben. Nachdem sie ihn zu Grabe 
getragen, mußten sie wiederum das preußische Staatsgebiet verlassen, 
um einer empfindlichen Strafe sich zu entziehen. Sie waren gezwungen, 
ihr Vätererbe preiszugeben und sich darein zu finden, daß es an einen 
Deutschen verkauft wurde." Gewiß der Staat darf nicht anders handeln; 
aber als Reklame ist es entsetzlich. sDer Text war mir nur als Rück
übersetzung zugängig.j

ändert — und das gab den Ausschlag. Bezeichnenderweise er
standen oder erstarkten, neben dem älteren Wählerverein, erst 
jetzt die kulturellen: der (1880 gegründete) Sprachverein und 
der Schulderem zwecks Selbsthilfe innerhalb Jahresfrist mit 
Tausenden von Mitgliedern; sie werden uns noch weiter be
schäftigen.

Der Sitz der Opposition ist nicht mehr die politische Ver
sammlung, sondern die Familie. Spätestens mit jeder neuen 
Schulentlassung mehrt sich die Zahl der Eltern, die in die Not 
kommen, sich mit ihren Kindern schriftlich nicht mehr verständigen 
zu können. Die Mutter übernimmt es, die Kinder zu lehren 
und lehrend zu lernen. Und was vor langen Jahren einmal 
die Bibel war, — jetzt wird die Zeitung die Fibel. Mit dem 
ersten dänischen Wort liest das Kind nun auch dänische Ge
sinnung, dänisch-nationale Kultur in sich hinein, und je heim
licher es solche Lesearbeit vor Lehrer und Schule verborgen 
halten muß, um so lieber treibt es sie.

Nicht nur die Kinder, die Erwachsenen begannen erst jetzt 
die dänische Zeitung zu lesen. Bon Hunderten stieg die Abon
nentenzahl im Laufe weniger Jahre auf ebensoviel Tausende, 
und wer nun Bauern kennt und ihren Autoritätsglauben wider 
alles in der Muttersprache Gedruckte, der ist sich über die Folge 
klar. Gewiß war man auch früher dänisch. Man stimmte bei 
den Wahlen halt wie der Nachbar auch für den Mann, der 
in dänischer Sprache um die Stimmen warb. Im Uebrigen 
war Politik eine Sache der Politiker, und eine sehr weltliche 
Sache. Noch heute hört man im Kreise der Inneren Mission 
die Redeweise: „Ehe ich bekehrt war, war ich deutsch", oder 
„dänisch". Diese Abneigung gegen die Männer und Händel 
dieser Welt überwand der aufgedrungene Kulturkampf. Das 
Volk lernte seine Politiker als Schützer der Familie und Kultur 
ansehen und ihnen ihre politischen Umtriebe nachsehen.

Es ist wesentlich, von diesem Gesichtspunkt aus das Sprach
reskript und die Antwort des Volkes zu begreifen. Es ist ein 
Irrtum und eine Ueberschätzung, in der von Köller eingeleiteten 
Zwangspolitik, diesem „dritten schleswigschen Kriege", den be
stimmenden Grund zu sehen, weshalb uns, dem Geistesleben 
nach, Nordschleswig verloren geht. Als die Gottesgeißel dieses 
Systems sich über unser Volk erhob, war die Entscheidung schon 
gefallen. Ein geruhiges stilles Leben in altüberlieferter Bauern
kultur schien durch den „Sprachmord" untergraben. Zwischen 
der Alternative deutscher Zwangskultur und dänisch-nationalev 
Kultur war die Wahl für den Dänischgesinnten schon getroffen, 
als die Grobschlächtigkeit der neuen Verwaltungspraktiken auch 
die letzten Saumseligen aufschreckte und das ganze Dänentum 
in größere Geschlossenheit und innere Bewußtheit des gewählten 
Weges trieb. Es erübrigt sich darum, Köllers eingehender zu 
gedenken. Seine Mittel waren nicht neu, sie waren nur forciert 
und in System gebracht. Daß ihre Anwendung solchen Auf
ruhr im Volksbewußtsein zeitigte, lag wesentlich an der ver
änderten, bewußteren Haltung des Volkes. Es ist auch ohne
dem klar, daß ein Volksstamm, der sich in seiner immanenten 
Entwicklung für einen bestimmten Kulturweg entschieden hat, 
sich von ihm nicht wieder abbringen läßt, es sei denn durch 
Herstellung eines Kirchhoffriedens: dazu langten auch Köllers 
Mittel nicht. Alle Kränkungen öffentlicher und privater Art 
haben die neuen national-dänischen Werte nur umso idealer 
erscheinen lassen. Je mehr Druck, um so mehr Sehnsucht nach 
dem Lande der Freiheit; je mehr Entsagung, um so größer 
der Wille zur Kultur. Die Neigung zu totem Konservatismus 
und der schwermütige Duldersinn unseres Volkes tritt mehr 
und mehr hinter einem nüchternen, leider oft oberflächlichen Tat
willen, und einer berechnenden, fortschrittlichen Voraussicht zurück. 
So ist uns ein Geschlecht erstanden, das Resignation so wenig 
kennt wie das Bedürfnis zu vermitteln. Es ist ein Kampf
geschlecht, das täglich litt oder die Eltern, Geschwister, Kinder 
leiden sah, und jetzt harten Charakters und unversöhnlichen 
Willens sich darstellt nicht mehr als dänisch - gesinnte Nord- 
schleswiger, sondern als „nationale Dänen". Diese Köllersche 
Aufzucht hat den Alten die Führerschaft (politisch wie kulturell) 
abgenommen: als Jungdänen haben sie das maßgebliche Wort. 
Und hier ist es am Orte, zu trennen zwischen dem Volke selber
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und seinen Führern. Mit diesen Agitatoren und ihren Um
trieben werden wir uns später klären. Hier ist zu sagen: ge
wiß steht kaum eine Wählerschaft so treu zu ihren Führern 
als diese. Aber, einmal haben wir Deutsche unter dem all
deutschen Terrorismus mitgelitten — und geschwiegen; wir 
haben die Herde ohne Hirten gelassen! Sodann aber sind die 
Formen des Kampfes so gut alldeutsche wie dänische Erfindung; 
und der Schüler ist nicht über den Meister. Wenn aber schließ
lich unser christgesinntes Volk wildfahrene Politiker trägt, — 
diese selben Männer sind auch heißen ehrlichen Herzens seine 
Führer zur Kultur und Geistesfreiheit geworden. Wenn also 
Anser Volk die Waffen und Mittel seiner Führer nur als unter 
dem Gesetz der Notwehr billigt, so ist es mit ihnen nicht zu 
identifizieren. Der Staat hat sich das Volk so entfremdet, 
daß es von ihm „nur Böses erwartet", zu dessen Abwehr es 
in exponierte Stellung Männer schickt, mit denen es sich sitt
lich durchaus nicht identifiziert. Es selbst aber geht unterdeß 
den Weg zur Kultur und schreitet überraschend schnell auf dieser 
Bahn vorwärts.

Dem scheint die Statistik zu widersprechen, und der Ab
geordnete Jürgensen (Kölnische Zeitung 1046 vom 5. 10. 08) 
hat sich durch diesen Schein beirren lassen. In der Tat 
numerisch hat das Dänentum in der Nordmark verloren. 
Im Jahre 1860 zählte die dänische Volkszählung 140000 
Dänischredende, 1901 die deutsche 132 000: nach der Geburten
ziffer hätte es 66 000 mehr haben müssen. Rechnen wir die 
60 000 Zedierten ab, bleibt ein Verlust von 14 000 Dänisch
redenden, der sich nur durch Verlust an der Sprachgrenze er
klärt (Linie Tondern—Flensburg, mit starkem Bogen nach 
Süden). Dieser Verlust zeigt sich noch wesentlich höher, 
wenn man gegenüber den 60000 Zedierten die hoch in die 
Tausende gehende Zahl neuer Einwanderer (für Hadersleben 
unter 10000 Einwohnern allein 1000) in Betracht zieht. 
Deutlicher zeigt sich der numerische Verlust an der Stimmen
zahl bei den Parlamentswahlen. Erweist die Volkszählung einen 
Verlust an Sprachgebiet, so ist die Parlamentsstatiftik vielmehr 
ein Gesinnungsbarometer, welches nach Jürgensens Berechnung 
einen scheinbaren Rückgang der Dänischgesinnten von 140000 
auf 90000 angibt. Und doch, die Zahlen sagen nichts ohne 
die Nennwerte, die sie vertreten. Die Wähler von 1867, 
durch preußische Verwaltungsarbeit noch nicht gewitzigt, geben 
unter der Nachwirkung der Kriegswehen einem politischen Protest 
Ausdruck; die Wähler von 1907 dagegen repräsentieren nicht 
sowohl eine protestlerische Gesinnung als einen einheitlichen 
Kulturwillen, ohne daß eigentlich von Mitläufern noch die Rede 
sein kann; dazu ist die Gefahr, die bei einer jeden dänischen 
Stimmabgabe von feiten des alldeutschen Terrorismus droht, 
zu groß. Von hier aus gewinnt auch die statistische Wahl
kurve eine einzigartige Ansicht. Mit dem Jahre 1886 sank 
die Stimmenzahl auf 11600, ein Tiefpunkt der Resignation 
durch Stimmenthaltung und der kulturellen Stagnation; das 
Dänentum drohte an der hauptsächlich vor Löschung des § 5 
vollzogenen Auswanderung und der Ausweisung (auch das Jahr 
1884 brachte eine Massenausweisung) zu verbluten. Von da an 
aber hebt sich die Stimmenzahl stetig, zunächst aus dem natür
lichen Grunde, wie Jürgensen mit Recht betont, daß mit 1878 
die Auswanderung der Sechszehnjährigen abflaute, sodann aber, 
und das gilt besonders für die Sturm- und Drangjahre unter 
Köller, sind sie weiter gestiegen durch keinen Gewaltakt beirr- 
bar. Zwar 1903 fällt die Kurve scheinbar um 500 Stimmen: 
in Rücksicht darauf, daß man um 1902 1200 Bürger durch 
Ungiltigkeitserklärung ihres Optionswiderrufs zu Heimatlosen 
gemacht hatte, sind vielmehr 700 Stimmen Zuwachs zu ver
zeichnen. Im Jahre 1907 ist mit 15 434 Stimmen nahezu 
das Jahr 1877 wieder erreicht, der Zahl nach; dem Werte 
nach übertrifft diese Zahl jede frühere, und so müssen wir 
schließen: Nordschleswig ist niemals so „dänisch" gewesen als 
heute.

Das ist ein Vorstoß an Intensität der Sprache und 
Kultur; aber auch dem Besitze nach schreiten die Dänen ebenso 
voran. So haben sie im Jahre 1908 allein im Kreise Haders
leben nach Abzug der deutschen Gegenarbeit für 2/3 Millionen
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Mark Grundbesitz hinzu erworben. Ist das zu beklagen? Diese 
ernste Frage kann man nur beantworten, nachdem man sich 
über die Organisationen der dänisch Gesinnten als die Zu
leitungen dänischer Kultur ein Urteil gebildet hat.

2. Organisationen

Die Selbsterziehung unseres Volkes zu dänischer Kultur
höhe wird getragen von Organisationen, die verhältnismäßig 
variabel gewesen sind: sie haben den Beweis ausgezeichneter 
Anpassungsfähigkeit an die durch Gesetze wie Gerichtsbescheide 
immer wieder geänderte Rechtslage erbracht. Doch ist diese 
Wandlungsfähigkeit eine formale gewesen, die Ziele sind die
selben geblieben. Dagegen ist uns Deutschen eine gerechte 
Beurteilung dadurch erschwert, daß hinter dem kulturellen Pro
gramm gewöhnlich politische Drahtzieher stehen, wie denn auch 
seitens der politischen Polizei jeder bedeutendere Verein mit 
dänischer Geschäftssprache unter die „politischen" eingereiht wird. 
Wenn aber auch umgekehrt neutrale Vereine (Landwirtschaft, 
Alkoholabstinenz, Gymnastik u. A.) als „politische" registriert 
und damit ihnen alle andersgesinnten Männer, besonders die 
Kulturbeamten, abgetrieben werden, so müssen ja zuletzt auch 
in diesen die „nationalpolitischen Dänen" wieder unter sich 
sein. Entgegen der polizeilichen Registrierung müssen wir darum 
die dänischen Vereine zunächst nehmen, wie sie sich geben: hier 
als kulturelle, dort als politische, so sehr diese Trennung oft 
nur rein begriffsmäßig gelten kann. Es entspricht der ganzen 
Lage des Dänentums und ist ihm zum großen Vorteil gewesen, 
daß alle seine Kulturarbeit zunächst als unpolitische ihren Weg 
suchen muß: dadurch ist aller idiosynkratischen Bewußtseinsver
engerung vorgebeugt. Und es ist auch klare Methode. Während 
das alldeutsche System vermeinte, vor aller Kulturarbeit Ge
sinnungen züchten zu müssen, bringen die Dänen ihre Kultur, 
in der gewissen Zuversicht, daß damit die Gesinnungen ihnen 
zufallen. Gleichwohl haben wir solche Kulturarbeit, die willent
lich rein kulturell sein will, trotz ihrer politischen Obertöne 
auch als kulturelle zu würdigen.

Die Lebensfrage unserer Nordmark ist das Gedeihen der 
Landwirtschaft: wir sind ein Bauernland. Weit über die Sprach
grenze hinab bis ins Holsteinische hat sich die überragende 
Tüchtigkeit des dänischen Landbaus einwirkend gezeigt. Seine 
Zucht- und Kulturmethoden sind mustergiltig, und als Wahr
zeichen dieses „dänischen" Landbaus überragen die Essen der 
Anteilsmeiereien, an denen Deutsche wie Dänen gleich sehr 
interessiert sind, unsere Dörfer. Große Landwirtschaftsvereine 
erproben und verbreiten die Methoden neuer und intensiver 
Wirtschaft: leider haben sich auch hier bald von dänischer Seite 
politische Umtriebe, bald von Seiten der Regierung die Polizei 
eingemischt: es sind diese Vereine in Doubletten zu „politischen" 
geworden, sodaß sogar Tierschauen nur als deutsche oder dänische 
abgehalten werden müssen. Gleichwohl ist hier das Bedürfnis zu ge
meinsamer Arbeit so groß, daß voraussichtlich Fusionsbestrebungen 
gelingen werden. — Damit mag für die Bedeutung der wirt
schaftlichen Verbindung mit Dänemark zu wenig gesagt sein; für 
unsern Zusammenhang genügt es, in dieser Abhängigkeit vom 
dänischen Lehrmeister eines der folgenreichsten Bindemittel der 
Bevölkerungen ausgewiesen zu haben: die Entscheidung gibt die 
geistige Vereinigung.

Die Vereine, die billigerweise den Anspruch erheben können, 
der privaten Pflege dänischen Geisteslebens zu dienen, sind so 
vielseitig wie die Interessen dieser Kultur.

Abgesehen von Geselligkeitsvereinen, die wohl manchmal 
die heimliche Maske politischer abgeben, florieren besonders 
Vereinigungen zur Pflege alter Lieder und Weisen, alter Tänze 
und in neuerer Zeit mit besonderem Nachdruck gymnastischer 
Uebungen; schließlich Vortrags- und Lesevereine. So ver
schiedenartig und oft rein zufällig sie sich über die Nordmark 
verbreiten, ihren eigentlichen Träger und Mehrer haben sie in 
dem „ Schulderem". Er entstand als Antwort aus das Sprach- 
reskript und ist eine besondere Herzenssache der opferwilligen 
Frauen. Seitdem das neue Vereinsgesetz den Behörden die 
Mitgliederlisten vorenthält und Frauen als Mitglieder zuläßt, 
hat sich die Mitgliederzahl von 4720 auf 7080 (etwa 1000
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Frauen), also um 50 °/0 vermehrt. Dieses Anschwellen der 
Mitgliederzahl (namentlich der Frauen) ist noch in voller Be
wegung. Zweck des Vereins ist, die vorn Staate versagte Aus
bildung in dänischer Sprache und Literatur nach der Konfir
mation auch für das Kind mittelloser Eltern zu ermöglichen. 
Zu dem Behuf werden die jungen Leute auf reichsdänische Fort- 
bildungs- oder Volkshochschulen gesandt. Bis 1909 einschließ
lich hat der Verein im Laufe von 17 Jahren 3946 jungen 
Leuten solchen einsemestrigen Besuch ermöglicht: da nach dänischer 
Schätzung die Unterstützten nur etwa zwei Fünftel der Nord- 
schleswiger ausmachen, die in derselben Zeit diese dänischen An
stalten frequentierten, so beläuft sich die Gesamtzahl aller nord- 
schleswigschen Volkshochschüler in Dänemark auf rund 10 000 
Knaben und Mädchen im Alter von 18 bis 25 Jahren.

Diese dänischen Volkshochschulen haben für den Päda
gogen internationales Interesse; es fehlt an jedem Analogon 
in Deutschland. Seit dem dreißigjährigen Kriege haben wir 
in Deutschland noch nicht wieder eine allgemeine, schlichte, 
mehr von einem sittlichen Gemeingefühl als von intellektueller 
Durchschnittsbildung getragene Volkskultur erreicht. Zum Ver
gleich können nicht die Hochschulkurse unserer Universitätsferien 
dienen, die im wesentlichen doch nur berufliche oder gesellschaft
liche Sondergruppen fesseln, als vielmehr ein sehr idealgeschautes 
Zukunftsbild unserer Fortbildungsschule. Die dänischen Volks
hochschulen setzen bewußt das Werk der reichsdänischen Volksschule 
fort. Dabei zielt der ganze Lehrplan auf das praktische Leben 
nicht sowohl nach den Berufszweigen hin, als zum Behuf all
gemeiner Charakter- und Willensschulung; im besonderen ver
selbständigen sie den Zögling in den Kenntnissen und Zielen 
der Bürgerrechte und -Pflichten und unterbauen gerade diese 
Arbeit durch umfassenden Unterricht in „vaterländischer Ge
schichte."*) Von der größten Bedeutung bleibt für die Jugend 
das Zusammenleben im Internat. Hier schleifen sich die letzten 
Ecken ab, hier vergeht alle Schlaffheit; es erstehen Ziele, zeitigen 
sich Erinnerungen wie Freundschaften, die die ganze Zukunft 
des Einzelnen bestimmen müssen.

In besonderer Sorgfalt nimmt man sich der „Südjyten" 
an: sie bedürfen ihrer ja schon in sprachlicher Hinsicht; sie 
werden mit Extrastunden bevorzugt; in besonderem Absehen auf 
sie sind entlang unserer Grenze fünf Hochschulen errichtet, ohne 
daß die übrigen hundert Volkshochschulen sich damit dieser 
Sonderausgabe entledigt fühlen. Mit ihnen besonders pflegt 
man dänisches Turnen, altnordische Tänze und das dänische 
Lied. Doch bleibt in Allem das Hauptziel, daß man ihnen 
die Augen öffne über „den wirklichen Verlauf der Geschichte".

Solange wir Deutschen in Nord-Schleswig nur vier ähn
lich nachgebildete Versuchsanstalten dem entgegenzusetzen haben, 
solange wir unserer Jugend selbst Privatunterricht in ihrer 
Muttersprache innerhalb der Landesgrenze verwehren, und so
lange wir an der Spitze solcher Konkurrenzunternehmungen nicht 
Männer haben, die der Volksseele kongenial sind — denn die 
Dänen haben recht: der Geist, nicht das Geld ist der Grund 
der Volkshochschule —, solange dürfen wir diesem dänischen Akt 
der Selbsthilfe unsre Sympathie nicht versagen. Der Pfarrer, 
der seinen Konfirmanden auch über den Tag des Gelübdes hinaus 
mit Interesse nachgeht, kann seine Freude nicht verleugnen, wo 
er das Werk der Verlebendigung persönlichen Lebens weiterge
führt sieht und in den geistig hellen Augen der Heimkehrenden 
mit Erfolg bestätigt liest. Es ist auch nicht nur diesen Kindern 
damit gedient: die kaum Belehrten werden selbst wieder die 
Lehrer der Heimgebliebenen, und es ist ein liebliches Familien- 
bild, diese Hochschüler zu überraschen, wo sie ihre Geschwister 
die Muttersprache, die Sprache des Herzens und des Gebetes, 
lehren in einem Eifer, der Lehrer und Lernenden die Wangen 
gleich rötet. — Mag der Schulverein seine Mittel auch aus 
reichsdänischen Quellen bereichern, mag er für seine Leiter in

*) Es ist unheimlich: während es unserer deutschen Geschichts- 
forjchung schließlich doch gelingt, mit Franzosen, Oesterreichern, Eng
ländern in den Resultaten übereinzustimmen, ist das den Dänen gegen
über schlechterdings unmöglich. Kein Land leidet wohl so sehr an 
patriotischer Blendung seiner Historiker bei subjektiver Ehrlichkeit als 
dieser unser Nachbarstaat.

erster Linie politischer Kampfverein sein, so bleibt doch seine 
ganze Arbeit ein großartiges Zeugnis der Liebe zur Mutter
sprache und der Jugendfürsorge. In der Tat ist kein Kind 
dänischgesinnter Eltern, ob arm ob reich, nach der Konfirma
tion ohne Aufsicht, ohne Wegführung. Die Mütter sind es, die 
diese Arbeit tragen, und ihre Gaben an Geld und Ausrüstungs
gegenständen in persönlicher Zuwendung überschreiten ebenso 
unkontrollierbar als weit die Bilanz, für welche der Verein 
als solcher abzurechnen hat. (Im Jahre 1908: 30 721,21 Mk.)

Um so schmerzlicher, weil wehrlos dagegen, empfinden wir 
aber die politische „historische Giftmischung", die dtese dänischen 
Hochschulen zugleich verabreichen. Unsere Jugend bringt aus 
Dänemark unlöschbar die Ueberzeugung mit heim, daß der 
heimatlichen Obrigkeit nur darum Gehorsam gebühre, „weil sie 
Gewalt über uns hat", eine sittlich unberechtigte Gewalt, weil sie 
Fremdregiment sei; jener eigenartige dänische Fanatismus einer 
mystischen Vaterlandsliebe ist nur zu häufig der Geist, in dessen 
Aufmachung auf den Volkshochschulen die positiven Kenntnisse 
verabreicht werden.

Erst von diesem Schulverein aus erhält der Sprachverein 
als „Verein zur Bewahrung der dänischen Sprache in Nord- 
Schleswig" seine ganze Bedeutung. Er war von vorausschauenden 
Männern 1880 gegründet und hat schon in dem Jahrzehnt vor 
dem Sprachreskript reiche Kulturarbeit getan. So traf ihn der 
Ruf des Volkes nicht unvorbereitet. Mittels zahlreicher großer 
und kleiner Schenkungen sowie der 4700 Jahresbeiträge der 
Mitglieder (2 Mk.) hat er heute über unsere 4 Städte, 6 Flecken 
und 112 Kirchspiele 135 Volksbibliotheken (110000 Bände) ver
teilt, die durchgehends fleißig benutzt werden. Hier findet der 
heimkehrende Volkshochschüler durch die beste dänische Literatur 
den Anreiz zu selbeigener Fortbildung. Dieser Sprachverein 
hat in Apenrade ein Hauptdepot von 20 000 Bänden, für das 
ein Neubau trn Werte von 30 000 Mk. vorgesehen ist. In dem 
Rechnungsjahre 1908 hat er seine Bibliotheken um 45b2 Bände 
vermehrt und 11565 Bücher und Hefte in die Familien des 
Landes geschenkweise verteilt. Bezeichnenderweise beabsichtigt 
er im Jahre 1909 zweitausend dänische Fibeln zu ver
schenken.*)

Hinter diesen Vereinen und den mancherlei kleineren Or
ganisationen, die wir übergehen müssen, steht in der Tat „das 
Volk." Gewiß „wirbt" auch die dänische Partei, gelegentlich auch 
durch Hypotheken- oder Wechseldruck: man soll sich nur nicht 
fangen lassen, — es bleibt doch unverkennbar, daß der Ge- 
samttypus unseres Volkes ein „dänischer" je länger, je mehr 
wird, nicht weil es dänisch geboren ist, sondern weil es die 
dänische Kultur will. Das zeigt sich bis in die Handarbeiten 
des jungen Mädchens, in dem vor fünfzehn Jahren noch un
erhörten, ja gar nicht existierenden Eifer unserer Knaben zu 
nordischer Gymnastik. Es zeigt sich äußerlich in der Geschmacks
bildung und Mode. Es offenbart sich am deutlichsten an der 
Sprache. Der platte westjütische Dialekt, der noch in den 
neunziger Jahren allgemein war, wird heute, sogar schon von 
den Alten, durch hochdänische Verbrämung wenigstens verhüllt. 
Während vor noch nicht zwanzig Jahren ein Bauer, der hoch
dänisch zu sprechen sich bemühte, dem konservativen Sinn seiner 
Dialektgenossen als Geck galt, ist heute die Umwertung voll
zogen: in absehbarer Zeit wird, es erlahme denn die heutige 
Entwickelung, eine sozusagen rein dänische Sprache Volks- und 
Familiensprache auch im einfachsten Hause Nordschleswigs fein,, 
wird der Dialekt durch eine Kultursprache ersetzt sein. Und 
darin kann kein Polizeiparriotismus mehr etwas ändern: denn 
das Volk hat den Weg der Selbsthilfe angetreten, und auf 
diesem gibt es nur zwei gefährliche Feinde: die Armut und die 
Schlaffheit; beide werden überwunden durch den sozialen Sinn, 
der Nordschleswig im besonderen eignet. Das Volk trägt mit

*) Hier muß ein besonderer Hinweis auf die „Soenderjydske 
Aarboeger" (Kopenhagen, Gyldendalske Boghandel) statt haben. Ernste 
Wissenschaft in volkstümlicher Form, wie etwa die „Blätter für hessische 
Volkskunde" bieten. Doch tritt in den S. A. die Folklore gegenüber 
der Geschichte zurück. Einige gar zu fachgelehrte germanistische Studien, 
sind deplaciert: dem stehen Arbeiten von Georg Brandes, Franz von 
Jessen, Axel Olrik, Ottosen, Joergensen usw. gegenüber. Eine gewiß 
tendenziöse, doch für die Landeskunde unersetzliche Quelle.
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seltener Opferwilligkeit seine Vereine und gibt den Führern 
subelndes Vertrauen.*)

Und doch haben wir den Hauptträger dänischer Kultur 
noch nicht besprochen: es ist die Presse. Alle Vereinsarbeit 
steht dem Erfolge nach weit hinter deren Leistung. Ihr Wert 
ist ein heißumstrittener. Messen wir sie an der Presse, zu der 
sie gerechnet sein möchte, der reichsdänischen, so hebt sie sich zu
nächst von der Kopenhagener und deren durchschnittlichen Frivolität 
auf das rühmlichste ab. Aber auch neben der guten reichs
dänischen Presse, den großen Provinzblättern, besteht sie aufs 
beste: sie zeichnet sich z. B. selbst in sprachlicher Korrektheit 
(besonders Flensborg Avis) vor manchem reichsdänischen Blatt 
aus. Sie hat eine überragende Fülle originaler Beiträge, eine 
lebhafte Akustik in ihrem Leserkreise und bedient den gleich- 
gesinnten Leser mit einer kulturellen Auslese aus dem gesamten 
nordischen Geistesleben, die redaktionstechnisch uns Bewunderung 
abnötigt. Ihre positive Aufgabe ist ein volkspädagogisches Ziel: 
mit einzigartigem Takt weiß sie die Interessen ihres Leserkreises 
zu bedienen und zielstrebig zu erweitern. Ihr feines Zartgefühl 
in der Konkurrenz von Aesthetik und Ethik erlaubt selbst dem 
zürnenden Feinde nicht zu verkennen, daß sie dem hohen Ideal 
einer geistig mündigen, edlen und sittenreinen Familienkultur 
dient und daß sie in dieser Hinsicht an unserm Volke Großes 
getan hat. Sie ist trotz aller Vereinsarbeit auch der wirkliche 
Konservator der dänischen Volkssprache, und wir haben am 
Deutschtum im Auslande zu reichlich die Erfahrung gemacht, 
daß die Preisgabe der Muttersprache in dem Uebergange selbst 
einer sittlichen und kulturellen Verödung Raum gibt, als 
daß wir nicht nun analog die Bewahrung der dänischen Mutter
sprache durch die Presse ihr zugleich als eine Bewahrung unserer 
Bevölkerung vor einem — wenn auch nur vorübergehenden — 
sittlich kulturellen Abstieg ehrlich zuerkennen sollten.

Dieser ihrer Haltung und ihrem Wert entspricht ihre 
Autorität, entspricht auch ihre Verantwortung. Hat die weit
gehende Anerkennung ihr kulturelles Antlitz gezeigt, so ist es 
nunmehr Zeit, an diesem Januskopfe die politische Fratze aus
zuweisen.

Schon in ihrer äußeren Aufmachung beleidigt den Deut
schen die Fiktion, als seien wir hier im dänischen Lande, als 
sei Deutschland das Ausland; dazu noch ein solches, von dem 
außer wichtigen wirtschaftlichen Interessen nichts zu berücksichtigen 
sei als Skandalaffären und Volksbedrückungen. Während, klein
lich genug, unter diesem Gesichtswinkel z. B. bei allen Kriminal
fällen, wo der Deliquent kein Dänischgesinnter ist, von dem 
„deutschen Dieb", dem „deutschen Skandal" usw. geschrieben 
wird, geht nach anderer Hinsicht die Anmaßung dieser Fiktion 
so weit, daß „Dybbölposten", das wirklich unerträgliche unter 
diesen Blättern, schon die deutsche Sprache als solche als eine 
Kränkung des „südjytischen" Ohres ausgibt. In gleicher Weise 
sind demselben Blatt die wenigen gemeinsamen und neutralen 
Volksfeste, die wir noch haben, ein Greuel. Jene Fiktion, die 
schon bei flüchtigster Kenntnisnahme dem Deutschen beleidigend 
vors Auge tritt, durchdringt aber die ganze Politische Haltung 
dieser Presse, ohne Ausnahme.

Man kann ja verstehen, wie die politische Entwicklung da
hin geführt hat, daß der dänischgesinnte Preuße vom Staate 
nichts Anderes wünscht, als nach peinlichster Erfüllung aller 
gesetzmäßigen Bürgerpflichten unbehelligt zu bleiben, und daß 
von hier aus die Presse ihren Beruf als warnender Sturm
vogel erfaßt. Aber die Art, wie sie prinzipiell Alles und Jedes, 
was staatlicherseits frei, groß und nützlich unternommen wird, 
verunglimpft, ist ihrer sonstigen kulturellen Höhe unwürdig und ein 
Volksaufwiegeln unrühmlicher Art. Daß der einfache Landmann 
unter dem gegenwärtigen alldeutschen Regime den Behörden 
überall mit Argwohn begegnet, ist nach Allem begreiflich. Die 
leitenden Pressemänner aber sind scharfsichtig genug, um nicht

*) Von diesen Kulturwegen sind, für Preußen charakteristisch, 
völlig ausgeschlossen die Optanten und die reichsdänischen Siedler. 
Was würden die Alldeutschen für eine diplomatische Komödie in
szenieren, wenn deutschen Reichsuntertanen im Auslande seitens der 
dortigen Behörden Privatunterricht in deutscher Sprache untersagt 
würde?

zu sehen, daß sie diesen Argwohn häufig fördern ohne den ge
ringsten Anlaß, — kurz sie handeln prinzipiell so und da
mit wissentlich gegen die Loyalität. Verhängnisvoll wirkt diese 
Haltung der Presse vor allem auf die Jugend. 1889 erklärte 
Kultusminister von Goßler, das Sprachreskript bezwecke, der 
Jugend den Zutritt zur „vergiftenden" Presse abzuschneiden. 
Wenn Minister prophezeien! Infolge des Sprachreskriptes ver
mehrte die dänische Presse Nordschleswigs ihre Abonnenten von 
Hunderten auf ebensoviel Tausende, sie ist die dänische Fibel 
unserer Jugend und bringt mit gegen 20 000 Exemplaren (eines 
auf dreizehn Einwohner) heute ihre Lehren täglich bis in die 
Hütte des Landarbeiters. So ersteht eine Jugend, so eine Be
völkerung, die dem Staate mit gleichem Fatalismus begegnet 
wie dem Gewitter- und Hagelschlag: als einem notwendigen 
Uebel. Von Seiten der leitenden Männer ist bewußte unred
liche Volksverführung dabei. Hierher gehört auch die fortgesetzte 
Aktion mit dem § 5. Noch in der Antwort auf D. Rades 
zweite Auseinandersetzung mit D. Ammundsen behauptet „ Flens
borg Avis", daß der § 5 den Nordschleswigern geradezu ein 
juridisches Recht auf Wiedervereinigung mit Dänemark zu
eigne (hjemler). Das ist im Munde dieser gesetzeskundigen Presse
vertreter ein offenbarer Mißbrauch des Rechtsbegriffs und mutet 
mit der Konsequenz der Lostrennungsbestrebung uns Deutsche 
an als Hochverrat.

Einer weiteren Pflichtversäumnis müssen wir unsre dänische 
Presse anklagen: ihrer sonstigen Kulturhöhe wäre sie schuldig, 
den in Dänemark umgehenden Münchhauseniaden über unsere 
Verhältnisse entgegenzutreten (Propst Fenger). — Ein gerechtes 
Urteil über diese Presse sieht sich immer wieder vor den Zwie
spalt gestellt': auf der einen Seite das hohe kulturelle Verdienst 
um eine Bevölkerung, die der Staat in vitalen Geistesintereffen 
hilflos sich selbst überließ; auf der andern das unredliche poli
tische Verhalten. Wenn ihre politischen Einseitigkeiten und 
tendenziösen Abblendungen kaum je soweit gehen, daß sie jeden 
Anhalt in der Wirklichkeit verlieren, so ist das noch kein Ver
dienst, höchstens eines des sehr aufmerksamen Staatsanwalts. 
Gewiß ist diese Presse eine hart verfolgte: ihre verantwortlichen 
Leiter haben im Laufe von 38 Jahren in fünfundsechzig Ver
urteilungen zusammen 183 Monate hinter deutschen Kerker
mauern zugebracht und 74 Geldbußen mit 7625 Mark bezahlt, 
nicht gerechnet die hohen Prozeß kosten. Gewiß ist darunter 
manche rigorose Bestrafung, umso rigoroser als daneben einige 
„Begnadigungen" verurteilter alldeutscher Pressemänner stehen. 
Aber ihr frevelnder Allgemeinjargon, besonders in früheren 
Jahren, wider alles, was uns Deutschen heilig ist, die un
erhörten Angriffe selbst gegen die hehre Gestalt des alten Kaisers 
lassen uns kategorisch aussprechen, daß unsere Gerichte Recht 
gesprochen haben.

Die Janusgestalt dieser Presse hat uns aus dem kulturellen 
Ansehen dänischer Arbeit auf ihre nationalpolitischen Umtriebe 
hinübergeführt. Nun ist in der Frage „Politik und Moral" 
gemeinhin in allen unsern deutschen Parteien eine solche Latitüde 
am Tage, daß es uns nicht wohl ansteht, gegenüber einem ge
meinsamen Feinde plötzlich absolute Maßstäbe moralischer Kate
gorien anzulegen: wir müssen relativ messen I Ferner sind dänische 
Parteisünden wie Entgleisungen Einzelner so sehr von aller 
deutschen Tagespresse ausgeschlachtet, dank dem Haderslebener 
„Presse-Schutz-Komitee", daß wir hier uns mit prinzipiellen 
Ausständen begnügen können.

Da gilt es zuerst die Klärung darüber, daß im Gegensatz 
zur alldeutschen Vereinerleiung von Kultur und Politik unser 
nordschleswiger Volk als solches auf dänischer Seite diese zwei 
Aufgaben tatsächlich trennt. Die Politik ist für den dänischen 
Nordschleswiger ein Anliegen (hverv) der Politiker, die er da
für bezahlt oder ehrt, daß sie ihm diese feuergefährliche Sache 
abnehmen. Er stützt sie, weil es eine unumgängliche Arbeit 
ist, und noch mehr, weil dieselben Männer zugleich seine kulturellen 
Berater sind. Wie sehr jedoch in unserm Volke der sittliche 
Widerspruch gegen die Umtriebe seiner eigenen Honorarpolitiker 
(levedbrödspolitiker) umgeht, tritt nur darum nicht zu Tage, 
weil der politische Druck seitens der Behörden Differenzen im 
eigenen Lager des Dänen nicht aufkommen lassen. Das ist ge-
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sagt zum Verständnis, nicht zur Entlastung; vielmehr ersteht 
hier, auch für die Kirche, bei aller neutralen Haltung doch eine 
christlich volkstümliche Aufgabe, die uns im Schlußfazit be
schäftigt.

Diese Politiker, leider je länger je mehr nicht eingesessene 
Bauern, sondern gewerbsmäßige Parteisekretäre, sind die eifrigen 
Jünger alldeutscher Kampfmaximen geworden: ihnen macht es 
wie der „Nordmark" 1909,1 durchaus nichts aus, die Kluft zwischen 
den Parteien mutwillig zu erweitern. Symptomatisch für die 
Siedehitze der Gereiztheit, in welcher sie selber leben und die 
Bevölkerung leben sehen möchten, ist ein Vorfall in Norburg, 
woselbst eine deutsche Dame wegen deutschen Grußes auf das 
gröblichste durch solchen Maulhelden insultiert wurde. Diese 
Männer sind es, die die Losung ins Volk tragen: „wir haben 
nichts zu erwarten von den Deutschen denn nur Böses", sie 
geilen darnach, den „Danebrog" über Schleswig wehen zu sehen 
und kokettieren in zügelloser Phantasie mit englischen Invasionen; 
sie sind es, die der dänischen Presse den Tagesbedarf an poli
tischer Illoyalität (wie oben gezeichnet) liefern. Doch es sind 
das Politiker zweiten Ranges: die Bevölkerung empfindet sie 
als ein Unglück, und auch die leitenden politischen Männer sind 
schwerlich erfreut über die mancherlei schweren Angriffspunkte, 
die diese zuchtlose Haltung ihrer politischen Arbeit bringt: 
gleichwohl müssen wir sie für ihre Kreaturen verantwortlich 
machen.

Die leitenden Führer sind ein Reichstagsmitglied und zwei 
preußische Landtagsabgeordnete. Wir beschränken hier unsere 
Ablehnung dieser Männer auf die wesentlichsten Punkte. Ob
wohl der „Wählerverein" (5451 Mitglieder) durch seinen Vor
stand feierlich erklärt hat, daß die nordschleswigsche Bevölkerung 
keine Losreißungsbestrebungen treibe, beleben die Führer immer 
von neuem den Volkswahn eines Selbstbestimmungsrechtes, das 
nicht existiert, nie existiert hat: denn der § 5 ist niemals dem 
Volke gegenüber sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt worden. 
Dieser Wahn eines Selbstbestimmungsrechtes aber hat zur 
Konsequenz die abgesagte Lostrennungsbestrebung. Wer als 
Dänischgesinnter an jenes glaubt, muß auf dieses hinarbeiten. 
Wohl ist für das reichsdänische Volk der Staatsbegriff nicht 
entfernt von der Bedeutung wie für uns Deutsche: für die 
Dänen drüben bedeutet er einen Verband so locker, wie etwa 
eine Familie es ist, in der die Kinder erwachsen sind, und das 
ist bei der einheitlichen dänischen Kultur und bei seiner geringen 
Machtstellung keine Gefahr; für uns Deutsche aber ist der 
Staatsbegriff die erste Einheit, die alles Andere, Kulturen und 
Stämme, zusammenschmiedet. Dieser deutsche Staatsbegriff und 
nicht der dänische ist es, unter dessen Voraussetzung allein auch 
die dänischgesinnten Abgeordneten ihrer parlamentarischen Pflicht 
in sittlich möglicher Form genügen können. Mögen sie darum 
für dänische Kultur, Sprache, Vätererbe eintreten, die Lehre 
von einem Selbstbestimmungsrecht über die Landeszugehörigkeit 
führt sie in die Sphäre der Rechtlosigkeit, und sie verführen 
mit dieser Lehre unser nordschleswigsches Volk zu einer Haltung, 
auf die vom Staate leider mit Verhängung des Kriegszu
standes in kultureller Hinsicht geantwortet worden ist. Dem 
gleichen psychischen Zusammenhange sowohl für die dänische 
Tat als unsere Ablehnung untersteht das Fraternisieren der 
dänischen Parteiführer mit den Sozialdemokraten in dem für 
die Dänen hoffnungslosen Kreise Flensburg. Gewiß ist die 
reichsdänische Sozialdemokratie bei dem Fehlen jedes Kasten
geistes in praxi weitgehend harmlos. Daß aber die Sozial
demokratie in Deutschland ein anderes Antlitz hat und daß 
unser nordschleswigscher Bauer sicher keiner Partei in jeder 
Hinsicht ferner steht, wissen die dänischen Parteiführer ganz 
genau, und sie wissen, daß nur die völlige Unkenntnis unserer 
Nordschleswiger über die Sozialdemokratie sie gegen diese Irre
führung nicht protestieren läßt. Wie soll man es nun kenn
zeichnen, wenn sie ein konservatives christgesinntes Volk der 
Internationale zuführen dank dem blinden Vertrauen, das sie 
genießen?

Diese dänischen Parteiführer sind Männer von Scharfsinn 
und hoher Kultur. Man kann also in allen Dingen von ihnen 
fordern, daß sie wissen, was sie tun. Umso betrüblicher ist
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es, wie sie den Grundtvigianismus politisch handhaben.*) Diese 
Besonderung evangelisch-nationalen Glaubens ist hinreichend ge
würdigt. Die Christen, die am innerlichsten von dieser Geistes
richtung angefochten sind, sind aber zugleich die, denen das 
Band unserer Landeskirche auch religiöse Wahrheit hat, kurz 
sind zugleich die, die sich am schwersten zum Austritt aus der 
Landeskirche entschließen. So liegt gerade innerhalb unserer 
Landeskirche vielen ernsten Christen dieser Zwiespalt auf Herz 
und Gewissen: die noch nicht ausgetretenen Grundtvigianer sind 
die Besten unter ihnen. Wer schnell fertig einer Kirche den 
Abschied gibt, der wird auch nicht ein besonders kräftiges Salz 
sein in seiner neuen Gemeinschaft; es liegt das im Wesen jeder 
Protestgemeinde. Von hier aus aber bedeutet die Agitation 
der Politiker für die Freigemeinden eine Gefahr für die Reli
giosität unseres Volkes, und soweit diese Agitation bei Manchen 
unter ihnen in der Tat nur politisch ist, heißt es „fremdes 
Feuer auf den Altar des Herrn tragen."

Staatsrechtlich ist der bedenklichste Teil der Arbeit unsrer 
dänischen Politiker die Beziehung zum Auslande. Nicht nehmen 
wir an sich Anstoß daran, daß sie mit den Reichsdänen, auch 
den nordischen Völkern, Verbrüderungsfeste feiern. Unser nord
schleswigsches Volk ist durch die neuen Blutsbande, die es in
folge der Tausende von Emigranten mit Dänemark verbinden, 
durch die gemeinsamen Wirtschaftsinteressen und noch mehr durch 
die jung aufstrebende gemeinsame Volkskultur mit unserm Bruder
volke so eng verknüpft, daß die gegenseitigen Pilgerfahrten ein
fach einem elementaren Bedürfnis dienen. Was diese Unter
nehmungen so unerträglich macht, sind die illoyalen Reden unserer 
nordschleswigschen Männer, selbst der vereideten preußischen Land
tagsabgeordneten — noch mehr die internationalen Unziemlich
keiten gerade seitens reichsdänischer Staats- und Kulturbeamten, 
mit denen sie fraternisieren. Daß hier Preußen seine Polizei von 
ihrem fragwürdigen Zwangsgewerbe durch diplomatische Arbeit 
entlasten und damit sich an die rechte Adresse wenden möchte, 
ist unser dringlichster Wunsch. Was in Dänemark für Lügen 
umgehen und willentlich aufrecht erhalten werden, ist unglaub
lich, selbst von Vorkämpfern des christlichen Glaubens. Man 
unterschlägt die Wahrheit: der Vater der reichsdänischen Inneren 
Mission, Wilhelm Beck, schnitt einst seinem Sendboten, der von einer 
„Missionsreise nach Nordschleswig" voller Gott Lob! über unsere 
gesunden kirchlichen Zustände heimkehrte, ärgerlich das Wort 
ab: „Ach, Andreas, du bist ja deutsch geworden" — das 
„Christelig Dagbladet" bringt D. Ammundsens Anschreiben, 
unterschlägt D. Rades Antwort, um darnach in einem großen 
Artikel sich zu beklagen, daß nicht ein deutsch-kirchliches 
Blatt auf solche Beschwerden Gehör gebe! Welch fanatischer 
Dänen-Geist selbst am grünen Holz der reichsdänischen Inneren 
Mission erblüht, gibt typisch eine Jugendschrift des Kopen- 
hagener christlichen Vereins für junge Männer, die in taufen
den Exemplaren den Konfirmanden auf den Tisch gelegt wird.**) 
Eine Flegelei eines dänischen „Flaps in Nationalmütze" gegen 
den Herzog Boris von Mecklenburg hat sich in Jerusalem er
eignet: nicht der Vorgang als solcher ist erwähnenswert; denn 
es gibt auch mißratene deutsche Knaben, die zu früh der Rute 
des Vaters entliefen; sondern der Anstoß, daß diese Geschichte 
als mustergültiger dänischer Patriotismus der heranwachsenden 
christlichen dänischen Jugend von dem christlichen Verein junger 
Männer vorgeführt wird. Die ganze Abgötterei mit dem „Dane
brog", die selbst in diesen Kreisen getrieben wird, wirkt komisch, 
— dem Christen dient sie zum Aergernis.

Doch unsere dänischgesinnten Parteiführer verbrüdern sich 
nicht nur mit Germanen, sie werfen sich weg an Polen und

*) Meine Einfühlung in die religiöse Grundstimmung dieses 
dänischen Zeitgeistes Nr. 25 Sp. 581 ist mir als eine Anerkennung
desselben ausgelegt. Wer wirklich liest, kann das unmöglich daraus
entnehmen, wohl aber, daß ich alle Wege erst verstehen will, ehe ich 
ablehne. So ist meine ganze erste Abhandlung viel zu sehr als ein 
Urteilen, viel zu wenig als ein Verstehen erfaßt worden. Ich ver
weise demgegenüber auf Nr. 25 Sp. 578 f. Daß wir Deutsche die
„Dänen" nach soviel müßigem Aburteilen endlich einmal zu verstehen 
uns mühen, dem Ziel allein wollen wir dienen.

*) Olfert Ricard, Ungdomsliv (d. h. Jugendleben). Vierte 
Auflage. Kopenhagen 1905. Seite 9 f.
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Tschechen, und wir lesen in ihrer Presse sogar Genugtuung 
darüber, daß der preußische Zwangskurs in Nordschleswig 
an unsern deutschen Brudern in Ungarn vergolten wird. Damit 
haben wir diesen Männern doch wohl den Boden entzogen, aus 
christlichem Gesichtswinkel mit uns zu rechten, — und so ist 
nun hier der Ort, D. Ammundsen abschließend Rede zu 
stehen.

3. von denen, die schweigen

Bevor D. Ammundsen in einer Form, die uns deutsch
gesinnten Christen Nordschleswigs unsern Glaubensernst in 
Frage stellte, uns unsere politische Passivität vorhielt, hätte er 
sich doch vergewissern müssen, daß für die Mehrzahl von uns 
gerade die nationalpolitischen Umtriebe der dänischen Partei
führer der entscheidende Grund dafür gewesen sind. Hätten 
die Dänen reine Hände, so müßten in der Tat die Steine 
schreien über alle Unbilden, die wir hier oben erleben. Aber 
das haben sie Gott seis geklagt nicht; ihr Verhalten ist es, 
das vom Staate mit dem kulturellen Kriege beantwortet wird. 
Leider: denn der Staat trifft selten die Schuldigen, überall 
das Volk; so beklagen wir — und haben auch öffentlich be
klagt — die ganze Haltung unserer Regierung als eine im 
Prinzip verfehlte, noch mehr die inhumanen, teils brutalen Akte, 
die Einzelnen und der Verantwortung Vieler, nicht aber dem 
Staate als Schuld zuzurechnen sind. Geschwiegen haben wir 
nicht: das hätte D. Ammundsen aus den vereinzelten ehrlichen 
Stimmen seiner Landesliteratur wissen können, die doch auch 
davon zu erzählen wissen, daß die Geistlichen noch heute fort
gesetzt ihre Einsprache erheben; ja Ammundsen könnte wissen, 
daß unter den Gegnern der preußischen Gewaltpolitik sich Männer 
befinden, deren Väter von den Dänen 1850 von Haus und 
Hof verjagt sind, Männer, die glühende Kohlen sammeln auf 
ihrer Verfolger Haupt.

Daß diese Antwort D. Ammundsen und seinen Partei
genossen nicht genügt, hat noch einen tieferen Grund. Däne
mark ist so sehr das Land der politischen Freiheit, auch für 
seine Beamten, daß z. B. ein dänischer Minister, der etwa 
einem sozialdemokratischgesinnten Volksschullehrer den Disziplinar
prozeß zu machen wagte, schleunigst seinen Ministersessel ver
lassen müßte. Bei uns wurde soeben wieder vom Regierungs
tische her erklärt: „Mit den Sozialdemokraten gegen eine von 
seinem Vorgesetzten im Auftrage des Königs eingebrachte Vor
lage zu opponieren, ist für einen preußischen Beamten unzu
lässig." Von hier aus bedauert man solchen Beamten um 
seines geknechteten Gewissens willen, man sieht nur die Bindung, 
nicht die Kraft, die dieses System zeitigt. Die Stärke Preußens 
beruht auf seiner Beamtendisziplin: die Beamtenzucht hat uns 
aus der Verelendung erhoben zur Weltmacht. Wer darum als 
reifer Mann, geprüft und erprobt, den Beamteneid auf sich 
nimmt, der tritt damit in eine besonders intime Verbindung 
mit seinem Staatswesen, deren Kardinaltugend die Schweige
pflicht ist. Nicht daß er sich nun der moralischen Verantwortung 
entschlagen könnte für das, was er als Handlanger seiner 
Obrigkeit auszuführen hat: aber ihm steht ein besonderer In
stanzenweg zur Verhinderung von Unrecht offen, sodaß der Weg 
des öffentlichen Protestes erst in letzter Linie in Betracht kommt. 
Nur für extreme Gewissensvergewaltigungen bleibt der Weg 
des Martyriums vorbehalten. In der Regel wird der Weg 
der Beschwerde und der Verwahrung, auch wohl die passive Resi
stenz durch mildernde Ausführung zur Wahrung des individuellen 
Gewissens ausreichen. Wie fleißig diese Form einer Seiner 
Majestät allergetreuesten Opposition in Nordschleswig gehand- 
habt wird, ist eine intime Angelegenheit der Akten.

Vor einem andern Wege der persönlichen Salvierung, der 
Landflucht, möchte ich warnen. Ein großer Teil unserer deutschen 
Jugend, besonders der Volksschullehrer, zu feinfühlig, dem täglichen 
Sündigen wider die Volksgenossen zuzuschauen, hat die Heimat 
verlassen. So sind, nachdem sie auf Grund einer Stipendien
verpflichtung fünf Jahre in Nordschleswig ausgehalten haben, 
im Laufe der letzten fünf Jahre von 435 Lehrern 127, das 
find 29 °/0, auf die Landschulen allein gesehen 32 °/0, unter Ver
zicht auf den Vorzug der Nordmarkzulage nach dem Süden
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abgewandert*): eine ernstere Kritik unserer Zustände ist nicht 
wohl denkbar. Und doch gilt es gerade diesen Männern das 
Gewissen zu wecken, baß sie bleiben, daß sie aushalten: es ist 
das wohlverstandene Interesse des Volkes, daß volksfreundliche 
Männer, auch wo sie sonst vielleicht ohnmächtig zuschauen müssen, 
als Platzhalter ausharren, wo sonst Alldeutsche eindringen — 
und es ist das bestverftandene Interesse der deutschen Kultur.

Die Zahl derer ist wohl nicht groß, die ihre Gewissen 
nicht gebeugt haben unter das unsittliche Prinzip alldeutscher 
Volksvergewaltigung: diese aber sind gefürchtet von den Vor
kämpfern dänischer Gesinnung. Wenn die Alldeutschen in Ent
rüstungsphrasen mit Vorliebe von dem Haß der Dänen wider 
sie reden, wo sie lieber der so tatsächlichen wie berechtigten 
Verachtung der Dänen wider sie geschweigen sollten, so fürchten 
in der Tat die dänischen Agitatoren die „rechtlich denkenden" 
Deutschen, die in würdiger Reserve dem Volke den überragen
den Wert eines deutschen Kultur- und Familienlebens vorleben. 
Der aus den Verhältnissen begreifliche und doch so verwerfliche 
Wahn des Dänen, daß „deutsch" soviel wie „untersittlich" 
sei — in diesem Wahn ist deutschen Männern schon mehrfach 
die Heiratsgemeinschaft verweigert —, kann trotz aller Bewußt
seinseinstellung auf das geschehende Unrecht im redlichen Manne 
nicht bestehen, wo er echt deutsche Kultur vor Augen sieht. Es 
ist aber auch in politischer Absicht schon viel gewonnen, wenn 
der Gegensatz Deutsch-Dänisch durch ein höheres Drittes rela
tiviert wird. Solche Relativierung lockert die ängstliche Be
fangenheit unter Parteiprinzipien und stimmt das Vorurteil 
hinab zum versöhnlichen redlichen Willen zunächst zur Aner
kennung des Nachbarn in seiner Art, darnach auch zur Aneig
nung eines Geisteslebens, des Niemand entraten mag, der es 
kennen lernte. So feinsinnig und gereift das dänisch-grundt- 
vigsche Kulturleben auch ist, es ist erschöpfbar und lebt im 
letzten Grunde nur von Anleihen. Gegenüber der Höhenlage 
des Goetheschen Deutschland fühlt es sich selber unterwertig. 
Ringen wir nach Einwurzelung dieser Kultur in unsere Nord
mark, so wird unser dänischer Bruder uns folgen müssen in 
sittlicher selbstgewählter Entscheidung. Der gegenwärtigen Er
scheinung des Staates aber in seinem Schwanken von Fehl
prinzip zu Fehlprinzip setzen wir auch um den Preis, unsere 
und unserer Söhne Personalakten mit dem Schimpf des „poli
tisch bedenklichen" Mannes von alldeutscher Hand belastet zu 
sehen, im Trotze wahrhafter Vaterlandsliebe unsere bessere Ge
sinnung und humane Amtsführung als die echte Verwirklichung 
deutscher Kultur entgegen.

Statt also uns mit Vorwürfen zu bedenken, hätte D. 
Ammundsen vielmehr unsere Haltung anerkennen sollen. Man 
muß als deutscher Mann hier oben schon sehr früh aufstehen, 
will man sich an dem raffinierten alldeutschen System nicht mit 
schuldig machen; andererseits aber suchen und unterhalten wir 
Nachbarschaft und religiöse Gemeinschaft mit einer Bevölkerung, 
deren freigewählte Führer oft unsern höchsten nationalen Werten 
in rüder Form nahetreten. Trotzdem können und dürfen wir 
das, weil das Volk selber Kultur, nicht Politik treibt; wir 
müssen das, weil wir mit diesem Volke Eines Glaubens sind.

Daß sich unser Volk nicht der Staatskultur zugewandt hat, 
ist zu beklagen, doch nicht mehr zu ändern: wir rechnen als 
Christen mit dem „Heute" und erkennen das sittliche Recht der 
Volkskultur als Kultur an. Das Volk kämpft um den Boden 
als um sein Vätererbe. Wir freuen uns, wo eingesessene Männer 
in dessen Besitze bleiben: sie sind uns eine Gewähr für Be
wahrung von Familiensitte und Glaubenstreue, während wir 
leider die einwanderten deutschen Kolonisten zu oft als zersetzend 
auf beide erfahren haben. Denn jene, und nicht unsere Ein
geborenen sind hier die „Fremden". Und was an Bodenwerten 
in die Hände von Dänischgesinnten übergeht, ist zwar dem all
deutschen Geiste, nicht dem deutschen Vaterlande verloren. Das 
Volk kämpft um seine Geisteskultur: daß es sich zu einer nicht 
deutschen als seiner Volkskultur bekannt hat, beklagen wir doch 
nur darum, weil wir es als einen Umweg ansehen. Man lasse 
nur seitens der Behörden Freiheit, man lasse das Volk sich

*) Dies war geschrieben, ehe „Heimdal" dasselbe sagte: geschrieben 
an der Hand der „Grenzpost".
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nur völlig sättigen von dänischer Kultur, diese wird sich bald 
erschöpft haben. Denn sie ist wohl volkstümlich und schlicht, 
aber ihr fehlt der Spielraum individueller Kräfte. Wir nehmen 
darum die Lage, wie sie ist, und nutzen sie als Christen zum 
Gewinn unseres Vaterlandes. Und sie ist ein Gewinn als Be
reicherung der kulturellen Vielseitigkeit unsers Vaterlandes. So 
lieben wir mit dem Volke auch seine Sprache, schon allein um 
seiner religiösen Lieder willen. Das dänische Gesangbuch unserer 
Landeskirche enthält unter 624 Gesängen mehr als die Hälfte 
dänischer Originale, von denen eine große Zahl den besten deut' 
scheu Liedern würdig an die Seite treten, etliche sie wohl gar 
übertreffen.

Der letzte Grund aber, der uns gegenüber der politischen 
Kluft bestimmt, mit einem trotzigen Dennoch uns im sozialen 
Leben mit unsern dänischgesinnten Brüdern zu verbinden, ist 
unsere gemeinsame Lutherische Kirche und unsere gemeinsame 
Gemeinschaftspflege in der Inneren Mission. Wohl mag den 
Freund der Christlichen Welt manchmal tätlich ermüden, wie 
er Alles, auch Alles, was er an besonderen Werten und Frage
stellungen aus der neueren deutschen Theologie in sein Pfarr
amt mitbringt, hintanstellen muß gegenüber der ganz einzig
artigen Konstellation, in der unser Territorium sich religiös 
darstellt. Und doch bietet gerade diese Theologie, wie mir 
scheint, auch gerade die „Religionsgeschichtliche Schule" mit ihrer 
definitiven Scheidung zwischen Kirche und Gemeinde, Theologie 
und Religion, mit ihrer Verlebendigung starrer Dogmen zu 
quellendem Bewußtseinsleben die günstigste Vorbereitung zur 
Einfühlung gerade in die Innere Mission und zur Mitarbeit 
an ihrem Werke. So sind auch viele ihrer Mitarbeiter durch 
diese Theologie hindurchgegangen, wenn auch manchmal, ohne 
des heute noch zu gedenken. Diese Innere Mission, die Deut
sche und Dänen, letztere der Zahl nach weit überwiegend, in 
Einem Geiste umfaßt, relativiert die Gegensätze im Lichte der 
Jubilateepistel, in der gewissen Hoffnung eines höheren Vater
landes. So arbeiten ihre Sendboten gemeinsam mit der deut
schen Brüdergemeine in Christiansfeld, unter Hintanftellung dog
matischer Differenzen, und eine eindrücklichere religiöse Demon
stration für die Einheit des Reiches Gottes auf Erden ist nicht 
wohl denkbar als das Jahresfest in Christiansfeld: es gilt der 
Heidenmission der Brüdergemeine. Die geistlichen Führer der 
Inneren Mission und ihre Anhänger bis zu Dreitausenden 
helfen der kleinen Gemeine wie ihre Mission tragen mit Gaben 
und Gebet, so auch ihr zweitätiges Jahresfest feiern. Den 
größten Eindruck auf den Beobachter macht dabei nicht sowohl 
das Glaubenszeugnis der Redner, so vortrefflich es durchgehends 
ist, als die Haltung der Menge in den Redepausen: auf dem 
schattenreichen Kirchplatze und in den Straßen bewegt das Volk, 
in Zwiesprach oder Gruppen, in der ganzen knorrigen Zähigkeit 
seiner Worte und Gedanken die Fragen der Ewigkeit, des Ge
richtes und der Seligkeit. Mit solcher Würde und solcher 
durchdachten Bibelkenntnis hörte ich noch nie über „die Sünde 
des Bekehrten" verhandeln, noch nie solch ernstgemeintes Sünden- 
bekenntnis als hier, wo auf offener Straße ein Volkshaufe die 
Debatte mit „Vollkommenheitschristen" eruptiv abbrach mit dem 
unmittelbaren Ausruf: „Ja wenn wir nicht täglich viel Sünde 
hätten!" Aus den Pilgersonderzügen, die die Gläubigen 
abends der Heimat zuführen, schallen noch lange nach Schluß 
des Festes Ewigkeitslieder in die abendliche Landschaft hinein; 
im Herzen des Miterlebenden werden sie nie wieder verklingen.

Ich bin am Ende und kann doch nicht aufhören; die Christen 
Nordschleswigs haben gewirkt für Recht und Gerechtigkeit in 
diskreter Fühlungnahme von Person zu Person, und öffentlich, 
wo das Amt es befahl. Aber könnten sie nicht mehr tun? 
Die Losung heißt hier oben aufmerken und schweigen, arbeiten 
und nicht verzweifeln; besteht sie aber noch zu Recht? Ist es 
genug, daß auch gerade die Innere Mission die Not unseres 
Volkes auf betendem Herzen trägt, ohne zu handeln? Ist es 
genug, daß bei den kommenden Wahlen der Einzelne seine 
Stimme „zersplittert" oder zurückhält, ohne öffentlich den Nächsten 
zu beraten? Sind unsere Wahlrechte nicht auch Pflichten, die 
uns in persönlicher Zurechnung haftbar machen für ihren Aus-
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fall? Wollt Ihr angesichts der alldeutschen und dänischen Ver
führung unseres Volkes schweigen? Auch das politische Hand
werk läßt sich adeln durch das Evangelium, und Ihr wollt noch 
schweigen, meine Brüder? Der Nordschleswiger

Literaturöriefe
2\. Ueber den religiösen Monismus (Larpenters

Wir sprachen neulich von der vulgär monistischen Welt
anschauung, welche auf streng wissenschaftliche Beweisbarkeit 
Anspruch macht. Ein Anspruch, dem nachzukommen sie leicht 
findet, indem sie etwa mit Drews (Monismus, S. 3) dekretiert, 
daß „alle Weltanschauung nichts anderes ist, als die Verab- 
solutierung der logischen Kategorieen und Postulate unseres 
Denkens zu für sich seienden Wirklichkeiten."

Sie braucht dann nur noch das zweite Dekret zu erlassen, 
daß diese logischen Kategorieen und Postulate die „methodo
logische Forderung" der Einheitlichkeit in sich schließen, um den 
siegreichen Schluß selbstverständlich zu finden, daß demnach „der 
Monismus als Weltanschauung nur die metaphysische Hypo
stase jener Forderung der Einheitlichkeit und Unverbrüchlichkeit 
unsrer Erklärungsweise" ist.

Was kann einfacher sein als diesd
Wer freilich die beiden Dekrete nicht annimmt, wird auch 

den Schluß ablehnen müssen. Und wenn er gar unter Wissen- 
schaftlichkeit ungefähr das umgekehrte Verfahren versteht, als in 
jenem Räsonnement eingeschlagen ist, so wird er wohl für die 
wissenschaftliche Weltanschauung verloren sein.

Vielleicht ist ihm desto mehr daran gelegen zu hören, was 
ein wirklich religiöser Monismus ihm etwa zu sagen hat.

Dafür empfehle ich ein Buch, dessen Lektüre mich in be
sonderer Weise gefesselt und bewegt hat: Carpenters von Karl 
Federn vortrefflich übersetztes Buch: „Die Schöpfung als Kunst
werk" .*)

Carpenter unterscheidet drei gesonderte Stufen des Be
wußtseins :

Die Stufe des einfachen Bewußtseins bei Tieren, primi
tiven Menschen und sehr kleinen Kindern: das Jchbewußtsein 
ist noch nicht erwacht, stört also auch noch nicht, „die Erkennt
nis ist durchaus ein Teil der Natur und besitzt eine kosmische 
universelle Qualität."

Es folgt die zweite Stufe, auf der das Jchbewußtsein er
wacht ist und sich in die Illusion eines Sonder-Jchs verrannt 
hat. Sie ist nötig, um sozusagen den Stoff des großen Welt- 
Ichs durchzuarbeiten. Es ist die Stufe, auf der wir leben, 
die wir in der Ueberentwicklung des Gehirns von allen Leiden 
und Schmerzen des Zwiespalts umgetrieben werden, — „wir 
Verbannte aus dem Garten Eden."

„Endlich, wenn der Antagonismus zwischen Subjekt und 
Objekt, dem „Ich" und der „Materie", vollständig ist, und 
desgleichen alle Antagonismen, die ihm im Kielwasser folgen 
— die zwischen Intellekt und Gefühl, zwischen dem Individuum 
und der Gesellschaft usw. — und sich in weiterer Folge ein 
entsetzlicher Zerfall des ganzen Lebens und der ganzen Gesell
schaft zeigt: dann kommt die dritte Stufe." „Die Erkenntnis 
verliert die täuschende und Versucherische Form des Gedankens 
und erhält einen kosmischen und universellen Charakter. Sie 
wird von einem weit über das Denken hinausreichenden Ver
ständnis durchleuchtet." „Alle Dinge stehen wieder mit dem 
unschuldigsten Gesicht vor uns, als ob garnichts vorgegangen 
wäre, und doch sind sie nicht mehr dasselbe." — Die Wieder- 
bringung aller Dinge!

Diese Stufe des Mensch-, ja des Weltseins beginnt schon 
unter uns, und durch die ganze Geschichte hindurch findet man 
ihre Spuren. Denn zum Beispiel alle Liebe ist stets schon 
eine Erscheinungsform des kosmischen Bewußtseins nach Carpenter.

Carpenter lehnt die Illusion weit ab, daß man auf dem

*) Edward Carpenter: Die Schöpfung als Kunstwerk. Ab
handlungen über das Ich und seine Kräfte. Jena, Eugen Diederichs 
1908. 242 S. 5, gebunden 6 Mk.
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Wege wissenschaftlichen Denkens zu dieser kosmischen Stufe des 
Bewußtseins vorschreiten könne. Er ist sich stark der Tatsache 
bewußt, daß dazu viele drängende Lebenserfahrungen und eine 
durch sie emporgetriebene geistige Erhebung nötig sind. Dennoch 
hat er gemeint, unserer nun einmal so wissenschaftlich denkenden 
Welt entgegenkommen zu müssen, und hat versucht, die wirklich 
großzügige Anschauung, die er vorzutragen hat, statt sie in 
einer einfachen Darlegung zu geben, vielmehr in den Schrauben- 
und Zangenstil einer wissenschaftlichen Beweisführung einzu
kleiden. Für mein Gefühl hat nicht nur das Buch „als Kunst
werk" dadurch verloren, sondern auch als überzeugende Aus
einandersetzung. Aber wie ich selber es trotzdem mit fast einer 
Art Spannung gelesen habe, so glaube ich, daß auch Andere 
die starken Positionen des Buches mehr empfinden werden, als 
diesen formalen Fehler. Ja, ich glaube, daß für Viele die 
wissenschaftliche Form wirklich das leisten mag, was sie, wie 
ich meine, der Absicht des Autors nach leisten soll: eine Brücke 
aus den wissenschaftlichen Vorurteilen unserer Zeit hinaus zu 
einer Anschauungsweise, welche bewußt mit der Meinung ge
brochen hat, als gäbe es nur wissenschaftlich bewiesene Wahr
heiten, oder als seien wenigstens nur solche der Rede wert, 
während in Wahrheit ungefähr das Gegenteil richtig ist.

Ich möchte vom Inhalt des Buches nicht allzuviel ver
raten; er ist außerordentlich reich. Ganz weite Strecken kultur
geschichtlicher Entwicklung erhalten eigentümliche und höchst wert
volle Beleuchtung, vor anderen viele religiöse Tatsachen.

In diesem Buche ist wirkliche geistige Arbeit geleistet, und 
bedeutende dazu. Ein bedenkenswertes und sehr besonderes Neu- 
Auseinander- und Zusammensetzen von Dingen und Entwicke
lungen, die wir gewohnt sind, anders zu sehen. Unzweifelhaft, 
daß sehr viel in dem Buch deutschen Lesern befremdlich und 
auch bedenklich erscheinen wird — zum Beispiel die starke Vor
liebe für die indische Philosophie oder vielmehr Religionsweise. 
Solche Anstöße sind gesund.

Gesund erscheint mir vor allem im Buch selbst die glück
liche Souveränität, mit der der Verfasser über so viele spezifisch 
europäisch-festländische Verbohrtheiten hinweggeht. Zum Beispiel 
über den ganzen erhitzten Kamps für oder gegen „das Christen
tum", als sei das eine von unsrer Entwicklung ohne weiteres 
abhebbare oder überhaupt bekannte und leicht umgrenzbare 
Größe.

Gesund doch wohl auch die starke Schätzung des Körpers, 
durch welche vor allem der Verfasser über den Rahmen bis
heriger Religion (und mehr gewiß noch indischer als christlicher!) 
hinauszugehen scheint.

Wie ein Verlangen nach Nahrung das erste Leben auf 
das hinbewegt, was ihm Nahrung sein kann, wie durch die 
Wiederholung des Vorgangs eine Gedankenvorstellung entsteht, 
und wie aus dieser Vorstellung und der wiederholten Tätigkeit 
Strukturen sich entwickeln, Greiffüßchen oder irgend ein Schwimm- 
apparat, wie in fortschreitender Entwicklung andere Gegenstände 
als solche der Nahrung hinzutreten, Objekte der Frucht, des 
Zornes, der Eifersucht, schließlich das Jchgefühl erwacht und im 
Menschen in Tätigkeit tritt, auch dieses nach Nahrung — Bei
fall — begehrend, wie die jetzige Körperwelt entsteht „das Re
sultat der Auswahl und Meißelarbeit von Tausenden von Geistern 
im Laufe der Jahrhunderte", wie solcher Weise alle bisherige 
Schöpfung in unseren Leibern ist und dazu alles, was noch 
nicht zum Ausdruck kam, die Leiber nicht intelligenzlose rein 
materielle, sondern geistige Vermächtnisse, unserm Geist also nicht 
wesensfremd, sondern -verwandt, von unserem Ich unabtrennbar, 
wie sie deshalb willige Diener werden können statt lastender 
Nachtalbe, und dann der außerordentlichsten Verwandlungen 
fähig sind; wie solcher Art unsere Körper Geistsysteme sind und 
für geistige Dinge unmittelbar erreichbar, wie endlich wir, unsere 
Identität mit dem unsterblichen Ich erkennend, bewußt am ewigen 
Schöpsungsakt Teil erhalten — „das Gehirn schweigen und 
unsere Identität mit jenem tiefsten Wesen fühlen, fühlen" — 
wie in dieser Einswerdung alle Irrtümer schwinden, wie jetzt 
erst wir wir werden — „denn wir reichen nun wieder bis auf 
die Wurzel hinab, aus der alles, was uns wirklich zum Aus
druck bringt, unvermeidlich entspringen muß" — die Entwick-
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lung und reiche Belegung oder Veranschaulichung dieser gewiß 
gesunden Gedanken lese man selbst nach in dem schönen Buch.

Ich brauche nicht zu wiederholen, daß außerordentlich 
Vieles in dem Buch sehr prekär ist; aber hier ist ein Monis
mus, der die pseudowissenschaftliche Vermummung prinzipiell 
abgeworfen hat und wieder als Religion dasteht, — was ja 
die übrigen monistischen Systeme auch sind in dem Wenigen, 
das an ihnen Inhalt ist. Arthur Bonus

Verschiedenes
Wom Lebe« erfaßt. Ein Jahrgang Predigten von G. Benz. 

Basel, Reinhardt 1909. 487 S. 4 Mk.
Am Strand der Zeit. Ausgewählte Predigten von H. Hack- 

mann. Berlin, Curtius 1909. 319 S. 3,50 Mk.
Sei« Weich komme. Predigten von L. R a g a z. Basel, Lichten- 

hahn und Helbing 1909. 437 S. 5,20 Mk.
Unter den wichtigeren Werken der Predigtliteratur gibt es 

solche, die mehr das Interesse auf sich lenken durch die Art, wie in 
ihnen zu den Menschen der Gegenwart geredet wird, und andre, die 
ihren Wert erhalten vor allem durch die Persönlichkeit, die hinter 
ihnen steht. Obwohl von den drei hier genannten Predigtbänden der 
letzten Weihnachtsernte selbstverständlich auch in erster Beziehung viel 
zu lernen ist, so scheinen sie mir doch vor allem anziehend, bedeutsam 
und an dieser Stelle empfehlungswürdig zu sein durch die Menschen, 
die in ihnen zu uns reden.

Benz hat meines Wissens eine Würdigung in der Christlichen 
Welt bisher noch nicht gesunden. Er mag sich etwa zu den „Modern- 
Positiven" rechnen, aber man könnte nur herzlich wünschen, daß alle 
„Modern-Positiven" so erfreuliche Erscheinungen wären wie er. Ganz 
nüchtern und doch sehr warmherzig, überaus sachlich und doch von 
starker persönlicher Wirkung, vollkommen phrasenlos und doch oft 
mächtig an die Seele rührend, durchaus schlicht und einfach und doch 
allezeit edel, voller Pietät gegen das Alte und doch unantastbar ehr
lich, völlig aufgeschlossen für die Nöte und Fragen der Zeit und doch 
unerschütterlich im Ewigkeitswesen wurzelnd, licht, klar, natürlich und 
doch voll lebendigen, tiefen, herzlichen Glaubens — diesem Mann und 
dieser Art muß man einen starken Einfluß aus die Prediger und 
Predigten unsrer Zeit wünschen. Und jedem Laien, der die Bücher 
von Benz in die Hand nimmt, werden sie wohltun.

Ganz anders ist der Eindruck, den man von Hackmann em
pfängt. Er ist in Deutschland vor allem als Kenner des Buddhis
mus bekannt, und seine persönliche Eigenart, wie sie auch aus diesem 
Predigtband spricht, läßt ihn in der Tat zur Vermittlerrolle zwischen 
Christentum und Buddhismus ganz besonders geeignet erscheinen. 
Geistig völlig weit und frei ohne jede Beschränktheit oder Aengstlich- 
fett, den tieferen Problemen des menschlichen Daseins ernst zugewandt 
und ihnen sehr oft neue Seiten und oft auch neue Lösungen abge
winnend, von selbständigem, ungemein reichem und reizvoll feinempfind- 
lichem seelischem Leben, für das Fragwürdige und Leidensdunkle der 
menschlichen Existenz besonders empfänglich und es oft stark, fast 
schwermütig hervorhebend, dabei von intimer Hingabe an das Leben 
des Alls und namentlich von innigster, verständnisvoller Liebe zu den 
Schönheiten der Natur erfüllt, häufig auch durch dichterisches Em
pfinden weihend und erhebend — so wird Hackmann sicher viele warme 
Freunde und Verehrer finden.

Wieder völlig anders Ragaz. In ihm verbindet sich in seltener 
Weise ein überraschend zartes seelisches Leben mit einem, wie Nietzsche 
sagen würde, „flügelbrausenden" Willen. Bei völlig freiem und weitem 
Horizont ist der Blick energisch nach vorwärts gerichtet, auf das Große, 
das mit aller Sicherheit erwartet, mit aller Seelenkraft ersehnt, mit 
begeistertem Wollen erstrebt wird. Man fühlt sich unmittelbar mitten 
in ein mächtiges Geschehen hineingestellt und umleuchtet von Morgen
röten. Das zu Herzen Gehende und Bewundernswerte an Ragaz ist 
mir vor allem die Stärke, mit der eine geistesaristokratisch reiche und 
feine Seele im Leben der Gesamtheit zu leben weiß. Die Freuden 
und Enttäuschungen des Lebens im großen Ganzen, in denen Ragaz 
Erfahrung hat wie nur Wenige, treten gegenüber dem individuellen 
Leben viel stärker hervor, als man sonst gewohnt ist; eben dadurch 
aber gewinnen diese Predigten etwas Männliches und Großes. Und 
doch gerade auch für das Seelenleben des Einzelnen weiß Ragaz oft 
Töne zu finden, die aus dem Innersten des Heiligtums kommen. Ich 
bin den lebhaften Eindruck nicht losgeworden: wenn dieser Mann 
Zeit und Sammlung findet, einmal ganz rücksichtslos und innenstark 
aus der Tiefe des Gotteslebens heraus zu reden, dann könnte er be
rufen sein, in der religiösen Regeneration unsrer Zeit ein bedeutsames 
Wort mitzureden.

Daß es bei allen drei Predigern auch manches zu „vermissen" 
gibt, darf wohl nicht ganz verschwiegen werden. Aber ich denke, Be
sprechungen in der Christlichen Welt sind doch mehr dazu da, zu zeigen, 
was man von einem Buch haben kann, als jede andersartige Meinung 
und Stimmung eines Rezensenten zum Ausdruck zu bringen. Mag 
jeder aus der positiven Charakteristik sich entnehmen, was etwa seinem 
Wünschen und Bedürfen entsprechen könnte und sich mit dem Referenten 
freuen, daß der moderne Protestantismus, trotz aller Unkenrufe um
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ihn her, so verschiedenartige und so hochstehende Persönlichkeiten, so 
reiche, lebendige, wirkungsmächtige Prediger auf den Plan zu stellen 
weiß. F Rittelmeyer

Lurus und Sparsamkeit. Ein Bortrag. Von DDr. Graf A. 
Posadowsky-Wehner. Göttingen, Vaudenhoeck und Ruprecht 
1909. 24 S. 75 Pfg.

Mit Recht hat die Verlagshandlung von diesem Vortrag auf 
dem Heilbronner Kongreß eine Sonderausgabe veranstaltet. Um des 
Redners willen und um dessen willen, was er sagte. Ich habe schon 
Nr. 25 Sp. 592 angekündigt, daß wir das ebenso interessante wie 
unerschöpfliche Thema in diesen Spalten noch selbständig behandeln 
müssen. Darin werde ich bestärkt durch die Zuschrift einer Freundin. 
Sie will eine noch deutlichere Erklärung haben, was Sparsamkeit und 
was Luxus sei, und möchte wissen, ob denn Jeder die Pflicht hat 
sparsam zu sein oder nicht. „Soll der Wohlhabende Sekt trinken, um 
die Weinproduzenten zu unterstützen, und seine Frau seidene Kleider 
tragen unsrer Seidenindustrie zulieb? Soll man in der Elektrischen 
fahren, damit sie sich rentiert, und bei Beerdigungen Kränze für 15 
Mark aufs Grab legen, damit die Gärtnerei blüht? Oder soll man 
es darauf ankommen lassen, daß diese Geschäfte eingehn? Hat man 
die Verpflichtung auch nur Einen Pfennig auszugeben, um derartige 
Betriebe zu erhalten?" — Unsre ethischen Kasuisten sollen diese Sätze 
als Herausforderung betrachten. Die Christliche Welt wird gern eine 
Reihe kurzer Gutachten zur Sache veröffentlichen. " R

Kleine Mitteilu«ge«.N Die beiden Hauptereignisse auf dem 
Büchermarkt, der uns besonders angeht, waren wohl das Erscheinen 
einer vierten neu durchgearbeiteten Auflage von Harnacks Dogmen
geschichte und der als Pendant zu Johannes Weißens Erklärung 
des Neuen Testaments gemeinten Erklärung des Alten Testa
ments. Von dem letzteren Werk hat der Christlichen Welt ein Pro
spekt beigelegen; wer ihn nicht mehr zur Hand hat, kann ihn jeder
zeit von der Verlagshandlung haben: Vaudenhoeck und Ruprecht in 
Göttingen. Als Mitarbeiter sind beteiligt Greßmann, Gunkel. 
Hans Schmidt, Stärk. Titel: „Die Schriften des Alten Testa
ments in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt." Ein 
Bibelwerk also auch für die „Laien". Wenn es so gute Dienste leistet, 
wie das Neue Testament von Johannes Weiß und Genossen, so können 
wir uns dazu beglückwünschen. Eingehende Besprechung folgt natür
lich. Es ist eine Subskription eröffnet und dafür der Preis berechnet 
auf je 80 Pfennige für 28 Lieferungen; 1911 soll das Werk fertig 
werden. — Auch Harnacks Dogmengeschichte wird zur Sub
skription angeboten, in Lieferungen zu 5 Mk. Das ganze Werk mag 
so auf 50 bis 60 Mark zu stehen kommen. Wir werden es unter 
einem besondern Gesichtspunkte würdigen. Verlag I. C. B. Mohr 
in Tübingen.

Die Verhandlungen des 20. Evangelisch-sozialen 
Kongresses sind prompt erschienen. Bei Vaudenhoeck und Ruprecht, 
Preis 2 Mark. Man findet da die Reden von Posadowsky, Schnee- 
melcher, Traub, Drews nebst zugehöriger Debatte in ausgezeichneter 
Wiedergabe. Dazu eine Liste der Besucher des Kongresses. Vgl. Nr. 25.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Maburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Eisenach 1909
In der Erholung

Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General
versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 30. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden?
Professor Weinei in Jena.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheingruxpe. Loblenz Freitag 30. 
3ttlt abends 81/« Uhr im Saale des Evangelischen Biirgervereins Altlöhetor, 
2. Erörterungsabend über: Unser Verhältnis zur Landeskirche (Ref. Dr. 
med. Keller-Loblenz). Nichrmitglieder können eingeführt werden.

Chronik
der Christlichen Welt

Nr. 26. Zwanzigster Evangelisch-sozialer Kon
greß. Zweites Stück — verschiedenes. Nr. 27. 
Aeußerungen des kirchlichen Lebens 190? — Der 
Deutsche Lvang. Airchenausschuß — XIV. Kirch

lich-sozialer Kongreß. Zweite Hälfte — Zwanzigster Evangelisch-sozialer Kongreß. 
Letztes Stück — XVI. Deutscher Eog. Schulkongreß — Schleswig-Holstein. Aufruf des 
Vereins der Freunde evang. Freiheit — verschiedenes. Nr. 28. Zwei amerikanische 
Kongresse — Eisenacher Gemeinschaftskonferenz — verschiedenes: Die Verbreitung des 
Islam.

Heute starb im Alter von 8y Jahren unser lieber Vater

Pastor em. Ernst Weiss
in Niederbobritzsck (Sachsen).

Halle a. S., 12. Juli 1909

Elisabeth Mulert geb. Weiss 
Privatdozent Hermann Mulert

tüir haben heute eine
Cocbter

bekommen.
Upfmgen (Göürtt.), 16. Juli.

Z\>. Kappas, Pfarrer 
Johanna, geb. Klüpfel

Cand. min. sucht Stellung als 
Vikar im Husland (am liebsten 
Frankreich oder England). Hnge- 
bote unter T 39 an die Redaktion.

Stud. theol., VII. Semester, 
der bereits ein Jahr als Haus
lehrer tätig war, sucht vorn 1. Au
gust bis Ende Oktober gleiihe oder 
ähnliche Stellung. Angebote unter 
A. W. an die Geschäftsstelle des 
Blattes.

Zum 1. August oder 1. Oktober 
suche ich für meine beiden Kinder 
von 6 und 8 Jahren einen Haus
lehrer, cand. theol. oder cand. 
phil. Bitte um Einsendung von 
Empfehlungen und Gehaltsan
sprüchen
van Kooven, ZSorrenti» 6. ISet- 
____fchow (Vorpommern).

Theologe, 5. Sem., sucht für 
August bis Oktober (inst.) Kaus- 
lehrerstelle.

Angebote unter La. 200 an die 
Expedition dieses Blattes.

Ich suche für eine Dame aus
angesebenerTamilieDauerstellung 
als Sekretärin. Dieselbe {ist seit 
Jabren als solche tätig mit allen 
einschlägigen Arbeiten durchaus 
vertraut und arbeitet z. Zt. auf 
dem Büro einer Zeitschrift. Offerten 
unter P D an den Verlag dieses 
Blattes.

Ein Hilfsprediger wird zum 1. Oktober für die Heiligen
geistgemeinde zu Potsdam gesucht; Gehalt 2400 Mk. Bewer
bungen an Pfarrer Ehlert, Burgstr. 33 erbeten.

Der Gemeindekirchenrat

Besetzung einer Pfarrstelle
An der evangelisch-lutherischen Weißfrauengemeinde in 

Frankfurt a. M. ist am 1. Oktober 1909 eine neue Pfarrstelle 
durch Wahl der Gemeindeorgane zu besetzen. Bewerbungen sind 
bis zum 15. August an Herrn Geh. Konsistorialrat Pfarrer Kayser 
Hohenstaufenstraße 32 einzureichen.

Der Gehalt steigt (von 5 zu 5 Jahren) von Mk. 3600—4500 bis 
6000 —7200—8000 Mk. Dazu kommt freie Amtswohnung in dem 
neuen Gemeindehause.

Zu genauen Mitteilungen ist gern bereit
Pfarrer Dr. H. Dechent, Konsistorialrat Niedenau 58. 

Frankfurt a. M., den 15. Juli 1909.

DieVechlMdlnilM des 20. Elmg.-so;. Kongresses
abgehalten in peildronn am v—3. Juni *909 

IV. 173 5. gr. 8. preis 2 <Jl

find Mitte Juli erschienen!
Inhalt: Graf Kosadowsky, Luxus u. Sparsamkeit. — 

Pfr. Lic. p. Schneeulelcher u. G. Traud, Geistige Strömungen 
in der dtsch. Gewerkschaftsbewegung. — Pros. D. JJ. Drews»
Die Kirche u. der Arbeiterstand. firliaftereden von Lsarnack,
Fr. Naumann, Schulze.Gaevernitz, ITT. Rade. von Soden u. A.

Göttin gen Vandenboedt & Ruprecht

— Ueber alle Gebiete des kirchlichen Lebens
orientiert zuverlässig das

KircbliMabrbucb
Herausgegeben von P. I. Schneider. 5 M., geb. 6 M. 
Jahrg. 1909 [638 S. umsassendj ist soeben im Verlag von 
ß. Wertelsmaunin Kütersloh erschienen. Die evangelischenKirchen- 
behörden empfehlen das Jahrbuch lebhaft und gestatten die An
schaffung für Rechnung der Kirchenkassen.

Ausführliche Prospekte gratisL~
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Jos. Kösel’sclie Buchhandlung, Kempten u. Manchen
Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Die Wiedergeburt der Dichtung 
aus dem religiösen Erlebnis

Gedanken zur Psychologie des katholischen Literaturschaffens 
von Karl Muth. 140 S. M. 1.80.

Eine dritte „Veremundus“-Schrift! Nicht eine Kampfschrift und 
Gewissenserforschung über literarische Inferior!täten der deutschen 
Katholiken, sondern vertiefte Behandlung der Probleme und ein 
wichtiger Beitrag zur Frage unserer nationalen Literatur überhaupt 

Inhalt: Der Eintritt der Katholiken in die Literatur. — Li- 
tefarische Kämpfe. — Ultraschriftsteller. — Theologie u. Dicht
kunst. — Konfession und Literatur. — Das Ewig-Weibliche und 
die Kunst. — Was ist christliche Dichtkunst? — Klassisch oder 
Romantisch? — Modernität. — Schöpferische Kritik. — Etwas von 
schaffenden Autoren. — Was bedeutet eine Literatur?

Preisaufgabe. Die Kantgesellschaft [Geschäftsführer Pros. Dr. 
H. Vaihinger-Halle] hat soeben eine vierte Preisaufgabe ausge
schrieben mit einem 1. Preis von 1500 Mk. und einem 2. Preis von 
800 Mk. Die Mittel hierzu haben 174 Schüler, Freunde und Ver
ehrer von Professor R. Stammler-Halle aufgebracht. Die Preisauf
gabe ist formuliert von Professor Stammler, welcher zugleich mit 
Professor Huber-Bern und Professor Natorp-Marburg Preisrichter 
ist. Das Thema dieser „Rudolf Stammler-Preisaufgabe“ lautet: „Das 
Rechtsgefühl, erkenntniskritisch und psychologisch untersucht, 
seinem Auftreten nach in der Geschichte der Rechtsphilosophie er
örtert und in seiner Bedeutung für Theorie und Praxis des heutigen 
Rechts dargelegt “ Die näheren Bestimmungen sind gratis und 
franko zu beziehen von Dr. Jörges Halle a. S. Seebenerstraße.

Theologische Schule zu Bethel bei Bielefeld
Wintersemester 1909/10

Pflichtübungen: 1. P. Oestreichs: Geschichte Israels 
von Josua zum Exil. 2. P. Kähler: 1. Korintherbrief. 3. P. Jaeger: 
Der Christus des Neuen Testaments.

Wahlübungen: 1. P. Oestreicher: Hebräische Grammatik. 
2. Jeremias in Auswahl. 3. P. Kähler: Hauptprobleme des Lebens 
Jesu. 4. P. Jaeger: Der Messias des Alten Testaments. Verträge 
über Innere und Aeußere Mission.

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Zeitschrift
für MWonskunde und 

Religionswissenschaft
Evangelischer Lerlag Heidelberg

Nr. 6. predigt, gehalten am 26. Jubiläum des 
Allg. €v. prot. Missionsvereins. Von pfr. Lic. 
Dr. Ritteimeyer, Nürnberg — Der japanische volks- 
charakter und die Missionare von einst und heute, 
von Masaharu Safafi — Orientalische Religionen 
und Literaturen, von D. Mehlhorn, Leipzig — 

Gogaku no Aurno. Line populäre Biographie Aobo Daishis. von Sup. Schiller in 
Kioto — Aus der Mission der Gegenwart — Literatur — Eingegangene Schriften.

nni n { VI P Nr. 12. Editorial. — Faut-il croire ä la teiepathie?
rill U l lifj Dr. R. Burnand — Provences inconnues, V. Bouyer-
Karr. — Lsttre arlesienne, Gaston Rio u. — Monseigneur Mignot et la crise
catholique actuelle, Raoul Gout. — Une visite ä la ville nasale de Calvin,
Jacques Pannier. — Un Mystique contemporain: Emerson, Alice Fontiane. 
— Au Saleve: Chez Ernest Naville. — Notes et Documents: Ernest Naville et 
Geneve, Ph. Monnier; Un discours du vicaire-genfral Birot, ä Albi. — Jour- 
naux, Revues et Livres.

Cand-Grptbungs-Jnftitut „heimgarlen"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Grtat? des Glternbaules für fflädeben, vorn jarteften Hlter an. Staat- 
lid) Konzessionierte ßrivatTchule. Beschränkte Unzahl Zöglinge. Jndivt- 
duelle Grfiebung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 fflh. 
Vorsteherinnen Glifabet Grieche, Kate Bomben.

Vorzügliche Referenz en.

Der Diakonieverein 
„Arbeiterinnenfürsorge“ E. V. 

Dieringhausen (Bez. Köln a. Rh.) 
bildet ev. Mädchen u. alleinsteh. Frauen 
mit höherer Allgemeinbildg. (20—35 J.) 
unentgeltlich zu Schwestern für soziale 
Hilfsarbeit, sonders. Arbeiterinnenfürsorge im
Volkspflegeseminar Dieringhausen

aus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
Vorbildung für den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter.

Pension (incl. Kurse) jährl. 500 Mk. halbjährl. 300 Mk. — 
Anfrg. u. Anmeld. an die Vereinsvorsitzende u. Seminarleiterin 
Oberin Gabriele Bandow, Dieringhausen Bez. Köln.

Daumann
Form und Farbe

3 Mark

Aus über 100 lobenden prejjfitmmett: wunder
volle Dinge bekommen wir da zu hören. 
Pros. Dr. p. 3- Ree im Frank. Courier — Gebete 
in künstlerischer Andacht. Der Volkserzieher — 
Die Aufsätze gehören zum Feinsinnigsten und 
Geistvollsten, was ich je über Schaffen und 
Schöpfungen auf dem Gebiete der bildenden 
Kunst gelesen habe. Victor Blüthgen — Als 
Führer zur Kunst besitzt Naumann eine unver
gleichliche Neisterschaft. Kind und Kunst Berlin.

Das Werk ist auch fein gebunden für <1 Mark 
und als Luxusausgabe in Leder für 6 Mark 
in allen guten Buchhandlungen zu haben.
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Die Tragkraft des Ktauöens
Man hatte sie eines Morgens im Wasser gesunden, in 

einem der schönen klaren Teiche des Parkes. So sorgsam und 
gewissenhaft, so fleißig und fürsorglich war sie ihr Leben lang 
gewesen. Das hatte ihr viel Liebe und Treue erworben. Aber 
ihr war auch eine harte Bürde mit auf den Lebensweg gegeben. 
Eine rätselhafte, krankhafte Schwermut setzte ihr zu von Kinder
tagen an. Jahrzehnte hatte sie mit stiller Tapferkeit dagegen 
gekämpft. Endlich war sie doch dem bösen Feind erlegen. Nun 
gaben wir dem müden Leib sein letztes Geleit, der eigene Bruder 
segnete die Seele der Entschlafenen. Als der Sarg in die Gruft 
gesenkt wurde, half er sich und uns mit dem Worte der Bibel: 
„Was ich tue. verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber her
nach verstehen."

Das ist nun lange Jahre her, ich war fast noch ein Knabe, 
als mir das große, schwere Rätsel, das dem Glauben aufgegeben 
ist, zum ersten Mal entgegentrat, das Rätsel der Theodicee: 
Wie können wir an Gott glauben, den Allgerechten und All
barmherzigen, wenn es doch so viel Leid, Leiden oft grade der 
Besten auf dieser Erde gibt? Uralt ist diese Frage und will 
doch nicht sterben; jedem von uns tritt sie wieder aufs neue 
entgegen und läßt uns nicht los, bis wir eine befreiende Ant
wort gesunden haben. Gibt es eine solche Antwort?

Ich stehe im Unterricht vor meinen Kindern: wir reden 
von Luthers Katechismus. Jesus lehrt uns beten: „Unser täg
lich Brod gib uns heute"; und Luther legt es aus: „Gott gibt 
täglich Brod auch wohl ohne unsere Bitte allen bösen Menschen." 
Aber schon meine Kleinen, deren keiner je selbst Hunger litt, 
bezweifeln die Wirklichkeit dieser Worte. — Die Christenheit 
bekennt ihren Glauben an den Allmächtigen, der nicht nur 
Schöpfer, sondern auch Vater ist; und Luther rühmt von ihm, 
daß er „wider alle Fährlichkeiten beschirmt und vor allem Uebel 
behütet und bewahrt." Aber meine Kleinen erzählen mir von 
der großen Wassersnot an Lahn und Elbe und von dem Erdbeben 
in Messina.

Und dabei haben diese Kinder, Gott Lob, von den schlimmsten 
Dingen noch keine Ahnung: von Sünde und Schande, von ihrer 
Verflechtung mit dem Mechanismus des sozialen Lebens, von den 
furchtbaren Regeln der Statistik und dem grausigen Gesetz der 
Vererbung: die Sünden der Väter werden heimgesucht an den 
Kindern bis ins dritte und vierte Glied! Auch haben sie noch 
nicht erfahren, daß es etwas viel Schlimmeres gibt, als Krank
heit und Tod: wenn wir zusehen müssen, wie eines geliebten 
Menschen Seele von Dunkel und Wahn ergriffen und schließ
lich in die Nacht gezogen wird, die dem irdischen Auge unend
lich erscheint.

Haben wir eine Antwort auf diese Rätselfragen? Sollen 
wir sagen: Viel Leid ist selbst verschuldet, wir wollen uns warnen
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lassen und vorsichtiger sein? Oder: Jedes Leid ist eine Mah
nung zu barmherziger Hülfe, und Nichts verknüpft uns Menschen 
besser als Hilfe geben und nehmen? Oder: Wir alle haben von 
Gott so unendlich viel Gutes gedankenlos, wie selbstverständlich 
hingenommen; sollten wir uns weigern, auch dies Leid zu tragen? 
Oder: Das Leiden gehört mit zu einem vollen Menschenleben; 
wie die edle Glockenspeise im Feuer gekocht und geläutert wird, 
so unsere Seele im Leiden, bis sie wie die Glocke tief, voll und 
rein klingt und jeden Klang des Lebens mit ihrem Mitgefühl 
begleiten kann? Oder sollen wir einfach sagen: Wir alle haben 
von Gott nichts als eitel Strafe verdient. Deshalb ist es sinn
los zu murren, weil Gott in seiner unergründlichen Barmherzig
keit Vielen — die Strafe erläßt?

Das alles sind richtige Antworten und sie mögen, jede am 
rechten Platz, viel Segen stiften; aber eine Lösung des Rätsels 
find sie nicht. Es ist vielmehr ein verhängnisvoller Wahn, in 
solchen Antworten eine Lösung des Rätsels erblicken zu wollen; 
viel liebloses Richten und viel bittere Verzweiflung entspringt 
aus solchem Wahn.

So bleibt uns also nichts als einzugestehen, daß wir keine 
Lösung haben? — Das wäre der Bankerott des Glaubens. 
Aber, Gott sei Dank, uns bleibt noch etwas wunderbar Großes und 
Herrliches: die Erfahrung nämlich, daß der Glaube diese Rätsel 
freilich nicht lösen, aber tragen kann. Wohl wird der Glaube 
immer wieder erschüttert von diesen schmerzlichen Rätseln, aber 
er wird nicht umgestoßen; wohl wird er oft tief gebeugt von 
diesen schweren Lasten, aber er bricht nicht unter ihnen zu
sammen. Er hält sich in Demut und Vertrauen an das Wort 
der Bibel: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es 
aber hernach erfahren.

Aber Niemand täusche sich selbst: diese wunderbare Kraft 
kann nur der echte, der aus Gott geborene Glaube entfalten. 
Aller Wahnglaube, der in Wirklichkeit nur Gewohnheit und 
Meinung oder auch Trotz und Eigensinn war, bricht in solchen 
Prüfungen schließlich zusammen; bestehen bleibt nur der Glaube, 
der ein Leben aus Gott und mit Gott ist. Er bleibt bestehen; 
denn wenn er auch in dieser Welt steht, so lebt er doch von 
den Kräften einer andern Welt. Er kann die unlösbaren Rätsel 
der Zukunft überlasten; denn er hat eine Geschichte mit Gott 
erlebt, die ihm Niemand und Nichts abstreiten kann. Der 
Glaubende weiß, daß sein Leben angefangen hat, als Gott in 
seine Seele griff, sie durch Sterben zu neuem Leben brachte. 
Von da an ist ihm die Welt verwandelt, er sieht sie mit andern 
Augen an. Vieles Große ist ihm ganz klein und vieles Ver
achtete sehr wichtig geworden: nichts unwesentlicher, als was 
die Menschen Glück nennen; nichts wichtiger als das Leben der 
Seele.

Noch einmal: auch der Glaube mit seinem geöffneten Auge 
durchschaut nicht alle dunklen Rätsel; aber Gott hat ihn zu 
viel sehen lassen von seiner väterlichen, göttlichen Güte und
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Barmherzigkeit, als daß er nicht in Demut vertrauen sollte, 
auch wo er den Ewigen nicht versteht. H S

Kelir Wendetssohn-NarLHoldy
i

Am 3. Februar waren es hundert Jahre, seit Mendels
sohn das Licht der Welt erblickte. Die Feiern zu diesem Tage 
waren recht bescheiden im Vergleich mit der Popularität, die der 
lebende, früh vollendete Meister selbst erfahren durfte. Er ge
hörte zu den seltenen Lieblingen des Schicksals, die den Erfolg 
ihres Strebens alsbald, auf Schritt und Tritt erleben dürfen. 
Die großen Musikfeste, in London und Birmingham wie in 
Düsseldorf, Köln und Leipzig, auf denen er dirigierte und seine 
Tonschöpfungen vorführte, waren geradezu Ereignisse für die 
musikalische Welt. Man kann sagen: die germanische Welt er
kannte unmittelbar in ihm den typischen Ausdruck ihrer musi
kalischen Seele. Heute aber ifi die allgemeine Begeisterung einer 
sehr skeptischen Stimmung gewichen und nicht bloß die von 
Richard Wagner, dessen „Judentum in der Musik" den ersten 
Vorstoß gegen Mendelssohn bedeutete, und von Richard Strauß 
geführten musikalischen Kreise, auch das weitere Publikum ent
deckte die Schranken seines Genies und die zeitgeschichtliche Be
dingtheit seines durchschlagenden Erfolges. Es ist meine Ueber
zeugung, daß die Popularität des Meisters tief begründet war, 
nicht bloß in seinen Vorzügen, auch in seinen Schranken, und 
daß er es verdient, in einem Blatte, das sich „Christliche Welt" 
nennt, als ein hervorragender Förderer idealen Lebens und 
deutsch-evangelischen Wesens gepriesen zu werden.

Von wenigen musikalischen Meistern kann man auf Grund 
von autobiographischen Aufzeichnungen und von authentischen 
Darstellungen bedeutender Zeitgenossen ein so klares Bild ihres 
Wesens und Schaffens gewinnen, bei wenigen so deutlich er
kennen, wie ihr Schaffen aus ihrem Wesen notwendig erfloß. 
Wer kennt nicht seine Briefe aus den Jahren 1830 — 1847 
(nunmehr in billiger Auflage), in denen außer ungemein farben
reichen Reiseskizzen ein fortlaufender Kommentar zu seinem künst
lerischen Wirken erfreut? Roch bekannter dürfte „Die Familie 
Mendelssohn" von dem kongenialen Neffen S. Hensel sein, die 
durch ihre siebzehn Auflagen bewiesen hat, daß sie ein Familienbuch 
geworden ist: es zeigt uns, wie Felix so ganz Glied einer höchst 
entwickelten Familie war. Auch wer nicht musikalisch ist, wird 
sich, selbst wenn ihn gewisse Berlinismen der hochbegabten 
Schwestern abstoßen, von dem ungemein reichen Gedankenleben 
und der Innigkeit des Familienlebens gefesselt fühlen. Seit 
wir aber in Therese Devrients entzückenden Jugenderinnerungen 
den werdenden Künstler in seiner hinreißenden Gewalt und edlen 
Freundeshingabe belauscht haben, sind auch ihres Mannes Eduard 
Devrient Erinnerungen an den Jugendfreund von uns wieder 
hervorgeholt und neu genossen worden in ihrem ganz einzigen 
idealen Zauber. Dazu sind die Erinnerungen und Briefwechsel 
der anderen nahen Freunde Hiller und Klingemann, der ihm 
die Texte seiner liebsten Lieder gegeben, getreten, nicht zu ver
gessen der Mitteilungen, die sein Sohn Karl von den Beziehungen 
des Tondichters zu dem Weimarer Olympier, der so tief in ihn 
hineingeschaut, uns geschenkt hat. Ist durch all diese Veröffent
lichungen das Bild des reichen, vielseitig begabten und an
geregten, sich weitstrahlend auslebenden Jünglings und Mannes 
zu starker Wirkung auf unser Volk gekommen, so ist der Charakter 
des Tondichters durch andere Publikationen wie „Aus Moscheles^ 
Leben", durch die geistvollen, von keinem Beigeschmack der Rivalität 
getrübten Aufsätze Schumanns über seine Tondichtungen (nun in 
Reclams Universal-Bibliothek unter dem Titel „Schumanns Ge
sammelte Schriften über Musik und Musiker" leicht zu finden), 
durch Rubinsteins wertvolle Bemerkungen in „Die Musik und ihre 
Meister", vor allem aber durch die eindringende Analyse von 
August Reißmann „Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sein Leben 
und seine Werke" (3. Auflage) so klargestellt, daß von einem 
Schwanken nicht mehr geredet werden kann. Wer nur wenig 
Zeit hat, findet eine vollgenügende, nicht unkritische Biographie 
von Bruno Schrader in Reclams Universal-Bibliothek 3794.
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Das Hauptverdienst Mendelssohns liegt zweifellos auf dem 

Gebiet der Hausmusik und der musikalischen Erziehung, 
deren Bedeutung aber weit über das Gebiet der Musik hinaus
geht, sich auf die Kultur der Gefühle erstreckt. Mendelssohn 
wuchs ja in einer Zeit auf, da die Hausmusik emsiger und sorg
fältiger gepflegt wurde als das öffentliche Musikleben, da die 
gesamte Kunstübung mehr geselliger Natur war. Und in seinem 
elterlichen Hause wurde die Musik mit der ganzen Hingebung 
und Gewissenhaftigkeit gepflegt, deren ein deutsches Gemüt fähig 
ist. Aus dieser Hausmusik stammen seine weichen, poesievollen 
Töne, die in den Liedern ohne Worte und in den wesens- 
verwandten Andantes seiner Konzerte uns in den Jahren der 
Entwickelung ganz erfüllten. Was verdanken wir alles der reiz
vollen Melodik dieser schlichten Lieder! Haben sie nicht unsere 
Seele aufgeschlossen und der Aeolsharfe gleich empfänglich und 
sympathisierend gemacht für alle Berührungen mit andern Seelen? 
Man glaubt vielfach, wir seien heutzutage hinaus über diese 
Gefühlsschwelgerei. Aber Mendelssohn ist bei tiefem Gefühl, 
wie eine Engländerin, die ihn viel gehört, sagt, „nicht eine Spur 
sentimental", auch in diesen Liedern; man muß nur, wie der 
große Meister des Klavierspiels, v. Bülow, fordert, streng die 
Zeichnung reinerhalten, die äußerste Verfeinerung in Anschlags
und Bewegungsschattierungen, die Mendelssohn verlangt, die 
Grazie und Ungezwungenheit, die strenge Taktobservanz kategorisch 
im Auge behalten, die Tempi nicht zu langsam nehmen, „flott, 
frisch, immer vorwärts" drängen, ohne doch in gaukelnde Un
ruhe, willkürliches Arpeggieren und Pedalgebrauch zu verfallen. 
Hiller erzählt uns, der Komponist habe seine eigenen Komposi
tionen mit größter Intimität gespielt, mit einer Zurückhaltung, 
die offenbar in der Absicht begründet war, durch den Vortrag 
nicht zu bestechen und das Werk rein durch seinen Inhalt wirken 
zu lassen. Wo das beachtet wird, da sind und bleiben die 
Lieder ohne Worte ein allervornehmstes musikalisches und all
gemeines Erziehungsmittel. Denn da ist „Phantasie und Herz 
zu untrennbarer Einheit verschmolzen", die Form, so fest und 
knapp gefügt, doch so beseelt und durchgeistigt, daß sie sich nie 
als solche geltend macht. Die behagliche Glückseligkeit eines 
ungemein empfänglichen Gemütes strömt aus in der süßesten 
Melodik, in deren Dienst die durchgebildetste Harmonik gestellt 
ist. Dabei berührt die Verbindung von Lauterkeit und Schön
heit der Empfindung, etwas in sich gekehrter Melancholie und 
stets gehaltener Leidenschaftlichkeit seiner schönen Seele, die Schu
mann betont, gerade die schwärmende Jugend als etwas durch
aus Gesundes. Wir sollen uns nicht irre machen lassen an 
dieser echt deutschen Gefühligkeit. Uebrigens kann man auch bei 
Schumann lernen, wie reich und mannigfaltig trotz aller Manier 
gewordenen Wendungen und Wiederholungen diese Lieder sind, 
die vom einfachen Lied durch das Duett bis zum Mehrstimmigen 
und Chorartigen vorschreiten. Ueber Alles wichtig aber sind 
die leichten, oft volkstümlichen Gesangweisen, die, wie Schumann 
bemerkt, aus demselben Born gekommen sind, aus dem Eichen- 
dorff einige seiner wundervollsten Gedichte geschöpft hat, aus 
dem romantischen Volksgemüt. Der tiefere und genialere Schumann 
rühmt auch an den Mendelssohnschen Fugen den Gesang, den 
feinen Schmelz, das Melodische der Kantilene, wodurch sie vor 
den Bachschen sich auszeichnen: der geistreiche Künstler überdeckt 
das künstliche Wurzelwerk so, daß wir nur die Blume sehen, 
spielt mit den Fesseln der Form wie mit Blumengewinden. Ge
wiß verwöhnt er dadurch die Jugend, während Bach sie stählt. 
Aber er weckt doch der Töne Gewalt in den Seelen.

Ach, wenn wir nur in feinen Familienzirkeln mehr solche 
Hausmusik hätten, wo man nach Schumanns Rat eine Mendels- 
sohnsche Sonate nach einigen Goetheschen oder Lord Byronschen 
Gedichten zu genießen bekäme. Nicht in den unnatürlich ge
steigerten, grell beleuchteten Konzerten, in der Hausmusik ver
mittelt sich der beste Eindruck unsres Komponisten. „Was uns 
hier berührt und anzieht, ist nicht das Fremde, nicht das 
Neue, sondern eben das Liebe, Gewohnte. Es stellt sich nichts 
über uns, will uns nichts in Erstaunen setzen; unsern Empfin
dungen werden nur die Worte geliehen, daß wir sie selbst ge
funden zu haben meinen." (Schumann.)
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Die Lieder ohne Worte sind zweifellos am charakteristischsten 
für Mendelssohn. Es ward ihm, zumal in seiner ersten Jugend, 
schwer, in die fremde Dichter-Individualität sich einzuleben; 
seine starke und abgeschlossene Subjektivität läßt sich durch sie 
zwar anregen, aber nicht eigentlich weiter befruchten. Aber in 
seinen vielgesungenen Liedern für eine Siugstimme, die 
wir gewiß nicht mit denen Schuberts oder Schumanns vergleichen 
wollen, ist wie in Goethes Liedern die Volksseele so recht zu 
sich selbst gekommen. Reißmann hat das vortrefflich nachgewiesen. 
Mendelssohn hat stets nur solche Texte komponiert, die ihm 
völlig kongenial waren, am liebsten solche Lieder, die unmittel
bar aus dem tiefbewegten Innern des Dichters hervorgequollen, 
deren Sprachmelodie er nur nachzugehen brauchte, um eine die 
Stimmung vollständig, wenn auch nur oberflächlich charakteri
sierende Melodie zu finden. „Im Gegensatz zu Schubert gestattet 
er der Phantasie des Dichters keine unbeschränkte Wirkung auf 
seine eigene; er empfindet sie nur in dem beschränkteren Rahmen 
seiner eigenen, in die er jene hineinzieht, um sie ihr anzupassen; 
er setzt darum nur einzelne Lieder musikalisch um, nicht aber 
wie Schubert und Schumann bestimmte Dichterpersönlichkeiten." 
Aber gerade in dieser Beschränktheit liegt das Populäre: die 
reiz- und klangvollen Akzente, die geschlossene, unmittelbare 
Einheit der Melodie, auch die unentwickelte Klavierbegleitung, 
die keinerlei Ansprüche für sich erhebt, die Schwäche der doch 
nicht dürftigen Harmonistik, die dem vollen und wahren, un
mittelbar und zündend wirkenden Ausdruck dienstbar gemacht 
wird, erklärt die von keinem Andern erreichte Bedeutung Mendels
sohns für das volkstümliche Lied. Man erinnere sich an: „Leucht' 
heller als die Sonne", „Nun brechen im schallenden Reigen", 
„Ringsum erschallt", oder an das Winterlied oder an „Leise 
zieht durch mein Gemüt", so hat man die Muster des Volks
liedes, das den Textesworten ihre feinsten Akzente abgelauscht, 
sie in die leichtfaßlichste Melodik, die die Stimmung nicht ori
ginell, im weiresten Umriß darlegt, übergeführt und diese in 
die einfachsten, naheliegendsten Harmonien gegossen hat. Und 
wenn wir uns erinnern an die Lieder, die uns in den er
greifendsten Momenten des Lebens als ihr vollster Ausdruck 
berührten: „Schlummre und träume von kommender Zeit", 
„Vergangen ist der lichte Tag", „Es ist bestimmt in Gottes 
Rat", dann wissen wir, was uns Gott mit diesem innigen, 
reinen Gemüt geschenkt hat. Es ist wahr: „das Mendels- 
sohnsche Lied verbindet die süßeste Melodie mit der volks- 
liedmäßig knappsten Form; er baut in seiner Phantasie eine 
Märchenwelt auf, die er zugleich mit dem Herzen erfaßt." 
Glauben wir nicht mehr an den moralischen Gewinn solches 
Untertauchens in der Welt der Märchen und schönen Empfin
dungen? Ist es denn ganz veraltet, dankbar der tiefen Freuden 
zu gedenken, die Mendelssohns Duette, von gleichgestimmten 
Frauenseelen in richtigem, d. h. bewegtem, ja vorwärtsstürmen- 
dem Tempo vorgetragen, uns bereitet haben? Man gebe sich 
nur wieder gläubig dem Zuge dieser schlichten und warmen 
Melodien hin, singe auch die späteren, das Ernte- und Mai
lied, und gestatte sich einmal in „Dies ist der Tag des Herrn" 
für einige Minuten andächtig zu schwärmen, und man wird sich 
aus der realistischen Gegenwart in eine Idealwelt versetzt fühlen, 
daraus man edelste Stimmungen und Impulse ins Leben mit
nimmt.

So bleibt Mendelssohn, der Sohn des in der Musik leben
den Hauses, der Hort edler Hausmusik und der gesunden Ge
mütsbildung im deutschen Hause.

Freilich die bedeutendsten Erfolge errang Mendelssohn aus 
dem Gebiet des gemischten Chorliedes. Man denke nur an 
das unübertroffene: „O Täler weit, o Höhen"! Da hat sein 
bewußtes Streben nach volkstümlicher Gestaltung der musikalischen 
Lyrik den größten Triumph gefeiert. Begreiflich! Denn die 
nicht durch zu weitgehende Individualisierung gestörte einheit
liche Stimmung, die starke Zusammenfassung der vier Stimmen 
zur Grundstimmung, der Verzicht auf subtile Feinheiten der 
Harmonistik, die Unterordnung derselben unter das, was sich in 
Chorweise darstellen und dem Gesamtempfinden vermitteln läßt, 
— dies Geheimnis des durchschlagenden Chorliedes entspricht 
so ganz dem eigensten Lebenselement Mendelssohns. Aber auch
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der vierstimmige Männergesang, der ihm selbst mit 
Recht als philiströse Verengung erschien, verdankt ihm seinen 
Gipfelpunkt: „Wer hat dich, du schöner Wald" ist ebenso un
mittelbar und warm im Ausdruck wie künstlerisch bedeutend in 
der Formgebung und läßt die Unnatur der Scheidung in vierer
lei Männerstimmen vergessen durch die selbständige Führung der 
einzelnen Stimmen. Es bildete einen Höhepunkt im erfolgreichen 
Dirigentenleben Mendelssohns, als auf einem Kölner Musikfest 
2000 Sänger ex tempere dies Lied anstimmten und ihm dar
brachten als Dank dafür, daß er dem deutschen Gemüt es 
vollendet gesagt hat, was ihm „das wunderbare tiefe Schweigen" 
bedeutet. Man kann gewiß da und dort in Mendelssohns 
Schöpfungen den jüdischen Ursprung entdecken, zumal da, wo 
sie billige Effekte erzielen; aber in diesen Liedern hat er echt 
deutsch gefühlt und ganz fromm ohne alles Effektsuchen.

Cj

Nicht unbestritten sind die Verdienste Mendelssohns um die 
Kirchenmusik geblieben.

Von allen Jubiläumsartikeln ist hervorgehoben worden sein 
Verdienst um die Bekanntmachung der größten Schöpfung des 
größten protestantischen Meisters, um die Matthäus Passion. 
„Wie sonderbar gefügt," ruft er aus, „daß ein Kommödiant 
(Devrient) und ein Judenjunge den Leuten die bedeutendste christ
liche Musik wiederbringen mußten!" Bach galt damals als 
unmelodisch, berechnend, trocken und unverständlich; Mendels
sohn hörte wie aus seinen Orgelstücken, so aus der Passion „un
begreiflich rührende" Töne von „reiner, weicher Feierlichkeit" : 
„es ist, als hörte man die Engel im Himmel singen." Aber 
es war noch mehr, was ihn an Bach fesselte: außer der 
förmlich sittlichen Konsequenz seiner Harmonistik die protestan
tische Energie seiner Frömmigkeit. Man hat diesen p r o - 
testantischen Charakter des Tondichters lange nicht genug 
betont. Aus seinen italienischen Reisebriefen sieht man das so 
recht. Da empört sich sein protestantisches Herz über einen 
Palästrinaschen Satz, dessen „schöner Anfang, der klingt, als käme 
er vom Himmel herab, gerade auf die Worte ist: Incipit 
Lamentatio Jeremiae prophetae lectio I." Ja ihn verdrießt 
an dem ganzen Priestergesang die monotone Handwerksmäßigkeit, 
von der in den Bibelworten wahrhaftig nichts steht. „Da ist 
alles frisch und wahr und nebenbei auch so gut und natürlich 
ausgedrückt als möglich; warum soll denn das nun klingen wie 
eine Formel? Zeitweilig freilich hatte er sich in die katholische 
Musik so hineingedacht, daß er einen Augenblick nicht übel Lust 
hatte, eine Messe zu schreiben. Da wurde ihm nämlich klar, 
daß eine wirkliche Kirchenmusik d. h. eine solche, die integrie
render Bestandteil des Gottesdienstes würde, im Protestantismus 
unmöglich ist." (Hensel.) Allein sein protestantisches Gefühl 
war zu stark für die Akkommodation an den ganzen Verlauf 
der Messe. Dagegen lesen wir, wie tief ihn, von einem Be
kannten in Wien geschenkt, Luthers geistliche Lieder berührten: 
„Wie ich sie mir durchlas, sind sie mir mit neuer Kraft ent
gegengetreten, und ich denke viel davon diesen Winter zu 
komponieren."

Die Choräle, Chorsätze und Psalmen, mit denen Mendels
sohn unsere Gottesdienste bereichert hat, sind zahlreich. Man 
erinnere sich an seine Komposition des 42. Psalms „Wie der 
Hirsch schreiet", worin, wie Hiller schön bemerkt, die zarte, 
sehnsüchtige Wehmut, die sich in einigen Teilen desselben aus- 
singt, ganz und gar auf dem Grunde glücklichsten, ja beseeligtesten 
Gottvertrauens ruht und die gedämpfte Empfindung, die in dem 
größten Teil des Werkes herrscht, sich wohl vereinigen läßt mit 
dem wonnigen Gefühl tiefsten Glücks, das den jungen Ehemann 
damals durchdrang. Auch Schumann fand ihn in diesem Psalm 
auf der höchsten Stufe, die diese gebildetste Künstlernatur, die 
die neuere Kirchenmusik überhaupt erreicht hat. Und was er 
von diesem Psalm sagt, gilt von dem hundertsten und vielen 
andern nicht minder: „Die Grazie, in der das Handwerk, die 
Kunst der Arbeit, die solcher Stil erheischt, sich hier offenbart, 
die Zartheit und Reinlichkeit der Behandlung jedes Einzelnen, 
die Kraft und Innerlichkeit der Masse, vor allem aber, da wirs 
nun nicht anders nennen können, der Geist darin — man
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siehts mit Freuden, was ihm die Kunst ist, was sie uns 
durch ihn."

Mir ist immer die Hymne „Hör' mein Bitten" und dann 
obenan der Satz voll Sehnsucht: „Ach hätt' ich Flügel der 
Taube", die in ihrer dramatischen Lebendigkeit und individuell 
leidenschaftlichen Bewegtheit allerdings kaum mehr recht kirchlich 
ist, als der höchste Ausdruck der Mendelssohnschen Frömmigkeit 
erschienen. Seinen frischesten und reizendsten Werken hat Schu
mann den „Lob g es an g" (zum Gutenberg-Jubiläum) zugezählt, 
da er darin beisammen fand, was den Menschen beglückt und 
adelt: fromme Gesinnung, Bewußtsein der Kraft, ihre freiste, 
natürlichste Aeußerung, die musikalische Kunst des Meisters, die 
höchste Begeisterung an der Arbeit. Den Text hatte er sich 
selbst aus der Bibel zusammengestellt und dabei sinnvoll das 
alte Motto „Durch Dunkelheit zum Licht" als Leitfaden ge
nommen: die Kulturmenschheit ist ja durch die schwarze Kunst 
von der mittelalterlichen Finsterheit befreit worden. Wenn aber 
von dem Ganzen nur jener vom Chor unterbrochene Zweigesang: 
„Ich harrete des Herrn" erhalten wäre, würden wir Mendels
sohn den ersten Kirchenkomponisten zuzählen. Denn mag er 
uns auch nicht wie den romantischen Schumann „wie ein Blick 
in einen Himmel Raphaelscher Madonnenaugen" berühren, so wird 
er uns doch den vollsten Ausdruck der Psalmfrömmigkeit er
greifend, zeitweilig erschauernd ins Herz singen.

Trotzdem soll nun nicht geleugnet werden, daß, wie Reiß- 
mann wieder überzeugend dartut, Mendelssohns Kirchenstil er
hebliche Mängel ausweist. Wir können es darum auch nicht 
beklagen, daß die von König Friedrich Wilhelm IV. lange ge
plante und endlich teilweise durchgeführte Verwertung Mendels
sohns als Generalkirchenmusikdirektor nicht sein wirklicher Lebens
beruf ward. Es war seiner Anlage entsprechender, im Rahmen 
seiner viel weiteren Wirksamkeit als Leiter der Leipziger Gewand
hauskonzerte auch der religiösen Kunst gelegentlich zu dienen, 
als sich auf dies Gebiet ganz zu beschränken. Es ist ja charakter
istisch, daß die dauernde Uebertragung der Leitung des Berliner 
Domchors sich stieß an dem Widerstand der Domgeistlichkeit gegen 
den zu weltlichen Charakter seiner Aufführungen, an der Ver
wendung der Instrumente in der Kirche, an dem Hinarbeiten 
auf größere Massenwirkung u. s. s. Reißmann urteilt richtig, 
daß seine durchaus fromme religiöse Natur eine wirklich kirch
liche Musik im Geiste Bachs und Händels nicht erzeugen konnte, 
da bei ihm die fromme erregte Individualität nie ganz beherrscht 
und erfüllt ward von den kirchlichen Darstellungsobjekten; er 
ward durch die religiösen Stoffe, Kirchenlied und Bibelvers, nur 
fromm gestimmt, aber nicht durch Versenkung ins objektive Wort 
über die Einzelempfindung hinausgeführt zum Ausdruck der reli
giösen Gewißheit der Gemeinde. Charakteristisch für ihn ist 
auch die fortschreitende Zuneigung zum Stile Händels. Er hatte 
das Glück gehabt, die Originalpartitur zu Händels größtem 
Chorwerk „Israel in Aegypten" aufzufinden; er hat sich fast 
noch größere Verdienste als um Bachs siegreiche Einführung 
um die Aufführung der faßlicheren, schlagfertig eindringenden 
Oratorien Händels erworben. Sie entsprachen zweifellos seiner 
Individualität weit mehr als die des nach energischer Erschöpfung 
und Vertiefung ringenden Bach. „Er ist ebenso tief ergriffen 
und innerlich angeregt als Bach; aber er verfolgt die Texte 
nicht mit derselben Emsigkeit, Sorgfalt und Energie, sondern er 
ist wie Händel dann mehr bedacht, dieser Innerlichkeit treffenden, 
zündend wirkenden Ausdruck zu geben." An der Wahrheit und 
Innigkeit seines religiösen Empfindens darf Niemand zweifeln, 
weil er etwa ihm so effektvollen, unmittelbar packenden Ausdruck 
zu geben vermochte; allein seine ganze Innerlichkeit ist weniger 
reich wie die Bachs, vor allem nicht von den großen dramatischen 
Gegensätzen: Sünde und Gnade, Verderben und Erlösung, Tod 
und Leben, von dem echt Lutherschen Rollentausch zwischen dem 
ewigen Licht und unsrer Finsternis durchdrungen, darum mehr 
lyrisch als dramatisch, geschweige denn tragisch bewegt. So 
kann er, da er nicht ein gewaltig über seine Seele Hinflutendes 
Leben in der Gegenwart Gottes in Formen zu fassen hat, sich 
ganz darauf werfen, seiner sehnsuchts- und ergebungsvollen Lyrik 
möglichst erschöpfenden und rasch überzeugenden Ausdruck zu 
geben.

Aber wenn nun seine süße Melodik auch in seine geistliche 
Lyrik eingedrungen ist und ihr den objektiven kirchlichen, den 
großen dramatischen, nach Versöhnung, Erlösung, Wiedergeburt 
ringenden Stil genommen hat — sollte dadurch nicht der weiten 
Kreisen unsres Volks entsprechendere Stil der Kirchenmusik ge
wonnen sein? Es ist interessant, daß ins Herrnhutische Liturgikum 
40 geistliche Lieder von Mendelssohn eingedrungen und in das 
gebräuchlichste englische Hymnenbuch Ancient and modern eine 
Fülle von Mendelssohnschen Melodien, allerdings auch aus den 
Quartetten und Liedern ohne Worte, aufgenommen sind. Zweifel
los genügt seine Lyrik dem religiösen Bedürfnis aller mehr sub
jektiven. stimmungsmäßigen, besonders kleinkirchlichen Kreise, 
während die an den Chorälen genährte Kirchenfrömmigkeit 
unsrer großen Kirchen die Mendelssohnsche Kirchenmusik mehr 
ins Haus und in den Konzertsaal verweist.

Dieselbe Schranke muß betont werden, wenn wir nun 
Mendelssohns Oratorien betrachten. Gewiß darf mit Bitter 
gesagt werden, daß er durch den Paulus das Oratorium in 
die moderne Zeit zurückgeführt und ohne die Strenge der alten 
Schule zu den Bedingungen des veränderten Geschmacks über
geführt, ihm durch die edle Reinheit seiner Tendenzen und durch 
die überlegene Handhabung der Kunstformen eine neue Stätte 
unter uns geschaffen hat. Ob man aber wie einst Devrient 
noch heute behaupten kann, daß sich seit Haydns Schöpfung kein 
Oratorium so aus Herz der Nation gelegt hat? Man sollte ja 
annehmen, daß der große Grundgedanke: Kampf und Sieg des 
Christentums in seinem Fortschreiten zur Weltreligion, dargestellt 
in der Person des großen Heidenapostels, und dessen ungemein 
reiche musikalische Stilisierung im echt Bachschen Wechsel von 
Chören, Rezitationen, Arien, Chorälen, noch heute durchschlagen 
müßte. Ein Schumann, der bei der ersten Aufführung zugegen 
war, rühmt davon die fortlaufende Kette von Schönheiten, den 
Reichtum, die Meisterkraft und vor allem den melodischen Zauber. 
Er läßt Einwendungen zu gegen den zu weitgehenden Schmuck, 
der die Einfalt auch der Choräle aufhebt, gegen die Schmälerung 
des Interesses an der Hauptperson durch die Nebenperson Stephanus, 
gegen den strengen Oratoriencharakter; er gibt zu, daß das Werk 
des jungen Meisters, dem noch Grazien um die Sinne spielten, 
den noch Lebenslust und Zukunft erfüllten, nicht zu vergleichen 
sei mit einem aus jener strengen Zeit, von einem jener gött
lichen Meister, die ein langes Leben hinter sich mit den Häupten 
schon in die Wolken sahen. Dagegen kann er nicht genug rühmen 
die tiefreligiöse Gesinnung, die sich überall ausspricht, den höchst 
edlen Gesang, diese Vermählung des Wortes mit dem Ton, der 
Sprache mit der Musik, die reizende Gruppierung der Personen, 
die Anmut, die über das Ganze wie hingehaucht ist, das un
auslöschliche Kolorit in der Instrumentation, des vollkommen 
ausgebildeten Stils, des meisterlichen Spielens mit allen Formen 
der Setzkunst nicht zu gedenken. Auch Reißmann findet in Paulus 
Bachsche Innerlichkeit mit Händelscher Anschaulichkeit, Treue der 
oratorischen Darstellung mit der Innerlichkeit und Innigkeit der 
Passion verschmolzen und glaubt, daß eben hierin das Wesen 
der modernen Neugestaltung und der Grund des großen Er
folges liege. So muß es denn wohl mehr an dem Rückgang 
der Religiosität im Volk liegen, wenn der Paulus uns Heutige 
weniger ergreift? Schumann macht eine höchst bedeutende Be
merkung zum Schluß seiner Besprechung: „Die Musik zum Paulus 
ist im Durchschnitt so klar und populär gehalten, prägt sich so 
rasch und für lange Zeit ein, daß es scheint, der Komponist 
habe während des Schreibens ganz besonders darauf gedacht, auf 
das Volk zu wirken. So schön dieses Streben ist, so würde eine 
solche Absicht künftigen Kompositionen doch etwas von der Kraft 
und Begeisterung rauben, wie wir sie in den Werken derer finden, 
die sich ihrem großen Stoff rücksichtslos, ohne Ziel und Schranke 
hingaben." Ist es dies oder ist es die zu starke Subjektivität, 
womit eine zwar stimmungsreiche, aber doch an Erfahrungen be
schränkte Individualität sich hier geltend macht, was uns bei 
Paulus auch nicht entfernt den Eindruck läßt als bei der Matthäus
passion ?

Im Einzelnen großartiger und ergreifender, im Ganzen 
aber weniger wirksam ist der nur noch selten aufgeführte Elias. 
Der Stoff ist doch zu fremdartig, auch nicht zu einem ganzen
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Lebensgang, nur zu einzelnen, allerdings sehr dramatisch auf
gefaßten Episoden ausgestaltet; auch fehlt das symbolische Er
fassen des Ganzen. Wohl am bedeutendsten und originellsten 
ist der Wettstreit zwischen Baals- und Jehova-Priestern, wobei 
er mit dem Reichtum seiner Mittel und Formen die wachsende 
Wildheit der Einen, die glaubensstarke Freudigkeit des Elias 
darstellen konnte. Und was ist mehr mit seinem Herzblut ge
schrieben: jenes Büßlied „So ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet" oder das immer brünstiger werdende Gebet des Propheten 
um Regen?

Es ist sehr charakteristisch, daß Mendelssohn als drittes 
Stück einer Trilogie von Oratorien Christus plante und ganz 
gegen Ende seines Lebens neben der Oper Loreley an dem 
Christus zu arbeiten begann. Sein Grundgedanke war großartig: 
der Borbereiter, der Bringer und der Verbreiter des Reiches 
Gottes auf Erden. Aber uns erhaltene Proben zeigen, daß für 
den Christus die plastische Anschaulichkeit des Händelschen Messias 
und die herzgewinnende Naivetät und unergründliche Tiefe der 
Bachschen Oratorien fehlte. Fehlte nicht auch dem in der Psalm
frömmigkeit auferzogenen Enkel des Moses Mendelssohn die innere 
Berührung mit dem Erlöser, die in Bach die ganze Seele über
wältigt ?

Es wäre in der Tat noch nachzusinnen über die tiefsten 
Gründe der Schranken seiner Kirchenmusik: ob sie in der gerad
linigen, ungebrochenen Entwickelung seines höchst humanen, höchst 
gebildeten Seelenwesens, in der jüdischen Stimmungsfrömmigkeit 
oder in dem humanitären Optimismus, den er vom Großvater 
geerbt, liegen. Genug, es fehlt ihr die objektive Größe, während 
sie im hellen Lichte seiner reichen und geklärten Humanität glänzt.

Otto Baumgarten

cSiteraturßriefe
22. Intermezzo über das Unbewußte in der Religion

Ein Zufall, die Anmerkung nämlich Rades zum zwanzigsten 
Literaturbrief, machte mich auf die Titiussche Besprechung des 
Monismuswerkes aufmerksam, die mir seiner Zeit entgangen war. 
Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr mich diese Besprechung 
interessiert und besonders ihr weitherziges Entgegenkommen gegen 
die pantheistische Vorstellungsweise religiöser Wirklichkeiten ge
freut hat. Desto mehr hat mich ein kurzer Satz am Schluß 
der Arbeit betroffen gemacht: „Denn davon allerdings wird 
uns nichts überzeugen können, daß der unbewußte Geist die 
höchste Form geistigen Lebens und geistiger Energie darstelle."

Nicht als läge mir daran, gegen die Titiussche Verwendung 
des Satzes zu demonstrieren: Titius sieht in der Betonung des 
Unbewußten in einer bestimmten monistischen Aufstellung „die 
naturalistische Achillesferse" dieser Art Monismus, und das mag 
für sie zutreffen. Ich weiß es nicht; gerade darum kann ich 
es auch nicht bestreiten.

Nur in seiner allgemeinen Fassung möchte ich den Satz 
nicht unwidersprochen lassen.

Wenn die bewußte Tätigkeit des Menschen das ganze Leben 
und alles unmittelbare Empfinden zwischen ihre Gesetze einge
klemmt hatte, und Alles schien so wohlgeordnet, so plan, so 
greifbar deutlich, so unentrinnbar platt, daß Gott und Geist 
glücklich überflüssig erschienen, — was war es denn, das aus 
überragenden Persönlichkeiten wie befreiend auf die Lächerlichkeit 
und unendliche Kleinlichkeit dieses ganzen Netzes hinwies, wenn 
nicht das, was der Mensch als unbewußt Größeres und Stärkeres 
in sich empfand und durch die bewußte Tätigkeit unausgedrückt, 
ja unterdrückt fand? Wenn wir uns religiös durch die ganze 
wiffenschaftliche Verballhornisierung und Auspowerung der un
endlichen und so sehr reichen Welt angewidert fühlen, — was 
ist unser Rechtstitel dafür, wenn nicht dies, daß wir etwas 
Größeres in unsrer Seele finden, das Gefühl einer überlegenen 
Kraft, das wir nicht zu klarem Bewußtsein erheben können, 
das aber die bewußten Sätze der Menschen belächelt, — auch 
unsre eigenen? Kann denn überhaupt einer religiös sein, der 
diese unterbewußte Kritik an seinem und allem bewußten Tun
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nicht erlebt? Was macht unsern Trost, unsere Hoffnung, unsre 
Sehnsucht aus, wenn nicht, daß wir die Jämmerlichkeit, die 
Kleinlichkeit, die Schwäche unsres bewußten Tuns in eine un
bewußte Kraft zurückzunehmen uns getrauen, die wir jenseit des 
bewußten Denkens und Tuns in uns vorhanden finden?

Was macht die Wucht der großen Kunstwerke aus, wenn 
nicht dies, daß sie uns über alles Berechenbare hinaus das Atmen 
von etwas empfinden lassen, das wir nicht mehr berechnen, nicht 
mehr nachrechnen können, das wir in einem ganz eigentümlichen 
Zwillingsgefühl innig verstehen als etwas, das über unser Ver
ständnis hinausgeht — verstehen und nicht verstehen? Schätzen 
und werten wir nicht geradezu die Kraft eines Kunstwerks daran 
ab, wieviel Unbewußtes und mit dem Bewußtsein nicht völlig 
Aufnehmbares wir in ihm empfinden?

Freilich — wir wollen nicht dithyrambisch übertreiben 
— nur bei denjenigen Künstlern empfinden wir diese Macht 
des Unbewußten überhaupt, denen wir zutrauen und nach
empfinden, daß sie im Bewußten und Berechenbaren ihrer Kunst 
bis an die letzten Grenzen gingen. Wir können uns die beiden 
antipodischen höchsten Gipfel abendländischer Kunstentwicklung, 
Michel Angelo und Rembrandt, garnicht vorstellen ohne ein 
fast raffiniertes Bewußtsein von den Möglichkeiten ihrer Mittel, 
und wir empfinden eine tiefe Wahrheit in dem Satz, den Böcklin 
einmal aufgestellt hat: daß ein gutes Bild wie ein gut auf
gehendes Rechenexempel sein solle. Aber was macht es, daß 
wir ein solches Kunstwerk, nachdem wir es bis in alle Einzel
heiten nachgerechnet haben, nickt wie ein ausgerechnetes Exempel, 
wie eine ausgepreßte Citrone wegwerfen, wenn nicht, daß wir 
empfinden, es sei hier durch alle wohlberechneten Kunstmittel 
hindurch und über sie hinaus das nicht mehr Berechenbare 
rätselhaft groß, erschreckend und erfreuend uns vor Augen gestellt 
worden?

Es ruht eben alles menschliche Tun auf einem Kompromiß 
zwischen Bewußtem und Unbewußtem: es kommt darauf an, 
wieweit mit höchstem Bewußtsein der Mensch in die Berührung 
mit dem Unbewußten hineingeführt wird. Dies ist das, was 
unter modernen Künstlern das religiöse Element aller großen 
Kunst genannt wird.

Es ist nicht wahr, daß es sich hierbei um einen letzteu 
perversen Reiz handelt: es ist theologischer Hochmut, der immer, 
wo Nicht-Theologen von Religion sprechen, gleich mit der Diagnose 
auf ein rein ästhetisch gemeintes Spielen mit den Reizen reli
giöser Stimmungen bei der Hand ist. Es handelt sich viel
mehr um eine durchaus jugendliche Empfindung für neue Mög
lichkeiten und um ein sehr echt religiöses Gefühl für das im 
Menschen, das über Wissen und Verstehen stark und groß 
ist, das denn allerdings wohl oder Übel etwas Unbewußtes 
sein muß.

Es ist natürlich, daß solche Regungen, wenn sie lebendig 
werden, stets auch neben sich Bewegungen hervorrufen müssen, 
die sich dieser Stimmungen rein ästhetisch bemächtigen. Nur 
scheint es mir stets wichtiger, zunächst die wirkliche und echte 
Kraft zu erkennen, anzuerkennen und zu ermuntern, als die- 
ästhetisierende Nachahmung zu entlarven, die ihr stets nebenher 
gehen wird. Und wenn sich manche Theologen mit der letzteren 
Tätigkeit soviel wissen, so sei daran erinnert, daß sich noch viel 
leichter feststellen läßt, wie doch das Meiste, das sich in der 
Kirche als Religion gibt, durchaus nichts weiter ist als eine 
müde Verkleisterung engherziger Moralismen mit meist sehr 
schwächlichen religiösen Stimmungen.

Dies nebenher; wir kehren zurück, und versuchen das Pro
blem von der andern Seite zu fassen. Und zwar fragen wir, 
wie sich denn ein über die rein formale Kunst religiöser Aus
drucksweise hinausgehender irgendwie und in irgend einem Sinne 
wirklicher Verkehr mit der Gottheit überhaupt anders darstellen 
kann — psychologisch — denn als eine Berührung mit etwas 
Unfaßbarem, in das Bewußtsein nicht voll Eingehenden. Wie 
ist es denn überhaupt möglich, sich den religiösen Prozeß auch 
nur so vorzustellen, als ginge er im bewußten Denken vor sich? 
Ist die Gottheit etwas über menschliches Verstehen irgendwie 
Hinausgehendes, wie kann sie denn zugleich in das menschliche 
Bewußtsein eingehen, wenn nicht eben als ein darüber Hinaus-
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gehendes, also ins volle Bewußtsein nicht Gelangendes, — kurz 
Unbewußtes?

Die Gottheit, sofern sie in den Menschen eingeht, wird 
ihm wohl oder Übel im Unbewußten bleiben müssen, und er 
wird also das Unbewußte in sich nicht wohl als das Niedere 
auffassen können.

Man kann darauf antworten: Wohl erkenne man die Gott
heit im Unbewußten, aber doch als etwas Bewußtes. Das, 
was man daran „erkennen" nenne, sei doch eben, daß man sie 
als etwas Bewußtes fühle und vorzustellen wage. Und dies 
tue man und müsse man tun, weil überall die Entwicklung 
darauf ausgehe, das zunächst Unbewußte bewußt zu machen. 
Eben damit erkenne sie selbst, die Entwicklung, das Bewußte 
als das Höhere an.

Das ist gewiß ein sehr bestechender, aber doch trügerischer 
Schluß.

Die Verwandlung unbewußter Daten in bewußte ist ein 
Jnternum einer bestimmten menschlichen Handlungsweise, die an 
sich durchaus nicht höherwertig ist als die unbewußten Hand
lungsweisen. Ebensowenig wie das Wasser, das man über das 
Rad einer Fabrik geleitet hat, dadurch in sich einen neuen Wert 
erhalten hat. Es ist nur nutzbar geworden. Und auch das nur 
für sehr begrenzte, in ihrem Allgemeinwert zweifelhafte, wenn 
freilich auch sehr stark bewußte Zwecke.

Stellt man sich eine Zeit vor, für welche die Entwicklung 
und Ausbildung gerade dieser einen Art Handlungsweise, des 
Handelns aus Berechnung, als eine besondere Aufgabe gilt, so 
ist es verständlich, daß eine solche Zeit in der Bewußtheit als 
solcher einen höheren Wert sieht. Nun stehen wir sichtlich genug 
tatsächlich in einer solchen Zeit, und diese Probleme haben da
her für uns eine besondere Bissigkeit. Kant, der in der Haupt
masse seines Lebenswerkes nicht der geniale Erkenntnistheoretiker 
ist, den alle Zeit in ihm verehren wird, sondern leider noch 
stärker der Rationalist und insbesondere der rationalistische Moralist, 
hat freilich das besondere Charakteristikum einer wertvollen Hand
lung in der bewußten Anwendung einer vernünftigen Maxime 
gesehen. Indessen jedes unbefangene Urteil straft ihn darin 
Lügen. Denn jedem unbefangenen Urteil wird eine Handlung 
aus unbewußter Güte unendlich viel höher stehen, als das ge
spreizte Handeln aus Maximen. Vielleicht steht es auch hier, 
wie beim künstlerischen Schaffen, daß ein kräftiges Bewußtsein 
über die Mittel des Tuns in Spannung stehen muß mit einem 
reichen Gemütsinhalt von unbewußten Kräften.

Vielleicht ist auch das ganze Problem überhaupt ganz 
anders zu fassen und die uns beschäftigende Frage eine nicht 
eigentlich den Kern der Sache treffende, sondern eine, die mehr 
nur aus der besonderen historischen Situation unserer Bewußt
seinsentwicklung hervorgeht. Jedenfalls ergibt sich, daß die ganze 
Frage nach der bewußten Persönlichkeit der Gottheit nicht der
maßen entscheidend ist, als bei den Theologen meist voraus
gesetzt wird.

Die Ausbildung und Verfeinerung des Bewußtseins ist zum 
mindesten kein religiöses Ziel. Die eigentliche Religion lebt 
ganz und gar nicht in ihr, sondern in der suggestionskräftigen 
Einwirkung auf die Stärkung und Reinigung der unbewußten 
Kräfte im Menschen, und dieser Umstand wird am Ende eine 
stärkere Wirkung auf die Fassung der Gottesvorstellung ausüben 
als das wissenschaftliche Interesse für möglichst entwickelte Be
wußtheiten.

Nachwort
Die Frage hat ihre Bedeutung nicht sowohl in der Theorie, 

als gerade im Praktisch-religiösen.
Einmal gibt es heute erfahrungsmäßig Unzählige, denen 

die Vorstellung eines bewußten Gottes im gewöhnlichen Sinn, 
den sie damit verbinden, nichtssagend geworden ist. Es wäre 
für ihre religiöse Entwicklung von allerhöchster Wichtigkeit, wenn 
diese ihnen absurd vorkommende Vorstellung nicht wie ein ver
neinender Paradieseswächter am Eingang aller Religion stände.

Nun fängt aber das religiöse Leben überhaupt nirgends 
mit der Konzeption einer bestimmt gefärbten Gottesvor
stellung an, die sich dem Menschen nicht im Sinne eines sym-
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bolisch sprechenden Mythos, sondern, wie die Theologen wollen, 
im Sinne einer unbedingten Wahrheit einstellte. Die über
wiegende Menge gerade unserer tiefsten Religiösen haben die 
ganze Frage: bewußt oder unbewußt? in ihrem Verkehr mit der 
Gottheit garnicht vorgefunden. Andere haben nachweisbar in 
der Vorstellung von einer unbewußten Gottheit gelebt, denen 
wir doch die Frömmigkeit nicht ernstlich absprechen können. 
Man denke an die meisten Anhänger einer mystischen Frömmig
keitsweise !

Wichtiger ist, daß auch die Mehrzahl aller derjenigen unter 
uns, die die Vorstellung einer bewußten Gottheit nicht aufgeben 
— ich füble mit ihnen — sie nicht mehr an den Anfang stellen. 
Auch die Theologen nicht, welche diese Vorstellung als haltbar 
nachweisen! Sie vermeiden vielmehr beiderseits jede praktisch
religiöse Schlußfolgerung. Sie suchen erkennbar genug alle reli
giös-praktischen Aussagen so zu fassen, daß sie auch ohne eine 
solche Vorstellung haltbar bleiben. Sie rechnen durchaus nicht 
mehr mit irgend welchen besonderen Willensentschließungen Gottes, 
mit Sinnesänderungen, mit absichtsvollen Gegenwirkungen, mit 
weisheitsvollen Plänen. Nicht daß dies ganze Gebiet völlig 
bedeutungslos für das religiöse Leben geworden wäre, aber es 
ist für uns alle gleicherweise in den Hintergrund getreten. Man 
zieht nicht mehr, wie es doch die Alten taten, ein bewußtes 
Gottesleben als Erklärung für unser Schicksal und besonders 
für die schweren Schicksale herbei. Man versucht eher die Halt
barkeit eines solchen Gottesbildes trotz der widersprechenden Welt- 
und Einzelschicksale nachzuweisen.

Kurz, die Vorstellung von einem bewußten Gottesleben über 
uns und in uns hat für uns nicht mehr den Wert, eine die 
Schwierigkeiten lösende, befreiende Verkündigung zu sein; sie ist 
vielmehr eine Vorstellung geworden, zu der (wo sie nicht schlecht 
autoritätsmäßig einfach übernommen ist) sich unser religiöses 
Sinnen aufschwingt; nicht ohne Bedenken und jedenfalls mit 
einem starken Bewußtsein davon, daß hier, wenn irgend, sym
bolisch gesprochen wird, und daß auf jeden Fall diese Bewußt
heit sehr anders vorzustellen ist als menschliches Bewußtsein, 
ja eigentlich vorzustellen überhaupt nicht ist.

Es ist hier wirklich in der inneren religiösen Entwicklung 
Etwas vor sich gegangen. Nicht durch den Einfluß der Wissen
schaften, wie heute zumeist behauptet wird. Sie sind gegen diese 
Ideen völlig indifferent. Eher durch den stärker werdenden Ein
fluß mystischer Frömmigkeitsweise, die schon vor jeder wissen
schaftlichen Blüte da war.

Und diese Erstarkung mystischer Frömmigkeit wieder ist so 
wenig positiv durch die Wissenschaften bedingt, daß sie vielmehr 
als Gegenwirkung einsetzte auf das völlige Fehlschlagen der 
rationalistischen Versuche, wissenschaftliche Gesichtspunkte für die 
Welterklärung anzuwenden. Dies selbe Fehlschlagen des Ratio
nalismus wirkte gleichzeitig dämpfend auf die allzugroße Keck
heit der wissenschaftlichen Allmachtsgefühle. Eine starke Em
pfindung für die Begrenztheit aller wissenschaftlichen Erkenntnisse 
erzeugte sich (in Kant die Scheidung!) und bereitete der Mystik 
die Bahn. Indem man schließlich immer stärker einsah, daß 
das wirkliche religiöse Leben sich unmöglich auf Theorien als 
auf sein Objekt beziehen könne, endeckte man, daß alle religiöse 
Praxis im Grunde nur Mystik sein kann.

Wenn die Theologie Wissenschaft statt Gesetzgebung ist, so 
muß sie der Wirklichkeit darin nachzugehen suchen. Sie muß 
vor allem scheiden zwischen dem Gemeinsamen, für alle ungefähr 
Gleichen und zwischen dem schwankend Gewordenen, persönlich 
Verschiedenen, in der Umformung Begriffenen. Und sie darf 
dies neu sich Bildende so wenig wie möglich präjudizieren.

Es bleibt ihr gewiß unbenommen, ihre Vermutungen auch 
hier zu äußern, sofern sie aus Anzeichen der Vergangenheit und 
Gegenwart Zukünftiges zu erkennen glaubt. Nur soll der Unter
schied zwischen Feststellung und zwischen Vermutung oder Er
wägung stark betont werden.

Hierin bin ich vielleicht mit Titius einig.
i. V. Artur Bonus
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Wa«er«tum, Jolkstum und Landpfarramt
Den Höhepunkt der Jubiläumsversammlung des Deutschen 

Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke am 16. Sep
tember d. I. zu Cassel bildete der Vortrag des Münchener 
Medizinprofessors Hofrat Dr. von Gruber über die Gefahren des 
Alkoholismus für Deutschland. Nicht allein für dies spezielle 
Gebiet, das der genannte Verein bearbeitet, waren Grubers 
Ausführungen von Bedeutung, sondern sie griffen noch tiefer, 
sie warfen Schlaglichter auf ganz andere Fragen, als die, welche 
in Cassel zur Tagesordnung standen, auf Fragen die sich mit 
den obigen Titelworten Bauerntum, Volkstum und Landpfarr
amt verknüpfen.

Gruber erbrachte aus der Geschichte der bisherigen Kultur
völker, aber auch aus der Geschichte einzelner Familien aus 
den süddeutschen Reichsstädten den Nachweis, daß sich bisher 
im Lause der Geschichte immer ein großes Familien- und Volks
sterben vollzogen hat, so oft eine Familie oder ein Volk durch 
die zunehmende Kultur in Berührung mit Reichtum, Wohlleben 
und Genuß gekommen sind:

Es ist ein Augenblick tragischer Größe, wenn eine Familie oder 
ein Volk sich der Größe des Reichtums bewußt wird. Mit Ausnahme 
eines einzigen Volkes, des nüchternen Judenvolkes, sind alle bisherigen 
Kulturvölker, am schnellsten die in den südlichen Weinlanden wohnenden, 
zu Grunde gegangen. Auch unser deutsches Volk steht gegenwärtig 
auf einem kritischen Entscheidungspunkt. Mit dem zunehmenden Reich
tum ziehen Genußsucht und Unmäßigkeit auf allen Gebieten in das 
Volk ein. Bis dahin war aber unser Volk als Ganzes noch nicht 
gefährdet. Wenn in der Hochkultur der Stadt die Menschen schnell 
verbraucht wurden, so hat bis dahin das Land durch seinen Zufluß 
die Stadt ergänzt. Aber gegenwärtig liegen die Verhältnisse anders. 
Die Stadtbevölkerung ist bereits in unserem Volke die überwiegende 
geworden. Stadt und Land rücken einander auch immer näher. Gift 
der Stadtkultur, Alkoholismus, geschlechtlich unnormales Leben und 
Zuchtlosigkeit, strömt hinaus auf das Land. Was soll also werden, 
wenn der Quell eines Volkes, der Bauernstand, versiegt? Nun gibt 
es aber in der Geschichte kein Zurück. Wir können diese 
Frage nicht dadurch lösen, daß wir die Güter der Kultur einfach weg
werfen. Vielmehr: Die Verjüngung eines Volkes, die sich 
bis dahin automatisch aus dem Bauernstand heraus 
vollzogen hat, die niuß sich nun mit Bewußtsein voll
ziehen. Vorbildlich für unser ganzes Volksleben kann das pro
testantische Landpfarrhaus werden, das Dreierlei seinen Kindern an
erzogen hat: Gehorsam, Enthaltsamkeit und Arbeit. Wenn wir uns 
Zucht anlegen wollen, werden wir aufblühen. Noch ist die Mensch
heit als Ganzes in ihrer Jugendcntwicklung. Und es ist tröstlich zu 
denken, daß auch der Alkoholismus — und fügen wir hinzu: die 
übrigen verzehrenden Erscheinungen der Hochkultur — eine Kinder
krankheit der Kulturvölker ist. Aber Kinderkrankheiten verlaufen sehr 
oft tötlich.

Dieses von einem medizinischen Professor und Volkshy- 
gieniker gewonnene Resultat stellt uns unmittelbar vor die 
Grundfrage, die durch das A. l'Houetsche Buch: Zur Psy
chologie des Bauerntums*) uns dringend geworden ist, die 
Frage: Wie stehen Bauerntum und Kultur zu einander? A. l' 
Houet beantwortet diese Frage immer wieder dahin: Bauern
tum ist jugendliches Volkstum, Kultur ist alterndes Volkstum. 
Sobald das Bauerntum von der Hochkultur infiziert wird, geht 
das Volkstum dem Sterben entgegen. Möglichste Bewahrung 
des Bauerntums vor der „akuten Vergiftung" durch die Hoch
kultur kann dieses Sterben hinausschieben, aber — und dies 
ist das schwermütige Aber, das bei A. l'Houet immer wieder 
zwischen den Zeilen steht — aushalten werden wir dies Sterben 
nicht können. A. l'Houets Studien haben eine solide Grund
lage. Er hat sie auf W. H. Riehl's Naturgeschichte des 
Volkes, II. Band: Die bürgerliche Gesellschaft, auf
gebaut und hat selbstständig weitergearbeitet. Das Studium 
Riehls muß auch heute noch für alle die der Ausgangspunkt 
werden, welche den Wert des Volkstums, und vor allem die 
Bedeutung des Bauernstandes erkennen wollen. Charakteristisch 
ist für das ganze Buch die Einteilung: Bauerntum und Adel 
Mächte der Beharrung; Bürgertum und Arbeiterstand Mächte 
der Bewegung. Riehls Gedanken sind darum so jugendfrisch, 
weil sie nicht aus trockenen Abhandlungen, sondern aus einer 
Jahrzehnte langen Beobachtung des Volkes selbst geschöpft sind. 
Und auch bei l'Houet ist das der Wert seines Buches, nicht daß

*) Tübingen, I. C. B. Mohr 1905. 314 S. 4, gebunden 5 Mk.
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er alles in eine immer wiederkehrende These gespannt hat, sondern 
daß man merkt: der Verfasser steht im innigsten Zusammenhang 
mit dem in seiner Eigenart kräftigsten Stück deutschen Volks
tums, dem Bauerntum Niedersachsens.

Zur Orientierung über das ganze in Frage stehende Ge
biet dienen zwei kulturgeschichtliche Monographien, die in den 
letzten Jahren erschienen sind. Monographien zur deutschen 
Kulturgeschichte. P. Drews: Der evangelische Geistliche; ferner 
A. Bartels: Der Bauer.*) Drews zeigt uns neben anderem 
gerade die Bedeutung des deutschen Landpfarrers. Wer seine 
Pfarreiakten genau kennt, kann manche Ausführungen von Drews 
bis hinein in die einzelnen Züge durch jene illustrieren. Aber 
in einem widerspreche ich Drews, nämlich darin, daß er so 
verächtlich von der Verbauerung des deutschen Landpfarrers 
spricht, der durch die Not der Zeit gezwungen war, sein Pfarr- 
gut selbst zu bewirtschaften.

Schon Riehl hat nachgewiesen, daß gerade durch seine 
enge Berührung mit dem Bauernvolk und mit seinem Berufe 
der Landpfarrer dem Bureaukratismus der Regierung oft un
bequem, daß er ihr ein zu exotisches Gewächs war, das sich 
in den wohlgefügten Rahmen des Polizeistaates nicht hineinfügen 
wollte. Und Grubers oben zitierte Worte haben es aufs neue 
bestätigt, welche wertvolle Kraft für unser ganzes Volk aus 
dem Landpfarrhaus entsprungen ist, das seinen Gliedern geistige 
und körperliche Arbeit in gesundem Wechsel zu gleicher Zeit bot.

Bartels bereichert uns vor allem durch die mit eingefügten 
zeitgenössischen Bilder und Dokumente, besonders aus der Zeit 
der Drangsale des Bauerntums. Zu bedauern ist, daß er
da abbricht, wo die Erhebung des Bauernstandes beginnt, in 
der Periode von 1809 — 1850. Hier müssen wir auf Riehl 
selbst wieder zurückgehen. — Dahin sind wir einig geworden 
und das ist auch der Ertrag der auf verschiedenen Gebieten 
angestellten Studien der religiösen Volkskunde, und nun wird 
es uns auch von der Volkshygienik her bestätigt: Unser
Bauernvolk ist körperlich und geistig der Jung
brunnen unseres Volkes gewesen. Nicht allein bei 
unserem Volke ist es so. Jan Maclaren: Schottische Dorfge
schichten; Koetsveld: Skizzen aus dem Pfarrhaus in Maastland; 
Ulfers: Osloorn, Skizzen aus dem holländischen Bauernleben, 
und auch Tolstoi bieten uns oft überraschende Parellelen auf 
anderen Volksgebieten. Und immer mehr befestigt sich das ge
meinsame Resultat. Die Gedanken des Buches von Gebhard: 
Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre, sind an ihrem 
wichtigsten Punkte überwunden. Wohl müssen wir Gebhard
zu großem Dank dafür verpflichtet sein, daß er zum ersten Mal 
auf die Kluft aufmerksam gemacht hat, die zwischen den An
schauungen der Gebildeten und den Anschauungen des Volkes 
besteht; darüber aber, daß Bauerntum etwa eine niedere 
Sphäre von Sittlichkeit und Religion darstelle, eine Anschauung, 
welche sich tief eingenistet hat, müssen wir anders denken.

Wohl kennen wir auch die Gefahren, die unserm Volks
tum und dem Bauerntum drohen. Es ist nicht nur die Gefahr 
der Jnfizierung des Bauerntums durch das Schädliche der 
Hochkultur, wie l'Houet meint, sondern noch größer ist meines 
Erachtens die Gefahr, die mit dem steigenden Wohlstand auch 
auf dem Land und mit der zunehmenden Hast des Erwerbs
lebens auch im landwirtschaftlichen Berufe aus dem Bauern
volk selbst herauskommt, die Versuchung, das Gute der reli
giös und sozial verpflichtenden bäuerlichen Sitte 
bei Seite zu stellen. Diese Versuchung wird durch die Hef
tigkeit der politischen Kämpfe, wie sie auch auf dem Lande zu 
beobachten ist, verstärkt. Das Kind des Tagelöhners, der fast 
wie ein Erbstück zum Bauernhaus gehörte, will sich „nicht mehr 
beim Bauern abschinden", es geht zum leichteren Dienst in die 
Stadt. Und manchem Bauern wirds unbequem, das alte pa
triarchalische Verhältnis mit dem Tagelöhnershaus aufrecht zu 
erhalten, das sich nicht in Geldleistungen erschöpfte, sondern 
ein gegenseitiges Helfen in Freud und Leid in sich schloß. Immer 
mehr kommt es auf die kalte Geldleistung hinaus. Und dies 
zerstört mehr als manches, das l'Houet anführt.

*) Beides bei Eugen Diederichs, Jena. Mit vielen Abbildungen» 
Je 4 Mk., gebunden 5,50.
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Was soll geschehen? Wenn ein automatischer Ver
jüngungsprozeß nicht mehr möglich ist, wie soll sich dann eine 
bewußte Verjüngung unseres Volkslebens vollziehen? Davon 
wollen wir nicht reden, was die Großstadtleute tun müssen und 
bereits tun, um sich und vor allem ihren Kindern gesundere 
Lebensverhältnisse für Körper und Geist zu schaffen, obwohl sie 
der ernstesten Beachtung wert sind. Haben sie Erfolge, so müssen 
sie gegen l'Houet streiten. Aber davon wollen gerade wir 
Landpfarrer reden, wie sich die bewußte Verjüngung unseres 
Volkstums aus dem Bauernstand heraus zu vollziehen habe. 
Die Antwort muß über l'Houet hinausgehen und muß lauten: 
Wenn wegen der aus der Großstadt kommenden und wegen der 
im Bauernvolk selbst auftauchenden Gefahren das Bauerntum 
den Charakter des Unbewußt-Naiven verliert, dann ist es unsere 
ernsteste Aufgabe, das Unbewußte, Schlummernde im Bauern
volke zum Bewußten zu erheben.

Und zwar zuerst und am tiefsten auf dem Gebiet des reli
giösen Lebens. Das haben ja die Einzeldarstellungen der 
religiösen Volkskunde als gemeinsames Resultat zu Tage geför
dert — und es ist dies kein geringer Gewinn: Das ganze 
Leben des Bauernvolkes, besonders aber das religiöse Leben voll
zieht sich in dem festen Rahmen der Sitte. Der schwerfällige 
Norden und der leichter bewegliche Süden zeigen dieselbe Er
scheinung, wie man aus einem Vergleich des in vorigem Jahre 
erschienenen, vortrefflichen Buches von Hesselbacher: Die 
Seelsorge auf dem Dorfe*) mit dem Buche l'Houets deut
lich ersehen kann. Und auch für Thüringen zeigt es uns H. 
v. Lüpke in einer knappen, klaren Abhandlung über das Wesen 
der bäuerlichen Frömmigkeit (Die Dorfkirche, Jahrgang 1, 
Heft 12), von der noch weiter unten die Rede sein wird. Die 
bäuerliche Sitte ist ein wertvolles Kleid, an dem die Jahr
hunderte gewebt haben. Und wer dieses Leben der festen Sitte 
von Jugend auf nicht kennt, und nun auf einmal ihm gegen
übersteht, soll zuerst mit Pietät hierher treten. In gewissem 
Sinne ist es „heiliges Land". Rohe, unverständige Hände sollen 
nicht an diesem Kleide zerren. Aber nicht auf das Kleid allein 
kommt es an, sondern auf die Menschen, welche dasselbe tragen. 
Es müssen Menschen werden, die sich nicht mit diesem Kleide 
der Sitte schmücken, wie man etwa auf einem Trachtenfest der 
Väter Kleid hervorsucht und darin sich vermummt, sondern 
Menschen, welche die tiefe Bedeutung der Sitte erkannt, sie mit 
Bewußtsein angenommen haben und nun auch als Alltags- und 
Sonntagskleid tragen.

Hier neue Wege zu suchen und Gelegenheit zur Aussprache 
zu bieten ist wohl das Ziel gewesen, das Pfarrer von Lüpke 
vorschwebte, als er unter dem tiefen Eindruck des l'Houet- 
schen Buches im Herbst 1907 seine Monatsschrift: „Die Dorf
kirche" gründete. Sie ist in Nr. 1 der Christlichen Welt von 
Karl Spieß einer ausführlichen Besprechung gewürdigt worden. 
Neben A. l'Houet und H. v. Lüpke mag nun aber auch der Name 
des Mannes genannt werden, der auf diesem Gebiet: Bauern
tum und Volkstum so wichtige Pionierdienste geleistet hat und 
noch leistet: Heinrich Sohnrey, der ehemalige Volksschul- 
lehrer aus Hannoverland.**) Er hat es sich zum Lebens
beruf gemacht, unser deutsches Landvolk kennen zu lernen und 
die Liebe zu ihm auch Anderen zu übermitteln. In seinen beiden 
Zeitschriften „Das Land" und „Die Deutsche Dorfzeitung" hat 
er auf viele unseres Volkes anregend gewirkt und tut es noch. 
Besonders für zwei Berufskreise ist seine Anregung von großer 
Wichtigkeit: für seine ehemaligen Berufsgenossen und für die 
Landräte in den Kreisverwaltungen. Wer länger auf dem Lande 
gelebt hat, wird es bezeugen können, daß noch vor zwanzig Jahren 
unsere Landratsämter den zentralsten Lebensinteressen ihrer Land
gemeinden vielfach kühl gegenüberstanden. Sie haben es oft 
ruhig mitangesehen, daß Bauerngemeinden, von der Macht des 
Mammons gelockt, uralte Gerechtsame und Almenden, d. h. Ge
meindebesitztümer leichtsinnig verschleuderten oder daß der Wucher

*) Göttingen, Bandenhoeck und Ruprecht. 191 S. 3, gebunden 
3,60 Mk. Zweite Auflage 1909.

**) Vgl. Heinrich Sohnrey. Zum 50. Geburtstag des Dichters 
herausgegeben von E. Kück. Dresden, W. Baensch 1909. Gebunden 
1,50 Mk.

in einzelnen Strichen unserer Bauerngegenden wahre Orgien 
feiern konnte. Heute weht Gott Lob ein anderer Geist durch viele 
unserer Landratsämter, der Geist der Wohlfahrtspflege und der 
Verantwortung auch für die ethischen Jntereffen des Volkstums. 
Ja einzelne Landräte sind begeisterte Anhänger der volkstüm
lichen Bewegung.

Daß dies so ist, ist das Verdienst Heinrich Sohnreys und 
Friedrich Wilhelm Raiffeisens. Was Raiffeisens Werk 
zur Gesundung unseres Bauertums beigetragen hat und noch 
beitragen soll, davon möge ein ander Mal und aus berufenerem 
Munde die Rede sein.

Kommen wir nun auf Sohnrey zurück, so ist es bezeichnend 
für die Entwicklung Sohnrehs, daß er je länger je mehr erkannt 
hat, wie sehr die religiöse Frage im Mittelpunkt aller Wohl
fahrtspflege des Dorflebens steht. An der Spitze seiner Dorf
zeitung stehen kurze Andachten, eine Zeitlang von Hesselbacher 
verfaßt, gegenwärtig von Pfarrer Fischer in Deyelsdorf ge
schrieben. Sie sind vortrefflich und werden, wie ich mich über
zeugt habe, auch mit Verständnis gelesen. Wie sehr sie ihre 
Aufgabe erfüllen, kann man auch daran erkennen, daß man nicht 
weiß, welcher theologischen Richtung der Verfasser angehört. 
So ist es nun sehr erfreulich, daß die Pflege des religiösen 
Lebens in heimatlicher und volkstümlicher Gestalt eine besondere 
Heimstätte in der Dorfkirche gefunden hat. Vor allem muß 
dem Herausgeber daran gelegen sein, das in vorstehenden Zeilen 
angedeutete Grundproblem über das Wesen bäuerlicher Frömmig
keit zur gegenseitigen Auseinandersetzung zu bringen. Er selbst sagt 
hierüber S. 502 des ersten Jahrgangs: „Es gehen zwei Prozesse 
in der Geistesgeschichte fortwährend zugleich vor sich; neue hohe 
Ziele schießen empor aus der Natur, aus dem Gesamtleben in 
den Seelen einzelner Persönlichkeiten und hohe leuchtende Ge
danken sinken zugleich still hinab ins Volksleben, um dort zur 
Natur zu werden. Dem entsprechen zwei große Typen von 
Frömmigkeit: die höchste Ausprägung der einen in der Frömmig
keit der religiösen Heroen, der tiefste Mutterboden der anderen 
in der bäuerlichen Frömmigkeit, die alles, was sie aufnimmt, 
in Natur verwandelt."

Ja diese Fragen müssen bei uns Landpfarrern im Zentrum 
stehen, weil durch ernstes Nachdenken darüber und durch Be
reicherung aus der täglichen Erfahrung unser Amt selbst be
fruchtet wird. Nicht kleine Mittel und Mittelchen können uns 
helfen. Eines schickt sich nicht für Alle. Dies gilt von manchen, 
noch so gut gemeinten Wohlfahrtseinrichtungen. Wir müssen 
nicht absolut Alles auch in unserem Dorfe haben und anfangen. 
Was für den leicht beweglichen Thüringer paßt, paßt noch nicht 
ohne Weiteres für den schwerfälligen Kurheffen und noch schwer
fälligeren Niedersachsen. Auch dürfen wir unsere Kräfte nicht 
zersplittern. Nein, das soll heute gerade unseres, des Land
pfarramtes Gnadengeschenk (Charisma) sein, daß wir Zeit und 
Gelegenheit haben, Menschenseelen zu studieren und sie im reli
giösen Leben weiterzuführen.

Der Vorzug bäuerlicher Art, mit Ruhe und Bedacht und 
einem stillen Reservefonds zu arbeiten, muß auch uns sich mit
teilen.

Möge in solchen bewegten Zeiten das Landpfarramt aus 
seinem Posten stehen. Johannes Fenn er

Kirche und Kröeiterstand
Line Mannheimer pfarrwahlgeschichte

In Mannheim hat vor wenigin Tagen eine Pfarrwahl 
ihren Abschluß gefunden, die eine eigene Illustration bietet zu 
jenen Versäumnissen der Kirche am Arbeiterstand, die gerade 
jetzt auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß in Heilbronn durch 
Drews und Rade einen so energischen Ausdruck gefunden haben. 
Nur daß das Versäumnis in Mannheim auf das Konto der 
örtlichen kirchlichen Gemeindebehörden, statt auf das Konto der 
obersten Kirchenbehörde kommt.

In Mannheim wirkt seit wenigen Jahren in der Trinitatis- 
pfarrei der Stadtvikar Dr. Fineisen. Er hat es in seltenem
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Maße verstanden, den Arbeiterstand kirchlich zu interessieren. So 
hat er nicht nur die Mitgliederziffer des Evangelischen Arbeiter
vereins bedeutend in die Höhe gebracht, er hat ebenso einen 
blühenden Arbeitersrauenverein mit jetzt 300 arbeitenden Frauen 
und Mädchen geschaffen, er hat religiöse und soziale Vortrags- 
und Diskussionsabende eingerichtet, ein evangelisches Volksbüro 
ins Leben gerufen usw. Dabei ist dir Gemeinde, wie eine an 
den Oberkirchenrat abgesendete Eingabe hervorhebt, „durch die 
unermüdliche hingebende und erfolgreiche Tätigkeit Fineisens in 
Schichten der Arbeiterbevölkerung vorgedrungen, die wir vorher 
für die Kirche verloren glaubten."

Fineisen hatte seine Tätigkeit, was zu erwähnen vielleicht 
nicht ganz unwichtig ist, im verständnisvollsten Einvernehmen 
mit dem bisherigen langjährigen und verdienstvollen Pfarrer der 
Trinitatispsarrei, F. W. Hitzig, ausgeübt. Als dieser im Februar 
d. I. unerwartet gestorben war, wurde alsbald der Wunsch rege, 
Fineisen zu Hitzigs Nachfolger zu wählen. Der Wunsch wurde 
rege bei den Beiräten der Trinitatispsarrei, welche Fineisens 
Wirken am besten hatten beobachten können; und er wurde rege 
vornehmlich in den Schichten der Arbeiter und kleinen Leute. 
Er verdichtete sich zu der vorhin schon erwähnten, mit 2000 
Unterschriften bedeckten Eingabe an den Evangelischen Ober
kirchenrat, daß er Fineisen auf die Bewerberliste setzen möge. 
Eine spätere, von Beiräten der Trinitatispsarrei veranlaßte 
Eingabe für Fineisen an die Kirchengemeindeversammlung ent
hielt 1200 Unterschriften, diese ausschließlich aus der Trinitatis- 
pfarrei. Gleichzeitig mit der ersten Eingabe war eine Kommission 
von sechs Gemeindegliedern für Fineisens Wahl durch mündliche 
Vorspräche beim Oberkirchenrat vorstellig geworden.

Die Erfüllung dieses Wunsches durch den evangelischen 
Oberkirchenrat durfte immerhin nicht von vorne herein als sicher 
angesehen werden. Nach der badischen Wahlordnung hat der 
Oberkirchenrat aus der Zahl der Bewerber nach seinem Ermessen 
sechs der Gemeinde zur Wahl zu präsentieren. Nun sind für 
die großstädtischen Pfarreien zumeist eine weit größere Anzahl 
älterer und tüchtiger Bewerber vorhanden. Das war auch hier 
der Fall. Fineisen dagegen zählte nur drei Dienstjahre. Es 
ist aber in den letzten drei Jahrzehnten kaum je vorgekommen, 
daß ein Geistlicher mit erst drei Dienstjahren auf eine Vor
schlagsliste gekommen wäre; und es ist in diesem Zeitraum jeden
falls nie vorgekommen, daß ein so junger Bewerber auf eine 
städtische Liste gekommen wäre. Eine Vorschlagsliste mit Fineisen 
war für den Oberkirchenrat somit eine starke Abweichung von 
der Tradition, die in diesem Fall gleichzeitig mit dem unver
meidlichen Odium der Zurücksetzung älterer Bewerber verbunden 
war. Es kann dem Oberkirchenrat, der auck seinerseits das 
Wirken Fineisens mit Verständnis und Wohlwollen verfolgt 
hatte, nicht genug gedankt werden, wenn er trotz jener Be
denken, im wohl verstandenen Interesse der Gemeinde, Fineisen 
doch auf die Vorschlagsliste gesetzt hat.*)

Aber die offizielle Vertretung der Gemeinde, die Kirchen
gemeindeversammlung, hat Dr. Fineisen nicht gewählt. Von 
86 Stimmen haben im ersten Wahlgang nur 18 den Namen 
Fineisen enthalten. Wie war das möglich?

Kurz nach Bekanntgabe der Vorschlagsliste suchte ein ein- 
stußreiches Mitglied des Kirchengemeinderats den Vorsitzenden 
des Evangelischen Arbeitervereins auf, um ihn gegen Fineisens 
Wahl einzunehmen, weil derselbe gar zu sozial sei und zu
dem auch politisch „zu weit links" stehe. Dazu ist zu 
bemerken, daß Fineisen, wie eine größere Anzahl badischer Geist
licher, der national-sozialen Partei angehört, ohne daß er übrigens 
bisher parteipolitisch hervorgetreten wäre. Gleichzeitig machte 
ein bekannter Großindustrieller aus Weinheim seine Mannheimer 
Kollegen und Freunde daraus aufmerksam, daß Fineisen im 
Weinheimer evangelischen Arbeiterverein eine Rede gegen die 
Arbeitgeber gehalten habe. Das wurde nun zwar sowohl 
durch Fineisen selbst, wie durch den Weinheimer Pfarrer, der

*) Das ist Dom badischen Oberkirchenrat wirklich mehr als 
„platonische Liebe". Damit erledigt sich mein freundschaftlicher Wider
spruch gegen diese Wendung in Heilbronn. Vgl. S. 11 und 157 der 
„Verhandlungen des zwanzigsten Evangelisch-sozialen Kongresses."

jener Versammlung angewohnt hatte, bestritten und die in» 
kriminierte Aeußerung auf ein offenbares Mißverständnis zurück
geführt. Die angebliche Arbeitgeberfeindschaft Fineisens mußte 
dennoch gegen seine Wahl herhalten. Und sie hat ihre Wirkung 
getan.

In den badischen Großstädten fällt aber nicht etwa die 
einzelne Pfarrei mit der wählenden Gemeinde zusammen, sondern 
die ganze Stadt bildet eine einzige Gemeinde, deren Vertretungs
körper die Pfarrer für die verschiedenen Pfarreien zu wählen 
hat. So haben in Mannheim 105 von der Gesamtgemeinde*) 
gewählte Vertreter die neun Pfarrer der fünf vorhandenen 
Pfarreien zu wählen. Diese Städte haben also keine Gemeinde
wahl. Der Pfarrer wird nicht durch die künftigen eigenen Ge
meindeglieder gewählt; die eigenen Gemeindeglieder oder ihre 
Vertreter machen nur 1/5 oder Ve oder x/7 der Wähler aus. 
Es war ein eigenes Zusammentreffen, daß kurz vor der Wahl 
der Trinitatispsarrei der Karlsruher Stadtpfarrer Rohde als 
Vertreter der Diözese Mannheim in der Generalsynode sehr 
energisch betont hatte, daß gesunde Gemeindeverhältnisse in den 
Großstädten erst dann zu erwarten seien, wenn die Großstadt
gemeinden in Pfarrgemeinden mit eigener Organisation, d. h. 
mit eigenen Vertretungen und Wahlkörpern zerschlagen sein würden. 
Wie nötig eine Entwicklung nach dieser Seite hin ist, zeigt gerade 
jetzt die Mannheimer Trinitatispfarrwahl. An ihr hat sich die 
zurückgebliebene Gemeindeorganisation auf das bitterste gerächt.

Denn der Ausgang dieser Wahl mit ihren Begleiterschein
ungen bedeutet wieder eine starke Einbuße an kirchlichem Ver
trauen gerade in denjenigen sozialen Schichten, um deren Zurück- 
gewinnung und Erhaltung heut der eigentliche Ringkampf der 
Kirche mit dec Welt ausgefochten wird. Was für ein mit 
Mühe und Treue angesammeltes Kapital ist da durch diese eine 
Pfarrwahl wieder aufs Spiel gesetzt worden!

Ernst Lehmann

Die Kot unter den Armeniern in Mieren
Allmählich bekommen wir deutlichere Bilder von dem Elend, 

das im Wilajet Adana durch das Blutbad vom 14. bis 16. April 
hervorgerufen worden ist. Die Zahl der Getöteten scheint größer 
zu sein als — nach anfänglichen Uebertreibungen — bisher an
genommen wurde. Ein genauer Bericht der Frankfurter Zeitung 
(Nr. 162—169) berechnet 1000 mohamedanische, 21000 ar
menische Tote, davon 5000 in Adana, die übrigen auf dem 
Lande, wo viele Dörfer und Gutshöfe völlig verödet sind. Wenn 
das Blutbad auch nicht solche Ausdehnung gewonnen hat wie 
das von 1895, es ist doch entsetzlich genug, um eines jeden 
Christen Herz zu empören. Man sollte sich in dem Mitgefühl 
mit den unglücklichen Armeniern nicht irre machen lassen durch 
die bis jetzt noch bald nach jedem Massakre auftauchenden Be
trachtungen, wonach die Armenier selbst die Schuld trügen an 
der Entfesselung der Volksleidenschaften. Diesmal wirft man 
ihnen vor, sie hätten ihrer Freude über die Einführung der 
Konstitution einen lärmenden Ausdruck gegeben, was die Türken 
hätte reizen müssen. Aber hat man denn das nicht im ganzen 
türkischen Reiche getan? Man lese doch nur, wie die Juden in 
Jerusalem das neue Regime gefeiert haben; wenn das der Grund 
wäre, hätten überall in der Türkei Blutbäder angerichtet sein 
müssen. Dazu waren die Ereignisse in Adana nicht die Folge 
eines spontanen Ausbruchs der Volksleidenschaften. Das Gemetzel 
ist sorgfältig vorbereitet gewesen, die Kurden waren seit Wochen 
als angebliche „Erntearbeiter" an die armenischen Dörfer heran
gezogen, durch chiffrierte Depeschen vom Jildiz aus wurde dann 
der Tag des Blutbads angeordnet, das nicht bloß den Armeniern, 
sondern auch den jungtürkischen Führern zugedacht war und von 
diesen nur durch einen glücklichen Zufall abgewendet worden ist. 
Es war politischer Meuchelmord im großen Stile, die letzte Blut
tat des alten Regimes, wie unsere Missionsblätter mit Recht 
schreiben, in jeder Hinsicht ein Seitenstück zu dem Blutbad von 
1895. Auch diesmal konnten die Armenier dem Tode entgehen, 
wenn sie ihren Glauben verleugneten. Auch diesmal sind in
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vielen Ortschaften alle Männer bis auf den letzten niedergemacht 
worden und es bleibt ein Heer von schutzlosen Witwen und 
Waisen zurück. Viele Türken, wohl alle Gebildeten, empfinden 
die Vorgänge als eine Schmach für ihre Nation, nicht wenige 
haben sich den fanatisierten Volkshaufen entgegengestellt wie jener 
Hadschi Muhammed Agha in Jslahia, der mit dem Martini
gewehr in der Hand mehrere Hundert armenische Flüchtlinge 
aus den benachbarten Dörfern vor dem Schicksal ihrer Volks
genossen bewahrt hat.

Das Elend ist nun unbeschreiblich. Die Ernte hat nicht 
eingebracht werden können, weil die Armenier sich nicht aufs 
Feld hinaus wagten. Die Häuser sind verbrannt, Tausende 
lagern unter freiem Himmel, man muß ihnen zunächst nur Weizen 
für Brot und Schutzbretter gegen die Witterung bringen. Die 
Regierung sorgt ja, aber wie wenig vermag sie des Elends Herr 
zu werden! Der amerikanische Missionsarzt Dr. Shepard schildert 
in einem Briefe vom 17. Mai, wie er auf seiner Reise durch 
die Notstandsbezirke überall das größte Elend findet. Die Flücht
linge bekommen 8 Metalliks (8 Cents) auf den Kopf, die Kinder 
die Hälfte; ein Quart Weizen für die Person ist das höchste, 
was er zusammenbringen kann. Dazu fehlt es an Tieren, um 
die Lasten zu befördern. Wenn keine Hilfe vom Auslande kommt, 
müssen viele Hunderte verhungern. Die Armenier tuen selbst 
ihr Möglichstes für ihre Volksgenossen, sie dürfen das ja jetzt, 
während es ihnen 1895 verboten war; aber es bleibt noch 
genug zu tun. Uns gehen die deutschen Waisenhäuser am 
nächsten an, die sich nun aufs neue füllen; die Lohmannschen in 
Marafch und Hadschin liegen im Notstandsgebiet. Gaben ver
mittelt gerne die Christliche Welt und der Unterzeichnete. „Wer 
schnell gibt, gibt doppelt!" Ewald Stier

verschiedenes
Irr unsern Artikeln üöer Wordschleswig entnehmen wir einem 

Schreiben des Kreisausschusses in Hadersleben vom 16. Juli Folgendes:
1. Der Artikel in Nr. 26 der Christlichen Welt spricht von dem 

„moralischen Defekt", der durch die üppigen Kreisbahnhöfe des Kreises 
Hadersleben als „Brutstätten des Alkoholismus" entstehe und be
hauptet, daß „nunmehr eine amtliche Abwehr der Trinklust des Zug
personals selbst durch Anschläge in den Wagen unvermeidlich ge
worden sei."

Diese Behauptung ist unrichtig. Dieselben Bestimmungen, die 
dem Publikum das Freihalten des Personals verbieten, gelten auf 
Grund einer Regierungspolizeiverordnung für sämtliche Kleinbahnen 
der Provinz und lassen den Sckluß auf eine besondere Trinklust des 
diesseitigen Bahnpersonals in keiner Weise zu. Wenn von 50 Stations- 
krügen einige Anlaß zu Klagen auf den Kreissynoden gegeben haben, 
wie wohl in jeder Gegend 'einzelne Wirtschaften Anlaß zu Klagen 
geben, bleibt die Behauptung, die unter Aufsicht der Kreisverwaltung 
stehenden Kleinbahnhöfe seien „Brutstätten des Alkoholismus", von 
denen ein „moralischer Defekt" ausgehe, in schroffem Widersprnch zu 
den tatsächlichen Verhältnissen.

2. Der Artikel behauptet, der Kreis Hadersleben sei durch seine 
„objektiv verfehlte", „deutsche Kulturpolitik" aus einem der bestgestellten 
der preußischen Monarchie „zum höchstbesteuerten herabgesunken."

Diese Behauptung ist unrichtig, da nach den amtlichen Fest
stellungen weit über 100 Kreise höhere Kreislasten erheben.

3. Der Artikel behauptet, der Kreis Hadersleben „spekuliere 
gerade jetzt in der alldeutschen Gründung, dem nunmehr bankrotten 
Nordseebad Lakolk mit 100 000 Mark Kreisvermögen als einer mündel- 
sicheren Anlage."

Nach der in der „Grenzpost" vom 27. April d. I. veröffentlichten 
eingehenden Erklärung ist die Behauptung, der Kreis „spekuliere" mit 
Lakolk als einer mündelsicheren Anlage eine objektive Unwahrheit.

4. Der Artikel behauptet, der Kreis Hadersleben sei „durch ein 
unverhältnismäßig teures Kleinbahnnetz, das nunmehr kaum seine 
bloßen Berwaltungskosten, geschweige denn Zins und Amortisation 
deckt, in irreparable Schulden gestürzt."

Diese Behauptung ist unrichtig, da der Kleinbahnüberschuß schon 
seit Jahren nicht nur die ganzen Verwaltungskosten, sondern erheb
liche Rücklagen und den weitaus größten Teil der Zinsen deckt.

5. Der Artikel behauptet, daß „die ganze Nordmark durchschnitt
lich vom Landrat abwärts hinsichtlich der Selbstverwaltung kommis
sarisch verwaltet wird" und zwar durch „Volksfremde" Leute.

Diese Behauptung ist unrichtig, da im Kreis Hadersleben, wo 
die Verhältnisse am weitaus ungünstigsten liegen, 98 (gegen 33) Ge
meinden und 18 (gegen 11) Amtsbezirke genau so durch gewählte 
Gemeindevorsteher und Ehrenamtsvorsteher verwaltet werden?wie die 
Gemeinden und Amtsbezirke reindeutscher Kreise. Die große Mehr
heit derselben sind nicht „volksfremde", sondern einheimische, platt
dänisch sprechende Männer. —

Von diesen Erklärungen wird unser Nordschleswiger in der dem- 
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nächst erscheinenden Sonderausgabe seiner Artikel jeden loyalen Ge
brauch machen. D H

Die evangelische Kirche und ihre Reformen. Von Lic. F. 
Niebergall, a. o. Professor an der Universität Heidelberg. Leipzig, 
Quelle und Meyer 1908. Bd. 39 der Sammlung: Wissenschaft und 
Bildung. IV und 163 S. 1 Mk.

Menschen von heute von der Kirche zu reden, ihnen Verständnis 
für ihren Wert und Einblick in das in ihr Führende Leben. Würdigung 
des Ueberlieferten und Interesse an notwendigen Reformen einzuprägen, 
dürfte wohl eine der schwierigsten Aufgaben sein. Für religiöse und 
Weltanschauungs-, pädagogische und soziale Fragen lassen sie sich viel 
eher gewinnen, als für das kirchliche Leben. Ich wüßte nicht, wie 
diese zarte und schwierige Aufgabe glücklicher angegriffen und gelöst 
werden könnte, als es von Niebergall geschieht. Er hat den Theologen 
ausgezogen, als er die Feder ergriff, und doch verrät jede Seite die 
gründlichste Kenntnis der geschichtlichen Bedingungen und der gegen
wärtigen Lage der Kirche. In seiner Schreibart paßt er sich völlig 
der Ausdrucksweise gebildeter Laien an und weiß die Probleme ohne 
alle technische Terminologie klar und plastisch zu bezeichnen. Die 
Formulierung hat oft etwas herzerfrischend Drastisches. Mit nüchterner 
Kritik weist er auf die Mängel und Schwächen des Instituts der Kirche 
hin, aber er verhehlt nicht, daß er die Entwicklung im Ganzen opti
mistisch betrachtet: „Wir sind in Uebergangszeiten, die besondere Ge
setze und viel Geduld erfordern. Biegen sich die auseinandergehenden 
Zweige unsrer Kultur und unsrer theologisch-kirchlichen Entwicklung 
wieder mehr zusammen, dann werden die drei Stücke Gemeinde, 
Landeskirche und Persönlichkeit wieder die starte Spannung aus ihrem 
Verhältnis ausscheiden, an der es jetzt leidet."

Niebergall behandelt seinen Stoff in sechs Abschnitten: die „aus
wärtige Politik" der Kirche, Mission, Verhältnis zur Römischen Kirche, 
zu den selbständigen kirchlichen Bildungen, zur Kunst und zur Kultur; 
die „innere Politik", das Verhältnis der Gruppen, Parteien, sozialen 
Schichten zu einander innerhalb der Kirche; das Gemeindeideal; das 
gottesdienstliche Leben; der Religionsunterricht; der Pfarrer. In diesem 
Rahmen legt er die ganze Fülle der Fragen und Aufgaben dar, worin 
sich das gegenwärtige Leben der evangelischen Kirche bewegt. Es ge
lingt ihm, einen starken Eindruck davon zu geben, wie interessant dies 
kirchliche Leben ist, und wie die schwersten und ernstesten Probleme 
unsrer geistigen Lage hier Hineinspielen. Er ist jedoch klug genug, 
den Leser nicht weiter führen und ihm Lösungen und Programme auf
drängen zu wollen. Das Büchlein ist ein Ruf: Denkt und arbeitet 
mit! Es lohnt sich um der Wichtigkeit der Sache willen und weil die 
Beteiligung daran für Geist und Herz reichen Gewinn verspricht. 
Möchte der Ruf ein Echo finden!

Dafür aber, daß die Darstellung trotz der Fülle der angeregten 
oder gestreiften Einzelfragen nicht auseinanderfällt, sorgt der einheit
liche Grundgedanke, der das Ganze durchzieht. Er ist Richard 
Rothe entlehnt: Soll die Kirche etwas Besondres für sich, von 
Staat, Kultur, Wissenschaft, Welt Abgegrenztes sein, oder soll sie 
sich innerhalb des „Monismus der Kultur" als ein Glied neben andern 
fühlen, vielleicht gar dem Aufgehen darin zustreben? Was für das 
Eine und was für das Andre spricht, wird mit sorgfältiger Abwägung 
und aus realistischer, psychologisch vertiefter Beobachtung der Menschen, 
wie sie sind und was sie brauchen, hervorgehoben und so der Schluß 
gewonnen, daß eine reinliche Entscheidung dieser Frage, ein Entweder- 
Oder, unmöglich ist und gar nichts Andres übrig bleibt als ein Kom
promiß und ein Versuch, beiden Interessen, soweit es geht, gerecht zu 
werden. Das ist auch meine Meinung; das theoretisch Unbefriedigende 
an dieser Antwort läßt sich ertragen; ja recht betrachtet ist die Ver- 
koppelung zweier auseinanderstrebender Interessen, der gleich starken 
Impulse: Heraus aus der Welt! und Hinein in die Welt! vielleicht 
grade die charakteristische Eigentümlichkeit einer evangelischen Kirche 
und die Quelle ihrer Lebenskraft.

Ich möchte zum Schluß dem Wunsch Ausdruck geben, daß das 
Büchlein den Weg in die Hände recht vieler Primaner finden möchte. 
Ernsten jungen Männern, die in ihrem Beruf nicht Wohlleben, sondern 
Kops und Gemüt ausfüllende Arbeit suchen, könnte es wohl Lust zum 
Pfarramte machen. Erich Foerster

tzyrisitiche Antike. Bon Ludwig von Sybel. Einführung 
in die altchristliche Kunst. Erster Band: Einleitendes; Katakomben. 
Mit vier Farbtafeln und 55 Textbildern. Marburg i. H., N. G. 
Elwert 1906. VIII und 308 S. 7 Mk., gebunden 8,50 Mk.

5>ie klassische Archäologie und die altchrisiliche Kunsi. Rektorats- 
rede. Bon Ludwig von Sybel. Ebenda 1906. 18 S. 50 Pfg.

„Der Kampf der Weltanschauungen ist der Fluch, der aus unserer 
Menschenwelt lastet. Und es genügt nicht, eine neue Weltanschauung 
gegen die alten auszuspielen, wir müssen aus diesem Zaune ganz heraus" 
(Rede 14). „Die Weltanschauung hat ihren Wert; aber er wird ver
kannt, wenn man sie zum Grundstein des Lebens machen will" (15). 
„Je mehr die Weltanschauungen aus dem Spiele bleiben, desto eher 
wird man sich verständigen" (Christliche Antike, V). Nur im Denken 
findet der Mensch innern Halt und Frieden und Sittlichkeit und Ver- 
trauen, „welches ihm nötig ist als Wanderstab durchs Leben" (7); 
nur das logische Denken gewährt das „Gefühl reinen Glückes", die 
Seligkeit (8). „Mögen die Toten ihre Toten begraben, wir folgen 
dem Weg des wissenschaftlichen Lebens" (9). In diesen Sätzen ist 
kurz und klar das Glaubensbekenntnis — wir können es nicht anders 
nennen, wie sehr auch ihr Verfasser in ihnen gerade alles, was Glaubens
bekenntnis ist, von sich weist — bezeichnet, welches v o n S y b e l s Werk 
„Christliche Antike", Bd. I, eröffnet und welches seine Rektoratsrede
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in einem feurigen Appell an die „Kommilitonen" beschließt. Sybel 
glaubt sich zur Bearbeitung der altchristlichen Kunst von seinem Welt
anschauungsfreien Standpunkt berufen, je mehr die Theologen, Katho
liken und Protestanten, durch ihre dogmatische Gebundenheit außer 
stände seien, die christliche Antike in ihrer rein historischen Wirklich
keit zu erfassen und darzustellen. Er sucht dagegen an seinen Gegen
stand heranzutreten „vom heidnischen, also philologischen Standpunkt", 
nicht vom christlichen und theologischen (Christliche Antike 1,17 Anm. 1). 
Ebenso fern liegt es ihm aber auch, seinen Stoff als Kunsthistoriker 
zu behandeln und in der altchristlichen Kunst die Borstufe und den 
Eingang der allgemeinen christlichen Kunst zu erkennen. Und ganz 
fremd ist seinem Werk der Gedanke, der zur Zeit die christlich-archäo
logische Forschung beherrscht und festzustellen versucht, in welchem (Ab- 
hängigkeits-) Verhältnis die Entwickelung der abendländischen christ
lichen Kunst gegenüber jener des Orients verläuft. Für von Sybel 
steht vielmehr fest, daß die altchristliche Kunst, und nicht nur sie, sondern 
die christliche Religion überhaupt, das letzte geschichtliche Ergebnis der 
gesamten Antike ist. Das christliche Altertum ist ihm nicht ein Neues, 
sondern ein Schlußstein, ein Endprodukt, ein Epigonenhaftes, und sein 
Absehen ist es, die Verankerung oder den natürlichen Entwickelungs
verlauf aufzuzeigen, wodurch die christliche Antike mit der Antike or
ganisch verbunden ist. Diese Betrachtungsweise ist nicht neu; Raoul- 
Rochette, der das bekannte Wort geprägt hat: Un art ne s’improvise 
pas, hat sie nachhaltig geltend gemacht. Es ist jedoch natürlich, daß 
sie heute mit einem ganz anderen wissenschaftlichen Apparat arbeiten 
kann als vor siebenzig Jahren. So ist von Sybel, wie Wenige vor
bereitet, an die Aufgabe herangetreten, um die Fäden aufzuzeigen, 
durch welche die altchristliche Kunst nicht nur formal, sondern vor 
allem gegenständlich, nach ihrem Ideengehalt, aufs innigste mit der 
heidnischen Antike verwachsen erscheint. Für ihn ist denn die Gottes
kindschaftsidee (14), der Jenseitsgedanke, der die altchristliche Kunst 
beherrscht (14. 38 ff.), die Sitte des Begrabens (102. 108), die Idee 
des Altruismus (121), der Humanität (135) und des Universalismus 
(137 Rede 11) durchaus nichts spezifisch Christliches oder Außerantikes, 
sondern etwas Antikes oder doch ganz dem Geist und der Tendenz der 
Antike Entsprechendes. So zeigt von Sybel, nachdem er zur Behand
lung der Katakombendenkmäler selber übergegangen, die heidnischen 
Analoga und Parallelen für Sessel und Bänke in einzelnen christlichen 
Grabkawmern (109 f.), für Arcosolien und Loculi (124ff.), für den 
Heroen- und Reliquicnkult (128), für das System der Wandverzierung 
(156 ff.), für mannigfache Embleme wie die Erntebilder (177 ff.), für 
den guten Hirten (240 ff.) usw. Nicht kommt zwar vor in der heid
nischen Antike, daß man ein Grab in der Nähe des Heros suchte oder 
für besser hielt; aber der Wunsch der Christen, bei einem Märtyrer 
beerdigt zu sein, ist „doch ganz im antiken Geist empfunden" (132). 
Manches erscheint bei Sybel als geradezu unterantik: „Die christ
lichen Grabschriften, das leidet keinen Zweifel, lassen die heidnischen 
an Allgemeinheit und Zuversicht der Hoffnung weit hinter sich" (137). 
Die offenkundige Scheu vor Porträts in der altchristlichen Kunst wird 
erklärt aus der Tendenz der Katakombenkunst auf das Jenseits (181 f.), 
nicht aber als etwas der christlichen Kunst gegenüber der heidnischen 
Eigenartiges hervorgehoben. Es bleibt für Sybel als spezifisch christ
lich eigentlich nur die Gräbergalerie der Katakomben, zu der die vor
christliche Baukunst Analogien nicht gibt, eine Erscheinung, der er 
jedoch die Frage beifügt: „Dürfen wir hier einmal von einer originalen 
Schöpfung der christlichen Kunst reden?" (113). Man merkt, daß auch 
Sybel doch nicht so ganz von allem Vorurteil frei ist, wie er es wahr 
haben möchte und meint. Gleichwohl begrüßen wir es, daß einmal 
einer von der „andern" Seite, von radikal klassisch-archäologischem 
Standpunkt an unsern Stoff gegangen. Das Werk ist die Frucht 
vieljähriger Beschäftigung mit dem Gegenstand. Verfasser hat 1877 
die altchristliche Kunst „in den Kreis der klassisch-archäologischen Vor
lesungen zu Marburg eingeführt und in gleichem Sinne sie 1887 in 
seinen »Grundriß» aufgenommen (Weltgeschichte der Kunst im Alter
tum, 2. Aufl., Marburg 1903)" (V). Die jetzt vorliegende Ausführung 
des dort knapp Skizzierten wird namentlich denen viel Anregung 
bringen, denen sie in erster Linie dienen will: klassischen Philologen 
und Archäologen. Beide aber, denen es überdies als unabweisbare 
Pflicht eingeschärft wird, „das christliche Altertum nicht den Theologen 
allein zu überlassen, sondern es in ihre eigenen Studien mit einzu- 
beziehen" (18 f.), werden in Gemeinschaft mit den Theologen, Kunst 
Historikern und christlichen Archäologen das, was an dem Buche und 
seinen Anschauungen unhaltbar ist, festzustellen, das Haltbare und 
Richtige aber zu vertiefen haben. Zu bedauern bleibt jedenfalls sehr, 
1) daß Verfasser die eigentlich kunstgeschichtlichen Probleme vor dem 
Gegenständlichen fast gänzlich zurücktreten läßt, 2) daß er sich, nur 
unter gelegentlichem Hinweis auf die Neapeler Grabanlage des hl. 
Januarius, völlig auf die Katakomben Roms beschränkt. Wir wissen 
allerdings nicht, was der folgende Band oder die folgenden Bände 
bringen; das Gebiet dec „christlichen Antike" ist mehr als weit; der 
Verfasser läßt darüber nichts verlauten. Georg Stuhlfauth 

Kleine Mitteilungen. Die Festrede, die Professor Baum- 
tz arten zum Gedächtnis Mendelssohns in Kiel gehalten hat, ist gleich 
nach dem hundertsten Geburtstag des Komponisten (3. Februar) bei 
der Redaktion eingegangen. Wenn wir sie erst heute — ich denke, 
nicht zu spät — an den Tag bringen, so wollen unsre ungeduldigen 
und geduldigen Mitarbeiter freundlichst daraus merken, wie schwer es 
hält, die Fülle des drängenden Stoffs in unsre Spalten zu bannen.

_________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Eisenach 1909
In der Erholung

Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General
versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 30. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden?
Professor Weinei in Jena.

v d f d c m
Dr. 29 der Mitteilungen ilt in letzter Vorbereitung.

Verfammlungskalender
4.—17. August Ferienkurse Jena (!(.—)?. Religion und Religionsunterricht)

29. Aug. — 5. Sept. Welt-Friedenskongreß Stockholm 
2$.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
21.—23. „ Deutscher protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4, — 7. ©(tobet Aongreß für Innere Mission Stuttgart
5. — 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)
11. 12. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau

Chronik
der Christlichen Welt

I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 29. Die römische Kurte — Zur Geschichte 
der internationalen Euchariüischen Kongresse — 
Eingabe der Freunde evangelischer Freiheit in Hagen 
zum Fall Traub — Die Heidelberger Akademie der 
wissenschafteit — verschiedenes

prniüijche äirdmueiteng
Berlag von Arthur ©taue, ßen: Die Evangelische Vereinigung (rheinisch-west- 

Aerlin Mische Gruppe) — Aus Berlin — Aus anderen
deutschen Landeskirchen: Die badische Generalsynode — Mancherlei ( Fürsorgeerziehung 
— Religionsunterricht von Kindern freireligiöser Gemeinden — Seelsorge — Johannes 
Müller im Urteil der Gemeinschaftsleute

Nr. 30. Die Zukunft der preußischen Landeskirche II. — Die theologische Konferenz 
zu Gießen — Ein moderner Katechismus — Aus preußen: Zur Ernennung des neuen 
Kultusministers — Zur Austrittsbewegung — Aus anderen deutschen Landeskirchen: 
Die badische Generalsynode. II. — Bayern — Akademie der Wissenschaften in Heidel
berg — Mancherlei: Die Not des ©rients

6vn Geistlicher auf dem Lande, erkrankt, noch länger er
holungsbedürftig, sucht sogleich einen jungen Theologen, der mindestens 
das erste Examen gemacht hat und bereits einige Hebung im predigen 
besitzt, zur Vertretung in feinem Hmt. Ein filial vorhanden. Hn- 
erbietungen an

Staffelde, Kr. Ostende-Bavelland, prov. Brandenburg.
Pastor öeumann

für einen Studenten der Rheo
logie aus England, der sich im 
Deutschen vervollkommnen 
will, suche ich pention in gutem 
Baufe von Ansang August an.

Rade

Weil meine Bibliothek geord
net werden soll, bitte ich um 
alle entliehenen Bücher. R

Pfarrhaus der französischen 
Schweiz sucht zum 1. September 
junges Mädchen - das selb
ständig kochen kann als Stütze. 
Hilfe für grobe Arbeit vorhanden. 
Anfragen mit Gehaltsansprüche 
und Zeugnissen erbeten an M. le 
pasteur de Hhierrens (Band) 
Schweiz.

Stud. theol., VII. Semester, 
der bereits ein Jahr als Haus
lehrer tätig war, sucht vom 1. Au
gust bis Gilde Oktober gleiche oder 
ähnliche Stellung. Hngeböte unter 
A. W. an die Geschäftsstelle des 
Blattes.

Land. min. sucht Stellung als 
Vikar im Busland (am liebsten 
Frankreich oder England). Ange
bote unter T 39 an die Redaktion.

V/mnrlirf Christi. Hospizveneaig ^<>8.^10
U Pension 5—6 Lire.

evangelisches Vminshaus ßobleni (Hlt-Cöbrtor) in der mitte 
der Stadt gelegen, empfiehlt sich den ßerren Geistlichen und Lehrern 
als gutes, preiswertes Logis und Restaurant. Vorzügliche Rüche, 
gute weine.

Georg Uolland, Craiteur

fPIANUS HARMONIUMS
1 Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. I 
| Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs- I 

quelle. Firma 1851 gegr.

742



M. 31

Besetzung einer Pfarrstelle
An der evangelisch-lutherischen Weißfrauengemeinde in 

Frankfurt a. M. ist am 1. Oktober 1909 eine neue Pfarrstelle 
durch Wahl der Gemeindeorgane zu besetzen. Bewerbungen sind 
bis zum 15. August an Herrn Geh. Konsistorialrat Pfarrer Kayser 
Hohenstaufenstraße 32 einzureichen.

Der Gehalt steigt (von 5 zu 5 Jahren) von Mk. 3600—4500 — 
6000—7200—8000 Mk. Dazu kommt freie Amtswohnung in dem 
neuen Gemeindehause.-

Zu genauen Mitteilungen ist gern bereit
Pfarrer Dr. H. Dechent, Konsistorialrat, Niedenau 58.

Frankfurt a. M„ den 15. Juli 1909.

Die Petri-Nikolai-Gemeinde in Dortmund sucht baldigst zur 
Verwaltung einer erledigten Pfarrstelle während des Nachjahres einen 
Hülfsprediger, der pro min. oder pro lic. conc. geprüft ist. Gehalt 
2400 Mk.

Meldungen erbeten an das Presbyterium z. H. des stellver
tretenden Vorsitzenden

Goldberg, Pfarrer.

Zweiter theologischer Ferienkursus in Malente- 
Gremsmübien

Von 5.-8. Oktober 1909
Professor Greßmann -Berlin: Das Gilgames-Epos. Professor 

Baumgarten-Kiel: Die Trennung von Staat und Kirche. Pro
fessor Bousset-Göttingen: Probleme des Lebens Jesu.

Außerdem in Abendversammlungen wird über folgende Themata 
referiert und debatiert: Kulturprobleme und ethische Fragen in 
Nordschleswig; Paulsens Ethik und das Christentum; Die christ
liche Offenbarung und die neuere Wissenschaft.

Gemeinsames Leben und Wohnen im Kurhotel Luisenhöhe: 
pro Tag 5 Mk. Kursusbeitrag: 6 Mk., für einen einzelnen Tag 
resp. Veranstaltung: 2 Mk. Anmeldungen (bis 15. August) und 
Anfragen bei Pastor Beckmann in Hennstedt in Norderdithmarschen.

F. W. Förster
Soeben erschien in zweiter Auflage:........

SEXUALETHIK UND 
SEXUALPÄDAGOGIK
Eine neue Begründung alter Wahrheiten. 8°. VI und 236 Seiten.

2.12 Mk.
Inhalt: Eine Vorfrage: Anarchie oder Autorität? Betrachtungen zur 
Kritik der individuellen Vernunft. Wer ist kompetent? — Sexual- 
ethik: Schwierigkeit der Charakterbildung inmitten unserer mate
riellen Kultur. Die wachsende Zersetzung der ethischen Tradition. 
Form und Freiheit. Monogamie und Persönlichkeit. Das Recht 
des Kindes auf die Monogamie. Die Monogamie vorn sozialen 
Standpunkte. Pädagogische Bedeutung der Monogamie. Über
triebener Kultus des Erotischen. Liebe und Ehe. Die Bereicherung 
des Liebeslebens durch das Christentum. Monogamie und Rassen- 
konkurrenz. Monogamie und Mutterschutz. Wesen des Unter
schiedes zwischen alter und neuer Ethik. Die Präventiv-Technik. 
Dr. Rutgers , Rassen verbessern ngL Neurose und Sexualethik. Zur 
homosexuellen Frage. Die Unentbehrlichkeit der asketischen Ideale 
(Gesichtspunkte zur Beurteilung der Heiligen, der geistlichen Orden 
und des Zölibats). Religion und Sexualleben. — Sexualpädagogik: 
Die Überschätzung der blossen Aufklärung. Die Erziehung des 
Willens. Zur Kritik der Auslebetheorie. Selbstzucht und Gesund
heit. Die bewahrende Bedeutung des Schamgefühls. Sexual
pädagogik in der Schule. Hygiene der Phantasie. Die pädagogische 
Bedeutung der körperlichen Arbeit. Religion und Sexualpädagogik. 
Das Kulturwerk des Christentums. Schlusswort. :-:

Jos.Kösel’sche Buchhandlung, Kemptenu. München

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Die Leiter:
Jansen-Kiel, Schröder-Kiel, Beckmann-Hennstedt (Dithm.)

Jer WyeirrisP-WestjMsche Diakoriieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinute, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren un entfielt* 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Aufnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an bett Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

WWWWMWMM
Stellung

mit hohem Einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank
schreiben. Prospekte versendet 
die HUg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

WMMMMWM

Schnecken und Muscheln
behandelt D. Geyer in seinem 
Buche „Die Weichtiere Deutsch
lands“ (122 Seiten, STafeln, 66Text
bilder). Diese Biologie ist für 
jeden Naturfreund hochinteressant. 
Bequemes Taschenformat- Gegen 
Einsendung von nur M. 1.50 er
folgt Frankozusendung eines geb. 
Expl. vorn Verlag Strecker und 
Schröder in Stuttgart K 20. Um
sonst und portofrei sendet die Firma 
auf Verlangen ihren illustrierten 
Prospekt über „Naturwissenschaft
liche Wegweiser“.

c, ■

Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

b. Sagen, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.
.....

HnläBUcb der Eröffnung der Cauernbabri am 5. Juli (Salj- 
burg-Badgaltem-Crielt) empfehlen lich den christlichen familien die Hospize 
in Badgaftein (Eelenenburg) und Cricft, piazza della chiesa 
evangelica 1, III.

Erholungsheim Anker
im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg 

Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde 
Spezialität:

Wärmekultur nach Dr. med. Winsch, Badearzt in Henkenhagen 
Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 

der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

Preußischer Keamteu-Uerei«
irr Hannover

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
Killigste Ledrusverficherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
und Kommunalbeamten, Geistli che,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts« 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcherungsvestand 322 34400V M. Dermögensöe stand 140 578160M. 
Zteöerfchuß im HeschSftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet, pie Zahlung der Dividenden, die von Jahr in Jahr 
steigen und bei Nerficherungen ane dem Jahre 1877 bereit» 80 bis 90°/o der 
Iahrespramie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksach n erfolgt aufAnfordern kostenfrei durch
Pie Direktion des Preußischen Keamten-Sereins in Kannover.

Sei einer Orucksachen-Anforder ung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen. 
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:
Carl
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 

Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu eine kiterarische ZSeilage von der II H Gkwert'schen Werkagsbuchhandkung in Marburg i. K. Evangelische Diasporakunde)
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Erkenntnis
Jcb danke dir, du Ewiger, daß du mir 
Erkenntnis gabst!

Sieb uns, wenn wir den Hetber
fißit Hetzen fangen wollen, — wenn uns Ehrfurcht,
Wenn Hbnung deiner Größe, die das Herz
Jn Demut zittern und erbeben macht,
Uns nicht bewahrt, das Unermeßliche,
Unendliche zu suchen im Begrenzten.
Jcb hab’s gewagt Und als mein thöricht Mühen 
Erfolglos blieb, fügt’ ich die Maschen fester 
Und warf aufs neue aus.

Den pendelscblag
Der ewig regen Lebensuhr belauscht' ich,
Des inneren Merkes meisterlich Gefüge 
Jn seinen Wechselwirkungen zergliedernd.
Doch immer blieb die Urkraft mir verhüllt.
Und so, gewöhnt, zersetzend zu betrachten,
Verlernt ich das ursprüngliche Empfinden ....

Da ward es Dacht in mir. Der lichte Quell,
Der meiner Kindheit Garten einst durcbrauscbt, 
Versiegt — versiegt! — Und zu der ewigen Macht 
Schrie ich empor: Erbarme dich, du Höchster, 
Erbarme dich! — wo nicht, zerschmettre mich!

--------Und du enthülltest dich.

Dicht plötzlich, — blendend,
Allmählich, langsam lösten sich die Schranken 
Vor meinem blöden, licbtentwobnten Blick.
Du führtest mich aus meiner Einsamkeit 
Dem regen Kreis der Wirkenden entgegen, —
Ja, edle Menschen führtest du mir zu!
Der müden Seele langverstummter Harfe 
Entströmten neu der Kindheit reine Klänge,
Von heimatlich-vertrautem Con berührt,
Und die Empfindung trat in ihre Rechte.

Und bald empfand ich dich!

Der ich in dir
Allein den großen Schöpfer noch verehrte,
Empfand in dir den liebenden Erlöser.
Die milde reine himmlische Gestalt 
Des Gottessohnes, die in meiner Jugend 
Ehrwürdig mir, doch unerreichbar fern,
Schritt lehrend, lindernd mir zur Seite nun.
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Und ich erkannte tief: nicht jene Welten,
Die du zum Sein beriefst, — die ihre Bahnen 
Jn heiliger Ordnung ruhig kreisend ziehn, 
Verkünden deine höchste Macht! — die Seele 
Jst deiner Macht erhabenster Criumph —
Und deine Größe, Herr, ist deine Liebe!

H D

o£tferaturßriefe
23. Zum Problem der Lhristusmythe

Man kann Von zwei Verschiedenen Seiten her an das Ver
ständnis einer Epoche herankommen.

Man achtet entweder daraus, daß ihre verstreuten Elemente 
erst durch die Persönlichkeiten wirksam werden, in denen sie zu
sammengefaßt, geformt und gerichtet werden. Oder umgekehrt 
darauf, daß auch die größten Persönlichkeiten nichts enthalten, 
was nicht auch ohne sie als ein Element unter anderen da 
wäre. Das eine Mal fällt aller Nachdruck auf die Kraft und 
besondere Richtung der hervortretenden Persönlichkeiten, das an
dere Mal auf die Elemente, die durch das ganze Volksleben 
ihrer Zeit hin da sind.

Beides ergänzt sich, fordert sich fast. Aber wie die mensch
lichen Dinge sind, steht es meist in starker Spannung gegen
einander. Und da das die Energie der Forschung zu fördern 
pflegt, kann man nichts dagegen einwenden.

Nur daß es für die Unbeteiligten (aber sachlich Inter
essierten) gut ist, sich diese psychologische Situation unserer 
Forschung klar zu machen.

Dabei läßt sich nicht verkennen, daß die rein wissenschaft
liche Betrachtung stets die Tendenz haben wird, auf die Seite 
zu treten, auf der die Heroen nicht stehen.

Eine Geschichtswissenschaft im strengen, so zu sagen natur
wissenschaftlichen Sinn kann es ja über Urkundenkritik, Chrono
logie und dergleichen hinaus nicht geben. Alles Uebrige hängt 
unlösbar mit persönlichen Wertungen zusammen, und zwar um 
so mehr, je mehr große Persönlichkeiten in Frage kommen.

Je mehr deshalb die Historie Wissenschaft sein will, desto 
mißtrauischer ist sie erfahrungsmäßig gegen das persönliche Ele
ment in der Geschichte.

Das hat auch garnichts Beängstigendes für Jeden, der 
dem modernen Aberglauben entwachsen ist, welcher alle geistigen 
Werte auf die wissenschaftlichen zusammenstreicht.

Der Mensch wird ewig leben von seinen heißen Wertungen, 
von seinem Kämpfen, Hoffen, Wünschen und nicht von seinen 
Einsichten und Reflexionen.

illber es ist gerade die Glut und die Heftigkeit dieser 
Wertungen, die ihn dazu treibt, diese Welt, die er fassen, die 
er umschäffen will, ganz kalt, ganz entseelt, ganz mechanisch —
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ganz als Stoff zu sehen. So kommt er zur Wissenschaft; und 
es ist, als könnte sie ihm garnicht materialistisch, garnicht geist- 
entblößt genug sein.

In Folge dessen kann diese streng wissenschaftliche Be
trachtung kein anderes Verhältnis zu den eigentlich treibenden, 
zu den persönlichen Mächten haben außer dem, daß sie ihr 
Werkzeug ist. Ein direktes Verhältnis hat sie nur zum Stoff 
der Dinge. Und Alles, schlechthin Alles in der Welt, Hohes 
und Niederes, interessiert sie nur, sofern es Stoff ist.

Es ist das nicht der Unwert, sondern gerade der eigen
tümliche Wert der Wissenschaft. Aber es ist freilich nur da 
ein Wert, wo ein starker und wirkungsfähiger Geist darüber 
herrscht.

Wenn aber einmal in späten Zeitläuften das Drama des 
wissenschaftlichen Weltalters geschrieben wird, so wird dies der 
tragische Knotenpunkt sein: wie der Mensch auf der Höhe seiner 
Kraft sich dieses Werkzeug, diese Maschine so zu sagen, schuf, 
die ihm alle Welt unterwerfen sollte, indem sie alle Welt in 
Stoff verwandelte, in welchen er seinen Willen Hineindrücken 
könne wie in Ton, und daß dann diese Maschine, gespenstisch 
tot und lebendig zugleich, sich gegen ihn selbst, ihren Schöpfer, 
erhob, ihn selbst in Stoff auflösend, einen Stoff, den Niemand 
mehr knetete, Niemandes Wille mehr formte — kein Wille int 
Himmel und auf Erden — soweit das Auge blickte, tonloses 
Murmeln eines ewig unbeseelten Stoffes.

Aber lassen wir die Gespenster.
Es mögen die ewig schwachen Herzen sein, die die Welt 

nicht als Stoff sehen können, die sie belebt und womöglich 
rosenrot sehen müssen, damit sie den Lebensmut nicht verlieren. 
Aber wo es sich darum handelt, die Kraft selbst zu schaffen, 
welche die Welt als Stoff zu sehen stark genug ist, da wäre es 
offenbar eine Verwirrung aller Dinge, wenn man sie selbst als 
Stoff sehen wollte.

Im Menschen begegnen sich die beiden Betrachtungen. Die 
eine aktiv, wirksam, nicht sowohl ein Wissen als ein Tun, nicht 
sowohl ein Sehen als ein Schaffen, nicht sowohl ein Erkennen 
als ein Gestalten, die, durch welche er Kraft wird. — Es ist 
ein Notstand, daß wir dafür keine Worte haben als solche, 
welche der Verwechselung mit Wissen und Meinen erliegen.

Die andere, durch die er, Kraft geworden, die Welt dazu 
verurteilt, Stoff zu sein, — Stoff für ihn, für die Kraft, die 
über sie gerät.

Jene erste schöpferische ist die, durch die erst Personen ent
stehen. Die Betrachtung, die den Menschen erst lehrt, sich selbst 
als Person zu sehen, und so auch, Personen um sich zu sehen.

Und ihr entgegengesetzt die andere, durch die er auch die 
schon geformte Welt wieder auflöst, um sie neu als Stoff zu 
sehen, durch die er sich selbst in Bewußtseinsreihen auseinauder- 
sieht, und so alles um sich her, Welt und Geschichte, entper
sönlicht.

Halten wir dies streng auseinander, es ist der größte 
Gegensatz, den es auf geistigem Gebiet überhaupt gibt: den 
Menschen, der Kraft werden, Kraft zeugen will, — Phantasie, 
Kunst, Religion, Ethos — und den Menschen, der seine Kraft 
auslassen will und dazu Stoff braucht — Reflexion, Verstand, 
Wissenschaft.

Für gewöhnlich wird leider beides als „Erkenntnis" zu
sammengeworfen und als „Philosophie" wie etwas Gleichartiges 
zusammengedichtet.

Seit Indern und Griechen ist das so gemacht worden, 
und es ist also wenig Aussicht, sich mit Erfolg dagegen aufzu
lehnen.

Je nach der Richtung eines Zeitalters hat mehr die künst
lerische oder die religiöse oder die ethische Betrachtung das 
konstruktive Element dabei abgegeben. Es ist verständlich, daß 
eine so einseitig wiffenschaftliche Zeit, wie die unsere, kein an
deres als dies Element zum eigentlichen Aufbau berief, und 
daß die moderne Philosophie sich als strenge Wissenschaft auf
führn versucht.

Nur daß gerade diese Konstellation die innere Unmöglich
keit einer solchen Zusammendichtung völlig heterogener Aussagen 
zur lebendigen Empfindung und zur Evidenz bringen muß.
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Indessen soweit sind wir noch nicht. Heute — und heute 
unter dem Einfluß Eduard von Hartmanns wieder mit frischer 
Kraft — führt das große Wort noch jene philosophische Dich
tung, die vorgibt, Wissenschaft zu sein. Es liegt nun am Tage, 
daß sie, je mehr sie versucht, sich als strenge Wissenschaft zu 
erweisen, desto eifersüchtiger darauf bedacht sein wird, alle per
sönlichen Elemente los zu werden und irgend eine Analogie mit 
der eigentlichen, der materialistischen Wissenschaft herzustellen.

Nur daß in ihr die Tendenz vorherrschen wird, als die 
eigentliche Wirklichkeit nicht sowohl ökonomische oder sonstige 
Zustände anzunehmen, die sich in Mythen ausdichten, als viel
mehr logisch folgerecht sich entwickelnde Gedanken, deren Wahr
heit in Mythen geahnt wurde, nun aber von Angesicht zu An
gesicht in Gestalt korrekt verlaufender logischer Schlüsse an
geschaut wird.

Wenn Kalthoff mehr von der Seite der materialistischen 
Geschichtsbetrachtung her (in Verbindung mit sozialer Tendenz) 
die Jesusgestalt in die Elemente zurückzulösen versuchte, aus 
denen sie einst zusammenkrystallisierte, so hat neuerdings Drews*) 
sie mehr in den philosophisch ausdrückbaren und wissenschaftlich 
beweisbaren Gedanken zurückzuschmelzen versucht, aus dessen viel
gestaltiger mythischer Einkleidung unter Babyloniern, Persern, 
Indern, Hellenen,. Egyptern, Römern sie einst zusammengeschweißt 
worden sei.

Und Einer denkt so wenig als der Andere daran, daß, je 
richtiger das alles sein sollte, was er als Elemente religiöser 
Vorstellungsbildung für das Zeitalter der Paulinischen Briefe 
nachweist, um so mehr es alles nur die Gesichtspunkte darstellt, 
unter denen eine damals entstehende starkreligiöse Persönlichkeit 
teils sich selbst auffassen mußte, teils von ihren Anhängern und 
Nachfolgern aufgefaßt werden mußte. Beide sind vielmehr blind 
hypnotisiert von dem ihnen entgegenstehenden theologischen Satz, 
nach welchem die „Einzigartigkeit" Jesu darin bestand, daß er 
aus den geistigen Bedingungen seiner Zeit nicht erklärt werden 
könne. Indem sie gegen dies theologische Vorurteil losschlagen, 
bemerken sie nicht, wie tief sie in ihm befangen bleiben, wenn 
sie den Schluß ziehen: da also nichts aus den Zeitvorstellungen 
Unerklärliches da sei, so könne die große Persönlichkeit entweder 
überhaupt nicht, oder wenigstens nicht als einzigartig groß 
existiert haben.

Immerhin hat der Nachweis als Gegenschlag gegen jenes 
Vorurteil Interesse und Wert — soweit er sachlich bleibt.

Leider bleibt er das bei Drews so wenig, als er es bei 
Kalthoff blieb. Auch das Drewssche Buch wimmelt wieder von 
unedlen Verdächtigungen von Anderleut Ehrlichkeit.

Es scheint einmal — man muß das aussprechen — zur 
geistigen Konstitution eines deutschen Literaten vom Journalisten 
bis zum Philosophen eine gewisse Muffigkeit und Winkelhaftig- 
keit wesentlich dazuzugehören. Uns Allen klingen die Schimpfe
reien Ernst Haeckels und Eugen Dührings in den Ohren, und 
selbst Geister von der Höhe Schopenhauers, Lagardes oder 
Nietzsches haben selten ein längeres Stück Weges zurücklegen 
können, ohne zur Rechten oder zur Linken Jemanden anzu
spucken. Diejenigen aber sind in unserem Volke zu zählen, 
welche die sachliche Vornehmheit der Diskussion bieten, die uns 
an den englischen Büchern zu erfreuen pflegt. Vielleicht sind 
wir auch auf diesem Gebiet ein wenig das, als was wir in der 
Fremde gelten: krätige Zuspätgeborene, die überall den Ellen
bogen nötig zu haben meinen.

* *
*

Indessen Drews gibt den Betrachtungen seines Buches eine 
andere Hauptspitze.

Die Religion, wenn sie nicht grundsätzlich rückständig sein 
wolle, müsse sich in reine, logisch gefeilte und wissenschaftlich 
nachweisbare Gedanken verwandeln lassen, und die Zerstörung 
der mythischen Gestalten sei gleichbedeutend mit der Fortent
wicklung der Religion.

Hier ist die Verwirrung deutlich. Wenn die Jesusperson 
historisch aufgegeben werden muß, so wird das gewiß nicht das

*) Die Christusmythe. Jena, Diederichs 1909. XII und 
190 S. 2 Mk. Vgl. Nr. 26 b. I.
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Ende der Religion sein, nicht einmal derjenigen, welche sich nach 
ihr nennt. Daß aber die Zerstörung einer wertvollen Gestalt 
an sich ein religiöser Fortschritt sei, weil der Fortschritt der 
Religion im Gedanklichen liege, die lebendige Gestalt aber in 
eine niedere Provinz des menschlichen Geisteslebens gehöre, das 
ist das schlechthin Unerträgliche. Das ist die Verwirrung.

Soweit der Mensch Kraft i st und die Welt gestalten will, 
braucht er eine Zubereitung dieses seines Stoffes, in der die 
Welt wirklich Stoff ist. Soweit aber der Mensch Kraft werden 
will, braucht er dazu nicht Stoff, sondern Gestalt.

Es ist deshalb, daß die Heroen ihre wissenschaftliche Weg
ätzung bisher noch immer gut überstanden haben — sehr zum 
Nutzen der Kultur, ihrer inneren Lebendigkeit.

Wenn man sämtliche Briefe Michel Angelas hat über 
sich ergehen lassen, diese ganze Flut von Kleinigkeiten und Un
zulänglichkeiten, so braucht man hernach nur vor die Medizäer- 
gräber zu treten, um das reine Bild des größten Künstlers als
bald wieder in sich auferstehen zu fühlen, — ein Bild, das 
mit jenen historisch gesicherten Briefen nichts mehr zu tun hat, 
und das wir dennoch als das wahrere empfinden. Und wenn 
man den ganzen Hexensabbat von mythologischen Ungestalten 
und aus ganz Asien und Europa zusammengeholten Gedanken
brocken gelesen hat, aus denen Arthur Drews den Jesus der 
Evangelien zusammengebacken sein läßt, so werden auch hier ein 
paar Seiten der Evangelien in den meisten Fällen genügen, um 
das Bild ruhiger und klarer Menschlichkeit wieder herzustellen, 
das der zornige Mann für immer zertrümmert zu haben glaubte.

Ueber den Erfolg also, welchen Drews seiner Arbeit vindi- 
ziert, muß man, wie ich glaube, sehr skeptisch denken.

Inzwischen so wenig eine genaue Ausgabe der Briefe 
Michel Angelos wertlos wäre, weil sie die Riesengestalt, die 
wir unter dem Namen kennen und verehren, nicht zerschlagen 
kann, so wenig ist der Versuch, die Jesusgestalt durch die histo
risch nachweisbaren Vorstellungen seiner Zeit zu erläutern, wert- 
los, auch wenn es ihm nicht gelingt, diese Meißelung der Jahr
tausende als Irrlicht in den Sumpf zu bannen.

* *
*

Dazu kommt ganz zuletzt noch ein Anderes. Es gibt noch 
eine dritte Angriffssront bei denen, welche den Kult der Heroen 
bekämpfen.

Die Heroen haben nicht nur gestaltende und formende, sie 
haben auch eine stark bindende und hindernde Kraft über unser 
Innenleben; und der Nachteil dieser zweiten Seite kann mit der 
Zeit den Vorteil der ersten überwiegen.

Und in dieser Beziehung ist es wiederum auch gut, die 
wissenschaftliche Entpersönlichung auch auf die Heroen auszu
dehnen und keine Ausnahme zuzulassen. Das schafft Licht und 
Luft zu neuen Entwicklungen und bewahrt vor böser Verengung 
und Verschnürung des Innenlebens und vor Unterbindung der 
wirklich quellenden Kräfte zu gunsten toter, künstlich ins Leben 
zurückzurufender. Hier liegt die eigentliche Kraft des Drews- 
fchen Buches, wie schon der Kalthoffschen Arbeiten. Und hierin, 
im Gegensatz gegen gewisse, weniger christo-, als vielmehr jesu-, 
ja historiozentrische Bestrebungen in der modernen Theologie, 
weiß wenigstens ich mich mit den beiden einig.

In dieser Richtung können auch diese Bücher Gutes wirken, 
und es ist ihnen zu wünschen. Artur Bonus

Die Notwendigkeit des Kampfes gegen die reli
giösen und sittlichen Mangel beider Kirchen

ist durch das Entstehen des Bundes der preußischen protestan
tischen „Konservativen" mit den Vertretern des Papsttums 
klarer als je zu Tage getreten. Welche Gründe sonst auch dazu 
mitgewirkt haben, dies Bündnis, dessen äußerer Zweck der Sturz 
des letzten Reichskanzlers war, zu Stande zu bringen — zuletzt 
ist es offen ausgesprochen worden, daß es um die Aufrechter
haltung der diesen beiden Parteien gemeinsamen „Weltanschau
ung" sich handle. Der selige Dörner sagte vor fünfzig Jahren
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einmal zu mir: „Wenn die Rechtfertigung aus dem Glauben 
nicht wäre, dann wären unsere Träger der Reaktion längst in 
hellen Haufen zum Katholizismus übergegangen." Jenes Hinder
nis hat sie jetzt nicht mehr abgehalten, wenigstens einen Bund 
mit dem Papsttum zu schließen. Der Zweck kann ohne Zweifel 
nur der sein, das Christentum Christi, das in den Befreiungs
kriegen die deutsche Nation gerettet, ja erst geschaffen hat, nun 
endlich definitiv zu vernichten. Seit 1850 beherrscht im pro
testantischen Deutschland die konfessionelle Richtung, die bemüht 
ist, in einer anders gewordenen Zeit das sechszehnte Jahrhundert 
zu erneuern, mehr oder minder das kirchliche Leben. Das Er
gebnis ist, wie täglich jede Zeitung uns beweist, ein erschrecken
der Rückgang des religiösen und sittlichen Lebens, der in der 
Reichshauptstadt nun auch in wachsendem Abfall von der evan
gelischen Kirche zu Tage tritt. Kirchlich gebunden bleiben die 
Katholiken allerdings. In wie weit aber eine Kirche, die Re
ligion und Sittlichkeit nur auf einem Umwege, nur durch den 
Gehorsam gegen die Hierarchie, aufrecht zu erhalten vermag, 
die religiöse und sittliche Existenz unserer Nation uns verbürgen 
kann — darüber will ich hier nicht sprechen. Das wird sich 
uns später ergeben.

1. Religion und Weltanschauung

Auch die beiden in der evangelischen Kirche vorhandenen 
Richtungen sprechen viel davon, daß eine jede eine andere „Welt
anschauung" habe. Ich kann darin nur einen Mangel an theo
logischer Einsicht sehen. Für den religiösen Menschen handelt 
es sich um seine Religion. Die Weltanschauung steht ohne 
Zweifel mit ihr in Verbindung und in Wechselwirkung. Aber 
diese Verbindung ist keine strikte. Das persönliche Leben des 
Menschen kann auch Widersprüche einen. Luthers Weltanschau
ung war, wenigstens im Wesentlichen, keine andere als die des 
Papstes. Und doch war seine Religion, in einer sehr wesent
lichen Beziehung, eine andere. Wenn die protestantischen preußi
schen „Konservativen" des Reichstags Grund fanden, mit den 
Untertanen des Papstes sich zu verbinden, dann konnten sie es 
nur deshalb tun, weil ihre Religion bis zu einem gewissen 
Grade die der Katholiken war. Auch die beiden Richtungen 
in der evangelischen Kirche sollten aufhören, davon zu reden, 
daß im Wesentlichen ihre Weltanschauungen sie trennen. Sie 
haben in gewisser Beziehung eine andere Religion. Die Einen 
glauben an den Christus der Dogmen, die Anderen an den 
geschichtlichen Christus. Aber selbst dieser Unterschied ist nur 
dann ein radikaler, wenn man mit ihm vollen Ernst macht. 
Das geschieht nur selten. Frommen Anhängern der über
lieferten christologischen Dogmen hat es zuweilen doch der 
geschichtliche Christus angetan; und er bestimmt zu ihrem 
Glück und zu dem ihrer Umgebung ihr Leben. Es ist ge
wiß unsere Pflicht, dafür einzutreten, daß der Glaube an 
den geschichtlichen Christus, den Gott uns gegeben hat, nicht 
Menschen, in der Kirche Christi treu und offen verkündigt 
werden darf. Ich halte es aber für durchaus unrecht, in den 
Gemeinden einen Kampf um diesen Gegensatz zu beginnen. 
Er reduziert sich darauf, ob die biblischen „Wundererzäh
lungen" als physische Ereignisse oder als Gleichnisse religiöser 
Vorgänge aufzufassen sind. Die das Erstere tun, werden im 
schlimmsten Falle einen Verlust an religiöser Innigkeit er
leiden, der aber leicht in anderer Weise ersetzt werden kann. 
Wollen religionsgeschichtlich mangelhaft gebildete Superinten
denten die Gemeinden beunruhigen oder Behörden Prediger ab
fetzen, weil sie die „Wundererzählungen", von ihnen „Heils
tatsachen" genannt, als Gleichniffe behandeln — dann mögen 
sie das tun. Wir aber dürfen sie nicht dazu durch Polemik 
reizen. Die christologische Frage steht an zweiter, nicht an 
erster Stelle.

Ganz anders verhält es sich, wenn es um den Gottes
glauben sich handelt. In der Gemeinde hat man auch da 
schonend vorzugehen, weil eben die Gesinnung oft besser ist als 
die Theorie. Im öffentlichen Kampfe aber haben wir alles 
einzusehen, den Gottesglauben ganz anders zu begründen als 
der Katholizismus oder das Luthertum. Der Kürze wegen 
fasse ich die in der reformierten Kirche vorhandene Abweichung
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vom Luthertum nicht in das Auge. ^Ohnehin sind die „Konser
vativen", die in Berlin mit den Uttoamovttcmen ihren Bund 
geschlossen haben, wohl alle Lutheraner gewesen. Von ihnen 
nun behaupte ich: ihre Religion ist der katholischen in Betreff 
ihres Inhaltes gleich. Eine Differenz besteht nur über die Art 
der Darbietung und der Aneignung. Es war das Unglück des 
Katholizismus uttb vor allem unserer Nation, daß die Gegen
reformation in diesem Punkte sich dem Luthertum widersetzte. 
Wären die protestantischen Konservativen imstande, ihre Bundes
genossen in diesem Punkte doch endlich zu sich herüberzuziehen, 
dann würde dieser neue Bund doch kaum noch eine Gefahr für 
unsere Nation sein. Der Mangel an kirchengeschichtlicher Ein
sicht aber, an dem sie leiden, macht es den oft genannten 
„Konservativen" unmöglich, einzusehen, daß ihnen das nie ge
lingen kann, weil es Rom dazu an Selbstverleugnung, also an 
Religion, fehlt. Eben deshalb werden sie zuletzt einsehen, daß 
der Schritt, den sie getan haben, für sie und für uns verhäng
nisvoll ist. Wie verhält es sich damit?

2. Die Neubegründung des Gottesglaubens*)

Luther und die Hierarchie stimmen im Wesentlichen darin 
überein, daß unser Geschlecht vor Christus sündig, verloren war. 
Christus hat ihm das Heil gebracht, das jedem Einzelnen von 
außen muß dargeboten werden. Nach der Lehre des Papstes 
hat der Priester es darzubieten. Der Empfang erfolgt durch 
Gehorsam gegen den Priester, durch gehorsame Anerkennung 
seiner Lehren, durch gehorsame Befolgung seiner Gebote und 
gehorsamen Empfang seiner Sakramente. Die Lehren und die 
Gebote stellt die Kirche, der Papst, nach der von Christus ge
gebenen Anleitung fest. Die Sakramente schafft der Priester 
in der Spendung von neuem. Dem allen stimmt Luther bis 
auf den einen grundwesentlichen Punkt zu, daß er die Kirche 
und den Priester abtut. In Wort und Sakrament ist das Heil 
ein für alle Mal gegeben. Im Glauben wird es durch eine 
einzige Tat in seiner Totalität angeeignet. Betätigt wird sein 
Besitz durch Treue, dankbare Pflichterfüllung, nicht durch Welt
flucht, sondern durch Hingebung an den von Gott gegebenen 
Beruf.

Ich habe in diesem Zusammenhange nicht zu erörtern, 
welche im höchsten Grade wertvollen Vorzüge dem Luthertum 
aus seiner veränderten Stellung zum Heilsgut erwachsen. Das 
aber steht fest: das Heilsgut selbst ist in beiden Kirchen im 
Wesentlichen dasselbe; nur die Darbietung und der Empfang 
ist verschieden. Das religiöse Grundgebrechen beider Kirchen 
aber ist dies, daß sie beide auf dem Gedanken ruhen, der 
Empfang des äußerlich dargebotenen Heilsgutes befähige den 
Menschen auch, es zu ergreifen und es sich zu Eigen zu machen. 
Diese Grundanschauung ist einfach falsch. Wer nicht das Leben 
in sich trägt, der kann es auch nicht wirklich empfangen. Der 
herrlichste Frühling kann die wirklich erstorbene Natur nicht zu 
neuem Leben erwecken. Und das hellste Sonnenlicht ist nicht 
imstande, dem Blinden die Sehkraft zu geben.**) Die Kirchen 
haben die unmittelbare Wirksamkeit des allgegenwärtigen 
Gottes in den Seelen nicht zu voller Anerkennung gebracht. 
Das macht sie unfähig, die wachsende Macht des Atheismus 
in unserer Zeit zu überwinden. Nach dem ersten Artikel in 
Luthers Katechismus ist Gott unser Schöpfer und Erhalter; 
das Heil der Seelen danken wir Christo, also einer erst in der 
Geschichte unseres Geschlechtes uns geschenkten Person. Von 
Gott können wir aber nur dann nicht lassen, wenn wir im 
Kampfe mit Welt und Ich die Existenz der Seele Ihm danken. 
Wo der wichtigste Grund unseres Gottesglaubens nicht Gottes 
eigene, unmittelbare Tat ist, da wird er nicht als absolut not
wendig begründet. Die ganze Tyrannei der römischen Kirche 
aber, die des konfessionellen Staates***) und kirchlicher Behörden

*) Vgl. meine Schrift: Die notwendige Umgestaltung der evan
gelischen Glaubenslehre. Leipzig, Heinsius 1907. 22 S. 40 Pf.

**) Nach Otto Ritschls vortrefflicher „Dogmengeschichte des 
Protestantismus" (1. Band 1908) hat diese einfache Wahrheit zur 
Zeit des alten Protestantismus nur der reformierte Theologe Z a n ch i 
erkannt.

***) Vgl. Wapp ler: Inquisition und Ketzerprozesse in Zwickau 
zur Reformationszeit. Leipzig, Heinsius 1908. 219 S. 5,60 Mk.
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ruht auf der Angst, daß ohne ihre Herrschaft die Religion ver
loren gehen werde. Man zeige dem Volke, daß ohne Gott die 
Seele zu Grunde gehe; und es wird fester an ihn sich halten, 
als wenn ihm der Gottesglaube nur als Gehorsam gegen eine 
äußere Macht erscheint, deren Herrschaft es für ein willkürlich 
ihm auferlegtes Joch ansieht.

3. Neubegründung der Sittlichkeit
Mit dem Gottesglauben wird auch die Sittlichkeit gefährdet. 

Das unmündige Kind kann nicht unterscheiden, was es in seiner 
Erziehung dem Vater, und was es Gott dankt. Hat es der 
Vater nicht dazu erzogen, seinem inneren Richter und Erlöser 
gehorsam zu sein, dann gleicht der mündig gewordene Sohn, 
sobald er den Vater verlassen hat, dem Sklaven, der die Fessel 
bricht. Weil die Konfessionen das unmittelbare Wirken 
Gottes in den Seelen nicht beachteten, darum ist unser Volk 
nicht in der Erkenntnis erzogen, daß der Abfall von der Reli
gion zur inneren und äußeren Anarchie führt. Daraus erklären 
sich die traurigen sittlichen Erscheinungen unserer Zeit, auch der 
Jakobinismus, dem weite Kreise unseres Volkes verfallen sind. 
Wie anders stünde es um unser Volk. wüßte es: die sittliche 
Weltordnung ist wie die Ordnung der Natur durch einen all
mächtigen heiligen Willen beherrscht. Jede Uebertretung der 
sittlichen Ordnung bringt der Seele ebenso Verderben und Tod, 
wie die Widersetzlichkeit gegen die Naturordnung dem leiblichen 
Leben. Von dieser wichtigsten, für das Leben entscheidenden 
Wahrheit haben zufolge ihrer konfessionellen Erziehung Millionen 
in Deutschland keine Ahnung. Ich habe das im Konfirmanden
unterrichte hundertfältig erfahren; und wirklich mit Grauen 
denke ich daran. Unser Volk bedarf einer tieferen Gotteser
kenntnis und damit zugleich einer festeren Begründung seiner 
Sittlichkeit.

Daraus wird sich auch eine Vertiefung der Rechtfertigungs
lehre ergeben. Der Katholik bleibt unter der Herrschaft der 
Priester. Die Sünde wird ihm nur von Fall zu Fall vergeben. 
Gehorcht er wirklich, und ist der Priester ernst — dann liegt die 
Gefahr der Leichtfertigkeit nicht vor. Der Protestant tröstet 
sich: „Mein Gewissen schreckt mich nicht, Moses kann mich nicht 
verklagen; der mich frei und ledig spricht, hat die Schulden 
abgetragen." Dieser Anschauung sollten wir endlich uns schämen, 
nachdem Kant uns gezeigt hat, der unschuldige neue Mensch 
müsse in uns die Schuld und Strafe des alten sündigen Men
schen tragen und im Wachstum des wahren Lebens gleichsam 
innerlich sie absorbieren.
4. Die inner e und die äußere Offenbarung Gottes

Aus dem allen ergibt sich: unser Volk bedarf einer besseren 
Religion und einer ernsteren Sittlichkeit, als die konfessionellen 
Kirchen bis dahin sie ihm zu bieten vermochten. Daß ihre 
Keime in den Bekenntnissen der Kirchen vorhanden, daß beide 
von den Kirchen intendiert, von frommen Geistlichen vertreten 
sein mögen, das mag man zugeben. Darum aber handelt es 
sich hier nicht, sondern darum, daß die Kirchen offen und un
umwunden zu diesem Fortschritt sich bekennen müssen. Ein 
Bruch mit der Vergangenheit ist das nicht, zunächst nur ein 
Rückgang vom Papst und von Luther zu Christo. Sein ganzes 
Leben ist unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Niemand ist 
nach ihm gut als der Eine, Gott; und Niemand wird gut als 
durch den Einen, Gott. Und er ermähnt uns: Fürchtet euch 
nicht vor denen, die den Leib töten, sondern vor dem Einen, 
der im Konflikt mit ihm Leib und Seele durch sein Gericht 
vernichtet. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, wenn man 
meint, die unmittelbare Lebensgemeinschaft mit Gott entwerte 
für uns die äußeren Offenbarungen Gottes. Das Gegenteil 
ist wahr. Tragen wir Gott im Herzen — dann erst gewinnen 
wir die Propheten, Apostel und Reformatoren, vor allem Christus 
und seine Gemeinde wahrhaft lieb. Auch die Hingebung an 
sie ist dann kein Sklavendienst mehr. Dem künstlerisch Unbe
gabten ist es eine Qual, die großen Meister der Kunst und 
ihre Werke kennen zu lernen. Dem künstlerisch Begabten ist es 
eine Freude und Wonne. So schlägt das Herz dessen, der Gott 
in sich weiß, den äußeren Mittlern der Gnade entgegen. Wer 
religionslos zu ihnen kommt, den starren sie wie Mumien an.
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5. Die wahre Autonomie

Als Luther seine Schrift von der „Freiheit eines Christen
menschen" schrieb, da erwies er sich als der Bahnbrecher der 
neuen Zeit. Was er vertrat, das nennen wir die „religiös
sittliche Autonomie", die Befreiung der menschlichen Seele von 
jedem äußeren Joch. Für uns versteht es sich von selbst, daß 
dies Wort nicht im Sinne des „Solipsismus", d. h. nicht so 
zu verstehen ist, als könne der Mensch in Betreff seiner sittlichen 
Existenz sein eigener Schöpfer werden. Autonomie ist Theonomie. 
Frei ist nur der, der seine Freiheit rettet in Gott. Das haben 
erst Kant und seine Nachfolger klar erkannt. Luther meinte, 
Gott dürfe man nicht in sich suchen, wie die „Schwarmgeister". 
Und gewiß, ihr „inneres Licht" war nicht der allmächtige hei
lige Wille Gottes, der nach unserer Ueberzeugung richtend und 
erlösend in jedem Augenblicke unsere Seelen beherrscht. Luther 
aber meinte, die ganze Glaubenslehre des Papsttums, das er 
doch für ein Werk des Teufels erklärte, müßte der anerkennen, 
der die „Freiheit eines Christenmenschen" erringen wolle. So 
schwankte er hin und her, ungerecht gegen das Papsttum und 
gegen die Schwarmgeister, nur den Grundsatz der „Autonomie" 
festhaltend, unter der Last der katholischen Ueberlieferung. Aber 
der Grundsatz der religiös-sittlichen Autonomie hat im Laufe 
der Jahrhunderte alles Leben umgestaltet, Wissenschaft, Kunst, 
die sozialen Ordnungen, den Staat. Was nicht der Natur, der 
Vernunft des Menschen entspricht, das hat kein Recht zu be
stehen. In brutaler Weise machte die französische Revolution 
mit diesem Grundsatz Ernst. Durch Napoleons Siege ergoß sich 
die Flutwelle der Autonomie ohne Gott über ganz Europa. 
In Deutschland ward sie gebändigt durch die Erkenntnis: wahre 
Autonomie ist Theonomie; nur die „schlechthinige Abhängig
keit von Gott" befreit von jeder endlichen, vor allem von der 
Tyrannei des eignen Willens. Cromwell hatte ähnlich gedacht. 
Bei uns begann durch die Befreiungskriege, die von diesem 
Grundgedanken beherrscht waren, ein neues Leben, dessen Schöpfung 
endlich das neue Reich war. Noch aber ist es nicht gelungen, 
das gesamte Leben der Nation mit dieser Lebensrichtung zu 
durchdringen. Die Massen des Volkes suchen die Freiheit ohne 
Gott. Ein Jakobinismus, dem französischen ähnlich, ist auch bei 
uns entstanden. Der Rückschlag ist das Erstarken des Papis- 
mus und seiner protestantischen Bundesgenossen. Das äußere 
Joch soll die Hingebung an Gott ersetzen. Die gewaltige Geistes
arbeit nach dem sechszehnten Jahrhundert soll für unser Volks
leben erfolglos sein. Die neuen Bundesgenossen wollen die Re- 
ligion der Unfreiheit bei uns von neuem zur herrschenden machen. 
Eine wilde Revolution, ähnlich der französischen, würde davon 
der Erfolg sein. Zu überwinden ist dieser Bund nicht durch 
Worte, sondern nur durch die wachsende Macht des wahren 
religiösen Lebens. Das duldet keine Knechtschaft, nicht die der 
Welt und unserer Leidenschaften in unsern Seelen, aber auch 
nicht die der Hierarchie und ihrer Bundesgenossen. Sie be
fähigt uns zu sagen: Herr, wenn ich dich nur habe, so frage 
ich nicht nach Himmel und <§rde. Emil Sulze

Eindrücke von der Düsseldorfer Ausstellung für 
christliche Kunst

Diese Ausstellung ist meines Wissens das erste große Unter
nehmen dieser Art. Sie bietet eine zunächst verwirrende, dann 
begeisternde und höchst anregende Fülle von Eindrücken, fast so 
etwas wie einen Anschauungsunterricht über die Psychologie des 
Christentums aller Zeiten, dargeboten in den Kunstformen aller 
Zeiten. Denn wenn auch die retrospektive Ausstellung nur das 
achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert umfaßt, so spiegeln sich 
doch in der modernen Kunst die Empfindungs- und Ausdrucks
weisen der Vergangenheit, sodaß man nach Besichtigung der 
Ausstellung eine Wanderung durch die ganze Kultur- und Kunst
geschichte gemacht zu haben glaubt. Und während draußen der 
Kampf tobt, stehen und hängen hier die Erzeugnisse der ver
schiedensten Geistesrichtungen friedlich nebeneinander.

Von einer einigermaßen systematischen Durchwanderung dieser
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großen Rundschau, zu der die verschiedensten katholischen und 
evangelischen Kunstvereinigungen sich die Hand gereicht haben, 
kann natürlich hier nicht die Rede sein. Es handelt sich um 
nahezu fünfzig Räume, in denen Gemälde und Statuen, Altäre 
und Kirchenmodelle, Grabdenkmäler und Kultusgegenstände bis 
zu den neuesten Gesangbuchausstattungen in mehr oder weniger 
glücklicher Zusammenstellung zu einem bunten Vielerlei vereinigt 
sind, das doch durch einen gemeinsamen Gedanken zusammen
gehalten wird, den des Gottesdienstes im allgemeinsten Sinne. 
Eine Anzahl Räume sind zu Kultusstätten, Kirchenchören, Kapellen 
umgestaltet worden und alles verrät die große Sorgfalt, mit 
der die Ausstellung durch das Zusammenwirken der verschieden
artigsten Kräfte vorbereitet wurde, und den Geschmack, mit dem 
das Ganze zu einem Werke der dekorativen Kunst gestaltet 
worden ist.

Wenn wir uns aus der Eingangshalle der Treppe zur 
Linken wenden, leuchtet uns im Rahmen der Türe zum ersten 
Saale die gedämpfte Farbenpracht der Böcklinschen Kreuzabnahme 
aus der Nationalgalerie in Berlin entgegen. Beim Eintritt in 
den Saal wird Auge und Seele gefesselt von einem großen 
dänischen Bilde: Christus im Totenreich. In das einförmige 
Grau des tausendköpfigen Elends, das aus hohlen Augen mit 
erloschener oder noch flackernder Hoffnung nach oben schaut, fällt 
blendendes gelbrötliches Licht, in dessen Glänze die Gestalt 
Christi, rasch schreitend, mit ausgebreiteten Armen, sich dem 
Dunkel zuwendet, in das sein Auge tiefernst hineinschaut. Vor 
ihm kniet eine vom Lichte der Erlösung schon voll umflutete 
Frauengestalt. Sehr wirkungsvoll ist der Gegensatz zwischen 
der einladenden Geberde und dem ernsten Blick des Erlösers. 
— Das sind die ersten starken Eindrücke. Geradeaus geht es 
dann zu der retrospektiven Ausstellung, in den Saal, wo die 
Bilder der älteren und neueren Nazarener mit ihrer sanften, 
von uns zum Teil als schwächlich empfundenen Innigkeit hängen, 
die Werke Overbecks, Schnorrs, Degers usw., zu dem Kabinet, 
das die Entwicklung der stillen und frommen Kunst Führichs 
von den ersten Versuchen des Knaben an vorführt, zu den zahl
reichen Bildern aus der Rokokozeit, zumeist aus Oesterreich, die 
kunstgeschichtlich Neues und Interessantes bieten, dem Gehalt 
nach die schwächliche Nachahmung größerer Zeiten im Stile 
einer sinnlich heiteren und gezierten Epoche darstellen, und end
lich zu den in Glasschränken verwahrten und sorgfältig bewachten 
Kunstschätzen aus deutschen und österreichischen Klöstern und 
Kirchen, deren Wert man an den fabelhaften Versicherungs
summen abschätzen kann. Die Phantasie hat hier freien Spiel
raum , sich die volle schimmernde Pracht des katholischen 
Kultus vorzustellen, all den bunten Schimmer, mit dem die 
Wahrheit des Evangeliums verherrlicht, aber auch übergleißt 
worden ist.

Die Sehnsucht, durch starke Phantasiewirkungen religiöse 
Stimmungen in der Seele auszulösen und sie aus dem Alltag 
in eine höhere Gefühlswelt zu versetzen, kommt in der Ausstattung 
mancher Ausstellungsräume zum Wort. Durch die Türbogen 
hindurch schaut man in dämmernde Räume, aus denen Hoch
altäre in Marmor und Gold hervorschimmern. Man schlägt 
einen Vorhang zurück und steht in einem halbdunklen Kapellen- 
raum mit Marmorwänden, beleuchtet durch das bunte Licht 
eines Glasfensters, auf dem in feierlich stilisierten Verbeugungen 
die heiligen drei Könige ihre Gaben zu Füßen des Kindes 
niederlegen. In einem dunklen Durchgang, der nur durch ein 
in tiefen Farben leuchtendes Glasfenster mit der heiligen Sippe 
von dem katholischen Künstler Huber von Feldkirch sein Licht 
erhält, brennt ein Lichtlein in dunkelroter Ampel vor einem 
kleinen Bildstock des heiligen Josef. — In einem andern schmälen 
Raum steht ein großer Sarkophag, und an den Wänden starren 
zwei lange Reihen von Heiligen, Kartons nach Glasfenstern. 
Wir treten hinaus ins Freie und stehen auf einem stillen maler
ischen Friedhos, von einem Kreuzgang umgeben, an dem ernste 
Engelgestalten mit auf der Brust gekreuzten Armen auf die 
Gräber schauen. Er führt zu einer dämmerigen Friedhofskapelle 
mit hohem, von Kandelabern umstelltem Sarkophag. Und wieder 
kehren wir zurück und steigen in einen weiten Raum hinab, 
dessen drei Ausbuchtungen zu zwei katholischen und einem evan-
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gelischen Kirchenchor ausgestaltet sind, letzterer ein interessantes 
Beispiel harmonischer Verbindung von Orgel, Altar und Kanzel.

Ueberhaupt bietet die Ausstellung in Modellen und Zeich
nungen zahlreiche Belege sür die reformatorische Bewegung, die 
im Kirchenbau eingesetzt hat. Vielfach greift man auch wieder 
zur alten Basilika mit der feierlichen Symbolik ihrer Wand
malereien. Die Phantasie der Künstler arbeitet mächtig, der 
Religion würdige, das Gefühl mystisch anregende Kultusstätten 
zu bereiten. Und ebenso macht sich die nüchterne Erwägung 
geltend, wie sür die Bedürfnisse der evangelischen Gemeinde mög
lichst praktische Räume geschaffen werden können. Ein einheit
licher Typus ist unmöglich, da die geschichtlich bedingte Eigenart 
der Landeskirchen wie die Vielseitigkeit religiösen Empfindens 
innerhalb des Protestantismus und die Rücksicht auf Landschaft 
und Volksstamm eine der Kunst förderliche Mannigfaltigkeit von 
Formen bedingt, vom schlichten Gemeindesaal und Dorfkirchlein 
bis zum Kultusraum voll mystischer Feierlichkeit.

Diesen Reichtum des Empfindens und das unendlich ab
gestufte Verhältnis zur Religion gibt auch der Ausstellung von 
Gemälden und Plastiken ihren Hauptreiz. — Da tritt zunächst 
der Unterschied zwischen Form- und Geisteskunst vor die Augen. 
Es fehlt auch in dieser Ausstellung „christlicher" Kunst nicht 
an Werken, die nur den farbigen Schimmer der äußeren Er
scheinung zeigen, ohne vom Geist der Dinge etwas zu ver
raten, nicht an Künstlern, denen der religiöse Stoff nur ein 
Anlaß zur Entfaltung von Linien- und Farbenkünsten ist. 
Auch der Trübnersche Christus z. B. ist doch nur ein in des 
Künstlers meisterhafter Malweise zusammengestrichener Akt, nicht 
zu reden von dem Farbengeklecks der „Verklärung" des Franzosen 
Lerusier, der Perversität des Bildes Christus und Magdalena von 
einem andern Franzosen und den Karikaturen eines Kreuzweg
reliefs, dem die naive Häßlichkeit alter oberdeutscher Passions
szenen nicht zur Rechtfertigung dienen kann. Aehnliche Pietät- 
losigkeiten, ja Herzlosigkeiten dem heiligen Thema gegenüber treten 
auch sonst hier und da verletzend dem christlichen Beschauer ent
gegen. Nicht minder peinlich berührt freilich das theatralische 
Pathos anderer Darstellungen, des Manchen allerdings sehr er
baulichen großen Gemäldes, das den Heiland vor dem Akte der 
Kreuzigung seine Seele Gott befehlend darstellen will, die Sen
sationskunst des mindestens doppelseeligen Abendmahlsbildes von 
Fugel mit dem Judasgesicht, das in die Schreckenskammer eines 
Panoptikums gehört, und einer Reihe ähnlicher Werke, und end
lich die Trivialität einer in sich abgeschlossenen Vorstellungs
welt, in der für Ahnung und Geheimnis kein Raum ist, und 
in der rechte Kunst nicht gedeihen kann, da ihre Grundstimmung 
nach Steinhaufens Wort die Sehnsucht ist. An solchen unächten 
oder geistesarmen Werken, die immerhin in der Minderheit sind. 
geht man eben vorüber, um sich an dem vielen Echten und Guten 
desto mehr zu freuen.

Da tritt uns nun, ohne daß freilich eine scharfe Grenze 
zu ziehen wäre, der Unterschied entgegen, der beispielsweise von 
der H moll-Messe Bachs und der Missa solemnis Beethovens 
so grundverschiedene und doch die Seele in der Tiefe erregende 
Wirkung ausgehen läßt. Hier das allgemeine menschliche Em
pfinden, das sich ahnend und suchend dem Ewigen, Göttlichen 
nähert, — ich denke an Werke wie den Gottsucher von Boden- 
Heim, die symbolischen an Hodler erinnernden Gestalten Henselers 
im Behrenszimmer mit der Umschrift: Alles Vergängliche ist 
nur ein Gleichnis, an den mystischen Symbolismus Toorops, 
an die auf den Märchenton gestimmte Verkündigung Vogelers 
und die Werke verwandter Künstler, die die religiösen Dinge 
durch die farbigen Gläser der Phantasie betrachten, an die 
Grabreliefs von Bosselt, und endlich an die wunderbaren reli
giösen Landschaften Dulacs, Lithographien, in denen mit den 
einfachsten Mitteln — Sonne, Meer, Wolken — tiefsinnige 
christliche Dogmen symbolisiert werden. In vielen Werken 
spricht sich ergreifend die tiefe Sehnsucht unserer Zeit nach Naivi
tät, das Ringen nach dem Ausdruck eines unmittelbaren Em
pfindens aus, das doch nicht zum Ziele führen kann, wo das 
auszudrückende Gefühl versagt ist. Da wirkt der Steinhausensaal 
wie eine stille Oase, in der der frische Ouell eines wirklich 
naiven und zugleich tiefen, manchmal von leiser Schwermut um-
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schleierten Empfindens die durch die verwirrenden Eindrücke er
hitzte Seele immer wieder kühlen kann. Mit ihm kommen wir 
zu den Künstlern, die bewußt auf dem Boden christlichen Glaubens 
stehen. Aber auch hier, welche erstaunliche Mannigfaltigkeit, 
welche Gegensätze! Da kann man den Katholizismus in seinem 
allen Bedürfnissen dienenden Gemisch von Dogmatismus (Beuroner 
Schule!), Romantik (Legendendarstellungen, besonders häufig be
gegnet man dem heiligen Franz), Lyrik (Madonnen), Mystik 
(Echters ekstatische Frauengestalten) und dem Durchschnittsgeschmack 
huldigender Trivialität gründlich kennen lernen. Da begegnet die 
zarte Keuschheit Degerscher Bilder der derben Bauernkunst der 
Flamen, die lebendige Kraft Gebhardtschen Luthertums dem sozialen 
Christentum eines Uhde und Meunier (wie verschieden auch diese 
beiden!). Nüchternes Denken und träumerisches Versenken — 
schier alle Temperaments- und Bekenntnisunterschiede sind ver
treten.

Dazu die Mannigfaltigkeit der künstlerischen Ausdrucks
formen. Wo ist ein Zeitalter der Kunstgeschichte, wo eine Kunst
richtung, die nicht ihre Spuren hinterlassen hat? Der Byzantinis
mus erlebt seine Auferstehung in der Beuroner Schule, Züge 
der egyptischen Kunst trägt die Gestalt eines jugendlichen Johannes, 
die Schnorrsche Madonna könnte man von weitem für ein Werk 
der italienischen Renaissance halten. Dürersche Klarheit und Festig
keit der Formen und französische Auflösung der Flächen in Farben- 
tüpfel, fade Buntheiten und koloristische Meisterwerke wie die 
Kreuzabnahme Böcklins, abstraktester Idealismus und krassester 
Naturalismus, Nachahmungen und Nachahmung von Nach
ahmungen. Künstler, die zu schwach sind, sich dem Einfluß ihrer 
Vorbilder zu entringen, und solche, wie z. B. Buscher in seiner 
von verhaltener Schwermut erfüllten, durchgeistigten Pieta (Holz
schnitzerei), in denen die Gesinnung der Alten, hier die der alten 
Niederländer selbständig neuen Ausdruck gesunden hat. Und 
unter denen, die ganz auf eigenen Füßen stehen (soweit das 
möglich ist), solche, die durch ihre Kraft den Beschauer zwingen, 
die Dinge mit ihren Augen zu sehen, und solche, denen ihre 
Individualität ein Gefängnis geworden ist, das sie von der 
Mitwelt scheidet. Zu ihnm würde Thorn-Prikker gehören, wenn 
es ihm nicht gelingen würde, seine künstlerische Persönlichkeit zu 
voller Reife zu bringen. In seinen Kartons zu Glasfenstern 
mischt sich Hodlerscher, japanischer und (in seiner Pieta) altnieder
ländischer Geist zu einem seltsamen Ganzen, das die Grenzen der 
Karikatur streift. Aber seine Kunst enthält doch in ihren starken 
Bewegungsmotiven neue Ausdrucksmöglichkeiten. Besonders nach
drücklich möchte ich auf seine mächtigen Apostelfiguren mit ihrem 
schweren Pathos hinweisen. — Eine außerordentliche Anziehungs
kraft übt die Ausstellung des merkwürdigen Toorop mit seiner 
halb germanischen, halb malayischen Seele. Neben den arabesken- 
artigen Schemengestalten seiner visionären Allegorien, die wie 
phantastische Träume wirken und deren künstlerischer Wert eben 
in diesem Stimmungscharakter liegt, stehen seine mit Dürerscher 
Kraft und Schärfe gezeichneten anbetenden Bauern in ihrer Erden
wirklichkeit; und zu diesem germanischen Empfinden treten in 
merkwürdigen Gegensatz seine malayischen Madonnen und sein 
malayischer Christus. Wenn der Vollblutsranzose Gauguin eine 
tahitische Madonna malt, so ist das bizarre Manier, Toorogs 
Typen aber wirken echt und überzeugend, so fremdartig sie uns 
auch anmuten. Seine Malweise ist ebenso doppelseelig, bald 
pointillistisch, bald flächig und scharf umrissen. Auch Corinth 
ist ein eigener Raum gewidmet. In eine solche Ausstellung scheint 
mir nur seine ausgesprochen durch Mantegna beeinflußte Kreuzi
gung aus der Kirche in Tölz mit ihren meisterlich auf Grau 
gedämpften tiefen Tönen und der maßvollen Ausdruckskraft ihrer 
Gestalten zu passen. Seine übrigen Bilder machen mir den 
Eindruck, als ob er, wie die Gestalten der griechischen Sagen
welt, so auch die heilige Geschichte im verzerrenden Hohlspiegel 
der Ironie betrachte, und zeugen teilweise von einem sehr ver
wilderten Empfinden.

Wir haben eine internationale Ausstellung vor uns, und 
es ist anziehend zu beobachten, wie verschieden der Gedanke 
Christus in den verschiedenen Nationen gedacht wird. In der 
französischen Ausstellung geben sich die verschiedensten Geister 
ein Stelldichein. Neben den Oberflächlichkeiten und Verirrungen,
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deren wir oben gedachten, gibt es hier auch Bedeutsames zu 
sehen. Zwar mit den Allegorien der Besnardschen Kartonskizzen 
werden die Wenigsten viel anzufangen wissen. Aber Puvis de 
Chavannes ist mit dem feierlichen dekorativen Pathos seiner Ent- 

> hauptung des Johannes vertreten. Daneben hängt die dunkle 
Grablegung eines andern Künstlers, deren erdenschwere Farben- 
töne, ausdrucksstarke Gesichter und mystische Stimmung mir 
Eindruck machte. Im Nachbarraum wirkt ein zwölfjähriger 
Jesus im Tempel von Rouault, dessen fremdartiger aber an
ziehender Knabenkopf sich hell und fein von dem Dunkel der 
Tempelhalle abhebt, in deren Tiefe der Hohepriester thront, 
fast wie ein ins Französische übersetzter Rembrandt. — Das 
Belgien Maeterlincks ist durch den Sonderling Khnoopf und den 
phantastischen Minne vertreten. Ersterer zeigt seine bekannten 
oben abgeschnittenen Köpfe mit dem irren Blick und die visionäre 
Figur eines St. Michael in weiter Kirchenhalle, von letzterem 
ist u. a. die Statuette dreier gespenstischer Nonnen zu sehen. 
Der derbe flamländische Geist aber redet ehrlich und stark aus 
den kräftigen Erdfarben und den bäuerischen, aber höchst aus
drucksvollen Gesichtern einer Pieta und eines Christus und Judas 
von Smits. In der englischen Ausstellung präsentiert sich der 
berühmte Dekorateur Crane. Außerdem ist mir ein Gemälde 
des Symbolisten Watts, das in seiner starren Feierlichkeit ziem
lich kalt läßt, und eine große Engelfigur in der Erinnerung 
haften geblieben, in deren schmalen Normannengesicht und der 
ganzen Gestalt sich das geschmackvolle, aber etwas weiche und 
leere Kunstempfinden des englischen Präraffaelitismus besonders 
deutlich ausprägt.

Ein eigener Raum ist mit Recht dem französischen Schweizer 
Burnand gewidmet, dessen romanische Gestalten von dem blenden
den Lichte der südlichen Heimatsonne umflossen sind. Eine eigen
artig fremde, aber anziehende Welt öffnet sich vor seinen Bildern. 
Sein bekanntes großes Bild, die Einladung zum Fest, mir wenig 
angenehm in der Farbe, gehört doch mit seiner von Sehnsucht, 
Liebe und Freude erfüllten Stimmung zu den Werken, die die 
Seele in der Tiefe berühren. Es ist voll psychologischer Fein
heiten und wohl geeignet, etwa an einem Lichtbilderabend ein
gehend besprochen zu werden. Ich muß mir versagen, den Ein
druck im einzelnen wiederzugeben. Sehr gut ist z. B. die Un= 
beholfenheit, mit der die arme Prolecarierjugend sich in den 
ungewohnten weißen Festkleidern gehabt. Besonders aber bitte 
ich den sehnsuchtsvoll vorgestreckten seinen Frauenkopf ganz zur 
Linken mit den vergeistigten Zügen und den hellen Augen nicht 
zu übersehen. Auch das mit impressionistischer Kunst gemalte 
Gleichnis born verlorenen Sohn, der hinter dem Baume kauert, 
während der Vater mit ausgebreiteten Armen durch die Allee 
herbei eilt, ist auf einen ganz besonderen Ton gestimmt. Die 
Proben seiner vielbesprochenen Gleichnisse dagegen, so wertvoll 
sie als Erzeugnisse der Griffelkunst sind, scheinen mir doch das 
Schweben zwischen Idee und dem aus der Wirklichkeit ent
nommenen Bilde vermissen zu lassen, das z. B. den verlorenen 
Sohn von Rudolf Schäfer tut Paul Gerhardtbuch zu einem 
Musterbeispiel für die Gleichnisdarstellung macht. Doch dürften 
die mitgeteilten Proben nicht zur Beurteilung genügen. Das im 
christlichen Kunstblatt abgebildete Gleichnis vom verlorenen 
Groschen ist 3. B. gerade als Gleichnisdarstellung hervorragend.

Zum Schluß müssen wir noch einen Blick auf die Christus
darstellungen werfen. In der unendlich mannigfaltigen Ge
staltung des dreifachen Typus des Erhabenen, Schönen und 
Charakteristischen treten uns hier alle Formen des Christusbildes 
vom starren Byzantinismus der Beuroner Kunstschule bis zum 
extremsten Naturalismus des neuesten Corinthschen Bildes ent
gegen, von der allgemeinsten Darstellung der dogmatischen Idee 
bis zum allerindividuellsten Malayenkopf des Tooropschen Christus, 
vom konveutionellen Christuskopfe der Overbeckschule bis zu den 
Versuchen Fahrenkrogs, einen ganz neuen Typus zu schaffen. 
Zugleich schauen wir in Musterbeispielen die Abwege, auf die 
die Kunst bei der Gestaltung der drei Typen geraten kann und 
geraten ist, die Gefahr des Starren, Abstrakten bei den Ver
suchen, die Erhabenheit und Göttlichkeit darzustellen, die des 
Leergefälligen bei dem schönen Christuskopf, und die des allzu 
Individuellen bei dem Bestreben, Christus als Persönlichkeit
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zu erfassen. Zugleich zeigt sich wieder, daß ein Christus
bild, soll es nicht bloßes Symbol bleiben, immer nur auf einen 
Hauptton gestimmt sein kann, wobei freilich die Nebentöne mit
schwingen müssen, und schließlich, daß Jeder seinen eigenen Christus 
in der Seele trägt. Der Maßstab sollte der sein: Könnte ich 
mich diesem Christus in Ehrfurcht und Vertrauen hingeben, in 
Vertrauen zu seiner Liebe und zu seiner Kraft? An diesem 
Maßstab gemessen, können freilich nur wenige Werke bestehen.

Steinhaufen, um mit der Trias unserer bedeutendsten reli
giösen Maler anzufangen, gibt in dem Karton zu dem Frank
furter Fresko einen Christus, in dessen Antlitz sich sonnige Heiter
keit und Milde verbindet. Es ist, als ob die deutsche Land
schaft, die ihn umgibt, in dieser Gestalt sich verkörpert habe. 
Leider ist bei der Ausführung der Ausdruck abgeschwächt worden. 
Dieser Christus und der im Kahn, dem unsere Sünden das 
Antlitz durchfurcht haben, ergänzen sich zu einem Idealbild, dessen 
Verwirklichung in der Kunst wir freilich vergeblich suchen; und 
wie urdeutsch sind sie beide! Gegenüber schaut aus dem Dämmer
licht des Nikodemusbildes das mild ernste tiefbeseelte Antlitz 
eines Christus, dem wir es wohl zutrauen, daß er dem Manne 
vor ihm Ahnung und Verlangen eines neuen Lebens einhauchen 
kann. Auf dem Jairusbild läßt der Künstler den Heiland (in 
prachtvoll blauem Mantel) ganz zurücktreten, um das Wunder 
als eine Tat dienender Liebe und zugleich nach des Künstlers 
Auffassung als „das Einfachste und Natürlichste von der Welt" 
erscheinen zu lassen. Weniger kann ich mich mit dem geister
haften Christus aus dem „Altarbild für eine überschwemmte 
Stadt" befreunden. Uhdes predigender Christus im Kahn (eine 
Tausenden von Konfirmanden bekannt gewordene Gestalt) zeigt 
eine gewinnende Freundlichkeit, mehr freilich auch nicht. Da
gegen fesselt sein Christus auf dem Berliner Bilde Komm Herr 
Jesu durch den tiefernsten Blick seines Asketenkopss. Die Einzel
figur (von der Christusausstellung her bekannt) sagt mir wenig. 
Mit dem Gebhardtschen Christustypus kann ich mich nicht in 
wenig Worten auseinandersetzen. In der Ausstellung, die übrigens 
die Entwickelung des Meisters von den konventionellen Anfängen 
des Kreuzigungsbildes bis zu dem farbenreichen, aber in der 
Stimmung für mein Gefühl zu unruhigen Tode Mosis gut ver
anschaulicht, ist dieser Typus nur auf dem Himmelfahrtsbilde 
vertreten. Mit diesem Bilde habe ich eine psychologisch in
teressante Erfahrung gemacht. Auf der Ausstellung ging ich 
stets gleichgültig ablehnend an ihm vorüber. In der Stille 
meines Zimmers aber tauchte das Gemälde, als meine Gedanken 
es absichtslos nur flüchtig streiften, plötzlich wie eine Vision 
vor mir auf; und zwar waren die schwerfällige mächtige Christus
gestalt mit ihrer für Gebhardt charakteristischen Bewegung und 
der zu ihr aufschauende Charakterkops des Apostels mit dem 
weißen Bartkranz unter dem Kinn die beiden Haupteindrücke — 
ein nachträgliches Verstehen und Erleben des Werks, dessen Be
deutung mir, wie ich glaube, die reizlose Färbung wie ein 
trüber Vorhang verborgen hatte. — Bedeutend ist der Sam- 
bergersche Christuskopf: Aus dunklem Grund leuchtet ein bleiches 
Antlitz mit auffällig gerader Nase und ein paar mächtigen klugen 
und ernsten Augen. Unvergeßlich bleibt auch der Erinnerung 
der freundlich leidvolle Blick aus tiefen Augenhöhlen eingeprägt, 
mit dem der Burnandsche Christus mit den eingefallenen Wangen 
sich zu den klagenden Frauen zurückwendet. Dem Christus auf 
dem großen Piglheinschen Moritur in Deo gegenüber, dessen 
Antlitz den im Augenblick des Todes erstarrten Ausdruck der 
Ergebung festhält, ist die uns Modernen eigene Scheu vor allem, 
was ans effektvoll Theatralische streift, vielleicht ungerechtfertigt. 
Jedenfalls hat mir sein anderes Bild des sterbenden Christus, 
in dessen Augen mir alle Seelenkraft zu einer leidenschaftlichen 
Bitte konzentriert zu sein scheint, einen tieferen Eindruck gemacht. 
Fahrenkrog (Jesus und das Kind) hat in seinem bartlosen Christus
kopf mit dem scharf forschenden Blick gewinnende Freundlichkeit 
und stärkste Willenskraft vereinigen wollen. Ein bedeutender, 
mir aber nicht (oder vielleicht noch nicht) sympathischer Kopf. 
Das eigentümlich eindrucksvolle Christusantlitz mit den großen, 
geradeaus blickenden Augen auf Smits Judaskuß erwähnte ich 
schon. Erwähnung verdient auch die würdige große Marmor
statue des die Kinder segnenden Christus. Dagegen ist die Ge-
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statt des guten Hirten im Dresdener Saal, die sich so groß und 
mächtig von der goldschimmernden Nische abhebt, seelisch wenig 
vertieft. Aufs tiefste erschüttert aber die kleine Statuette des 
zusammensinkenden Schmerzensmannes von Meunier. Das ist 
der, der sich nicht geschämt hat, der Bruder der Proletarier zu 
werden, nicht derer, die mit diesem Namen kokettieren, sondern 
der wirklichen, der Aermsten unter den Armen. Von demselben 
großen Meister ist ein Gipsabguß seines verlorenen Sohnes da, 
mit dem das Herz durchbohrenden Kampf zwischen der suchenden 
Liebe des Vaters und der Scham des armen verkommenen Fabrik
jungen, dessen niedergeschlagene Augen der Richtung des von des 
Vaters Händen emporgerichteten Kopfes nicht folgen wollen. — 
Eine herbe große Form zeigt die Marmorfigur eines unter 
schwerem Leid sich tief beugenden am Boden sitzenden Christus. 
Den Namen des Künstlers kann ich leider nicht auffinden. Ver
haltener ist die Stimmung der schönen Bronzefigur des Schmerzens
mannes von Hudler, dem früh Verstorbenen. An sie knüpft 
sich ein kleines, aber mir höchst eindrucksvolles Erlebnis, mit 
dem ich schließen will. Als ich in einen großen Raum der 
noch nicht ganz fertigen Ausstellung eintrat, fand ich mich plötz
lich einer einsamen Gestatt gegenüber, die mir im Wege saß, 
eben jener Statue von Hudler, die noch nicht an Ort und Stelle 
auf ihr Postament gehoben worden war. Die Wirkung dieses 
unvermuteten Anblicks vertiefte sich noch, als ein halb Dutzend 
Arbeiter in weißen Kitteln das Bildwerk aufhoben und in takt- 
mäßigem Schritt davontrugen. Nur das stille Antlitz schaute 
zwischen den lebendigen Menschenkörpern hervor. Es war, als 
erlebte ich die Grablegung. Und der Gedanke kam mir: Was 
würde er sagen, wenn er diese ihm gewidmeten Räume durch- 
wandelte? Von manchem würde er sich mit Zorn und Schmerz 
abwenden, in vielem aber Geist von seinem Geist finden, über
all da, wo Wahrheit und Reinheit aus den Augen eines 
Werks herausschaut, in welcher Kunstform und Empfindungs
weise auch immer die Gesinnung sich aussprechen mag. Und 
das ist ja auch die Aufgabe aller Kritik, das Echte, Reine vom 
Unechten und Unreinen zu scheiden, und da stille zu stehen, wo 
weder geistlose Form noch der Gestaltung unfähige, wenn auch 
noch so fromme Absicht zu Tage tritt, sondern wo sich der Geist 
seinen Leib geschaffen hat.

Vielen unserer Künstler täte not, dem Worte eines ihrer 
Großen nachzudenken, dem Ausspruch Feuerbachs: Gesegnet sei 
die Stunde, die mich Herr der Technik werden ließ, um jetzt 
dem Geiste unbeirrt nachgehen zu können. Und vielleicht kommt 
auch einmal die Zeit, wo die Klage des Kunstwart ihre Be
rechtigung verliert, daß Künstler und Gottesdienst sich heute 
bis auf vereinzelte Ausnahmen völlig fremd seien, und die Kunst 
das Wort Hebbels in seiner Tiefe verstehen lernt, so wie wir 
Christen es verstehen können: Alle Kunst verlangt ein ewiges 
Element; darum läßt sich auf bloße Sinnlichkeit kein Kunstwerk 
basieren, — dann wird auch die religiöse Kunst einen Auf
schwung erleben. Au verheißungsvollen Ansätzen fehlt es nicht. 
Das bezeugt die Düsseldorfer Ausstellung.

Johannes Manskopf

Josef Dietzgen,
der sozialdemokralische Utzilosoph

i
Die internationale Sozialdemokratie ist die Verkörperung 

einer wirtschaftlichen Tendenz. Die kapitalistische Entwickelung 
brachte eine völlige Umgestaltung der Arbeitsweise hervor und 
schuf ein neues Proletariat in der industriellen Lohnarbeiter
schaft. Das ward sich bald seiner Bedeutung und seiner Kraft 
bewußt und trat als Sozialdemokratie in den Kampf gegen die 
jetzt herrschenden Mächte der Gesellschaft ein. Man sollte aus 
diesem Ursprung auf einen rein wirtschaftlichen Charakter der 
Sozialdemokratie schließen und annehmen, daß sie bloß aus prak
tische Ziele, auf Gewinnung der Herrschaft im Produktionsprozeß 
gerichtet sei. Das trifft aber wie bekannt nicht zu. Von je 
hören die Sozialdemokraten den Vorwurf des Doktrinarismus
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und wehren ihn kaum ab, sie bestätigen ihn vielmehr durch 
eine hohe Wertschätzung ihrer Theorie. Theoretiker gibt es in 
allen Parteien. Nirgends genießen sie solches Ansehen, nirgends 
üben sie so viel Einfluß aus wie in der Sozialdemokratie. Man 
könnte diese fast die philosophische Partei nennen, wenigstens in 
Deutschland. Das hängt mit dem deutschen Nationalcharakter 
zusammen und mit den eigentümlichen geistigen Verhältnissen, 
aus denen ihre ersten Führer hervorgingen. In Deutschland 
wird nur eine Politik volkstümlich, die so etwas wie einen 
philosophischen Hintergrund hat. Die Unvolkstümlichkeit unserer 
liberalen und konservativen Politik hängt mit der einseitigen 
Betonung des praktischen Momentes zusammen. Es war ein 
eminenter Vorzug der Lehre des Karl Marx, daß sie den philo
sophischen Neigungen des deutschen Volkes entgegenkam. Der 
Deutsche und im besonderen der deutsche Arbeiter ist erst Philo
soph und dann Politiker. Die Begründer der Sozialdemokratie 
entstammen alle der deutschen Philosophie. Wenn auch Marx 
und Engels kein abgeschlossenes System brachten, so war doch 
ihr ganzes Denken von Philosophie durchtränkt. Aehnlich Lassalle. 
Da nun in den Jugendjahren dieser Männer Hegel der alles 
beherrschende Geist war, kam die merkwürdige Tatsache zustande, 
daß dessen Philosophie, die seit der Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts in der Bildungsschicht des Bürgertums abgewirtschaftet 
hatte, in der deutschen Arbeiterschaft zu neuem Leben erstand.

Dabei aber ist bloß der Grundzug hegelisch, zu einer an
erkannten Philosophie hat es die Sozialdemokratie noch nicht 
gebracht. Marx hat sich mit der Absicht getragen, eine zu 
schreiben, allein seine ökonomischen Arbeiten ließen den Plan 
nicht zur Ausführung kommen. Vielleicht hielt ihn zugleich 
das Gefühl zurück, daß der metaphysische Materialismus zu un
fruchtbar ist. Denn über diesen wäre er kaum emporgestiegen, 
wenn er ihn auch dialektisch verbrämt hätte. Absolute Realität 
hatte für ihn nur das Materielle, das Geistige war ihm nur 
das Abgeleitete, dem nichts als physische Gesetze zu Grunde 
liegen.

Die Sozialdemokratie kann wohl von Glück sagen, daß sie 
von Marx und Engels keine offizielle Parteiphilosophie erhielt. 
Dadurch war einem Manne Gelegenheit gegeben, mit eigenen 
Leistungen hervorzutreten, der in ökonomischen Dingen von Marx 
ganz abhängig, in philosophischer Hinsicht aber ihm gegenüber 
ganz selbständig war. Dieser Mann hieß Josef Dietzgen.

Dietzgen kann nicht der Philosoph der Sozialdemokratie 
genannt werden, obwohl ihn Marx im Jahre 1872 auf dem 
Kongreß im Haag vor den Arbeiterabgesandten so einführte. 
Er ist als solcher noch nicht anerkannt. Er wird es vielleicht 
einmal. Heute, zwanzig Jahre nach seinem Tode, gewinnt 
er, der halbvergessene, eine Beachtung wie nie zuvor. Seine 
Schriften werden in verschiedenen Sprachen neu herausgegeben, 
ja es hat sich so etwas wie eine Schule des Dietzgenismus ge
bildet. Vielleicht wird er noch unter die Parteiheroen versetzt. 
Seine Philosophie entspricht, wie wir sehn werden, in vielen 
Stücken den Bedürfnissen der Sozialdemokratie. Eine Beschäf
tigung mit Dietzgen erscheint daher sehr förderlich für Jeden, 
der die Sozialdemokratie genauer kennen lernen will.

2
Dietzgens Philosophie kann nur verstehen und würdigen, 

wer den Mann selbst und sein Leben kennt. Er ist ein Arbeiter
philosoph, wie Deutschland schon einen in Jakob Böhme besaß. 
Dietzgen war Gerbermeister und hat bis gegen Ende seines Lebens 
sich und seiner Familie mit Fellegerben den Unterhalt verdient. 
Nebenbei las er Bücher, die er sich kaufte oder die befreundete 
Studenten ihm aus der Universitätsbibliothek holten, dachte 
sich sein System aus und brachte es unermüdlich in neuen Schriften 
und Aufsätzen an die Oeffentlichkeit. Erst zuletzt konnte er sich 
ganz der Schriftstellerei und der Wissenschaft widmen.

Seine Lebensschicksale, die uns sein Sohn Eugen im Ab
riß gibt, sind kurz folgende.

Josef Dietzgen ist 1828 in Blankenberg bei Köln geboren. 
Sein Vater war dort Gerbermeister, verlegte aber 1835 das 
Geschäft nach Uckerath an der Poststraße zwischen Köln und 
Frankfurt. Ein halbes Jahr hat er die Lateinschule eines Pastors
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besucht, sonst nur die Dorfschule und die Bürgerschule in Köln. 
Als Knabe war er zu allerhand wilden Streichen ausgelegt. 
1845 bis 1849 lernte er in der väterlichen Werkstatt die 
Gerberei. Damals schon erfüllte ihn ein unwiderstehlicher Bil
dungstrieb, so daß neben seiner Arbeit meist ein Buch auf
geschlagen war. Er trieb schöne Literatur, Nationalökonomie 
und Philosophie. Französisch lernte er ohne Anleitung. Das 
Jahr 1848 machte ihn zum klassenbewußten Sozialisten; er 
lernte das Kommunistische Manifest kennen, das sein ferneres 
Denken bestimmt hat. Die nach der Revolution eintretende 
Reaktion läßt ihn zum Wanderstabe greifen. Er geht zum 
ersten Mal nach Amerika, wo er als Gerbergeselle, Anstreicher 
und Lehrer tätig ist und bis an den Golf von Mexiko gelangt. 
1851 ist er wieder zu Haus und heiratet zwei Jahre später. 
Seine Frau war eine strenge Katholikin. Trotz des großen 
Gegensatzes der Weltanschauung haben beide eine glückliche und 
einträchtige Ehe geführt. Sie starb 1877.

Es war Dietzgens Bestreben, sich und feiner Familie ein 
genügendes Auskommen zu verschaffen, ohne doch alle Zeit und 
Kraft im Geschäfte aufgehen zu lassen. Die Hälfte des Tages 
widmete er dem Studium. Er meinte am leichtesten seinen 
Zweck zu erreichen, indem er in Winterscheid eine Kolonial- 
warenhandlung uud Bäckerei gründete. Dabei hatte er Erfolg 
und errichtete bald eine Filiale. Doch ging ihm der Erwerb 
nicht schnell genug, er meinte, in Amerika fei eher etwas zu 
machen. Zum zweiten Male, im Jahre 1859, wendet er sich 
nach den Vereinigten Staaten, wo er im Süden (Alabama) ein 
Geschäft gründet. Da bricht der Sezessionskrieg los. Eines 
Morgens findet er einige seiner Bekannten vor ihren Häusern 
aufgehängt, weil sie mit den Nordstaaten sympathisierten. Da 
verließ er seine neue Heimat und kehrte nach Winterscheid zu
rück und betrieb das alte Geschäft wieder von 1861 bis 1864.

Da wird in der Kölnischen Zeitung ein technischer Leiter 
für eine große Regierungsgerberei in St. Petersburg gesucht. 
Er meldet sich und erhält die Stelle. In wenigen Jahren ver
fünffacht er die Leistungsfähigkeit der Fabrik durch Einführung 
neuer Gerbmethoden. Als er aber in Siegburg die Gerberei 
feines Onkels erbt, kehrt er ins Rheinland zurück. Man ließ ihn 
reicht gern gehen, zahlte ihm sogar seinen Gehalt fort unter der 
Bedingung, daß er in jedem Jahr einige Monate die Fabrik 
inspizierte. Noch einmal hat er die Reise nach Petersburg unter
nommen, dann wurde das Vertragsverhältnis aufgehoben.

In Rußland hatte er seine erste Schrift verfaßt: „Das 
Wesen der menschlichen Kopfarbeit, dargestellt von einem Hand
arbeiter. Eine abermalige Kritik der reinen und praktischen 
Vernunft." Sie erschien 1869 in Hamburg. In Siegburg 
erhielt er den Besuch von Karl Marx. Mit Ludwig Feuerbach 
stand er in Briefwechsel. Bei der Nachricht von dessen Tod 
bricht er in Thränen aus.

Die geschäftlichen Verhältnisse gehen in Siegburg rückwärts. 
Dietzgen verwendet offenbar zu viel Zeit aus feine gelehrten 
Studien, vor allem war er zu vertrauensselig und verlor fein 
Geld. Dazu fing in jener Zeit der Großbetrieb an, den Klein- 
unternehmer zurückzudrängen. Im Jahre 1878 zog er sich oben
drein eine dreimonatliche Untersuchungshaft zu infolge einer Rede, 
die er in Köln über die Zukunft der Sozialdemokratie gehalten 
hatte. Es war damals in Deutschland die Aufregung groß 
über die beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm. Dennoch wurde 
Dietzgen durch alle drei Instanzen freigesprochen.

Gegen seine Neigung wird Dietzgen 1881 im Wahlkreis 
Leipzig-Land als sozialdemokratischer Kandidat für den Reichs
tag aufgestellt, unterliegt aber den Ordnungsparteien. So bleibt 
ihm die Tätigkeit im Parlament verschlossen. Sein Sohn meint, 
daß ihm für öffentliches Auftreten Uebung und vielleicht auch 
Talent abging. In Leipzig vertieft er sich in eine Sammlung 
von Aquarellbildern, die er im städtischen Museum findet, und 
schreibt darüber mit großer Begeisterung an seinen Sohn.

Diesen seinen ältesten Sohn Eugen hat er schon ein Jahr 
vorher nach Amerika geschickt mit dem Auftrag, dort für die 
ganze Familie eine Existenz zu gründen. So bald ihm das 
gelungen war, wollte Dietzgen mit den übrigen Kindern nach
kommen. Der Sohn hat die Briefe, die ihm sein Vater zwischen
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1880 bis 1884 von Europa aus schrieb, mit andern Schriften 
und Briefen zusammen unter dem Titel „Erkenntnis und Wahr
heit" herausgegeben. Sie sind zur Kenntnis dieser eigenartigen 
Persönlichkeit von hohem Interesse. Amerika ist seine letzte Hoff
nung. Dort will er frei werden von den geschäftlichen Sorgen 
und will dem logischen Problem ungestört nachgehen. Endlich 
ist es so weit, daß er seine dritte und letzte Amerikafahrt an
tritt. Er übernimmt die Redaktion des „Sozialist" in New- 
Pork, siedelt aber zwei Jahre später nach Chicago über, wo er 
eine Zeitlang die anarchistische „Chicagoer Arbeiterzeitung" leitet. 
Der bisherige Redakteur war eben in dem bekannten Anarchisten
prozeß zum Tode verurteilt, da erbot sich Dietzgen in die Bresche 
zu treten. Gewiß eine mutige Tat. Sie wurde ihm aber von 
seinen sozialistischen Freunden sehr verdacht. Dietzgen war seinen 
Prinzipien nicht untreu geworden, vielmehr wollte er durch Ent
gegenkommen den Gegensatz mildern und die Anarchisten für die 
sozialistische Arbeiterbewegung zurückgewinnen.

Sein unruhiger Geist befaßte sich mit neuen Plänen. Er 
wollte in die Heimat zurückkehren und in Uckerath mit einer 
Jugendfreundin zusammenwohnen. Da ereilte ihn im Hause 
feines Sohnes der Tod. Er wurde vom Schlage gerührt, während 
er mit einem Bekannten des Sohnes lebhaft und erregt dis
putierte. Das geschah 1888, noch bevor er das sechzigste Jahr 
vollendet hatte.

Dietzgen wird uns geschildert als heiterer, weltoffener Cha
rakter und als guter Familienvater.

Von seinen Schriften sind folgende hervorzuheben. Die 
schon erwähnte „Kopfarbeit" ist wohl sein bestes Werk, alle 
späteren lassen es an systematischer Ordnung und Strenge der 
Durchführung fehlen. Für Agitationszwecke gab er „Die Reli
gion der Sozialdemokratie" heraus, sechs sogenannte Kanzel
reden, deren volles Verständnis aber nur aus seiner philo
sophischen Grundanschauung zu gewinnen ist. Aus der Zeit 
seines Briefwechsels mit dem Sohne in Amerika stammen die 
Briefe über Logik, eine Serie über philosophische, eine zweite 
über ökonomische Logik. In der letzten Chicagoer Zeit entstanden 
die „Streifzüge eines Sozialisten in das Gebiet der Erkenntnis
theorie" und das „Akquisit der Philosophie", worin er die Ge
schichte der Philosophie als eine Entwicklung auf den von ihm 
vertretenen Naturmonismus deutet. Zu Dietzgens zwanzigsten 
Todestage hat sein Sohn im vorigen Jahre unter dem Titel 
„Erkenntnis und Wahrheit" nachgelassene Briefe und Aufsätze 
herausgegeben — ein sehr lesenswertes Buch!

Seine Schriften leiden meist am Mangel strenger Ordnung 
und an häufigen Wiederholungen der Bilder und Ausdrücke. 
In dieser Hinsicht erkennt man den Nichtfachmann. Für seine 
ungeschulten Leser mochte diese Schreibweise manche Vorzüge 
haben. Innerlich fehlt es seiner Lehre nicht an Geschlossenheit.

Georg Liebster

Aus Schteiermachers Kaufe
Wenn man nach Schleiermachers Grab fragt, so kann es 

wohl begegnen, daß man die Antwort erhält: „Ach so, Sie 
meinen den Prediger!" Es ist das ungefähr so, wie wenn auf 
die Frage nach Goethes Ruhestätte der Bescheid erfolgte: „Sie 
meinen wohl den Geheimrat." Die Antwort ist bezeichnend. 
Denn das Bewußtsein, daß jener Mann zu den geistigen 
Führern der Nation gehört, bei denen Titel und Berufsstellung 
nicht in Betracht kommen, fehlt noch bei unendlich Vielen, die 
ganz andren gesellschaftlichen Kreisen angehören als ein Berliner 
Kirchhofsarbeiter. Der Hauptgrund mag wohl der sein, daß man 
sich immer noch nicht von der Vorstellung zu befreien vermag, 
als ob ein Theologe ein Mann sei, der zwar höchst achtbare 
Eigenschaften besitzen möge, im Ganzen aber den unvertilgbaren 
Charakter einer gewiffen Beschränktheit habe und haben müsse, 
vermöge deren er nie als ganz vollwertig angesehen werden könne. 
Und doch gehörte der Mann, von dem wir sprechen, zu jenen 
Großen, die eine vergangene Zeit abschließen und einer neuen 
Zeit die Bahnen weisen, und die deshalb auch dem Einzelnen
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in seinem Suchen und Ringen den hellen Weg zeigen, den er 
dunkel geahnt hatte.

Solche Männer wirken auf die Nachwelt durch ein Doppeltes: 
durch das Wort, das sie hinterlassen haben, und durch den Ein
druck ihrer ganzen Persönlichkeit. Was diese Wirksamkeit nach 
der einen oder nach der andern Seite fördern kann, ist von 
Wert. Darum ist auch die eigenartige Veröffentlichung freudig 
zu begrüßen, die den diesen Zeilen darangesetzten Titel trägt.*)

Ehrenfried von Willich war ein Sohn der Frau Schleier
machers, Henriette von Mühlenfels, aus ihrer ersten Ehe mit dem 
früh verstorbenen Prediger von Willich. Die Kindheit und einen 
großen Teil der späteren Jugend verlebte er im Hause des 
Stiefvaters, der die zugebrachten und die eigenen Kinder mit 
gleicher Liebe umfaßte. In seinen Jugenderinnerungen, die den 
Inhalt des Buches bilden, kommt Willich immer wieder auf 
diese Liebe, die sein Vater nicht nur in, sondern auch außer 
dem Hause gegen Hoch und Niedrig bewährt habe, als den 
Grundzug seines Wesens zurück: „es war", so schreibt er, „in 
allen persönlichen Verhältnissen meines Vaters von seiner Seite 
etwas, was unwillkürlich an die göttliche Liebe zu den Menschen 
erinnert, — auch soll ja überall menschliche Liebe der Ab
glanz der göttlichen sein." Höchst anziehend schildert der Sohn 
den Vater in der sprudelnden Heiterkeit seines Wesens, in der 
rastlosen Tätigkeit und der unglaublichen Herrschaft über einen 
von Natur gebrechlichen Körper. Er war der belebende Mittel
punkt seines Hauses. Dieses Familienleben tritt uns in seiner 
Blütezeit anschaulich vor die Augen: der Vater, obgleich über 
die Sechzig hinaus, doch noch rüstig und frisch; die Söhne und 
Töchter teils erwachsen teils noch im Kindesalter; ein reicher 
freundschaftlicher Verkehr, angezogen durch den auf das Ewige 
gerichteten Sinn, der von den Eltern ausging. Daß diesem 
Bilde auch ein Schatten nicht fehlte, wird nicht verschwiegen. 
Die Mutter, eine auf das Ideale gerichtete, phantasievolle Natur 
mit einem Zuge zum Mystischen, war in Abhängigkeit von einer 
somnambulen Frau (der Witwe eines Professors Fischer) ge
kommen, die auf sie und dadurch auf das ganze Haus einen 
wesentlichen Einfluß ausübte. Daß Schleiermacher nicht ent
schiedener, als er tat, eingriff, wird gewiß richtig aus seiner 
Grundanschauung von der Freiheit des Individuums erklärt, 
der er hier in zu weit getriebener Weise folgte. Naturgemäß 
ergaben sich Schwierigkeiten für das persönliche Verhältnis der 
Ehegatten. „Aber auch darunter litt die Liebe nicht, und die 
zärtlichste Hingabe meines Vaters (tote auch die meiner Mutter 
an ihn) blieb" — so bezeugt der Sohn — „dieselbe bis ans 
Ende seines Lebens".

So vielerlei Beiträge zur Charakteristik Schleiermachers das 
Buch gibt, so ist es doch nicht eine Biographie des großen 
Mannes, sondern enthält, wie schon der Titel besagt, die Jugend
erinnerungen seines Sohnes; und deshalb ist auf diesen noch 
näher einzugehen. Im Jahre 1807 geboren und in Berlin 
aufgewachsen, bezog Ehrenfried von Willich 1826 die Universität 
Göttingen, studierte dort und in Berlin die Jurisprudenz, ar
beitete als Auskultator und Referendar beim Stadtgericht in 
Berlin und der Regierung in Aachen und war als Assessor in 
Berlin, Potsdam und Perleberg tätig, bis er 1844 als Regie
rungsrat nach Breslau kam. Damit enden die Jugenderinner
ungen. Willich starb als Oberregierungsrat 18tz0 in Breslau. 
Aus seiner Ehe mit Charlotte Grästn von Schwerin-Putzar war 
ein frühvollendeter Knabe, Ernst von Willich, hervorgegangen, 
von dem das bekannte Lied „Wenn der Herr ein Kreuze schickt" 
herrührt. Die Schilderung namentlich der Aachener Zeit mit 
den von dort aus unternommenen Reisen, zu denen der Vater 
in stets gleicher Freigiebigkeit die Mittel hergab, enthalten in
teressante zeitgeschichtliche Bilder. Es ist eine wahrhaft vor
nehme, allem Guten und Schönen geöffnete Persönlichkeit, die 
sich hier offenbart und, getragen von einer tiefen christlichen 
Gesinnung, durch die Hemmnisse einer schweren Gemütsanlage 
sich hindurcharbeitet.

Einen besonderen Wert hat das Buch durch die Schilde-

*) Aus Schleiermachers Hause. Jugenderinnerungen 
seines Stiefsohns EhrenfriedvonWillich. Berlin, Georg Reimer 
1909. 220 S. 3,50 Mk., gebunden 4,20 Mk.
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rung zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten; es seien nur Fried
rich Ludwig Iahn, Ernst Moritz Arndt, Bettina von Arnim, 
Ludwig von Mühlenfels genannt. Doch kann hierauf nicht näher 
eingegangen werden. Dagegen sei noch auf einen Punkt hin
gewiesen. Ehrenfried von Willich war ein Mann von politisch 
streng konservativer und kirchlich streng positiver Gesinnung, beides 
in bewußter Abweichung von seinem Vater. Solche Verschiedenheit 
der Anschauungen zwischen Vater und Sohn kommt öfter vor. Aber 
hier ist das Eigentümliche, daß sie nicht zu innerer Entfremdung 
geführt hat. Der Sohn wird nicht müde, seiner Verehrung für 
den Vater Ausdruck zu geben. „Mit innigster Ueberzeugung", 
schreibt er, „kann ich sagen, wie ich es häufig gesagt habe, daß ich 
nie wieder in meinem langen Leben, so vielen vortrefflichen und 
frommen Menschen ich auch nahe getreten bin, Jemand gesehen 
habe, der nach meiner Empfindung es im Christentum so weit 
gebracht hat, ein so vollkommener Christ war, wie mein Vater, 
wobei ich natürlich von seinen dogmatischen Ansichten ganz ab
sehe." Es ist von besonderer Bedeutung, zu verfolgen, wie die 
Gestalt Schleiermachers in dieser eigenartigen und zum Teil 
fremdartigen Beleuchtung zwischen den Zeilen des Buches heraus
wächst und schließlich in überwältigender Hoheit dasteht. Irren 
wir nicht, so entsteht daraus dem Büchlein gerade in der gegen
wärtigen Zeit eine Aufgabe. Schleiermacher hat durch seine 
Lehre und durch seine Persönlichkeit gezeigt, daß man zugleich 
ein modern denkender Mensch und ein gläubiger Christ sein 
kann, und zwar beides im vollen Sinne des Wortes. Wem 
das ein Gegensatz ist, was ihm keiner war, der wird ihn nie 
voll verstehen können. Er wird, so viel ich als Laie zu ur
teilen vermag, nur den Weg gehen können, den sein Sohn ge
gangen ist, indem er die Lehre ablehnt und vor der Person 
sich beugt. Wird aber immer mehr die christliche Persönlichkeit 
als solche anerkannt, einerlei in welchem zeitlichen Gewände sie 
auftritt, so ist damit das Meiste von dem erreicht, was erreicht 
werden kann und erreicht werden muß. In diesem Sinne wünschen 
wir den „Jugenderinnerungen" eine kräftige Wirksamkeit.

Hugo Weizs äcker

Verschiedenes
Aus der Kirche im engeren Sinne. Während in der theologi

schen Arbeit die tiefsten und weitestgreifenden Fragen mit heißem Eifer 
durchgekämpft werden, während die Praxis christlicher Beeinflussung 
oder Wiedergewinnung des Volkes sich täglich vor neue Aufgaben ge
stellt sieht, wird zugleich auch die kirchliche Organisation immer sorg
fältiger ausgebaut und an ihren Institutionen und Ordnungen un
ablässig gefeilt und geschmiedet. Es tut gut und schadet gewiß auch 
den Lesern der Christlichen Welt nicht, von Zeit zu Zeit in dieses 
Arbeitsgebiet hineinzusehen. Sie werden sich dann überzeugen, daß 
es auch hier keinen Stillstand und kein müßiges Zusehen gibt, sondern 
daß mit großen materiellen Schwierigkeiten nicht erfolglos gerungen 
wird, freilich auch. daß die Berrechtlichung des kirchlichen Lebens und 
seine Umspinnung mit Gesetzen und Institutionen unaufhaltsam fortgeht.

Das Neueste und Großartigste, was auf diesem Gebiete geleistet 
ist, trotz allem Wenn und Aber, das ihm anhaftet, ist die Regelung 
und Aufbesserung der Gehälter und Ruhegehälter der Pfarrer wie der 
Fürsorge für ihre Witwen und Waisen im Gesamtgebiete des preußi
schen Staates. Das Ergebnis liegt vor in einem wohldurchdachten, 
ineinandergreifenden Gefüge von Staats- und Kirchengesetzen, die ein 
an ihrer Ausarbeitung und parlamentarischen Vertretung beteiligter 
jüngerer Beamter des preußischen Kultusministeriums übersichtlich zu
sammengestellt und mit einem kurzen, brauchbaren Kommentar er
läutert hat: E. Loycke, Pfarrbesoldungsgesetz, Ruhegehaltsordnung 
und Hinterbliebenenversorgung für die evangelischen Geistlichen in 
Preußen. Taschengesetzsammlung 39. Berlin, Carl Heymann 1908. 
VIII und 469 S. Gebunden 4 Mk. Daß das Buch erschienen ist, 
ehe die das Reformwerk bedingende staatliche Gesetzgebungsaktion zum 
Abschluß gelangt war, ist immerhin ein Wagnis des Verfassers ge
wesen. Seine Erwartung jedoch, daß der Landtag die geforderten 
Mittel bewilligen und den Kirchengesetzen ohne Abänderungen die 
staatsgesetzliche Bestätigung erteilen werde, ist nicht enttäuscht worden, 
ja der Landtag ist sogar über die Forderung der Regierung in einem 
Punkte noch hinausgegangen. Ein schwieriges und für den Pfarrer
stand höchst wohltätiges Werk ist damit zum Abschluß gelangt, und 
die Leistungsfähigkeit unsres landeskirchlichen Systems, das sich soviel 
Klagen und Anklagen mit und ohne Grund gefallen lassen muß, wie
der einmal an einem überzeugenden Beispiele ans Licht getreten.*)

*) Die Schrift von M. Erzberg er, M. d. R.: Klerus und 
Gehaltsfrage, Beiträge zur Parität in den deutschen Bundesstaaten,
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Auch die umfangreiche Neuausgabe der Rheinisch-Westfälischen 

Kirchenordnung von A. Richter hat die erwähnten Gesetze bereits 
als erlassen vorausgesetzt und mitbehandelt: Kirchenordnung für die 
evangelischen Gemeinden der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz 
turnt 5. März 1835 in der Fassung des Kirchengesetzes vom 5. Januar 
1908 nebst den einschlägigen Kirchen- und Staatsgesetzen; unter be
sondrer Berücksichtigung der für die Provinz Westfalen ergangenen 
behördlichen Erlasse und Provinzialsynodalbeschlüsse unter Mitwirkung 
von R. Hildebrandt für den praktischen Gebrauch bearbeitet und 
herausgegeben. Münster, E. Obertischen 1908. XVI und 811 S. 
Gebunden 16 Mk. Trotz seines Umfanges und knappen Druckes be
schränkt sich das Buch streng auf seine Aufgabe, das geltende Recht 
sorgfältig und faßlich darzustellen, ohne seiner geschichtlichen Ent
stehung weiter nachzugehen oder Kritik zu üben.

So umfangreich und ins Einzelne gehend dies noch dazu das 
Kirchenrecht nur einer einzigen Provinz schildernde Buch, so klein und 
kurz ist ein andres, das auf 143 Kleinoktavseiten das ganze katho
lische und protestantische Kirchenrecht darstellt: Emil Schling, 
Kirchenrecht, Leipzig, G. S. Göschen 1908, gebunden 80 Pfg. Natür
lich beschränkt es sich auf die ganz großen Linien und Grundsätze; 
in jeder Zeile aber zeigt sich der bewährte, den gewaltigen Stoff be
herrschende und überschauende Kenner.

Der immer fortschreitende Ausbau des evangelischen Kirchen- 
rechtes hat auch zur Begründung einer neuen Zeitschrift geführt, die 
neben die führende deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht getreten ist: 
Preußisches Pfarrarchiv, Zeitschrift für Rechtsprechung und 
Verwaltung auf dem Gebiete der evangelischen Landeskirchen, heraus
gegeben von Kurt von Rohrscheidt. Berlin, Franz Vahlen. 
1. Jahrg. Jährlich 4 Hefte 6 Mk. Ob die neue Zeitschrift wirklich 
ein solches Bedürfnis war? Die Frage wird sich erst in Zukunft be
antworten lassen.

Dagegen wage ich sie schon jetzt zu verneinen für folgende zwei 
Schriften: Im Kampf ums Dasein! Führer durch den Brautstand. 
Gesetz und Sitte für Verlobte nebst ausführlicher Darstellung der 
Gebräuche vor dem Altar der evangelischen und katholischen Kirche. 
Ein Ratgeber für Eltern und Verlobte von Rechtsanwalt vr. Rudolph. 
Pößneck i. Thür., Herm. Schneider Nachf. 80 S. 1 Mk. Und: Rat
geber für die Hinterbliebenen bei Todesfällen, bearbeitet von A. 
Sänger. 2. Aufl. Verlag der Gemeinnützigen Rechtsauskunftsstelle 
in Erfurt 1908. 25 Pfg. Letzteres Schriftchen ist wenigstens an
spruchslos und beschränkt sich auf sachliche Fingerzeige, das zuerst 
genannte aber ist flüchtig und geschmacklos.

Mit noch größerem Kopfschütteln durchblättere ich: Taufbrief 
und Glücksgesetze der Religion der Menschlichkeit, entworfen von Carl 
Herz, herausgegeben vom deutschen Bund der Menschlichkeitsreligion, 
Verlag von Gebr. Herz, Altona (Elbe). Das Heftchen zeigt die Mo- 
nisten bei der Arbeit, die kirchlichen Einrichtungen der Taufe, der 
Agende und des Dekalogs nachzuahmen; es scheint, sie beneiden uns 
fast um das Kirchliche in der christlichen Religion, worunter wir so 
oft seufzen.

Damit haben wir bereits den Blick von der Arbeit an der 
rechtlichen Formgebung der Kirche zu der an ihrer liturgischen Aus
gestaltung gewendet. Agenden, liturgische Handbücher für den Gottes
dienst und die gottesdienstlichen Gemeindehandlungen müssen sein. Je 
weniger sie sich als Gesetze geben, je mehr sie sich darauf beschränken, 
Sammlungen mustergültiger Anleitungen und Vorbilder zu sein, desto 
dankbarer werden sie benützt werden und desto mehr Segen stiften. 
Fallen sie so aus, wie das Kirchenbuch für evangelische Gemeinden, 
Zunächst für die in Elsaß-Lothringen, verfaßt von Professor Julius 
S m e n d, aus dem nun auch ein Auszug vorliegt (Handagende zum 
Kirchenbuch für evangelische Gemeinden, Predigtgottesdienst, Hand
lungen, Krankenbesuch. Straßburg i. E., E. von Hauten 1908, 239 
S., gebunden 3,50 Mk.), so verstummen alle Vorbehalte, und das Buch 
wird mit Freude und Erbauung genossen und verwertet. Welch eine 
Fülle von Andacht ist allein aus dem für das Begräbnis zusammen
gestellten Material in Poesie und Prosa zu heben!

Dagegen ist mir nun völlig unverständlich, wie man auch für 
häusliche und Schulandachten eine Agende verfassen und empfehlen 
kann, solche Andachten in einer Schul- oder gar Hausgemeinde liturgisch 
zu gestalten: Evangelische Agende zum Gebrauch für Haus-, Schul- 
und Anstaltsandachten. 1. Teil: Liturgische Andachten bezw. aus
gewählte Schriftstellen für alle Wochentage des Kirchen- und Schul
jahres . . . von Professor Hermann Krieger. Wehlau, C. A. 
Scheffler 1908. 254 S. und Musikanhang von 32 S. Broschiert 
7,50 Mk. Das Buch ist aus Schulandachten im Gymnasium zu 
Braunsberg erwachsen. Jede Kunstform scheint mir bei solcher Ge
legenheit vom Uebel und keine liturgischen Finessen werden die schlichte 
persönliche Ansprache des Lehrers an seine Schüler ersetzen können. 
Ganz abgesehen davon, daß die dargebotenen Schrifttexte mir z. T. 
für Gymnasiasten höchst unglücklich gewählt vorkommen.

Erich Foerster
Merufkiche Keimatkunde im Dienste der Wohlfahrtsarbeit. Länd

liche Fortbildungsschule. Von Hermann Peters. Hildesheim, 
Gerstenberg 1909. Zweite Auflage. 210 S. 2 Mk.
Köln 1908, I. P. Bachern, 68 S., broschiert 1 Mk., ist eine geschickte 
und durch die Zusammenstellung von viel schwer erreichbarem Detail 
nicht wertlose Agitationsschrift, aber überzeugend nur für den, der es 
für unparitätisch hält, daß >der Staat bei der Abmessung der Minimal- 
gehaltssätze die Ehelosigkeit der katholischen Priester mit in Rechnung setzt.
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Dies Buch will in seinem ersten Teil der ländlichen Wohlfahrts
pflege neue Freunde werben, dabei doch auch den alten neue Gesichts
punkte bietend. Begeistert und Gewissen packend entrollt Peters vor 
uns das ganze Arbeitsgebiet. Die ländliche Wohlfahrtspflege gilt 
ihm mit Recht nicht als eine neben dem geistlichen Amte herlaufende 
Kulturausgabe, sondern als ein Stück pfarramtlicher Verpflichtung; 
sie muß daher von uns immer mehr als ein Zweig der praktischen 
Theologie betrachtet werden; und so führt dies „ArbeitsProgramm" 
hoffentlich recht Viele zum Studium des in die Einzelheiten der Arbeit 
hineinführenden „Wegweisers" von Professor Sohnrey (neue erweiterte 
Auflage von 1908). Andererseits erscheint mir das Buch wie die 
Antwort auf eine Frage, die man im Kreise unserer „Freunde und 
Helfer der Jugendarbeit" kaum zu stellen wagte, weil man keine Ant
wort sah : Wie fangen wirs mit unserer ländlichen Jugend an? Bon 
dem berühmten Grundsätze aus: Wer die Jugend hat, hat die Zukunft, 
rückt Peters nämlich die ganze ländliche Wohlfahrtspflege unter den 
Gesichtspunkt der Jugendpflege. Die Fortbildungsschule, die beruf
liche Bildung und Liebe zur Heimat pflegt, das wirtschaftliche und 
soziale Interesse stärkt, das Geistes- und Gemütsleben reicher gestaltet, 
ist das wirksamste Mittel der Jugendfürsorge, die lebensfähigste Form 
(oder Grundlage) eines ländlichen Jünglingsvereins. Peters bietet 
aber nicht nur allgemeine Grundsätze, sondern ausgeführte Lehr- und 
Stoffpläne, die um ihres heimatlichen (niedersächsischen) Charakters 
willen natürlich überall entsprechend gewandelt werden müssen. Wert
voll ist auch die Sammlung von Gesetzen, ministeriellen und kirchlichen 
Erlassen zur ländlichen Fortbildungsschule. Das Buch ist gegenüber 
der ersten Auflage von 1906 bedeutend ergänzt, unter Anderm durch 
eingehende Berufung auf Pestalozzi. Wilhelm Schubring

Kleine Mitteilungen. Ueber die „christliche" Kunstausstel
lung in Düsseldorf berichtet heute ein Theologe; ein Kunsthistoriker folgt.

Fortsetzung von Baumgartens Mendelssohn in nächster Nummer.
Zu D. Sulzes Aufsatz: wir haben bisher zu der letzten poli

tischen Krisis geschwiegen. Sofern es sich um steuertechnifche und 
finanzpolitische Fragen handelte, fühlten wir unsre Inkompetenz. Der 
Laie kann erst aus den Wirkungen Wert und Unwert dieser Gesetz
gebung ablesen. Das allgemein-politische, moralische Raisonnement 
versagt gegenüber dem Spiel spezieller Entscheidungen. Dennoch hat 
es an Anlaß zu allgemeinen Betrachtungen nicht gefehlt. Mir war 
andauernd das Auffallendste, wie wenig nur regiert werden. Der
selbe Eindruck, dem ich schon früher Worte lieh. Die Mehrheit, die 
im entscheidenden Augenblick siegte, war so gering und — durch den 
Ausschlag gebenden Anteil der Polen — so zweifelhaft zusammen
gesetzt, daß ich die Meinung nicht loswerde: nur ein klein wenig 
Energie, nur ein klein wenig Voraussicht und gründlichere Vorarbeit 
feiten der Regierung, und sie hätte ihren Willen durchgesetzt. Indem 
es an alledem fehlte, zweifle ich an dem Ernst dieses Willens, an dem 
Ernst dieser Regierung und damit an der staatsmännischen Tüchtigkeit 
des Fürsten Bülow, mag er auch noch so viel gute Eigenschaften vor 
Andern vorausgehabt haben. Die Steuergesetzgebung selbst aber, die 
wir erlebten, kann ich dann nicht so heillos verurteilen, wenn ich 
bedenke, daß auch die Liberalen bereit waren 400 Millionen indirekter 
Steuern zu bewilligen (womit ich grundsätzlich nicht einverstanden sein 
kann) und die Liberalen zwar für ihre Art, die 100 Millionen direkte 
Steuern aufzubringen, nicht aber für diese 400 indirekte die Hilfe 
der Sozialdemokratie zur Verfügung hatten. So konnte nur durch 
einen gewaltigen Druck, der Liberale und Konservative zusammenzwang, 
eine andre Steuergesetzgebung Zustandekommen, und diesen auszuüben 
war die Regierung, war der Bundesrat offenbar entweder nicht willens 
oder nicht imstande. Eine „Finanzreform" haben wir nicht erlebt, 
aber sie ist doch ernstlich und tatsächlich niemals im Borschlag gewesen. 
So habe ich zwar an allerhand Unwillen und Aufregung gewiß von 
Herzen teilgenommen: aber so wertvoll war das Verlorene nicht, daß 
ich darum das an die Stelle Getretne so grimmig hassen könnte. 
Den guten Willen und die Mittel, seine Ausgaben zu decken, hat 
unser Volk; aber um die staatsmännische Kraft, diesen Willen in die 
beste Bahn zu leiten, ist es bei unsern Verantwortlichen schwach be
stellt. Wenn aus aller Verärgerung und Verurteilung, insbesondre 
auch aus dem Versagen der zum „Regieren" berufenen Instanzen der 
eine feste Drang sich entwickeln wollte, daß unser Volk ganz anders 
an seiner politischen Selbsterziehung arbeiten muß!

Was aber die neue herrschende Rolle des Zentrums anlangt, so 
glaube ich noch nicht recht daran. Die Besetzung der Ministerposteu 
zeigt, daß im wesentlichen Preußen-Deutschland verwaltet werden wird 
wie bisher. Und das Zentrum ist durch mancherlei Zeichen der Zeit 
zur Vorsicht gemahnt, vor allem durch innere Schwierigkeiten. Wir 
haben lange uns mit der Entwickelung dieser Partei nicht beschäftigt; 
sie ist sehr anders verlaufen, als wir ttn Interesse des innern Friedens 
anno 1904 gewünscht haben; vielleicht ist jetzt die rechte Gelegenheit, 
an unsre Auseinandersetzungen von damals wieder anzuknüpfen. Aber 
wir wollen noch eine Weile beobachtend zuwarten. Und etwas Andres 
kann man augenblicklich an unsrer Stelle überhaupt nicht tun. Außer, 
wie Sulze, den Kampf gegen die religiösen und sittlichen Mängel 
beider Kirchen predigen. Denn die sind sehr groß und nicht zum 
wenigsten die direkte Ursache unsrer politischen Unreife und Schwäche.

Unsre Leser erinnern sich des Internationalen Kongresses von 
Boston. (Vgl. Nr. 12, 13, 15 d. I.) Die nächste Tagung dieses 
Kongresses findet in der ersten Hälfte des August 1910 in Berlin 
statt._______________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
VerfammUmgshalender

4.—17. August Ferienkurse Jena (<(.—](?. Religion und Religionsunterricht)
29. Aug. — 5. Sept. welt.Zriedenskongreß Stockholm 
2H.—2?. September Evangelischer Bund Mannheim 
21.—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. ,, Freunde der Schriftlichen Veit Eisenach
4. — 7. Oktober Aongreß für Innere Mission Stuttgart
5. -8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)
N- 12. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau

Chronik
der Christlichen Welt

Nr. 50. Die britischen Airchenvertreter in Deutsch- 
lanv: I. Die Personalien unserer Gäste — Die 
Gesetzesvorlage über die Glaubensfreiheit in der 
russischen Reichsduma

Preußische «rchniMtims 5,!i. SR
Verlag von Arthur ©taue, loge. I. — Ein moderner Katechismus. (Schluß) 

Berlin — Aus Preußen: Preußischer Küftertag — Aus
anderen deutschen Landeskirchen — Die badische Generalsynode. III. — Mancherlei

Verein für religiöse Erziehung
Im Anschluß an den Jenaer Religionswissenschaftlichen Ferien

kurs findet am Mittwoch den 11. August 1909 in Jena die zweite 
Hauptversammlung des Vereins für religiöse Erziehung statt.

Tagesordnung:
Versammlung abends 6 Uhr für Mitglieder und von solchen 

eingeführte Gäste.
1. Allgemeiner Bericht über die Wirksamkeit des Vereins.
2. Bericht über die Arbeit der Ortsgruppen.
3. Kassenbericht.
4. Neuwahl des Vorstandes.
5. Beschluß über Ort und Zeit der nächsten Hauptversammlung.
6. Vertrag von Fräulein Jahnow, Oberlehrerin, Marburg: „Der 

Religionsunterricht in der Schule und der Konfirmanden
unterricht.“

Oeffentliehe Versammlung abends 1/a 9 Uhr. Vertrag von 
Professor D. Baumgarten aus Kiel: „Der Religionsunterricht und 
die moderne Theologie.“
Der Vorstand des Vereins für religiöse Erziehung: 
Dr. Ada Weinei, Jena. Helene Glaue, Gießen. Oberlehrerin 
Adolphine Märten, Essen. Dr. Gertrud Bäumer, Berlin. Ober

lehrerin Maria Kley, Bonn.
Nähere Auskunft erteilt Frau A. Weinei, Jena, Johann 

Friedrichstraße 25.

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 15. An alphabetical Sub
ject Index and Index Encyclo- 
paedia to periodical Articles on 
Religion 1890—1899, ed. by 
Richardson (Bertholet) — 
Theologische Studien, Theodor 
Zahn dargebracht (Leipoldt) — 
Muss-Arnolt, Assyrisch-eng
lisch-deutsches Handwörterbuch 
(Jensen) — Thureau-Dan- 
gin, Die sumerischen und akka- 
dischen Königsinschriften (Küch- 
ler) —Natursagen, herausgegeben 
von Dähnhardt, I. Bd. Sagen 
zum Alten Testament (Volz) — 
Westphal, Jahwes Wohn- 
stätten nach den Anschauungen 
der alten Hebräer [Beihefte zur

Zeitschrift für die alttest. Wissen
schaft XV] (Volz) — Thomp
son, The Coptic Version of 
certain Books of the Old Testa
ment (Leipoldt) — Deutsch, 
Lehrbuch der Kirchengeschichte 
(Tschackert) — Dombart, Zur 
Textgeschichte der Civitas Dei 
Augustins seit dem Entstehen 
der ersten Drucke [Texte und 
Unters, zur Gesch. der altchrist. 
Literatur, 3. Reihe, 2. Bd.] (Preu- 
schen) — Meyer, Joh., Buch 
der Reformacio Predigerordens, 
herausg von Reichert (Grütz- 
macher) — Kirchliches Handbuch, 
herausg. von Krose, I. Bd. 
(Bruckner)

£and-6r|ubuiig$-3nititut „tzeimgarten"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Grlat* des Gltcrnbaules für flßädcben, vorn zartesten Hlter an. Staat- 
lid) Konzessionierte privatfAule. Beschränkte Hnjahl Zöglinge. Jndivv 
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 fflk. 
Vorsteherinnen GliTabet ©rieche, Kate Bombon.

Vorzügliche Referenz en.

Sanatorium 
Tannerhof.

800 Htr. Ländl. Erholungsst., famil. \ 
Charakt., vorw. veget. Küche, physi- ’ 
kal. diiitet. Bohandl., Liitthütten. Berg
steigen im Luftbad, Alm 1200 m. Helfer- 

i innensyatem, kein Trinkg. Winter-
I 8port‘ Prosp- Dr.». Mengersbausen.

Bayrisch Zell

Cand. min. tucht Stellung als 
Vikar im Husland (am liebsten 
franhreid) oder Gngland). Hnge- 
bote unter T 39 an die Redaktion.

Desverstorbenen Pastor Schmidts 
kleine Sommervilla in Wer- 
ttigerobf a. K., (Wilhelmstr. 2) 
ist für August und September 
teilweise (3 bis 4 Zimmer, auch 
mit Köche) zu vermieten. An
fragen an Aräukei« Warneyer, 
daselbst.

3m Verlag von Bugen Strien 
in B^lle, Saale erTdoien: 
Koebler, Generalfuperintendent 

D., musikalische Hgende 
für die Debengottes- 
dienfte in liturgisch b e- 
reid) erter form nad) formu- 
lar HA der Hgende für die evan
gelische Landeskirche unter musi
kalischer Redaktion von Hlex 
Kießlid), Dirigent des Knaben
chors an der Kaiser öHUhelm- 
Gedächtnis-Kirche. (II und 139 S.) 
40. 1909. geb. 4 ölk.

Schnecken und Muscheln
behandelt D. Geyer in seinem 
Buche „Die Weichtiere Deutsch
lands“ (122 Seiten, STafeln, 66Text
bilder). Diese Biologie ist für 
jeden Naturfreund hochinteressant. 
Bequemes Taschenformat- Gegen 
Einsendung von nur M. 1.50 er
folgt Frankozusendung eines geb. 
Expl. vorn Verlag Strecker und 
Schröder in Stuttgart K 20. Um
sonst und portofrei sendet die Firma 
auf Verlangen ihren illustrierten 
Prospekt über „Naturwissenschaft
liche Wegweiser“.

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Stellung
mit hohem Einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurje Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hllg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

MMMMMßM
Universität Jena

Vorlesungsverzeichnis ver
sendet kostenlos

Universitätsamt

Gesucht wird von einer reidisdeutfdien familie in Böhmen (nahe 
der bayerischen Grenze) für sofort oder bis 1. Oktober für größeren Land- 
haushalt ohne Landwirtschaft eine selbständige, tüchtige, arbeitsfreudige 
Wirtschafterin oder Stutze der Hausfrau. Gehalt. Zeug
nisse und Photographien neblt Bedingungen sind zu senden an f*rau 
Berg direkter Kurt Seebobm, falkenau a. d. Gger Böhmen. 
Britanniagewerkfchaft.

Evangelisches Uereinsbaus ßoblen? (Hlt-Cöbrtor) in der mitte 
der Stadt gelegen, empfiehlt sich den ßerren Geistlichen und Lehrern 
als gutes, preiswertes Logis und Restaurant. Vorzügliche Rüche, 
gute weine.

ßcorg Uolland, Craiteur

Herzogl. Baugewerkschule Holzminden.
«BT-Hochbau "tff" Tiefbau
Sommerunterridjt 2. April. Reifeprüfung. IDinterunterrld)t 15. Oktober.

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen. 
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 

Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

A-
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Das Wesen des Klaubens
Daß wir durch den Glauben Leben und Seligkeit gewinnen, 

ist gemeinsame Lehre aller christlichen Parteien. Aber wie ver
schieden ist doch die Art, in der die verschiedenen Kirchen das 
Wesen des Glaubens bestimmen! C6 es uns möglich sein wird, 
eine einleuchtende und überzeugende Bestimmung dieses religiösen 
Grundbegriffs zu gewinnen?

Wenn wir die katholische Kirche fragen, so antwortet sie 
uns: Glaube ist Gehorsam, Gehorsam gegen die Lehren und 
Gebote der Kirche. Wir Protestanten sind leicht geneigt, diese 
Antwort als völlig verkehrt abzuweisen; vielleicht nicht ganz 
mit Recht. Gehorsam gegen die Kirche ist freilich eine Ver
zerrung des wahren Wesens, aber Gehorsam gehört zum Glauben. 
Paulus redet vom Gehorsam des Glaubens: wer glaubt, ist 
ein gehorsamer Knecht Christi; Gehorsam gegen das sittliche 
Gesetz ist für Kant das granitne Fundament des Glaubens; 
für Calvin ist Gehorsam gegen Gottes Wort das Kennzeichen 
und die Probe des erwählten Gläubigen. Ohne Gehorsam gibt 
es keinen echten Glauben; freilich das Wesen der Sache ist mit 
diesem Wort noch schlecht getroffen.

Glauben heißt Vertrauen, das ist die Predigt unserer 
deutschen Reformatoren gewesen. Luther hat es erlebt und ge
predigt, Melanchthon hat es gelehrt und eingeprägt. Mit 
welch tief ausatmender, jubelnder Freude, mit der Freude der 
Erlösten haben sie diese wundervolle Entdeckung aus Licht ge
bracht, sie mit Dank und Liebe von allen Seiten betrachtet und 
allem Volke kund gemacht. Glauben heißt Vertrauen, Ver
trauen auf den gnädigen, sündenvergebenden, Leben und Selig
keit schenkenden Vater-Gott, der am Kreuze Christi offenbart 
ist. Und in der Tat, das war ein Gedanke so groß, so stark, 
so wahr, daß auf ihn die Reformation unseres deutschen Volkes 
gestellt werden konnte. Und wir, brauchen wir etwas Anderes 
und Besseres? Wenn wir das Vertrauen auf einen gnädigen, ver
gebenden, helfenden Gott haben, brauchen wir dann noch mehr?

Und doch hat diese Gleichung „Glaube ist Vertrauen" nicht 
Allen genügt. Immer wieder haben einsame, Gott suchende 
Seelen ihre Seligkeit in dem Satze gefunden: Glauben heißt 
Lieben, Glauben heißt Gott lieben und die Brüder lieben. Die 
Liebe ist A und O, ist Kern und Stern des Glaubens. Wenn 
die Kirchen über „Gehorsam" und „Vertrauen" sich stritten, 
haben einzelne Denker aus beiden Kirchen in der Versenkung 
in Gott, in der Hingabe an ihn, in der Liebe das Wesen des 
Glaubens und ihr Heil gefunden. Sollten nicht diese Wenigen, 
die außer und über dem Streit standen, die Wahrheit gefunden 
haben?!

Sollen wir es nun wagen, aufs neue eine Antwort zu 
suchen und eine eigene Lösung zu geben? — Wie, wenn wir 
aus der Geschichte gelernt hätten, der Glaube sei so reich, daß 
man sein Wesen nicht mit einem Wort erschöpfen kann, daß
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man ihn nicht bestimmen, sondern nur beschreiben kann? Und 
haben wir nicht eine solche Beschreibung in der Bibel? „Der 
Glaube ist eine Zuversicht auf Dinge, die man hofft und eine 
Ueberzeugung von dem, das man nicht sieht?" (Hebr. 11, 1). 
Diese Beschreibung ist noch ganz allgemein, ist gar nicht spezi
fisch religiös, geschweige spezifisch „christlich", aber sie trifft das 
Wesen der Sache. Was wir sehen, was wir mit irgend einem 
Sinn wahrnehmen, das ist nicht Sache des Glaubens, sondern 
Sache der Wissenschaft. Was wir wägen, messen, berechnen 
können, alles das geht den Glauben direkt nichts an, alles das 
ist Sache der Wissenschaft. — Aber haben dann nicht jene 
Recht, die uns sagen, daß durch die Fortschritte der Wissen
schaft der Glaube immer weiter zurückgedrängt werde, daß er 
für die Erkennenden schon heute zum Tode verurteilt sei? O, 
nein, sie haben keineswegs Recht, das Reich des Glaubens um
gibt . ns überall. Die Gegenstände des Glaubens sind uns die 
allernächsten, die allergewissesten und die allerwichtigsten.

Der Glaube ist uns das Allernächste: ohne den Glauben 
an die Zuverlässigkeit unserer Sinne und unserer Vernunft, an 
die Zuverlässigkeit der Gesetze im Weltall würde es eine Wissen
schaft und eine Technik überhaupt nicht geben. Und wenn der 
Mensch nach so vielen Mißerfolgen im Erkennen und im Arbeiten 
immer wieder von neuem beginnt, ist ihm dann nicht — viel
leicht unbewußt — der Glaube an seine Fähigkeit zur Wissen
schaft viel gewisser als alle „gesicherten" Ergebnisse der Wissen
schaft? Vor allem aber ist der Glaube uns doch das Aller- 
wichtigste; ohne ihn möchte, ja könnte kein Mensch leben; er 
erst, er allein macht das Leben lebenswert. Alles, was echte 
und bleibende Befriedigung gewährt, alles, was die hungernde 
Seele satt macht, ist Glaubenssache. Was wäre die Wissen
schaft ohne den Glauben, der Wahrheit näher zu kommen? 
was die Technik ohne die stolze Hoffnung, einen Beitrag zu 
liefern zur Beherrschung der Erde und zum Glück der Mensch
heit? Und wie gering sind noch diese großen „Kulturfortschritte" 
gegen jene kleinen, bescheidenen Güter, die auch den „Armen 
an Geiste" gehören? Die zärtliche Fürsorge unserer Eltern, die 
dankbare Anhänglichkeit unserer Kinder, die unerschütterliche Zu
verlässigkeit meines Freundes, die Treue und Liebe meines 
Weibes — sind das nicht alles unsichtbare Schätze, Glaubens- 
güter! Ja, die Glaubensgüter sind uns die nächsten und wert
vollsten und die sichersten, die wir am besten kennen. Was 
wissen wir im Grunde vom Stoff und von der Kraft? Rätsel, 
Probleme, Hypothesen sind sie; im besten Falle Symbole, 
stammelnde Gleichnisse für eine dahinter liegende, vom Grübler 
und Dichter geahnte letzte Wirklichkeit. Aber jene Glaubens
güter sind Fleisch von unserm Fleisch und Bein von unserm 
Bein, sie sind unseres Wesens; in ihnen leben, weben und 
sind wir.

So leben wir in einem Reich des Glaubens, wir 
Alle, „Gläubige" und „Ungläubige", sofern wir überhaupt in 
irgend einem Sinne wirklich leben, d. h. irgend etwas besitzen,
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das unser Leben lebenswert macht. Aber freilich Glauben im 
höchsten Sinne, Vollbürgerrecht im Reiche des Glaubens besitzt 
nur, wer auch den Herrn dieses Reiches, den Spender aller 
Glaubensgüter kennt. Erst im G o t t e s glauben vollendet sich 
der Glaube, gewinnt höchste Seligkeit und unzerstörbare Sicher
heit. So ist Glaube im Vollsinn nichts Anderes als Gemein
schaft mit Gott, dem König und Vater im Reiche des Glaubens. 
Wir haben Glauben, wenn wir Gott kennen, mit Gott leben, 
d. h. aus seiner Hand alle Güter empfangen, wodurch auch die 
sichtbaren Güter unsichtbaren, ewigen Wert empfangen, und ihm 
dafür zu fröhlichem, freudigem Dienst verbunden sind.

Also haben wir doch nichts Neues über den Glauben ge
lernt, nichts Anderes, als was Luther im Katechismus sagt: 
Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen? In der 
Tat nichts Anderes und nichts Neues! Oder sollte Luther nicht 
gewußt haben, daß Glauben im Grunde nichts Anderes ist und 
sein kann als: leben mit Gott! H S

Die Medeutung der Nächstenliebe ßci Jesus
Ansprache bei der Generalversammlung der Ortsgruppe Leipzig der 
Sächsischen Evangelisch - sozialen Vereinigung am 25. Januar ^909

Für das Problem der sozialen Kräfte des Evangeliums 
hat uns das vergangene Jahr ein wissenschaftliches Ereignis 
gebracht. Ich denke nicht an Karl Kautskys historische Unter
suchung: „Der Ursprung des Christentums", sondern an die 
hochbedeutsamen Aufsätze von Ernst Troeltsch über „Die 
Soziallehren der christlichen Kirchen", erschienen im „Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik." Im ersten hat er 
etwas in Adolf Harnacks Auffassung der Nächstenliebe im 
Evangelium als unzutreffend angegriffen. Harnack verteidigte 
es in den „Preußischen Jahrbüchern" in dem Aussatz „Das 
Urchristentum und die sozialen Fragen." Aus diese Streitfrage 
lohnt es sich einzugehen.

Troeltsch bestreitet, daß im Evangelium Jesu die Nächsten
liebe der Frömmigkeit einfach zur Seite stehe und an dem Ge
danken der Hilfe und Förderung um ihrer selbst willen hafte: 
sie sei um Gottes willen gefordert und nicht um des Menschen 
willen.

Nach Troeltsch ist die Nächstenliebe folgendermaßen im 
Evangelium begründet. Im Zentrum alles sittlichen Wollens 
steht der Gottesgedanke. Gott ist schaffender, lebendig-tätiger 
Wille. Er zieht den von ihm im innersten Wesenskern erfaßten 
Menschen in sein eigenes Schaffen und Wollen hinein. Alle 
Tugenden beherrscht der religiöse Grundzweck, der Zweck der 
Einigung mit dem Willen-Wesen Gottes und des Mitwirkens 
am Werke Gottes. So treten auch die Tugenden in der Rich
tung auf andere Menschen unter den Gesichtspunkt, daß wir 
mit dem Willen oder der Gesinnung Gottes selbst geeinigt, an 
seinem Werk mitwirkend, sein Wesen in unserm Handeln offen
baren und Verständnis für sein Wesen wecken. Wie Gott die 
tätige schaffende Liebe ist und sein Licht leuchten läßt über 
Gute und Böse, so sollen die Gott geheiligten Menschen ihre 
Liebe kund werden lassen an Freunde und Feinde, an Gute und 
Böse und die Feindschaft wie den Trotz überwinden durch ein 
Uebermaß der Liebe, das Verständnis für die Liebe weckt.

Aus dem religiösen Grundzweck der Einigung mit dem 
Wesen und Werke Gottes geht ein starker Gemeinschaftsgedanke 
hervor. Er liegt im letzten Grunde darin, daß die für Gott 
sich Heiligenden im gemeinsamen Ziel, in Gott, sich treffen. In 
der gemeinsamen Beziehung auf Gott schmelzen die individuellen 
Unterschiede zusammen zur unbedingten Liebe. Die im Vater
gott Verbundenen müssen seinen Liebeswillen sowohl in absoluter 
Liebesgemeinschaft gegen einander betätigen, als auch gegen alle 
Fremden und Feindlichen, weil nur durch die Offenbarung der 
absoluten Liebe in diesen das wahre Gottesverständnis geweckt 
und der Weg zu Gott geöffnet wird. Das ist überall der 
Hintergrund und Sinn der Bruder- und Nächstenliebe des 
Evangeliums. Sie ist nicht einfach Güte und Mildtätigkeit 
überhaupt, sondern die Verbundenheit der in Gott Geeinigten
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und die Offenbarung und Weckung des Verständnisses für die 
wahren Lebenswerte durch die Erweisung der Liebe.

Durch die Betonung der Sünde und sündenvergebenden 
Gnade schon in der Predigt Jesu wird die bloße Verbunden
heit in Gott und gemeinsame Beziehung auf Gott eine Ver
bundenheit durch gemeinsame Bedürftigkeit, durch gegenseitige 
Vergebungsbereitschaft, durch Mitgefühl mit der Sünde und 
Kampf gegen die Sünde.

Von der Allherrschaft der religiösen Grundidee aus läßt 
sich leicht verstehen, wie die Beziehungen des Evangeliums zu 
den sozialen Problemen sich gestalten müssen. Das wirtschaft
liche Leben wird mit einfachster Kindlichkeit als eine Angelegen
heit betrachtet, wo man Gott sorgen lassen soll. Im übrigen 
ist die opfernde und mitteilende Liebe, bei der übrigens eben 
deshalb Arbeit und Erwerb vorausgesetzt ist, die höchste Probe 
wahrer Frömmigkeit. Daß Gott durch Arbeit Jeden seinen 
Unterhalt finden lasse und daß im Falle der Not überall die 
Liebe helfen könne, das ist zusammen mit der Scheu vor dem 
seelengefährlichen Reichtum die einzige ökonomische Lehre des 
Evangeliums. Die religiös geforderte Liebe erweist sich als 
das einfachste Mittel, zugleich auch die Lebensnöte zu beseitigen. 
So fehlt jedes Programm einer sozialen Erneuerung.

Das ist Troeltschs Ansicht über die Nächstenliebe im Evan
gelium. Sie wird noch deutlicher durch seine Bemerkungen 
gegen Harnacks Auffassung. Zwar gibt er diesem zu, daß Jesus 
die Nächstenliebe nicht etwa nur gegen seelische, sondern auch 
gegen leibliche Not des Nächsten aufbietet; aber es sei doch 
eben auch die leibliche Hilfe der Ausfluß der gemeinsamen Ver
bundenheit Aller in Gott und die Bewährung der Vollkommen
heit Gottes. Die Liebesgesinnung hafte mehr an dem Gedanken 
Gottes als der tätigen Vaterliebe und nicht an dem Gedanken 
der Hilfe um ihrer selbst willen. Die Liebe sei nicht um des 
Menschen willen gefordert, sondern um Gottes willen, d. h. sie 
habe einen propagandistischen Charakter der Offenbarung oder 
Weckung des wahren Gottesverständnisses. Vor allem gibt 
Troeltsch nicht zu, daß die Nächstenliebe im Sinne Jesu wirt
schaftlichen Zuständen abhelfen müsse, die zur Notlage für den 
Nächsten geworden sind. Sonst wäre der Verzicht auf alle 
politisch-sozialen Reformforderungen gar nicht zu erklären.

Harnack hat geantwortet, daß in Troeltschs Darstellung 
die Forderung der Nächstenliebe und der Hilfsbereitschaft im 
Sinne Jesu Schaden leide. Gewiß folge die Nächstenliebe aus 
der Gottesliebe, aber sie habe auch ihr eigenes Recht, trete 
schlicht und einfach auch als eine Pflicht auf, die ganz auf sich 
selbst beruht und nur ihr Vorbild an dem barmherzigen Wirken 
Gottes hat. Harnack tritt also dafür ein, daß die Nächsten
liebe um ihrer selbst willen eine selbständige, primäre Forderung 
des Evangeliums ist.

Zunächst scheint mir Harnack richtig damit fertig zu werden, 
wie Troeltsch aus dem Verzicht auf alle sozialen Reformforder
ungen folgert, daß die Nächstenliebe keineswegs gegen wirt
schaftliche Zustände aufgeboten werde, die zur Notlage für den 
Nächsten geworden sind. Als bestes Beispiel für den Verzicht 
auf Reform solcher Zustände nennt Troeltsch die dem Evange
lium nicht etwa widersprechende Stellung der alten Kirche zur 
Sklaverei, die doch den Charakter gefährdet. Richtig entgegnet 
Harnack:

Daraus, daß die werktätige Nächstenliebe, welche schwere Not
lagen neben sich nicht duldet, eine selbständige Forderung des Evan
geliums ist, folgt noch keineswegs die Notwendigkeit, zu politisch
sozialen Reformen, am wenigsten zur Reform der Sklaverei vorzu- 
schreiten. Das wäre ein Verbesserungsversuch an der „großen Welt", 
die für den Christen nur als Stätte des Teufels existiert und dem 
Verderben geweiht ist.

Natürlich kennt auch Troeltsch den urchristlichen Glauben, 
daß die sündige Welt unabwendbar so ist, wie sie einmal ist, 
und nicht mehr lange dauern wird. Aber Harnack konstatiert 
daneben den Liebeseifer, schweren Notlagen, zunächst der Brüder, 
im Kleinen zu steuern, und er findet ihn dem Sinn dessen 
gemäß, der ein Heiland war.

Selbstverständlich kann Niemand Jesu Liebe zu allen Not
leidenden übersehen. Daß das Mitleid seiner Predigt eine be
sondere Wendung zu ihnen hin gibt, ist auch nach Troeltsch
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„wohl nicht zu bezweifeln". Er bestreitet nur sehr mit Recht, 
daß Jesus den Notleidenden etwa schon als solchen, bloß auf 
ihre Not hin, das Himmelreich als Entschädigung zuspreche. 
Jesus hat in der Tat die, deren das Himmelreich sei, die so
genannten Armen, die Leidtragenden, die Hungernden, nie ohne 
die in diesen ihren Nöten bewährte Frömmigkeit gedacht. Kraft 
derselben fand er sie auch disponiert zur zeitgemäßen Frömmig
keit der Umkehr und des Glaubens an den Täufer und an sich 
selbst. Diese bessere religiöse Disposition der Notleidenden be
tont Troeltsch als die selbstverständlickie Voraussetzung der 
Wendung Jesu zu ihnen. In dieser Wendung scheint ihm 
aber auch ein Element der Theodicee zu liegen: es dient zur 
Rechtfertigung Gottes wegen des Leides, daß gerade die Leiden
den es leichter haben zum Heil zu kommen, weil das Leiden 
einen Vorzug hat für die Erkenntnis Gottes und der wahren 
Lebenswerte. Ausdrücklich bestreitet Troeltsch, daß es sich bei 
Jesu Rechtfertigung Gottes wegen des Leides um die Aus
gleichung des irdischen Leides mit jenseitiger Leidlosigkeit und 
Glückseligkeit handle. Wenn für alle Leidenden die Trocknung 
der Tränen versprochen wird, so sei das nur natürlich bei einer 
wesentlich an solche sich wendenden Predigt, aber es sei nicht 
die Hauptsache. Die Hauptsache sei die „vollständige und un
getrübte Herrschaft Gottes und die Ueberwindung der bösen 
Geister."

Mir scheint das Jesus nicht gerecht zu werden, was Troeltsch 
über sein Mitleid und über seine Gedanken von Leid und Leid
losigkeit sagt. Mir scheint Jesus im Tiefsten begriffen, aufs 
richtigste beleuchtet durch das Prachtwort Wellhausens: „Er 
lehrt nicht, daß das Kreuz süß und die Krankheit gesund sei." 
Niemand hat tiefer als Jesus die Unvernunft alles Leids em
pfunden. Es ist ihm das, was nicht sein sollte. Er haßt es 
als Teufelswerk. Warum hat es Gott der Vater zugelassen? 
Nun, man halte sich daran, daß „die vollständige und unge
trübte Herrschaft Gottes" nahe herbeigekommen ist. Das ist 
freilich die Hauptsache, aber zur ungetrübten Gottesherrschaft 
gehört es eben — und zwar nicht als Nebensache — daß das 
Teuselswerk des Leids überwunden ist. Ich wiederhole, daß 
Jesus den Leidenden nicht etwa bloß auf ihr Leid hin das 
Himmelreich als Entschädigung zuspricht; aber daß es sich ihm 
gar nicht um die Ausgleichung des irdischen Leids mit jen
seitiger Leidlosigkeit und Glückseligkeit handle, geht mir zu weit. 
Wenn ich mich nicht irre, unterschätzt Troeltsch den gesunden 
Eudämonismus Jesu. Gewiß ist das Himmelreich nicht allen 
Duldern als solchen zu eigen, sondern nur den frommen und 
zwar an Jesus gläubigen Duldern. Aber daß diese von Gottes 
Segensherrschast allseitig vollendet und leidlos beseligt werden, 
scheint mir Jesus als Entschädigung und Ausgleichung gedacht 
zu haben. Seine eigentliche Rechtfertigung Gottes wegen des 
Leides erblicke ich in seinem „Dafürhalten, daß dieser Zeit 
Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbaret 
werden", daß „unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, eine 
ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit schafft". Er 
fuhr aber fort, das vergleichsweise unerhebliche Leid bitter zu 
nennen, als Unvernunft zu empfinden, als Teufelswerk zu hassen. 
Und er nannte das Leid auch nicht etwa deshalb süß, weil er 
beobachtete, daß es einen Vorzug haben kann für die Erkennt
nis Gottes und der wahren Lebenswerte. Denn furchtbar weh 
tut es eben doch und bleibt deshalb ein Teufelswerk, mit dem 
aufgeräumt werden muß. Daß z. B. die Armut ein solches 
auch deshalb sei, weil in ihr schwere sittliche Gefahren liegen 
können, dieser Gesichtspunkt liegt Jesus fern, wie Troeltsch 
richtig bemerkt.

Jesus lehrte also nicht, das Leid süß zu nennen, sondern 
sich daran zu halten, daß dieses Teuselswerk in der nahen 
Gottesherrschaft überwunden sein werde und ausgeglichen mit 
leidloser Seligkeit. Als einen Anfang dieser Ueberwindung und 
Ausgleichung betrieb nun aber Jesus schon sein irdisches Tage
werk. Denn eine Ausgleichung eines gesellschaftlichen Uebels 
war zunächst die Wendung seiner Predigt zu den sogenannten 
Armen. Diese Wendung bedeutet nicht nur „die Aufsuchung 
des empfänglichsten Bodens" (Troeltsch). Allerdings hatte Jesus 
beobachtet, daß die Bekehrungspredigt des Täufers zwar bei
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den „Zöllnern und Sündern" Erfolg hatte, aber nicht bei den 
Leitern des Volks. Schon dies war für ihn eine göttliche 
Weisung und so wendete er sich selbst zu solchen Kleinen. Eine 
derartige Weisung entnahm er aber auch den früheren Offen
barungen Gottes. Er las in den Propheten und in den 
Psalmen von dem Wert der „Armen" vor Gott. Vor allem 
las er, was der Prophet Jesaias born Messias geweissagt hatte: 
den „Armen" werde er Recht verschaffen. Als ein Vorspiel 
dieser messianischen Ausgleichung betrieb Jesus seine Armen
predigt. Wie geweissagt kommen jetzt die „Armen" dran: zu 
ihrem Evangelisten macht sich der künftige Messias: gerade ihrer 
sei das Himmelreich, wenn sie nur an ihn glauben und es täg
lich weiterbringen in der Umkehr. Ein gesellschaftliches Uebel 
gleicht der künftige Messias damit aus, daß er das Evangelium 
unter die sogenannten Armen trägt, mit den Zöllnern und 
Sündern ißt und trinkt, von der Sünderin in Simons Hause 
sich anrühren läßt. Das Uebel, die Not der „Armen" war 
bekanntlich die religiöse, kirchliche Aechtung, nicht etwa wirt
schaftliche Not. Sie sind die von den Pharisäern und Schrift- 
gelehrten verachtete Plebs, die von den korrekten Beobachtern 
des mosaischen Gesetzes gemiedene schlechte Gesellschaft. Wie 
Jesus, der künftige Messias, mit ihnen verkehrt, das ist ein 
irdisches Vorspiel jenseitiger, himmlischer Ausgleichungen, wie 
daß er einen Schächer mit sich ins Paradies nimmt, daß ein 
armer Lazarus in Abrahams Schoß kommt, daß die kleine 
Herde Jesu mit ihm in seiner Herrlichkeit zusammen regiert.

Also sein Heilandswerk an den „Armen" beuchte Jesus 
eine des künftigen Messias würdige Ueberwindung von Leid zu 
sein, und daß er den pharisäischen Hochmut und sein böses 
Werk, die Aechtung der „Armen", als Teufelswerk haßte, ist 
selbstverständlich.

Aber noch messiasmäßiger als sein Wirken gegen die Armen
not beuchte es Jesus, wenn er das natürliche Uebel der Krank
heit überwand. Wenn er im Geiste Gottes die Dämonen aus- 
trieb, triumphierte er über solche Anfänge der ungetrübten 
Segensherrschaft Gottes und der Ueberwindung der bösen Geister, 
die das Weltleid wirken. Nach Lukas 13 heilte er einmal am 
Sabbat eine seit achtzehn Jahren gelähmte Frau. War es 
nicht ganz gleichgültig, ob sie noch bis ans Ende des Sabbats 
gelähmt blieb? Nein, Jesus fühlt anders — aus Ingrimm 
gegen den Satan, der sie schon allzu lange grausam quält, aus 
Eifer, Krankheit in Gesundheit zu wandeln: dies Werk ist wichtig 
genug, daß es nicht auch nur ein paar Stunden lang verschoben 
werden darf. Ja, Jesus „lehrt nicht, daß die Krankheit gesund 
sei", sondern wenn ihm der Geist Gottes gibt, Krankheit in 
Gesundheit zu wandeln, so frohlockt er über diese Weltver
besserung im Kleinen. Da ihm auch Krankennot als etwas 
Teuflisches in Gottes gut geschaffener Welt gilt, so ist ihm 
jede Krankenheilung hochbedeutsam als ein Vorspiel der Welt
umgestaltung, die seine eigene Zukunftsaufgabe ist. Ja, was er 
jetzt nur ganz im Kleinen betreiben kann, Weltverbesserung, das 
hofft er, sitzend zur Rechten Gottes, im Großen betreiben zu 
können. Man darf nur bei der neuen, besseren Ordnung der 
Dinge im Himmelreich nicht an wunderbare Einrichtung inner
irdischer wirtschaftlicher, politisch-sozialer Jdealzustände 'denken. 
Das schärft Troeltsch immer wieder ein. Aber daß das Himmel
reichsleben der Kreaturen von solchen Lebenshemmungen wie 
Krankheit ganz frei sein werde, war zwar selbstverständlich, aber 
nicht nebensächlich in der Erlösungshoffnung Jesu.

Bei einem orthodoxen Theologen von heute (Schaeder)
steht:

Jesus konnte die Brotfrage lösen, er konnte die Menschen um 
ihn, die kleinen, armen Leute ganz satt machen. Er war ja der Sohn, 
dem Gott alle seine helfende Macht gab. Er konnte den Hunger der 
5000 stillen; auch 50000 wären ihm nicht zu hart aufgelegen. Er 
konnte alle Not und alles Elend wenden.

Diese schwärmerischen Sätze über den geschichtlichen Jesus 
sind monströs. Gott um alle seine helfende Macht zu bitten, 
um die Allmacht, die alle Not und alles Elend wenden kann, 
hätte Jesus nie gewagt. Er fühlte sich allerdings zu dem 
künftigen Weltordner bereitet und berufen, durch den Gott die 
Weltvollendung im Großen beschaffen wird. Aber Gebetsmacht

774



M. 33

über diese weltvollendende Allmacht Gottes hat er sich nicht 
angemaßt. Er hätte nie zu beten gewagt: Jetzt komme dein 
Reich, d. h. die Wendung aller Not und alles Elends, die Er
lösung im Großen.

Jesus scheint mir also seine Heilandswerke an den „Armen" 
und Kranken als Weltverbesserungen im Kleinen betrachtet zu 
haben, womit Teufelswerke überwunden und ausgeglichen werden. 
Diese Betrachtung ist natürlich auf alle Werke der Nächsten
liebe ausgedehnt, die er und seine Jünger wirken. Auch seine 
Jünger konnten Kranke heilen, den Fürst dieser Welt fällen — 
„das macht, er ist gericht" (Luk. 10, 18). Auch seine Jünger 
sollen den Kleinen und Niedrigen dienen, barmherzig sein wie 
Gott, selbstlose Wohltäter. Wenn wir nun aber recht damit 
haben sollten, daß Jesus alle Wohltaten am Nächsten, die 
meist irgend ein Weh zu überwinden und auszugleichen haben, 
als kleine Weltverbesserungen betrachtet hat, so scheint jene 
Behauptung von Troeltsch nicht haltbar, die Liebesgesinnung 
hafte im Evangelium nicht an dem Gedanken der Hilfe und 
Förderung um ihrer selbst willen. Wie das Leid Jesus als 
etwas an sich Zweckwidriges, Unvernünftiges, Teuflisches gilt, so 
gelten ihm Hilfe wider das Leid, Förderung des Nächsten, kurz 
alle wohltätigen Liebeswerke als etwas an sich Zweckvolles, 
innerlich Vernünftiges, Messianisches, Göttliches. Denn sie 
schaffen hohe Güter in der Welt. Daß durch Helfen. Fördern 
und Wohltun Not und Leid verdrängt werden und an ihre 
Stelle Wohlsein tritt, das hat eigenen Wert und selbständige 
Würde, das ist um seiner selbst willen notwendig.

Um seiner selbst willen notwendig? Darf man wirklich 
vom Evangelium Jesu behaupten, daß es nicht nur vor leid
loser himmlischer Seligkeit, sondern auch vor leidlosem irdischen 
Wohl Ehrfurcht hat, Ehrfurcht wie vor Notwendigem, um seiner 
selbst willen Notwendigem? Hat Goethe nicht viel richtiger 
Jesus die Ehrfurcht vor dem Leid abgesühlt? Ja — aber er 
nennt es gerade „das, was unter uns ist" d. h. untermensch
lich, unsrer Menschenwürde eigentlich nicht gemäß, an sich un
vernünftig. Er meint nur, daß der mit Leiden Kämpfende von 
Christus lernen kann, sein eigenes Kreuz nicht als Hindernis, 
sondern als Fördernis heiliger Zwecke und insofern als göttlich 
anzuerkennen, zu verehren und lieb zu gewinnen. Süß hat 
Jesus trotzdem nicht sein eignes Kreuz genannt und keinen An
laß gegeben zu dem Spielen und Tändeln damit, das Goethe 
so frech und abgeschmackt fand. Am fernsten lag es Jesus, 
fremdes Leid leichthin süß zu nennen. Seinem Jünger soll es 
sehr schwer werden, fremdes Leid nicht als Hindernis, sondern 
als Fördernis des Heiligen anzuerkennen, etwa gar selbst dem 
Bruder die Hand abzuhauen, damit er zum Leben eingehe. 
Aber es ist allerdings selbstverständlich, daß der christliche 
Eudämonismus keine blinde Ehrfurcht vor leidlosem irdischen 
Wohl ist. Die weltverbessernden Wohltaten am Nächsten haben 
nach dem Evangelium nicht alle den gleichen Wert. Die höchsten 
sind die geistlichen: Hilfe wider Sündennot, Förderung religiös
sittlicher Vollkommenheit. Des Christen weiches Herz soll doch 
stark sein, durch Versagen einer leiblichen Wohltat geistlich 
wohlzutun. Wir Christenmenschen müssen uns einrichten auf 
„das, was unter uns ist", auf die untermenschliche Einrichtung 
in der vom Teufel verderbten gegenwärtigen Welt, daß der 
Zweck das Mittel heiligt, d. h. daß das untermenschliche Leid 
Fördernis des Heiligen sein kann. Das ist die tiefe Unordnung 
in der Welt, daß in ihr den höheren Gütern etwas förderlich 
werden kann, was an sich selbst unnormal ist. Das allein 
Normale und Ideale ist leidloses irdisches Wohl. Kann Leid 
als notwendig gelten um seiner selbst willen? Ehrfurcht vor 
ihm geht nicht auf es selbst, sondern meint seinen möglichen 
Erfolg, das Heilige. Jdealerweise müßte nur Leidlosigkeit das 
Heilige fördern. Aber sie müßte auch um ihrer selbst willen 
als das eigentlich stets Notwendige gelten.

Wenn man aber gegen Troeltsch den Satz vertreten will, 
daß die Liebesgesinnung im Evangelium an dem Gedanken der 
Hilfe und Förderung um ihrer selbst willen hafte, so braucht 
man gar nicht zu behaupten, daß das hergestellte Menschenwohl 
für sich allein um seiner selbst willen notwendig sei. Nein, 
nicht nur das bewirkte Menschenwohl für sich allein, sondern
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auch seine Bewirtung ist mit einbegriffen, wenn man das wohl
tätige Werk als notwendig um seiner selbst willen rühmt. Dem 
Wohl, das durch die Wohltat beim Nächsten bewirkt wird, 
gehen voraus als die es bewirkenden Kräfte Wohlwollen und 
Wohltun beim Wohltäter. Diese ganze Kette von inneren und 
äußeren Vorgängen und Zuständen hat selbständigen Wert. Und 
zwar insofern, als sie Menschenleid mindernd, Menschenwohl 
mehrend die Welt bessert. An diesem Gedanken haftet die 
Liebesgesinnung im Evangelium.

Man muß hier sehr scharf zusehen, um nicht in eine falsche 
Richtung zu kommen, die heutzutage viele Beurteiler der Sitten- 
predigt Jesu verfolgen. Sie meinen, für ihn sei das Wert
volle am Wohltun weit weniger die Leidüberwindung und Wohl- 
bewirkung beim Nächsten als die Selbstüberwindung des Wohl
täters. So sagt auch Troeltsch: „Die Liebe hat immer einiger
maßen den Charakter der Selbstüberwindung." Er meint: sie 
kostet Opfer, in denen die Selbstliebe, die Genußsucht, die Be
quemlichkeit, die persönlichen Sympathien usw. geopfert werden 
müssen. Wer nun in sich dies Selbstische überwindet, der 
bessert auch die Welt, indem er eben sein Selbst vervollkommnet. 
Es ist geistliches Wohltun an sich selbst, das auch selbständigen 
Wert hat. Aber die Selbstüberwindung darf nach Jesus nicht 
unfruchtbar bleiben für die Befserung der Welt beim Nächsten, 
sondern muß an dieser selbständiges Interesse haben.

Die meines Erachtens falsche Charakterisierung der christ
lichen Nächstenliebe tritt einem sehr deutlich beim Philosophen 
Simmel entgegen. Es komme Jesus nicht auf den an, dem 
gegeben wird, sondern auf den, der gibt; er befinde sich in 
Gegensatz gegen jedes bloß soziale Ideal: nicht in der dem 
Nächsten helfenden Handlung als solcher liege der höchste Wert, 
sondern in der Heiligung der Seele des Handelnden.

Diese unsoziale Deutung der Liebesgebote Jesu ist beson
ders beliebt bei seinem Gebot der Feindesliebe: es komme dabei 
nicht aus den an, der geliebt wird, sondern auf die heroische 
Vollkommeuheit, daß man sogar seine Verfolger lieben kann. 
Ebenso sei das Gebot zu verstehen, daß man Allen dienen solle. 
Warum? um der Förderung Anderer willen? Nein, weit mehr 
um der eigenen Vollendung willen, um sich auch in der Voll
kommenheit zu üben, daß man sogar das erniedrigende Dienen 
vermöge.

Aber es ist nur Schein, daß die Idee der Selbstvervoll
kommnung auch Jesu Mahnungen zur Nächstenliebe beherrsche. 
Nach ihm ist eine Wohltat am Nächsten ein wertvolles Ge
schehen nicht nur wegen der Selbstüberwindung, die sie kostet, 
sondern auch wegen der Leidüberwindung und Wohlbeförderung, 
die sie bezwecken soll. Jesu Wertschätzung betrifft nicht nur 
die Kraftleistung des Wohltäters, sondern auch die Kräftigung 
des Empfängers der Wohltat; sie betrifft nicht nur den Sieg 
über das liebe Ich, sondern auch den Sieg draußen am Objekt, 
wo es besser wird. Warum soll denn der Wohlhabende von 
seinem Besitz weitergeben an den Armen? Nicht nur seiner 
Selbstveredlung wegen, sondern der Sättigung des Armen wegen. 
Der Wohlhabende hat, damit er es auch dem Armen wohlgehen 
lasse. Daß er den Mangel des Armen wirklich weichen macht, 
dieser wirkliche Erfolg adelt den Besitz, nicht nur daß er das 
edle Geben ermöglicht. Es verallgemeinern manche unrichtig 
die Geschichte vom reichen Jüngling. Wenn dieser seinen ganzen 
Besitz an die Armen verschenken soll, so ist das von Jesus 
allerdings mehr als geistliche Wohltat des Mammonsknechts 
an sich selbst gedacht denn als leibliche Wohltat an den Armen. 
Solche hatte er von seiner Jugend auf nicht unterlassen, aber 
vor das besondere Opfer gerade auf diesem Gebiete gestellt, er
wies er sich eben doch als Mammonsknecht. Uebrigens sollte 
er nach dieser gerade ihm nötigen Radikalkur in Jesu Nachfolge 
als dessen Mitarbeiter geistlicher Wohltäter auch an Andern 
werden. Sonst hat Jesus Reiche reich bleiben lassen, aber zu 
leiblichen Wohltätern der Armen bestellt, indem er ihnen zu 
Gemüte führte, daß Reichtum reichlich genossen sein will auch 
von den Armen. Nach dem Hebräer-Evangelium griff Jesus 
die Gesetzerfüllung jenes Reichen in den bekannten Worten an, 
an die auch Harnack gegen Troeltsch erinnert: „Wie magst du 
sagen: Das Gesetz habe ich gehalten und die Propheten? da
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doch im Gesetz geschrieben steht: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst; und siehe, viele deiner Brüder, Abrahams Söhne, 
sind in Schmutz gehüllt, verschmachten vor Hunger, und dein 
Haus ist voll von vielen Gütern, und nie kommt aus ihm 
irgendwas an sie."

Was das Gebot der Feindesliebe anbelangt, so hat man 
bestritten, daß Jesus sie als Barmherzigkeit gedacht habe. Auch 
ihr Vorbild, Gott, werde dabei nicht als Erbarmer gedacht. 
Aber ist es nicht „lauter väterliche, göttliche Güte und Barm
herzigkeit", daß Gott Sonnenschein und Regen nicht abhängen 
läßt von Menschen-„Verdienst und Würdigkeit" ? Jesus verlangt 
ja das Gebet für die Verfolger, nicht nur das Gebet, daß Gott 
ihnen vergebe, sondern daß er sie, die ungläubigen Juden, be
kehre. Das setzt ein Herz für sie voraus, selbständiges Inter
esse an ihrer Bekehrung: — Feindesliebe kann, soll Barmherzig
keit sein.

Wir treten also gegen Troeltsch dafür ein, daß Jesus ein 
selbständiges Interesse an Menschenwohl und -seligkeit hat und 
fordert. Aber gerade wenn man so stark wie wir betont, daß 
Jesus Leidverminderung und Wohlvermehrung als Weltverbesserung 
im Kleinen gefeiert hat, scheint man die Theorie von der Allein
herrschaft der religiösen Interessen im Evangelium zu verstärken. 
Was für ein Interesse hatte denn Jesus an der Weltverbesserung 
im Großen, an der Weltvollendung, nach der er sich in seiner 
Reichshoffnung sehnte? Ein egoistisches Interesse war es nicht. 
Leider muß man dies ausdrücklich bemerken gegen eine schlimme 
Entgleisung in Wundts Ethik, wo auch die ganze urchristliche 
Reichshoffnung hart gescholten wird als „trügerisches Wahn
gebilde einer aus das äußerste gesteigerten Selbstsucht, eines un
ersättlichen Glücksbedürfnisses, das den Lebensgenuß ins Unend
liche steigern möchte". Aber wurzelte wirklich die Sehnsucht 
Jesu nach seiner Messiasherrschaft in seinem selbstsüchtigen Glücks
bedürfnis? Nein, auch nicht in Herrschsucht und Ehrgeiz, sondern 
in ganz anderen Motiven wurzelte sie: zu oberst in seinem 
frommen Eifer für Gottes Ehre. Dessen Herrschaft wollte er 
als sein Stellvertreter ganz durchsetzen gegen den Fürsten dieser 
verdorbenen Welt. Daß Gottes volle Segensherrschaft kommen 
werde, ist für Jesus zu oberst durch Gottes Ehre gefordert: der 
Vater muß schließlich volle Ordnung schaffen im Hause, zeigen, 
daß er der Herr darin ist — „moralische Weltordnung" nennt 
man das philosophisch. Im Interesse der Ehre des Vaters tritt 
der Sohn vor die „Armen" und Leidtragenden und Hungernden 
und erklärt sie zu Eigentümern des Reichs und seiner Güter. 
So, wie es jetzt in der Welt zugeht, wo der Teufel los ist — 
gereicht das Gott zur Ehre? Nun, man halte sich daran, daß 
die bald vollendete Welt ihren Zweck erfüllen wird: Gott zur 
Ehre zu gereichen.

Aber mag Gottes Ehre der oberste Gesichtspunkt Jesu ge
wesen sein — sein einziger war sie nicht. Teilweise ist es richtig, 
wenn man ihn vom größten Patrioten der Deutschen so ab
gehoben hat: dessen Wahlspruch war: Ich reibe mich auf im 
Dienste des Vaterlandes; Jesu Wahlspruch war: Ich reibe mich 
auf im Dienste des Vaters. Aber es ist nicht richtig, daß man 
dem nicht auch seinen Dienst an den Menschen einfach zur Seite 
stellen dürfe. Neben Gottes Ehre war Menschenwohl und -selig
keit ein Ziel seines Hoffens und Wirkens, ein Gegenstand seines 
selbständigen Interesses. Wir betonten früher, daß ihm die 
Ueberwindung des Uebels keine Nebensache am Himmelreich war. 
Aber er haßt das Uebel in diesem Jammertal nicht etwa nur, 
weil es Gott gewissermaßen zur Unehre gereicht, sondern auch 
weil ihn der Jammer der Menschen jammert. Er ersehnt es 
nicht nur um des Vaters willen, daß dieser bald als voller 
Vater nur beselige, sondern auch um der Brüder willen. Aus 
Bruderliebe ersehnt er Machtfülle, um den Kleinen zuliebe, den 
Jammervollen zugute als mächtiger Weltregent zu regieren. Er 
hofft bald die Welt im Großen bessern zu können, aber nicht 
nur damit es besser stehe um Gottes Ehre, sondern auch damit 
es die Menschen besser haben. Wenn es ihm schon jetzt gegeben 
wird, im Geiste Gottes eine Weltverbesserung im Kleinen als 
Arzt zu wirken, so gönnt er nicht nur Gott seinen Sieg und 
dem Teufel seine Niederlage, sondern auch dem Patienten seine 
Gesundheit. Seine Hauptsorge ist natürlich nicht, daß die
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Menschen es besser bekommen, sondern daß sie besser werden — 
vollkommen in Gottes- und Menschenliebe. Aber wenn ein 
Mensch zu seiner Vollendung gekommen und in Gottes- und 
Menschenliebe vollkommen und selig geworden ist, so freut sich 
sein Heiland daran nicht nur um Gottes willen, dessen Ehre 
jeder Selige mehrt, sondern auch um des Menschen selbst willen, 
der seine Vollendung in Seligkeit genießt.

Diese Heilandsliebe Jesu zu den Menschen selbst bieten 
wir aus gegen Troeltschs Behauptung, die Nächstenliebe habe 
im Evangelium immer einen propagandistischen Charakter der 
Offenbarung oder Weckung des wahren Gottesverständnisses, sie 
sei um Gottes willen gefordert und nicht um des Menschen 
willen. Gewiß, Propaganda zu machen für den Vater, war 
des Sohnes oberstes Ziel. Aber er machte sie auch um der 
Menschen selbst willen, aus selbständigem Interesse an ihrer 
Vollendung. Wir hörten Troeltsch sagen, es sei „wohl nicht 
zu bezweifeln", daß das Mitleid der Predigt Jesu eine beson
dere Wendung aus die Armen gab. Ja wahrlich das ist nicht 
zu bezweifeln! Das Mitleid Jesu, recht ins Auge gefaßt, führt 
ab von jener Theorie. Wie stark heben es die Evangelien her
vor! „Da er das Volk sah, jammerte ihn desselbigen." „Das 
ist für jeden Menschen, der sozial fühlt, eine der heiligsten 
Stellen ... in aller Literatur überhaupt. Hier schauen wir 
sicher in Jesu Herz hinein." So sagt Ragaz in seinem vor
jährigen Schriftchen „Jesus Christus und der moderne Arbeiter" 
— ein Thema, das man bei Troeltsch etwas vorsichtiger an
zufassen lernt. Aber Jesu Mitleid muß man sich allerdings 
ganz mächtig denken in seiner reichen Seele. In der Volks
klasse, an die er zum Ausgleich ihrer Nöte seine frohe Bot
schaft ausrichtete, hatte ihn Gott aufwachsen lassen, damit er 
diese ihre Nöte recht mitfühlen lerne. Dann hatte ihn Gott 
zu jener Botschaft gerade an sie berufen, worin er schon etwas 
Messianisches sah. Sagte er, er sei gekommen, das Verlorene 
zu suchen und zu retten, so meinte er ein Kommen als Gottes 
Stellvertreter, im Gehorsam gegen seinen Auftrag. Freilich zu
gleich in höchster Freiwilligkeit! Denn Jesu Berufung zum 
Heiland der „Armen" wird sogar schon durch seine Naturan
lage von Gott vorbereitet gewesen sein. Ich möchte glauben, 
daß Jesus von Gott mit einer natürlichen Niedrigstenliebe be- 
anlagt war, die ihn dazu geschickt machte, ganz angemessener 
Stellvertreter jener Gottesliebe zu werden, von der es in den 
Psalmen heißt, daß sie „den Geringen aus dem Staube auf
richtet, den ,Armeick aus dem Kot erhebt." Ich möchte also 
das Charakteristische der in Jesus anhebenden christlichen Men
schenliebe, daß gerade die Niedrigen ihre Lieblinge sind, nicht 
ohne Rückgang bis auf Jesu persönliche Eigentümlichkeit, auf 
eine besondere Charakteranlage in seiner Seele erklärt wissen. 
Damit richte ich mich gegen die Methode, alles bei Jesus aus 
seiner Gottinnigkeit abzuleiten. Es scheint mir nötig, die sitt
liche Hoheit Jesu selbständig neben der religiösen zu denken.

Alle sittlichen Leistungen treten nach Troeltsch unter den 
Gesichtspunkt des Mitwirkens am Werke Gottes, der Offen
barung der in uns aufgenommenen wahren Gesinnung Gottes 
selbst. Ich glaube nicht, daß Gott selbst die Menschen nur 
um seiner selbst willen liebt und nicht auch um ihretwillen.
Selbständig neben seiner Ehre steht als Ziel seines Werkes das
vollkommene und selige Leben der geschaffenen Geister. Man
wirkt gerade dann in der wahren Gesinnung Gottes selbst an 
seinem Werke mit, wenn man beim Liebeswirken am Nächsten 
diesen selbst zum Ziele hat, wenn man ihn um seiner selbst
willen liebt und nicht nur um Gottes willen.

Ist denn Nächstenliebe um Gottes willen überhaupt wirk
liche Liebe zum Nächsten? Sollte Jesus nicht gefühlt haben, 
daß der aufopferndsten Tätigkeit am Nächsten das Beste fehlt, 
wenn sie nicht von der Hingabe des Herzens an ihn selbst ge
tragen ist, wenn das Herz eigentlich nicht ihn selbst meint, 
sondern nur Gott, um deswillen an ihm hantiert wird? Es 
liegt eben geradezu im Begriff der echten Liebe, daß der Liebende 
bei seinen inneren und äußeren Betätigungen gegen den Geliebten 
diesen selbst meint und dabei nicht etwa immer nur auf jemand 
Anderes hinter ihm schielt, d. h. daß er ihn nicht zu eines 
Andern Gunsten, der dann der allein eigentlich Geliebte wäre,
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zum Mittel herabsetzt, sondern ihn selbst zu seinem Zweck und 
Ziele hat. Soll der Christ seinen Nächsten lieben, so muß er 
ihn um seiner selbst willen lieben. Warum sollte er nicht? 
Weil er Gott über alle Dinge lieben soll? Ja, über alle 
Dinge, aber nicht allein. Gott gönnt uns im Evangelium Jesu 
die wirkliche Nächstenliebe, ein Gut von eigentümlichem Werte, 
von selbständiger Bedeutung. Karl Thieme

Modern-positive Theologie des Judentums
1

Mit den Ausdrücken „Verknöcherung", „Gesetzlichkeit", „Ver- 
äußerlichung" ist weder das Wesen des alten noch das des mo
dernen Judentums erschöpft. Leben und Ringen ist im Juden
tum nicht bloß zur Zeit der Propheten gewesen. Der moderne 
protestantische Durchschnittstheologe bedenkt in seinen Urteilen 
über das Judentum viel zu wenig, daß das Judentum eine 
Geschichte bis zur Gegenwart, daß es auch heutzutage eine Theo
logie hat und daß diese Theologie und ihre Parteien, ihre Pro
bleme und Aufgaben oft der protestantischen Theologie und deren 
Parteien und Problemen sehr ähnlich sind. Ueber das Thema 
„Katholizismus und Judentum" ließe sich mancherlei sagen. 
Das aber ist klar, daß für das moderne Judentum der Ver
gleich mit dem Protestantismus viel näher liegt; denn das 
moderne Judentum kennt eine autoritative Organisation, wie 
sie der katholischen Kirche wesentlich ist, ebenso wenig als der 
moderne Protestantismus.

Innerhalb des modernen Protestantismus hört man jetzt 
häufig das Schlagwort „modern-positiv". Man will modern 
sein und doch positiv, d. h. trotz aller Modernität das Alte 
bewahren, die alten Traditionen festhalten und dabei doch nach
weisen, daß sie keineswegs für einen modernen Menschen un
annehmbar sind. Genau so stellen sich die Probleme im Juden
tum der Gegenwart, nur mit dem Unterschied, daß bereits in 
den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts der Be
gründer der jüdischen Neu-Orthodoxie gelebt und entscheidend 
zu wirken begonnen hat, während im Protestantismus erst ganz 
vor kurzem das Schlagwort „modern-positiv" aufgetaucht ist.

Vor etwa einem Jahre feierten weite Kreise des Juden
tums den hundertsten Geburtstag des Begründers der jüdischen 
Neuorthodoxie, des als Rabbiner in Frankfurt a. M. berühmt 
gewordenen Samson Raphael Hirsch, der am 20. Juni 
1808 in Hamburg geboren ist. Er ist eine bedeutende, charakte
ristische Persönlichkeit, die das Interesse auch der Protestanten 
verdient.

2

Die moderne und die rabbinisch-alttestamentliche Bildung 
beherrschte Hirsch in gleicher Weise. Von den alten Ortho
doxen des Judentums, für die die völlige Ablehnung der mo
dernen Bildung ebenso bezeichnend ist, wie für gewisse Rich
tungen der katholischen und protestantischen Kirche, unterscheidet 
sich die jüdische Neu-Orthodoxie Hirschs wesentlich durch ihre 
positive Stellung zur modernen Bildung. Von den jüdischen 
Liberalen, die wie die protestantischen Liberalen keine Autori
tät anerkennen als die auf dem Wege gewissenhaftester Forschung 
zu ermittelnde Wahrheit, unterscheidet sich Hirsch durch An
erkennung einer unbedingten Autorität, also genau so, wie sich 
die protestantischen Orthodoxen von den protestantischen Liberalen 
unterscheiden. Ist für den protestantischen Orthodoxen mehr 
oder weniger klar die Bibel, d. h. vor allem das Neue Testa
ment, die Autorität, der er sich beugt, so ist es für den 
jüdischen Orthodoxen das Alte Testament, insbesondere die Thora, 
d. h. das Gesetz, die fünf Bücher Mosis. Und, wie der ortho
doxe Protestant die Bibel unwillkürlich durch die Brille seiner 
protestantischen Tradition ansieht und auch diese für autoritativ 
hält, so fügt der jüdische Orthodoxe zur Bibel, d. h. dem Alten 
Testament, die im Thalmud und Midrasch vorliegende Erläute
rung der Bibel hinzu und ist geneigt, diese gesamte Tradition 
für autoritativ zu erklären und zu rechtfertigen.
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Da Hirschs gedankenreiche und lebhafte Sprache, hinter 
der seine tief religiöse und sittliche Persönlichkeit steht, sehr 
charakteristisch ist, seien hier einige Stellen seiner beiden für die 
jüdische Neuorthodoxie programmatisch gewordenen Schriften 
zitiert. Diese beiden Schriften sind: 1) Neunzehn Briese über 
Judentum, 3. Auslage 1836, 3. Auflage, Frankfurt a. M., 
Kauffmann 1901. 2) Versuche über Jissroels Pflichten in der 
Zerstreuung, 1. Auflage 1838, 3. Auflage, Frankfurt a. M., 
Kauffmann 1899.*)

8
In der „Vorerinnerung zur ersten Auflage" seiner „Ver

suche" sagt Hirsch S. VII/VIII:
Gottes Gebot ist uns Pflicht, Gottes Wille alleiniger 23er» 

pflichtungsgrund; und dies nicht nur bei denjenigen Pflichten, die 
uns als unmittelbarer Gottesausspruch in schriftlicher und mündlicher 
Mitteilung dastehen, sondern auch bei denjenigen, die uns in Folge 
solcher Anordnungen obliegen, mit denen unsere zur Hut über die Er
füllung des Gesetzes von Gott verpflichteten Gesetzesbehörden, infolge 
dieser göttlichen allgemeinen Verpflichtung, die Erfüllung seines Ge
setzes stützend und fördernd umgaben. .. . Wäre uns daher auch jedes 
göttliche Gebot ein Rätsel: in nichts wäre dadurch die Verpflichtungs
kraft der Gebote geschmälert. Wir haben auf die Frage: „warum 
habe ich dies zu erfüllen, jenes zu lassen?" immer und immer für 
all und jedes Gebot und Verbot Gottes nur eine Antwort: weil es 
Gottes Wille ist.

Das ist absolut und unhistorisch gedacht, ebenso unhistorisch, 
wie die orthodox gerichteten Protestanten von der Bibel, speziell 
etwa von dem Dogma der Erlösung durch Jesu Blut, denken, 
das sie zwar nicht verstehen, aber als Gottes Willen zu ihrer 
Erlösung hinnehmen.

Natürlich versucht Hirsch dabei doch, wie die orthodoxen 
Protestanten auch, sich den Willen Gottes und seine Heilsver
anstaltungen, so gut das gehen will, verständlich zu machen. 
Hier ist er Virtuos im Hineinempfinden in die 613 Satzungen 
des rabbinischen Judentums, und seine „Versuche", diese lebendig 
zu machen, entbehren nicht großer religiöser und gedanklicher 
Kraft. Der Gedanke, von dem er dabei ausgeht, ist am kürzesten 
in einem Zitat aus Hirschs Werken ausgesprochen, das in der 
„Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juni 1908 
zitiert ist. Danach ist das Gesetz für Hirsch:
. . . erhebendes und heiligendes Tatsymbol, dessen Uebung und Be
obachtung, erscheinen sie auch noch so kleinlich, das ganze Leben des 
Jsraeliten mit bedeutsamen, das Verhältnis zu Gott und seinem Willen 
vergegenwärtigenden, und dadurch Geist und Gemüt eigentümlich an
regenden Formen umkleidet, und ihn ebensowohl für die Lösung seiner 
allgemein menschlichen wie seiner besonderen Aufgabe als Sohn Jisroels 
kräftigt und befähigt.

Nach diesem Rezept rechtfertigt er alles. Der Fehler, der 
dabei dem Ganzen von vornherein zu Grunde liegt, ist freilich 
der, daß er nicht die Frage stellt, ob denn nicht eine andere, 
freiere und dabei doch ebenso innerliche Erziehung des Menschen 
zu echter Religiosität möglich ist. Diese Frage konnte er nicht 
stellen, da er sich ja von vornherein auf die Thora als un
bedingte Autorität festgelegt hatte. Zerbricht man die Formen, 
an denen Hirsch hängt, und hebt man den Inhalt heraus, den 
er den Formen gibt, so findet sich in seinen Schriften vieles 
Vortreffliche, viel echte Religion. Z. B.:

S. 24 in den „Versuchen" spricht er im Anschluß an 
5. Mose 6, 5 (Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen usw.) 
von der „G ottesl iebe" :

Dein Sinn, dein Wirken ist nur durch Gott. Willst du das 
durch und durch fühlen, so habe Aug und Herz für seine Wohltaten, 
die dir werden. Zähle sie von deiner Wiege bis zum Grabe und übers 
Grab hinaus .... zähle die Kräfte deines Körpers, .... blick auf 
deinen Geist mit seinen Fähigkeiten und Kräften, in dein Gemüt mit 
seinen Strömen des Lebens. . . .

S. 33 heißt es von dem Vertrauen auf Gottes 
Gnade:

Du hast gesümpft, — hast lange gekämpft, — dein ganzes Leben 
gekämpft den Kampf mit der Sünde; — hast aber vergeb ens ge
kämpft; — und täglich erneut sich dir der Kampf, — und immer kühner 
wird das Tier, — und immer schlaffer wirst du selber, — verzweifelst 
endlich an dem Sieg, verzweifelst an Gott------ da tritt „das Gott
vertrauen" zu dir und lehret dich, an der Luft, die du atmest, an der 
Erde, die dich noch trägt, an der Schöpfung, die dich noch grüßt, an

*) 522 S. 6,50 Mk. gebunden 8 Mk.
780



M. 33
dem Dasein, das dir noch ist, erkennen: daß ja, wie immer du ge
fallen, ein Vaterauge noch auf dich blicke; Gottes Wort dir spreche: 
„So gewiß ich lebe, spricht Gott, ich habe nicht Freude an des Hin
sterbenden Tod, sondern daß er zurückkehre von seinem Wandel und 
lebe" — lehret dich felsenfest zu halten an Gottes Gnade, — zu 
wagen den Kampf, — ewig ihn zu erneuert, — und endlich des Sieges 
zu harren.

Die Protestanten der Gegenwart sehen aus diesen Worten, 
daß im Judentum der Neuzeit doch auch tiefe Religiosität lebt. 
Sie sollten doch bedenken, daß Propheten und Psalmen auch 
zu dem Erbe gehören, das dies Judentum von seinen Vatern 
überkam! Wie wenig ist das Wesen des Judentums mit den 
Ausdrücken: „Verknöcherung", „Verholzung", „Veräußerlichung" 
erschöpft! Die „Versuche" Hirschs beweisen das von Anfang 
bis zu Ende.

In den „19 Briefen über Judentum" entwickelt Hirsch das 
Programm, das er dann in den „Versuchen" im einzelnen aus
geführt hat. Er sagt in den „Briefen" S. 106 ff.:

Einen Weg gibts zum Heile — und dieser Eine ist —: ver
gessen die herabgeerbten Ansichten und Nichtansichten über Judentum; 
nehmen die Quellen des Judentnms: Bibel, Thalmud, Midrasch; sie 
fürs Leben gelesen, studiert, begriffen; das Judentum aus sich er
kannt, aus sich zu einer Wissenschaft der Lebensweisheit erhoben. — 
Dann: die Resultate solcher Wissenschaft ins Leben durch Schulen 
verpflanzt!

Hirsch hat in Frankfurt a. M. eine solche Schule ge
gründet.

4

Durch Hirschs begeisterte und begeisternde Persönlichkeit ist 
in das moderne Judentum Leben und Kampf hineingekommen, 
allerdings auch die scharfe Scheidung zwischen „orthodox oder 
gesetzestreu" und „liberal". Der Sieg wird, darin ist meines 
Erachtens M. Philippson, dem Verfasser der „Neusten Ge
schichte des jüdischen Volkes" *) beizustimmen, weder auf 
der Seite der radikalen Reform noch auf der Seite der 
alles rechtfertigenden und mit der Kritik vor der Thora Halt 
machenden Orthodoxie sein, die Zukunft gehört vielmehr der, 
tatsächlich im modernen Judentum immer mehr Boden gewinnen
den, historischen, gemäßigten Reform — genau wie 
das Entsprechende vom Christentum gilt! — So lange Juden
tum und Christentum von einer absoluten Autorität der Ver
gangenheit nicht frei sind, so lange sind sie gehemmt auf dem 
Weg zu wahrem Fortschritt. So bald aber beide die tiefen 
religiösen und sittlichen Kräfte, die in ihrer beiderseitigen Ver
gangenheit liegen, sich in Freiheit und mit historischer Kritik 
aneignen, so bald werden auf beiden Seiten die echten religiösen 
und sittlichen Kräfte immer wirksamer werden können zu einer 
wahrhaften Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. 
Daß bei dem beiderseitigen Fortschritt Judentum und Christen
tum, vor allem auch die moderne jüdische und die moderne 
christlich-protestantische Theologie einander näher kämen, und 
einander immer besser verstünden, wäre sehr zu wünschen, zumal 
sie doch schließlich beide im Kampfe stehen für die Religion und 
gegen die Irreligiosität. Das Judentum der Neuzeit kennen zu 
lernen, wird den Protestanten durch den im Erscheinen be
griffenen „Grundriß der Gesamtwiffenschaft des Judentums" 
sehr erleichtert. Der erste Band der „Neuesten Geschichte des 
jüdischen Volkes" von M. Philippson behandelt die Zeit von 
der französischen Revolution bis etwa 1848. Hier ist eine Fülle 
von Material verarbeitet, und zwar von dem Standpunkt der 
historisch-gemäßigten jüdischen Reformpartei (begründet von Lud
wig Philippson) aus, die dem Judentum schon so manchen Fort
schritt gebracht hat. Man darf auf das Erscheinen des zweiten 
Bandes mit Recht gespannt sein und Gutes von ihm erwarten.

Fiebig

Jesus „ein Oott"?
Vor kurzem erhielt ich, in welcher Veranlassung oder zu 

welchem Zwecke war nicht angegeben, von dem „Korrespondenz-

*) Bd. I, ein Band aus dem im Erscheinen begriffenen „Grund
riß der Gesamtwiffenschaft des Judentums", Leipzig, G. Fock 1907. 
400 S. 6 Mk. gebunden 7 Mk.

Blatt des Verbandes der deutschen Juden" die als „Apologetische 
Sondernummer" bezeichnete Nr. 5, Juli 1909, zugesandt. Ich 
habe den Inhalt mit Interesse kennen gelernt, zumal den Ein- 
gangs-Aufsatz, betitelt „Die Umkehr zum Judentum". Rabbiner 
Dr. L. Baeck in Düsseldorf, der ihn versaßt hat, sieht in der 
Gegenwart in der protestantischen Theologie sich eine Tendenz 
anbahnen, wie sie in der Renaissance und im Humanismus schon 
einmal geherrscht habe, eine offenbare geistige ja religiöse An
näherung an das Judentum. Der „liberale Protestantismus" 
wolle es zwar nicht Wort haben, daß er einen Pfad eingeschlagen 
habe, der zum Judentum, zu dem ihm eigenen hohen und reinen 
Gottesverständnis führe; da es sich dabei für Christen um ein 
Zurückkehren handle, um ein Zurückgehen auf einem Wege, 
von dem man erkannt hat, daß er in die Irre führe, so ver
berge man es sich noch gern, daß man auf den jüdischen Reli
gionspfad einzulenken sich entschlossen habe. Vielleiche liege es 
an der Unliebsamkeit des „Zurück", daß „so viele Führer gerade 
des liberalen Protestantismus so beharrlich das Judentum und 
seine religiöse Bedeutung totschweigen". Wer die Führer des 
liberalen Protestantismus sind, die als rühmliche Ausnahmen 
erscheinen, weiß ich nicht. Die Mehrzahl der liberalen Theo
logen, die sich getroffen fühlen soll, wird schwerlich ein böses 
Gewissen empfinden, denn sie kann, soweit ich sehe, mehr als 
einen Gesichtspunkt bezeichnen, unter dem es sich ihr nicht gerade 
als besonders naheliegende Pflicht darstelle, zu erörtern, wie sie 
zum modernen Judeutu'N stehe. Ich selbst gehöre nicht zu der 
Minderzahl und nicht zu der Mehrzahl der Vertreter des liberalen 
Protestantismus, nicht zu den „Führern" und nicht zu den „Ge
führten" in ihm, so wenig ich die Absicht habe, von den vielen 
Freunden, die ich darunter habe, abzurücken oder mit irgend 
einem von ihnen anders als in wissenschaftlicher Weise, d. h. 
in Voraussetzung von gleichem Interesse an gleicher Sache, zu 
streiten. Aber auch den Juden, Dr. Baeck gegenüber, bin 
ich, sofern es sich um die Sache des „reinen Gottesglaubens" 
handelt, in keiner andern Stimmung. Ich habe kein Bedürfnis, 
die Kluft zwischen evangelischen, lutherischen Christen und gott
gläubigen Juden tiefer zu reißen, als sie ist. Es ist mir eine 
Freude, wenn ich glauben kann, daß Christen und Juden sich 
noch immer in dem Gedanken von Gott und an Gott begegnen 
können, wenn ich sehe, daß Israel sein heiliges Buch, das ihm 
die Bibel, uns das „Alte Testament" ist, noch in seinen Tiefen 
zu würdigen weiß, noch immer vom Geiste seiner Propheten be
rührt ist und Eifer hat für den Gott, der es erwählt gehabt. 
Aber ich möchte auch gern sehen, daß jüdische Theologen ein 
wenig Ernst zeigten, das Christentum richtig zu verstehen.

Dr. Baeck weiß natürlich, daß die Wege der Christen 
und Juden sich an der Person Jesu scheiden. Er bemerkt, daß 
diese Person es auch den „Führern des liberalen Protestantis
mus" angetan hat, so sehr, daß sie ihr Glaubensleben nicht 
von ihm trennen wollen und können. Aber indem er Sätze 
zitiert, in denen sich Rade mit Entschiedenheit und Wärme 
dazu bekennt, „an Jesus" zu glauben, ihn zu „lieben und über 
alle Dinge zu fürchten", ihn „anzurufen und mit ihm zu reden 
d. i. zu ihm zu beten", so vermißt er doch dabei „einen klaren 
Bescheid auf die klare Frage, ob Jesus nun ein Gott ist oder 
nicht."*)

Ich glaube, D. Rade wird Dr. Baeck sehr gern den 
„klaren Bescheid" geben, daß ihm Jesus ganz unzweifelhaft 
nicht „ein Gott" ist. Aber ich glaube, vielmehr ich bin der 
Sache gänzlich gewiß, daß auch kein „positiver" evangelischer 
Theologe, kein „orthodoxer Lutheraner" ihm einen andern Be
scheid geben wird. Keinem Christen ist Jesus „ein Gotl". 
Eine ganz andere Frage ist die, ob Jesus „Gott" ist. Ich 
denke doch, das ist zweierlei, Jesus „einen Gott" zu nennen 
und ihn „Gott" zu nennen. Es mag nicht ganz einfach sein, 
auszudrücken, wiefern Jesus ein Mensch und doch Gott für den 
Glauben sei. Der Gedanke von Gott ist letztlich der Gedanke 
vom Unfaßbaren, Unbeschreiblichen, Unergründlichen. Ich meine, 
das werde auch jeder fromme Jsraelit zugeben. Nun, so gestehe 
er es auch uns Christen zu, daß wir, wo wir von Gott reden.

*) Vgl. Jahrgang 1905 Nr. 11 Sp. 246. D H
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nicht meinen in den allertrivialsten Begriffen reden zu können. 
Wenn wir von der „Gottheit" Jesu Christi reden, so meinen 
wir ein „großes Geheimnis" zu bezeichnen. Ich denke, die 
Religion erträgt Geheimnisse, Gedanken, die der Mensch nur 
berühre, aber nicht umspanne. Das Alte Testament kennt un- 
zweiselhaft Geheimnisse im Wesen Jahves. Wenn wir Christen 
in Jesu, den wir als den Messias, welchen das Alte Testa
ment verheißen habe, begreifen, im Ernste „Gott geoffenbaret 
im Fleisch" sehen, so erscheint Jesus uns nicht als „ein Gott", 
als ob die große Wahrheit, daß Gott Einer ist, für uns nicht 
bestünde. Die Kirche hat ihre Trinitätslehre nie als Tritheis- 
mus angesehen. Sie hat immer gemeint, nur wie in Rätsel- 
worten von Gott zu reden, wenn sie ihn den „Dreieinigen" 
nenne. Sie hat den Spott, der billig ist und schon deshalb 
seines Eindrucks immer verfehlt, daß hier ja ein prächtiges 
Rechenexempel aufgegeben werde: drei gleich eins und eins gleich 
drei, mit Lächeln zu tragen gewußt. Kein Christ, kein evan
gelischer Theolog fürchtet, daß das Christentum an der Lehre 
von der „Dreieinigkeit" Gottes sterben werde. Sterben wird 
kein Glaube daran, daß er Geheinmisse an Gott kennt und an
erkennt, sondern nur allenfalls daran, daß sein Gott allzu be
greiflich, allzu durchsichtig für die Gedanken geworden ist. Denn 
was wir Menschen ganz begriffen haben, dem haben wir das 
Leben und die Herrenkrast ausgesogen, das verehren wir nicht 
mehr, bedienen uns seiner höchstens noch.

Ich möchte hier aus dem offiziellen Dreieinigkeitsbekenntnis 
der lutherischen Kirche nach dem Wortlaut der „Symbolischen 
Bücher" dieser Kirche (herausgegeben von I. T. Müller; hier 
sogleich im Eingang als drittes Stück der „Drei Hauptsymbola 
oder Bekenntnisse des Glaubens Christi, in der Kirche einträch- 
tiglich gebraucht") die Hauptsätze mitteilen. Es handelt sich 
um das dem Athanasius in der Tradition beigelegte Glau
bensbekenntnis. Daß Athanasius, der große griechische Kirchen
vater, es nicht wirklich verfaßt hat, steht freilich fest, ist aber 
auch nicht von Belang. Es entspricht den Gedanken Augustins, 
wobei nur zweifelhaft ist, ob Augustin es bei der Abfassung 
seines berühmten Werkes über die Trinität schon voraussetzte, 
oder ob umgekehrt es der rhythmische Niederschlag der Lehre 
dieses Werkes ist. Denn das „Bekenntnis" ist ein carmen, eine 
(lateinische) Dichtung, die bei bestimmten Gottesdiensten „ge
sungen" wurde. Da heißt es:

Dies ist aber der rechte christliche Glaube, daß wir einen einigen 
Gott in drei Personen und drei Personen in einiger Gottheit ehren.

Und nicht die Personen in einander mengen, noch das göttliche 
Wesen zertrennen.

Eine andere Person ist der Vater, eine andere der Sohn, eine 
andere der heilige Geist.

Aber der Vater und Sohn und heiliger Geist ist ein einiger 
Gott, gleich in der Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät.

Welcherlei der Vater ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist 
auch der heilige Geist.

Der Vater ist nicht geschaffen, der Sohn ist nicht geschaffen, der 
heilige Geist ist nicht geschaffen.

Der Vater ist unmeßlich, der Sohn ist unmeßlich, der heilige Geist 
ist unmeßlich.

Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der heilige Geist 
ist ewig.

Und sind doch nicht drei Ewige, sondern es ist ein Ewiger: 
Gleichwie auch nicht drei Ungeschaffene, noch drei Unmeßliche, sondern 
es ist ein Ungeschaffener und ein Unmeßlicher.

Ich will nicht weiter zitieren. Die Formel ist durchaus 
monoton, gerade darin auch ergreifend, zumal wenn sie vom 
Liturgen mit Verständnis für ihre Kunstsorm gesprochen 
wird. Sie wirkt wie alte heilige Musik. Immer wieder wird 
betont, daß es sich in der Dreifaltigkeit um den einen Gott 
handele. Wird betont, daß Vater, Sohn und Geist jeder „all
mächtig" „Gott", „der Herr" seien, so heißt es alsbald:

Und sind doch nicht drei Allmächtige, sondern es ist ein All
mächtiger.

Und sind doch nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott.

Und sind doch nicht drei Herren, sondern es ist ein Herr.

Ich meine, Rabbiner, die sich mit der christlichen Lehre, 
dem „umfangreichen christlichen Talmud", wie Dr. Baeck die
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Dogmengeschichte mit jüdischer Etikette dem Leser sym
pathisch oder unsympathisch zu machen unternimmt, in der Weise 
beschäftigen wollen, daß sie auch bei uns christlichen Theologen 
Beachtung erwarten dürften, sollten die Sache ernst genug nehmen, 
um die Dogmengeschichte etwas zu studieren. Wir Christen 
studieren sehr ernsthaft den Juden Spinoza. Wir reden nicht 
nur so über ihn hin, sondern versuchen, von ihm zu lernen. 
Kann man etwas von ihm lernen, so möchten wir uns das nicht 
entgehen lassen. Denn der kommt doch schließlich sicher am 
weitesten, der die Voraussetzung macht, daß er auch vom Gegner 
vielleicht etwas zu lernen vermöge. Wenn wir christlichen Theo
logen erst einmal merken, daß die Juden nicht bloß meinen, 
uns kurzerhand in Glaubensdingen belehren zu können, sondern 
auch sich selbst noch einiges weitere Verständnis von göttlichen 
Dingen erwerben zu müssen, ehe sie hoffen dürfen, „die Wahr
heit" von Gott erfaßt zu haben, so werden wir vielleicht auch 
mit ihnen fruchtbar austauschen können.

Die Trinitätslehre der Kirche ist nicht mythologisch gedacht. 
Wir sind als evangelische Christen auch nicht an die Begriffs - 
formen der alten Zeit gebunden. Augustin gibt in seinem genann
ten Werke — es ist an Scharfsinn und Geist ein höchst fesseln
des Werk, im einzelnen oft prachtvoll in dem Versuche, das 
Geheimnis, wenn nicht durchzudenken, so doch als Problem er
kennbar zu machen — Augustin gibt wiederholt der Erkenntnis 
Ausdruck, daß er über Rätselworte nicht hinausgelange. Viele 
der Rätsel, die ihn begeistern oder (wie mans nehmen will) 
quälen, hängen nur mit dem Begriffsapparat, der ihm zur Ver
fügung stand, zusammen. Wir haben gelernt, auch von Gott 
und der Gottheit Christi, von Jesu als „Gottmenschen" in 
einem neuen Begriffsalphabet zu reden. Wir haben es gelernt, 
anders als die alte Zeit davon zu reden, daß der Messias Jesus, 
der erschienene „Christus", ein „Abbild Gottes", ein „Abdruck 
des Wesens Gottes", in persönlicher Darstellung „Gott im Fleische" 
sei. Denn wir haben gelernt, daß wir allererst von Jesu lernen 
müssen, wer sein Gott sei, ehe wir begreifen können, daß sein 
Gott „in ihm" selbst in die Geschichte eingetreten sei. Wir 
denken nicht an eine ovidische Metamorphose der Gottheit. Aber 
das hat auch die alte Kirche nicht getan, tut kein katholischer 
und kein evangelischer Orthodoxer. Solange die Juden sich vor
stellen, die Christen, die Jesus anrufen und anbeten, dächten 
Jesus sei „ein Gott", solange hat es noch nicht gerade Gefahr, 
daß das Judentum das Christentum überholen werde. Denn 
solange haben sie das Christentum noch nicht begriffen. Wenn 
sie den „christlichen Talmud" erst einmal studiert haben werden, 
werden wir ja weiter sehen.

Ferdinand Kattenbusch

Iettr Werrdetssohn-WarthoLdy
4

In seiner Konzertmusik tritt uns Mendelssohn vor
züglich als echt deutsch träumender, aber doch auch wieder 
klassisch abgeklärter Romantiker entgegen. Die Schwester fand 
schon im Oktett alles neu, fremd und doch so ansprechend; man 
fühle sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Luft gehoben. 
Das Oktett ist der Vorläufer der Ouvertüren, deren vom 
Komponisten selbst besorgte vierhändige Bearbeitung ein Haupt
bildungsmittel der Jugend geworden ist, ebenso einen reich 
nuancierten Vortrag als eine tiefe musikalische Nachempfindung 
fordernd und fördernd. Von ihnen allen gilt, was Schumann 
von einigen geschrieben hat: der romantische Geist vermählt sich 
mit der klassischen Form, über die der Tondichter den Sieg^ 
schon im Mutterleib errungen; jener schwebt in solchem Maße 
darüber, daß man die materiellen Mittel, die Werkzeuge, welche 
er braucht, gänzlich vergißt und im Abenteuerlichen, Feenhaften 
sich wie in seinem Element bewegt. Indem er in diesen Konzert
ouvertüren „die Idee der Symphonie in einen kleineren Kreis 
zusammendrängte, errang er sich Krön und Szepter über die Jn- 
strumentalkomponisten des Tages." Jene Richtung, die im 
Capriccio die reale Welt ihrer endlichen Grenzen entledigt und
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sie in das unbegrenzte Reich der Phantasie versetzt, in eine 
Märchenwelt verwandelt, ist zumal in der Ouvertüre zum 
Sommernachtstraum vollkommen in einem vollendeten Haupt
werk in die Erscheinung getreten. Schon in den Eingangs- 
harmonien der Geigen wird wunderbarer Elfenspuk wachgerufen 
und erleben wir etwas von jener altdeutschen Welt des Unter
bewußtseins: Wolkenzug und Nebelflor Erhellen sich von oben. 
Luft im Leib und Wmd im Rohr, Und alles ist zerstoben. 
Vielleicht am farbenreichsten und überraschendsten ist die Ouver
türe zu Ruh Blas. Wer in der Fingalshöhle gewesen, den 
durchbebt besonders wohlig das liebreizende Motiv der Hebriden- 
ouvertüre, deren erste Takte ihm dort eingefallen, deren Gestalt 
und Farbe ihm dort aufgegangen. All die „Sagen von dem 
Leben tief unten im Wellengrund, voll schießender Fische mit 
Goldschuppen, voll Perlen in offenen Schalen, voll vergrabener 
Schätze, die das Meer den Menschen genommen, voll smaragdener 
Schlösser u. s. f." findet Schumann von der Jugendphantasie 
in der Weise des Märchens vor sich her erzählt in der schönen 
Melusine, deren zauberische Wellenfigur zu Beginn und Schluß 
uns vom Kampfplätze heftiger menschlicher Leidenschaften plötz
lich hineinversetzt in das erdumfaffende Element des Wassers. 
So hat Mendelssohn das lieblichste Gebilde der schöpferischen 
Phantasie des deutschen Volkes in monumentaler Musik ver
ewigt.

Aber mehr als diese deutsche Märchenwelt, als das Natur
wunder, das Ossian mit Sagen umwoben, hat Shakespeares 
duftiges Elfen- und Rüpelstück ihn lebenslang gefesselt, bis er 
in feiner wunderbaren Musik zum Sommernachtstraum 
uns diesen erst zu vollkommenem Verständnis brachte. Sie will 
ja nur eine Begleitung sein, „eine Vermittlung, eine Brücke 
gleichsam zwischen Zettel und Oberon, ohne die ein Hinüber- 
kommen in das Reich der Feerei fast unmöglich" (Schumann). 
Sofort der Elfenreigen, fast die Sinne verwirrend und doch so 
spinnewebleicht, ein Necken und Scherzen in den Instrumenten, 
als spielten sie die Elfen selbst. Die ganze Wärme seines Herzens 
hat er in die Notturne gelegt; wer aber, der in den glücklichsten 
Stunden des Lebens unter den Klängen des Hochzeitsmarsches 
mit seinem „höchst reizenden Trio" den Traualtar verlassen, 
vergißt dem Tondichter den Dank für dies volle Ausströmen 
sieghaften und doch innigen Glücks? Schumann hat richtig 
vermutet, daß dieser Sommerflug übers Land aus Jean Pauls 
Nachwirkung zu erklären ist; noch tiefer führt die Bemerkung: 
„In jenem „Traum" liefen des Künstlers liebste Wünsche ins 
Ziel zusammen: es ist das Resultat seines Daseins:" Die 
humorvolle Interpretation der geheimnisvollen, schöpferischen, 
mehr noch das Unterbewußte als das Bewußtsein ansprechenden 
Natur.

Leider habe ich nie Gelegenheit gehabt, Mendelssohns 
Walpurgisnacht als Ganzes zu hören. Aber es scheint, 
daß darin die sinnende Verehrung des Altmeisters Goethe und 
die von Goethe beglückt empfundene Kongenialität des nicht um
sonst Felix getauften Romantikers einen vollen Triumph ge
feiert hat. Felix schreibt einmal von dem Hexenspuk, für den 
er ein besonderes Faible habe. Reißmann aber rühmt an der 
Ausführung der Textworte: „Kommt mit Haken" in den zwei 
Chören der Wächter und des Volkes die charakteristische Be
handlung, die unübertreffliche Meisterschaft in der Tonmalerei, 
die Einhaltung des künstlerischen Maßes bei aller Steigerung 
des Ausdruckes bis zur Wildheit. „Jeder Takt verrät, daß er 
mit der ganzen und vollen Begeisterung des herrlichen Jüng
lings empfangen, von dem allmählich reifenden Manne sorg
fältig ausgeführt und von dem fertigen Meister überarbeitet 
und vollendet ist."

Von den zauberisch frischen Trios des „hellsten Musikers, 
der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zu
erst versöhnt hat" (Schumann), von den menschlich so schönen 
Quartetten, von dem herrlichen Geigenkonzert, dessen Andante 
das ergreifendste, weihevollste Lied ohne Worte bietet, von dem 
G-moll-Konzert mit seiner großen Fülle prächtiger Bilder, von 
der italienischen und schottischen Symphonie mit ihrem reichen 
Detail, das doch die immer wiederkehrende Grundstimmung, aus 
der sie geboren, nicht zu erdrücken vermag, kann hier nicht mehr
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gesagt werden. Der durchgebildetste Orchesterdirigent, der der 
gigantischen 9. Symphonie Beethovens einen wie nie vorher 
durchschlagenden Erfolg errang, hat auch den Streichinstrumenten 
ihre charakteristische Verwendung und neben Gelegenheit zu 
virtuosenhafter Auszeichnung die ganze Grazie und den edlen 
Schwung seiner lyrischen Empfindung verliehen.

Die vollkommenste musikalische und humanistische Durch
bildung haben endlich seine Antigone und Oedipus auf 
Kolonos bezeugt. Böckh fand die Musik ganz übereinstimmend 
mit seinen Anschauungen vom griechischen Wesen und Leben 
und von der Muse des Sophokles — ob er es wohl auch von 
Richard Strauß' Elektra mit ihrem sexuellen Beigeschmack gesagt 
haben würde? — und da man Mendelssohn vorgeworfen, er 
habe den antiken Stil, die Chöre mit ihren rezitativen Parlando 
und Unisono, zu Unrecht durch moderne Ausdrucksmittel gebannt, 
auch an Stelle der objektiven, gehaltenen Leidenschaften der 
Griechen modern romantische, wilde Schmerzensschreie auf die 
Bühne gebracht, urteilte der große Philologe, das Edle und 
Würdige des Gesamteindrucks dürfe jedes antiquarische Gewissen 
beschwichtigen, zumal kein Antiquar im Stande sein würde, an 
Stelle dieser Musik eine antike zu setzen.

So scheint dem leicht schaffenden Genie des reichgebildeten 
Meisters kein Kranz zu hoch zu hängen. Nur die Oper sollte 
ihm nie gelingen. Denn die jugendlichen Proben sind kaum 
erwähnenswert. Er selbst beschwichtigte seinen und seines Vaters 
Ehrgeiz mit dem Mangel eines rechten Stoffs: ohne den aller- 
schönsten, ihn ganz in Feuer setzenden Stoff könne er, der fürs 
eigene Gewissen schreibe, nichts schaffen. Tatsächlich lag ihm 
die Oper nicht, wie er denn mit seinem rein lyrischen Talent 
am weitesten entfernt war von dem Geist des „musikalischen 
Dramas" seines großen Antipoden und Ablösers in der Popula
rität. Hat uns nicht Rieht in seinen „musikalischen Charakter
köpfen" deutlich genug gesagt, daß das Nichterreichen dieser 
kompliziertesten Form des musikalischen Schaffens nicht den Ver
zicht auf die volle Meisterschaft bedeutet?

Versuchen wir nach dieser Vergegenwärtigung des ungemein 
reichen Schatzes, den der früh, mit 38 Jahren vollendete Meister 
unserem Volk hinterlassen, noch eine Charakteristik seines Wesens.

Wie die ganze Familie Mendelssohn so war Felix ein 
durchaus unmoderner Mensch, sein Leben lang fast allen In
teressen, die unser modernes Leben bewegen, fern geblieben, ganz 
versenkt in die Ideale einer von Naturwissenschaft, Technik, Politik, 
Macht und sozialen Fragen ganz unberührt gebliebenen schönen 
Innerlichkeit. Der Liebling Goethes geht Zeitlebens aus auf 
den Kultus der sittlichen Persönlichkeit. Ihm ist, seit er reif 
geworden, nie die Technik, die Kunstform, das Können als solches 
wichtig gewesen. „Nur das, was im tiefsten Ernst aus der 
eigenen Seele geflossen ist", gilt ihm etwas. Wenn nicht der 
Gegenstand allein das Werk hervorgerufen hat, so wird es nie 
Herz zu Herzen schaffen, schreibt er aus Italien, und die Be
obachtung, daß Tizian nie ein gleichgültiges und langweiliges 
Bild gemalt hat, führt ihn zu dem Lehrsatz, daß nur Leben und 
Begeisterung gesunde Kraft schafft. So wenig isoliert der Fein
sinnige die Musik, den Ausdruck des zur Harmonie strebenden 
geteilten Innern, daß er einmal ausruft: „ich möchte sie immer 
mit der Nase auf ein Säulenkapitäl stoßen; denn da steckt die 
Musik drin". Immer wieder betont er in seinen Briefen, daß 
er es mit der Musik sehr ernst nehme und es für unerlaubt 
halte, etwas zu komponieren, was er nicht durch und durch 
fühle. „Es ist, als sollte ich eine Lüge sagen; denn die Noten 
haben doch einen ebenso bestimmten Sinn wie die Worte — 
vielleicht einen noch bestimmteren."

Ich glaube doch, daß es keine Pose ist, sondern un
geschminkte Wahrheit seiner durchaus frommen Seele, wenn er 
an Devrient schreibt:

Du machst mir Borwürfe, daß ich schon 22 Jahre und doch noch 
nicht berühmt sei; ich kann darauf nichts Anderes antworten als: 
wenn Gott gewollt hätte, daß ich zu 22 Jahren berühmt sein sollte, 
so wäre ich es wahrscheinlich schon geworden; ich kann nichts dafür, 
denn ich schreibe ebenso wenig, um berühmt zu werden, als ich schreibe, 
um eine Kapellmeisterstelle zu erhalten. Es wäre schön, wenn sich
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beides emftnben wollte; so lange ich aber nicht gerade verhungere, so 
lange ist es Pflicht zu schreiben, was und wie mir es ums Herz ist, 
und die Wirkung davon dem zu überlassen, der für mehr und größeres 
sorgt.

Diese edle Disposition seiner Seele wurde nun genährt 
durch die sorgfältigste Erziehung. Man hat vermutet, daß die 
süße Wehmut, die bezaubernde Melancholie, die zumal seine 
Lieder ohne Worte durchzieht, der gewissenhaft planvollen Er
ziehung zu verdanken ist, die ihn vor heftigen Konflikten der 
Neigungen und Pflichten bewahrte. Sicher hat die Mutter „die 
zarteren Seiten seines Herzens gepflegt und zugleich jene reine 
Freude geweckt, die das Schaffen und das Geschaffene bereitet 
und die seine Werke meist so sonnighell und herzgewinnend klar 
erscheinen läßt." (Reißmann). Dazu kam die Zuführung nur 
der edelsten der Meister: wie man dem vierzehnjährigen die 
Partitur der Matthäuspassion unter den Weihnachtsbaum legte 
und ihr Studium zur Lieblingsbeschäftigung des Knaben machte, 
so gab man ihm Goethes Freund Zelter zum Lehrer, der alles 
Hinwegschnitt, was ihm als Auswuchs, als Schößling einer 
üppigen Naturkraft erschien. So wurde geflissentlich alles fern 
gehalten, was eine günstige Entfaltung hemmen konnte, und ihm 
wie dem verwandten Wunderkind Mozart so die größte Form
vollendung mitgegeben, ehe sein Genius sich ganz und fessellos 
offenbaren konnte. Wenn Mendelssohn dieser frühen und ernsten, 
planvollen Schulung die Freiheit, Leichtigkeit und Sicherheit 
seiner Formbeherrschung, die selbstbewußte Erfassung des Organis
mus der Musik verdankt, so fragt sich doch, ob das einen Vor
zug vor Schuberts und Schumanns Entwickelung bedeutet, deren 
Individualität sich geltend macht, ehe sie noch in den Gesamt
besitz der Mittel zu ihrer Darstellung gelangt sind. Mendels
sohn war ja nicht einfach abhängig von den großen Mustern; 
denn „Webers Spiel- und Klangfülle sättigt er mit einer an 
Bach genährten Harmonik und die gewaltige Thematik Beethovens 
verhüllt er mit dem Schleier der romantischen Unendlichkeit" 
(Reißmann). Schumann beneidet ihn auch um die glücklichen 
Lebensverhältnisse, in denen er sich ruhig ausbrausen und ab
klären konnte. Aber das Glück seiner bequemen, ja opulenten 
äußeren Lebenslage und seiner allseitigen, ungestörten Durch
bildung ist, wie Schrader wohl mit Recht betont, auch seine 
Schranke, nämlich mit der Grund dafür geworden, daß er nicht 
zu der Tiefe der Intuition im Schaffen gelangt, welche den 
Künstler nur im harten Kampf mit dem Schicksal und mit der 
eigenen Unkultur zu überkommen pflegt.

Otto Baumgarten

Verschiedenes
Zu unserm Artikel über das Aleuu-Hebet in Nr. 29 schreibt 

uns eine Leserin:
Die Ueberschrift erregte sofort mein besonderes Interesse — da 

ich seit einigen Jahren mich ziemlich eingehend mit der Geschichte der 
Juden nach der Zerstreuung und mit dem heutigen Judentum beschäftigt 
habe. Aus herzlicher Anteilnahme an dem Polt, aus dem Christus 
hervorgegangen! Antisemitische Quellen habe ich grundsätzlich ver- 
schmäht. Meinen Einblick habe ich außer durch persönliche Bekannt
schaften gewonnen durch Jahre hindurch fortgesetztes Lesen von jüdischen 
Zeitschriften dreier Richtungen, sowie vieler Bücher in deutscher und 
englischer Sprache.

Auch ich halte das Alenu-Gebet — an sich betrachtet und im Ge
brauch gedacht bei einem gottgläubigen Volke inmitten von Götzen
dienern — für besonders schön. Bei dem stets vorhanden gewesenen, 
großen Haß des talmudischen Judentums gegen das Christentum ist 
es mir aber ganz unmöglich, anzunehmen, daß, wenn die heutige Form 
des Gebets ihm um 500 n. Chr. gegeben sei, bei „den Völkern der 
Länder" — „all' ihrer Menge — die das Nichtige und Eitle anbeten und 
zu den Nichtsen flehen" — sie nicht Beziehungen zu den damaligen 
christlichen Völkern enthalten sollte. Das Gegenteil ist mir leider eine 
psychologische Gewißheit. Aber — auch heute noch sind ja die Christen 
den konservativen Juden (d. h. der überwiegenden Mehrzahl!) einfach 
Heiden, Götzendiener. In den großen, zusammengeballten Massen 
des jüdischen Ostens nennen sie uns schlechtweg „die Heiden", eben 
die Heiden, unter denen sie gerade leben. Selbst die Massen der in 
England aus Rußland und Rumänien eingewanderten Juden sprechen 
— wenn sie auch längst in dem wahrlich gottesfürchtigen Lande zu 
Glück und Wohlstand gelangt sind (wie oft durch großartige, selbstlose 
Hülfe englischer Christen!) — einfach weiter von den „Heiden". 
Ueberall bei Israel Zangwill kann man das lesen. Und er gilt doch

(nachdem K. E. Franzos gestorben) als der klassische Gestalter jüdischen 
Lebens. Selbst bei einem modernen, deutschen, jüdischen Geschichtschreiber 
— ich meine, es sei Grätz — findet sich der Ausspruch: das Kreuz 
der Christen sei den Fetischen der Götzendiener gleich zu achten!--------

Eine Anmerkung zu dem Aufsatz in Nr. 29 besagt zu dem vier
ten Verse des Gebets, er fehle in den heutigen Gebetbüchern. Er sei 
weggelassen worden, weil man darin eine versteckte Beziehung auf 
die Christen sah und die Juden der Lästerung des Christentums be. 
schuldigte. Es sind dies dann die Gebetbücher der liberalen, der Reform
juden. Auch erst vor kurzer Zeit habe ich in einem gemäßigt liberalen 
jüdischen Blatt (das in orthodox jüdischen Blättern als „liberal" bezeich
net wird) einen Aufsatz über das Alenu-Gebet gelesen. Der deutsche 
Text wurde zum Teil angeführt. Zwei Stellen gruben sich mir ins 
Gedächtnis: „Uns obliegt es, dich zu preisen, daß du uns nicht den 
andern Völkern gleich gemacht hast" — und: „während die Völker 
um uns her falschen Göttern dienen". Kein Wort darüber, daß man 
heute nicht mehr so bete! Im Gegenteil — es wurde ausgeführt, 
wie man zur Zeit Königs Friedrich I. von Preußen den Juden das 
herrliche Gebet habe untersagen wollen. Die Juden hätten sich das 
Gebet aber dadurch gerettet, daß ihre Autoritäten erklärten: es stamme 
noch aus der Zeit Josuas und habe im Auge all die heidnischen 
Stämme, die dre Jsraeliten vorfanden, als sie in Palästina eindrangen. 
In demselben — gemäßigt-liberalen — Blatt las ich einmal: auch 
das Christentum sei einst, in seiner frühesten Zeit, monotheistisch ge
wesen. — Es tut mir leid — aber die direkte Aussage, auch das 
Christentum bekenne sich zur Einheit Gottes, obgleich in der Form der 
Dreieinigkeit, habe ich in all den Jahren nur e i n mal in einem 
jüdischen Blatt gefunden. — Erst nach langem Hineinfühlen in jüdische 
Anschauungsweise ist mir aufgegangen, daß das Judentum unter 
reinem Gottesbegriff nicht vor allen Dingen das Erkennen Gottes 
als des Heiligen, Gerechten usw. versteht, — sondern zuerst und 
wesentlich die starre Zahl Eins. Mir wollte es bisweilen vorkommen, 
als würde die rechte Gotteserkenntnis so wesentlich zu einem Rechen
exempel gemacht. Indessen, vermögen die Juden uns nicht als „Be- 
kenner der Einheit" und also in strengem Sinne nicht als Verehrer des 
wahren Gottes anzusehen, so ist das ihre Sache. Die orthodoxen 
Juden, die verpflichtet sind, im täglichen Morgengottesdienst 
das Alenu-Gebet zu gebrauchen, beten es aber auch in den moham
medanischen Ländern. Wird die abstrakte Einheit (Einzigkeit) 
Gottes im Islam weniger betont, als im Judentum? Was gibt 
den Juden das Recht, auch die 220 Millionen Mohammedaner zu ig
norieren und nur sich selber als die „einzigen Bekenner der Einheit" 
zu fühlen?

tzarvin-Lilteratur. Fünfter Bericht. Vgl. Nr. 12, 13, 22, 25.
Die im Verlag von Reuther und Reichard in Berlin erschienene 

Schrift. DieRechtfertigungslehreCalvinsundihreBe- 
deutung für seine Frömmigkeit von Lic. Willy Lüttge 
(109 S. 3 Mk.), ist neben den vielen aufs Calvin-Jubiläum er
schienenen populären Schriften, unter denen freilich eine Biographie 
des Reformators wie die von August Lang von großem, wissen
schaftlichen Werte ist, eine gelehrte Untersuchung, die ehren Leserkreis 
wohl ausschließlich in der Theologenzunft sucht und findet. Der Ver
fasser weist zunächst darauf hin, wie in der bisherigen Behandlung 
der Theologie Calvins meistens die Prädestinationslehre in den Mittel- 
Punkt gerückt und als der alles Andere tragende Gedanke dargestellt 
worden ist. Dem gegenüber sieht er, wohl mit Recht, bei Calvin wie 
bei Luther, in der Rechtfertigung aus dem Glauben das Zentrum 
nicht nur des theologischen Systems, sondern auch der lebendigen 
Frömmigkeit des Reformators. Die Rechtfertigungslehre in ihrem 
Verhältnis zur Sündenvergebung, zur imputatio, zum Glauben wird 
verfolgt in den verschiedenen Ausgaben der Institutio religionis 
Christianae und zum Schluß ihre Bedeutung für Calvins Theologie 
dargestellt. Entspricht der Rechtfertigungslehre der Glaube an den 
gütigen Vatergott, so entsteht in Calvins System durch die Betonung 
der Ehre Gottes eine gewisse Spannung, die sich nicht ganz auflösen 
läßt. „Doch man spürt in diesen Widersprüchen lebendige religiöse 
Wirklichkeit. Auf der einen Seite eine Zartheit und Innigkeit des 
Empfindens, die an das Schönste erinnert, was wir von Luther haben; 
auf der andern Seite eine Herbheit, ja Schroffheit, aber von be
zwingender Kraft, eine Stimmung, wie sie uns hernach etwa bei 
Kierkegaard mit gleicher Wucht des Eindrucks entgegentritt." Lüttge 
sucht die Betonung der Ehre Gottes auf Butzers Einfluß zurück
zuführen; vielleicht ließe sich auch darauf hinweisen, daß Calvin zwar 
das in der Rechtfertigungslehre sich ausdrückende Erlebnis der Gnade 
Gottes im Anschluß an Luthers Erfahrung durchlebte, andrerseits aber 
auch durch dieses Erlebnis bereits in eine Glaubensgemeinschaft sich 
einreihte, die er durchaus mit dem Gottesvolk der Bibel identifizierte, 
so daß der Gott dieser Kirche ihm von Anfang an nicht nur als der 
gnädige Vater, sondern auch als der majestätische König erschien. 
Lüttges anregende Schrift fei den theologischen Lesern der Christlichen 
Welt warm empfohlen. Rudolf Schwarz

Tkaus Karms als Wokkserzieher. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Bildungswesens in Schleswig-Holstein. Von Dr. Gerhard 
Schlichting. Hadersleben, W. L. Schütze 1909. 72 S. 80 Pfg.

Claus Harms, dessen überragende Persönlichkeit zwei Generationen 
der Lutherschen Landeskirche von Schleswig-Holstein überschattete, hat 
sich in seinem unmittelbar persönlichen Nachwirken ausgelebt, ist nun
mehr historisch geworden. Und wie es dann mit allen Großen geht, 
daß ihre Vorzüge von Generation zu Generation in die Brette gehen 
und verflachend sich verlieren, ihre Fehler aber von Generation zu
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Generation in quadratischem Verhältnisse wachsen, bis ein neues Ge
schlecht das Wort hat und in historischer Arbeit den Großen noch ein
mal erstehen läßt wider die Geister, die er rief, und die wir nicht 
los werden können, so geht es uns, die wir heute das Wort haben, 
mit Claus Harms.

Der Weckruf zum Glauben, dem er aus eigener Schuld nur 
als Weckruf zum Konfessionalismus Ausdruck geben konnte, ist heute 
entartet zum lichtscheuen Treiben eines Lutherbundes, der unter der 
frechen Marke „vertraulich" unqualifizierbare Vorwürfe wider die 
Amtsbrüder erhob, wohl wissend, daß die Gewissen derer, die er also 
binden wollte, dann zu zart zum öffentlichen Protest sein würden: 
dieselben Männer aber mußten ebensogut wissen, wie sehr sie, un- 
heiligen Geistes, gerade ihre älteren, eines lutherischen, orthodoxen 
Glaubens frohen Amtsbrüder in hilflose Gewissensnot versetzten, denen 
bei aller Bekenntnistreue immer noch der Bibelglaube über den Be
kenntnisgehorsam geht, und die nicht mehr Willens oder Könnens, 
sich auf Den rastlos dahinwogenden Kampf der Werte einzulassen, in 
schlichter Treue ihres Amtes walten und nun durch solch brutalen 
Appell an ihren Amtseid in ratloses Zagen versetzt werden.

Solcher Lage gegenüber rufen wir Schleswig-Holsteiner den Geist 
unsers Kirchenvaters Claus Harms. Den ihm aufgetragenen Heiligen
schein zu zerstören ist dabei die erste, bittere Pflicht; umso lebhafter 
aber vertiefen wir uns dann in seinen positiven Wert, in seine Christen
würde.

Ein erfreulicher Beitrag hierzu ist die vorliegende Schrift, und 
umso wertvoller, als sie alle dogmatischen und kirchlichen Differenzen 
vorsichtig meidend Claus Harms in seiner besten Charakterseite zeigt: 
Volkserzieher.

Unter diesem Gesichtspunkt wird nach einleitender Problemstellung 
und Lebensüberschau im ersten Teile eine gute Analyse der Harmsschen 
Katechismen geboten. Daß mir die Einreihung beider in den wissen
schaftlichen Lebenszusammenhang des Rationalismus verfehlt erscheint, 
halte ich auch nach Kenntnis von Schlichtings Versuch durch meinen 
Artikel in Nr. 11 für erwiesen; Schlichting hat sich durch die Harms- 
sche Entlehnung rationalistischer Termini täuschen lassen, was vermeid- 
bar gewesen wäre, da Schlichting (S. 17) den Entwicklungsgedanken 
als genuin Harmsisch erkennt. Nur von dem mystischen Idealismus 
Fichtes aus, modifiziert durch Bardili, läßt sich diese Lebensepoche des 
Harms begreifen. Als sympathisch begrüße ich im zweiten Teile, daß 
die ganze Verehrung für Harms, die des Verfassers Feder leitet, ihm 
gleichwohl nicht verwehrt hat, auch das Unwürdige im Thesenstreit zu 
sehen, besonders aber den relativen Wert der Altonaer Bibel, gerade 
für die Lehrerwelt jener Zeit anzuerkennen.

In dem dritten bis fünften Abschnitte schildert der Verfasser auf 
Grund geschickter Zitate den Kampf von Claus Harms wider die sokra- 
tische Methode im Religionsunterricht, seine reaktionäre Stellung zur 
Schulorganisation und zum Lehrerstande, zuletzt seine Wirkung als 
Volksschriftsteller.

Wenn durch die ganze Schrift dieses Harmsverehrers den Leser 
fortgesetzt das unbehagliche Gefühl des Nichtgreifbaren, Schillernden 
in Harms' Charakterbild beunruhigt, so ist das ein günstiges Zeugnis 
für den historischen Sinn Schlichtings: in der Tat, Harms hat sich 
so oft widersprochen, auch wissentlich sich selber dementiert, daß die 
ungeheure Fülle seiner Wirkensfähigkeiten gebunden erscheint durch 
den Mangel an der Tugend, die Goethe predigt: „Alles beruht auf 
Inhalt, Gehalt und Tüchtigkeit eines zuerst aufgestellten Grund
satzes" .... HansBehrendt

Verantwort!, für die Redaktion i. V. K a r l B a r t h V. D. M. Marburg,

Anzeigen
Eisenach 1909

In der Erholung
Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General

versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 30. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden?
Professor Weinei in Jena.

VerfammhmgsfcaUnder
29. Aug. — 5. Sept. welt.Friedenskongreß Stockholm 
2*.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
2V—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Christlichen weit Lisenach 
V- 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart
5.— 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Grems Mühlen (Holstein)
U. \2. „ Deutscher Evangelischer Kirchengesangoerein Dessau
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SOUltl Nr. 6/7. David Koch, Der Luxus der Volks- 
kunst, eine Erziehung zur Sparsamkeit — Christi an 

D-rlag Alexander Duncker Tischendörfer, Auf zur Arbeit! — Gott- 
Berlin W. 35 fried Naumann, Die heilbronner Resolution —

Gerhard von Schulze-Gaevernitz, Die englisch-deutschen Beziehungen und die 
Reichsfinanzreform — Hermann von Soden, Selbstverwaltung und Jugendfürsorge 
— Johannes Fischer, Die Industrialisierung des Landes und der evangelisch-soziale 
Gedanke — Friedrich Naumann, Das Volk der Denker — Wilhelm Schnee» 
melcher, Preßstimmen zur heilbronner Tagung — Ferienkurse in Jena — Kongreß
nachrichten

Gesucht wird von einer reicbsdeutlthen fatnilie in Böhmen (nahe 
der bayerischen Grenze) für sofort oder bis 1. Oktober für größeren Land
haushalt ohne Landwirtschaft eine selbständige, tüchtige, arbeitsfreudige 
Wirtschafterin oder Stutze der Hausfrau. Hohes Gehalt. Zeug
nisse und Photographien neblt Bedingungen find zu senden an frau 
Berg direkter Kurt Seebohm, falkenau a. d. 6ger Böhmen. 
BritanniagewerMchaft.

Theologe
25 Jahre alt, gewissenhaft und 
Pünktlich, erfahren im Unterricht
erteilen, sucht vom 1. Oktober oder 
Per sofort bis Ostern 1910 Kaus» 
lehrerstefle bei freier Station und 
bescheidenen Gehaltsansprüchen. 
Mitteldeutschland bevorzugt.

Werte Angebote unter W. H. 
an die Expedition der Christlichen 
Welt.

Weil meine Bibliothek geord
net werden soll, bitte ich um 
alle entliehenen Bücher. R

Venedig Christi. Hospiz 
Campo S. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

f Alkoholentwöhnung ]
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.
W=—...............- -ü

Diakonisse, frei, mit Lehrerin nen- 
Prüfung für höhere Schulen, Sprach- 
henntniffe, in Krankenpflege ausge
bildet, im Haushalt erfahren sucht 
Stellung am liebsten zur Leitung 
einer HnTtalt (Heim, Hospiz, Klinik 
etc.) Gute Zeugnisse.

Gefällige Offerten unter M G an 
die Expedition erbeten.

1. Zur zuverlässigen, gewandten 
Uebersetzung (mündlich oder 
schriftlich) englischer oder fran
zösischer Geschichtswerke Dame 
oder Herr gesucht sofort. Offerten 
erbeten. —

2. Pastor em. gesucht zum Haus- 
geistlichen eines brandenburgischen 
Diakonissenhauses. Schöne, ge
sunde Lage, gute Verbindung mit 
Berlin. Gehalt 300 M. Offerten 
erbeten. —

3. Vertrauenswürdige, repräsen- 
tationsfähige Dame gesucht, 
einige Wochen einem Diakonissen- 
hause vorzustehen. Freie Station, 
Sommerfrische geboten. Offerten 
erbeten Pastor Jungklaus, Pankow- 
Berlin, Mühlenstr. 21.

evangelischer Uminsbaus ßoblenf (Hlt-Eöhrtor) in der mitte 
der Stadt gelegen, empfiehlt sich den fierren geistlichen und Lehrern 
als gutes, preiswertes Logis und Restaurant. Vorzügliche Rüche, 
gute weine.

Bcord üolland, üraiteur

M Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in TübingenM------------------—-- n
$ Das freie Christentum in der Welt I

Berichte nach Vortrügen auf dem internationalen 
Kongreß für freies Christentum in Boston 1907

M Deutschland: Professor Rade 
in Marburg und Pfarrer 
M. Fischer in Berlin.

HH Heüerreich-Nngar«: Professor

M Masaryk in Prag und 
Pfarrer I 0 z a n in Budapest. 

^ Kolland: Professor Gro ene- 
wegen in Leydeu.

England und Schottland: 
Pfarrer W. C. Bowie in 
London und Pfarrer A. 
Webster in Abcrdeen. 

Schweden: Professor Lind- 
berg in Gotheburg.

1 
W 
Ww w
W Mit einem Schlußwort von Professor R- Gucken in Jena K

Norwegen und Dänemark:
Theo B e r g in Kopenhagen. 

Schweiz: Pfarrer Rochat in 
Genf.

Arankreich: Professor Jean 
R e v i l l e in Paris und 
Professor G. Sottet» 
Maury in Paris.

Italien; (Modernismus):
Pfarrer Andre in Florenz. 
Amerika: Professor Fenn 

in Cambridge Mass. 
Augralie«: Pfarrer S t r 0 n g 

in Melbourne.

W
W
Ww
V

Vu

über „Die Zukunft des freien Christentums" 
Eingeleitet und herausgegeben 

von
Professor Heinrich Meinet

in Jena
8. 1909. M. 3.60. Gebunden M. 4.60
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Verlag von J. C. B. Mohr (Faul Siebeck) In Tübingen

Neuigkeiten.
Deissmann, D. Adolf, Professor in Berlin, Licht vorn Osten. 

Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der 
hellenistisch-römischen Welt. Zweite und dritte, 
verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 68 Abbil
dungen im Text. M. 12.60. Gebunden M. 15.—.

== Handbuch zum Neuen Testament. =
Vierzehnte Lieferung (Band V Schluß) Niebergall, 

Praktische Auslegungzu den Katholischen Briefen, 
zum Hebräerbrief und zur Apokalypse. Preis bei 
Subskription auf alle Bände M. 1.80. Preis bei Sub
skription auf Band V allein und einzeln M. 2.—. 

Niebergall, Lic. F., Professor in Heidelberg, Praktische 
Auslegung des Neuen Testaments für Prediger 
und Religionslehrer. Zweiter Halbband. M. 
5.90. Gebunden M. 7.90. Dasselbe komplett M. 11.20. 
Gebunden M. 13.—.

Bildet Band V des Handbuchs zum Neuen Testament. 
In der Subskription auf das ganze Handbuch kostet 
Band V M. 10.—, gebunden M. 12.—.

Kandkuch der Kirchengeschichte für Studierende in Berbindung 
mit Gerhard Ficker in Kiel, Heinrich Hermelins in 
Leipzig, Erwin P r e u s ch e n in Hirschhorn, Horst Stephan 
in Marburg herausgegeben von GnstavKrügerin Gießen. 
2 Bände. Lcx. Oktav. Erschienen ist Teil IV. Die Neu
zeit. Bearbeitet von Horst Stephan. M. 5.— . Aus
führlicher Prospekt über das ganze Handbuch (mit Text
proben) steht zu Diensten.

Windisch Lic. Dr. Hans, Privatdozent in Leipzig, Der mes- 
sianische Krieg und das Urchristentum. M. 2.—.

Anrich, D. Gustav, Professor in Straßburg, Der moderne 
Aktramontanismus in seiner Entstehung und Entwick
lung. (Religionsgeschichtliche Bolksbüchcr.) M. —.50. Ge
bunden M. —.80.

timtfiifrht ütrritrntrthlim nr- 52- Rheinisch-westfälische Gruppenver-yumtHfUJt KUUljl.ijtwmig )amm[ung ber Evangelischen Vereinigung — Sie 
Verlag von Arthur Glaue, Bedeutung Calvins. Der Theologe. (Schluß) —

Berlin Aus Preußen: pfarrverein und Äirchenpolitik —
Aus anderen deutschen Landeskirchen; Württemberg — Aus anderen evangelischen 
Airchengemeinschaften: Die Leneralsynode der evangelischen Brüderunität — Mission: 
Die Misstonseinnahmen; Die „Koloniale Rundschau" — Mancherlei

Zeitschrist
für Mislionskunde und 

Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Nr. 7. Gogaku no Aumo. Line populäre Biographie 
Xobo Daishis. von Superintendent Schiller, Kioto 
(Schluß) — Statuten und kehrplan der Mädchen
schule des Allg. Lvang. prot. Missionsvereins — 
Aus der Misston der Gegenwart — Literatur — 
Eingegangene Schriften — Mitteilung Aus den 
Zweigvereinen

Erholungsheim Anker
im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg 

Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde
Spezialität:

Wärmekultur nach Dr. med. Winsch, Badearzt in Henkenhagen 
Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 

der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

Der Wheinisch-Westfälifche Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1, April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

W PIANOS HARMONIUMS
Höchster Rab.itt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstlgste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153

Verlag von Eugen Strien in Halle (Saale)

EVANGELISCHE
PFARRAMTSKUNDE
Handbuch für die Amtsführung

von

D. A. Wächtler
Oberpfarrer an St. Ulrich zu Halle a. S.

VIII U. 398 Seiten. Preis: brosch. 6,— M.; gebunden 7,— M.

Preußischer Deamten-Uerein
in Kamisver

(Protektor: Seine Mafrfliit der Kaiser) 
gillißftt Febeuüvecßcherllngs-Grseilschaft für alle deutschen Reichs-, Staats 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Aerstchernngsöestand 322 344000 Al. Kermögensöeüand 140 578160M, 
N-öerschuß im Geschäftsjahrs 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lcbensver 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr m Jahr 
Helgen und bei Uerüchernngni aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahresprämie betragen, beginnt mit dem erLen Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, rotro sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günuigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksach n erfolgt aus Anfordern konensrei durch
Pie AireKtion des I'reutz'scheu Aeamten-Mereins i« Hannover«

Sei einer Drirckiachen-Ansordkr °-ng wolle man aus die Ankündigung in diesem Blaue 
Be;ug nrbmeu.

Stellung
mit hohem Einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die HUg. Deutsche Kellner- 
schule in süagd»burg.

F*hAllgemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein 

in Stuttgart
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875. 

Kapitalanlage 
über 68 Millionen Mark. 

UnterGarantie der Stu ttgar terMit- 
u. Hüekversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u. 
Binder-Versicherung.
Sterbe- und Versergungskasse. 

Unfall-uHaftpflieht-Versieherung.
Versicherun gsstand:

770 000 Versicherungen. 
Prospekte kostenfrei.

| Vertreter überall gesucht, j

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen.
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 

Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Einem Heil der Auflage siegt ein kiterarischer Prospekt der N <& Ekrvertschen MerkagsSuchhandkung Marburg öei.
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wöchentlich eine Hummer — Au beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — tzaltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn verlaa Inland 2,-0 Mk 
Ansland 3.1,5 das OJuartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergefpaltene petttjeile (bei Hon 
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Anhakt: (Erlöst — Religiöse G ewißheit — Reformation und Gegenwart — (Eine Geschichte des deutschen 
Idealismus — Felix Mendelssohn-Bartholdy. Drittes Stück — verschiedenes: Die Philosophie im deutschen Geistesleben 
des neunzehnten Jahrhunderts (Windelband); Der kritische Idealismus und die Philosophie des „gesunden Menschenverstandes" (Caffirer); 
Paulus als lseidenmifsionar (lvernle); Handkommentar zum Neuen Testament (Bauer); Religionsgeschichtliche Volksbücher (petersen, weiß); 
Meine Mitteilungen — Anzeigen

Krlöst
Mein £eben war nur Klang. Nicht Melodie 

(Entquoll den winddurchhanchten, matten Saiten. 
Da kamst du Sturm! Zu voller Harmonie, 
Durchbraust von ungeahnten Seligkeiten,
Trafst du die £eter, du erlöstest sie.

Du bleib mir treu. Dein stolzer Königsgang, 
(Er übertönte, was in dunklen Tiefen 
In meiner sterbensmatten Seele rang.
(Er weckte Gottgewalten, die da schliefen,
Und riß sie fort zu weltentrücktem Sang.

Und brausend nehmen sie den Siegeslauf,
Die sturmgebornen, sturmgeklärten Töne.
Und kraftvoll schwingen sie sich aus, hinaus 
Zu seierstiller, ewig reiner Schöne.
Die Molken schwinden, Himmel tun sich auf!

w F

Wettgiöse Gewißheit
i

Bören Kierkegaard sagt in einer seiner zwölf Reden:
„Allmächtig schuf er diese sichtbare Weit — und machte sich un

sichtbar; er hüllte sich in diese sichtbare Welt wie in ein Gewand . . . 
In der Welt der Begebenheiten ist er überall zur Stelle in jedem 
Augenblicke . . . wenn ein Sperling stirbt und wenn der Retter des 
Menschengeschlechts geboren wird." Er hält in jedem Augenblick alles 
Wirkliche als Möglichkeit in seiner allmächtigen Hand, hat in jedem 
Augenblick alles in seiner Bereitschaft, verändert in einem Nu alles 
— selber unverändert. Aber . . Gott läßt .. . eigentlich nichts 
von sich merken. . .. Welches ist das Fürchterlichste: .. . daß der un- 
endltch Stärkere, müde davon, sich spotten zu lassen, sich in seiner 
Macht zeigt und die Widerstrebenden zermalmt? ... Ist es nicht noch 
fürchterlicher, wenn der unendlich Stärkere ... ganz still sich hält und 
zusieht ohne Veränderung einer Miene, fast als wäre er nicht da, 
während doch ... die Unwahrheit Fortgang und Macht hat, Gewalt 
und Unrecht siegt .. . und es ist als wäre er ganz zu Spott geworden, 
er .. . der sich weder spotten noch verändern läßt — ist dies nicht 
das Fürchterlichste? Denn weshalb meinst du wohl, ist er so stille? 
Einer, der nicht so seiner selbst ewig sicher ist, der könnte sich nicht 
so stille halten, der erhöbe sich in seiner Macht; nur der ewig Unver
änderliche kann so stille sitzen. Er gibt Zeit, das kann er auch, er 
hat die Ewigkeit. . .."

Das ist ein eindrucksvolles Bild schwüler religiöser Un
gewißheit. Aber das ist nicht die Ungewißheit unserer Tage. 
In dieser Intensität empfinden wir Durchschnittlichen überhaupt 
nicht. Und durch diese Worte von der drückenden Unsicherheit 
schimmert aus dem Hintergründe eine grandiose eherne Gewiß
heit. Die fehlt unserer Zeit schlechthin. Die Ungewißheit, die
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daneben zu Worte kommt, ist die brütende Ungewißheit, die 
aus dem Eindruck des anscheinend herrenlosen Laufes der Tat
sachen kommt. Diese Art der Ungewißheit ist zwar ganz all
gemein menschlich, fast unvermeidlich, sie ist auch heute da; 
aber sie steht nicht im Vordergrund. Im Vordergründe steht 
bei uns die Ungewißheit, die aus der allgemeinen geistigen Lage 
und Stimmung kommt. Aus der stillschweigenden Ueberzeugung, 
die vom Staatsminister bis zum Maurerlehrling geht, daß die 
Wissenschaft — was das auch sein mag — „Recht hat", und 
Alles andere unsicher ist. Der Mensch von heute fühlt nicht 
die Blicke des Unaussprechlichen in beängstigendem Schweigen 
aus den Weltlauf gerichtet. Der Unaussprechliche ist ihm höchst 
fraglich geworden. Damit flattern die religiösen Gedanken hilf
los im Winde wie Herbstfäden.

2
Es ist überflüssig, die geistige Gesamtlage der Gegenwart 

unter dem Einfluß des modernen Wissenschaftsbetriebs und seiner 
Ergebnisse hier ausführlich zu schildern. Das ist in den letzten 
fünfzehn Jahren zahllose Male geschehen. Wir brauchen nur 
festzuhalten, daß die moderne Wissenschaft mit ihrer Maxime, 
die Dinge, Vorgänge und Erscheinungen aus immanenten Kräften 
zu erklären, die eigentliche herrschende Macht im heutigen Geistes
leben ist. „Die Welt ist sich selbst genug" — das ist die 
Grundstimmung, die den unausgesprochenen, selbstverständlichen 
Hintergrund des sogenannten modernen Denkens und der all
gemeinen Bildung ausmacht. Als Laplace dem Kaiser Napo
leon I. seine „Mecanique Celeste" überreichte, sagte der Kaiser, 
er habe gehört, daß in dem großen Werke über das Weltsystem 
nirgends der Schöpfer erwähnt sei. Worauf Laplace sich stolz 
aufrichtete und sagte: „Bire, ich habe eine solche Hypothese 
nicht nötig gehabt." Was gegenüber der wissenschaftlichen Welt
theorie seinen guten Sinn halte, das hat man heute verall
gemeinert. Gott in der Rolle der Hypothese, das ist die Sig
natur unsrer heutigen allgemeinen Bildung. Diese Lage schien 
für das religiöse Leben direkt tötlich. „Wissenschaften entfernen 
sich im Ganzen immer vom Leben", hat Goethe beobachtet, 
„und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin zurück. 
Solcher Umwege weist unsre Zeit eine verwirrende Menge auf, 
Umwege, um zum religiösen Leben zurückzukehren. Wer in den 
siebziger oder achtziger Jahren von Deutschland abgereist war 
und jetzt wieder nach Deutschland kommt, muß erstaunt sein 
über das religiöse Tasten unsrer Zeitgenossen, das bei vielen 
ernst, ergreifend, herzerfreuend ist, bei manchen freilich mehr den 
hilflosen Charakter des Blindekuhspielens annimmt. Aber die 
Einsicht ist unleugbar vorhanden und im Steigen, daß Religion 
zum Wesen des Menschen gehört. Philosophen, Pädagogen, 
Psychiater, Sozialisten, Literaten, Aestheten erklären heute die 
intellektualistische Ernährung des inneren Menschen auf die Dauer 
für ungenügend und fordern Pflege des Gemüts, Neubelebung
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der Religion, — wie? ist zunächst eine offene Frage, sicher nur 
das Eine: abseits von den Kirchen oder vom Christentum über
haupt. Um Johannes Müller und Lhotzky sammeln sich 
Viele, die aus dem unklaren Sehnen nach innerer Befriedigung 
herauswollen; Schriften, Vortrage über allgemeine religiöse 
Fragen finden aufmerksame Zuhörer und Leser. Die Zeitungen 
sangen an, an den großen Festen die religiösen Saiten ein wenig 
anzurühren. Die Parole vom „Suchen der Zeit" ist ernsthaft 
aufgenommen und stillschweigend religiös gedeutet, was be
achtenswert ist, da sie ja auch anders verstanden werden könnte. 
Und nachdem angesehene Männer, die keinerlei Theologie oder 
Kirchlichkeit verdächtig waren, sich für die Pflege des inneren 
Lebens offen ausgesprochen hatten, und man sich also nicht mehr 
zu genieren brauchte, religiös zu empfinden, begann bei Manchen 
ein eifriges Anblasen des religiösen Funkens; bald schwenkten 
glückliche Literaten schwälende Fackeln neuer Religiosität, und 
auf dem Büchermarkt entstand ein merklicher Qualm und Phrasen- 
dunst. Aber auch die Ernsthaften sind in der Stille unterwegs 
und suchen ernstlich. Es fehlt wirklich zur Zeit nicht an Reli
giosität — allein es geht ihr wie Kains Opferrauch: er steigt 
nicht auf; er breitet sich aus, aber der Auftrieb fehlt, die Ge
wißheit. Viel Religiosität, aber sehr wenig Ge
wißheit!

Manche empfinden das auch und suchen dem schwebenden 
Gefühl durch wissenschaftliche, d. h. immer zunächst natur
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Festigkeit und Gewißheit 
zu helfen. Der Monistenbund mit seinen kleinen Ortsgruppen 
will ausdrücklich solche auf naturwissenschaftlicher Grundlage auf
gebaute Religiosität pflegen. In Leipzig entstand eine „Ver
einigung für wissenschaftliche Religion" und fand in sozialisti
schen Kreisen Anklang. Da hatte man den ersehnten „festen 
Boden" unter den Füßen, aber freilich keine Religion. Denn 
wissenschaftliche Religion ist weder Wissenschaft noch Religion, 
sondern eine Phrase. Viele stürzen sich tief in alte und mittel
alterliche und neue Mystik und finden dort zwar Religion, aber 
keinen Boden für die Füße. Andere gehen zu den Theosophen 
und Spiritisten, um durch Rematerialisierungen die Ueberzeugung 
von dem „Allergewissesten", der Materie, immer neu zu stärken, 
die ihnen doch immer wieder entschwindet. Wieder andere 
suchen Festigkeit in der krampfhaften sogenannten Metaphysik 
der Christian Science. Das Wort Nietzsches aus seinem Nach
laß wird wahr: „wo Skepsis und Sehnsucht sich begatten, ent
steht die Mystik." Die Unsicherheit ist allenthalben groß, und 
in ernsten Nöten fallen alle diese künstlichen Gewißheiten zu
sammen wie Kartenhäuser.

3
Auch innerhalb der kirchlichen Gemeinschaften ist die Un

sicherheit größer als der Augenschein zugeben will. Man darf 
sich nicht darüber täuschen, daß auch bei Leuten, die sich regel
mäßig am kirchlichen Leben betätigen, selbst die alte feste Trias 
Gott, Freiheit und Unsterblichkeit längst nicht mehr gewiß ist. 
Denn die eigentliche entscheidende stille Großmacht, die Tages
presse, läßt deutlich genug merken, daß hinter jedem der Drei 
sehr große Fragezeichen stehen. Und die besonderen christlichen 
Ueberzeugungen leben oft nur während eines Vortrags oder 
einer eindrucksvollen Predigt und ranken sich an der Person 
einer Vertrauensperson eine Zeitlang empor, um dann wieder 
ein Spiel von Stimmungen und Gelegenheiten zu werden.

Worauf es überhaupt ankommt, ist wohl den Aller
wenigsten deutlich. Es ist oft wirklich treuherziger guter Wille 
da, aber er weiß nicht, wie und wo er ansetzen soll. Die hilf
lose Unwissenheit in religiösen Dingen bei Gebildeten und Un
gebildeten ist schlimm genug; aber schlimmer noch ist der gänz
liche Mangel eines einzigen, festen, leitenden, durchschlagenden, 
absolut gewissen Gedankens, eines Organisationspunktes, von dem 
aus man sich immer wieder zurecht finden kann. In der dünnen 
Suppe einer treuherzig gemeinten Religiosität schwimmen ein
zelne Brocken, die der Pfarrer oder Lehrer hingeworfen hat, 
und die man, wenn es sein muß, ohne besondere Freude mitißt, 
wenn es aber sein kann, unbemerkt liegen läßt. Wie selten sind 
im Erfahrungskreise des Pfarrers die Beispiele einer ruhigen
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fröhlichen Gewißheit, die ohne Worte sagt: „ich weiß, was 
fest besteht." Selten, aber sie sind da.

4
Und der Repräsentant des religiösen Lebens in der Oeffent- 

lichkeit? Wenn man hört, wie manche Pfarrer „Amen" sagen, 
könnte man ganz mutlos werden. Es klingt oft grade wie 
pardon! Viele Pfarrer scheinen ganz vergessen zu haben, daß 
a/.n'jv gewiß und wahrhaftig heißt. Man kann die ganze Not 
unsrer Zeit beschreiben, wenn man sagt, daß die Leute nicht 
mehr Amen sagen können. Der Pfarrer kann zwar vielleicht 
als Theologe sagen: ich weiß, was fest besteht, und hat, wenn 
man ihn fragt, eine bestimmte Ansicht über die festen Grund
lagen des Glaubens, mag sie nun aus der konservativen Dog- 
matik oder aus einer kritischen Religionsphilosophie stammen. 
Aber es läuft immer wieder der bedenkliche Irrtum unter, die 
Festigkeit dieser Ansicht mit religiöser Gewißheit zu ver
wechseln. Auch Theologen mit sehr bestimmten Ansichten über 
den festen Grund des Glaubens können mitunter bei der ersten 
wirklichen Probe völlig zusammenbrechen, und es macht dabei 
keinerlei Unterschied, ob man konservativ oder liberal oder in 
der Mitte steht. Es fehlt in weiten Kreisen in bemerkens
werter Weise die einfache Erkenntnis, daß das bestimmteste Be
scheidwissen in Gewißheitssragen noch lange nicht die Gewißheit 
selber ist! Wir Theologen sind nur zu oft die Leute, von denen 
das griechische Sprichwort gilt: Die Athener wissen was recht 
ist, aber die Spartaner tun es. Die „Spartaner" sind oft die 
schlichten Glieder der Gemeinde.

Die Tatsache, daß die heutigen Landeskirchen von ihren 
Pfarrern akademische Bildung fordern, bringt eine unleugbare 
Beunruhigung des religiösen Lebens. Diese Forderung selbst 
kann nicht aufgegeben werden. Sie bedeutet aber in unsren 
Tagen das zeitweilige Untertauchen in den Fluten des Rela
tivismus, auch für den, der zur Gewißheit führen soll, für den 
Pfarrer. Akademisches Studium vermittelt heutzutage notwen
digerweise die Bekanntschaft mit dem Psychologismus und Histo
rismus der modernen Wissenschaft, worin alles Feste zu zer
fließen scheint. Was die Restlosigkeit in der Anwendung der 
wissenschaftlichen Methoden bedeutet, davon machen sich die 
Wenigsten eine Vorstellung. Wo nur irgend etwas als fest
stehend proklamiert wird, summt es bald von Ismen, die sich 
auf ihre Beute stürzen. Empirismus, Naturalismus, Psycho
logismus, Individualismus, Intellektualismus, Agnostizismus, 
Skeptizismus — sind alle bald zur Stelle. Sind doch auch 
die festen Dinge, worauf die Naturphilosophen und Natur- 
Monisten ihre Religion aufbauen wollten, die Grundbegriffe 
der exakten Naturwiffenschaft inzwischen für brauchbare Arbeits
hypothesen erklärt, die auf Abbruch stehen, wenn morgen etwas 
Anderes sich bietet.

5
In der Glaubenslehre hatte man längst aufgehört, von 

den alten Gottesbeweisen irgendwelche Gewißheit zu erhoffen, 
seit der Königsberger sie zerpflückt hatte. Es blieb aber noch 
eines übrig: die Berufung auf den Jesus der Geschichte: „Jesus 
Christus, der einzige Gottesbeweis." Nicht im Sinne eines 
logischen Beweises, sondern mehr im Sinne eines kräftigen 
Appells an das sittlich-religiöse Dornröschen im Menschen. 
Aber wir wissen, da ist der Erbe Bruno Bauers gekommen, 
Albert Kalthoff mit seiner These von der geschichtlichen 
Fiktion des Lebens Jesu, die sofort bis in die untersten sozial
demokratischen Volksblätter herunterfuhr; da kommt S. E. Verus 
mit seinem unabhängig davon ebendorthin zielenden Buche; 
ferner gleichzeitig John M. Robertson mit seinen Werken 
„Christentum und Mythologie", Kurze Geschichte des „Christen
tums" und „Heidnische Christusse"; in Frankreich noch vor 
Kalthoff Emile Burnouf und Hochart und der Amerikaner 
William Benjamin Smith mit seinem Buche über den 
„vorchristlichen Jesus". Dazu die beiden deutschen Orientalisten 
Karl Böllers (in Jena) mit seiner Behauptung, daß keine 
absolut entscheidenden Argumente für die Geschichtlichkeit der 
Person Jesu beigebracht werden können, und Peter Jensen
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(Marburg) mit seiner Gilgamesch-These,*) die sich ebenfalls gegen 
die Geschichtlichkeit Jesu wendet. Arthur Drews hat all diese 
Dinge soeben in seinem Buche „Die Christusmythe" zusammen
gefaßt.**)

Man mag über diese Aeußerungen denken wie man will, 
man mag sie ernst nehmen oder nicht; man mag daran er
innern, daß diese Forschungsergebnisse von vornherein als Re
lativitäten geboren sind, die vielleicht in zehn Jahren nicht 
mehr leben — sobald sie überhaupt in der Diskussion stehen, 
ist das, was Vielen als der festeste Grund ihres Glaubens er
schien, die Gestalt Jesu, problematisch geworden. Daß 
daran überhaupt gezweifelt wird, das haftet. Es ist, wie 
wenn eine lichtempfindliche Platte auch nur einen Schimmer 
von weißem Licht bekommen hat. Die innere Situation ist 
verändert. Das zwingt zum mindesten zu erneuter Arbeit an 
den Fundamenten; erneute Behauptungen können ja nichts än
dern. So hat sich denn das erfüllt, was Troeltsch schon 
vor Jahren sagte, daß die Argumente gegen den christlichen 
Glauben aus der Naturwissenschaft Kinderspiel sind gegen 
die Gefahren, die aus der Historie, aus der Legendenforschung 
und der vergleichenden Religionswifienschaft kommen.

6
Nimmt man dazu nicht bloß die Unsicherheit aller 

Werte, sondern auch ihre bekannte Umwertung, die schweren 
Schläge, die gegen die christliche Ethik geführt sind, gegen 
die sittlichen Grundgedanken, die man noch etwa losgelöst von 
der geschichtlichen Gestalt Jesu aus dem Brande meinte retten 
zu können — ferner den Eindruck ihrer Undurchsührbarkeit 
gegenüber den Komplikationen des heutigen Zusammenlebens, so 
scheint das Wort Eduard v. Hartmanns von der Selbstzer
setzung des Christentums ein unabsehbares Crescendo zu 
bekommen — und der Populär - Monismus, der sich längst 
als Erben des Christentums proklamiert hat und bereits die 
Kulturfrage erwägt, schaukelt sich schon aus den Zweigen, um 
sich noch vor dem letzten Atemzug des Sterbenden auf sein Erb
teil zu stürzen. Und wenn er obenauf kommt, wo bleibt dann 
in dieser auf relativistischer Basis ruhenden Weltanschauung die 
religiöse und vollends die christliche Gewißheit?

Nun kann zwar der Mensch ein gut Teil Ungewißheit er
tragen, solange diese Ungewißheit sich in den Grenzen des Theo
retischen hält. Sobald aber das praktische Leben beginnt, be
ginnt auch die eigentliche Not. Der Sinn des Lebens, das 
ist die letzte Linie, die nicht verwischt werden darf, wenn es dem 
Menschen nicht schwindelig werden soll. Mit der Sinnlosigkeit 
einzelner Erlebnisse kann man sich schon zur Not eine Weile 
abfinden; aber wo der Gesamtsinn des Lebens bedroht ist, 
da muß auch der lauteste Leichtsinn verstummen. Die Sinn
losigkeit des Lebens erträgt nur der Stumpfsinn und der Wahn
sinn, wenn man von „ertragen" reden darf, wo die Merkmale 
des Zusammenbruchs sind.

Wieweit die Fälle von Verzweiflung, die in zeitweiliger 
Nacht enden, mit der inneren Ungewißheit, mit dem Mangel 
an religiösem Festland zusammenhängen, wieweit sie rein physisch 
bedingt sind, wieweit das Physische durch eine innerliche Kräf
tigung hätte gehalten werden können, darüber gibt es keine 
Statistik. Daß es Fälle gibt, in denen die religiöse Ungewiß
heit den Anbruch der Verzweiflung am Sinn und Wert des 
Lebens bedeutet, wird Niemand leugnen. Damit tritt die Frage 
ganz dicht an den Einzelnen heran, so dicht, daß man ihren 
Atem spürt, — die Frage: wenn es heute oder morgen in 
unser Leben einschlägt und was uns lieb ist, zerbricht, wo wird 
dann der klare Sinn unseres Weiterlebens liegen? Welches wird 
dann der letzte feste Punkt sein, auf den das Bewußtsein sich 
flüchtet, um nicht zu versinken? Wo ist dann die tragende Ge
wißheit, die ultima ratio, der letzte Grund zum Weiterleben?

An solchen Fragen merken wir, was wir brauchen. Es 
genügt schon nicht mehr, daß wir sagen: wir brauchen Gewiß
heit. Denn, das deutliche Bewußtsein: ich bin verloren,

*) Vgl. Christliche Welt 1907, Nr. 9.
**) Vgl. Christliche Welt 1909 Nr. 26 und 32.
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ich bin am Ende, ist auch eine Gewißheit, aber eine schreckliche. 
Auch die Gewißheit des Unabänderlichen ist eine Gewißheit, 
aber eine lähmende. Was wir brauchen ist die lebendige und 
belebende Gewißheit: ich bin geborgen! Auch das ist nicht 
genug: für immer geborgen. Ein Mensch, der sich unter 
allen UmständenHwig geborgen weiß, der hat religiöse Ge
wißheit.

7
Aber das ist nun die Frage: wie ist in dieser Welt der 

Relativitäten darüber absolute Gewißheit möglich? Die Ver
gänglichkeit dieser unsrer irdischen Existenz ist unmittelbar gewiß. 
Dieses Dasein arbeitet rastlos an unsrer Vernichtung. Dieses 
physische Weltleben, das uns in diese sinnliche Existenz empor- 
getrieben hat, frißt uns dereinst erbarmungslos, wenn unsere 
Zeit um ist — darüber haben wir nicht den geringsten Zweifel. 
Der Wert, den wir von uns selbst empfinden, ist dem Laufe 
der Tatsachen offensichtlich schlechthin gleichgiltig. Er hat im 
Zusammenhange des Lebens dieses Planeten keinen andern als 
Seifenblasenwert. Wenn die schillernde Form zersprungen ist, 
fällt ein trüber Tropfen auf das Gras. Das ist die uns Allen 
gemeinsame Erdengewißheit. Ist das nicht die einzige wirkliche 
Gewißheit?

Aber müssen wir nicht überhaupt erst einmal fragen, was 
Gewißheit ist? Sollen wir eine Definition geben? Wir finden 
sie in jedem Lehrbuch der Logik. Aber es bleibt bei dem Worte 
Hamlets: „Wenn ihrs nicht fühlt, ihr werdets nie erjagen." 
Gewißheit muß man sich von der Wirklichkeit definieren lassen. 
Sie ist bei den Propheten des alten Testaments zu sehen, sie 
lebt in den Zeugen der ersten Christenheit. Sie leuchtet aus 
Luthers Schriften in unvergänglicher Frische. „Du mußt das 
Gewissen spielen, daß du keck und trotzig darfst sagen, das ist 
Gottes Wort, da will ich über lassen Leib und Leben und 
100 000 Hälse, wenn ich sie hätte." Bei Thomas Carlyle 
funkelt sie in der selbständigen Kraft des Ewigen Ja, bei 
E. M. Arndt und allen Ungebeugten, die sich des müden Zweifels 
schämten. Wer in der Gegenwart starke Aeußerungen einer 
großen unmittelbaren Gewißheit sucht, der greife einmal wieder 
zu den leider allzufrüh vergessenen Schriften von Arthur Bonus: 
„Religion als Schöpfung" und besonders auch zu dem 
schönen Buche „Der lange Tag", die den königlichen unver
lierbaren Primat echter Religion in Kultur und Leben mit 
großer Kraft vertreten. In allerletzter Zeit hat auch das schöne 
Credo in der Aprilnummer des Hibbert Journals wieder einmal 
mit eingeborener Sprachgewalt gezeigt, wie religiöse Gewißheit 
und das stolze Selbstbewußtsein der Religion aussieht. Ihre 
klassische Ausprägung hat aber die christliche Gewißheit im 
achten Kapitel des Römerbriefes gefunden. In der unmittel
baren Absolutheit des Gedankens: Nichts kannuns scheiden 
von der Liebe Gottes — ragt die Möglichkeit schlecht- 
hiniger Ueberlegenheit als Wirklichkeit in die Geschichte hinein, 
nämlich daß ein Mensch in armseliger Existenz alle nur erdenk
lichen Schrecken an sich vorüber ziehen lassen kann, um ihnen 
ausnahmslos ihre innerste Machtlosigkeit ins Gesicht zu sagen 
gegenüber einem Menschen, der sich geborgen weiß.

Es ist keine Frage: wer das sagen kann und zwar so 
sagen kann, daß der ganze Mensch darin ist, der ist tatsächlich 
heraus aus dem bloßen Zusammenhang seiner Lebensereignisse, 
er steht mit einer höchst seltsamen Ueberlegenheit nicht bloß auf 
diesem Planeten, sondern im All. Er steht über den Schrecken. 
Es ist kein Wunder, daß Paul Gerhardt, als er jenes 
achte Kapitel des Römerbriefes in seinem bekannten Liede aus
strömen ließ, zuletzt in die Worte ausbricht, die sicherlich der 
echte Ausdruck seiner inneren Verfassung waren:

Mein Herze geht in Sprüngen
Und kann nicht traurig sein,
Ist voller Lust und Singen,
Sieht lauter Sonnenschein.

Und das ist nicht als eine momentane Stimmung gemeint, son
dern es ist der Ton, auf den der Mensch gestimmt ist, wenn 
er Christ ist. Das ist der Widerschein der christlichen Ge
wißheit.
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Eine große siegreiche Freudigkeit ist von jeher das Siegel 
der christlichen Gewißheit gewesen. Wohl ist sie immer wieder 
durchbrochen durch das, „was uns Alle bändigt". Es ist in 
unsrem Leben nur eine punktierte Linie, aber auch eine 
punktierte Linie kann eine feste Richtung haben — die Rich
tung zur wachsenden Ueberlegenheit.

Ist nun solche Gewißheit auch nur möglich — und wie 
ist sie für uns Menschen von heute möglich? Dazu ist zu sagen: 
Erstens: Es gibt in der Gegenwart Menschen mit solcher Ge
wißheit, also muß es auch heute einen Weg geben, der auf 
diese Höhe führt. Zweitens: es muß einen Weg geben, der 
auch den vrjrtiog, den schlichten einfachen Menschen zugäng
lich ist. Denn grade in den Reihen dieser vr\7tioi sind beson
ders schöne Beispiele solcher Gewißheit zu finden. Es wäre auch 
etwas, das uns von vornherein die Freude trüben würde, ja 
vielleicht das Ganze verleiden würde, wenn die geistig Privi
legierten hier irgend etwas voraus haben sollten. In diesem 
hier nicht weiter zu begründenden Postulat liegt die Richtung 
angedeutet, in der wir die Lösung der Gewißheitsfrage 
letztlich zu suchen haben (Matth. 11, 25).

9

Denn eine Frage ist es zunächst einmal unter allen Um
ständen. An der Tatsache des geistigen Klimas, in dem wir 
Alle leben, kann Keiner von uns etwas ändern. Es ist eine 
Forderung der Wahrhaftigkeit, daß wir uns diese unsre Lage 
nicht verheimlichen. Die Selbstverständlichkeit der Annahme, 
daß das religiöse Leben es mit einer Wirklichkeit zu tun habe, 
ist, soweit die Wissenschaft reicht, zweifellos dahin. Ob es außer 
diesem Naturzusammenhang überhaupt noch einen andern gebe, 
ist eine Frage, und wenn es noch einen andern Wirklichkeits
zusammenhang gibt, ist es wieder eine Frage, ob er dem 
Naturzusammenhang überlegen, oder nur nebengeordnet ist. 
Und auch wenn das erwiesen wäre, so ist es wieder höchst 
fraglich, ob es einen Sinn hat, ihn Gott zu nennen und erst 
recht, ob das ein lebendiger Gott ist, und wie er sich zu 
uns stellt. Von selbst versteht sich nichts von alledem. Wer 
sich nun irgendwie in die geistige Kultur der Zeit mit ihren 
Fragen und Problemen verflochten weiß, der wird unwillkürlich 
fragen, ob es nicht in dieser unsrer geistigen Situation eine 
Linie gibt, auf der man zu irgend einer Gewißheit des reli
giösen Lebens kommen kann. Es ist eine Forderung, die sich 
nicht abweisen läßt: wenn überhaupt die Religion ihren Platz 
in der Gesamtvernunft hat, so müssen vom allgemeinen Denken 
aus Wege sein, die in der Richtung aus Religion führen, 
wenn sie auch nicht zur Religion selbst und zur Gewißheit 
führen. Das heißt: auch in unsrer wissenschaftlichen Besinnung 
müssen Spuren erkennbar sein, die sich weiter führen lassen. 
Und wir brauchen diese Orientierung und Führung, um denen 
helfen zu können, die über die intellektuellen Nöte nicht hinweg
kommen. Paul Jaeger

8

Reformation und Gegenwart
Wir hatten neulich in der Schweiz eine größere Calvin

feier. Der bestellte Redner, der diesmal nicht den Unterschied 
Calvins von Luther, sondern vielmehr das Gemeinsame schildern 
wollte, stellte in den Mittelpunkt Calvins Auffassung der Reli
gion, das Leben zur Ehre Gottes, so wie es Calvins Katechis
mus gut lutherisch formuliert: „wenn wir ihm völlig vertrauen, 
wenn wir ihn im ganzen Leben zu ehren suchen durch Gehorsam 
unter seinen Willen, wenn wir ihn in allen Nöten anrufen und 
bei ihm unser Wohl und alles Gute suchen, wenn wir ihn end
lich mit Herz und Mund als den Quell alles Guten aner
kennen". Bon diesem Zentrum aus ergab sich die wahre Be
deutung der Schuld, das Verständnis der Gnade zusammen mit 
der Aufgabe, die sie uns stellt, und auch der Wert der Kirche, 
wobei nur der Unterschied Calvins von Luther sich aufdrängte, 
daß das Soli Deo gloria hier nicht nur aus den einzelnen
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Herzen der Gläubigen, sondern von der ganzen Gottes Herr
schaft unterstellten Welt gesungen werden soll. Dann aber ließ 
der Redner ein sehr düster gehaltenes Bild der modernen Gegen- 
bewegung gegen den Calvinismus und die Reformation über
haupt aufrücken, indem gerade am Hauptpunkt die Religion 
weit mehr sich um den Menschen als um Gott drehe und der 
Mangel an Ehrfurcht, Vertrauen und Gehorsam unter Gottes 
Willen gar nicht mehr als Schuld empfunden werde. Allein 
an diesem Hauptpunkt gelte es für uns, strikte bei der reforma- 
torischen Position zu bleiben, sich das religiöse Ideal in keiner 
Weise Herabdrücken zu lassen und daran festzuhaltten, daß es 
auch die höchste Ehre für den Menschen selbst sei, als Gottes 
Kind in Vertrauen und Ehrfurcht sich dem Willen des All
mächtigen zu unterwerfen.

Gegen diese Auffassung von Calvins Bedeutung für die 
Gegenwart erhob sich aber in und außer der Versammlung von 
zwei Seiten ein sehr scharfer Widerspruch vom modernen Be
wußtsein aus. Der eine Widerspruch betraf weniger das religiöse 
Ideal selbst als den Weg zu ihm. Der calvinistische Gott, der 
unsre Ehrfurcht und unsern Gehorsam verlangt, erwecke in uns 
zunächst vielmehr Haß als Liebe. Was ist dieser Gott für den 
modernen Menschen? Nichts als ein groß tönendes Wort, bei 
dem nichts anklingt in unserem Herzen. Calvin zertritt uns unsre 
Menschlichkeit mit seinem „Gott allein die Ehre". Wir bäumen 
uns auf gegen diese Zumutung. Der calvinistische Gott hat 
von der Autorität gelebt, aber diese Autoritäten sind alle zer
fallen. Wo für Calvin der Allmächtige stand, da haben wir 
die mechanistische Naturauffassung, und wo er Vater sagte, da 
empfinden wir vielmehr die ganze Herzlosigkeit der modernen 
Lebensnot. Wollen wir den Weg zu Gott finden, so müffen 
wir vom entgegengesetzten Pol ausgehen, vom Menschen, und 
im Menschen das Göttliche erst verstehen lernen. Bei uns, da 
ist es immer wieder verschüttet von menschlicher Erbärmlichkeit, 
aber in Jesus, da tritt uns wahre Menschlichkeit als das Gött
liche, das wir lieben und verehren müssen, entgegen. Von da 
aus können wir dann zuletzt auch aufsteigen zum Unendlichen, 
nachdem wir vom Menschen aus Gott verstehen gelernt haben.

Noch schärfer war ein zweiter Widerspruch, der das refor- 
matorische Ideal selbst gar nicht gelten ließ. Es sei überhaupt 
falsch, dem Bewußten in der Religion diesen Wert beizumessen. 
Wir haben übergenug bewußtes Vertrauen, das sich in Singen 
und Reden von Gott ausdrückt und gar nicht echt und kräftig 
ist. Das, was wahrhaft wertvoll ist, liegt in den unbewußten 
göttlichen Regungen der Menschenseele, in jeder schlichten Hin
gabe für andere, in jedem guten Wort, das mir ein unbekannter 
Weggenosse zuruft, ohne dabei von ferne an Gott zu denken. 
Was wir dem Bruder tun, das tun wir Gott, darin besteht 
die Religion, alles andere ist Luxuszugabe. So ist auch jede 
Arbeit eines Naturforschers, die unsre Wahrheitserkenntnis fördert, 
ein Gottesdienst, ohne daß der Forscher zu einem „gläubigen" 
Schluß zu kommen braucht. Arbeiten, Helfen, Lieben, das ist 
unsre Religion, die wir verstehen und brauchen, je weniger Ge
plapper von Gott dabei ist, desto besser für ihn und uns.

Ich halte es immer für einen Gewinn, wenn Gegensätze 
scharf und sauber sich gegenübertreten, und jeder so stark und 
gut als immer möglich vertreten wird. Was sich uns hier 
in der Schweiz bei diesem Anlaß aufdrängte, wird auch für 
Deutschland gelten. Nur darum bringe ich es hier zur Sprache.

Es stehen sich zwei religiöse Lager gegenüber, die durchaus 
nicht zusammenfallen mit unsern theologischen Parteigruppier
ungen, obschon es auch nicht an einer gewissen Verbindung 
fehlen wird: ein Christentum, das vom alten Glaubensbesitz 
herkommt, und ein solches, das ihn zunächst ganz verloren hat 
und neu aufbauen muß. Wenn man es so gegeneinander stellt, 
so ist jede Herabsetzung des einen oder andern ausgeschlossen, 
denn es können die wenigsten etwas dafür, wie sie in diesen 
Dingen geführt worden sind.

Das alte Christentum geht zunächst ganz von der christ
lichen Ueberlieferung aus, von der Bibel, dem Gesangbuch, dem 
Katechismus. Das ist sein Ruhm und seine Freude, denn auf 
diese Weise lebt es vom Evangelium. Reiches, tiefes Leben der 
Vergangenheit tritt zunächst als Autorität an uns heran und
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will von uns autoritativ angenommen werden. So lernen wir 
als Kinder zu Gott beten, so lernen wir überhaupt ihn fürchten 
und an ihn glauben, auf das Zeugnis anderer hin und letztlich 
auf das Zeugnis der Propheten, der Apostel, Jesu selbst, das 
als Gottes Wort von uns Glauben und Gehorsam verlangt. 
Der ganze Wert der Kirche besteht darin, daß sie dieses Zeug
nis weiterpflanzt, das Evangelium Jesu immer neu an Menschen
herzen heranbringt. Wo man heute die Kirche noch religiös 
zu schätzen weiß, da schätzt man sie immer wegen dieser grund
legenden Gabe. Dann aber, schon in den Jünglingsjahren und 
später erst recht, trennen sich die Wege, und aus der Masse der 
reinen Traditions- und Konventionschristen treten diejenigen 
heraus, die selbständig ihr Ererbtes sich erwerben. Nicht Gott 
neu zu entdecken, ist für sie die Aufgabe, aber den überkommenen 
Glaubensbesitz intellektuell mit ihrem übrigen geistigen Besitz 
ins Reine zu bringen und vor allem praktisch zu erproben. Das 
Letztere ist der Punkt, für den auf Seite unsres „neuen Christen
tums" am wenigsten Verständnis herrscht, weil man dort mit 
Vorliebe immer nur den Inhalten des alten Glaubens sein In
teresse zuwendet und wenig Sinn hat für das verschiedene Maß 
persönlicher Selbständigkeit und Echtheit in der Behauptung 
dieses Besitzes. Alte, bewährte Gotteserfahrung durch eigenes 
Erleben neu zu gewinnen, das ist hier die große Hauptsache. 
So lebt hier der alte Gottesglaube, die alte religiöse Verehrung 
Jesu, die alte Hoffnung über das Grab hinaus fort ganz ohne 
Konvention, ganz persönlich erprobt und neu erworben, aber 
freilich mit der Dankbarkeit, die sich bewußt ist, das beste doch 
von Kind auf empfangen zu haben. Auf diese Weise hat sich 
auch das reformatorische Frömmigkeitsideal, daß wir Gott fürch
ten, vertrauen und lieben sollen, hier behauptet als ein Erbe, 
für das man gar nie genug danken kann und das doch weit 
mehr ist als ererbt. Und das alles läßt sich verbinden mit 
der freisten Wahrheitsforschung und ganz radikaler Bibelkritik, 
weil hier ein Zutrauen zur evangelischen Wahrheit im Kern, 
nicht in den Formen, lebt, ähnlich wie es unter den Theologen 
Schleiermacher oder Rothe besaßen, die gar nicht daran zweifel
ten, daß die Forschung ihre eigenen religiösen Erfahrungen doch 
zuletzt nur bestätigen könne. Und wenn etwa dies alte Christen
tum heute von vielen als Vergangenheitsreligion mitleidig be
trachtet werden mag, so ist daran nicht viel gelegen, weil man 
hier davon überzeugt ist, daß die dem alten reformatorischen 
Evangelium gegenüber stärkere religiöse Gegenwartskraft immer 
noch zu suchen ist und es sich in solchen Fragen gerade nicht 
um Wertschätzung von Kräften, sondern um Kräfte selber handelt.

Dagegen geht das neue Christentum zunächst von einer 
tabula rasa aus. Der alte Glaube ist nach seinem Inhalt wie 
nach seiner Begründung zunächst einmal zusammengebrochen, 
nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch. Jesus ist 
einmal einer unter vielen andern geworden, und das Gebet als 
Kennzeichen persönlicher Gottesgemeinschaft hat zunächst einmal 
aufgehört. Es ist schon eine ganz andere Bildung, in der man 
sich bewegt und eine andere Sprache, mit der man sich aus
drückt. Was an die Bibel noch erinnert, wird leicht als falsch, 
geistlich und unecht empfunden. Der Kirche als Trägerin des 
alten Evangeliums steht mancher kaum weniger fremd gegen
über als ein Angehöriger einer andern Religion. Gleichwohl 
habe ich bei dieser Skizze Theologiestudierende und Pfarrer im 
Auge, die mit Bewußtsein den kirchlichen Beruf ergriffen haben 
und darin für das Christentum wirken wollen, das ihnen doch 
den höchsten Wert bedeutet. Aber sie verstehen darunter etwas 
vollständig anderes, das sie selbst am liebsten mit dem Wort 
Idealismus ausdrücken oder auch Humanität. Es ist ihnen 
eine ideale Weltanschauung und eine ideale Praxis, dieselbe, die 
sie bei Jesus wiederfinden und um deretwillen eben sie sich so 
freudig auf den Boden des Christentums stellen. Gott ist auch 
ihnen das Zentrum ihrer Gedanken, aber es ist ein anderer 
Gott als im alten Christentum. Zunächst lebt er nicht von 
der Autorität und von der vergangenen Geschichte, sondern er 
muß immer neu von jedem Menschen gefunden werden im Denken 
wie im Erleben. Aus der Natur gewinnt man den Inhalt des 
Naturgesetzes und anderseits des die ganze Entwicklung vorwärts- 
treibenden Prinzips. Und aus dem Menschenherzen gewinnt
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man den ethischen Gehalt: Wahrheit, Liebe, Reinheit. So weit 
das Verhältnis zu ihm ein bewußtes ist, ist es vor allem das 
der Stimmung der Andacht, der Begeisterung und Ergebung, 
ungefähr wie es die Friesische Religionsphilosophie uns entrollt. 
Aber es kommt nicht zu viel auf diese bewußte Stimmung an, 
sondern weit mehr auf das Leben selbst, das Helfen, das tapfere 
Ertragen, die Aufrichtigkeit und Reinheit des Willens. Und 
weil dies das eigentlich Wertvolle ist, dürfen Bekenntnisglaube, 
Kultus, Kirchlichkeit überhaupt keinen Wert besitzen, sie sind 
geradezu schädlich, denn sie lenken von der Hauptsache ab. Un
bewußtes Christentum, das uns bei manchen atheistischen Sozial- 
demokraten als Kraft entgegentritt, verdient einen weit größeren 
Respekt als das bewußte Christentum der Kirchgänger. Kräftige 
Diesseitsarbeit ist unendlich frömmer als Jenseitssehnsucht. Sich 
um die alten Probleme von Sünde und Vergebung den Kopf 
zu zerbrechen, ist törichter Zeitverlust. Gott ist doch nicht der 
Pedant mit dem Schuldbuch, wie ihn das alte Christentum dar
stellte, und Bessermachen und Besserwerden taugt mehr als Reue. 
Aber sich drangeben an die großen philanthropischen und sozialen 
Aufgaben unsrer Zeit, einerlei ob mit oder ohne Gottes Namen, 
das ist unser Gottesdienst, der erst noch Jesus für sich hat.

Ich schreibe keine neuen Dinge, sondern längst bekannte. 
Sie gewinnen aber neues Licht bei einer solchen Reformations
feier. Wir hatten uns bei unsrer Calvinfeier zu einer gemein
samen dankbaren Würdigung der Reformation zusammengefunden, 
aber als ich das Fest verließ, stand ich nur unter dem Ein
druck der Distanz und Dissonanz. Im Grund ist es der alte 
Gegensatz des reformatorischen Evangeliums und der natürlichen 
Religion, die es im achtzehnten Jahrhundert abzulösen begann. 
Diese natürliche Religion hat sich in ihren Formen unendlich 
gewandelt, aber nach der Substanz ist sie dieselbe geblieben, 
zum mindesten gegenüber dem Kern der Reformation.

Was aber schon so lange besteht, das kann nicht wieder 
rückgängig gemacht werden, das muß verstanden und nach seiner 
wertvollen Seite gewürdigt werden. Wir werden diese zwei 
Arten von Christentum nicht mehr zusammenbringen, aber wir 
sollen erkennen, daß auch in der neuen Art ein christliches Wollen 
sich ausdrückt. Schon das ist das Große, daß trotz aller Kirchen- 
fremdheit und zunächst auch Jesusfremdheit der Name Jesu 
immer wieder diese Anziehungskraft besitzt und alles Neue und 
Allerneueste unter seinen Namen gestellt wird. Daran haben 
wir uns zu halten, nicht an den Unterschied des als christlich 
Gedeuteten, der erst in zweiter Stelle kommt. Wir haben nicht 
das Recht, irgend einen, der ein Jünger Jesu sein und unter 
seinem Namen arbeiten will, von diesem Namen auszuschließen. 
Auch wenn gekämpft werden muß, soll das die nie vergessene 
Basis alles Kämpfens sein. Bei uns in der Schweiz ist das 
vom Herrlichsten, das wir haben, daß wir uns an solchen 
Tagungen von allen Seiten freundschaftlich zusammenfinden, und 
keiner daran denkt, dem andern die Bruderhand zu verweigern. 
Wir sind sonst in allem Schüler deutscher Theologie, aber darin 
sind wir den deutschen Theologen voraus, und dahin sollten sie 
es auch bringen.

Was vor allem zu wünschen ist, das ist dies, daß jede der 
beiden Arten von Christentum ihre Position im Denken und Leben 
so rein und kraftvoll als möglich vertrete. Das ist der beste 
Weg zur Verständigung. Dazu gehört, daß das alte Christen
tum nicht im geringsten mit dem neuen paktiert. Ich meine, 
das müsse vom modernen Standort aus selbst gewünscht werden, 
daß die ältere Art möglichst rein und ungetrübt unter uns sich 
behaupte. Von da aus ist das erste das strenge Festhalten an 
der autoritativen kirchlichen Vermittlung des christlichen Glaubens
besitzes. Es gilt, nicht verschüchtert, sondern mit voller Freudig
keit es einzugestehen, daß wir das Beste, was wir haben, der 
Vergangenheit verdanken, dem Evangelium Jesu, wie es die 
Reformation neu ausgrub und die reformatorischen Kirchen bis 
heute übermitteln. Und es gilt, streng dabei zu bleiben, daß 
der Grundsatz der Notwendigkeit des erstmaligen Verlierens Gottes, 
um ihn dann neu zu entdecken, nur die Krankheit und Zerfahren
heit des modernen Lebens beweist. Man kann mit der wärmsten 
Liebe die Arbeit an den Entfremdeten treiben, aber die Ent
fremdung selbst schön und normal finden, ist Perversität; da
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trifft die bittere Anklage gegen die Kirche, die das rechte Wort 
nicht gefunden hat und dadurch schwere Schuld auf sich lud, 
weit mehr das Richtige. So ist hier die Hauptaufgabe immer 
die, das Evangelium Jesu in voller Herrlichkeit zu verkünden 
und darauf zu vertrauen, daß es die Menfchenherzen trifft, nicht 
weil es ihnen im Menschlichen das Göttliche ausgräbt und ans 
Licht zieht, sondern vielmehr weil es den Abstand des Menschen, 
wie er ist, von seinem Gott offenbart und durch Gottes ver
zeihende Liebe überwindet. Die Bedeutung Jesu liegt hier gar 
nicht darin, daß er uns den Menschen offenbart und im Menschen 
Gott, sondern daß er uns Gott als den fordernden und schenken
den offenbart und dadurch erst den Menschen in die rechte Stellung 
weist. Denn das ist doch immer der Kern und die Kraft des 
alten Evangeliums, daß Gott zunächst als der absolute Herr 
und Schöpfer der Welt vor uns steht, dem wir alles verdanken 
und alles schuldig find, und daß der Weg über die Erkenntnis 
der Verantwortlichkeit und Schuld zur Erkenntnis der Liebe und 
Gnade des Vatergottes geht. Hier ist von vornherein klar, daß 
Gott in der Mitte ist und daß der kleine Mensch sich um den 
großen Gott zu drehen hat in Ehrfurcht, Vertrauen und Ge
horsam. Darin besteht dann alle Religion, daß wir in Furcht. 
Vertrauen und Liebe vor diesem Gott wandeln und ihn mit 
hineinnehmen in das ganze Alltagsleben als Vater und Herrn. 
Alles Sittliche steht hier in zweiter Linie, es erscheint als die 
Auswirkung und als die Probe des Gott-Habens, als die Frucht, 
die man nur fordern kann, wenn der Baum schon gut geworden 
ist. Das innerste Kennzeichen aber, von dem die Außenwelt 
gar nichts zu sehen braucht, ist hier das Gebet als die un
mittelbare Antwort an den schenkenden und fordernden Herrn 
unsres Lebens, und daran schließt sich dann nach außen ganz 
naturgemäß der gemeinschaftliche Kultus aus dem Bedürfnis 
und der inneren Notwendigkeit heraus, sich mit den Gefährten 
des gleichen Erlebens in Lob und Bitte vor Gott zusammen
zufinden und sich an der Verkündigung feiner Forderung und 
feiner Liebe neu zu stärken. Das ist alles an sich so selbst
verständlich, und ist doch tatsächlich den Modernen unter uns 
ganz fremd geworden. Aber das rührt nicht von der mangel
haften Theorie des alten Christentums her, sondern vielmehr 
daher, daß die Exemplare unter uns seltener werden, in denen 
die ungebrochene Kraft dieses evangelischen Glaubenslebens sich 
darstellt. Ich habe wieder junge Theologen vor mir, die bei 
dem Wort Religion an moralische Lebenshaltung und zeit
geschichtliche moralische Aufgaben denken, aber denen es noch 
gar nie zum Bewußtsein gekommen ist, was das tägliche Gebet, 
der religiöse Gesang, das Gottvertrauen in schwerer innerer und 
äußerer Not, die Ewigkeitshoffnung, die Gewissensprüfung vor 
Gott für den, der darin lebt, bedeutet. Ihre Schwärmerei für 
unbewußtes Christentum rührt zum Teil wirklich daher, daß sie 
von dem bewußten nur Karrikaturen vor sich haben, aber noch 
gar nie von der Herrlichkeit und Heiligkeit evangelischen Glaubens
lebens eine Ahnung bekommen haben. Sie wissen gar nichts 
davon, wie taufende von Menschen in ihrer schweren Versuchung 
utib ihren entsetzlichen Lebensverhältniffen hundertmal zusammen
gebrochen wären, wenn sie nicht ihren Gott in kindlichem Ver
trauen und dringlichem Gebet immer bei sich gehabt hätten, 
und wie eine große Zahl anderer in glücklicherer Lage demütig 
und wahrhaftig sich vor ihrem Gott prüfen und ihr Gewissen 
schärfen. Heute gilt ja nur das, was laute Worte macht, was 
neue Perspektiven eröffnet und umstürzende, sensationelle Be
deutung gewinnt. Wenn aber unsre Modernen aus den mancher
lei Räuschen erwachen, in denen sie sich heute befinden, werden 
sie zuletzt wieder die Augen aufmachen vor den Wundern, die 
der evangelische Glaube ohne große Worte täglich tut. Man 
kann daran mit Recht noch genug aussetzen, man kann wünschen, 
daß diese innerliche Kraft sich ganz anders nach der Welt hin 
offenbaren müßte, aber ihr Vorhandensein leugnen ist Zeichen 
der Unreife und des Sehens auf den Schein. Ein solches Ge
dächtnis der Reformation, wie es dieses Calvinjahr mit sich 
bringt, sollte dies Gute haben, uns zur Besinnung zu bringen 
über die Quellen unsrer Frömmigkeit und Kraft, die doch nirgends 
anders liegen als in diesem von alter Tradition zunächst über
mittelten Beten, Vertrauen, Tragen und Hoffen, in das die
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Reformatoren den wahren Gottesdienst und die wahre Ehre 
Gottes gelegt haben.

Dann aber gilt es hier scharf auf die beiden Hauptgefahren 
zu achten, für die man von moderner Seite her längst ein über- 
scharfes Auge hat. Einmal die Gefahr der Heuchelei, die jeder 
mit Bewußtsein gepflegten Religiosität nachgeht. Wo der An
spruch so hoch genommen wird: ein Leben vor Gott und mit 
Gott in jedem Augenblick, wirkt das Zurückbleiben des Lebens 
hinter den Worten ganz besonders peinlich. Und das gehört 
sicher zum besten unsrer Zeit, daß sie einfach an den guten 
Baum nicht glaubt, sobald die Früchte ausbleiben. Das gibt 
doch dem modernen Widerspruch gegen Kultus und Kirchlichkeit 
fein gewaltiges Recht, daß alle diese Gewohnheiten sich auch 
mit einem wahrhaft gottlosen Leben verbinden lassen und bei 
einer ungeheuren Zahl unsrer Konventionschriften damit ver
bunden sind. Selbst die spezifisch modernen Merkmale des alten 
Christentums, die Teilnahme an den Werken äußerer und innerer 
Mission, find doch ein ganz falsches, in hundert Fällen täuschen
des Merkmal wirklichen Gottesbesitzes und wirklicher Gotteskraft, 
da sie von dem Primären und Elementaren der Berufspflicht 
ablenken und die Frömmigkeit neben das Alltagsleben stellen, 
statt hinein. Ich will den deutschen Freunden die Anwendung 
selbst überlassen: wir in der Schweiz stehen heute vor der Frage: 
wo ist nun die Kraft des alten Christentums, wenn es sich um 
die Neuordnung der sozialen Verhältnisse handelt? Wo ist auch 
nur das Verständnis dieser Nöte? Wir stehen vor der Tat
sache, daß manche unsrer Fabrikherren und Kaufleute aus Pietistischen 
Familien in allen Geschäftspraktiken und in der ganzen Auf
fassung ihrer Herrenstellung sich in gar nichts von der Art resoluter 
Nicht-Christen unterscheiden und gleichwohl den Namen „christ
lich" besonders behaupten wegen ihrer großen Verdienste für die 
„Reichsgotteswerke". Wir finden nicht, daß bei den immer ge
waltigeren Unternehmer-Organisationen das christliche Gewissen 
an irgend einem entscheidenden Punkt sich vom reinen Welt
standpunkt trennt. Für uns ist darin die Krisis des alten 
Christentums akut geworden. Die neuen Aufgaben find ganz 
offenkundig, aber es treten keine Freiwilligen von christlicher 
Seite vor und beweisen der Welt, wie ein Christ alle diese 
Verhältnisse aus einem neuen Geist heraus ordnet. Wenn das 
in den nächsten Jahrzehnten sich nicht gründlich ändert, so kann 
selbst die höchste Steigerung an wohltätigen und philanthropischen 
Unternehmungen das alte Christentum bei uns von dem Vor- 
wurf grundsätzlicher Heuchelei nicht befreien, wir nehmen es nicht 
mehr ernst, denn es hat sich selbst nicht ernst genommen. Wir 
halten es für ganz undenkbar, daß das alte Frömmigkeitsideal 
des Gott Fürchtens, Vertrauens und Liebens etwas besseres als 
Worte feien, wenn im Leben alles beim Alten bleibt und das 
Geld tatsächlich der einzige Wert ist, für dessen Behauptung es 
ganzen Ernst gilt. Für Deutschland wird diese Beurteilung 
des alten Christentums sich auch Bahn brechen oder hat sich 
schon Bahn gebrochen, mehr, als manchem lieb ist. Es wird 
sich in Zukunft zuletzt nach dem schönen Wort Kutters einfach 
darum handeln, ob Gott ernst genommen wird oder nicht. Das 
alte Christentum behauptet, ihn ernst zu nehmen, aber unsre 
soziale Not und der Christen- und Kirchenhaß so viel Tausender 
spricht nicht dafür.

Die andere Gefahr liegt im Verkehr mit dem modernen 
Christentum und den Modernen überhaupt. Hier wird dem 
alten Christentum die größte Lieblosigkeit und Verständnislosig- 
keit vorgeworfen und sicher nicht ohne Grund. So gewiß es 
Recht hat, wenn es sich für sich selbst von seinem reformatorischen 
Ideal nichts abstreichen lassen will und für sich selbst daran 
festhält: was aus dem Vertrauen und der Ehrfurcht vor Gott 
herausfällt, das ist für uns Schuld, — so schwer versündigt es 
sich, sobald es von seinem fertigen Besitz aus die andern, denen 
dieser Besitz vielleicht ganz ohne ihre Schuld vorenthalten blieb, 
meistert und verurteilt. Wenn es mit der Ehrfurcht vor Gott 
ernst machen wollte, dann müßte es damit da beginnen, wo 
Gott andre Menschen anders führt, als wir selbst geführt wurden. 
Daran aber fehlt es fast ausnahmslos. Man versucht schon 
gar nicht, die Bedingungen kennen zu lernen, unter denen die 
einzelnen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, so geworden
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sind, wie sie sind, geschweige, daß man sich bemühte, zuerst ein
mal zu schätzen, was sie haben, ja vielleicht vor uns voraus 
haben. Es ist etwas von dem Hochmut der Besitzenden den 
Armen gegenüber, obschon doch in so vielen Fallen der Besitz 
auf Konvention und die angebliche Armut auf reichem Erleben 
beruht. Darin liegt nun aber wieder ein Grund der Kraft
losigkeit des alten Christentums gegenüber der modernen Welt. 
Es versteht sie nicht, will sie nicht verstehen und will sie doch 
bekehren und erobern. Der Lohn, den es dafür erntet, ist ver
mehrter Haß oder vermehrte Gleichgültigkeit.

Dagegen erhebt sich hier die große Aufgabe des modernen 
Christentums, die man gerade vom andern Standort aus an
erkennen müßte. Man müßte dort einen ganz andern Respekt 
haben vor dem ernsten, unablässigen Bemühen dieser Männer, 
die sich so entschieden unter den Namen Jesu stellen und den 
verlorenen alten Besitz mit neuen Mitteln sich selbst und der 
Zukunft wieder erobern wollen. Man kann im Herzen durch 
das, was hier an die Stelle des Alten gesetzt wird, tief unbe
friedigt sein, aber man sollte doch ganz anders zugeben, wie 
ernst hier die apologetische Aufgabe der Aussöhnung des Christen
tums mit der modernen Kultur in die Hand genommen wird. 
Es ist an sich schon ein riesiges Unternehmen, den verlorenen 
Gott wieder zu entdecken und ihm die Herrschaft zurückgeben zu 
wollen. Wer das zu stände brächte, der müßte doch unsrer Be
wunderung und unsres Dankes sicher sein. Sobald man sich 
einmal vor diese ungeheure Ausgabe stellt, vor welcher das alte 
autoritative Christentum einfach versagt, wird man so vieles 
anders beurteilen, als wenn man stets nur die Frage in sich 
bewegt: sind die Ergebnisse dieselben, die wir besitzen? Das 
Gottsuchen der modernen Zeit hat wirklich etwas Ergreifendes, 
und unbelohnt ist es nicht geblieben, wenn auch der Vollklang 
altchristlichen Gottesjubels nur ganz selten mehr gewonnen worden 
ist. Alle die verschiedenen Hauptversuche: die Aufklärung mit 
ihrer handfesten Naturzweckmäßigkeit, der Kantische Weg mit den 
Postulaten vom Pflichtbewußtsein aus, die Friesische Ahnungs
lehre, der Schleiermachersche Versuch, die Einheit des Realen 
und Idealen als letzten Grund unsrer Erkenntnis und unsres 
Wollens nicht zu wissen, aber zu fühlen, die Hegelsche Welt
deutung vom Geist in uns als dem Gott in uns, das alles 
sind wirkliche Leitern zu Gott empor gewesen, und nicht minder 
wunderbar ist, wie sie alle, die Aufklärer und Kant und Hegel 
und Schleiermacher vor Jesus als der höchsten Verkörperung 
ihrer Gedanken und Ideale in Ehrfurcht stille standen. Wie 
viel mehr bedeutet diese einzige Tatsache als ein als Tradition 
und Konvention von Millionen übernommener Christuskult? 
Und wenn sie dann im Menschen und aufsteigend in Jesus, in 
der Menschlichkeit Jesu, das Göttliche finden: Liebe, Reinheit, 
Wahrhaftigkeit, und von diesem hellen Punkt aus nicht müde 
werden, in jedem Menschen, selbst dem verkommensten, an das 
Göttliche zu glauben und an dessen Entbindung zu arbeiten, 
nun, Werturteile sind das alles, Werturteile, die in christlicher 
Athmosphäre gewachsen sind, die beweisen, wie stark in den 
angeblichen Suchern und Entdeckern der christliche Besitz noch 
latent vorhanden ist, aber sollen wir darum sie nicht mit Freuden 
begrüßen und diese Arbeit segnen? Diese Modernen kommen 
an alle die Zeitgenossen heran, denen das alte Christentum 
nichts mehr zu sagen hat, die es abstößt und verärgert, gerade 
durch seinen Besitz und seine naive Kraft. Das muß sich doch 
mancher unter uns ehrlich eingestehen: die Grenze meines Wirkens 
ist da erreicht, wo der Abbruch mit dem Alten radikal erfolgt 
ist, da verstehe ich sie nicht und sie verstehen mich nicht mehr. 
Und nun treten die andern ein mit ihrer Arbeit, Kunst und 
Begeisterung und suchen dort neu aufzubauen, wo für mich 
nichts mehr zu bauen möglich war. Wenn wir doch einmal 
alle das große Ja, den positiven Willen aus der modernen Seite 
anerkennen und aufrichtig gelten lassen wollten. Das wäre keine 
falsche Friedensliebe, aber eine Versittlichung und Verchristlichung 
unsres ganzen Kampfes.

Was freilich den Vertretern dieses modernen Christentums 
immer wieder in Erinnerung gebracht werden darf, zumal in 
einem Calvinjahr, das ist etwas ganz anderes, als was sie von 
der alten Seite her gewöhnlich zu hören bekommen. Nämlich
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einmal die Verwechslung der Gedanken über Gott mit dem 
Leben mit Gott, die uns in diesen Kreisen immer wieder über
rascht. Man kann alle ihre Gedankenwege mit Freuden be
grüßen, aber einmal muß doch der Sprung kommen, wo aus- 
dem Denken die Unterwerfung und das Vertrauen und damit 
erst die Religion entspringt. Rein rationale Religion ist über
haupt ein Unsinn; zu wirklicher Religion gehört es. daß unsre 
Gedanken über Gott uns klein werden und Gott selber, der er
lebte, nicht der gedachte Gott, groß. Oder ganz einfach gesagt, 
wirkliche Religion sängt mit dem Beten an; was dem voraus
geht, das sind Vorbereitungen, aber nicht sie selber. Gerade 
darin aber möchten manche unsrer Modernen in ihrem apolo
getischen Bestreben es unsern Zeitgenossen allzu leicht machen; 
es soll auf dem Weg zu Gott kein Opfer unsres Intellekts 
und unsres Willens gebracht werden. Selbstverständlich mit 
Recht gegenüber jeder Zumutung einer äußern dogmatischen oder 
kirchlichen Autorität. Aber ohne das Bekenntnis des verborgenen 
Gottes, wie es Luther auf der Koburg an Melanchthon schrieb, 
und ohne Gehorsam unter den Herrn, den wir nicht verstehen, 
hat es nie solche Religion gegeben, die diesen Namen verdiente. 
Für das Christentum ist es vollends klar, daß das höchste Ziel 
das Kind Gottes ist, das sich führen läßt von der Hand seines 
Vaters. Ich zweifle daran, ob das irgend einem unsrer Mo
dernen in den Sinn will ohne Sprung und innere Revolution. 
Darum bleibt ein so großer Teil bei der „frommen Weltan
schauung" stehen, die ja natürlich zur Religion auch gehört als 
Voraussetzung wie als Folge, aber von der aus immer noch 
ein großer und zwar der entscheidende Schritt zur Religion hin
über zu gehen ist. Es sind immer wieder unsre frommen Ge
danken, es ist nicht Gott selbst, der vor uns steht. Meistens 
fehlt sogar das Bewußtsein des Unterschiedes, sonst könnte man 
schwerlich die Weltanschauungsfragen so furchtbar ernst und die 
persönlichen Fragen so merkwürdig leicht nehmen. In diesem 
Punkt sollten wir das Leben unsrer Reformatoren beherzigen. 
Von Weltanschauungsfragen ist hier überhaupt nicht die Rede, 
aber vom Vertrauen, vom Anrufen in aller Not, vom Wagen 
mit Gott. von der Zuversicht: Gott mit uns. Ich kann oft 
beobachten, daß diese zentralen Dinge Manchen unsrer Modernen 
gar nicht interessieren, und daß sie von der reformatorischen 
Lektüre enttäuscht sind. Aber dann ist ihnen überhaupt noch 
gar nicht bewußt geworden, daß Religion ein persönliches, das 
allerpersönlichste Anliegen ist, daß Gott sie selber direkt etwa an
geht und sie ihn. Sollen also durch das moderne Christentum 
diejenigen vorwärts kommen, die von ihm ergriffen worden sind, 
dann wird dieser Weg ins Zentrum die Probe sein.

Wichtiger ist aber das andere, daß die scheinbare Stärke 
dieses neuen Christentums in Wahrheit sein schwächster Punkt 
ist. Nämlich dies, daß es im wesentlichen Idealismus ist. Es 
ist eine Religiosität, die von der Begeisterung ausgeht, von der 
Begeisterung über das Göttliche im Menschen und in der Welt, 
über edle gute Kräfte und herrliche Aufgaben. Das war aller
dings nicht die Grundstimmung unsrer Reformatoren, die von 
der Scham und Reue ausgingen über die schwere menschliche 
Schuld ihrem Gott gegenüber. Aber bei diesem scharfen Gegen
satz darf man nicht stehen bleiben und die Wahl einfach sozu
sagen dem ästhetischen Empfinden überlassen, der etwas mehr 
optimistischen oder mehr pessimistischen Stimmung. Man muß 
doch dieser Differenz auf die Wurzel gehen und sich fragen, wo
her das kommt. Dann aber stößt man zuletzt immer auf den 
schlechthin andern Maßstab, den die Reformatoren an sich und 
den wir heute an uns legen. Sie fühlten sich vor eine abso
lute und unbedingte Forderung gestellt: ganzes Vertrauen und 
ganz er Gehorsam unter Gottes Willen, sincera voluntas, wie 
Calvin es einmal formuliert. Hier galt es nicht einzelne Taten, 
geschweige einzelne Stimmungen, sondern den Kern des Herzens 
vor Gott, von dem aus das Gesamtleben bestimmt werden soll. 
Ihre ganze Stellung zu sich. zu Gott, zu Jesus ist von diesem 
Punkt aus gegeben. Ja man kann sagen, die ganze Reformation 
setzt überhaupt damit und ausschließlich damit ein, daß Luther 
das Ziel so gewaltig hoch gestellt hat, höher als das ganze 
katholische Christentum. Seine Reformation ist aus diesem radi
kalen Ernst heraus geboren, der wohl im stände ist, den einzelnen
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in den Wahnsinn zu treiben, wenn ihm kein himmlischer Trost 
rettend zu Hilfe kommt. Es ist dieser radikale Ernst, der sich 
selbst verdammen muß und für den es keinen Ausweg gibt als 
gnädige Verzeihung der Sünden. Dafür ist aber gerade heute 
da, wo man das Christentum als moralischen Idealismus Pflegt, 
am allerwenigsten Sinn vorhanden; es ist erschütternd, wie hier 
der Maßstab herabgesetzt ist. Wir sind hier nicht erst auf dem 
Weg zu dem allerplattesten Pelagianismus und der katholischen 
Verdienstreligion, sondern wir stecken schon mitten darin. Wenn 
man nur darauf achtet, was nun alles für Taten und Regungen 
der braven „Ungläubigen" gegen den Wert des Glaubens ins 
Feld geführt werden, lieber Gott, was für ein herabgestumpftes 
Gewissen verrät sich in diesem Lob! Man kann zur Entschuldigung 
bloß darauf hinweisen, wie das gläubige Durchschnittschristen
tum durch seine Lieblosigkeit und unmenschliche Enge ja aller
dings diese Steigerung menschlicher Selbstverständlichkeiten provo
ciert. Aber nun werden wirklich wieder die Taten gemessen, 
ganz losgelöst vom Motiv, das sie trägt und ihren Wert vor 
Gott bestimmt, und wird von den einzelnen lichten Erscheinungen 
sofort über das Gesamtleben das Urteil der Milde und der Ver
klärung ausgedehnt. Nun, für andere mag das sein ganz gutes 
Recht haben, und soll uns als Warnung vor dem Richten 
anoerer willkommen sein. Aber wir selbst? Was ist für uns 
der Maßstab? Das ist die entscheidende Frage. Davon aber 
hängt unsre Stellung zum reformatorischen Christentum ab und 
davon hängt es ab, wem in dem Wettstreit des Alten und 
Neuen doch die Zukunft gehören muß. Es ist immer wieder 
die Grundfrage, ob Gott der Schöpfer und Herr der Welt und 
unsres Lebens ist oder nicht, und ob wir ihm das ganze Ver
trauen und den ganzen Gehorsam schulden oder auch unter
lassen können ohne Schuld. Man braucht wahrhaftig nicht mit 
der Tür ins Haus zu fallen und methodistisch jedem Unbekannten 
auf die Seele zu knien mit der Frage: wie stehst du zu deinem 
Gott? Und man wird auch vom Standort des alten Christen
tums aus die vorbereitende Arbeit des Gottsuchens und Gott- 
vermittelns der Modernen freudig und dankbar begrüßen, ganz 
anders, als es heute noch geschieht. Aber letztlich muß es sich 
zeigen, ob das neue Christentum in falscher Genügsamkeit da Halt 
macht, wo die zentralen Fragen des Evangeliums erst beginnen, 
oder ob es seinen Idealismus und seine Moral so ernst und 
streng nimmt, daß dieser Ernst und diese Strenge zu ihrer Zer- 
brechung führen. Denn ein Ziel für uns unterhalb des „Gott 
Fürchtens, Vertrauens und Liebens" im Herzen und durch das 
ganze Leben hindurch gibt es nicht, darf es nie geben, nicht 
um unsrer Kirchen willen, die ja alle den Anspruch erheben, 
reformatorisch zu sein, sondern um unsrer selbst willen, und um 
des Gottes willen, für den und zu dem wir geschaffen sind.

Das aber scheint mir der Weg, aus dem wir uns von beiden 
Seiten immer näher kommen sollten: wenn die vom alten 
Christentum sich immer mehr an ihre furchtbare Verantwortung 
erinnern, die ihnen aus ihrer herrlichen Gabe gegenüber der 
Welt und dem modernen Geschlecht erwächst, und wenn die vom 
modernen Christentum sich ihr Ziel höher und höher stellen und 
ihre idealistische und moralische Schwärmerei immer mehr zu 
einem persönlichen Ringen nach dem unbedingten Sollen erheben. 
Einstweilen stehen sich reformatorisches Glauben und modernes 
Denken stark gegensätzlich gegenüber. Die Verständigung kann 
nicht von einem Abschwächen und Umbiegen der beiden Größen 
erwartet werden, sondern im Gegenteil von dem zu Ende Denken 
und zu Ende Leben eines jeden von ihnen.

Paul Wernle

Eine Geschichte des deutschen Idealismus
Geschichte des deutschen Idealismus. Von 

M. Krönenderg. 1. Band: Die idealistische Jdeenentwicklung 
von ihren Anfängen bis Kant. München, C. H. Beck 1909. 
XII, 438 S. gebunden 7 Mk.

Eine Geschichte des Idealismus! Wie lange hat es ge
dauert, bis sie uns beschert worden ist! Allerdings wir besaßen

807

ja ein neueres und umfassendes Werk, die Geschichte des Idealis
mus von dem katholischen Philosophen Willmann in Prag. 
Aber was nützt uns ein Pseudoidealismus, der in den Kirchen- 
vätern und der Scholastik sich entdeckt, der den Thomas von 
Aquino als idealistischen Vorkämpfer preist und Descartes, 
Leibniz, Kant als unechten Idealismus abtut! Mag das alles 
auch mit dem profundesten Wissen dargestellt werden, wir können 
nun einmal nicht mehr im Mittelalter stecken bleiben, und die 
Kämpfe zwischen Realismus und Nominalismus öden uns an. 
Auf der Neuzeit ist unser Geistesleben gewachsen, und aus ihrem 
geschichtlichen Verständnis kann allein der Blick für Gegenwart 
und Zukunft geschärft werden. Um die klassisch-idealistische 
Periode der Neuzeit handelt es sich daher auch in Kronenbergs 
Buch.

Weise hat sich der Verfasser auf den deutschen Idealis
mus beschränkt. Deutsche idealistische Philosophie hat ja doch 
im vergangenen Jahrhundert ihre schönste Blüte gezeitigt, und 
sie steht nach wie vor im Mittelpunkt des allgemeinen philo
sophischen Interesses. Und selbstverständlich kommen bei Kronen
berg die geschichtlichen vor- und außerdeutschen Voraussetzungen 
nicht zu kurz. Der griechische Idealismus des Altertums, der 
christliche Idealismus des Mittelalters werden trefflich dar
gestellt. Dann kommt die Naturphilosophie mitten ein, und 
über Descartes, Spinoza, Leibniz entwickelt sich das Wissen
schaftssystem der Aufklärung, das dem Verfasser weniger wie 
eine Vorbereitung denn als ein Kontrast zu t er neu einsetzen
den idealistischen Gedankenrevolution erscheint. Sie wird viel
mehr vorbereitet durch die Mystik, die in den Bahnbrechern 
des Idealismus aufs stärkste nachklingt, in Hamann und Jakobi, 
in Winckelmann und Lessing, in Kant und Herder. Mit einer 
Darstellung der Sturm- und Drang-Periode bricht der Band 
ab und hinterläßt das höchste Interesse für die bald zu er
wartende Darstellung der idealistischen Blütezeit: Kant, Schiller, 
Goethe.

Immerhin ist aus dem ersten Band klar, nach welchen 
Prinzipien Kronenberg den deutschen Idealismus darstellt. Er 
will eine Geschichte des idealistischen Problems geben, keine 
biographische Historie. Nicht den Reichtum und die Breite der 
philosophischen Gedankengeschichte vor uns auszubreiten ist sein 
Ziel, sondern einige wenige Motive in der Geschichte der Philo
sophie aufzudecken, deren Entfaltung fördernd oder hemmend zum 
klassischen Idealismus geführt hat. Es ist bezeichnend für unsre 
augenblickliche philosophische Lage, daß Kronenberg dieses sein 
Verfahren ein pragmatisches nennen zu müssen glaubt; tat
sächlich hat seine „Pragmatik des Geistes" schlechterdings nichts 
mit der Nützlichkeitsphilosophie zu tun, die uns heute als Prag
matismus von Amerika und England aus überschwemmt. So 
ist es besser, diesen Terminus den biologisch - utilitaristischen 
Systemen der Amerikaner zu überlassen und ihn vor allem von 
einer Methodik fernzuhalten, die zum Idealismus führen soll.

Drei Gedankenrichtungen sind es, die Kronenberg in seinem 
Werk unter dem Gesichtspunkt des Idealismus verfolgt: die 
Mystik, die Naturphilosophie und den Subjektivismus; ihre 
Vereinigungen und Trennungen stellt er dar, bis der Sieg des 
reinen Subjektivismus als Idealismus errungen ist. Da ist 
es nun unvermeidlich, daß bei einer so enggeschlossenen Her
leitung des Idealismus aus der Geschichte sich manche einseitige 
Auffassung geltend macht, die dem tatsächlichen geschichtlichen 
Verhalt nicht entspricht. Die Kraft, die in solch prinzipieller 
Geschichtsdarstellung liegt, wird stets eingeschränkt durch eine 
gewisse Ungerechtigkeit.

Teils positiv, teils negativ hat sich dieser Verhalt in 
Kronenbergs Darstellung geltend gemacht, und ich möchte an 
zwei Beispielen diese meine Ansicht erhärten. Zunächst ist mir 
die ungemein positive Beurteilung Spinozas aufgefallen, die in 
einer Geschichte des idealistischen Denken erstaunlich erscheint. 
Gewiß gehört Spinoza zwischen Descartes und Leibniz, gewiß 
hat er in seiner souveränen Denkausgestaltung den Subjektivis
mus beherrschend vortreten lassen. Aber Spinozas System läuft 
doch trotz aller Vergeistigung des Naturdenkens auf Auflösung 
des Geistes in Substanzfunktionen, das heißt: auf Materialis
mus hinaus, und alle formale Subjektivität kann über diesen
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objektiven Gegensatz des Spinozismus gegen den Idealismus 
nicht hinwegtäuschen. Ich glaube, Spinoza wird heute zu sehr 
unter dem Gesichtspunkt der Poesie und der Romantik beurteilt 
und geschätzt, in denen er auch dem Idealismus manche schöne 
Frucht getragen hat. Darüber wird aber zu leicht vergessen, 
daß Spinozas Geist dem Idealismus völlig fremd ist, daß er 
als Kontrastdenker der idealistischen Gedankenrichtung von Leibniz 
gegenübersteht, der die genuine idealistische Philosophie Descartes 
aufnimmt und weiterentwickelt.

Die Negation, die ich aus Kronenbergs Methodik hervor
gehend empfinde, ist die gähnende Zäsur, die er zwischen Auf
klärung und idealistische Gedankenrevolution legt. Er hat das 
Bedürfnis, die ganze Geistesrichtung der Aufklärung in Philo
sophie, Kunst, Religion auf eine öde Objektivierung hinaus
laufen zu lassen, während im Gegensatz dazu der Idealismus 
nur aus dem geschichtlichen Strom der Mystik als reine Sub
jektivität entspringt. Wir sind als Theologen dem Verfasser 
sehr dankbar, daß er gerade an dieser geistesgeschichtlichen Wende 
der Zeiten der christlichen Religion so großen Einfluß gewährt. 
Mit Sicherheit hat er erkannt, welchen Anstoß das idealisti
sche Denken vom Christentum, vom Protestantismus erhalten 
hat; das religiöse Problem der transzendenten Subjektivität, wie 
es in der Mystik und dem Pietismus zum Ausdruck kommt, 
steht in engster Beziehung zu dem Idealismus, der die Ewig
keit seiner Ziele und Aufgaben proklamiert. Doch deswegen 
braucht die Bedeutung der objektivierten Naturphilosophie der 
Aufklärung in ihrer nicht nur gegensätzlichen Vorbereitungsarbeit 
für den Idealismus nicht vergessen zu werden. Gerade an der 
geschichtlichen Stellung der Religion in jener Zeit wird diese 
Einseitigkeit deutlich, und ich glaube, daß Kronenberg in dieser 
Hinsicht zu wenig auf die heutige protestantische Geschichts
forschung, auf die Arbeiten Troeltschs geachtet hat.

Wir haben heute von der Aufklärung nicht den Eindruck 
einer Zeit, die alles geistige und religiöse Leben verflachte und 
schematisierte; wir sehen in ihr vielmehr auch die Periode, 
welche die objektiven Geistesgrundlagen verallgemeinerte und in 
die Praxis umsetzte, auf denen sich die Neuzeit und der klassische 
Idealismus aufbaute. Was diese Zeit uns an Geistesfreiheit, 
an Reform des Staats-, Rechts- und Gesellschaftswesens gebracht 
hat, die Vorurteilslosigkeit und Ungebundenheit, mit der sie uns 
von der protestantisch-orthodoxen Scholastik befreite und uns die 
Grundlagen des modernen Religions- und Kulturlebens schuf, 
ist uns heute in allen Stücken unserer persönlichen und öffent
lichen Existenz gegenwärtig. Und wenn auch der Idealismus 
sich in Gegensatz zu der Glückseligkeitstheorie und der allzu- 
glatten Weltanschauung der Aufklärung befand, so hat er doch 
seine Expansionsarbeit an die Geistesmaterialien der Aufklärung 
angeschloffen. Aus der Mystik allein hätte er es nie zu einer 
Weltanschauung gebracht.

Im Gegensatz dazu überspannt Kronenberg durchaus die 
Bedeutung der Mystik. Es geht schlechterdings nicht, die 
deutsche Mystik mit dem reinen Geist des Protestantismus zu 
identifizieren. Die Reformation geht keineswegs nur aus mysti
schem Subjektivismus hervor, wie Kronenberg es erscheinen läßt, 
sondern vor allem ist sie wahrhaftige sittliche Selbstbesinnung, 
die in der Geschichte, in Jesus, in Paulus ihren Widerhall 
findet. Es ist unbegreiflich, daß Kronenberg die ethische 
Seite des Protestantismus völlig außer acht läßt und in ihm 
nur Mystik sieht. Die Mystik hatte während der Reformation ihr 
freies Feld in der schwärmerischen independistischen Kirchen- und 
Sektenbildung, und gewiß ist in ihnen der Gefühlsreichtum 
freier erhalten geblieben, der im Pietismus dann auf die pro
testantischen Staatskirchen zurückwirkte. Der Protestantismus 
aber ist in jenen Tagen den Weg der ethisch-praktischen Lebens
ausgestaltung gegangen. Freilich hat der Calvinismus das 
Luthertum auf diesem Boden schnell überholt und während die 
lutherische Orthodoxie nur mittelbar und meist durch Gegensatz 
die Aufklärung beeinflußte, hat der Calvinismus die breiteste 
Einwirkung auf die Geistesbildung der Aufklärung gewonnen. 
Welches Problem ist die Religion in den Tagen von Bayle 
und von Leibniz gewesen, und wie stark hat sie die Denkarbeit 
jener Philosophen beschäftigt! Und dieses religiöse Interesse in
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der Aufklärung ist eine Vorbereitung für den Idealismus ge
worden, trotzdem es nicht nur Mystik war.

Damit betonen wir nun den Hauptgegensatz zu Kronen
bergs Darstellung der Vorstufen des Idealismus. Er behandelt 
die Aufklärung fast ganz negativ, den Pietismus dagegen positiv 
für die Begründung des Idealismus. Beides entspricht nicht 
der geschichtlichen Tatsächlichkeit. Das Rätsel jener hoch inter
essanten geschichtlichen Erscheinung löst sich nur aus der eigen
artigen Zusammenwirkung von Verstandesaufklärung und pietisti- 
fcher Frömmigkeit. Nicht wir brauchen theoretisch einen Kon
trast in jene Zeit hineinzudenken, in ihr selbst, in ihren Haupt- 
trägern lebt dieser Gegensatz und wird in ihnen selbständig 
überwunden. Dieses wichtige Ineinandergreifen von rationa
listischen und Pietistischen Motiven als Vorbereitung des Idea
lismus charakterisiert jene Zeitepoche; daraus allein werden 
Persönlichkeiten wie Zinzendorf verständlich, und sicherlich wäre 
Kronenberg unter diesem Gesichtspunkt zu einer andren Wertung 
Lessings gekommen, der sich bei ihm mit seiner altgewohnten 
Position als Aesthet und Dramaturg abfinden muß. Niemand 
ist charakteristischer für jene Epoche als gerade Lessing, der an 
der Schwelle des Hochidealismus stehend sein ganzes Leben hin
durch äußerlich und innerlich um die einheitliche Beherrschung 
der rationalistischen und Pietistischen Geistesmotive kämpft. Es 
ist schade, daß Kronenberg diese Bedeutung Lessings für den 
deutschen Idealismus außer acht gelassen hat; die theologische 
Geschichtsforschung hätte ihn darauf hingewiesen.

Nachdem ich diese Schranken von Kronenbergs Darstellung, 
die mir vor allem auch durch seine allzuenge prinzipielle Me
thodik bedingt zu sein scheinen, geschildert habe, kann ich um 
so rückhaltloser das Verdienst anerkennen, das in der Abzweckung 
des Gesamtwerkes liegt. In schöner allgemeinverständlicher 
Sprache weiß der Verfasser die Persönlichkeiten und die Probleme 
darzustellen; so ist ihm vor allem die Schilderung der geschicht
lichen Vorstufen ausgezeichnet gelungen; auch die Kapitel über 
Descartes, Kants vorkritische Philosophie und über Herders 
Frühzeit befriedigen durchaus. Ueberhaupt ist das ganze Werk 
mit seinen reichlichen literaturgeschichtlichen Zitaten, seiner poeti
schen und philosophischen Begeisterung für den Gegenstand wohl 
geeignet, der Jugend ein Führer in die Philosophie zu werden. 
Hoffentlich wird dem Werk eine 2. Auflage zu teil, in welchem 
der Verfasser auch das Zitat S. 173 seinem rechtmäßigen Dichter 
zuschreibt, nämlich Schiller: „Wallensteins Tod" (2. Akt 3. Auf
tritt, Schluß); vielleicht läßt er dann der Aufklärung eine andere 
Beurteilung widerfahren. Vor allem erhoffen wir aber von 
dem zweiten Band viel Tiefe und viel historische Gerechtigkeit.

Karl Bornhausen

Ielir Wendelssohu-WarthoLdy
Hensel läßt uns so recht verstehen, wie „auf den sonnigen 

Höhen eines sorgenfreien Lebens", in einem harmonisch geschloffenen 
Kreise sich notwendig eine starke Exklusivität bildet, die mit einer 
den Uneingeweihten unverständlichen Koteriesprache sich gegen 
alle Eindringlinge aus der Außenwelt abschließt und, eins für 
das andere eitel und stolz, alles auf sich bezieht. Daraus erklärt 
sich die oft beobachtete reizbare Verwöhntheit, Sanftheit und Weich
heit des liebenswürdigen Genies Mendelssohns. Dieser Empfind
samkeit ist gewiß nichts Weibisches oder Krankhaftes beigemischt, 
da viel mehr „eine Menge Mannhaftigkeit in seinen kleinen 
Körper gepackt" war und er sehr zornig und intolerant werden 
konnte gegen Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit und Borniertheit. 
Auch mag der Sohn recht haben, wenn er schreibt: „Goethes 
lebendige Nähe hat ihm den Sinn für das Tüchtige, die Ab
neigung gegen alles Schwächliche und Kränkliche gekräftigt und 
gefördert." Erscheint er in seinen Kompositionen oft sehr weich 
gestimmt, so ist er doch nirgends schwächlich. Dagegen hat ihm 
die frühe Politur die Wucht und Problemschwangere Originalität 
genommen, die sich selbst geheimnisvoll, sich selbst ein Schicksal 
ist, wie wir es in Schumann anstaunen.

Von größtem Einfluß auf diese mehr gebildete als tiefe
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Genialität des Tondichters war gewiß der von ihm überraschend 
mehr als die Mutter verehrte Vater, dessen strenge Erziehungs
weise, dessen, wie auch Hensel urteilt, „noch etwas jüdischer 
Despotismus" und Patriarchalismus noch den herangereiften 
Mann in Abhängigkeit erhielt. Durch diesen Kanal hindurch 
empfing der Knabe die Religion seines nur allzu edlen und 
weisen Großvaters Moses, den Lessing im Nathan verkörpert 
hat: den Glauben an die Stimme des Herzens, die naturgemäß 
im Einklang mit der Stimme der Vernunft ist, an den in mir 
und dir und in allen Menschen wirksamen ewigen Hang zu 
allem Guten, Wahren und Rechten, dem folgend das höchste 
Glück, Einigkeit und Zufriedenheit mit sich selbst sicher gefunden 
wird. Da ein so glücklicher Optimismus keinerlei Bruch mit 
sich selbst und der Vergangenheit, keinen Gegensatz von Pietät 
und Wahrheit für möglich hält, kann er auch mit Gutherzigkeit 
fordern, „dem Vater bis in den Tod gehorsam und ergeben zu 
sein". Da nun der Vater höchst ungenügsam war und, wie 
seine Schwester tadelt, das außerordentliche Talent seiner Kinder 
nicht bloß leitete, sondern trieb, so verstehen wir, wie dem Sohn 
alle vertiefenden Lebenskämpfe erspart wurden, er vielmehr in 
ein frühes Sichausleben in wirksamen, natürlich-leichten Werken 
hineingetrieben ward.

So fehlte auch seiner Religiosität alles Heroische, Kämpfende, 
Stürmende, wie schon betont: alles Problematische und durch 
den Zwiespalt zur Versöhnung und Erlösung Durchgedrungene: 
Harren, Sichergeben, Sichfügen in Gottes Fügung, die warmen 
Psalmtöne der Gelassenheit, des frohen Untergangs in Gott sind 
bei ihm allein zu finden. Es ist sehr charakteristisch, wie er 
nach dem tiefsten, ihn brechenden Schmerz über der Schwester 
Tod sich äußert:

Es gibt ja nichts zu sagen und nichts zu tun als das Eine — 
Gott zu bitten, daß er uns ein reines Herz schaffe, uns einen neuen 
gewissen Geist gebe; vielleicht können wir hier aus Erden und dann 
immer mehr derer würdig werden . . . Gott segne sie und zeige uns 
den Weg weiter. Keiner von uns kann den Weg sehen, und doch muß 
es wohl einen geben; denn Gott selbst hat uns ja diese Wunde für 
das übrige Leben geschlagen, und er möge sie wieder lindern.

Mit dem innig ergebenen Wort: „Gott wird es schon recht 
machen; das paßt an den Anfang und den Schluß von allen 
Kapiteln" wandte er sich dann dem letzten kurzen Kapitel seines 
Lebens zu — wahrlich ein frommer Christ, dessen Religiosität 
jedoch alle heroische Wucht fehlt. Er ist auch im Glauben 
lyrisch gestimmt ohne dramatische Energie.

„Jenes von Grund aufrichten ist meine Sache nicht; denn 
mir fehlt es an Talent und Lust dazu", schreibt er selbst ein
mal. So ist er auch kein Originalgenie. Der pietätvolle Schüler 
der Klassiker ist kein Neuanbruch, es sei denn auf dem Gebiet 
der Lieder ohne Worte und der musikalischen Märchen. Un
endlich stark in der Anempfindung an große Meister, voll Respekt 
vor aller Treue und Gewissenhaftigkeit in jeder Sphäre, erklärt ! 
er Respekt vor dem Großen, Sichbeugen davor und es Aner
kennen für die erste Bedingung zu einem Künstler. Das „neuere 
hochfahrende, unerfreuliche Wesen, dieser widerwärtige Zynis
mus" derer, die vor ihrem Meister keinen Respekt haben, die 
die großen Flammen auszupusten versuchen, damit das kleine 
Talglicht ein wenig heller leuchte, ist ihm äußerst fatal. Daher 
stammt nun auch seine als Dirigent vorzüglich bewährte Fähig
keit, auch die weniger bedeutenden Kräfte zu künstlerischen 
Leistungen heranzubilden. Daher aber auch die philiströse Be
schränktheit seines Urteils über die gegen Ende seines Lebens 
hervortretenden, nun die musikalische Welt beherrschenden Ton
schöpfungen Berlioz', Liszts und R. Wagners, von denen er die 
ersteren zwar liebenswürdig aufnahm und feierte, deren Ori
ginalität und Zukunft ihm aber völlig verborgen blieb. Es 
berührt auch wenig sympathisch, wenn er von dem ihm so 
rührend ergebenen, schwer ringenden Schumann in seinen Briefen 
fast völlig schweigt, während Schumann, auch nachdem man ihm 
gesagt, Mendelssohn meine es nicht aufrichtig mit ihm, ihn 
immer noch (Jugendbriefe) für den eminentesten Künstler, der 
ihm bisher vorgekommen, bei dem er noch Jahre lernen könnte, 
und für den verehrungswürdigsten Menschen erklärt, über den 
man seine Freude haben müsse, wenn man ihn nur ansehe. Er 
verteidigt ihn gegen den Vorwurf der schwächlichen Unselbstän-
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digkeit, da es sich nur um geistiges Verwandtsein handle: „Auch 
ist es nur ein Bild, wenn sie sich ihn oft mit der rechten Hand 
an Beethoven schmiegend, ihn wie zu einem Heiligen aufschauend 
und an der anderen von Carl Maria von Weber geführt denken 
(mit welchem letzteren sich schon eher sprechen läßt) — nur ein 
Bild, wie sie ihn endlich aus dem schönsten seiner Träume, dem 
„Sommernachtstraum" aufwachen sehen und wie jene zu ihm 
sagen: „Du bedarfst unser nicht mehr, fliege deinen eignen 
Flug!" Und einem Kritiker, der behauptete, es fehle dem 
Mendelssohnschen Phantasieschwung zuweilen an der rechten 
Höhe, ruft er zu: „ei so häng' dich auf, Liederknirps von Jena, 
wenn dir die schöne Erde zu niedrig vorkömmt." Daß Mendels
sohn aber weder von Schumann noch von Chopin, mit dem er 
auch tagelang zusammen war, etwas zu lernen, ja nur ihre 
überlegene Tiefe und Ursprünglichkeit zu empfinden vermochte, 
weist uns auf eine Schranke seiner eigenen Genialität. Mag 
ihn Rubinstein den Heroen der Kunst beigesellen, da alle Kunst
gattungen mit Ausnahme der Oper in ihm einen der edelsten 
Vertreter gehabt und sein Schaffen ein Meisterwerk war an 
Formvollendung, Technik und Wohlklang — „und außerdem 
war er in vielem Schöpfer" —, so scheint mir doch Reißmanns 
Beurteilung zutreffender. Unter den Einflüssen der Schule und 
Erziehung, meint er, sei ihm die Ursprünglichkeit und Unmittel- 
barkeit und die Gewalt der Empfindung verloren gegangen. 
Jede seiner Schöpfungen war der ganze, treue Abdruck seiner 
Innerlichkeit, die aber nicht außergewöhnlich reich und tief an
gelegt, dagegen ganz außergewöhnlich durchgebildet, harmonisch 
abgerundet und geklärt ist.

Eben durch diese Begrenzung ist er der populärste Ton
dichter geworden. Mögen seine Lieder nicht an den künstlerischen 
Wert der Schubertschen und Schumannschen heranreichen, mögen 
sie nicht entfernt deren Bedeutung für die Fortentwicklung des 
deutschen Liedes haben, eine um so tiefer greifende Bedeutung 
gewannen sie für seine Verbreitung. Es ist nicht zu viel gesagt: 
„Noch nach Jahrhunderten werden seine Werke zeugen von der 
Fülle und dem Reichtum der Phantasie der deutschen Nation 
und auf die kommenden Geschlechter veredelnd wirken, solange 
diese überhaupt noch künstlerische Erhebung fordern." Und mögen 
wir den Abstand seiner lyrischen Kirchenmusik von der heroischen 
Bachs und Händels noch so sehr betonen, mitfühlen und durch
leben kann das Volk weit besser seine anmutigen, milden, warmen 
Harmonien als die großartigen, Problemreichen Bachs und 
Händels. War das Hauptziel seines künstlerischen Strebens. 
auf den Geist der Massen anregend und belebend, reinigend und 
erfreuend zu wirken, so dankten sie es ihm und danken ihm es 
noch durch unmittelbares Eingehen auf seine klaren, innigen, 
sangbaren Weisen. Es ist ja auch kein kleiner Gewinn, daß der 
künstlerisch so wenig schaffende Geist Englands ihm mit einem 
unendlichen Nachempfindungs- und Aufnahmevermögen entgegen
kam; Mendelssohn ist eine der meist begangenen Brücken ge
worden zwischen den beiden im Kunstempfinden wie im reli
giösen Empfinden nächstverwandten Nationen.

Am Ende beruht diese Popularität des edlen Meisters iu 
England wie Deutschland doch noch auf tieferem Grunde: das 
Volk spürt hindurch die tiefe Sittlichkeit, der alles Gemeine 
weltenweit liegt. Wer, der seine Briefe oder „Familie Mendels
sohn" gelesen, wüßte eine einzige Zeile anzugeben, der eine Spur 
von Frivolität, jüdischer Witzelei, Zweideutigkeit, Ausnutzung 
der Kunst zu eitler Selbstberäucherung oder gar Selbstbereicher
ung sich fände? Das einzige Mal, wo Mendelssohn seinem Vater 
mit größter Bescheidenheit entgegenzutreten wagte, begegnet in 
einem Pariser Brief, wo er energisch dessen Idee ablehnt, eine 
Uebersetzung eines französischen Librettisten zu komponieren.

Vor allen Dingen ist mir, als billigtest du die Idee mehr nach 
dem Erfolg, den sie haben, als nach ihrem wirklichen Wert . . . Ich 
sehe freilich, wie man anderswo besser bezahlt und mehr geehrt wird, 
auch freier und lustiger lebt, wie man aber in Deutschland immer 
fortschreiten, arbeiten und niemals ausruhen muß. Und zum letzten 
halte ich mich . . . (Ueber prickelnde Szenen) es hat Effekt gemacht, 
aber ich habe keine Musik dafür. Denn es ist gemein, und wenn das 
heute die Zeit verlangte und notwendig fände, so will ich Kirchenmusik 
machen . .. Dazu kommt noch, daß der Hauptpunkt bei ihnen _ allen 
gerade einer von denen ist, in denen man, wenn sie auch die Zeit ver
langt, und wenn ich auch vollkommen empfinde, daß man im Ganzen
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genommen mit der Zeit, nicht gegen sie gehen müsse, sich ihr geradezu 
entgegenstellen soll: es ist der der Unsittlichkeit.

So wird er weiter unser Volk, die Jugend zumal segnen 
mit dem Adel und der Wärme seiner reinen, seelenvollen Töne. 
Wahrlich, wir haben Grund, heutigen Tags Gott zu danken 
für einen Bildner der Volksseele, auf dessen Denkmal in Leipzig 
man geschrieben:

Edles nur künde die Sprache der Töne.
Otto Baumgarten

Werschiedenes
Die ^hikofophie im deutsche» Keiflesleöe« des neunzehnten 

Jahrhunderts. Fünf Vorlesungen von Wilhelm Windelband. 
Tübingen, I. C. B. Mohr, 1909. 120 S. 2 Mk. gebunden 2,80 Mk.

„Zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" Au dieser 
klassischen Fragestellung Schillers uns immer neu zu orientieren ist 
unsere Aufgabe, sobald wir den Wert unserer Geschichtsforschung ab. 
schätzen wollen, mit deren Resultaten wir Jahr für Jahr reichlich be
schenkt werden. Insbesondere zwingt uns zu dieser Frage eine Schrift 
über Philosophiegeschichte der neusten Zeit, wie sie uns Windelband 
jetzt darbietet. Er will uns die Wandlung der Weltanschauungsmotive 
vorführen, die sich in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts 
vollzogen hat, und dazu kann er unserer sachlichen Teilnahme gewiß 
sein. Nur Resultate sind es, die er uns gibt: Geschichte ohne alle 
Chronologie und Einzelheit, großzügige Gedankengeschichte, in der die 
bedeutenden Geistesrichtungen sich bilden, sammeln, ablösen und auf
lösen: ein geistiges Drama bedeutenden Stils.

Ein feinsinniger Führer ist uns Windelband durch die Geistes
probleme des neudeutschen Volkes. Kaum könnte uns sonst ein Philo
soph so sicher die Wurzeln unseres Suchens und Drängens aufdecken. 
Rationalismus und Irrationalismus treten in starker Antithese sich 
gegenüber, laufen in Pessimismus und Materialismus auseinander; 
der Zeitgeist verflacht in Positivismus, Historismus und Psychologis- 
mus, und mühselig klammert sich die philosophische Gegenwart an das 
Problem von Individuum und Masse, eine mächtige Aufgabe, zu deren 
Bewältigung ihr Mittel und Werkzeuge fehlen. Die ganze Geistes
lage ein Schuttfeld, auf dem ein Fiinklein Neuidealismns glimmt! 
Ueber diesem Bild fällt der Vorhang.

Wozu dient uns diese Geschichte? Unsere Frage ist nicht mehr 
die des freudigen Wissensdurstes nach geschichtlichen Klarheiten. Mit 
geschichtlicher „Wahrheit" füttert man uns seit Jahrzehnten. Und 
daß Wlndelbands Geschichtsbild im wesentlichen richtig ist, wir glauben 
es ihm gern; denn wir fühlen, wir erkennen seine Tatsächlichkeit in 
uns und um uns. Die Verworrenheit unseres Geisteslebens ist all
mählich so offenbar geworden, daß nur noch eine Winkelreaktion alles 
für herrlich schön und befriedigend hält. Aber erfüllt sich bei dieser 
Lage die Aufgabe eines Philosophiehistorikers damit, daß er uns nur 
sagt: „das ist" und „so kams"? Nein, mit den paar Sätzen be
scheidener Ausblicke durfte Windelband die zahlreichen Zuhörer seiner 
Vorlesungen in Frankfurt nicht entlassen. Da erwarteten wir, daß 
die wissenschaftliche Geschichtsbetrachtung sich zu einer persönlichen 
Stellungnahme umwandeln, daß die Geisteshistorie zur Ethik, zu sitt
licher Zukunftsorientierung werde.

So hat uns Windelband das Beste vorenthalten. Wir entbehren 
die harte Abrechnung mit den zerstreut auseinanderfahrenden Geistes- 
richtungen der unmittelbaren Gegenwart, wir vermissen die energische 
Stellungnahme, die aus der Geschichte eigenste, wenn auch einseitige 
Resultate zieht und sie mit persönlicher Hingabe vertritt, wanke darüber 
auch die Wissenschaft. Wir suchen die Freudigkeit, die mit agitatorischer 
Gewalt zu den allgemeingültigen Zielen führen will, die uns eine von 
sittlichem Selbstbewußtsein durcharbeitete Geistesgeschichte der Gegen
wart vorhält. Aber unsere Zeit muß und will loskommen von der 
rein sachlichen unpraktischen Historie, auch von der rationalen kühlen 
Problembetrachtung dieser Vorlesungen Windelbands, und sie fragt 
unbefriedigt und zweifelnd : zu welchem Ende studiert man s o Geschichte?

Karl Bornhausen
5><r kritische Idealismus und die Philosophie des „gesunden 

Menschenverstandes". Von Ernst Cafsirer. Gießen, Töpel- 
mann 1906, 85 S. 80 Pf. (Philosophische Arbeiten, herausgegeben 
von Hermann Cohen und Paul Natorp, 1. Band, 1. Heft).

Im Anschluß an die in Nr. 43 (1908) gegebene Würdigung 
der zweibändigen Geschichte des Erkenntnisproblems von Cafsirer 
sei hier noch an eine leichter beflügelte Schrift dieses Philosophen er
innert. Sie dient der Auseinandersetzung mit Leonard Nelson, der 
unter Berufung auf I. Fr. Fries die transszendentale Methode der 
Kantschen Kritik durch eine „abstraktive", durch „unmittelbare Erkennt
nis nicht anschaulicher Art" ersetzen möchte. Cafsirer erweist die Un
fähigkeit der subjektivistischen Kantausleguug gegenüber der vornehmsten 
Aufgabe wissenschaftlichen Erkennens: den im Einzelbewußtsein ent
haltenen, rein psychologischen Bestand von Vorstellungen nach Gesetzen 
zu ordnen und darin gegenständlich zu machen. Nicht gerade zur 
ersten Einführung, aber zur weiteren Vertiefung in das heute so um
strittene transszendental-psychologische Problem liefert die kleine Schrift 
einen wertvollen Beitrag. G Koch

Paulus als Keidenmisstonar. Ein Bortrag von l). P. W er n l e, 
Professor an der Universität Basel. Sammlung gemeinverständlicher 
Vortrüge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions
geschichte. 14. Zweite, durchgesehene Auflage. Tübingen, Mohr 1909. 
33 S. 75 Pf.

Zum zweiten Mal kann dieser meisterhafte Bortrag auf den Weg 
gehen. Wir geben ihm den Wunsch mit, daß er recht viele Leser finde. 
Sie werden hier ein ungewöhnlich lebendiges Bild nicht nur von 
Paulus als Heidenmissionar, sondern auch von seiner ganzen Persön
lichkeit erhalten. Rudolf Bultmann

Hand-Kommentar zum Neue« Hestament. Vierter Band: 
Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes. Bearbeitet von 
H. I. Holtzmann, dritte neubearbeitete Auflage, besorgt von W. 
Bauer. Tübingen. Mohr 1908. 504 S. 9,75 Mk. gebunden 11 Mk.

Das Johannesevangelium ist wieder in den Vordergrund deS 
theologischen Interesses getreten, nachdem vor allem durch Wellhausen und 
Eduard Schwartz die Frage nach der Einheitlichkeit des Evangeliums 
wieder brennend gemacht ist. Die neue Auflage der johanneischen 
Schriften im Hand-Kommentar, die Walter Bauer, Privatdozent in 
Marburg, mit großer Selbstverleugnung besorgt hat, zeichnet sich aus 
durch ihre Gewissenhaftigkeit und Vorsicht und durch die Sorgfalt, mit 
der die abweichenden Meinungen registriert sind. Sie kann allen 
warm empfohlen werden, die in den aufgeworfenen Fragen Stellung 
nehmen wollen. Rudolf Bultmann

Nekigionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von Fr. 
Michael Schiele-Tübingen. 1. Reihe, 17. Heft: Die wunderbare 
Geburt des Heilandes von Pastor E. Petersen-Altona-Ottensen. 
Tübingen, Mohr 1909. 47 S. 50 Pf., gebunden 80 Pf. Und 1. Reihe 
18/19. Heft: Christus. Die Anfänge des Dogmas von Professor D. 
Johannes Weiß-Heidelberg. Tübingen, Mohr 1909. 88 S. geheftet 
1 Mk., gebunden 1,30 Mk.

Die beiden Hefte ergänzen einander in willkommener Weise, in
dem beide das Entstehen des neutestamentlichen Christusbildes dar
stellen, das eine in seinen ganzen Umrissen, das andre an einem be
sonderen Punkt. Petersen bespricht die neutestamentlichen An
schauungen von der Geburt Jesu auf dem Hintergrund einer Menge 
religionsgeschichtlichen Materials. Ganz besonders möchten wir das 
Heft von Weiß empfehlen. Wenn Weiß an einer Stelle sagt, daß 
„überhaupt jede Darstellung eines christologischen Systems ergänzt 
werden müßte durch ein Bild dessen, was dem betreffenden Dogmatiker 
Jesus für sein persönliches Leben bedeutet," — so hat er selbst für 
den Kreis seiner Aufgabe diese Forderung aufs Schönste erfüllt. Ueber- 
all sieht der Leser die religiösen Kräfte wirken, die zur Ausge
staltung der neutestamentlichen Christologie führten. Und der Ertrag 
des Buches ist ein durchaus positiver. Rudolf Bultmann

Kleine Mitteilungen. Der Verfasser unsrer Artikelreihe über 
„die Zustände in Nordschleswig" hat in einem offenen Brief an den 
Redakteur der Haderslebener Tageszeitung „Modersmaalet" (Nr. 180) 
seinen Namen genannt: Johannes Tiedje im Pastorat Oesby. 
Wir teilen dies unsern Lesern mit in der Gewißheit, daß sie sich auch 
fernerhin ihr Urteil durch die Sachen bestimmen lassen werden.

Verantwort!, für die Redaktion i. B. Karl B a r t h V. l). M. Marburg.

Anzeigen
Eisenach 1909

In der Erholung
Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General

versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.!

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 30. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden?
Professor Weinei in Jena.

Vers am m tun g$h alen der
29- Aug. — 5. Sept. welt-Friedenskongreß Stockholm 
2<*.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
21—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
27. —30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Ehristlichen Welt Eise nach 
<*.— 7. (Oktober Aongreß für Innere Misston Stuttgart
5.— 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)
n. *2. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau

Pmt6i|d|e«irche»;eit»ng
Verlag von Arthur ©taue, Missionsarbeit — Noch einmal „Das Reich" — 

Berlin Ein Nachwort zu dem Artikel über „Das Reich"
— Aus Preußen: In Sachen des Apostolikums — Aus anderen deutschen Landeskirchen: 
Aus Baden — Mancherlei
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Freunde der Ehrlstlichen Welt
Lsalle a. 5. (Vereinigung Halle-Stadt.) Freitag 3. September abends 8 Uhr im 

Evangelischen Vereinshaus: „Das Apostolische Glaubensbekenntnis."

Nr. 3$. Lutherisch — Aus westxreußen — Evan
gelische Zrauenhilfe und Evangelisch-Airchlicher 
Hilfsverein — Generalkirchenvisttation — ver
schiedenes

Chronik
der Christlichen Welt

Nr. 52. Der Besuch der britischen Airchenmänner (der Verlauf des Besuches)

Die Geburt einer
Cocbter

zeigen an
flßarbur g, am io. Hugult 1909

Professor D. I)eitmullcr 
und frau Glfc, geb. Knohe

Erfahre««, öestempfohlene 
Z-arifer Lehrerin, 38$., sucht 
Stellung. Offerten an Pfarrer 
Wenegoz, Straßöurg i. G.

Konzert-Pianino
in modernem Gehäuse, fast neu 
wird mit Garantieschein billig 
abgegeben.

Anfragen wolle man unter 
W. 40 bei der Exped. hinterlegen.

MWWWWWWWW
Stellung

mit hohem einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges t)onorar. Viele Dank- 
fchreiben. Prospekte versendet 
die Hüg. Deutsche Kellner- 
Tcbule in flßagdeburg.

mmmMmmmM

Verlag von Eugen Strien 
in Sollt (Saale)

Kalke, R>, Mil. - Vberpfarrer, 
predigten über die fünf „köst

lichen Dinge".
br. —,90 Jl; geb. $,50 Jl. 

Körster, Ih., D. u. Pros., Ihr 
sollt mein Antlitz suchen! Neun 
predigten über das Vaterunser.

1, J^'
Kanpt, E-, Pros. D., Mein Reich 

ist nicht von dieser Ivelt. Gv. 
predigten.

br. 2,— Jl; geb. 2,80 Jl. 
Keri«g, Krz., Die Geschichte 

Josephs. 3n elf predigten 
ausgelegt. 2,— Jl.

Z»ah«cke, K., Pfarrer, Das christ- 
liche Persönlichkeitsideal des 
Iakobus. versuch einer Nach
zeichnung in predigten.

br. 2,— Jl; geb. 2,60 Jl. 
J»akmiL. K., Die heiligen zehn 

Gebote Gottes.
br. $.60 Jl; geb. 2,25 Jl.

------- , Lvang. predigten über die
sieben Sendschreiben der (Offen
barung 5t. Iohannis. 

br. —,90 Jl; geb. m° Jl'
------- , Die 7 Seligpreifungen der

Bergpredigt, der evangelischen 
Gemeinde in sieben predigten 
ausgelegt. 2. Aust. —,80 Jl.

------- , Das heilige Vaterunser in
neun predigten ausgelegt.

i,— Jl.

Alan verlange

proben ummern
vorn Verlag der Christlichen Kielt.

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassel
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschule, 

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Juli—3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

Eand-Gr^Ubungs-lnftitut „heimgarlen"
Jugenbeim a. d. Bergstraße

Grlat) des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Hlter an. Staat- 
lid) konzessionierte privatschule. Beschränkte Unzahl Zöglinge. Jndivt- 
duelle 6r$iebung und pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen Glifabet Grtedte, Kate Bombon.

Vorzügliche Ref eren? en.

Universität
Hier blinkt noch die goldene 

Burschenfreiheit!
Anmutige Umgebung. Fränkische 
Schweiz. Nahverkehr mit Nürnberg 
und Bamberg. Nach München knapp 
4 Std. Fahrzeit. Verkehrsverein.

Berlag^der. Christlichen Welt in Marburg i.

Preisausschreiben betr.
Die in der Christlichen Welt 1908 Nr. 51 veröffentlichte Preis- 

aufgabe: „Die Ansichten und Ziele der liberalen Richtung in 
der protestantischen Kirche etc.“ hat zwei Bearbeitungen er
fahren, die eine mit dem Kennwort: „Ihr werdet die Wahrheit 
erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen (Joh. 8, 32)“, 
die andere mit dem Kennwort „Laie“. Das Preisgericht, bestehend 
aus dem Vorstand des Deutschen Protestantenvereins und der 
Redaktion des Protestantenblatts hat zwar einzelne Vorzüge bei 
jeder der beiden Arbeiten gern anerkannt, im übrigen sich aber 
dahin entschieden, daß eine tiefere Erfassung des Stoffes und eine 
werbekräftige Darstellung desselben weder von der einen noch von 
der anderen in der wünschenswerten Weise erreicht worden |sei. 
Es hat darum keine der beiden genannten Arbeiten den Preis [zu
erkennen können.

Die Herren Verfasser werden gebeten, der unterzeichneten 
Redaktion die Adressen aufzugeben, unter welcher die Arbeiten 
zurückgesandt werden sollen.

Der Vorstand des Deutschen Protestantenvereins:
Die Redaktion des Protestantenblatts:

R. Emde

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau
Soeben ist erschienen und kann durch alle Buchhand

lungen bezogen werden:
Grabmann, Dr. m., Die Ge

schichte der scholastischen Methode.
Nach den gedruckten und ungedruckten Quellen dar
gestellt. gr. 8°.

I. Band: Die scholastische Methode von ihren ersten 
Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahr
hunderts. (XIV u. 354) M. 5.60; geb. in Kunstleder M. 6.80. 
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aus. 1—2 jähr. Kursus. Günstige Anstellungs- u. Pensionsbeding
ungen. Für andernorts sozial geschulte Damen nach 3—6 monatl. 
praktischer Erprobung im Seminar Anstellung gegen Eintritt in die 
Vereins-Schwesternschaft.

Mädchen von 16 J. an bietet das Seminar mit Arbeiterinnen- 
heimen, Kochschule, Nähstube, Garten u. Kindergarten gründl. 
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Weligiöse Kewißheit
10

Es handelte sich uns um die Gewißheit von einer dem 
irdischen Tatsachenzusammenhang überlegenen Wirklichkeit, in der 
wir uns völlig geborgen wissen können, also um den lebendigen 
Gott. Solche Gewißheit muß aber, wenn sie wirklich Gewiß
heit ist, immer die Form von deutlichen Gedanken annehmen 
können. „Die Gewißheit unsrer Erkenntnis hängt immer an der 
Einsicht, daß wir notwendig so denken müssen." Das gilt von 
der Logik gerade so wie von der Religion. Darum ist eine der 
ersten Forderungen in der wissenschaftlichen Selbstbesinnung unsrer 
Zeit, wenn wir aus den erdrückenden Relativitäten herauskommen 
wollen, daß wir, ehe wir zur Behauptung der Selbständigkeit 
der Religion kommen, zuerst einmal uns wieder ernstlich um 
die Selbständigkeit des geistigen Lebens überhaupt 
mehr kümmern. Das bedeutet nichts Anderes als die Forderung 
ernstlicher Beschäftigung mit der Philosophie und zwar mit der 
Phänomenologie und Ontologie des Geistes. Es ist eine ganz 
kuriose Erscheinung, mit welcher Selbstverständlichkeit die Wesen- 
haftigkeit des Geistes garnicht mitgezählt wird. Wie in der 
köstlichen Geschichte von den sieben Schwaben, wo das Auszählen 
immer nicht stimmen wollte, weil der erste anfing: Das bin 
ich, 1—2—3—4—5—6 — und darum nie zur 7 kam.

Hier müßten also zunächst derartige Untersuchungen über 
die Ontologie des Geistes angestellt werden. Aber es ist 
klar, daß wir darauf hier nicht weiter eingehen können. Die 
Linie kann nur angedeutet werden. Die unleugbare Gebunden - 
heit des Seelischen an das körperliche Leben geben wir dabei 
ruhig zu. Sie ändert an der Selbständigkeit des Geistes nichts, 
sobald wir der Ueberlegenheit des Geistes bei aller Gehirn
bedingtheit gewiß sein können. Mit Beweisen ist hier freilich 
nichts auszurichten, schon darum, weil uns immer nur ein win
ziger Ausschnitt des Weltlebens vorliegt. Aber ich weiß nicht, 
wie ein Mensch, der inmitten unsrer Kultur, sei es auch nur 
der rein technischen Kultur, mit wachem Bewußtsein lebt, sich 
des Eindrucks erwehren kann, wie sehr der Gedanke den 
bloßen Tatsachen überlegen ist. Was wir an Gegen
ständen um uns her sehen, samt dem Hause, das uns beherbergt, 
alles redet von dem Primat des Gedankens; jede neue Eisen
konstruktion ist eine neue Predigt von der herrlichen Herrschaft 
einer überlegenen geistigen Wirklichkeit über die bloßen Tat
sachen. Was ist es denn, das diese Massen bändigt, dieses 
Heer von Schienen und Schrauben zum striktesten Gehorsam 
zwingt? „Machet sie euch Untertan und herrschet über sie" — 
dies alte Wort hat erstaunliche Erfüllung gefunden und findet 
sie noch jeden Tag! Es macht garnichts aus, ob im übrigen 
die plumpe Tatsächlichkeit blind ihren Weg geht — es genügt, 
wenn an einer einzigen Stelle des Weltalls der Primat des Ge
dankens, des Geistes unwidersprechlich klar wird. Durch diese
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eine, wenn auch noch so schmale Bresche sehen wir in unendliche 
Möglichkeiten und ahnen eine absolute Herrschaft des Geistes, 
weil seine ganze Art Herrscherart ist.

11
Wir haben dabei absichtlich nur von der technischen 

Kultur gesprochen. Aber die Ahnung von einem der bloßen 
Tatsächlichkeit überlegenen geistigen Zusammenhange wird 
noch erheblich gestärkt durch die Erlebnisse von der Herrschaft 
des sittlichen Geistes über den schrecklichen Rattenkönig der natür
lichen Triebe. Und vor allem dadurch, daß wir an uns selb er 
den Primat der sittlichen Forderung über das natürliche Leben er
leben. Jeder Mensch, der im sittlichen Erlebnis, in der sitt
lichen Arbeit an sich selbst steht, leistet ja damit nicht nur einen 
Beitrag zu diesem Primat des sittlichen Gedankens, zur Ueber
legenheit des geistigen Wesens, sondern erlebt in dem sittlichen 
Tun seine eigene Zugehörigkeit zu einem andern natur- 
überlegenen Zusammenhange, der zunächst ganz problematisch sein 
mußte. Sehen wir in der bloß technischen Kultur der Herrschaft 
des klaren Gedankens gewissermaßen als unbeteiligte Zuschauer 
von ferne zu, einen mächtigen Zusammenhang ahnend, aus 
dem diese herrliche Ueberlegenheit in die Wüste der Tatsachen- 
herrschaft hineintropft, so werden wir in der sittlichen Kultur, 
im sittlichen Kampf und Siege unmittelbare Teilhaber 
an dieser herrlichen Wirklichkeit, wir sind eingeschaltet in diesen 
mächtigen Strom, der durch dies Menschendasein hindurchgeht,

I ohne daß die Menschen ein besonderes Organ dafür hätten, so 
wenig wie für die Elektrizität. Wer aber in diesem sittlichen 
Erleben steht, in diesem Ueberwinden und Ueberlegenwerden, 
der braucht nicht mehr nach Beweisen zu fragen, es ist ihm 
unmittelbar gewiß, daß der Zusammenhang, in den ihn sein 
körperliches Dasein weist, nicht der einzige ist, in dem er steht. 
„Das, wodurch der Geistescharakter des Menschen offenbar wird, 
ist das unbedingte Gebieten der Imperative: eben dies ist der 
Fremdling im Naturgetriebe."*) Eben dies Fremde weist aber 
doch auf Etwas hin, das supra naturam**) liegt. Man soll 
es sich doch ja überlegen, wenn man von einer entschlossenen 
Abkehr von allem Transcendenten redet. Der Mensch kann ja 
seine menschliche Würde nicht aufrecht erhalten, ohne supra 
naturam hinauszukommen im sittlichen Handeln.

12
An das sittliche Erlebnis im Menschen hat nun der jüngst 

Heimgegangene Gustav Elaß Beobachtungen angeknüpft, die 
sich direkt in unsern Gedankengang einreihen. Wenn an den 
Menschen eine sittliche Forderung ergangen ist und er erkennt 
ihr Recht an und fühlt sich diesem Gebot verpflichtet,

*) Gustav Claß, Die Realität der Gottesidee S. 38. (Mün
chen, Beck 1904. 99 S. 2 Mk.)

**) Ueber die Natur hinaus. D H 
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.... dennoch steht der Mensch gleichsam einen Augenblick still 

und fragt, ob er die Forderung wohl ausführen kann. Am Wollen 
fehlt es nicht, aber bei der menschlichen Schwäche am Können. Da 
ist es, als ob eine leise Stimme sagte: Es wird gehen! Sie ist bei 
aller Unscheinbarkeit ebenso kategorisch wie der Imperativ, ebenso von 
dem .. . Nimbus höherer Autorität umgeben, ganz eigentlich ein 
kategorischer Indikativ. Sie unterscheidet sich wesentlich von den 
andern Stimmen, die bei einer solchen Gelegenheit sagen: Es wird 
schon gehen. Ueber ein „hoffentlich" oder „vielleicht" kommen diese 
Stimmen nicht hinaus; sie entspringen eben einer verstandesmößigen 
Erwägung der in Frage kommenden Faktoren. Ganz anders der kate
gorische Indikativ. Als ob er ein höheres Wissen in diesen Dingen 
hätte, teilt er dem angstvollen Menschen mit: Es wird gehen, ob auch 
der Körper darüber zu Grunde geht und du das Leben lassen mußt. 
. . . Es gibt einen Punkt im Weltall, wo autoritativ erklärt wird, 
daß diese Welt der bloßen Tatsachen für den Geist kein unüberwind
liches Hindernis bildet, wo ihm die Zusage erteilt wird, daß er sie 
besiegen werde.

Daß diese Zusage nicht vom Ich stammt, ist selbstverständlich. 
Sie wendet sich ja gerade an das Ich und spricht ihm Mut zu. . . . 
Die Zusage muß von einer Instanz kommen, welche dem unpersön
lichen Denken und dem Ich verwandt ist, aber gleichwohl über dem 
menschlichen Geist und über der Natur steht. Weil sie die Beziehung 
zwischen beiden beherrscht, kann sie die Zusage erteilen.

Diese Instanz kann nur der absolute Geist sein. . . . Ganz eigent
lich als Herrn der Natur, d. h. der bloßen Tatsachen, proklamiert er 
sich in der Zusage. So erst gewinnt er für unsere Betrachtung die 
Bedeutung eines wirklichen Gottes. Es ist wohl der Mühe wert, da
bei einen Augenblick nachdenkend stehen zu bleiben. Man vergegen
wärtige sich, daß der ethische Vorgang wirklich alle Potenzen des 
Universums vertreten zeigt. Das Ich ist es, an welches die Gedanken 
des unpersönlichen Denkens fordernd herantreten, und welches zugleich 
unter der Gewalt der bloßen Tatsachen steht. Und nun ergeht an 
dieses Ich die kategorische Zusage, daß es siegen werde, wenn es sich 
für das Gebot entscheidet. Hier wird der Urgrund aller Geister und 
aller Dinge mit ihren Verhältnissen offenbar als absoluter Geist, und 
jubelnd kann das Ich sagen: Wenn ich den realen Gott zum Beistand 
habe, so können mir die Mächte der Welt der bloßen Tatsachen nichts 
anhaben.

Beachten wir wohl: nicht dem Menschen als solchen ist die 
Zusage gegeben, sondern nur dem im ethischen Vorgang be
findlichen Menschen. Denn nur da sind ... alle Potenzen des 
Universums beisammen. ... Es muß angenommen werden, daß der 
durch diese Worte s„Es wird gehen"j ausgedrückte Gedanke aus einer 
Tiefe kommt, welche nicht mehr die des menschlichen Geistes ist.

Claß schließt diesen Abschnitt mit den Worten: „Die 
Realität des menschlichen Geistes ist uns verbürgt durch 
den kategorischen Imperativ der Pflicht, die Realität des ab
soluten Geistes ist verbürgt durch die Zusage." (S. 44.) 
„. . . Eine geistige Welt voll unsagbarer Herrlichkeit ist im 
Menschen aufgetan, aber zwischen ihr und dem absoluten Geist 
befindet sich gleichsam ein dichter Vorhang. Nur die „Zusage" 
durchbricht ihn."

13

Es bedarf kaum einer besonderen Betonung, daß es sich 
in dem allen nicht um einen Beweis handelt. Denn die Grund
lage ist ja das ethische Erlebnis und der Wille, in seine Tiefe 
einzudringen. Damit fehlt aber dem Ganzen der Charakter des 
Allgemeingiltigen und Notwendigen, des Beweises. Es ist die 
Aufzeigung einer lebendigen Tiefe in der Analyse des sittlichen 
Bewußtseins, und die ist, weil sie auf das Wahrheitsuchen ge
stellt ist, wichtiger als jeder Beweis. Die Folgerung aber, 
die nun für den sich ergibt, der diesem Gedankengange zu folgen 
bereit ist, ist die, daß Gott den sittlichen Menschen in 
seinem Kampfe um eine überlegene Stellung in 
seiner Weltanschauung nicht alleinläßt. Das kommt 
aber noch in anderer Weise zum Ausdruck: in den großen Er
scheinungen der Geschichte, die Claß die providentiellen 
Persönlichkeiten nennt, und deren besondere Ausrüstung 
und Berufung er mit der nichthistorischen Tatsache der Zu
sage in Verbindung bringt. In diesen providentiellen Menschen 
handelt Gott wirklich mit den Menschen, die ihn suchen; denn 
in ihnen gibt er der Zusage historischen Ausdruck.

Die Heroen der Religionsgeschichte, die Propheten, alle 
leben von dieser Zusage Gottes, die zunächst nur formal gilt 
und sich in das Wort kleiden läßt: „Gott läßt es den Auf
richtigen gelingen." Der Inhalt ihres Wirkens ist damit 
noch garnicht berührt; diese Zusage haben Buddha und Mohammed 
grade so wie Christus. Sie bezeugen nur, „daß Gott an dem 
menschlichen Kampf des Geistes mit der Natur Anteil nimmt."
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„In ihnen wird Gottes Handeln für die Sache des Geistes 
evident" (74). Aber der Vergleich der drei großen grund
legenden religiösen Persönlichkeiten: Buddha, Christus, Moham
med bringt auch im Inhalt ihres Daseins deutliche Unter
schiede ans Licht. — Buddha kennt keinen Gott, von dem er 
sich berufen wüßte:

Ich habe keinen Lehrer, Niemand ist mir zu vergleichen. In 
der Welt samt den Himmeln ist Niemand, der mir gleich sei. Ich 
bin der Heilige in der Welt, ich bin der höchste Meister. (Oldenberg, 
Buddha 336.)

Somit scheidet er für die Gotteserkenntnis aus. Mohammed 
empfängt die Offenbarung als Diktat, „er ist nicht die Offenbarung, 
er vermittelt sie." In dem Lebensbilde Christi läßt sich kein 
Unterschied machen, wo er offenbart und wo er nicht offenbart. 
Sein Leben selbst ist ein stetiges Ausströmen von Offenbarung, 
er ist selber Offenbarung. Er ist nicht der erste der Christen, 
tote Mohammed der erste der Moslim ist; sondern er ist ein 
fortlaufendes Handeln Gottes mit den Menschen, der menschliche 
Abdruck Gottes im Menschenbereich. Daher er denn auch „den 
Eindruck eines Fremdlings macht, der nur kurze Zeit hier weilt." 
Der Gedanke, daß Gott Vaterliebe ist, ist aus dem Naturlauf 
schlechterdings nicht abzulesen, auch nicht aus dem aprioristischen 
Vernunftdenken abzuleiten. Die historische Tatsache Jesus Christus 
ist eine Tat Gottes, womit er sich der Menschheit gegenüber 
definitiv ausgesprochen hat; definitiv, sofern der Gedanke der 
Liebe nicht überboten werden kann. „Die Gesinnung, welche 
Jesus sterbend hegt, repräsentiert die Gesinnung Gottes gegen 
die Menschheit" (Claß S. 84). Und die Gewißheit, die im 
8. Kapitel des Römerbriefes zu Worte kommt, ist eine Höhe des 
geistigen Lebens, wie sie in keiner Literatur sonst zu finden ist.

14

Wir halten nach dieser Darlegung des Claßschen Gedanken
gangs inne und fragen uns: Wenn ein Mensch diesen gesamten 
Erwägungen rückhaltlos zustimmt, hat er damit religiöse 
Gewißheit? Wir müssen das rundweg verneinen. Er hat 
im besten Falle freie Bahn zur religiösen Gewißheit. Einige 
Hindernisse des Denkens sind ihm beseitigt. Das ist nicht 
unwichtig. Wir sollen unsere religiöse Gedankenwelt so gestalten, 
daß sie nicht in unnötigen Widerspruch geraten muß zur wissen
schaftlichen Bildung. Aber was mit Religions-Philosophie und 
Geschichts-Philosophie zu erreichen ist, das ist im besten Falle 
ein Wissen von religiöser Gewißheit, theoretische Zustimmung 
zu solcher Aufweisung der Gewißheit — aber in der Haupt
sache ist doch all solche Theorie ein 6so)qsIv, ein Zuschauen. 
Und wenn nun diese ganze Darlegung einen Riß bekommt, etwa 
durch den Nachweis der Ungeschichtlichkeit Jesu? Gewiß, dann 
bliebe immer noch der Gott, dessen Zusage der sittliche Mensch 
erleben kann, eine Zusage, von der aus sich nicht bloß das 
geistige, sondern das ethische Wesen Gottes erschließen läßt. Aber 
es ist doch richtig, was Claß zur Charakterisierung dieser Zu
sage bemerkt: „Es ist eine ganz eigenartige Verbindung von 
herber Zurückhaltung und freundlicher Annäherung seitens 
Gottes" in diesem Erlebnis. Wie soll diese Zurückhaltung 
überwunden werden, wie sollen wir näher herankommen, zur 
Gewißheit der Geborgenheit kommen, wenn etwa die geschicht
liche Erscheinung Jesu und darum auch ihr Beitrag zur Physiogno
mie Gottes Fiktion ist? wo bleibt dann die Möglichkeit der 
christlichen Gewißheit?

15

Ich weiß wohl, daß man mit gutem Recht auf das Hypo
thetische, Unsichere, Fragliche, Unglaubliche der Behauptung von 
der Ungeschichtlichkeit Jesu hinweisen kann. Ich stimme auch 
völlig den besonnenen Worten Jülichers zu, die er in der 
„Kultur der Gegenwart" (Bd. I, S. 45 f.) zu der Frage ge
äußert hat:

Für jeden Synoptiker ist eine starke Gebundenheit durch einen 
verhältnismäßig fest überlieferten Stoff unleugbar. Wo bleibt da die 
Zeit für die Erfindung dieses Stoffes, der längst ehe Markus zur 
Feder griff, also als noch Zeitgenossen des angeblichen Jesus genug 
am Leben waren, fertig gewesen ist? Und der Jesus, der den Kern 
der Evangelien bildet, müßte als Phantasieprodukt noch viel wunder-
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barer wie als wirkliche Persönlichkeit erscheinen, weil er alles Andere 
eher ist, als ein Typus. Die jüdische Phantasie, die unsern Jesus 
geboren haben soll mit dieser Fülle von unerfindbar Individuellem, 
sie wäre das größte Rätsel, das uns die Geschichte Israels aufgäbe, 
vielmehr, das wir aus purem Eigensinn uns selber aufgeben. . . . 
Nein, der Zauber frischen Lebens, der das Bild Jesu noch in den 
ungeschickten Holzschnitten der Synoptiker umwebt, spottet jeder Hypo
these, die ihn zu einem bloßen Produkt religionsgeschichtlicher Faktoren 
oder gar zum Helden eines pseudogeschichtlichen Romans degradieren 
will. . .. Nicht eine Idee, nicht ein Traum, sondern ein Mensch mit 
geheimnisvoller Größe steht hier wie überall an dem Wendepunkt der 
Geschichte.

Das ist der ruhige Standpunkt des Historikers, der sich 
nicht verblüffen läßt: — aber das ändert nichts an der Tat
sache, daß das geschichtliche Leben Jesu Problem geworden ist 
und darum für alle, die in das Problematische dieser Lage hin
eingezogen sind, nicht der eigentlich tragende Grund der Gewiß
heit sein kann. Oder soll die Hoffnung der Christen auf der 
Tüchtigkeit und Besonnenheit unsrer besonnenen Historiker ruhen, 
die schon dafür sorgen werden, daß die Kalthoff-Jensensche These 
widerlegt wird?

Wir müssen das ganz klar sehen. Wir sind durch die 
Situation, die wir nicht gemacht haben, also durch ein höheres 
Gebieten, aufgefordert, die Gewißheit unseres Glaubens von 
neuem zu begründen. „Seid allezeit bereit zur Verantwortung 
gegen Jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch 
ist" (1. Petr. 3,15). — Allezeit — die Frage wird immer 
wiederkommen. Wenn kein Sperling vom Dache fällt ohne 
Gottes Willen, dann fällt auch keine im menschlichen Geistes
leben gewachsene Begründung hin ohne ihn. Das ist die christ
liche Auffassung der Möglichkeiten, die hier vorliegen. Denk
bar wäre es doch, daß an die Christenheit durch eine radikale 
Umwälzung des Geschichtsbildes des Urchristentums der Ruf 
erginge: „Gehe aus deinem Vaterlande und aus deiner Freund
schaft — in ein Land, das ich dir zeigen werde." Aber das 
gehört doch auch zu der Abrahamsgeschichte, das ruhige Ver
trauen: es gibt ein Land, „wo mein Fuß gehen kann."

16
Aber sehen wir es auch von einer andern Seite. Ange

nommen, die Geschichtsforschung erhöbe sich wie Ein Mann und 
zermalmte ein für allemal die Argumente gegen die Geschicht
lichkeit Jesu, so wie Kaut die Beweiskraft der alten Gottes
beweise zerstört hat. Wäre damit wirklich die christliche Gewiß
heit garantiert?

Es wird gut sein, sich die Sache an einem bestimmten 
Punkte klarzumachen. Nehmen wir die Botschaft von der Auf
erstehung Jesu und nehmen wir den denkbar günstigsten Fall, 
daß uns ein handschriftliches Original-Protokoll über das in 
den Evangelien Berichtete vorläge, handschriftlich unterzeichnet 
von Pilatus und jedes Jahr von neuem einwandsfrei beglaubigt 
bis auf die Gegenwart — das würde eine historische Gewißheit 
über die Ostertatsache geben, so wie schon bisher immer be
hauptet ist, als die „bestbeglaubigte" in der Weltgeschichte — 
aber religiöse Gewißheit? die Gewißheit, daraufhin für 
immer geborgen zu sein? Sicherlich nicht!

Wir mögen es anfangen, wie wir wollen, wir mögen so 
viel unerschütterliche Tatsachen in der Geschichte haben, wie wir 
wollen, religiöse Gewißheit wächst aus ihnen nicht. Und zwar 
darum nicht, weil alle echte Gewißheit unmittelbarer Art ist. 
Diese Unmittelbarkeit läßt sich durch nichts ersetzen. Eine 
zerpflückte Rose wieder zusammenzusetzen zu ursprünglicher Frische 
ist ein Ding der Unmöglichkeit. Unmittelbarkeit ist absolute 
Gegenwärtigkeit. Religiöse Gewißheit ist in jedem Augenblick 
Gegenwartsfrage, keine Frage der Vergangenheit. Wo ein Mensch 
nach religiöser Gewißheit ringt, da will er gewiß sein, ob er 
jetzt und immer d ar geborgen ist. FichtesWort, daß nicht 
das Historische, sondern das Metaphysische selig macht, das heißt 
doch wohl gewiß und geborgen macht — dies Wort ist erneuter 
ernstlicher Erwägung dringend wert, nur würden wir statt Meta
physisch in unserm Zusammenhang lieber sagen: das Meta
ll istorische, das was hinter der Historie, hinter der Zeit steht 
— das Ewige, nein der Ewige, der jeder Zeit Gegen
wärtige. Der gibt Gewißheit, religiöse Gewißheit.
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17
Damit ist die letzte Entscheidung dieser Gewißheitsfrage 

völlig außerhalb aller wisfenschaftlichen Bemühungen verlegt. 
Die tiefsten Wahrheiten müssen, wie Hermann Schultz einmal 
sagt, „durch das Herz in den Verstand kommen", nicht umgekehrt. 
Religiöse Gewißheit kann doch nichts Anderes sein als Gottes
gewißheit! Es wäre ja seltsam, wenn wir höchste Gewißheit 
über Gott ohne Gott haben könnten! Der wahrhaft Fromme 
will gar keine Gewißheit ohne ihn. Und meint wohl irgend 
ein Mensch, er könne Gewißheit haben, wenn Gott nicht wollte? 
Wenn überhaupt religiöse Gewißheit zustande kommen soll, so 
muß Gott dem Menschen den Ton geben, nach dem der Mensch 
die Geige seines Lebens stimmt. Und der Mensch muß seine 
Geige ganz auf diesen Ton stimmen wollen. Und dieser Ton 
von Gott ist ein nicht unbestimmtes, sondern bestimmtes Ahnen, 
nach dem nun die drei andern Saiten das Wollen, das Denken 
und Fühlen gestimmt werden, jedes in seiner Art. Und dann 
heißt es in der gesamten Melodie des Lebens mit ihm Takt 
halten, nach ihm hinschauen, immer wieder, und sich nach ihm 
richten.

Wir können uns, wenn wir darüber reden, nur in Gleich
nissen ausdrücken. Gewiß sein ist an sich eine völlig unbe
schreibliche innere Verfassung, eine bestimmte Anordnung aller 
geistigen Elemente, der Stimmungen, Regungen und Gedanken, 
so wie es beim Magnetischsein des Eisens bei der Gruppierung 
der kleinsten Teile ist. Und auch das hat ja seine geistige 
Analogie im Menschen, daß Stahl den Magnetismus lange 
behält, während weiches Eisen nur vorübergehend magnetisch 
wird — grade wie bei den festeren und weicheren Charakteren 
unter uns Menschen.

Es gibt keine Gewißheit ohne Gewißheitsgefühl: auch 
damit kommen wir aus dem rein Rationalen heraus ins Ir
rationale, letzthin Undurchdringliche. Religiöse Gewißheit be
steht in dem eigentümlichen Uebereinstimmungsgefühl, wie man 
es eben beim Stimmen eines Instrumentes hat. Man dreht 
die Wirbel hinauf und wieder herunter — das ist der not
wendige Zweifel, aber man kommt dann schließlich auf einen 
Punkt, wo es stimmt, wo ein inneres Ja erfolgt, ein Ja, das 
wir zwar sagen, das wir aber nicht als etwas Subjektives 
empfinden, sondern es ist ein überindividueller, objektiver Zu
sammenhang, der da mitredet und Ja sagt. Und grade so, 
wie da offenbar universale Gesetze und Normen zu Grunde liegen, 
so ist es auch bei dem Auftreten der religiösen Gewißheit im 
Menschen, d. h. wenn ein Mensch sich ganz und gar auf den 
Ton stimmt und stimmen läßt, auf den es im Universum 
ankommt. Dann kommen die Beiden, die uns im Denken 
so viel Not machen, das Reich der Natur und das Reich der 
Sitten, in Einklang; das ist die Harmonie mit dem Unend
lichen, mit dem unendlichen Willen; und „wo Objekt und 
Subjekt sich berühren, da ist Leben," da ist auch lebendige Ge
wißheit. Es ist das Ausleuchten des Kontaktes zweier Gebiete.

18

Damit ist nun gesagt, daß die gesamte Gewißheitsfrage 
ins Innere verlegt ist. Die religiöse Gewißheit ist nicht hier 
oder da, nicht in der Natur, nicht in der Geschichte, sie ist in
wendig in uns. Aber das ist nicht Mystik*) oder Quietismus. 
Denn an den Gott, der allein von sich Gewißheit geben kann 
und der ganz Wille und Tat ist, kommt niemand heran ohne 
Wille und Tat. In aller künstlichen Mystik kommt der Mystiker

*) In Nr. 31 Sp. 732 haben unsre Leser erst gelesen: „daß 
alle religiöse Praxis im Grunde nur Mystik sein kann." Dort ein 
unbedingtes Lob der Mystik, hier nun Ablehnung. Die Differenz ist 
da, und es lohnt ihr nachzugehn. Aber der verschiedene Zusammen
hang, das verschiedene Interesse dort und hier läßt doch eine große 
Gemeinsamkeit zwischen den beiden Verfassern zu, die .ja auch vor
handen sein muß, wenn Ja eger so von Bonus sprechen kann, wie 
er in voriger Nummer Sp. 798 getan bat. Worte wie „Mystik" und 
„mystisch" haben eine breite und lange Geschichte und werden daher 
sehr verschieden verstanden und gebraucht. Wir müssen bald einmal 
ausführlicher über den wichtigen Begriff handeln. Für heute sei auf 
Jahrgang 1902 Sp. 1107f. verwiesen, wo Küster die Frage beant
wortet: „Ist denn Bonus wirklich unter die Mystiker gegangen?" 
Vgl. über Mystik auch vorige Nummer Sp. 809. D H
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doch schließlich nur an sich selbst heran untOgenießt sich selbst, 
bis einer der unausbleiblichen Stöße des Lebens diesen Genuß 
zerstört. Wirkliche religiöse Gewißheit kommt nur durch reso
lutes tätiges Eingehen auf den großen heimlichen Willen, durch 
ein Zugreifen und Festhalten und Hineinarbeiten des Erfaßten 
in den gesamten Lebenszusammenhang.

Wir kommen noch einmal auf das Bild vom Stimmen 
des inneren Lebens zurück. Nicht Stimmung, sondern Gestimmt- 
sein. Wir sagten, man muß sich von Gott den Ton geben 
lassen und danach das Ganze stimmen. Das sieht außerordent
lich leicht aus. Nämlich in diesem Bilde. In der Wirklich
keit zeigt sich sofort, daß es die allerhöchste Anspannung der 
gesamten Kraft eines Menschen verlangt. Der Ton, um den es 
sich handelt, ist ganz hell und deutlich, es ist der biblische 
Christus. Indem wir sagen, der biblische, gehen wir dem 
ganzen historischen Lärm aus dem Wege. Denn dieses biblische 
Christusbild liegt als eine allgemein zugängliche Tatsache vor *) 
Selbst wenn er eine Dichtung wäre — das ändert garnichts 
an dem ganz realen Aufleuchten des Gedankens: Gottes Kind! 
und an dem kategorischen Imperativ, der darin für den Gewiß
heit suchenden Menschen liegt: Soseiauchdu! Diese Stellung 
zum Universum ist die entscheidende. „Ein jeglicher sei gesinnt, 
wie Jesus Christus auch war" — ein Kind gegenüber 
dem Vater.

„Jedes Gebiet der Wirklichkeit hat seine eignen Gesetze. 
Indem wir uns ihnen willig unterwerfen, machen wir sie uns 
Untertan. Jedes Gebiet der Wirklichkeit hat seine Erkenntnis- 
bedingungen." Die Bedingung der christlichen Gottesgewißheit 
ist der Gehorsam gegenüber dem klaren unmißverständlichen Aus
ruf, der in dem biblischen Christus nicht für Jedermann, aber 
für den Suchenden liegt. „Ein Jeglicher muß seinen Helden 
wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet," 
sagt Pylades in Goethes „Jphigenie". Und Anna Schieber 
sagt in ihrem schönen Heilbronner Buch **): „Man muß sich an 
einen ganz Großen halten. Die Mittleren versagen unterwegs."

19
Hier stehen wir vor einem schlechthin sicheren Ergebnis 

jener Kirchengeschichte, die nicht geschrieben und gedruckt wird, 
die als der stille tragende Unterstrom durch die christliche Welt
geschichte geht: daß die volle unerschütterliche Gewißheit der 
absoluten Geborgenheit des Menschen mitsamt seinem Schicksal bei 
den Menschen zu finden gewesen ist und noch heute zu finden 
ist, die dem herrlichen kategorischen Imperativ der Kindschast 
in Jesus Christus bedingungslos Folge leisteten; die ihr Leben 
glockenrein auf den Gedanken gestimmt haben: „ich bin Gottes 
Kind." Sie haben — mögen sie es so oder so ausgesprochen 
haben — das Faktum der Gestalt Jesu Christi verstanden als 
den Befehl zum Aufbruch auf den königlichen Weg des Ver
trauens.

Die Menschen, denen der Gedanke der Kindschaft wie etwas 
Weiches vorkommt, dessen sich ein starker Mensch zu schämen 
hätte, haben wohl noch nicht ernsthaft in den Sternenhimmel 
und noch nicht tief genug in ihr eigenes Wesen geschaut. Wer 
den stahlharten Trotz der Selbstsucht und den unsinnigen Eigen
sinn in sich kennt; wer die Tatsache des „radikalen Bösen" in 
sich kennt, eine Tatsache, die jedem Versuche, sie hinwegzuphilo- 
sophieren, mit brutaler höhnischer Tatsächlichst begegnet; wer 
die stürmische Forderung in sich findet: Mein Wille geschehe! 
— die in hunderttausend Vaterunsern sich nur duckt, um bei 
der Vierten Bitte schon wieder trotzig aufrecht dazustehen — wer 
diese Dinge in sich kennt, und weiß, was das Wort Gethsemane 
bedeutet: der weiß, daß die Gotteskindschaft kein Kinderspiel ist, 
nichts, garnichts von Mystik und Quietismus an sich hat, son
dern Mannesarbeit, Frauenarbeit ist, die den ganzen gesammelten 
Ernst eines kämpfenden Menschen fordert. Aber eine Arbeit, 
aus der Gewißheit wächst.

Man kann dem Zweifelnden statt aller theoretischen Dar
legungen keinen besseren Rat geben, als einmal einen einzigen

*) Vgl. hierzu Kahler und Herrmann.
**) „Alle Guten Geister..". Heilbronn, Salzer.
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Tag mit seinen Nadelstichen und Schmerzen in dem gesammelten 
Sinne Jesu wirklich als Kind zu durchleben. Daß der Mensch es 
riskiert, dem gesamten Augenschein zum Trotz den verborgenen 
Gott als einen verborgenen Vater zu behandeln, das ist der 
einzige Weg zu christlicher Gewißheit, für den Gelehrten wie 
für den den schlichten einfachen Menschen. Und in der
Kindschaft liegt beides: Vergebung und Verpflichtung. Es ist 
ein demütiger Weg, aber den Demütigen ist die Gnade ver
heißen, auch die Gnade der Gewißheit. Es ist kein Schleich
weg, sondern ein offenes rüstiges Wandern, ohne Kopfhängen 
— denn nicht den Kopfhängern, sondern „den Aufrechten läßt 
es Gott gelingen." Auch dies, daß Gott ihnen persönlich wird.

20
Es ist unmöglich, diese Frage jetzt noch aufzurollen. Aber 

das eine Wort des großen einsamen Dänen Kierkegaard ist 
mehr wert, als eine religionsphilosophische Untersuchung. Er sagt:

Gott ist Persönlichkeit; aber ob er es dem Einzelnen gegenüber 
sein will, beruht darauf, ob es Gott gefällt. Es ist Gnade von 
Gott, daß er dir gegenüber Persönlichkeit sein will; 
wenn du seine Gnade verscherzest, straft er dich damit, daß er sich 
sachlich (objektiv) zu dir stellt! Und in dem Sinne kann man sagen, 
daß die Welt .. . nicht einen persönlichen Gott hat.

Gott als Vater behandeln, nicht mit Auswahl, sondern 
ausnahmslos, das ist der Gang zur Gewißheit.

Es ist ein Abrahamsgang — ohne Beweise. Von 
den Beweisen — sagt Kierkegaard ein anderes Mal — kann 
man halb humoristisch reden:

Nun, willst du schließlich ein paar Gründe haben, so kann ich 
dir gern damit dienen; willst du drei oder fünf oder sieben — wie 
viel willst du haben? — aber ich kann nichts Höheres sagen als dies: 
ich glaube! ... Wenn ich eine Ueberzeugung habe, so ist meine 
Ueberzeugung mir selbst immer höher, als die Gründe . . . Nicht die 
Gründe begründen die Ueberzeugung, sondern die Ueberzeugung be
gründet die Gründe . . . Seine Gewißheit kann man nur ethisch, per
sönlich verteidigen, d. h. damit, welche Opfer man dafür bringen will, 
welche Unerschrockenheit man im Festhalten hat.

Beweise in allen Ehren, da wo sie hingehören — in der 
Mathematik, vor Gericht und überall wo es sich um Akten und 
Behörden handelt. Aber Eins muß immer gesagt werden, bis 
es gehört wird: daß keine Menschenseele von Beweisen lebt 
noch leben wird. Der unendliche Kosmos des Weltalls draußen 
ist fest ohne Stützen; der Himmel im Herzen braucht dergleichen 
ebenso wenig. So lange wir in der Gewißheitsfrage auf Be
weise ausgehen, sind wir — um ein Bild von Spurgeon zu 
gebrauchen — wie Schiffe, die auf Stapel liegen. Wenn die 
Stützbalken und Klötze weggehauen und durchgeschlagen sind, 
dann gleiten wir hinab ins Wasser und beginnen unser eigent
liches Lebenswerk.

Denn dazu sind wir berufen, daß wir mitten in unserm 
besonderen Beruf durch entschlossene Gotteskindschaft unsern Beitrag 
zur Wirklichkeit des Christentums, zur wahrhaftigen Ueberlegenheit 
der Königskinder leisten, die es wiffen, daß ihnen alle Dinge 
dienen müssen.

* *
*

Es gehört zu den wundervollen Paradoxieen des Christen
tums, daß der Christ diese Gewißheit am sichersten da findet, 
wo Andere in die größte Ungewißheit geraten: im Leid des 
Lebens. Wie die Königin der Nacht selten blüht, aber dann 
unvergeßlich, so ists auch mit der Königin der Leidensnacht, der 
christlichen Gewißheit. Wenn ein Mensch in seiner schwersten 
Stunde, da er die Scherben eines lieben Glückes in der 
Hand hält, mit der letzten Kraft, die in der grenzenlosen Oede 
übrig geblieben ist, noch nach der Hand greift, die ihm das 
angetan hat, und den Gedanken mit Schmerzen zur Welt bringt: 
Du bist doch mein Vater! . . .

Du magst mich trösten oder plagen,
Ich weiß doch, daß du Vater bist —

dann klingt aus der Tiefe herauf ein unbeschreibliches, aber 
festes Ja! — Das hat der gequälte Mann gewußt, der da 
sagte: Der Geist gibt Zeugnis unserm Geist, daß
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Wir Gottes Kinder sind. Das ist die letzte, höchste ent
scheidende Zusage. „Und was er zusagt, hält er gewiß."

Für unsre Gewißheit brauchen wir dies Ja unsres Vaters 
und sonst nichts in der Welt. Denn er redet „mit Vollmacht 
und nicht wie die Schriftgelehrten." Sein Ja ist ein Schöpfer
wort und bedeutet: es werde eine Feste zwischen den Wassern! 
Und es geschah also. Zwischen all den verwirrenden Relativi
täten und fließenden Wassern entsteht durch dies schöpferische 
Ja das feste Land, das wir brauchen, aber nicht selber schaffen 
können. Denn es ist wohl ein köstliches Ding, daß das Herz 
fest werde, aber das geschieht durch Gnade.

Paul Jaeger

-Landpfarramt, Wauerntum und Aotkstum
vgl. Nr. 3*

Werden nicht alle bisherigen Ausführungen über die hohe 
Bedeutung des Landpfarramtes, sowie des ländlichen Volkstums, 
ebenso alle Bestrebungen, wie sie sich in der „Dorfkirche" kon
zentrieren, durch andere Stimmen über den Haufen geworfen, 
welche sich neuerdings erheben und welche behaupten, daß alles 
dies, wie wir es ansehen, der rauhen Wirklichkeit nicht entspreche? 
Vor allem haben die Ausführungen von Gallwitz in Nr. 19 
bis 21 d. I. der Preußischen Kirchenzeitung: „Die Not der 
Landgemeinden und ihrer Pfarrer" Aufsehen erregt. Behauptet 
doch der Verfasser, die kirchliche Verwahrlosung sei auf dem 
Lande noch schlimmer als in der Großstadt. Das überkommene 
Gut kirchlicher Sitte auf dem Lande sei nahezu verschlungen. 
Als Gründe für diese traurige Erscheinung werden angeführt 
1. Die Leutenot. In der arbeitreichen Zeit hätten der 
Bauer und seine Familie keine Zeit mehr, in die Kirche zu 
gehen. 2. Das Evangelium habe seinen Charakter als Freuden
botschaft für diese Leute verloren. Einst bedeutete es für sie 
Befreiung von den Fesseln der Papstkirche. Aber jetzt trage 
es nicht mehr für sie den Charakter einer innerlichen Befreiung. 
Drücken wir es noch einfacher aus. Den Leuten, die Gallwitz 
im Auge hat, geht es zu gut. Sie stehen in allen Stücken, 
auch wirtschaftlich so selbständig da, machen so reiche Ernten, 
„daß sie den lieben Gott nicht mehr brauchen." 3. Im Bauern
tum sei zwar kein aus Verstandesgründen geborner, aber um 
so gefährlicherer realer Unglaube zu finden. Der Bauer, der 
stets Saat und Ernte, Werden und Vergehen vor Augen habe, 
glaube nicht an die Kräfte der Wiedergeburt. Und er kenne 
nicht die Kräfte religiöser Entwicklung und den Segen christ
licher Gemeinschaft. — So soll es abgesehen von einzelnen Land
strichen in den Bauerngegenden Deutschlands aussehen. Diese 
Behauptung müssen wir umkehren und müssen sagen: Abgesehen 
von einzelnen Landstrichen Deutschlands, aus denen heraus die 
Worte von Gallwitz als ein erschütternder Notschrei erklingen 
und für die sie ihre volle Berechtigung haben, sieht es in den 
übrigen Bauerngegenden Deutschlands ganz anders aus. Das, 
was Gallwitz uns zeichnet, ist kein Bauerntum mehr. Die länd
lichen Schichten, die er aus eigener Anschauung kennt, stehen 
bereits auf einer Stufe mit den weiten Schichten der Halbge
bildeten in den Großstädten, deren Vertreter offen alle kirchliche 
Sitte nicht achten, auch gelegentlich in unsere Dörfer hinein
kommen und dort höhnisch am Wirtshaustisch sagen: „Jetzt 
geht ihr hier noch in die Kirche, in zwanzig Jahren wird auch 
hier Niemand mehr in die Kirche kommen."

Ja noch mehr, wo diese Hohlheit und Halbbildung erst 
auf dem Lande eingezogen sind, zeigen sie ihren Unglauben viel 
protziger, als der Städter. Denn Riehl hat Recht, wenn er 
sagt, daß der entartete Bauer die Grobheit und Rohheit aus 
dem Bauerntum behalte und das Böse der Großstadt noch hin
zubekomme.

Das Bild des Bauerntums aber wird da sofort ein anderes, 
wo noch originales Volkstum und bodenständige Bauernkultur 
sich findet. Aber in einem Punkte muß ich Gallwitz unbedingt 
Recht geben, wenn er sagt, daß die Gebiete, die er zeichnet, nicht 
den Segen christlicher Gemeinschaft kennen. Und deshalb ist mit
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dem Hinschwinden der kirchlichen Sitte auch alles Gefühl für 
kirchlich-religiöses Leben verloren gegangen. Woher kommt es? 
Suchen wir die Gründe auch einmal an anderen Stellen als 
beim Bauern.

Wohl gibt es einzelne Landstriche abgeschlossenen Luther
tums, zumal solche, wo lebendige Persönlichkeiten wie Louis 
Harms in der Lüneburger Heide gewirkt haben, oder solche, wo 
die kirchliche Ordnung aus der katholischen Zeit sich an die 
evangelische Lehre angeschmiegt hat. Aber im übrigen zeigt sich 
Bauerntum und Volkstum evangelischer Prägung nicht allein 
auf deutschem Gebiet in religiöser Lebendigkeit da, wo Calvins 
Gedanken auf Kirchenverfassung und kirchliche Ordnung be
fruchtend gewirkt haben. (In Deutschland: Ostfriesland, Kur
hessen. Süd- und Westdeutschland.) Für diese Regungen selb
ständigen Volkskirchentums, das ja auf außerdeutschem Boden 
noch kräftiger sich entwickelt hat, hat Riehl allerdings nicht 
das rechte Verständnis gehabt. Und doch liegt meines Erachtens 
hier der springende Punkt. Gerade die sächsischen Stammlande 
sind zuviel die Lande der bloßen Lehre gewesen. Die Pfarrer 
waren die Diener am Wort. Zwischen Pfarrern und Gemeinden 
gab es keine Mittelglieder. Bis auf den heutigen Tag ist in 
diesen Gebieten eine Organisation kirchlicher Selbständigkeit ein 
Fremdkörper. Im Herzogtum Meiningen verfügt der Landrat 
an das „Herzogliche Pfarramt." Im Großherzogtum Sachsen- 
Weimar ist der Bürgermeister, ohne daß seine sittliche oder 
religiöse Tauglichkeit in Betracht kommt, Mitglied des Kirchen- 
vorstandes. Wir auf reformiert beeinflußtem Boden wollen 
uns unserer Aeltesten nicht rühmen. Das Kantsche „das, was 
noch werden soll" gilt im vollsten Maße auch ihnen. Aber un
vollkommene Werkzeuge sind besser als gar keine Werkzeuge. 
An einem Punkte tritt der historisch bedingte Unterschied ganz 
eklatant zu Tage, in der Heiligung des Sonntags. Man braucht 
nicht erst nach England zu reisen, sondern kann es in Deutsch
land aus dem Unterschied der einzelnen Territorien mit Händen 
greifen, welchen Segen uns die uns anerzogene Sabbatheiligung 
gebracht hat.

Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie es in den 
Gegenden, wie sie Gallwitz uns zeichnet, und wie ich sie in 
ähnlicher Beschaffenheit zu beobachten Gelegenheit gehabt habe, 
anders werden soll. Es kann doch nicht geleugnet werden, daß 
andererseits auch viele tüchtige, sittliche Kraft hier noch vor
handen ist. Es können zwei Wege sein, auf denen Neues 
kommen wird. Entweder muß durch Notzeiten, nicht allein 
wirtschaftlicher Art, sondern auch religiöser Verarmung und 
durch Notzeiten kirchlicher Bedienung wieder ein Hunger nach 
dem göttlichen Worte entstehen, oder die freikirchlichen Gemein
schaften müssen diese Gegenden als Missionsgebiete in Angriff 
nehmen. Wo das Staatskirchentum versagt hat, müssen andere 
Organisationen kommen. Ein Stand wird dann auf seinen 
Schultern viel tragen müssen — der Pfarrerstand. Damit sind 
wir bei dem angelangt, was Gallwitz als zweiten Notstand ge
zeichnet hat, der Not der Landpfarrer.

Sie soll eine noch größere sein. Denn erstens, kein Stand 
habe soviele Enttäuschungen zu erleben als der Landpfarrer. Er 
möge anfangen, er möge gründen, was er wolle, immer wieder 
erlebe er Enttäuschung auf Enttäuschung. Hiergegen ist zu sagen: 
Solche Enttäuschung, die jeder Beruf, gerade der Beruf des aka
demisch Gebildeten mit sich bringt, ist eine gesunde Reaktion 
der Wirklichkeiten des Lebens gegen die Theorien der Hochschule. 
Und noch mehr: der Pfarrer, der mit Gründungen und Ver
anstaltungen in seine Gemeinde hineinfällt, ist von vornherein 
auf dem Holzwege. Wir sollen nicht gleich gründen, sondern 
sollen selbst erst lernen.

Zweitens sagt Gallwitz, die Predigt des Landpfarres wirke 
nicht. Wenn er nach einer ernst durchgearbeiteten Predigt mit 
warmen Worten eine Kirchenkollekte empfehle, so sei das Resultat 
ein jämmerliches.

Es ist aber durchaus ein schiefer Beweis, die Wirkung 
einer Predigt nach dem Ertrag der Kirchenkollekte zu bemessen. 
Hier wirkt ein Anderes: die Beschränktheit des bäuerlichen Hori
zontes. L^Houet sagt mit Recht, solange der Bauer aus eigener 
Erfahrung etwas nicht kenne, sei es ihm gleichgültig, ob die
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christliche Anstalt, für die gesammelt werde, in Südamerika 
oder in der benachbarten Großstadt liege. Aber was der Bauer 
kennt, daran hält er auch fest. Man frage doch einmal unsere 
großen Missionsgesellschaften, woher sie ihre besten, vor allem 
ihre regelmäßigen Missionsgaben bekommen. Es sind die bäuer
lichen Gegenden, soweit sie religiös lebendig sind.

Als dritten Grund für die Not der Landpfarrer führt 
Gallwitz an, daß der Landpfarrer zu wenig zu tun habe. Er 
schreibt: „So bleibt der alte Jammer bestehen: Der Pfarrer 
in kleinen Landgemeinden hat keinen Beruf, der seine Zeit, seine 
Kräfte, sein Herz ganz ausfüllt. Darum fehlt ihm die Freudig
keit zum Amt, und wenn Jemand sich bei der notgedrungenen 
Untätigkeit wohlfühlt, so ists ein Zeichen, daß er die Ruder 
seines Bootes eingezogen hat, nachdem er eine Zeit lang ver
sucht hatte, gegen den Strom zu rudern und sich nun treiben 
läßt, wohin der Strom ihn führt." Welch schwermütige Worte! 
Und doch habe ich mich dabei eines gelinden Lächelns nicht 
erwehren können. Wie herrlich schildert doch Helene Christaller 
in ihrem Buche „Gottfried Erdmann und seine Frau" die Leib 
und Seele angreifende Arbeit eines Landpsarrers. Wenn dies Bild 
auch in der Wirklichkeit sich nicht findet, sondern, wie bei allen 
Helden unserer Erzählungen, aus mehreren Personen zusammen
gegossen ist, doch aber wie Vieles, Vieles legt sich dem Land
pfarrer auf die Seele, der mit seiner Gemeinde zusammeng- 
wachsen ist, und macht sein Amt überreich an Arbeit, wobei 
er allerdings beherzigen muß: Nil humani a me alienum est 
(Nichts Menschliches ist mir fremd).

Wie Vieles an sozialer Arbeit ist in den letzten 25 Jahren 
dem Landpfarrer aufgelegt worden, als Aequivalent dafür, daß 
er nicht mehr zur Versorgung seines Haushalts Landwirtschaft 
zu treiben braucht! Und wir müssen diese soziale Arbeit, auch 
wenn sie äußerlicher Art ist, noch tun, weil unser Bauernvolk 
hier am dringendsten der Weiterbildung bedarf und weil oft 
der auch durch seine Bildung über dem Getriebe stehende Pfarrer 
der Hort der Wahrheit sein muß. Er ziehe sich einmal völlig 
von solcher Arbeit zurück. Wie bald wird er mit Schrecken 
merken, daß dann das alte Bauernwort wieder gilt: „Gesamt 
Werk verdammt Werk."

Ja es ist sogar an der Zeit, gegenüber dem vielen auch 
Berechtigten, das unsere Arbeitskraft in Anspruch nehmen will, 
dem Landpfarrer zuzurufen: Behaltet Zeit und nehmt euch Zeit 
für stilles, ernstes Studium und theologische, gegenseitige För
derung.

Den Pfarrern von Zwergpfarreien, wie Gallwitz solche 
anführt, sollte man einfach bestimmte Aufgaben auf die Raufe 
geben, beziehungsweise bei der Besetzung solcher Stellen von 
vorn herein damit rechnen. In unserer unruhigen Zeit muß 
die wissenschaftliche Arbeit im stillen Dorspfarrhaus eine Stätte 
finden. Wo Zusammenlegung von Pfarreien notwendig ist, wird 
sie infolge der Fixierung der Staatsbeiträge an die preußische 
Landeskirche mit der Zeit schon von selbst kommen. Aber gegen 
den Vorschlag wehre ich mich, den Gallwitz als Heilmittel für 
die von ihm geschilderten Nöte ansieht: Wie jetzt Stadtmissionare 
in der Großstadt arbeiten, so sende man nun auch Dorfmissionare 
auf das Dorf. Sie sollen zugleich eine Neuauflage des früheren 
Küsteramtes sein. Auch Pfarrer Busch spricht in Nr. 11 und 
13 der „Reformation" von einer Dorfmission, worunter er aller
dings eine unabhängig von der Inneren Mission sich voll
ziehende Reform des ländlichen Gasthauses und Bildung einer 
gesunden, heimatlich und religiös gerichteten Lokalpresse versteht. 
Diese beiden letzten Gebiete mögen nach Kräften da, wo es 
notwendig ist, auf dem Lande gefördert werden. Aber der in 
dem Worte Dorfmission sich kund tuenden Auffassung und gar 
dem Institut eines Dorfmissionars bringe ich das größte Miß
trauen entgegen. Der deutsche Landpsarrer ist schon historisch 
und kulturgeschichtlich zu sehr mit dem Volkstum verbunden, 
als daß er von selbst eine Scheidung beantragen sollte und daß 
er für das Dorf etwa zu gut wäre.

Wohl gibt es eine Not der Landpfarrer. Aber es ist 
eine Not, die nicht zu Boden drückt, sondern die aus dem Reich
tum der vor uns liegenden Arbeit entspringt. Wir sind daran, 
den Wert des Volkstums und den Wert der Sitte zu erkennen.
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Und doch soll andererseits unsere Individualität sich auswirken, 
und auch in unseren Gemeinden soll individuelles Leben wachsen. 
Aber welche Wege führen dahin, wie hat sich vor allem der 
Kern unserer Tätigkeit, die Dorspredigt, zu diesen Fragen zu 
stellen? Wir Landpfarrer sind darum dankbar, daß die Be
handlung der Nöte und Ausgaben des Landpfarramtes auf die 
Tagesordnung der Herbstversammlung der Freunde der Christ
lichen Welt gestellt worden ist. und noch mehr sind wir dank
bar dafür, daß man den Berufensten unter uns, Boree, 
zur Bearbeitung dieser Fragen gewonnen hat. Je mehr wir 
uns mit unsern Gedanken darauf rüsten, um so gewinnbringender 
wird die Verhandlung für uns werden.

Vor allem wird die Gestaltung unserer Predigt im Mittel
punkt stehen müssen. In einem klaren, sehr belehrenden Vor- 
trag* *) sucht Professor D. Bauer darzutun, daß es eine Dorf
predigt im eigentlichen Sinne nicht geben könne. Das, was 
die moderne Dorspredigt für sich verlange, nehme mit demselben 
Recht auch die Stadtpredigt in Anspruch, nämlich Konkretheit, 
Anschaulichkeit und Individualisierung: Bauer ist mißtrauisch 
gegen die Art, daß der Prediger seine Erlebnisse in die Predigt 
hineinflicht. Wenn er uns mahnt, daß wir mit dem, was 
wir erlebt haben, keusch und zurückhaltend sein möchten, so 
wollen wir diese Mahnung gerne hinnehmen, ebenso wenn er 
als gründlicher Kenner der Geschichte der Predigt uns auf die 
guten Alten, in diesem Stück auf Bitzius verweist. Aber 
Bauer macht sich vielleicht doch ein falsches Bild von der Dorf
predigt. Sein Urteil über sie ist zu sehr an der Predigtart des 
Dichters Frenssen orientiert. Gerade der Landpsarrer kann aus 
dem Typus der Predigt, wie sie Steinmeyer aufsaßt, Versenk
ung in den Schrifttext und Herausarbeitung des diesem Texte 
eigentümlichen Schriftgedankens, wie sie auch Bauer in seinen 
Predigten**) vortrefflich gelungen ist, das meiste lernen. Denn 
der irrte sehr, der dem Bauer nur so eine Art poetischer An
regung geben wollte. Es ist schon mehrfach mit Recht daraus 
hingewiesen. Der Bauer verlangt schwere Kost. Er hat viel 
mehr Ruhe als der abgehetzte Großstädter. Und noch Eins: der 
Bauer — natürlich nur die ausgeprägten Naturen ländlicher 
Art meine ich — lebt in der Schrift. Es ist ihm „die Schrift". 
Die Gestalten des Alten und Neuen Testaments können ihm so 
anschaulich werden, daß sie ihn förmlich auf seinen Acker und 
in sein Handwerk begleiten. Er sieht den Propheten Elias 
in seiner Verzagtheit am Bache Krith, und dies auf das bäuer
liche Leben voller Arbeit und Mühsal anwendend wagt er es 
auf einen Grabstein die Inschrift zu schreiben: „Es ist genug, 
so nimm, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser, als meine 
Väter waren."

Das ist ja nun gerade das Eigentümliche der Predigt in 
der Dorfgemeinde, die Schristgedanken, besonders die Worte Jesu 
in den Gleichnisreden mit dem ländlichen Leben in Verbindung 
zu setzen. Hier ist ein intuitives Schauen am Platze. Das 
hat doch wohl Heffelbacher gemeint, wenn er sagt, der Dorf- 
pfarrer müsse etwas vom Dichter an sich tragen. Dies intuitive 
Schauen haben die Propheten und der Herr Christus auch ge
übt. Wenn nun der Großstadtpfarrer, wie z. B. Walter Classen, 
ebenso real und ebenso intuitiv schauend auf dem Großstadtboden 
stehen will, so empfinden wir das nicht als einen Gegensatz, 
sondern sehen es als Bundesgenossenschaft an.

Gewiß, die Menschenseele, ihre Schuld und ihr Suchen, 
bleiben dieselben, und auch das Evangelium bleibt dasselbe. 
Aber wie Paulus den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche 
sein wollte, müssen auch wir versuchen, das Evangelium in die 
Wirklichkeiten des Lebens und in die Wirklichkeiten des uns um
gebenden Kreises hineinzutragen. Bei Zuhörern und Verkündigern 
sollen die Worte: Glaube, Vergebung, Liebe und Gnade nichts 
künstlich Ausgeschraubtes und Angeredetes sein, sondern in ihrer 
Wirklichkeit und auch mit Worten und Gleichnissen ihrer Wirk
lichkeit ergriffen werden. Wie gewinnbringend solch ein Wirk
lichkeitsergreifen auch für andere Gebiete menschlichen Erlebens 
sein kann, wie sehr aus der stillen Stube des Landpfarrers sich

*) Dorf» und Stadtpredigt von v. Johannes Bauer. 
Berlin, Reuther und Reichard 1909. 17 S. 40 Pfg.

*) Predigten über Worte Jesu. Tübingen, Mohr 1903.
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die Fäden hinaus spinnen können in die Menschenwelt hinaus, 
zeigen uns z. B. die religiösen Andachten von Erwin Gros: 
Auf der Dorfkanzel.*) In freier Anlehnung an Naumanns Art 
wollen sie wohl nicht ein Beleg dafür sein, wie der Dorfpfarrer 
predigt. Vieles in diesen Andachten steht außerhalb des An
schauungskreises des Bauers und paßt nicht für die Dorskanzel, 
besonders da, wo die Kunst gestreift wird. Aber doch sind die 
meisten Andachten zum tiefen Nachdenken anregend. Einzelne 
z. B. die auf Ostern oder „Die beste Predigt" sind ganz vor
züglich. Sie sind ein Zeugnis dafür, wie ein moderner Mensch 
in der Stille des Dorfes alles das Rauschen der Zeit, das von 
ferne her an sein Ohr klingt, in sich aufnimmt und innerlich 
verarbeitet.

So wollen wir Dorfpfarrer nicht weltferne Menschen, nicht 
poetische Schwärmer werden, sondern wir wollen Wirklichkeits
menschen sein. Sollte uns unser Beruf aus der Stille des Dorfes 
in das Brausen der Großstadt führen, so müssen wir auch da, 
ja dann erst recht unsern Mann stellen.

Johannes Fenner

Aus Wuskirrs innerem ^Leöen
Nach Briefen von John Ruskin an Charles (Eliot Norton**)

1
„Wie ich es ansehe, hat Ruskin viel zu viele seiner Briefe 

an die Oeffentlichkeit gebracht oder zugegeben, daß es geschehe 
— darunter solche, die meiner Ansicht nach niemals hätten ge
druckt werden dürfen. Mußte doch in seinen späteren Lebens
jahren sogar vieles von dem, was er für die Herausgabe schrieb, 
jeden Leser von Feingefühl mit Bedauern erfüllen, denn der 
Mangel an Selbstdisziplin und an schicklicher Zurückhaltung 
war ein Beweis geschwächter Urteilskraft."

Worte von ungewohnter Strenge. Und so ist denn auch 
der, der sie im Vorwort zu diesen Briefen ausspricht, Charles 
Eliot Norton, der ehemalige Professor der Kunstgeschichte an 
der Harvard Universität Cambridge-Boston, Ruslins lebens
langer Freund, nur „zögernd und zweifelnd", dem dringenden 
Wunsche Anderer folgend, an die Herausgabe gegangen. Nicht 
alles hat er hergegeben; in den mitgeteilten Briefen ist manches 
allzu Intime unterdrückt. Einmal am Werk aber, überzeugt 
sich der Sichtende, den die sehende und nicht die blinde Liebe 
schon in der Jugend (den neun Jahre Jüngeren) mit Ruskin 
verbunden hatte, daß hier „als Ganzes genommen, ein Charakter
bild einzig in seiner Art vor ihm liegt. Ein bemerkenswertes 
Bild einer in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Persönlichkeit." 
„Diese Briefe", sagt Norton, „geben tragischen Bericht von den 
Bedrängnissen einer großen Seele, von den Kümmernissen eines 
zärtlichen Herzens, dem verschwenderischen Verstreuen und schließ
lich dem Versagen ungewöhnlicher Kräfte. Soviel Genie — 
ein so hohes Ziel, so glühendes und doch oft irregeleitetes 
Streben, so großes und doch stückweises Vollbringen."

Wir haben es demnach mit reichem autobiographischem 
Material zu tun, wenn wir in Ruskins Sinne „Erlebtes" und 
„Gedachtes" verknüpfen. Nur daß das Gedachte, Gefühlte im 
Vordergrund steht, die Aufzählung äußerer Ereignisse ist kärg
lich. Die Briefe bedecken den langen Zeitraum von vierzig 
Jahren; sie beginnen da, wo die „Präterita" endigen, und sind 
gleichsam eine Fortsetzung dieser von Ruskin zum schmerzlichen Ver
luste der Weltliteratur so unzeitig abgebrochenen Selbstbiographie.

Geben diese Briefe auch Aufschluß über Ruskins religiöse 
Entwickelung? Die Frage ist zu bejahen, wenn wir von vorn
herein auf fest formulierte Bekenntnisse nach dieser Richtung hin 
verzichten. Nur an wenigen Stellen erörtert Ruskin im Zu
sammenhang Probleme solcher Art. Aber wie wir aus allen

*) 5. Band: Reif werden für die Ewigkeit. Stuttgart, 
Kohlhammer 1909. 1,50 Mk. VIII und 134 S.

’ **) Letters of John Ruskin to Charles Eliot Norton. 2 volumes. 
Edited by C. E. Norton. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1904. 
4 Doll. Autorisierte Uebersetzung von Anna Henschke ist in Vor
bereitung.

seinen Schriften — ästhetischen und sozialen — den unmittel
baren starken Eindruck haben, daß er im religiösen, im christ
lichen Element „lebt, webt und ist", so schwingt auch hier in
mitten aller Plaudereien über Kunst und andere Fragen diese 
Saite. Mitunter ein Mißton, oft ein Angstruf. Aus den ver
streuten Ausrufen, bitteren Bemerkungen spricht für den Hörenden 
einer, der den neuen Wein feiner Erkenntnisse nicht länger in 
die alten Schläuche gießen kann. „Jedes Ding", sagt Ruskin, 
„hat seinen eigenen Preis; Bereitschaft, ihn zu zahlen, ist eine 
von unseren vornehmsten Tugenden."

So bleibt denn allmählich Alles zurück! Vater, Mutter, 
Freunde rechts und links. Und auch der kleine „Liebling" aus 
Präterita, Rose La Touche, dies Kind vieler Schmerzen, in 
späteren Jahren seine teuerste Hoffnung. Er muß sie alle stehen 
lassen bei den Hüllen, die er abgestreift hat.

Für die behaglich Gleichgültigen draußen, die von ihm 
Aufgerüttelten ein unbefugter Störer, von der Liebe selbst töricht 
angelassen: „Das widerfahre dir nur nicht!" muß er sich erst, 
— frühe mühselig im Geist — aus stillen Arbeitsstuben heraus, 
aus interessanter Gesellschaft und kostbaren Gallerien in aller 
Welt die staubige Straße der Mühseligen suchen. Die Spuren 
solchen Losreißens trägt auch sein tröstlichstes Wort.

Allein geht er später durch die Dämmerhelle einer Art 
von Zwischenreich, das sich nach dem frühen Tode von Rose 
dem physisch und psychisch Zusammenbrechenden aufzutun scheint. 
Zuletzt stehen dem zum Betrachter der menschlichen Dinge Ge
wordenen in seinem entlegenen Dörfchen Coniston an einem welt
weiten Horizont die Sterne seiner Kindheit.

Demnark £?t0, 2\. to. 58
Lieber Norton,

endlich gehe ich wieder daran, Briefe zu schreiben. Ich war im 
Sommer fast krank und sehr kopfhängerisch. . . . Das lag wohl haupt
sächlich an der Abspannung, die der sehr aufregenden Beschäftigung 
mit Turners Arbeiten folgte; vielleicht lisgts auch daran, daß einem 
mit 39 Jahren ein Leben der Sensationen zu viel wird. vielleicht 
wär's das Beste, ich nähme für ein paar Jahre die Mathematik auf 
oder ginge in meines Vaters Kontor und verkaufte Sherry. . . .

Ich bin dies Jahr gleich nach Schluß der Akademie in die Schweiz 
gegangen und . . . wurde zum ersten Mal im Leben der Berge über
drüssig. Ich ging dann — rate, wohin? Nach Turin, wo ich 
sechs Wochen lang des Morgens Paul veronese studierte und abends 
das Theater besuchte! Und in besagten sechs Wochen habe ich aller
lei herausgefunden, — mehr, als ich in einen Brief hineinfchreiben 
kann. Die ^auptentdeckung war wohl die, daß man unzweifelhaft, 
um ein Maler ersten Ranges zu fein, nicht fromm fein darf — 
viel eher ein bischen schlimm und ganz und gar ein Mensch dieser 
Welt. Ich hatte schon ein paar Jahre dieser Ansicht zugeneigt, in 
Turin aber wurde sie mir zur unumstößlichen Gewißheit . . .

„Die Entdeckung in Turin, auf die Ruskin hier Bezug 
nimmt, hatte für ihn", sagt Norton, „das Gewicht einer tieferen 
Erfahrung, als seine Worte hier andeuten. Sie bildete die erste 
Phase eines entscheidenden Wechsels in seinen Ueberzeugungen in 
Sachen der Kunst wie der Religion." Fast dreißig Jahre später 
schreibt Ruskin darüber in Präterita:

Dort, in Turin, machte ich mich an einem Sonntag Morgen auf 
den weg in die südliche Vorstadt, in eine kleine, an einer schatten
losen Landstraße gelegene Kapelle, die in ihre demütige Pforte jene 
wenigen Schafe des alten waldenser Glaubens sammelte, die sich von 
ihren eigenen Triften unter dem Monte viso in die verweltlichte 
Hauptstadt piemonts verirrt hatten.

Die versammelte Gemeinde belief sich, alles in allem genommen, 
auf etwa 2\ Seelen, darunter etwa ^6 grauhaarige Frauen. Nach
dem ihr ungelehrter Prediger, eine einsiedlerische, etwas verkümmerte 
Figur in einfachem schwarzem Rock sie mit mißtöniger Stimme durch 
die schleppenden Gebetsformen geleitet hatte, wie sie wohl die einzig 
mögliche Ausdrucksweise sind für Menschen, deren gegenwärtiges Leben 
inhaltslos ist und deren Zukunft auf (Erben keinen Wechsel bringen 
kann, entwickelte er den größten (Eifer in einem tröstlichen Diskurs 
über die Boshaftigkeit der ganzen Welt, insbesondere der (Ebene von 
piemont und der Stadt darin, sowie über die besondere Gunst bei 
Gott, deren sich die bis 2^ auserwählten Glieder seiner Gemeinde 
in den Straßen von Adama und Zeboim zu erfreuen hätten.

persönlich weder wesentlich gehoben noch wesentlich beunruhigt 
durch diese Lehre ging ich in die verurteilte Stadt zurück und hinauf 
in die Gemäldesammlung, wo Paul veroneses „Königin von Saba, 
die dem Salomo Geschenke bringt" im hellen Nachmittagslicht er
glänzte. Die Fenster standen offen, und mit der warmen Luft drangen 
die anschwellenden und wieder verklingenden Töne der Militärmusik 
von dem Schloßhof in den Palast empor. Mir kamen sie frömmer 
vor in ihrer festen Schulung und künstlerischen Vollendung als
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alle evangelikalen Hymnen, die ich je gehört hatte. Und wie die 
herrlichen Farben und Töne mich allmählich gefangen nahmen, da 
schienen sie mir für allezeit den alten Lehrsatz des jüdischen Glaubens 
zu befestigen, daß Dinge, die man schön und recht tut, stets mit der 
Hilfe und im Geiste Gottes getan sind. Das stille Sinnen jener 
Stunde brachte freilich nur Gedankengänge zum Abschluß, die mich 
durch Jahre hindurch bis zu diesem Punkt geführt hatten. .. .

An jenem Tage entledigte ich mich meines evangelikalen Glaubens, 
und fortan gehörte er für mich zu den abgetanen Dingen.

Neufchatel, \2. Juli J860
... (Es mag viel edler sein, nur aus den Fortschritt des 

menschlichen Geschlechtes zu hoffen und nicht auf den eigenen, nur auf 
dessen Unsterblichkeit, viel selbstloser, sich nur als ein Blatt am Baum 
zu betrachten und nicht als einen für sich bestehenden Geist, aber es 
ist sehr viel weniger erfreulich. Ich sage nicht, daß ich schon dabei 
angelangt bin, aber alle meine Arbeit bewegt sich nach dieser Rich
tung hin.

Holyhead, J6. August 6j
. . . Das ist alles recht gut, aber die (Entdeckung ist mir so 

fürchterlich, wie Gott zulassen konnte, daß alle, die ihn aus so mancher
lei Art mit soviel (Eifer gesucht haben, in Blindheit verfielen, 
Puritaner, Mönch, Brahmine, Airchengläubiger, Türke, wie das alles 
nur Namen sind für verschiedene Arten des Wahnsinns und der Un
wissenheit, wie am letzten (Ende nichts sich durchsetzt als unablässige, 
weltlich-kluge Arbeit — ohne Hast — entschlossen — furchtlos — voll 
animalischen Lebens — gütig — mitleidvoll. Ich glaube, ich sehe 
jetzt vor mir, wie man leben sollte, aber mein eigenes Leben ist ver
loren, vorüber. . ..

Denmark Hill, jy. 62
. . . Augenblicklich scheint sich alles gegen mich zu verschwören. 

Ich bin eben erst dabei, meinen Gang durch die Rue St. Thomas 
de l'Lnfer auf dem Wege zu „dem ewigen Nein" *) anzutreten. Mein 
Vater und meine Mutter sind — er wohl — sie geduldig unter viel 
Schmerzen, die jede Bewegung begleiten. Sie liest gute Bücher, und 
das macht sie glücklich und mich tieftraurig. (Siebte denn nur auf 
solche Art ein Glücklichsein? Und sind, wenn man es recht ansieht, 
Lügen der einzige Trost des Alters? Und sind sie Kinder Gottes 
und nicht des Teufels?

Wühlen in der eigenen Brust, Menschheitsjammer, der ihn 
umringt. Umsonst verweist Norton ihn auf die hilfreiche Hingabe, 
die er jener großen Bruderschaft draußen schon erwiesen habe.

Kannst nicht bedienen ein verstört Gemüt,
Wurzelnden Gram ausreuten dem Gedächtnis.

Mornex, Haute Savoie, 28. 8. 62
. . . Zu Zeiten wünschte ich, ich könnte der Medusa ins Gesicht 

sehen. Du sagst: „Macht es dir nicht Freude, daß du den Leuten ge
holfen hast?" Nein, denn Alles scheint mir so gering, als ginge es 
eben ans Sterben mit mir . . . und Verblendung und (Elend in dieser 
Welt treten mir mit überwältigendem Grauen entgegen. . . .

Mornex, jo. März 63
. . . Nun schön, ich will Dir folgen und Dir jeden Tag oder 

einen Tag um den anderen ein paar Zeilen schreiben. Das will ich 
gern tun, denn die Einsamkeit ist sehr groß . .. und mit dem Frieden 
um mich her ist es so bestellt, als hätte ich meinen Kopf auf dem 
Schlachtfeld in bluttriefende Grasbüschel hineinvergraben. Denn wenn 
ich den Kopf nicht ganz tief bis auf den Erdboden herunterdrücke, so 
gellt mir der Schrei der Erde unaufhörlich in den Ohren. Torheit 
und Grausen der Menschheit richten sich täglich höher vor mir empor.

Wie tausendmal hat nicht der Ruskin der sozialen Frage 
— man schlage Unto this last, Fors Clarigera, welches 
Buch man wolle, auf — den Kopf tief in den Sand vergraben, 
damit er „die Stimme des Blutstroms nicht höre, der auch ihn 
wehrlos hinabreißen muß in seine dunklen Knäuel." Wie oft hat 
er gefragt, ob nicht „Sterben das Einzige sei, das zu tun übrig 
bleibt." Er hat den Kopf doch immer wieder heben und hat 
sehen müssen — das war seine priesterliche Mission.

Mit Härte schreibt er dem Freund:
Ehamonix, 6. Oktober 63

. . . Ich hoffe, es geht Dir gut in Deinem wohlverzäunten 
Paradies — unterlaß Du nur jeden versuch herauszukommen. Es 
gibt im Hades (obgleich die Straßen, die dahin führen, überfüllt sind) 
Raum übergenug, um sich zu ergehen, das kannst Du mir glauben.

20. November 67
. . . In all der Zeit habe ich mich immer aufs herzlichste auch 

über die verschiedenen Geschenke gefreut, Longfellows ausgezeichneten 
Dante und Deine eigene Vita Nuova ... Sie werden mich zu allzu- 
lange vernachlässigten Dante-Studien zurückführen, obgleich mir bei 
dieser Rückkehr zu ihm das furchtbare: „Wie scheint Dir in Wahr
heit all dies? Und was glaubst Du davon? mit atemeinschnürender

*) CarlYle, Sartor Resartus.
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Besremdlichkeit gegenübertritt. Die Vita Nuova berührt sich mit vielem 
in meinem eigenen Denken, wie aber, da Tod und Leben an solchen 
Dingen hängen, wenn es nun Morte Nuova wäre, tagein, tagaus? .. .

Ich wollte, Du kämst wieder zu mir herüber. — Ich bedarf 
Deiner jetzt. Bisher habe ich nur meine Freude an Dir gehabt.

Den Spätsommer 1868 bringt Norton mit seiner Familie 
in der Nähe von London zu, aber dies Wiedersehen unterbricht 
kaum den Zug dieser melancholischen Briefe. Norton findet 
Ruskin sehr verändert. „Die bitteren Erfahrungen und Kümmer
nisse der letzten Jahre hatten schwer auf ihm gelastet. Er war 
geistig ruheloser und schwankender geworden . . . Tief empfand 
er die Kluft, die sich zwischen ihm und Anderen auftat. Seine 
festesten Ueberzeugungen standen im Widerspruch zu den seine 
Zeit beherrschenden Ideen. Er stand allein da, ein Prophet, 
dem sein Volk kein Gehör geben wollte."

Ist er aber in seinen Büchern oft verletzend und selbst
herrlich, fehlt diesem zornmütigen Blitzeschleuderer aus der Gefolg
schaft Carlyles Bescheidenheit (oder deren weltkluger Schein), 
hier in diesen intimen Zwiegesprächen ersaßt uns ein Anderes. 
Er weiß sich Träger hoher Offenbarungen. Hören wir ihn im 
nächsten Brief mit dem Apostel rufen: Ich elender Mensch!

Anna Henschke

gilt überflüssig gewordenes Worrvort?
Zu der im Druck befindlichen Sonderausgabe unserer Nord- 

Schleswig-Artikel hatte ich folgendes Vorwort geschrieben. Da 
der Verfasser inzwischen mit seinem Namen hervortrat, ist es viel
leicht überflüssig geworden. So mag es, indem ich mir weitere 
Entschliessung vorbehalte, jedenfalls hier stehen:

Hiermit legen wir einer politisch und ethisch interessierten 
Oeffentlichkeit den verbesserten Sonderdruck einer Artikelreihe 
vor, die unter demselben Titel im Juni und Juli d. I. in 
der Christlichen Welt erschienen ist. Ihr Inhalt hat viele 
Gemüter lebhaft bewegt und soll weiter seine Wirkung tun.

Den ersten Anlaß zu jenen Artikeln gab Herr D.
Ammundsen, Professor der Kirchengeschichte in Kopenhagen. 
Er stellte in einem offnen Briefe den Herausgeber der Christ
lichen Welt wegen der nordschleswigschen Frage. „Wie kann 
das deutsche Volk, wie können die Christen in Deutschland 
schweigen zu dem Unrecht, das ohne Unterlaß durch Preußen 
den Dänen in Nord Schleswig geschieht?" Ich habe, so gut 
ich konnte, Rede gestanden; Herr D. Ammundsen hat seine 
Anklage aufrecht erhalten und neu begründet, ich habe ihm
wieder geantwortet. Wer diesen Austausch kennen lernen will, 
der kann vom Verlag der Christlichen Welt in Marburg a. L., 
soweit der Vorrat reicht, die beiden einschlägigen Nummern
(Nr. 7 und 19 d. I.) haben.

Die Not in Nord Schleswig liegt mir seit Jahren am 
Herzen. In dem Maße, als das dem Fernstehenden möglich 
ist, bin ich wohl vertraut damit. Aber gerade darum war ich 
keineswegs darauf aus, im jetzigen Augenblick eine Verhandlung 
über das schwierige Thema in der Christlichen Welt herbeizu
führen. Nachdem nun ohne meinen Willen der Anstoß dazu 
von außen kam, habe ich nicht einen Moment gezögert auf die 
Sache einzugehn. Dabei ist es mir vergönnt gewesen, dem
Manne die Zunge zu lösen, der durch die nachfolgenden Worte 
zu uns redet.

Man hat beanstandet, daß er seinen Namen vorenthielt. 
Das mußte vorläufig so sein. Wir mußten die Leute zwingen, 
sich ganz allein mit der Sache zu beschäftigen ohne Seitenblicke 
auf irgendwelche Person. Sofern aber starke Angriffe durch den 
Anonymus erfolgt sind, übernehme ich auch an diesem Orte per
sönlich und ausdrücklich die Verantwortung dafür. Nicht nur pro 
forma. Ich habe meine helle Freude an dem Verfasser. Zwar 
mag er dieses oder jenes falsch sehen und hier oder dort mit 
seinem Urteil irren: Temperament und Gesinnung sind echt. 
Und das ist doch die Hauptsache.

Man hat seinen Patriotismus angezweifelt. Ich nehme 
zu Ehren des Intellekts solcher Gegner an, daß sie die Artikel 
niemals in Ruhe gelesen haben. Auch die Männer vom „Deut
schen Verein" werden die überall bloßliegenden Grundsätze
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des Verfassers nicht beanstanden; sie sollen sich nur einmal 
bemühen, sie aus der Fülle von Anwendung sauber heraus
zulesen. Sofern aber Jemand schon als Mangel an Liebe 
zu deutschem Volk und Reich deuten wollte, daß der Verfasser 
die Schuld an der nordschleswigschen Not auf deutscher Seite 
härter kritisiert als die auf dänischer Seite: darin gerade ist 
sein Patriotismus mir besonders wertvoll. Es pulsiert in seiner 
Leidenschaft etwas von dem Zorn, den wir von den alttesta- 
mentlichen Propheten her in unsrem Gewissen kennen. Durch 
seine Ausführungen bricht immer wieder jene Liebe zu Volk und 
Vaterland durch, die in unsrer Religion wurzelt. Und darum 
gehörten seine Artikel recht eigentlich in die Christliche Welt.

Daß der Verfasser mit seiner Auffassung der Zustände in 
Nord-Schleswig nicht allein steht, dafür habe ich ergreifende 
Zeugnisse von besten Männern an Ort und Stelle. Auf ihr 
Drängen und mit ihrer opferwilligen Unterstützung erscheint 
dieser billige Sonderdruck der Artikel, der zur Hälfte ein Neu
druck ist.

Südwärts vom Schauplatz der geschilderten Zustände wird 
man sich mit dem Verfasser und seinen Gesinnungsgenossen 
gerade in politisch nüchternen und ernsten Kreisen gerne durch 
folgenden Gedankengang abfinden. „Gewiß, die Situation in 
Nord-Schleswig ist zur Zeit völlig verfahren: größtenteils durch 
Schuld der schwankenden Regierung und des chauvinistischen 
Deutschen Vereins, — aber auch durch die gehässige landes- 
verräterische Agitation der dänischen Presse und der dänischen 
Freikirchlichen. Nun, gerade weil alles so verfahren ist, hat 
jetzt nur die scharfe Tonart Aussicht, dort oben Klarheit und 
Ordnung zu schaffen." Wer ist diesem Gedankengang nicht 
schon begegnet? Er gehört zu dem eisernen Bestände unsrer 
praktischen Regierungspolitik, und findet auch sonst Anwendung 
genug. Ich unterdrücke die Beispiele, die sich mir aufdrängen. 
Und ich erkenne an, daß der Mann, der handeln muß, weil 
er regiert oder sonst Verantwortung trägt für den unmittelbaren 
Gang der Dinge, oft nicht anders kann, als solcher Maxime 
gehorchen. Aber ist denn damit der Fall erledigt? Gibt es 
keinen sonstigen Gesichtspunkt, der des Verweilens wert wäre? 
Ist der Moral der Politik Genüge geschehn, wenn sie mit 
scharfem Eingriff Ordnung schafft, weil Unordnung nicht sein 
darf? Gibt es denn nicht auch noch das tiefere Interesse, daß 
man nach den Gründen der vorhandnen Unordnung forscht, 
damit man nicht immer wieder die gleichen folgenschweren 
Fehler wiederhole, sondern nach erreichter äußerer Sanierung 
in langsamer Arbeit innere Genesung schaffe? Regieren heißt 
doch nicht nur Macht entfalten, sondern auch Einsicht beweisen, 
nicht nur gegenwärtige Uebel eindämmen, sondern auch eine 
bessere Zukunft, wie fern scheinbar ihre Möglichkeit liegen mag, 
treulich vorbereiten. Man redet heut außer im Kirchengebet 
wenig mehr von der Regententugend Weisheit. Wir sind so 
frei zu fordern, daß die Politik unsrer Verantwortlichen nicht 
nur stark, sondern auch weise sei.

Ich schließe mit einem Trutzwort für alle die, welche jede 
moralische oder religiöse Anwandlung auf politischem Gebiete 
grundsätzlich verwerfen: „Je transszendentaler der Patriotismus 
eines Menschen ist, desto praktischer wird seine Politik sein."

Marburg, den 17. Juli 1909.
Martin Rade

Das Schreiben, in dem der Verfasser unsrer Nord-Schleswig- 
Artikel seinen Namen nannte, zu deutsch und dänisch erschienen 
in „Modersmaalet“ Nr. 180 vom 5. August, lautet ohne die sach
lich belanglosen Anfangs- und Schlusssätze so:

Sie fragen, wie ich dazu komme, so zu schreiben? Nun, ich 
meine, meine sachliche und sittliche Berechtigung dazu erweist sich vor 
der Oeffentlichkeit am deutlichsten durch den Erfolg. Darum schrieb 
ich vorerst anonym. Nachdem sich nun dieser Erfolg über alles Er
warten bewährt hat, habe ich an der Tarnkappe selber kein Interesse 
mehr. Daß Sie mich alle für einen Geistlichen gehalten haben, ist 
nicht meine Schuld, sondern verursacht durch eine Verquickung von 
Umständen, die ein ungenaues Lesen gewiß irreleiten konnte. Ich habe 
geschrieben als Theologe, und das bin ich heute so intensiv als jemals; 
ich habe geschrieben als Glied eines Pfarrhauses: und das bin ich 
und habe mich dessen nie so sehr gefreut als in der nun beendeten 
Rekonvaleszenz von schwerer Krankheit. Schließlich habe ich geschrieben 
als kirchlich gesinnter Christ und habe als solcher ein brennendes Jn-
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teresse daran, daß unsere gute lutherische Kirche nicht als eine Pastoren
kirche gelte: als Glied der Gemeinde nehme ich ihre Interessen wahr.

Das tue ich auch Ihnen gegenüber. „Kristeligt Dagblad" hat 
eine Antwort gegeben, die auch Sie abgedruckt haben, eine Antwort, 
die von der geistigen Freiheit eines Christenmenschen nur wenig Zeug
nis gibt. Ich habe mich nirgend ausschließlich aus die „Innere 
Mission" festgelegt, sodaß jener dänischgesinnte Laie mit Schrecken mir 
die Bruderhand verweigern müßte. Die Innere Mission bedeutet mir 
für unsere lutherische Kirche das, was in einem nicht parlamentarisch 
regierten Staate die staatssreundlichste Partei bedeutet. Die Kirche, 
sowohl die allgemeine christliche als ihre besondere Verwirklichung in 
unserer Landeskirche, wird mir stets das Höhere bedeuten; aber das 
muß ich darnach mnsomehr betonen, daß ich mich ihrer Heilsgüter am 
liebsten im Kreise der Inneren Mission erfreue. So ist mein Appell 
am Schluß gewiß auch an die Freunde der Inneren Mission, letztlich 
doch einfach an den christgesinnten Nordschleswiger gerichtet.

Was will ich mit diesem Appell? Sicher nicht die schmerzliche 
Zerklüftung unseres Volkes noch mehr verwirren durch den unmöglichen 
Gedanken einer Mittelpartei. Nationale Gegensätze lassen sich nicht 
vermitteln, aber sie lassen sich überbrücken. Dann muß man sich ihrer 
zunächst ganz klar und bewußt werden. So sehr das die Gegensätze 
zunächst vertiefen mag, so unumgänglich ist das. Aber gerade in 
diesem Bewußtwerden liegt auch das Heilmittel: wenn wir Christen 
sind! Denn nur so werden wir Willen und Ziele des Andern achten 
und seine Parteistellung als erlaubte würdigen. Mit solcher 
reinlichen Scheidung erleben wir es dann zugleich, daß trotz dieser 
tiefen Gegensätze uns ein Letztes, Höchstes vereinigt: unser Christen
glaube. Dieser hindert uns, die Gegensätze zu gehässiger Feindschaft 
entarten zu lassen und zwingt uns, wo unsere Politiker das tun, ihnen 
das zu verwehren. Wir wollen die Gegensätze: ein ernstes Ringen 
nationaler Gegensätze bewahrt uns in Nordschleswig vor unwürdigen 
politischen Kämpfen aus Interessen- und Brotneid. Aber wir wollen 
sie nicht entarten lassen in einen „Kampf bis aufs Messer", wir wollen 
Gegner und doch Freunde sein können, und mag uns selbst das höchste 
irdische Gut, das nationale, trennen, so wollen wir doch die Gemein
schaft des Altares und die Bruderschaft des Glaubens uns dadurch 
nicht versagen lassen. Wo aber bewußt darauf hingearbeitet wird, da 
wollen wir solchen Männern hindernd in die Arme fallen. Das habe 
ich für meinen Teil getan, und das bedeutet der Appell am Schluß 
an die Christen beider Parteien: Wehret dem Unrecht, jeder in seinem 
Lager!

Widerspruch erheben muß ich noch gegen ein Anderes. Ich habe 
im Gegensatz zu Polen, Tschechen und dergleichen Völkern die Skan
dinavier unter das Wort Germanen mit einbezogen. Es hat das 
Widerspruch gefunden, und oft begegnen wir der Meinung, als sei ein 
zerklüftender Gegensatz des Blutes in unserm Schleswig zu finden.

In meinem Sonderdruck gehe ich näher darauf ein; hier muß 
ich doch soviel sagen: Die Stammesdifferenzen, die überhaupt vor
liegen, bedeuten keine Zerklüftung, sondern nur eine Mannigfaltigkeit 
unseres Volkes. Blutsbande nach Norden sind noch keine Blutsfeind- 
schasc nach Süden. Das erweist sich ja auch einfach daraus, daß die 
Spaltung Schleswigs erst im neunzehnten Jahrhundert eingetreten ist: 
sie ist nicht eine Scheidung des Blutes, sondern hervorgerufen durch 
die Macht der nationalen Ideen. Die Romantik, deren erfolgreichster 
Schüler für Dänemark Grundtvig ist, hat in ganz Europa erst die 
nationale Idee in ihrer heutigen Bedeutung erweckt; so auch für Nord
schleswig. Mir scheint, der dänische Politiker schädigt seine Arbeit 
keineswegs damit, daß er das anerkennt. Gewiß aber behaupte ich 
dazu, daß die nationale Idee eine Erscheinung dieser Welt ist und 
bleibt, und daß wir Christen unbeschadet ihrer ein höheres Vaterland 
kennen.

Pastorat zu Oesby, den 4. August 1909
Johannes Tiedje

Dass die Männer vom „Deutschen Verein“ mit jeder Waffe 
gegen unsre Artikel sich wehren, verdenken wir ihnen nicht. Wenn 
aber grosse Zeitungen wie Hamburger Nachrichten und 
Deutsche Zeitung usw. ihren Lesern in unkontrolierten Korre
spondenzen oder Artikeln von reiner Scherenarbeit jene Aufsätze 
als „Schmutzartikel“ vorstellen und dergl., so ist das unerlaubt ober
flächlich oder als bewusste Täuschung gewissenlos. Der vorbereitete 
Sonderdruck, je nachdem eine verschärfte und gemilderte Neube
arbeitung des Gegenstandes, wird sich als eine der ernstesten 
politischen Schriften, die wir neuerdings in Deutschland 
haben, durchsetzen. Dem Verfasser liegt wahrhaftig an ganz andern 
Dingen, als an einer Beanstandung des „Deutschen Vereins“. Was 
diesen anlangt, so berichten wir gern, dass er heute rund 7000 
Mitglieder hat, in 59 Ortsabteilungen, darunter 2444 Landleute, 
1950 Gewerbetreibende, 1738 Beamte, 369 Privatleute, 452 Frauen. 
5162 sind geborene Schleswiger. Der Vorstand besteht aus 5 Per
sonen; das sind zur Zeit 3 gebürtige Nordschleswiger, 1 Mittel- 
schleswiger und 1 Holsteiner. Die Mitteilung ist dankenswert, aber 
eine Berichtigung ist sie nicht und mit § 11 des Pressgesetzes hat 
sie nichts zu tun.

Nachdem der Verfasser bekannt ist, beschäftigen sich die 
Blätter überreichlich mit seiner Person. Diese herabzusetzen, da
vor sollte der Jedermann fühlbare Gehalt der Artikel selbst be
wahren. Unsern Lesern brauche ich nicht zu versichern, dass ich 
eine solche Aufgabe einem durchs Examen gefallenen Studenten 
der Theologie nicht anvertraut haben würde. Der Mann unsers
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Vertrauens ist noch jung, nicht jünger als damals wir Vier, die 
die Christliche Welt gründeten. Krankheit und schwere Lebens
erfahrung sonst hat ihn über sein Alter hinaus gereift. Auch in 
mancherlei praktischer Arbeit ist er bewährt. Ich kenne ihn per
sönlich sehr gut und sage denen, die seinen inneren Wert anzu
tasten wagen: sie sollen die Hand davon lassen!*)

Endlich noch einmal: es stehen mir für die grundsätzliche 
Richtigkeit seiner Beobachtung und Beurteilung die wertvollsten 
Zeugnisse zur Seite. R

Verschiedenes
Der Kulwickkuugsgedauke und das Ghristentum. Bon DDr.

Karl Beth, ordentlichem Professor der Theologie in Wien. Berlin, 
Edwin Runge. 1909. 272 S. 3,75, gebunden 4,75 Mk.

Die moderne positive Theologie — man darf so sagen, weil sie 
ja selber als geschlossenes Ganzes aufzutreten liebt — unternimmt in 
diesem Buch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der wichtigsten 
Position der gegenwärtigen Naturwissenschaft. Sie bewährt dabei 
ihren Charakter als „moderne" Theologie durch eine energische Be
jahung des Entwicklungsgedankens überhaupt. Beth will gar nicht 
erst ängstlich fragen, ob Christentum und Enlwicklungsgedanke über
haupt zusammen bestehen können; er formuliert das Problem anders 
— und besser: Welche Bedeutung hat der Entwicklungsgedanke für 
das Verständnis turnt Wesen des Christentums und für den Bor
stellungsgehalt des christlichen Glaubens? Sehr schön; denn die weit
hin geübte Verwerfung des Entwicklungsgedankens im Namen des 
Christentums hat dem letzteren, wie Beth ganz richtig feststellt, unge
heuer geschadet. Auch seinerseits bekämpft er zwar die gegenwärtig 
im populären Verständnis herrschende, antichristlich ausgeprägte Form 
des Gedankens, die mehr eine Entfaltung, denn eine Entwicklung 
gelten läßt, jedenfalls eine theologische Fassung unmöglich machen 
will; aber er scheidet scharf zwischen dieser Spezialform und dem Ent
wicklungsgedanken. Diese Position führt das Buch in zwei Kapiteln, 
die Anwendung des Entwicklungsgedankens 1. aus die anorganische und 
2. auf die organische Natur, insbesondere auch auf den Menschen, er
örternd, in besonnener Abwägung durch. Nicht jeden der dargelegten 
Gedankengänge wird man als absolut richtig ansprechen, nicht jede 
Formulierung für ganz glücklich erklären dürfen; manchmal hat der 
Leser die Empfindung, als ob die Gründe der Gegner sehr wohl noch 
ernster hätten genommen werden können. Aber man freut sich von 
Herzen, daß hier eine Apologetik geübt wird, die getrost und unum
wunden anerkennt, was anerkannt werden muß, und die nicht im 
Namen des Christentums Dinge behauptet, die nun einmal nicht be
hauptet werden können. Im Einzelnen begrüße ich z. B. die Sätze 
über die Nichtverbindlichkeit der israelitischen (also der biblischen) 
Schöpfungsgeschichte für den christlichen Glauben; nur wirkt es be
fremdend, daß Beth dann doch zu beweisen versucht, daß zwischen ihr 
und der modernen naturwissenschaftlichen Weltentstehungstheorie „ohne 
Not" ein Widerspruch konstatiert werde. Wenn er die christliche Auf
fassung des „Gott-Welt-Berhältnisses" sogar als „christlichen Monis
mus" bezeichnet, so beweist das einen erfreulichen Grad von Vor
urteilslosigkeit; allerdings ist ein modern-positiver Theologe vor Miß
deutungen sicherer als andere. Für seine Untersuchungen verweist 
Beth auf manche literarische Anknüpfungen, (z. B. auch I. Kaftau, 
Reischle); warum er Otto, der doch diese Fragen noch viel eingehender 
bereits durchgearbeitet hat, mit keinem Wort erwähnt, ist schlechthin 
unverständlich. — Neben diese Auseinandersetzung mit der Natur
wissenschaft tritt nun im zweiten Teil eine positive Anwendung des 
Entwicklungsgedankens auf die Dogmatik, besser: auf eine Anzahl 
wichtiger theologischer Fragen, als da sind Theodicee, Sünde, Urständ, 
Tod; Uroffenbarung und Offenbarungsgeschichte; Jesus Christus; 
das Unsterblichkeitsproblem. Dabei wird die altkirchliche Lehre vom 
Urständ und im Zusammenhang damit die vom Sündenfall als der 
alle Verhältnisse umstürzenden Katastrophe sehr scharf abgelehnt; ge- 
rade in der Unterschlagung des Entwicklungsgedankens liege ihr Fehler. 
Demselben Schicksal verfällt die Lehre vom leiblichen Tod als der 
Sünde Sold. Eine göttliche „Urbegabung und Uroffenbarung" wird 
anerkannt, aber nur so, daß die Bedingungen für eine Entwicklung 
gegeben sind, die im bestimmten Fall vor sich gehen konnte. Besonders 
interessant sind die Ausführungen über das Werden der Erlöserper
sönlichkeit Jesu; auch dieses wird, wie mir scheinen will, konsequent, 
als Entwicklung begriffen; es ist für Beth „keine Frage, daß in Jesu 
persönlicher Heranbildung vom Kind zum Erwachsenen der gewöhnliche 
ontogenetische Entwicklungsgang eingehalten ist." Eben dies gehöre 
zum Prädikat der wahrhaftigen Menschheit, das immer in der Weise 
zu beschreiben sei, daß der Mensch ein Kind seiner Zeit und seiner 
Umgebung sei. Was nach der anderen Seite hin über Jesu einzig
artige Offenbarerqualität gesagt wird, ist gleichfalls durchaus annehm
bar. Das sage ich selbst von der versuchten Anlehnung an I. Dorners 
plerotische Theorie; Beth schaltet den spekulativen Zusammenhang 
derselben aus; oder er sieht wenigstens jetzt davon ab: das ist denn 
doch kein kleiner Unterschied! Dahin der Konsequenz seiner Christus-

*) Für die Person des Verfassers ist inzwischen Baum
garten in Nr. 25 412 der Kieler Zeitung vom 20. August energisch 
eingetreten.

auffassung ein Rückschluß auf jungfräuliche Geburt liege, bestreitcr er, 
ohne zu dieser Sache selbst hier eingehend Stellung zu nehmen.

Mit diesen Mitteilungen mag es genug sein. Das Ganze ist, 
wie sie vielleicht gezeigt haben, beachtenswert durch die offene Anerken
nung des — nur nicht Häckelisch gefaßten — Entwicklungsgedankens und 
durch die freimütige Art, wie er in Abstoßung veralteter dogmatischer 
Sätze verwertet wird. Nur will die Anwendung des Entwicklungs
gedankens auf einzelne dogmatische Gebiete mir etwas äußerlich vor
kommen; es sieht zu sehr danach aus, als müßten wir uns eine sonst 
fertige Dogmatik, die eben im Wesentlichen altkirchliche Züge trägt, 
vom Entwicklungsgedanken korrigieren lassen. Das kann recht nütz
lich sein, und es fällt mir nicht ein, die Nützlichkeit dieses Verfahrens 
im gegenwärtigen Fall zu bestreiten. Aber diese Nützlichkeit besteht 
mehr für die Anhänger bestimmter Traditionen als für eine grund
sätzlich aus der Tiefe heraus neu schaffende Dogmatik. Ihr muß 
die Anerkennung des Entwicklungsgedankens so in Fleisch und Blut 
übergegangen sein, und die innere Auseinandersetzung mit demselben 
muß sich ihr so im Innersten vollzogen haben, daß ein äußeres Kon
frontieren einzelner Sätze mit jenem nicht erst not tut. Aber das 
ändert das Gesamturteil nicht: Beths Buch kann ganz wesentlich dazu 
helfen, der notwendigen „Modernität" der Theologie in Kreisen, die 
sich ihr spröde verschließen, Bahn zu brechen. Außerdem bietet es 
viele beachtenswerte Einzelausführungen. Und endlich: es ist in einer 
Art geschrieben, auch in der Auseinandersetzung mit anderen Theologen, 
die freundlich berührt und eine fördernde weitere Auseinandersetzung 
ermöglicht.^- Schian

Die türkische Regierung über Adarra. Unser Freund und 
Mitarbeiter Pfarrer Stier, der sich zur Zeit in Konstantinopel auf
hält, schickt uns die erfreuliche Nachricht, daß die völlige Rechtfertigung 
der Armenier angesichts der blutigen Vorgänge in Adana durch die 
türkische Regierung erfolgt ist. Der Ministerrat hat folgende von 
den Ministern für Finanz, Justiz und Unterricht aufgesetzte Erklärung 
angenommen und den Wilajets zur öffentlichen Kundmachung zugehen 
lassen:

„Zur Zeit des Absolutismus haben einige armenische Parteien 
revolutionäre Versuche, die auf die Unabhängigkeit ihres Volkes ge
richtet waren, unternommen. Was für Mittel sie auch hierbei in An
wendung brachten, sie dürfen keiner Kritik unterliegen, da es sich für 
sie um Befreiung ihres Volkes von den unerträglichen Bedrückungen 
einer tyrannischen Regierung handelte. Dagegen haben die Armenier 
in der letzten Zeit des Absolutismus an dem Kampfe für die politische 
Freiheit der Türkei in jeder Weise tatkräftig teilgenommen und ihre 
enge Verbindung mit dem türkischen Vaterland dargetan. Nach der 
Wiederherstellung der Verfassung haben unsere armenischen Landsleute 
die Verfolgung aller politischen Zwecke aufgegeben und zugegeben, daß 
das Heil und Gedeihen ihrer Nationalität nur in der Ergebenheit und 
Treue dem konstitutionellen türkischen Staate gegenüber zu finden sei. 
In dieser Erkenntnis haben sie ihre Bestrebung auf das Wohl des 
Staatsganzen gerichtet. Darum kann es als zweifellos angesehen 
werden, daß die falsche Ansicht, die sich bei Personen gebildet hat, 
die mit den Tatsachen nicht vertraut waren, von staatsgefährlichen 
politischen Plänen der Armenier vollständig grundlos ist.

„Was nun die Ursache zu den furchtbaren Vorgängen in Adana 
betrifft, so beweisen einmal die Ergebnisse der Untersuchungskommission 
und sodann der Gang, den die Ereignisse genommen haben, daß die 
unter der Herrschaft der Freiheit und der Konstitution erhobenen Kla
gen der Armenier über gewisse Mißbräuche, die noch aus der Zeit 
des auf Zerstörung der Brüderlichkeit der Rassen hinarbeitenden Ab
solutismus stammten, von unwissenden Leuten falsch ausgelegt wurden. 
Sodann erzeugte der Umstand, daß die bisherigen geheimen Gesellschaften 
der Taschnaksution und Hintschakian in die Ocffentlichkeit traten, 
gewisse grundlose und rein phantastische Meinungen, die zu allerlei 
Gerede unter der Bevölkerung Veranlassung gaben. Diese aufregen
den Gerüchte fanden ihren Rückschlag in der spanischen Furcht, die 
sich der armenischen Gemeinde bemächtigte, so daß aus beiden Seiten 
Mißtrauen entstand und Mißverständnisse bezüglich der gegenseitigen 
Absichten auftauchen konnten.

„Es wäre nun die erste Pflicht der Lokalregierung gewesen, die 
Quelle dieser Mißverständnisse zu entdecken, durch die Annäherung der 
verschiedenen Bevölkerungselemente aneinander das gegenseitige Miß
trauen zu beseitigen und sich um ein einträchtiges Zusammenleben 
der Parteien zu bemühen. Das Stillschweigen jedoch, das die höchsten 
Berwaltungsbeamten aus bedauerlicher Schwäche beobachteten, führte 
zu falscher Auffassung von Seiten der einen Partei und zur Vertief
ung des Mißtrauens. Bei der anderen Partei erhöhte es die Dreistig
keit gegenüber der Regierungsantorität. Da nun gleich von Anfang 
der Unruhen an die Organe, die dazu berufen waren, in nichts weniger 
als aufopfernder Weise ihre Pflicht taten, so konnte es geschehen, daß 
die Wirren einen immer größeren Umfang annahmen. Es ist festge
stellt worden, daß die Unruhen nicht etwa deshalb ausgebrochen sind, 
weil es die Armenier an der nötigen opferfreudigen Treue gegenüber 
dem türkischen Staate fehlen ließen.

„Es ist natürlich, daß die wahren Urheber der bedauerlichen 
Ereignisse ebenso zur Rechenschaft gezogen werden wie diejenigen, die aus 
Trägheit und Nachlässigkeit gefehlt haben.

„Zur Beseitigung solcher irrtümlicher und unbegründeter Vor
stellungen, die in gewissen Kreisen leider angetroffen werden und deren 
Weiterbestehen dem so notwendigen, auf der Gemeinschaft von In
teressen und Zielen begründeten brüderlichen Einvernehmen zwischen
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den Bevölkerungselementen erheblichen Eintrag tut, muß der Be
völkerung an das Herz gelegt werden, einer patriotischen Eintracht sich 
zu befleißigen. Nur so kann für das Heil aller osmanischen Unter
tanen ohne Unterschied gesorgt und die Mittel zur Knüpfung immer 
engerer Bande zwischen ihnen gefunden werden, wie das der Geist 
der Verfassung verlangt."

Die Zeiten ändern sich. Und wie unsicher die Zustände in der 
Türkei noch sein mögen, so kann man nur wünschen, daß recht vieles 
von dem Neuen, das die letzte Umwälzung gebracht hat, beständig bleibt.

Der Vorstand der Deutschen Orient-Mission (Lepsius; Bureau 
Potsdam, Gr. Weinmeisterstraße 50) teilt unter Anderm Folgendes 
mit: Der Berichterstatter der Frankfurter Zeitung berechnet die Ver
luste der letzten Massakres auf 21 000 armenische, 1000 muhammeda- 
nische Tote. Der Schatzmeister des American Board in Konstantinopel 
berechnet auf Grund der Mitteilungen amerikanischer Missionare aus 
dem Massakre-Gebiet die Zahl der unversorgten Waisenkinder auf drei 
bis vier Tausend. Unser Waisenhaus in Urfa hat noch Raum genug, 
um weitere 50 bis 100 Waisenkinder aufzunehmen. Wer in der Lage 
und willens ist, für ein Waisenkind zu sorgen, den bitten wir, uns 
den Auftrag dazu zu erteilen. Das Pflegegeld beträgt pro Jahr 
Mk. 150. Die (einmaligen) Aufnahmekosten für Ucberführung, Bett 
und Einkleidung Mk. 50. R

Kkeme Wittetturrge«. R e l i g i ö s e G e w i ß h e i t ist der Vor- 
trag, den Pfarrer Jaeger vor den Freunden der Christlichen Welt 
in Heilbronn am 4. Juni gehalten hat. Daß er in zwei Teile 
zerrissen wurde, ist uns sehr leid; aber die Leser werden es sich nicht 
verdrießen lassen, ihn noch einmal im Zusammenhang zu lesen.

Erst jetzt werden wir aufmerksam auf einen fatalen Druckfehler 
in Nr. 29 Sp. 688. Die Karte der Bereinigten Staaten, die 
deren „Trockenlegung" veranschaulicht, zeigt die Bewegung bis 19 09, 
nicht 1907. Richtig sagt dies auch das Inhaltsverzeichnis.

Das gewaltigste Schauspiel, das wir soeben erleben, ist der 
Massenstreik in Schweden. Hoffentlich sind unsre Leser durch 
ihre Zeitungen zuverlässig und eingehend darüber unterrichtet. Hier 
nur ein Zug aus dem Bilde. Der Spezialkorrespondent der Frank
furter Zeitung, indem er das bewunderswert ruhige Verhalten der 
Streikenden schildert, sieht sich dabei zu dem Ausruf veranlaßt: „Ge
segnet sei auch das Verbot des Spirituosenverkaufs!" R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Maburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

«alle a. 5. (Vereinigung Halle-Stadt.) Freitag 3. September abends 8 Uhr im 
Evangelischen Vereinshaus: Das Apostolische Glaubensbekenntnis.

«alle a. S. Mittwoch (5. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause (Kron
prinz) : wie mutz Dom evangelischen Standpunkt aus die Konfirmation 
gestaltet werden? ___________________________________________

Verfammlimgshalendcr
2i$.—27. September Evangelischer Bund Mannheim 
2 (.—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
21.—30. „ Gustav Adolf verein Bielefeld
28!—30. „ Freunde der Christlichen Welt Eisenach
4. — 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart
5. — 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)

U. (2. „ Deutscher Evangelischer Kirchengesangverein Dessau

Chronik
der Christlichen Welt

Nr. 55. Die römische Kirche in Deutschland: 
(. Der Gewerkschaftsstreit; 2. vom Volksverein 
für das katholische Deutschland — Das 500jährige 
Jubiläum der Universität Leipzig — verschiedenes

preußische Lirchenzeitnng Nr. 5$. Die Bedeutung Calvins. (. Der Refor- 
mator. — Eine eigenartige gerichtliche Entscheidung 

Verlag von Arthur Glaue ober die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche —
Berlin Boehmers Verständigungswerk — Aus Preußen:

Die kommende Generalsynode — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Aus Baden; 
Aus Württemberg; Die „Geschichte der reformierten Kirche Bremens" — Mancherlei

Cbeodor treu
Pastor

0mrwl treu
geb. mo$iU$ 

Vermählte! 
ßlogau, 20. August 1909

Pastor f)ans Vogel und frau 
Marianne geb. Glitsch zeigen hoch
erfreut die Geburt eines

Sohnes
an.

I)«bertusburg Sa., K. Candes- 
anstatt, 17. Hugutt 1909

Man verlange

proben ummern
vom Verlag der Christlichen ödelt.

Cr Alkoholentwöhnnng
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.

>X< 5« »I« »S 5« 5« >I< H »Z, <2> 5« ij« 51

ITtunteres Mädel I
Hnna-6Ufabetb

solls Heißen.
©iersdorf, Kreis Löwenberg 

(Schlesien), (4. August
Pastor Lic. O. Reichert
Elisabeth geb. Ivoehn

>I< »S >1« >£« 5« *I< )■< ijij >I< »2* »I» £« C" C* 'I* »I* »3>

Durch Gottes Güte wurde uns 
heute ein Sohn:

Eckhard Jakob Vollprecht
geschenkt.

Binsforth, den 19. Hugutt 
bei Hltmorschen.
Pfarrer Johannes fenner
u. frau Hm alte, geb. v. Verlchuer

Suche zum 1. chktoöer für ein 
einjähriges Kind eine saubere durch
aus zuverlässige kinderliebe Ketfe- 
titt ober einfaches Kiuderfräukei«, 
welche die Kinderwäsche besorgt und 
etwas schneidern kann. Zeugnis
abschriften und Gehaltsansprüche 
sind einzusenden an 

Arau Kekeue Kaudt, Rittergut 
Höerfarnstedt b. Querfurt, Prov. 
Sachsen.

und Anderes. 3 Vortrüge 
von Martin Rade. 1,50 M. 
Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) in T übingen.

? Verlobungsbricfe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
AjFMll.tr II ♦ 0(jer besten schweren matttatinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im formal 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 ffl., 200 17,75 ffl., 300 24 ffl. pottfrei gegen 
Haffe. Druckerei Bauer, Marburg a. C.

Berlin, im August 1909.

Aufruf
Die evangelische Landeskirche befindet sich in einer bedenklichen Lage. Darüber sind sich Orthodoxe 

und Liberale einig.
Die Kirche hat eine geringe Anziehungskraft; zahlreiche Austritte zeugen davon, mehr aber noch die in 

allen Kreisen weitverbreitete Gleichgültigkeit gegen die Kirche und gegen kirchliches Leben. Und doch ist man 
sich auch darüber einig, daß in unserem Volke ein steigendes Bedürfnis religiöser Vertiefung und religiöser Ge
meinschaft vorhanden ist. Wie kommt das?

Die evangelische Kirche steht abseits vom heutigen Leben der Gesamtheit. Sie hält fest an der aus
schließlichen Geltung von veralteten Dogmen und Einrichtungen; sie ist trotz einzelner neuzeitlicher Einrichtungen 
die alte Pastorenkirche unter bürokratischem Konsistorialregiment geblieben, welche wenig Interesse erweckt.

Eine Aenderung ist nur möglich, wenn tüchtige Männer aus allen Kreisen der Bevölkerung sich um die 
Kirche kümmern, ihre Rechte auf eine Mitwirkung an der Gemeindeverwaltung und an den Synoden geltend 
machen. Diejenigen, welche mit den gegenwärtigen Zuständen in der Kirche unzufrieden sind, handeln unrecht, 
wenn sie nicht die ihnen zustehenden Mittel zur Herbeiführung einer Aenderung benutzen.

Die Gelegenheit dazu ist jetzt geboten. Die Wahlen zu den Gemeindekörperschaften finden in diesem 
Herbste statt. Es ist dringend notwendig, daß alle, welche ein Interesse für die Kirche haben, sich an diesen 
Wahlen beteiligen. Zur Wahl ist jeder Angehörige der Kirche in seiner Gemeinde berechtigt, wenn er sich recht
zeitig (in Berlin bis 7. Oktober, an den anderen Orten bis Ende August) zur Wählerliste angemeldet hat.

Der Deutsche Protestantenverein richtet an alle Berechtigten, insbesondere aber an die Liberalen, die 
dringende Bitte, sich an den bevorstehenden Kirchenwahlen rege zu beteiligen.

Etwaige darauf bezügliche Anfragen, sonstige Mitteilungen, Anmeldungen zum Eintritt in den Verein sind 
an das Büro des Vereins (W. 35, Steglitzerstraße 68, II) zu richten.

Der Vorstand des Deutschen Prote stanten-V er eins
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Gesucht nach Vcrdcn (Hller) für einen normal veranlagten, gut 
erzogenen dreijebnjäbrigen Obertertianer eines Realgymnasiums ein

I) auslebtet
mit allerbesten Zeugnissen und Empfehlungen, der vor allem in neueren 
Sprachen und Mathematik entsprechendes leistet und dem Knaben auch 
ein Gefährte in körperlichen Uebungen ist.

Hn Gehalt wird einer wirklich tüchtigen Kraft 2400 Mk. für das 
Jahr neben freier Station gewährt. Huf tSCtunfib Kost und Ktohnung 
außerhalb des Laufes bei entsprechend höherem Gehalt.

Hnfragen und Hngebote find zu richten an Univerfitätsprofeffor 
mcdetneycr in Kiel (Hdolfftraße 52) oder direkt an Rentner franj 
Born em arm in Verden (Hller).

Junger Geistlicher sucht für seine 
Schwester, Lehrerstochter, gebil
detes Aräulei», 27 Jahre alt, 
erfahren in Küche, Krankenpflege 
und selbständiger Führung des 
Haushaltes, kinderliebend, bis 
1. Oktober oder später eine Siel- 
hing als Stütze der Hausfrau, 
am liebsten in einer Pfarrsamilie, 
oder als Gesellschafterin zu ein
zelner Dame. — Angebote unter 
V H an den Verlag.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Stellung

mit hohem 6inkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hllg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

WMMWMMM

ZPir wünschen, um unsern paus6 
halt lebhafter zu gestalten, Eng
länder oder Engländerin, welche 
Deutsch treiben wollen, in Pension 
zu nehmen. Bergstadt nahe Bade
ort. Anfragen unter W V an den 
Verlag.

Verlag von Eugen Strien 
in Halle (Saale)

Evangelische
tiemeindeabende

Herausgegeben von
I. Ss. Müller und H. Seivt
Pastoren an St. Salvator zu Breslau

Zweite durchgesehene und erweiterte 
Auflage

Brosch. 3,20 geb. 4,— Jt

Konzert-Pianino
in modernem Gehäuse, fast neu, 
wird mit Garantieschein billig 
abgegeben.

Anfragen wolle man unter 
W. 40 bei der Exped. hinterlegen.

Venedig Christi. Hospiz 
Campo S. Angeld 
Pension 5—6 Lire.

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Erholungsheim Anker
im Ostseebade Henkenhagen bei Kolberg

Freies Seebad. Großes Luft- und Sonnenbad im Walde
Spezialität:

Wärmekultur nach Dr. med. Winsch, Badearzt in Henkenhagen 
Siehe die Schrift von Dr. Winsch: „Ueber Wärmekultur, ein Fortschritt 

der Lebens- und Heilkunst und ein Beitrag zur höheren Entwicklung des Men
schen“. 2. Auflage. 55 Pfg.

Prospekte gratis durch die Besitzerin Frau Josefa Grube.

Adolf Schustermann
Zeitungsnachrichten - Bureau 
BERLIN 80.16,Spreepalast

Grösstes Nachrichten-Bureau mit Abteilungen für Bibliographie, Poli
tik, Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie. Liest neben Tages
zeitungen des In- und Auslandes die meisten Revuen, Wochenschriften,
-----------------------  Fach-, illustrierte usw. Blätter —
Das Institut gewährleistet zuverlässigste und reichhaltigste 
Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet, 

----------------------- Prospekte gratis.-------------------
biet. |

±)
r von 

Mk. 33 
anPIANOS " HARMONIUMS

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WllH. RUDQLPH, Hoflieferant, GIESSEN Ob» »g 153

ßaumann
Form und Farbe

3 Mark

Aus über ioo lobenden prefjfltmmett: wunder
volle Dinge bekommen wir da zu hören. 
Pros. Dr. p. 3- Ree im Fränk. Courier — Gebete 
in künstlerischer Andacht. Der Volkserzieher — 
Die Aufsätze gehören zum feinsinnigsten und 
Geistvollsten, was ich je über Schaffen und 
Schöpfungen auf dem Gebiete der bildenden 
Kunst gelesen habe. Victoria Blüthgen — Als 
Führer zur Kunst besitzt Naumann eine unver- 
gleichliche Meisterschaft. Kind und Kunst Berlin.

Das werk ist auch fein gebunden für 4 Mark 
und als Luxusausgabe in Leder für 6 Mark 
in allen guten Buchhandlungen zu haben.

Bucbverlag der „Rilfe“ Scböneberg

Der Meinifch-Westsälische Diakornevereirr
für die evangelisch kirchliche und soziale Woylfayrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgel t* 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Aufnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Preußischer Keamten-Uerein
irr gsmnmisr

(Nrotektor r Heine Majestät der Kaiser)
gütigste Febeusverstchernilgo-Gesclischaft für alle deutschen Reichs-, Staats 
und Kommunal beamten, Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Ierstcherungsöestand 322 344000 M. Wermögensöestand 140 578160M, 
Meöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver- 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr ;u Jahr 
steigen und bei Nerstchrrungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/0 der. 
Iahreopr'ämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wirv sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachm erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
3>ie Iirektio« des Preußischen Meamten-Mereirrs ist Kanuover.

Sei einer Drucksachen-Anforderung wolle rtutn auf die Ankündigung m diesem Starte 
Le;ug nehmen.

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen. 
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Leu
gnet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller:
Carl Jung
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 

Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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DretundiwanfigTter Jahrgang

36 Marburg i. tz., den 2* September *9®9

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,-v Ulk. 
Ausland 3.15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke 1,90 Ulk. — Anzeigengebühr: 0,30 Ulk. die orergespaltene Petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Ulk. Letzter Annahmetermin für größere Inierate Zreiiag früh»

Anhakt: Der Glaube und die Wirklichkeit — Jur Lage in Rußland. (Erste Hälfte — Josef Dietzgen, der sozial- 
demokratische Philosoph. Schluß — Hebbels Stellung zur Religion — Literaturbriefe. 24. Larpenters wenn die 
Menschen reis zur Liebe werden — verschiedenes: Darf die Religion privatfacbe bleiben? (Veit Foerster Schuster Bornemann); Michel
angelo (Gobineau); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der Klauöe und die Wirklichkeit
„Sie waren doch gestern auch bei unserm Dekan in der 

Kirche. Hat er nicht besonders schön gepredigt?" „Ich muß 
gestehen, ich war wohl da, aber ich habe der Predigt nicht 
recht zugehört." „Nicht recht zugehört? Aber warum gehen Sie 
denn in den Gottesdienst?" „Nun einmal ist mir die schöne 
Liturgie und der Gemeindegesang eine große Erbauung; und 
dann ist es mir schon eine stille Freude, wenn Sie wollen auch 
eine Erbauung, das friedliche, leuchtende Gesicht unseres ehr
würdigen alten Dekans aus der Kanzel zu sehen." „Sein Ge
sicht zu sehen, ist Ihnen eine Erbauung? wieso? das begreife 
ich nicht." „Und doch, dünkt mich, ist es nicht schwer zu be
greifen. Auf diesem ehrwürdigen Greisengesicht liegt ein solcher 
milder Glanz von Güte und Frieden, daß es mir immer er
scheint wie verklärt von einem Abglanz des ewigen Lichtes. 
Wenn ich diese schlichten Züge, diese stillen, hellen Augen sehe, 
so sage ich mir immer: aus ihnen spricht eine Seele, die von 
irdischen Leidenschaften und irdischen Sorgen nicht mehr berührt 
wird, die schon himmlische Reinheit und himmlischen Frieden 
atmet. Dann danke ich Gott, daß er mir den Glauben mehrt 
an den ewigen Frieden, von dem ich selber noch so wenig spüre." 
„Sie sind ein wunderlicher Mensch; wenn Ihnen schon das 
Gesicht unseres Predigers so friedebringend ist, so müßten Sie 
doch seinen Worten erst recht mit höchster Aufmerksamkeit lauschen, 
um auch nicht eins dieser Friedensworte zu verlieren." „Das 
dachte ich anfangs auch und schämte mich bitter, wenn ich 
merkte, daß der wirkliche Eindruck der Worte hinter meinen 
Erwartungen so weit zurück blieb, bis ich merkte, daß die Schuld 
nicht an mir lag." „Woran denn?" „Es fehlt die Brücke 
zwischen ihm und mir, die Brücke, auf der nicht nur die leichte 
geflügelte Stimmung, auf der auch die schweren, nüchternen, prak
tischen Gedanken von ihm zu mir herüberkommen könnten. Er 
lebt in einer andern Welt als ich, und zwischen beiden Welten 
ist eine tiefe Kluft befestigt.

Ich bin wie die vielen, wie die allermeisten, ein zwischen 
Sorgen, Nöten, Versuchungen und Verfehlungen herumgeworfener, 
suchender, irrender, strauchelnder Mensch! Mein Leben ist ein 
beständiger Kampf mit den harten Wirklichkeiten dieses irdischen 
Lebens, oft ein schlechter, feiger Kampf, aber immer ein Kampf; 
und es ist am besten, am frohesten und glücklichsten, wenn es 
harter, rauher Kampf ist. Ich lebe ganz im Diesseits. Er 
aber lebt in einer ganz andern Welt. Hören Sie es nicht aus 
seinen Predigten, daß die Sünden und Schmerzen unseres Lebens 
nur wie Schatten von fernen Wölkchen über seine lichten Ge
filde ziehen? Aus den Gedanken und Bildern der Bibel und 
aus seinen eigenen sinnigen und gütigen Gedanken hat er sich 
seine eigene Welt aufgebaut: eine reine schöne Welt; aber für 
unsere wirkliche Welt hat er den Sinn verloren, darum auch 
können seine Worte uns nicht helfen."

841

Ist dies Gespräch nicht lehrreich? Ja, es ist wahr, der 
Glaubende ist zu Hause in seiner eigenen Welt, in der alles 
licht und leicht und rein und gut ist. Aber der Glaubende 
soll auch in dieser unserer harten und dunklen Welt leben, 
damit er den Leidenden und Streitenden ein Führer und Helfer 
sein kann. Ja noch mehr, der Glaubende muß selber noch mit 
einem Stück seiner Seele zu dieser irdischen Welt gehören, muß 
ihre Sorgen und ihre Versuchungen am eigenen Leibe spüren, 
damit er ein Vollbruder derer sein kann, die von den Sorgen 
und Sünden dieser Erde gedrückt find. Der Glaubende muß 
im Himmel und auf der Erde zugleich heimisch sein. Er gleicht 
dem Wanderer, der über eine nebelige Wiese schreitet, sein Leib 
gehört dem feuchten Nebel, nur mit dem Haupte schaut er himm
lische Klarheit. Unser Glaube darf hier noch kein seliges Aus
ruhen im friedlichen Hafen sein, er muß noch ein Stürmen und 
Magen and Kämpfen fein; nur, daß wir in der Tiefe der Seele 
einen Schatz tragen, der unerschöpflich ist, der alle irdischen Ver
luste mehr als aufwiegt; nur daß wir im Geheimnis des Herzens 
einen verborgenen Tempel wissen, in besten Heiligtum wir uns 
immer wieder flüchten können, um neue Reinheit, neuen Frieden, 
neue Kraft zu neuen Kämpfen und Siegen zu finden.

Solch ein Glaubender war Luther, dessen Glaube eine 
tätige, schaffende, stürmische Kraft war. Solch ein Glaubender 
war Paulus, der von sich bekannte: allezeit bedrängt, doch nicht 
in die Enge getrieben; in Nöten, doch nicht in Verzweiflung, 
als die Sterbenden und siehe wir leben. Von solchem Glauben 
möge Gott auch uns geben! H S

Zur Lage in Wußtand
vgl. (905 Nr. 2\ und 28, (906 Nr. 2 

1
Die Leser dieses Blattes erinnern sich noch der frischen, 

packenden Schilderung, in der (Nr. 9 d. I.) ein offenbar mit 
den russischen Verhältnissen aus eigener Anschauung von Kind 
auf vertrauter Mitarbeiter die trostlose Lage der dortigen Staats
kirche und ihrer Diener aus der historischen Vergangenheit, vor 
allem aus dem grundverkehrten gegenseitigen Abhängigkeitsver
hältnis der kirchlichen „Rechtgläubigkeit" zum staatlichen Selbst- 
herrschertum zu erklären versuchte. Mancher, der sich von jener 
lebendigen, von warmer Liebe zur russischen Volksseele einge
gebenen Skizze ungemein angezogen fühlte, mag wohl freilich am 
Schlüsse gelächelt haben, als er, unter den von edler Hoffnungs
freudigkeit getragenen Wünschen für eine bessere Zukunft, auch 
die Ansicht vertreten fand, nicht nur das deutsche Volk, viel
mehr die ganze Menschheit werde vom „großen russischen Volke" 
sich noch einst „den Weg weisen lassen zur höchsten Stufe ihrer 
Machtfülle." Der Anklang dieser etwas gar zu optimistisch und
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slavisch-chauvinistisch gefärbten Behauptung an gewisse noch in 
frischer Erinnerung stehende Redewendungen der sozialistischen 
Abgeordneten unserer ersten Duma ist wohl unverkennbar. Ob 
wohl, nach den herben Enttäuschungen der letzten Jahre noch 
viele jener Zukunftsschwärmer der Ueberzeugung leben, Europa 
werde staunen, wie das von seinen Fesseln befreite russische Volk 
ganz neue, ungeahnte Wege sozialer Weiterentwicklung einschlagen 
und, alle die Fehler des westeuropäischen Kulturfortschrittes ver
meidend, der Menschheit neue, kühne Ziele weisen werde!?

Wer bei allem uns so nottuenden Idealismus doch mit 
den gegebenen Faktoren rechnet und die Lehren der Vergangen
heit sowie die Grenzen des psychologisch Möglichen nicht außer 
Acht läßt, der wird zwar zugeben, daß es in Rußland zu tagen 
beginnt, aber eben so nur und nicht anders, als wie es in den 
westeuropäischen Staaten vor so und soviel Jahrhunderten und 
Jahrzehnten auch m tagen begonnen hat. Bei den Jahrhun
derten denke ich an das kirchliche Erwachen und den ihm vor
ausgehenden und nachfolgenden kulturellen Aufschwung in Refor
mation, Renaissance und Humanismus, bei den Jahrzehnten 
an die wenigstens in Nordeuropa davon ziemlich unabhängige 
politische Umwälzung seit 1848.

Indes die russische Duma kann nach dreijährigem Bestände 
den Vergleich mit den Parlamenten Westeuropas wohl aushalten, 
und am Schlüsse ihrer zweiten Session hat uns die dritte Reichs
duma durch die Annahme der Toleranzvorlage in der Kommissions
fassung sogar ein beachtenswertes Beispiel politischen Weitblicks 
gegeben. Auch die grimmigsten früheren Gegner dieser „Herren
duma" unter den führenden liberalen Blättern erkannten es willig 
an, daß die anfangs eine so schwankende Haltung beobachtende 
Zentrumspartei (die sogenannten Oktrobisten) diesmal „die Feuer
probe glänzend bestanden habe". Daß nach der Annahme des 
ebenfalls vielumstrittenen, leider nicht in allen Teilen erfreulich 
geratenen Agrargesetzes (durch welches immerhin die Befreiung 
des Bauern von der Gemeindetyrannei und damit ein weiterer 
Schritt zu der seine materielle Selbständigkeit erstrebenden Be
wegung erreicht wurde) die Volksvertretung sofort erkannte, wie 
ohne Befreiung der Gewissen von dem unerhörten Druck der 
staatskirchlichen Gesetzgebung die erste Bedingung zu materiellem 
Fortschritt und kultureller Besserung fehlen würde, das ist 
immerhin etwas. Von beiden Seiten, d. h. von Seiten der 
Gegner sowohl als der Freunde dieser ersten Toleranzvorlagen, 
war man sich der enormen Wichtigkeit dieses ersten entscheiden
den Schrittes in eine neue Zukunft hinein voll bewußt. Ob
gleich die Regierung doch wahrhaftig das Ihrige tat, um durch 
Abschwächung der Kommisstousvorlage die Sympathieen der 
„Rechten" nicht zu verscherzen, fiel doch nach Annahme des 
Kommissionsentwurfes der ganze Zorn der Synodalpartei auf 
das Ministerium, welches es wagte, überhaupt „an die unbe
dingte Vorherrschaft der orthodoxen Kirche tasten zu lassen." 
Die Rußkoje Snamja, das Organ Dr. Dubrowins, des Präsi
denten des vom Kaiser so vielfach begünstigten „Russischen 
Volksverbandes", scheute sich nicht, die sofortige Auflösung der 
Duma und Vornahme von Neuwahlen zu verlangen zur Rettung 
der bedrohten Kirche. Freilich hoffen die Gegner mit Bestimmt
heit auf ein Scheitern der Vorlage im Reichsrat und, falls 
auch dort die „Atheisten, Juden, Muhammedaner, Lutheraner, 
Katholiken und sonstigen Ungläubigen" die Oberhand gewinnen 
sollten, so erwarten sie mit Bestimmtheit, daß der Kaiser dem 
gottlosen, staatszerstörenden Gesetz seine Sanktion versagen werde.

Aber ganz abgesehen davon, daß ja der Kaiser selbst es 
war, der durch sein ein halbes Jahr vor Ausbruch der Revolu
tion ganz freiwillig erlassenes Toleranzmanifest den ersten An
stoß zu dieser ganzen Bewegung gab und daher es kaum mög
lich finden dürfte, sein eigenes Werk zu verleugnen, so kommt 
dem Beschluß der Volksduma schon jetzt eine symptomatische 
Bedeutung zu: er bedeutet die erste Etappe auf dem Wege der 
Befreiung von jener geistlichen Bevormundung, wie sie der heilige 
Synod und die obersten Hierarchen bisher als ihr unumschränktes 
Recht in Anspruch nahmen. Als etwas ganz Unerhörtes, „einen 
direkten Aufruf zum Haß und zu den schlimmsten Leidenschaften, 
mit der Absicht, die Geister gegen die orthodoxe Kirche aufzu
wühlen" (Grashdanin, das Blatt des Fürsten Metschersky vom
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14. Juni d. I.), empfanden sie das nie dagewesene Ereignis, 
daß ein Bischof vom Vorsitzenden der Reichsduma wegen un
passender Bemerkungen an die Adresse der Opposition zur Ord
nung gerufen wurde. Obgleich der Ordnungsruf in der schonendsten 
Form erfolgt war: „Zu meinem eigenen Bedauern (der Vize
präsident Baron Meyendorff gehört, wie später gegenüber den 
rohen Schmähungen der Rechten festgestellt wurde, der ortho
doxen Kirche an) bin ich gezwungen. Eure Eminenz für die 
letzten Worte zur Ordnung zu rufen." Freilich mußte gerade 
die beispiellos rohe Skandalszene, welche nach diesen Worten 
von den rechten Parteien hervorgerufen wurde, diese bisher von 
der Regierung ungebührlich verhätschelten Parteien in den höheren 
Kreisen etwas in Mißkredit bringen, wozu dann noch die Ent
hüllungen über das verbrecherische Treiben des Volksverbandes 
und die darüber eingeleitete Untersuchung beitrug. In aller- 
jüngster Zeit soll sogar der Synod ein geheimes Zirkular an 
die Geistlichkeit erlassen haben, welches die Weisung enthält, die 
bisher zum Russischen Volksverband unterhaltenen Beziehungen 
in unauffälliger Weise zu lösen. Dies ist aber wohl das ein
zige Zeichen von kluger Nachgiebigkeit gegenüber den Zeit
strömungen, welches die oberste Kirchenbehörde Rußlands seit Be
ginn der Freiheitsbewegung gegeben hat. Im Uebrigen schwimmt 
sie, wie vorauszusetzen war, im Fahrwasser der vollsten Reaktion 
und läßt sich ganz von der Geistesrichtung treiben, die auf dem 
vorjährigen Missionskongreß von Kiew ihren schroffsten Aus
druck fand. Von der Einberufung eines allrussischen Kirchen- 
konzils, wie solches 1905 vom Kaiser in sichere Aussicht gestellt 
wurde, ist immer weniger die Rede. Eine der Hauptstützen der 
Reaktion, der Bischof Nikon von Wologda, hat sich noch kürz
lich in den Moskowskija Wjedomosty gegen die Abhaltung eines 
solchen Konzils ausgesprochen, weil dazu auch Laien liberaler 
Färbung erscheinen könnten, wie etwa der Schriftsteller Rosanow. 
Dieser Mann, der kirchlichen Kreisen sehr nahesteht, antwortete 
auf solche Anzapfung in einem scharfen Artikel der sonst meist 
die Ansichten des Synods vertretenden Nowoe Wremja:

Ich würde einer Einladung zu einem solchen Konzil gar nicht 
Folge leisten, weil es ein hierarchisches Konzil der Macht wäre und 
kein kirchliches der Liebe und Weisheit. Man hätte da Leidenschaften, 
Wühlereien, Schnüffeleien, Selbstberäucherung und Anschwärzung An
derer, — nach all dem strebe ich nicht! Die jetzige Geistlichkeit ver
steht in ihrer Mehrzahl nicht einmal die Höhen des Mönchtums; sie 
ist dunkel und finster auf ihren eigenen Wegen. Alles Himmlische ist 
beiseite gelassen. Ueberall nur irdische Sorgen, wie man sich ein
richten, wie man die Macht teilen soll; wie man Andere unterwerfen 
könnte, — das ist wirklich nicht interessant. Wie die Einkünfte des 
Einzelnen sind. auch das ist nicht interessant. Schließlich die Frage 
des „Abendläutens" und der Anlegung der Ornate, worüber sollte ich 
da sprechen? Ich bin ein gebildeter Mensch. Ich glaube, Gebildete 
werden überhaupt nicht auf dieses Konzil fahren. Alan kann einfach 
über nichts sprechen, weil die Geistlichkeit ihren idealen Inhalt, ihre 
geistigen Interessen ebenso vollkommen verloren hat, wie ihre herzliche 
Begeisterung, Rührung, sagen wir ihr „Sehertum" ...
So urteilt heute Einer, der sich als Freund verschiedener leben
der und verstorbener Bischöfe bezeichnet, in einem der ange
sehensten liberalkonservativen Blätter über die kirchlichen Ver
hältnisse und über die Geistlichkeit seines Landes.

Derselbe reaktionäre Bischof Nikon wurde nun aber vom 
Synod beauftragt, das Programm für einen auf den 5./18. 
Juli nach dem berühmten Troizo-Sergiewokloster bei Moskau 
einzuberufenden allrussischen Mönchskongreß aufzustellen. Darin 
werden wenigstens die äußern, allzu offen daliegenden Schäden 
des Mönchtums mit einer gewissen naiven Offenheit zugegeben. 
Als den größten Krebsschaden der Klöster bezeichnet der Bischof 
den Mißbrauch alkoholischer Getränke; er schlägt daher vor, 
den bisher üblichen Mönchsgelübden auch das der absoluten 
Enthaltsamkeit von Alkohol hinzuzufügen. Ferner geht er gegen 
das „Vagabundieren" der Mönche von einem Kloster zum an
dern vor und hält es für notwendig, die Sittlichkeit im All
gemeinen in den Klöstern zu heben. So soll die weibliche Be
dienung in den Mönchsklöstern und die männliche in den 
Frauenklöstern abgeschafft werden. — Natürlich fand dieses an 
alle Klöster versandte Programm wenig Beifall, und besonders 
einmütig ertönt der Protest der Mönche gegen die Abschaffung 
des Alkohols. Hierbei berufen sich die Mönche auf die Heiligen 
und die ökumenischen Konzile, die den Wein gestattet hätten.
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Geographische und klimatische Verhältnisse, die ost konstatierte 
Ungenießbarkeit des Wassers und andere mehr oder weniger 
stichhaltige Gründe werden angeführt, schließlich aber von vielen 
aufrichtig sein wollenden Mönchen auch der Hauptgrund nicht 
vergessen: „das Fleisch ist schwach!" — Ob also aus diesem Kon
gresse viel positive Resultate erzielt werden, muß als sehr frag
lich bezeichnet werden. Doch liegt immerhin ein erster Versuch 
vor, statt unfruchtbarer Hetzpolemik einer kirchlichen Versammlung 
Vorschläge zu machen zur Beseitigung schreiender Mißstände?')

Dagegen ist die Reform-Bewegung in den geistlichen Aka- 
demieen, von der wir vor einigen Jahren zu berichten anfingen, 
nun endgiltig zum Stillstand gekommen. Ja es hat nach 
langer, hochnotpeinlicher Untersuchung durch eine besondere, 
aus Geistlichen und Juristen zusammengesetzte Kommission der 
Synod Beschlüsse gefaßt, welche jede Anwandlung zu freierer 
Bewegung und wissenschaftlichem Fortschritt im Keime unter
drücken sollen. Auf Grund eines vom Erzbischof von Finland 
in Gemeinschaft mit Professor Ostroumow ausgearbeiteten Be
richtes wurde konstatiert, daß die Mehrzahl der Professoren, 
Inspektoren und Rektoren in den betreffenden Lehranstalten vom 
Liberalismus infiziert seien. Viele hätten später aufrichtig be
reut, nur zehn Professoren wollten ihre Verirrung nicht einsehen. 
Diese zehn wurden daher auf der Sitzung des Synods vom 
15. Juni d. I. ohne Weiteres entlassen, trotzdem einige der 
Teilnehmer an der Beratung, vor allem der Hofprotohierei 
Sanzschew, Professor Ostroumow und der Revisor der Kasan- 
schen geistlichen Akademie Erzbischos Arseni von Pskow vor 
solchen scharfen Maßregeln warnten. Zugleich wurden die von 
der Kommission in Vorschlag gebrachten Regeln angenommen, 
welche den Zweck haben, die Disziplin in den Akademieen 
(Petersburg, Moskau, Kiew und Kasan) zu heben und das in 
den Revolutionsjahren 1905 und 1906 gelockerte Lehrprogramm 
zu verschärfen. Allen übrigen mit der Administration dieser 
Lehranstalten betrauten Personen, mit alleiniger Ausnahme des 
Rektors der Petersburger Akademie, wurde ein strenger Verweis 
erteilt.

Daß die von einer besonnenen Minderheit solcher Scharf
macherei gegenüber ausgesprochenen Befürchtungen nicht ohne 
Grund waren, zeigt sich jetzt schon. Selbst ein so zahmes Blatt 
wie der in Petersburg erscheinende Golos Prawdy („Stimme 
der Wahrheit") hebt das Harte und Ungerechte dieses Synodal- 
beschlusses hervor, dem so tüchtige Männer um alter, doch 
längst gesühnter Vergehen willen zum Opfer fallen. Er erzählt 
von einer zwischen den Gemaßregelten und einzelnen Männern 
der Oeffentlichkeit geführten Korrespondenz, die freilich einem 
Kirchenfesten in die Hände fiel: ihr zufolge bestehe die Ab
sicht, eine Bittschrift um Eröffnung theologischer Fakultäten 
an den Universitäten einzureichen oder wenigstens private theo
logische Kurse ins Leben zu rufen, falls die Akademieen wirk
lich im Geiste des Erzbischofs Antoni von Wolhynien re-

*) Inzwischen hat dieser Kongreß stattgefunden und einen ganz 
eigenartigen Verlauf genommen. Nachdem der präsidierende Bischof 
Nikon die obigen Klagepunkte gegen die jetzigen Zustände in den 
Mönchsklöstern vorgetragen und vor allem über die Verschwendungs
sucht und das üppige Leben der meisten Mönche seine Unzufriedenheit 
geäußert, erhob sich aus der Mitte der Versammlung ein Sturm der 
Entrüstung gegen diese Beurteilung aus dem Munde eines Vertreters 
jener höheren Hierarchie, die, wie von verschiedenen Rednern hervor
gehoben wurde, obgleich aus dem Mönchstum hervorgegangen, doch 
selbst das Beispiel einer ganz unevangelischen, den raffiniertesten Luxus 
offen zur Schau tragenden Lebenshaltung gebe. Bon solchen Vor
bildern, die, vom Schweiße des armen Volkes lebend, fürstliche Ge
hälter bezögen und in Staatskarossen mit sechs Pferden einherzögen, 
verbitte man sich ernstlich jeglichen Tadel über verschwenderische Lebens
haltung, — so tönte es von allen Seiten. Die hart bedrängten 
Hierarchen wußten sich nicht anders zu helfen, als durch eilige Ent
sendung eines Kuriers nach Moskau, der telephonisch von dem in 
Petersburg tagenden Synod Verhaltungsmaßregeln erbitten sollte. 
Als aber die Haltung der Versammlung einen lästig bedrohlichen 
Charakter annahm, machte Nikon der Sache dadurch ein Ende, daß 
er mit dem Hinweis auf die göttliche, keiner Kritik unterliegende 
Machtvollkommenheit der Bischöfe jede Diskussion über deren Tun 
und Lassen für unmöglich und gänzlich unangebracht erklärte und zu 
einem andern, gleichgültigern Thema überging: die liturgischen An
dachten; wobei sich dann die Mehrheit der Versammlung etwas ge
fügiger zeigte.

organisiert werden sollten. — Es wäre nun von höchstem In
teresse, zu sehen, wie die Regierung und die gesetzgebenden Insti
tutionen zu solchem Vorgehen sich verhalten, falls in der Tat 
ein derartiges Projekt besteht.

Daß es sich neuerdings auch in der niedern Geistlichkeit, 
deren Resormbestrebungen natürlich gleichfalls durch rücksichts
lose Strafversetzungen und Massenentlassungen längere Zeit ge
waltsam niedergehalten wurden, zu regen beginnt, daß der be
rechtigte Unwille über die Tyrannei der machtliebenden Kirchen
fürsten, der Konsistorien unb Pröbste sich wieder da und dort 
auf den Eparchialkonferenzen offen zu äußern wagt, darüber 
berichteten noch unlängst die Petersburger Birshewoi Wjedo- 
mosty (Börsenzeitung). Doch solange es sich bei solcher Oppo
sition bloß um vereinzelte Proteste gegen die herrschenden Dis
ziplinargewalten handelt, wird der Synod rasch mit ihnen fer
tig werden.

2
Viel weniger leicht dürfte ihm das fallen mit Bezug auf 

die seit 1905 von der administrativen Gewalt auf Grund des 
Toleranzmanisestes teilweise zugelassene Propagandafreiheit der 
Sektierer von innen und außen. Im Süden sind es, wie be
kannt, vor allem die wieder in mehrere Einzelrichtungen zer
fallenden Molokanen und Stundisten, die neuerdings größere 
Erfolge zu verzeichnen haben und durch Veranstaltung von 
Synoden und Kongressen, sowie durch die Gründung von Pre
digerseminaren ihr Tätigkeitsfeld immer mehr auszudehnen be
strebt sind. In ganz Rußland aber arbeiten jetzt neben den 
längst zugelassenen Baptisten neuerdings auch die Methodisten 
und Darbysten aus England und Amerika, welche durch aus
ländische und inländische Sendboten, sowie namentlich durch 
Gründung von Berufsgenossenschaften und Gewerkvereinen (Christ
licher Post- und Eisenbahnerverband usw.) eine sehr rührige 
Propaganda entwickeln. In Petersburg durften nach einer 
kurzen Unterdrückungsperiode die Baptisten sogar im Saale der 
Stadtduma (Gemeindedeputiertenversammlung) große, zahlreich 
besuchte Versammlungen abhalten und eine geräumige Kirche 
einweihen. In einer Unterredung mit einem Mitarbeiter der 
liberalen Petersburger Zeitung spendete der Reichsdumapräsident 
Chomjakow diesen protestantisch gerichteten Sekten das höchste 
Lob, indem er sie als die einzig wahren Gläubigen in Rußland 
bezeichnete und auf Grund seiner Erfahrungen im letzten Kriege 
sowie aller seiner sonstigen Beobachtungen ihrer Ausdauer und 
Tatkraft das glänzendste Zeugnis ausstellte:

Und das Einzige, was sie über ihre Umgebung so hoch hinaus
gehoben hat, das ist ihr Glaube an die Wahrheit Christi, die von 
Gott gewollte Menschenliebe. Zu unserer Schmach und Schande hat 
die Obrigkeit diese Leute gehetzt, verfolgt und aus dem Vaterland 
vertrieben. Zehntausende der besten russischen Leute mußten Rußland 
verlassen; sie begaben sich nach dem fernen Kanada, wo sie unter großen 
Entbehrungen und Mühsalen ihr auf Fleiß und Glauben beruhendes 
Leben fortsetzen. Diese Verfolgung war die größte Unvernunft der 
Regierung. Ich kann bis zur Stunde nicht ohne Zittern und Beben 
an dies Alles zurückdenken!

Nachdem Chomjakow in seiner von tiefem Ernste und 
warmherzigem Weitblick zeugenden Aussprache sich weiter über 
den in der ganzen herrschenden Kirche wahrnehmbaren Mangel 
an Scharfblick für die Zeichen der Zeit und das, was Rußland 
nottue, geäußert, fuhr er fort:

Ich sehe auch nicht Anzeichen seines neuen Suchens nach reli
giösen Wahrheiten in jener krassen Unduldsamkeit gegen den Glauben 
Anderer, wie sie gegenwärtig wieder zu beobachten ist. Leider über
sehen dies die offiziellen Vertreter der Kirche und fördern sogar das 
Wachstum dieses Unkrauts. Intoleranz den Polen gegenüber, In
toleranz auch Andern gegenüber. Es kommt sogar zu fanatischem 
Vorgehen in den Dörfern der Sektierer (im Süden Rußlands). Es 
geschieht etwas wahrhaft Legendäres. Als man mir das erzählte, 
wollte ich meinen Ohren nicht trauen. Nach einer die Leidenschaften 
der Menschen entfachenden Rede des Geistlichen führte man zwei zum 
Baptismus übergetretene Bauern in das Gemeindeamt, brach einen 
Ast von einem Pflaumenbaum und veranlaßte unter Todesdrohungen 
den alten Vater dieser beiden Bauern, seine eigenen Söhne zu miß
handeln. Wenn hierin auch nur ein Atom Wahrheit enthalten ist, so 
läßt sich kein Name für das Geschehene finden. Ich weiß nicht, 
welches Toleranzgesetz wir werden zur Durchführung bringen, wenn 
solcher Fanatismus die Herzen regiert!
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Das von Chomjakow hier berührte Beispiel von Fanatis
mus machte s. Z. die Runde durch die Zeitungen und sollte 
auch in der Reichsduma zur Sprache kommen. Doch unterblieb 
dies, ohne Zweifel, weil unterdeß ein Telegramm des Minister
präsidenten die lokalen Administrativbehörden zum Einschreiten 
gegen die Schuldigen unter den betreffenden Dorfältesten nötigte. 
Das Manifest vom 17. April 1905 hat in dieser Beziehung 
Wunder gewirkt.

Daß das Anwachsen der evangelischen Sektenkirchen in 
Südrußland und das kecke Auftreten der „evangelischen Christen" 
(tote sich die zu eigentlichen Gemeinschaften organisierten, aus 
der Orthodoxie für den Methodismus gewonnenen Russen in 
den Nordgouvernements kurz nennen) in den beiden Hauptstädten 
bereitet dem Heiligen Synod große Sorge. Fast täglich halten 
sie Versammlung, wobei sie ein Liederbuch benützen, das bei 
Kober in Basel herauskam und fast alle die bekannten Melo
dien der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland und Frankreich 
enthält, und geben ungescheut ihre Zeitschriften heraus. Kein 
Wunder, daß der Heilige Synod, der früher so träge arbeitete, 
zu fast täglichen Sitzungen zusammenkommt.

Zu Beginn des vergangenen Winters beschloß die Be
hörde ihre ganze Zeit und Kraft der Ausführung der „Kiewer 
Beschlüsse" zu widmen. Der Kiewer Missionskongreß im August 
vorigen Jahres, der erste, der seit dem Kasaner Kongreß von 
1896 zusammengetreten war, hatte schließlich gegenüber den 
der Alleinherrschaft der orthodoxen Staatskirche in Rußland 
drohenden Gefahren einstimmig für Zurücknahme des Toleranz
manifestes von 1905 als die ganze Neuerungsbewegung in so 
schädlicher Weise begünstigend sich entschieden und war nur durch 
das energische Dazwischentreten des damaligen Oberprokureurs 
bewogen worden, von der Absendung einer dahingehenden dringen
den Bittschrift an den Zaren Abstand zu nehmen. Auch seither 
waren von den auf Wiederherstellung der früheren Ordnung 
hinarbeitenden Parteien mehrmals Maffenpetitionen an den Synod 
in Szene gesetzt worden, welche alle dem tiefen Schmerz und 
Groll über die mißbräuchlichen Deutungen der kaiserlichen 
Willenskundgebung mehr oder weniger scharfen Ausdruck ver
liehen und um außerordentliche Maßnahmen baten: Ausruf
ung eines allgemeinen Fastens, Veranstaltung großer Kirchen- 
prozessionen usw., vor allem aber dringende Vorstellungen an 
den Monarchen. Soweit durfte nun der Synod freilich nicht 
gehen und wies die Bittsteller regelmäßig ab. Aber trotz des 
zur Reformarbeit mahnenden Einflusses des Oberprokureurs und 
einiger hervorragender Mitglieder, wie des Metropoliten Antoni 
von Petersburg, will seine Mehrheit von Reformen nichts wissen, 
so lange „die stets zunehmende Schar der Wölfe die wehrlose 
Schafherde zerfleischen." So wird die ganze kostbare Zeit mit 
unfruchtbarer Polemik und nutzlosen „Abwehrmaßregeln" ver
schwendet. Dabei ist es ergötzlich zu hören, wie in mehreren 
Sitzungen eifrigst nach dem „Verräter" gefahndet wurde, d. h. 
nach dem Mitglied, das entgegen der mehrmals wiederholten 
eidlichen Verpflichtung auf strenge Geheimhaltung der Verhand
lungen diese regelmäßig in breiter Ausführlichkeit dem ver
haßten liberalen Blatte Rjetsch (Wort, Rede) zukommen ließ. 
Alle nur erdenklichen Maßregeln und peinlichen Verhöre wurden 
zu Hilfe genommen, um dieser Verräterei ein Ende zu machen; 
es wurde betont, daß das vom Synod begünstigte Kirchenblatt 
Zerkowny Kolokol (Kirchenglocke) einzig das Recht habe, zuvor 
von der geistlichen Behörde selbst zensierte Sitzungsberichte an 
die Oeffentlichkeit zu bringen. Vergebens. Alle schwuren und 
beteuerten ihre Unschuld, und die Rjetsch blieb nach wie vor 
aufs genaueste informiert und brachte fast tägliche Sitzungs
berichte. Dabei sieht sich der Synod doch auch von Zeit zu 
Zeit veranlaßt, gegen die allzuscharfe Hetzarbeit übereifriger 
Orthodoxer einzuschreiten, so u. A. durch die Verbannung des 
zelotischen Priesters Jliodor in ein nordisches Kloster, durch 
die Schließung des Hetzblattes Potschjewsky Jswjesty (vom 
Kloster Potschaew in Wolhynien herausgegebene „Nachrichten") 
und ähnliche Maßregeln. Unbegreiflicherweise aber blieb es der 
Petersburger Polizei vorbehalten, gegen das verbrecherische 
Treiben der sogenannten „Johanniter" oder „schwarzen Raben", 
wie sie in einem mit viel Erfolg in Petersburg und Moskau
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gespielten Theaterstück heißen, vorzugehen. Schon seit mehreren 
Jahren liefen in der Presse Gerüchte um, wonach die Anstalten 
und Erziehungshäuser dieser nach dem unlängst verstorbenen 
Oberpriester Johann von Kronstadt benannten, aber von ihm 
mehrmals verleugneten und verfluchten, dann wohl auch wieder 
gesegneten und begünstigten Sekte in einem allen Gesetzen der 
Hygiene und Moral hohnsprechenden Zustande sich befinden, die 
dort wohnenden, oft mit Verlockung, Entführung und Gewalt 
in diese Häuser gebrachten Kinder behufs Abtötung gegen die 
sündige Welt derart schlecht behandelt und verpflegt werden, 
daß fast alle an unheilbaren Krankheiten erkrankt, dem lang
samen Hungertode preisgegeben oder idiotisch geworden sind. 
Vergebens hatte aus einer zum Gedächtnis des verstorbenen 
Kronstadter Heiligen zusammenberufenen Versammlung von Peters
burger Geistlichen der Synodalmissionar Bogsljubow in beredten 
Worten auf das in der Geschichte der orthodoxen Kirche un
erhörte Treiben dieser Sekte aufmerksam gemacht und erklärt, 
eine dringendere Verherrlichung des verstorbenen Volksheiligen 
könne es nicht geben, als die unverzügliche Bekämpfung der 
feinen Namen und sein Gedächtnis auf das bedenklichste ver
unglimpfenden Sekte. Jene Versammlung wollte von derartigen 
Maßnahmen nichts wissen, wohl aus Furcht vor den niedern 
Volksklassen, und es bedurfte dringender Vorstellungen von Seiten 
der Kinderschutzgesellschaften an die Adresse des Petersburger 
Stadthauptmanns, um diesen endlich zum Einschreiten zu ver- 
anlaffen.

Ueberhaupt sorgt die Kirche dafür, daß nicht nur die Ini
tiative zu allen Reformen und Verbesserungen von weltlicher 
Seite ausgeht, sondern jedem noch so notwendigen Vorschlag 
auf Abschaffung oder Besserung der bestehenden Uebelstände setzt 
sie den hartnäckigsten Widerstand entgegen. So vor allem dem 
Gesetzesvorschlag des Reichsratsmitglieds Andrejewsky auf Ein
schränkung der Feiertage, welcher im Oberhause lebhaften Sympa- 
thieen begegnete, umsomehr aber von Seiten der höheren Geist
lichkeit mit einem wahren Sturm der Entrüstung über unbefugte 
Einmischung der Zivilgewalt in kirchliche Angelegenheiten, Unter
grabung der moralischen Grundlagen von Staat und Kirche 
und dergleichen beantwortet wurde. Schließlich erklärte sich der 
Synod bereit, eventuell einige Feiertage zu opfern, z. B. den 
Neujahrstag, die beiden letzten Tage der sogenannten Butter
woche (vor den großen Fasten), die letzten Tage der Osterwoche, 
— alles Feiertage, von denen der Synod bestimmt weiß, daß 
der längst eingewurzelte Volsbrauch von ihnen am wenigsten 
lassen wird, während an die vielen unnützen Heiligenfeste nicht 
gerührt werden darf. Aber die Freunde dieser höchst zeitge
mäßen Neuerung sind unterdessen nicht müßig gewesen. Ein in 
der Reichskanzlei vervielfältigter und allen Reichsratsmitgliedern 
zugesandter Brief Pobjedonoszews an den Grafen Witte vom 
14. Juli 1902 soll den Leitern der Kirche zeigen, wie dieser 
langjährige Schirmherr der orthodoxen Kirche über das angeregte 
Thema gedacht hat. In der Tat gibt der verstorbene Ober- 
prokureur darin unumwunden zu, daß die Unzahl der Feier
tage, namentlich auf dem Lande, einen Krebsschaden im Volks
leben bilde, schon um der damit verbundenen Völlerei willen, 
und verspricht am Schlüsse seines Schreibens Maßnahmen von 
Seiten des Synods. — Uebrigens wurde schon im Juni 1907 
die Zahl der für die Industriearbeiter geltenden Feiertage den 
Protesten des Synods zum Trotz von 91 auf 66 heruntergesetzt. 
Angesichts der wirtschaftlichen Umwälzung, welche durch die An
nahme des Agrargesetzes vom 9./22. November 1908 in ab
sehbarer Zeit zu erwarten ist, kann bestimmt vorausgesagt werden, 
daß der nun die eigene Scholle bearbeitende Bauer, von dem 
depravierenden Einfluß der „Gemeinde" befreit, sich mit Not
wendigkeit nach und nach seine eigene Lebensanschauung zurecht
machen und sich sowohl was die Beobachtung der Feiertage 
betrifft, als auch in vielen andern Beziehungen mehr und mehr 
von der kirchlichen Bevormundung emanzipieren wird. Es ist 
aber notwendig, daß die Behörden, die „Natschaltstwo", dem 
jetzt noch unmündigen Bauer mit ihrem guten Beispiele voran
gehen, und darum ist eine gesetzliche Normierung für Alle höchst 
wünschenswert. Paul Brüschweiler
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Josef stetigen,
der sozkaldernokratische Witosopy

vgl. Nr. 32
3

Die Darstellung seines Systems bietet in so fern Schwierig
keiten, als Dietzgen einem andern Zweige der philosophischen 
Entwickelung angehört als die meisten Philosophen der Gegen
wart. Der von ihm verwendete Grundgedanke der Dialektik ist 
eigentlich nur noch in der Soziäldemokratie geläufig. Doch 
Versuchen wir, in seine Gedankengänge uns hineinzufinden!

Wir folgen in der Darstellung hauptsächlich dem „Wesen 
der menschlichen Kopfarbeit", ziehn aber zur Ergänzung spätere 
Schriften zu. Eine eigentliche Entwickelung seines philosophischen 
Denkens wird sich aus Dietzgens Schriften kaum nachweisen 
lassen; höchstens kann man von einer späteren Erweiterung des 
Gebietes, auf das er seinen Grundgedanken anwendet, reden.

Nach Dietzgen haben die Naturwissenschaften schöne und 
sichere Resultate zu Tage gefördert, weil man die richtigen Me
thoden anwandte. Induktion und Spekulation haben sich auf 
diesem Gebiete glücklich in die Hände gearbeitet, die letzte be
sonders dadurch, daß sie durch Hypothesen die induktive Methode 
Vorbereitete. Vor allem besteht die Stärke der Naturwissen
schaften darin, daß sie sich nicht von ihren Objekten entfernte, 
sondern sich darauf beschränkte, diese systematisch zu bearbeiten.

Anders steht es um Philosophie, Moral, Religion. In 
ihnen herrschen allenthalben Meinungsverschiedenheiten. Hier 
ist alles unsicher, unwissenschaftlich. Der Grund liegt in der 
falsch angewandten Spekulation. Der Drang nach Wissen hat 
hier die Menschen verführt, diese Methode „rein" zur Anwendung 
zu bringen, d. h. ohne Kontakt mit den Objekten. Man hat 
wollen die Wahrheit aus den Eingeweiden des Geistes heraus- 
grübeln. Jeder derartige Versuch endigt mit Enttäuschung. 
Das hat zur Selbstauslösung der Philosophie geführt, wobei 
allerdings ein sehr wichtiges Resultat zurückblieb: Die Philo
sophie hat auf ihren Irrwegen den Denkprozeß aufgedeckt, sie 
hat gelernt sich zu beschränken auf die Erforschung des Denk
vermögens, mit andern Worten, die Philosophie hat sich zur 
Vernunftkritik reduziert.

Indem nun die Philosophie den Denkprozeß oder die dia
lektische Methode erforscht und anwendet, hat sie ein Objekt 
ihrer Arbeit im Universum, im Allgemeinen erhalten. Während 
die andern Wissenschaften sich mit Teilgebieten befassen, geht 
die Philosophie auf das Ganze, aufs All.

Bei der Klarlegung des Denkvermögens stellt sich kurz 
Zweierlei heraus:

1. Die Dinge, also das Objektive, erscheinen nur in Rela
tionen zum Subjekt, nie als Dinge an sich.

2. Die Dinge haben eine leibliche und eine geistige Seite. 
Die leibliche ist die Summe der Eigenschaften, die geistige ist 
das Allgemeine der Dinge, ihr Begriff.

Die Kombination beider Punkte ergibt, daß die leibliche 
Seite der Dinge zu unserm Leib, d. h. zu unsern Sinnen in 
Relation steht, während ihre geistige unserm Geiste erscheint. 
Oder: leiblich haben die Dinge die Eigenschaft den Sinnen zu 
erscheinen, geistig die Eigenschaft sich als Begriffe denken zu 
lassen. Wie an den objektiven Dingen, so läßt an der subjek
tiven Vernunft sich eine leibliche und eine geistige Seite fest
stellen; jene ist die sinnlich fühlbare Gehirnfunktion, diese ist 
der allgemeine Begriff aller Denkakte. Auch die Vernunft ist 
leiblich eine Erscheinung, geistig ein Begriff.

Weil allen Begriffen wirkliche Dinge entsprechen, ist die 
Analyse eines Begriffs identisch mit der theoretischen Analyse 
des Gegenstandes. Aus demselben Grunde ist der Geist nicht 
das Absolute, wie die idealistischen Philosophen meinen, sondern 
er braucht zu seiner Existenz Objekte, auf die er sich bezieht.

Das Gesagte läßt sich durch folgendes Schema anschaulich 
machen:

Das Geistige (Allgemeine)

Denken der Begriffe Wesen der Dinge -rß. 
u *e ' Erfahrung der Sinne Eigenschaften der Dinge ^

Das Leibliche (Besondere)
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Was sich im Kontakt mit unsern Sinnen produziert, ist 
eine absolute Mannigfaltigkeit: erst im Denkvermögen zeigen 
sich die Wesen. Erste sind reine Qualitäten, letzte reine Quanti
täten. Die Sinne empfinden einen unbegrenzten Wechsel der 
Eindrücke, aus denen die Vernunft oder das Denkvermögen erst 
die Quanta formt, die Begriffe, die Allgemeinheiten schafft. 
So erscheint z. B. den Sinnen nicht ein einziges chemisches 
Element, sondern ein Nacheinander verschiedener Zustände, aus 
denen durch Subsumption ein bestimmtes chemisches Element, 
also ein Begriff gewonnen wird. Die physiologischen Schwierig
keiten der modernen Lichttheorie lösen sich bei Dietzgen auf die 
einfachste Weise. Die Sinne erfahren die Eindrücke der ein
zelnen Farben, Rot, Grün, Blau. Die Farbe als Aether- 
fchwingung erscheint der Vernunft, denn dieses Moment ist allen 
Farben gemeinsam, es bildet ihren Begriff.

Der Denkprozeß besteht also bei Dietzgen in nichts Andrem 
als im Aufsteigen vom Besonderen ins Allgemeine, aus dem 
Konkreten ins Abstrakte. Dabei ist zu bemerken, daß der Denk
prozeß durchaus nicht bloß auf der Seite des Subjektiven zu 
suchen ist, vielmehr entspricht auf beiden Stufen dem Sub
jektiven Objektives. Derselbe Prozeß vollzieht sich hüben wie 
drüben. Die Philosophie Dietzgens ist also Jdentitätsphilosophie, 
das Denken ist ihm von gleicher Art wie die Materie. Der 
Schein ist ein Sein, und das Sein ist Schein.

Das bezeichnete objektiv-subjektive Aufsteigen aus dem Be
sonderen zum Allgemeinen nennt Dietzgen die dialektische Methode. 
Ihre Anwendung ergibt die Wahrheit. Irrtum entsteht dort, 
wo das subjektive Denken vom objektiven Sein sich loslöst.

Mit seiner dialektischen Methode ausgerüstet geht Dietzgen 
den Problemen zu Leibe, die von den großen Naturverhältnissen 
gestellt werden, nämlich dem Problem von Ursache und Wirkung, 
von Geist und Materie, von Kraft und Stoff. Er will alle 
drei mittels des allgemeinsten Gegensatzes von Subjekt und Ob
jekt ausschließen.

Ursache und Wirkung. Von naivem Standpunkt 
wird die Ursache als Analogie der menschlichen Tätigkeit, als 
etwas Tätiges betrachtet. In Wirklichkeit ist sie ein dem Er
eignis, also dem Besonderen, Vorausgehendes, das vom Denk
vermögen generalisiert wird. Dabei liegt dem Begriff des Vor
ausgehenden der Kontakt von Objekt und Subjekt zu Grunde; 
Eines ist im Leben immer die Ursache, das Vorausgehende des 
Andern.

Die Wirkung aber kommt dadurch zu stände, daß das 
Subjektive nicht bloß in dem Begriffe bildenden Denkvermögen 
besteht, sondern daß es sich gleichzeitig als etwas Besonderes be
greift. Dieses Besondere legt sie dem unter, was dem Vorher
gehenden nachfolgt. Das Nachfolgende wird als das Besondere, 
als die Wirkung erkannt.

Im Denkvermögen besteht das Kausalitäts-Verhältnis als 
ein Gesetz mit apodiktischem, unverbrüchlichem Charakter. Dieser 
kann unmöglich aus der Erfahrung stammen, die reinen Empi
risten vermögen ihn nicht zu erklären. Er ist eben dem Ver
hältnis von Ursache und Wirkung durch den Denkprozeß auf
geprägt. Dieser letztere muß so verlaufen, daß er zum Beson
deren das Allgemeine sucht, daß er von der Wirkung zur Ursache 
zurückgeht oder logisch zu ihr aufsteigt. Das Gesetz hat aber 
keine Geltung a priori, wie die Idealisten behaupten, vielmehr 
liegen ihm reale Tatsachen zu Grunde wegen der Identität von 
Denken und Sein.

Geist und Materie. Dietzgen gibt zu, daß beide real 
von einander getrennt sind, leugnet aber eine absolute Trennung. 
Es ist der Fehler des Materialismus, daß er die Trennung 
völlig aufheben will und den Geist bloß als Eigenschaft der 
Materie hinstellt, ebenso wie es ein Fehler des Idealismus ist, 
daß er die gegenseitige Bedingtheit von Geist und Materie über
sieht. Materialisten sind nach Dietzgen Nichts-als-Praktiker, 
Leute, die ihr generalisierendes Denkvermögen nicht anwenden, 
darum beim Besonderen, beim Stoff bleiben und sich nicht zum 
Allgemeinen, zum Geist erheben. Reine Materialisten gibt es 
nicht, ebensowenig wie reine Idealisten, denn diese würden Theo
retiker ohne materielle Grundlage sein, was unsinnig wäre.

Die Antipathie, die das Christentum gegen die Materie
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hegte, ist in der Gegenwart überwunden, aber noch fehlt den 
meisten die wissenschaftliche Vermittlung. Ganz ungerechtfertigt 
findet Dietzgen die Sehnsucht nach Befreiung aus den Banden der 
Materie nicht. Ihre Ueberwindung denkt er sich logisch; das 
Mannigfaltige zum Begriff erheben, aus dem Konkreten ins 
Abstrakte aufsteigen, das ist die Befreiung von der Materie 
— ein für unsern Philosophen höchst charakteristischer Ge
danke.

Kraft und Stoff. Die alte Streitfrage löst sich wieder 
auf die einfachste Art. Was den Sinnen erscheint, ist Stoff
kraft, d. h. jede sinnliche Empfindung besteht aus Empfindungs
stoff, der mit Kraft auf unsere Sinne eindringt und die Apper- 
ception veranlaßt. Aus dem, was so den Sinnen gegeben ist, 
generalisiert das Denkvermögen die Kraft als zeitlichen und den 
Stoff als räumlichen Begriff. Dabei ist der abstrakte Stoff 
eine Kraft, d. h. die Generalidee Stoff ist eine Kraftäußerung 
des Denkvermögens — immer blickt in solchen Ausdrücken der 
Jdentitätsgedanke durch. Darum bekämpft Dietzgen die Auf
fassung Büchners, der von einer gesonderten Kraft nichts wissen 
will. Kraft ist ein wesentlicher Begriff, denn betn subjek
tiven Begriff entspricht ein objektives Wesen.

In einem Schlußkapitel der „Kopfarbeit" lernen wir Dietz- 
gens Ansichten über Weisheit, Moral und Religion kennen.

Das Weise, das Vernünftige. Das Denkgesetz hat 
nach Dietzgen jede Frage nach dem Metaphysischen überflüssig 
gemacht und die Vernunft-an-sich aus der Welt geschafft. Was 
vernünftig ist, vermag daher die Vernunft nur im Zusammen
hang mit den Dingen zu sagen. Die Vernunft verschafft sich 
für ihr Handeln feste Maßstäbe aus der Erfahrung. Das be
sondere Objekt solcher Erfahrung ist der Mensch mit seinen Be
dürfnissen. Unter diesen gilt es wieder über- und unterzuordnen. 
Die allgemeinen Bedürfnisse und Zwecke sind die höheren, der 
allgemeinste ist der Staat; er dient dem Wohlergehn der Ein
zelnen, die wieder ihre Sonderintereffen ihm gegenüber zurück
stellen müssen. Die Vernunft ist zunächst individuell, aber durch 
ihr Objekt wird sie generell, oder das Allgemeinzweckmäßige ist 
das Maß der Vernunft. Das Vernünftige schlechthin ist das, 
was zu allen Zeiten und in allen Völkern sich als das Zweck
mäßige erweist. Die Sonderbedürfniffe werden in ihrer rela
tiven Berechtigung anerkannt. Somit ist ihnen gegenüber der 
Standpunkt der Toleranz gewahrt.

Das sittlich Rechte. Es gibt keinen radikalen Unter
schied zwischen Gut und Bös. Nichts ist absolut gut oder bös. 
Auch das Töten ist unter Umständen etwas Gutes. Die Moral 
ist nun die Rücksicht auf die allgemeine Bedürftigkeit; es ist 
aber Niemand zu Handlungen verpflichtet, die ihm Schaden 
bringen, jedoch zwingt ihn dazu unter Umständen die materielle 
Ueberlegenheit der Allgemeinheit. Es kann nie ein allgemeines 
Recht aufgestellt werden, immer müssen die Grenzen angegeben 
werden, innerhalb deren es gelten soll, denn die induktive Be
handlung der Moral hat den Traum einer sittlichen Weltordnung 
verscheucht. Die Heiligkeit der Gesetze ist ein Wahn. Das Heil
same haben die Menschen von je ins Tabernakel gestellt, z. B. 
die Aegypter die Katze, die Christen die väterliche Fürsorge; 
aber die Aenderung der praktischen Bedürfnisse verschiebt in 
Wirklichkeit fortwährend den Begriff des Heilsamen.

Der Unterschied von Recht und Moral besteht nur schein
bar; ursprünglich ist jedes Recht Moral und muß immer von 
der Moral korrigiert werden, d. h. von den Menschen mit ihren 
Bedürfnissen, denn es gibt kein den Menschen übergeordnetes 
Gewissen.

Das Heilige. Hier wird der Satz abgehandelt: Der 
Zweck heiligt das Mittel. Jedes Mittel ist ein Zweck und 
umgekehrt auch. Ohne Einschränkung gilt der Satz bloß vom 
allgemeinsten Zweck, vom menschlichen Heil; andere Zwecke hei
ligen nur relativ die Mittel. Demnach kann das Heilige nur 
empirisch bestimmt werden. Es ist ein Irrtum der christlichen 
Weltanschauung, ihre Moral für absolut zu halten, da sie doch 
in Relation oder aus Reaktion gegen die heidnische Ueppigkeit 
entstand. Praktisch gut heißt ein Zweck, der sich als Mittel 
für den höchsten Zweck bewährt. Dietzgens Kampf gilt keiner 
besonderen Sittlichkeit, sondern nur der Arroganz einer absoluten
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Sittlichkeit, die ihre Heiligkeit nicht aus dem allgemeinen Heil, 
sondern aus einem transszendenten Grunde ableitet.

Welche Stellung nimmt Dietzgen zur Religion ein? Manch
mal könnte man auf den Gedanken kommen, als ob er seinen 
höchsten Begriff, das All, das Universum, die Generalnatur, 
oder wie er ihn sonst nennt, mit religiöser Verehrung behan
delte. Er spricht sogar einmal vom Gottesdienst, vom wahren 
Kultus, der dann eintritt, wenn der Fetischdienst, d. h. die re
ligiöse Verehrung des einzelnen Stückes aufhört. Allein er ist 
nicht zu den religiösen Monisten zu rechnen; vielmehr versichert 
er uns immer wieder, das All sei kein übergeschnappter, sondern 
ein ganz hausbackener Begriff. Die Beurteiler haben Recht, 
die ihm jede Religion absprechen.

In seinem Wesen und Denken hat sie keinen Platz. Er 
ist geborner Logiker und Verstandesmensch im eminenten Sinne, 
aller Mystik abgeneigt. Etwas Jenseitiges, das sein Verstand 
nicht erreicht, ist ihm Wahn, Einbildung. Gegen den Gottes
glauben polemisiert er scharf; er nennt Gott einen Monstregeist, 
ein Gespenst.

Sein Denken legt Dietzgen wie einen eisernen Ring um 
alle Dinge. Es wird schwerlich uns ein Mensch begegnen, der 
mit solcher logischen Kraft auf die Einheit alles Seienden dringt. 
Wenn Einer, so verdient er den Namen eines Monisten. Es 
ist ihm kein Gedanke so zuwider wie der eines andern Seins, 
einer höheren Welt.

Immerhin läßt sich aus seinen Schriften zeigen, daß er 
in der Stimmung gegen die Religion sich nicht gleich blieb. 
In der „Religion der Sozialdemokratie" braucht er wegwerfende 
Ausdrücke; jedoch muß man den agitatorischen Zweck dieser 
Schrift in Rechnung ziehn. Er formuliert hier sein Urteil über 
das Christentum: es ist ihm Weltentsagung, Knechtsseligkeit. 
Dem Einwand, daß auch Christus die Geißel geschwungen habe, 
entgegnet er, das sei Inkonsequenz. Dietzgen, der sonst gern 
vermittelt und das Gemeinsame an den Erscheinungen sucht, 
wendet sich mit aller Entschiedenheit dagegen, daß man Christen
tum und Sozialismus zusammenwirft. Mit Recht weist er auf 
den völlig andern Charakter hin, den die Arbeit bei den Christen 
und bei den Sozialisten annimmt. Der Christ schafft für den 
Himmel, die moderne Arbeit aber bezweckt die Befriedigung 
materieller Bedürfnisse. Dietzgens Zorn gilt der christlichen 
Halbheit, die dem Lebensgenuß huldigt und den Christennamen 
beibehält. Es ist Feigheit des modernen Christentums, den er
folgten Abfall vom Glauben als Wiederherstellung des wahren 
Christentums hinzustellen. Auch der Name Christentum muß 
diskreditiert werden, um der Sache den Garaus zu machen.

Im allgemeinen aber zeigt sich Dietzgen tolerant. Es sei 
erinnert an seine glückliche Ehe mit einer strengen Katholikin. 
Sein auf das Universale gerichteter Geist mußte endlich doch 
den Versuch machen, eine so bedeutsame Erscheinung wie die Re
ligion wenigstens logisch in sein System mit einzuordnen. Am 
deutlichsten tritt das in den Briefen über Logik hervor. Das 
ist seine weitherzigste Schrift. Hier bringt er es fertig die 
Bibel das beste Buch über Logik zu nennen, weil sie vom ab
soluten Anfang und Ende der Geschichte, vom Generalzweck und 
der Generalbestimmung alles Seins handelt.

Die Religion läßt er als geschichtliche Vorbereitung des 
Sozialismus gelten. Ohne es zu wollen, hätten ihm die Christen 
den Weg gebahnt. Religion war solange nötig, als der Men
schengeist noch nicht zur Erkenntnis des Denkgesetzes empor
gestiegen war.

Dietzgen will sogar — und das ist seine weiteste Konzession 
— die Religion als Verehrung eines Teiles vom Ganzen auch 
heute noch hingehn lassen, sofern die Anhänger dieser Religion 
nicht mit dem Anspruch der Absolutheit ihres Gottes auftreten. 
Dietzgen will damit denen, die zum Sozialismus kommen, ohne 
ganz mit dem religiösen Glauben brechen zu wollen, den Schritt 
erleichtern.

Wie die Religion als Vorläuferin der Dialektik anerkannt 
wird, so wird auch die Geschichte der Philosophie als eine 
schrittweise Entwickelung auf dieses Ziel hin verstanden. Dietzgen 
nimmt als Wegbereiter nicht nur Sokrates, Plato, Aristoteles, 
sondern auch Spinoza, Kant und Hegel in Anspruch. An Kant
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hebt er hervor, daß er die Erkenntnis auf die realen Dinge 
beschränkt habe. Hegel hat das Ding-an-sich überwunden, nur 
die konservative Wendung seiner Philosophie gefiel Dietzgen nicht. 
Er selbst gibt mit Bewußtsein der Philosophie eine proletarische 
Gestalt und glaubt damit die letzten Konsequenzen der Ent
wickelung gezogen zu haben.

4

Darin hat Dietzgen zweifellos recht, daß er der geborene 
Philosoph des revolutionären Proletariates ist. Es lag in 
seiner Natur, daß er durch das Kommunistische Manifest zum 
Marxisten gestempelt werden mußte. Kaum Jemand kann so 
prädestiniert gewesen sein für das alles Weltgeschehn umfassende 
ökonomische System des Karl Marx. Dreierlei charakterisiert 
Dietzgens Philosophie als sozialistisch-proletarisch.

1. Das vollkommene Vorherrschen des Verstandes. Das 
moderne Proletariat ist im Gegensatz zum früheren intellektua- 
listisch, fußt auf Wissenschaft und Aufklärung und drängt das 
Gefühlsleben in der Willensbestimmung zurück.

2. Dietzgen ist radikaler Demokrat. Durch die prinzipielle 
Ausscheidung des Gottesglaubens proklamiert er die Aufhebung 
des Unterschiedes von oben und unten auch in der Gesellschaft.

3. Dietzgen ist der logische Ausgleicher aller Widersprüche. 
Er dringt darauf alle Teile des Universums einzubezirken; so 
vertritt er das Prinzip der Assoziation oder des Sozialismus. 
Seine Philosophie führt ihn notwendig zu der Klasse, die alle 
Klassengegensätze aufheben will.

Allein es kommt bei Betrachtung seiner Philosophie nicht 
nur das sozialdemokratische Moment in Frage; auch abgesehen 
davon nimmt sie in der Geschichte des deutschen Geisteslebens 
eine beachtenswerte Stellung ein. Von den Fachphilosophen 
wird Dietzgen allerdings noch nicht beachtet. Im Register der 
Geschichte der Philosophie von Ueberweg-Heinze sucht man seinen 
Namen vergeblich. Dabei hat wohl das Vorurteil gegen alles 
Sozialdemokratische mitgewirkt, vielleicht auch die allzuwenig 
fachmännische Form seiner Schriften.

Dietzgen hat — das gibt ihm wohl das Recht als Phi
losoph genannt zu werden — das große Problem der ganzen 
neueren Philosophie richtig verstanden und hat sich redlich und 
selbständig bemüht damit fertig zu werden. Es ist die Ueber
windung eines großes Gegensatzes, woran seit den Tagen des 
Descartes alle Denker sich abplagen, des Gegensatzes von Selbst
bewußtsein und Sachbewußtsein, um die Formulierung Ferdinand 
Jakob Schmidts zu gebrauchen. Anfangs fehlt noch jede Ver
mittlung; Leibnitz, Spinoza, Hume stellen sich die Einen auf 
diese, die Andern auf jene Seite und versuchen das andre Be
wußtsein in sich hineinzunehmen. Da entdeckt Kant die letzten 
Bedingungen des Sach- und des Selbstbewußtseins in den aprio
rischen Formen und in den Kategorien. Damit ist er den 
immanenten Gesetzen der allgemeinen Vernunft, die das Sach- 
und das Selbstbewußtsein umschließt, auf den Leib gerückt. Seine 
Nachfolger Fichte, Schelling, Hegel geben das methodische Prin
zip des unendlichen Denkens. In Hegels Panlogismus hat 
dieses Bestreben einen zusammenfassenden Ausdruck bekommen. 
Von da aus spaltet sich die Philosophie in zwei Aeste. Die 
Einen suchen den gemeinsamen Grund von Sach- und Selbst
bewußtsein in einer transszendentalen Einheit: so Hartmann und 
Pfleiderer. Die Andern halten sich im Rahmen des real Ge
gebenen und suchen durch Bildung von Begriffen und Ideen eine 
Einheit herbeizuführen: so Wundt. Dieser Gruppe ist auch 
Dietzgen zuzurechnen.

Er ist reiner Realist und bezwingt das besagte Problem 
auf logischem Wege. So gelangt er zum Begriffe eines auto
matischen Universums, dessen Selbstentwickelung im Denkgesetz, 
in der Dialektik erkannt wird. Es gelingt ihm dabei den Ma
terialismus und den Idealismus gegen einander auszuspielen 
und ein Ganzes zu schaffen, das das logische Denken wirklich 
befriedigt, wenigstens soweit man die Voraussetzungen teilt. Es 
liegt hier eine höchst respektable Leistung vor; ein Autodidakt 
hat selbständig den Versuch unternommen, Denken und Sein und 
alle Wissenschaften zu umspannen und in eine Einheit zusammen
zupressen.

5
Unsere Bewunderung darf uns aber nicht blind machen 

gegen schwere Mängel seines Systems. In der Kritik beschränken 
wir uns auf Folgendes:

1. Die von Dietzgen behauptete Identität von Denken und 
Sein ist ein logisches Taschenspielerkunststück. Wenn er auf die 
Identität logisch hinaus käme, wie Wundt in der ontologischen 
Idee, dann ließe man sichs gefallen. Aber er setzt die Identität 
allenthalben voraus. Er spricht vom Erkennen der Dialektik, 
in Wahrheit dekretiert er sie. Das philosophische Denken läßt 
sich aber mit dieser erschlichenen Identität von Subjekt und Ob
jekt nicht beruhigen. Die einfache Gleichsetzung von beiden ist 
natürlich der kürzeste Weg; nur schade, daß er nicht zum Ziele, 
sondern in die Irre führt. So billig kommen wir nicht davon.

2. Durch die Beschränkung aus das Reale wird der Men
schengeist vergewaltigt. Das metaphysische Bedürfnis läßt sich 
auf die Dauer nicht abspeisen durch den jedes Inhaltes ent
leerten Begriff des Universums. Gewiß soll das Denkvermögen 
im Kontakt mit den gegebenen Dingen der Welt arbeiten, aber 
es wird sich nicht hindern lassen denkend über sie hinauszugehen, 
es wird, ja es muß jenen Gegensatz auf transcendentalem Wege 
vermitteln und die Einheit in einer ewigen Ursache und einem 
ewigen Ziele suchen.

3. Dietzgen tut wie dem philosophischen Denken so auch 
dem religiösen Gefühl Gewalt an. Der religiös bestimmte Men
schengeist ist ein polarisiertes Licht. Er unterscheidet ein Oben 
und ein Unten, ein Jenseits und ein Diesseits. Nichts kann 
dem religiösen Glauben diametraler entgegenstehen als Dietzgens 
Naturmonismus.

6
Wir lehnen also für uns seine Philosophie ab, halten aber 

für möglich, daß sie den sozialdemokratischen Arbeitern einen 
guten Dienst leistet. Dietzgen kann sie von der tiefsten Stufe 
erlösen, auf der ein Mensch mit seiner Weltanschauung stehen 
kann: vom mechanischen Materialismus. Leider werden die 
Sozialdemokraten wie seinerzeit die bürgerlichen Revolutionäre 
durch den Ueberschwang der Verneinung auf dieser Stufe fest
gehalten. Dietzgen wäre schon viel populärer, wenn man nicht 
von ihm eine Störung, d. h. eine Beruhigung der revolutionären 
Stimmung befürchtete. Zum Niederreißen eignet sich der platte 
Materialismus besser als ein Monismus, der liebend alles Seiende 
umschließt und sogar, wie wir sahen, die religiösen Gefühle 
schonen möchte. Das Mißtrauen des radikalen Revolutions
standpunktes gegen Dietzgen kommt bei dem bekannten russischen 
Sozialisten Plechanow zum Ausdruck, der Dietzgen schroff ab
lehnt. Immerhin sprechen drei Gründe dafür, daß Dietzgen 
noch einmal anerkannt wird.

1. Er ist orthodoxer Marxist. Das empfiehlt ihn sehr in 
einer Zeit, wo von den Revisionisten die theoretischen Grund
lagen des revolutionären Sozialismus untergraben werden. Noch 
sind die Marxisten am Ruder, aber angesichts ihrer gefahrvollen 
Lage werden sie nicht einen so wackeren Denker, der sich bei 
aller Selbständigkeit als treuer Anhänger von Marx bewährt hat, 
abschütteln.

2. Dietzgen war Arbeiter. Zwar hat er nie als Lohn
arbeiter im fremden Dienst gestanden — er war Kleinunter- 
nehmer — aber er hat mit der Hand gearbeitet und wurde 
ein Opfer des Großkapitals, das ihn aus seiner kleinbürgerlichen 
Existenz verdrängte. Die Arbeiter erkennen ihn als Fleisch von 
ihrem Fleisch und sind stolz auf diesen Genossen: mit Recht, 
verkörpert doch Dietzgen den höchsten Typus des deutschen Ar
beiters, der trotz des aufreibenden Kampfes ums tägliche Brot 
sich zur Mitarbeit an den höchsten geistigen Problemen auf
schwingt.

3. Dazu kommt, daß die Zeiten sich geändert haben. Wenn 
auch keine Rede vom Sieg des Revisionismus sein kann, so ist 
doch der erste Zorn des aufgewachten Proletariats vorüber. Man 
arbeitet mit Eifer und Hingabe an dem großen Werke der 
Emanzipation, aber nicht mehr sinnloser Groll, sondern ver
ständige Ueberlegung führt die Hand. Der Begriff der Revolu
tion hat seinen blutigen Beigeschmack eingebüßt; dafür aber ist
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ein neues Ideal aufgestiegen, nämlich das des gebildeten Ar
beiters, der zu allen Höhen der menschlichen Kultur emporstrebt 
und der Bildungsschicht des Bürgertums kühn zur Seite tritt. 
Eine solche Verbindung von Hand- und Kopfarbeiter ist in 
Josef Dietzgen erschienen. Darum wird er vom neuen Geschlechte 
noch besser verstanden werden wie vom alten. Da nun vollends 
durch Veröffentlichung seiner Korrespondenz der sehr sympathische 
Charakter des Mannes den Arbeitern nahe gekommen ist, so 
darf man anehmen, daß er künftig auf ihr Denken nicht ohne 
Einfluß bleibt.

Mit Interesse werden wir das Wiedererwachen von Dietzgens 
Geist beobachten. Wenn wir auch nicht seine Wege gehen können, 
so sind wir doch nicht ohne Eindruck geblieben, müssen vielmehr 
ihm unsere Achtung zollen, denn er war ein ganzer Arbeiter.

Liebster

Keööets Stellung zur Meligion
Hebbel ein Vorläufer Nietzsches — wer hätte an die Mög

lichkeit dieser These noch vor zehn Jahren geglaubt? Damals 
war man gerade daran, das vulgäre Urteil über Hebbel einer 
gründlichen Revision zu unterziehen. Man entdeckte den Denker, 
den Philosophen und ging schließlich sogar so weit, seine Werke 
einfach den Kommentar zu seinen Tagebüchern zu nennen 
(R. M. Meyer). Und trotzdem stand man der schroffen Herbheit 
dieser Künstlernatur noch verständnislos gegenüber, faßte nicht 
seine Tragik als religiöse Ueberzeugung. Ja ich möchte sagen: 
man begriff nicht einmal seinen Zusammenhang mit der all
gemeinen Literaturentwickelung, die diesen nie ruhenden, nie er
müdenden Grübler auf die satte Befriedigung der Spätromantik 
folgen ließ.

Und nun ist Hebbel auf einmal neben Nietzsche gestellt 
worden und zwar von einem ausgezeichneten Kenner des Zara- 
thustra-Philosophen, von Dr. Ernst Horneffer in seiner Schrift 
„Hebbel und das religiöse Problem der Gegenwart". (Jena, 
Diederichs). Mich dünkt, sein Bild ist in dieser neuen Be
leuchtung, wenn sie auch in wesentlichen Punkten negativ aus
fallen muß, wesentlich klarer geworden, nicht allein nach der 
religiösen Seite hin, denn bei einem so einheitlich fühlenden 
Denker wie Hebbel ist es schlechthin unmöglich, Philosophie, 
Religion und Dramaturgie scharf zu trennen. Der Zentral- 
punkt seiner tragischen Theorie ist zugleich das ethische Prinzip 
des Philosophen und dieses der Lebensnerv seiner Religion.

Wenn wir mit dem Interesse des objektiven Lesers Hebbels 
Lebensdokumente, die Briefe und Tagebücher durchsehen, so haben 
wir dadurch Einsicht in eine Selbstbiographie gewonnen, wie 
sie großartiger in der ganzen deutschen Literaturgeschichte nicht 
existiert. Wir erhalten den unmittelbarsten Einblick in das 
innere Leben des Dichters; wir können oft geradezu das Werden 
und Verschwinden der Gedanken nachfühlen. Im weiten Um
kreis lagern sich die Probleme; der sichtende Geist tritt im Be
wußtsein seiner Herrschergewalt unter sie. Doch indem er das 
eine wägt, erschließt ihm der Anblick des zweiten schon einen 
höheren Prospekt; das erste wird bei Seite geschoben und muß 
dem wertvolleren Platz machen.

In dieser Weise vollzog sich Hebbels Denken. Wer es 
sprunghaft nennt, verkennt das Wesen der lebendigen Dichter
persönlichkeit, des tragischen Geistes, der sich nun und nimmer 
mit Erkenntnisschlacken zufrieden gibt. Eine neu entdeckte Ge
dankenschicht gibt immer nur Veranlassung, nach tieferen zu 
bohren, bis schließlich der Geist der „Maßlosigkeit" und damit 
der Vernichtung anheim fällt.

Hebbels Metaphysik ist durch und durch Persönlichkeits
religion. Die Stellung des Individuums zur Welt, und zur 
Gottheit, der Alles beseelenden, Alles zeugenden und Alles wieder 
einsaugenden „Idee" beschäftigte ihn in Kunst und Leben. Ja 
indem er selbst als die Aufgabe seines Lebens die Shmbolisierung 
seines Innern bezeichnete, „so weit es sich in bedeutenderen 
Momenten fixiert", setzte er beide in die denkbar innigste Be
ziehung zu einander. Durch den Verzicht auf positive Ethik 
und Moral im Sinne der christlichen Nächstenliebe schuf er sich
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selbst die Pflicht, die zum höchsten sittlichen Zweck proklamierte 
Persönlichkeit auch wirklich in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit 
zu rücken.

Mit dieser hohen Schätzung der Persönlichkeit, mit diesem 
aristokratischen Herausheben des Einzelnen aus der mit tausend 
Eindrücken auf ihn einstürmenden Umwelt, mit diesem ungeheuren 
Selbstbewußtsein, das auf sich selbst trotzt, auf seine Kräfte, 
seine Talente, seine Stellung im Weltganzen, ist zugleich die 
Gottesidee in ihrer schrankenlosen Ueberweltlichkeit gegeben. In 
einem Brief an Elise Lensing wird dieser Dualismus scharf aus
gesprochen :

Ich beuge mich jedem Höheren und also gewiß dem Höchsten. 
Aber nur dadurch, daß ich ihn möglichst zu entbehren suche, kann ich 
mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm setzen. Er will nicht die 
Krücke des Menschen sein, darum hat er ihm Beine gegeben. 
Fordert das Leben von mir das Unmögliche, so erdrückt es mich ent
weder, oder — es ist nicht das Unmögliche gewesen. In jedem Fall 
soll ich alles aufbieten, was an Kraft in mich gelegt ist; diese Kraft 
macht mich gewiß frei, ist es nicht nach außen, indem sie das 
Hindernis überwältigt, so nach innen, indem sie die Körperketten 
zerreißt.

Horneffer hat zweifellos Recht, wenn er bei dieser Stelle 
nachdrücklich auf Nietzsche hinweist, dessen Hauptabsicht es ge
wesen sei, „eine Religion der Selbsterlösung" zu begründen. 
Daß Hebbel hier ganz mit dem modernen Denker eins geht, 
erkennen wir aus den folgenden, gegen das Christentum gerich
teten Sätzen:

Das Christentum verrückt diesen Grundstein der Menschheit. Es 
predigt die Sünde, die Demut und die Gnade. Christliche Sünde ist 
ein Unding, christliche Demut die einzig mögliche menschliche Sünde, 
und christliche Gnade wäre eine Sünde Gottes. Dies ist um nichts 
zu hart. Die edelsten und ersten Männer stimmen darin überein, 
daß das Christentum wenig Segen und viel Unheil über die Welt 
gebracht hat. Aber sie suchen meistenteils den Grund in der christ
lichen Kirche; ich finde ihn in der christlichen Religion selbst. Das 
Christentum ist das Blatterngift der Menschheit. Es ist die Wurzel 
alles Zwiespaltes, aller Schlaffheit, der letzten Jahrhunderte vor
züglich.

Horneffer meint, „diese Sätze könnten wörtlich in Nietzsches 
Antichrist stehen". Das mag schon stimmen; doch eröffnet sich 
hier bei näherem Zusehen ein sehr tiefgehender Unterschied, eine 
Divergenz, die Hebbel zu einem völlig eigenartigen Denker, 
zu einem der rücksichtslosesten und konsequentesten Pessimisten 
macht.

Sie liegt in der Lehre von der „Vereinzelung", der Jn- 
dividuation, als Quelle der Schuld, wie wir sie am klarsten in 
dem „Versuch über das Drama" ausgesprochen finden. Die 
Schuld ist darnach mit dem Leben selbst gesetzt; gerade dadurch, 
daß der Mensch sich außerhalb der Gottheit stellt, auf seine 
eigenen Kräfte vertraut und sich herausnimmt, eine Sonderexistenz 
zu führen, wird er schuldig und damit selbst die Ursache seines 
Untergangs. Das „Maßlos"-, „Vereinzelt"-sein spricht ihm 
sein Todesurteil. Fragt man nun nach dem Wesen und Grunde 
dieser mit dem Leben selbst gesetzten Schuld, so vermag Hebbel 
darüber keine Auskunft zu geben. Nach seiner Ansicht deckt sich 
diese Frage „mit dem Weltmysterium", über das wir immer im 
Dunkeln tappen werden.

Es bedarf wohl nicht erst einer ausführlichen Gegenüber
stellung, um zu zeigen, wie scharf und einschneidend hier der 
Gegensatz zu Nietzsche hervortritt. Hebbels Lehre duldet wahr
haftig keinen Uebermenschen; sie setzt dem Individuum immer 
und jederzeit die Schranke vor Augen; sie ruft ihm den Fluch 
ins Gewissen zurück, den er als „Vereinzelter" zu tragen hat 
und weist ihm sein sittliches Streben in der Richtung einer 
Entindividualisierung an. Hier ist Hebbels Denken allerdings 
nichts weniger als konsequent; die oben zitierte Stelle von dem 
zu entbehrenden Gotte steht im Wege. Doch auch ein Aus
gleich fehlt nicht: er liegt in der „dualistischen Form des Seins", 
die überall hervortritt. Ich denke, es ist nicht der unwichtigste 
Beweis für Hebbels beständiges Ringen mit den Problemen, 
daß er für diese oberste Daseinsform den Beweis durch die Zwie
spältigkeit seines eigenen Denkens erbracht hat.

Diese Zwiespältigkeit ist auch Horneffer keineswegs ent
gangen, nur scheint er sie meines Trachtens nicht tief genug zu 
fassen. Was soll man denn zu einem Satze sagen wie dem
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folgenden: „Hebbel schwebt als höchster Wert das freie In
dividuum vor, das aus sich selbst die Gesetze nimmt." Hier 
wird doch die Wahrheit geradezu auf den Kopf gestellt, zu 
Gunsten der durchzuführenden Parallele mit Nietzsche. Ganz 
abgesehen, daß Hebbel alles rein Ethische, Moralische immer 
vorsichtig zurückgehalten hat: auf der Eigenmächtigkeit des In
dividuums, die sich nicht im sittlichen Handeln, sondern in der 
Jndividuation äußert, basiert ja gerade die tragische Schuld. 
Wie kann er die also als höchsten Wert einschätzen?

Es wird gut sein, sich wieder einmal deutlich klar zu 
machen, daß Hebbel kein Systematiker war und keiner sein 
wollte; kein hübsch etikettier- und rubrizierbarer Fakultätsmensch, 
dem man im Notfall mit „Hilfskonstruktionen" unter die Arme 
greifen kann, wie es z. B. Arno Scheunert in seinem (im Einzelnen 
übrigens recht lehrreichen und schätzbaren) Buche: „Der Pantra- 
gismus als System der Weltanschauung und Aestethik Friedrich 
Hebbels" (Hamburg 1903) versuchte; am wenigsten auch bei 
feiner Stellung zu den religiösen Problemen. Eine so um
fassende, reiche Persönlichkeit erlebte den Kampf erst lange in 
der eigenen Brust, bis sich schließlich ein Gedanke dominierend 
herauslöste. Ein Menschenleben lang tobte dieser Kampf; da 
ist es natürlich leicht, aus verschiedenen Phasen ganz entgegen
gesetzte Gedanken gegen einander ins Feld zu führen.

Denjenigen, die in Hebbel immer in erster Linie den Dichter 
sehen wollen, sollte die gänzliche Ausschaltung des Gemüts 
bei seiner Religionstheorie zu denken geben. „Gemüt ist der 
Brei, den anständige Leute jetzt allein essen", schreibt er schon in 
ganz jungen Jahren. Für die, denen die Religion ein „Sich- 
fchlafenlegen" bedeutet, d. h. schließlich für alle naiv-unphilo- 
fophischen Köpfe ist das harte Wort gemünzt:

Religion ist das Produkt höchster menschlicher Ohnmacht und 
größter menschlicher Eitelkeit, beide miteinander multipliziert.

Und dennoch! Auch dieser spröde Geist erlebte manchmal 
Stunden, wo ihm die srommgläubige Einfalt als Helles Gegenbild 
zu seinem selbstquälerischen Grübeln entgegentrat. Da wünschte 
er sich dann in das Mittelalter zurück, das dem Schwachen so 
viele Stützen und Anhaltspunkte bot. „Freilich lauter Irrtum 
. . . Aber der Irrtum hat Kolorit und Gestalt und schlingt 
sich heiter und lustig durch den Reigen des Lebens; die Wahr
heit ist unsichtbar wie ein Gott und unheimlich wie ein Ge
spenst. Wär man doch damals geboren!" Der Antike dagegen 
kann er in richtiger Selbsterkenntnis nicht viel abgewinnen; er 
glaubt nicht, daß so viel Frisches, Helles, Fertiges ihn glücklich 
gemacht hätte. Die chaotische Fülle seines Innern verträgt nicht 
den apollinischen Bildner. Sie muß fort und fort neue Ge
danken, neue Probleme, neue Qualen erzeugen, um sie schließlich 
wieder zurückzuschlingen. So vollzieht sich die höhere Welt
ordnung und so vollzieht sich auch das Denken; wie die Welt 
„die Wunde Gottes" genannt wird, so ist auch der Gedanke 
an sich eine schuldbare Vereinzelung, die durch das Aufgehen 
in einem höheren schließlich gebüßt werden muß.

Diese unerbittliche stahlharte Tragik ists, die Hebbel für 
so viele zum abstoßenden Schreckbild macht. „Kraft gegen Kraft, 
in Gott ist der Ausgleich." In seinen Dramen sehen wir diesen 
Kampf in allen Formen und Phasen: in der „Judith" den Zu- 
fammenprall der Geschlechter in zwei mächtigen Persönlichkeiten, 
in der „Genoveva" den Kampf der Unschuld gegen ihre Be
drücker, in „Maria Magdalena" den Kampf des Jnviduums mit 
der Gesellschaft, in „Agnes Bernauer" mit der Staatsidee, in den 
„Nibelungen" und „Herodes und Mariamne" den Kampf des 
Heiden um das Recht ungebändigten Wollens gegen die ein
dringende christliche Welt. „Im Namen dessen, der am Kreuz er
blich" ergreift Dietrich von Bern das Szepter, und im „Diamant" 
spricht der gute Doktor Pfeffer: „Ihr wißt doch, wer Jupiter 
ist? Ich wills euch sagen, damit ihr nicht das alte Adreßbuch 
nachschlagt, das sich aus der Stadt zu euch verirrt hat. Er 
ist ein abgedankter Gott."

„Gott ist tot"; wir hören die Stimme Zarathustras. Aber 
wir Vernehmen bei Hebbel doch von einem „neuen Gott", der 
erstanden sei, weil die Menschheit ein „Ufer" brauche, um den 
Strom des Lebens dahinwälzen zu können. Die Hoffnung des 
Daseins liegt in dem „Wesen und Streben, am Ende der Bahn
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von dem Auge eines Verwandten, womöglich Größeren zusammen
gefaßt" zu werden. Die Welt „die Wunde Gottes" kehrt zur 
„Idee" zurück, von der sie sich im Anfang losriß.

Bernhard Jhringer

Lteraturöriefe
2<\. Larpenters „wenn die Menschen reif zur Liebe werden"

Carpenters „Wenn die Menschen reif zur Liebe werden", 
das ich mir kommen ließ, um mit dem Autor der „Schöpfung als 
Kunstwerk" noch eine Weile zusammenzusein, ist zweifellos un
bedeutender als jenes Buch.* *) Daß es ihm gelungen ist, sich in 
nicht weniger als dreißig Auflagen bei uns durchzusetzen, spricht 
gewiß nicht dagegen.**) Es erklärt sich dieser Erfolg nicht zum 
geringsten Teil natürlich auch aus dem Thema, für das unsere 
Zeit besonders hellhörig ist, und zwar nicht aus frivolen Gründen.

Es ist immerhin auch dies Buch eine schöne und sehr ernste 
Auseinandersetzung, — das muß bei ihm besonders betont werden, 
weil der Verleger es durch das sehr schlechte Papier und den 
häßlichen (und liederlichen) Druck für den unbefangenen ersten 
Eindruck fast gewaltsam verdächtigt.

Ueber das Problem der Geschichtlichkeit und der Ehe schreibt 
man unter uns nicht leicht aus eigenem Antrieb, — es wird 
einem trotzdem immerfort vom Leben gestellt. Auch vom Leben 
der Frommen!

Oder ist es nicht ein melancholisches Problem, wie es zu
gehen kann, daß unsere Frommen in der ethischen Wertung hier 
so unbedingt hilflos fehlgreifen? Innerhalb einer so stark be
tonten „reinen Gesinnungsreligion", wie es das Christentum sein 
will, sollte doch die wahrhaftig nicht übermäßige Leistung ge
schlechtlicher Korrektheit nicht die Rolle spielen können, die sie 
spielt. Menschen von gänzlich gemeiner Grundgesinnung, wenn 
sie nur diese Leistung fertig bringen und im übrigen nicht gerade 
Verbrecher sind, begründen darauf den Anspruch, eine höhere 
Sittlichkeit zu vertreten und im Namen einer solchen über Lang 
und Kurz zu richten. Was für ein öder, das heißt rein äußer
licher Moralismus droht von diesem Gebiet aus alle sittlichen 
Werte abzuplatten und immer wieder den reinsten und echtesten 
Pharisäismus als die allein wirklich ernste Gesinnung an die 
Stelle einer religiösen Auffassung des Lebens zu setzen.

Daß eine formell einwandfreie Ehe unendlich viel unsitt
licher sein kann als selbst ein lockeres Leben, das ist ein Satz, 
der für eine „Gesinnungsreligion" zwar völlig selbstverständlich 
sein sollte, aber trotzdem wie ein Ton aus einer anderen Welt 
berührt. Ist das nicht ein Zeichen von religiöser Herunter- 
gekommenheit — immer an dem Anspruch auf reine Gesinnungs
religion gemessen? Oder steht die Geschichte von der großen 
Sünderin nicht mehr zu Recht im Evangelium?

Ist es nicht im Grunde mehr ein Zeichen für sittliche Ober
flächlichkeit als für irgend eine sittliche Strenge, daß es uns so 
schwer, ja fast unmöglich wird, die Ehe als Problem zu denken? 
Zu verstehen, daß sie eine Form ist, deren Wert vor Gott ganz 
allein in dem Inhalt ruht, den unser Leben ihr gibt?

Wir werden es uns nicht nehmen lassen, die höchste und 
edelste Form des Geschlechtslebens da zu sehen, wo es nichts 
als die physische Grundlage für ein wirkliches Einswerden zweier 
„Seelen", zweier Lebensinhalte, zweier Lebenswillen ist. Dies ist 
gewiß der schlechthin höchste Wert, den es auf diesem Gebiete 
gibt, und einer der höchsten Lebenswerte überhaupt.

Die Mehrzahl der Ehen aber (um so wenig als möglich 
zu sagen) fügt der Wille dritter Personen, vielleicht gar von 
ganz untersittlichen Gesichtspunkten geleitet. Und wo das nicht 
der Fall ist, — gehört denn die Selbsttäuschung jugendlicher 
Unerfahrenheit, die (im kritischsten Alter) eine flüchtige Erregung 
rein körperlicher Natur mit Tieferem verwechselt, nicht ganz ge
wiß zum Vergebungswürdigsten, das eine Religion der Sünden
vergebung vergeben lernen kann? Wo nun solche Faktoren die

*) Vgl. den 21. Literaturbrief in Nr. 30. D H
*) Uebersetzt von Karl Federn. Leipzig, H. Seemann Nachf. 

322 S. 3 Mk.
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Wr. 36
Ehe fügten, wo dann jeder neue Tag solcher Ehe eine neue 
Bitterkeit, ein neues Herunterkommen, eine neue Seelenzerfleischung 
bedeutet, — da sollte diese so zu stände gekommene Form sitt
lich wertvoller sein, als der Mut. durch alles Gekläffe der „guten 
Gesellschaft" und durch alle für einen Einzelnen schier unüber
windlichen Hindernisse und Schrecknisse hindurchzubrechen, welche 
die besagte „gute Gesellschaft" ihm aufzuerlegen lauert, um un
gebeugt den Weg zu derjenigen Reinheit zu suchen, die zu ver
bürgen jene Formen eigentlich geschaffen sind?

Und wenn man sagt: es sei immerhin ein Schwur geleistet 
worden, den zu brechen auf jeden Fall das Schlimmste sei von 
allem, das in Betracht komme, — woher nahm Luther das 
Recht, seinen Klosterschwur nicht nur selbst zu brechen, sondern 
einen solchen Bruch sogar als ein gottgefälliges Werk weiter 
zu empfehlen? Gelten die eigentlich heroischen Gewissensent
scheidungen erst, wenn sie vierhundert Jahre alt sind?

Es wird hiermit nicht gegen die Idee einer institutionellen 
Bindung der Ehe überhaupt angekämpft, sondern gegen das sitt
liche Fehlurteil, das den Bruch eines Schwures dieser Art für 
schlimmer hält als die schreckliche Prostitution, die eine so sich 
entwickelnde Ehe in Wahrheit darstellt, und aus der dieser Bruch 
hinausführen soll.

Es ist aber zuzugeben, daß hier sofort ein anderes sehr 
ernstes Problem aussteht: Wenn Luther den Klosterschwur für 
ungültig hielt, so zog er daraus die Konsequenz, die Auferlegung 
eines solchen Schwures für gotteslästerlich zu erklären. Es er
hebt sich die Frage, ob wir, in dieser Richtung weitergehend, 
nicht auch die in der Kirche Luthers noch stehen gebliebenen 
oder wieder eingeführten zukunftbindenden Eide beim Namen 
Gottes für gotteslästerlich zu erklären verpflichtet sind, vor allem 
also den Ehe-Schwur und den bei der Konfirmation geleisteten. 
Ich würde es für feig halten, zu verschweigen, daß ich persön
lich eine solche Verpflichtung anerkenne. Immerhin gibt es einen 
anderen Weg der Lösung für dies Problem, der alles in allem 
der näherliegende sein möchte.

Es sind ja die namhaft gemachten Eide durchaus nicht die 
einzigen dieser Art. Vielmehr ist unser ganzes öffentliches Leben 
von zukunftbindenden Eiden durchsetzt, man denke nur an alle 
die Amtseide. Fast alle Eide dieser Spezies, ganz besonders 
aber die kirchlichen sind in ihrem Wortlaut so wenig sachlich 
gehalten, daß kein Mensch sie im Ernst als Eide im strengen 
Sinn betrachtet. Im ernstesten Fall wird er sie als Verpflich
tungen ansehen, die beschworenen Dinge als ernste Gewissens
angelegenheiten zu behandeln. In anderen Fällen, Abgeord
neteneiden zum Beispiel, wird er vielleicht noch anders darüber 
denken. Kurzum, diese Art Eide werden ganz allgemein als 
Formen genommen, die nicht viel mehr als den ernsten Charakter 
der Dinge bezeichnen oder sichern wollen, welche in ihnen be
schworen werden.

Was es freilich für die Einschätzung der Kirchen bedeutet, 
daß sie diesem horrenden Mißbrauch des göttlichen Namens — 
man denke nur an die von offenen Atheisten erzwungenen Eide! 
— duldet, ohne auch nur zu murren, das ist eine andere Frage, 
die uns hier — Gott sei Dank! — nichts angeht.

Die bis hierher verhandelten Gedanken find nun nicht gerade 
Gedanken des Carpenterschen Buches. Es sind aber Probleme, 
die für uns vor den Problemen Carpenters stehen.

Um die letzteren, oder vielmehr die hauptsächlichsten und 
für uns interessantesten von ihnen zu charakterisieren, lassen wir 
außer Acht, daß dieser englisch-amerikanische Sozialist zugleich 
eine Bekehrungsschrift hat schreiben wollen. Gerade diese Seite 
des Buchs ist flüchtig behandelt, auch nicht ohne einige Künst- 
lichkeit mit den Hauptfragen verbunden.

Die Hauptfragen aber sind für uns diese:
Wenn die Einehe in jenem erfüllten Sinn eines wirklichen 

inneren Einswerdens die höchste Form des Geschlechtslebens ist, 
setzt sie dann nicht als solche die unbedingte Freiheit der Ent
schlüsse bei beiden Teilen voraus, statt einer ganz äußerlichen 
institutionellen Bindung, die ja das Bewußtsein der Freiwillig
keit garnicht erst aufkommen läßt?

Andrerseits läßt sich nicht leugnen, daß ein gewisser Zwang 
einen großen erziehlichen Wert haben kann. Zwei Menschen,
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welche vielleicht im höchsten Grade für einander geschaffen fmbr 
sind leicht versucht, in den vorübergehenden Reibungen, die nicht 
ausbleiben können, wo zwei Willen, und zumal zwei starke und 
wertvolle Willen, eins werden wollen, zu früh die Aufgabe hin
zuwerfen, in deren Erfüllung ihr Lebensglück verborgen sein 
könnte. Wo sollten die tiefen gemeinsamen Erfahrungen, die 
gegenseitigen Hilfen und Vergebungen herkommen, wo das Ver
trauen darauf, dessen Freudigkeit doch erst den Wert solcher Ehe 
ausmacht? Dies sind schwierige Probleme, und Carpenter hat 
sie nicht gelöst; aber er diskutiert sie in ernster Weise durch, 
das hat auch seinen Wert. Denn am Ende sind sie überhaupt 
nur persönlich lösbar.

Im klebrigen bespricht er besonders das Problem der Frauen- 
emanzipation, und zwar in höchst besonnener Weise, indem er 
ein Hauptgewicht darauf legt, um wie hohe Güter durch die 
Versklavung des Weibes der Mann nicht nur das Weib, sondern 
vor allem sich selbst gebracht hat.

Im Allgemeinen ist der Standpunkt des Buches der, daß 
allgemeinste Freiheit sein solle, damit edlere Formen des Ver
hältnisses zwischen Mann und Weib sich entwickeln können, 
worunter, wie schon gesagt, die wirkliche, innerlich wahrhafte 
Einehe ihm am höchsten steht. Doch verteidigt er zum Beispiel 
auch die absolute Askese als ein für manche Naturen oder Ge
sinnungen hohes und wertvolles Ideal.

Es sind viele psychologisch feine Erörterungen in dem Buch, 
und ein warmer, edler Ton, der sich sichtlich vor allen Ueber
treibungen zu hüten und alle Ungerechtigkeiten zu vermeiden 
sucht, ist noch besonders erfreulich.

Einige Stücke, z. B. das sehr konstruiert berührende und 
wenig begründete über „Frühe Gestirn- und Geschlechtsriten" 
hätte ich im Interesse des Werts des Buches gern vermißt. 
Man wird aber überhaupt bemerkt haben, daß es sich nicht um 
eine Schrift handelt, die fertige Erkenntnisse mitteilt, sondern 
die zur Durchdenkung lastender Probleme mit Energie anregt 
und anleitet. Artur Bonus

Verschiedenes
Darf die Religion Rrivatsache bleibe»? Vier Vortrage, ge

halten von Pfarrer W. Veit, Pfarrer D. E. Foerster, Oberlehrer 
H. Schuster, Senior Pros. D. W. Bornem ann. Frankfurt a. 
M., Moritz Diesterweg 1909. 111 S. 1,60 Mk.

Ein liebenswürdig-ernstes Quartett, das diese vier Frankfurter 
Theologen bilden! Wie sie sich im Winter 1907/8 zusammengetan hatten, 
um ihren Frankfurter Freunden mündlich und einem größeren Kreise 
schriftlich unter den Titel „Die religiösen Ideale der modernen Theo
logie" (auch im Verlag von Moritz Diesterweg erschienen) vier prächtige 
Vortrage zu bieten, so haben sie sich im Winter 1908/9 für einen Zyklus 
von Vortragen vereinigt, die sie unter den Titel „Darf die Religion 
Privatsache bleiben?" der weiteren Oeffentlichkeit übergeben.

Die Frage ist zeitgemäß. Das Schlagwort „Religion ist Privat
sache" wird längst nicht mehr nur von einigen Erhabenen innerhalb 
der Sozialdemokratie geflüstert, es wird auch nicht mehr nur von einigen 
alle religöse Gemeinschaft „vornehm" verachtenden Literaten bis zum 
Ueberdruß wiederholt, — Herr Adolf Hoffmann, Herr Adolf Stern 
und andere Agitatoren haben es Scharen von Arbeitern so lange zu
gerufen, bis diese Scharen betäubt waren und die Phrase glaubten. 
— Run ist das Buch der vier Frankfurter Theologen ja in keiner 
Weise an Hörer von Hoffmann und Stern gerichtet — dazu muß 
man über ein anderes Organ verfügen —, aber es ist ein Büchlein, 
wie aus Selbstbesinnung geboren und zu der Selbstbesinnung treibend, 
in der man sich etwas beschämt und sehr erleichtert an den Kopf 
schlägt und sagt: Wie konntest du jener Phrase auch nur ein wenig Sinn 
und Vernunft zutrauen!

Der Raum verbietet ein Eingehen auf die einzelnen Vortrüge 
und darum auch eine Auseinandersetzung mit Einzelheiten. Und ich 
trauere in diesem Fall auch nicht über den Raummangel. Denn einmal 
hat mir das Büchlein im ganzen und jeder Vortrag im einzelnen so 
herzlich wohlgetan, daß ich mir das Aussprechen kleiner Bedenken 
gern selber verbiete. Und sodann hoffe ich, das Heftchen bald im Be
sitz vieler Freunde der Christlichen Welt zu wissen, die ja zum Glück 
selbst lesen und urteilen können.

Nur den ganz starken Wunsch möchte ich immer wieder ausge
sprochen wissen: Möchten sich doch recht viele Quartette wie das Frank
furter zu ebenso ernster, tüchtiger Arbeit zusammenfinden!

Die vier Vortrüge des Heftchens tragen die Titel: 1. Religion 
und Wissenschaft (Veit); 2. Christentum und Politik (Foerster); 3. Reli
gion und Erziehung (Schuster); 4. Die Propaganda der Religion 
(Bornemann). Johannes Haecker
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Yr. 36
Michelangelo. Neun Szenen aus Gobineaus „Renaissance" nach 

"Ludwig Schemanns Verdeutschung als Festspiel für eine vereinfachte 
Bühne eingerichtet von Ferdinand Gregori. Teubner 1909. sGratisgabe 
an die Mitglieder des Gobineauvereins. Adresse Professor ©djemamt, 
Freiburg i. 53.]

Gobineaus Renaissance dürfte den Lesern der Christlichen Welt 
nicht unbekannt sein: kein Werk, auch nicht das Burckhardts, führt 
uns jene klassische Zeit so lebendig vor Augen. Diese Auswahl der 
Michelangelo-Szenen soll uns darum vor allem ein Anlaß sein, weitere 
Kreise von neuem auf unsere Gobineaugemeinde aufmerksam zu machen. 
Der Gobineauverein, das Lebenswerk seines verehrten Vorsitzenden, 
der in unermüdlicher Arbeit die bei Lebzeiten des Grafen verkannten 
Werke nicht nur uns, sondern dem eigenen französischen Volke erhalten 
und zur Anerkennung gebracht hat, ist eine Kulturtat, und dürfte um 
so sympathischer erscheinen, als dieses Kulturwerk getragen wird von 
Männern und Frauen aller Stände und eminent ironisch ist als eine 
der wenigen Gemeinschaftsbildungen zwischen Katholiken und Evan
gelischen. Möchte die vorliegende, in Wirklichkeit bühnengerechte Ueber- 

arbeitung den zagen Mut unserer Literaturvereine zu Inszenierungen 
stärkend anreizen. Der törichte Schimpf des Dilettantismus hat schon 
die Pflege der Hausmusik schwer geschädigt, fast völlig erdrückt aber 
das dramatische Spiel, auch großer Vereine. Die Michelangeloszenen 
erfordern wenig Aufwand an Mitteln, doch umso mehr Stilgefühl.

Hans Behrendt
Kleine Mitteilungen. Nr. 25, 26 und 30 (Nord - Schleswig) 

sind vergriffen. Die Hamburger Nachrichten bestreiten, daß jene nord- 
schleswigschen Artikel in ihren Spalten „Schmutzartikel" genannt 
worden seien. Bor uns liegt der Ausschnitt, der jene Bezeichnung 
enthält, mit dem Vermerk „Hamburger Nachrichten" von der Hand des 
Vermittlungsbureaus, das ihn uns zugeschickt hat. Es muß also wohl 
«in Versehen dieses Bürcaus vorliegen. Sp. 834 Z. 15 v. u. lies: 
Deutscher Verein für das nördliche Schleswig. Z. 12 v. u.: Nord- 
schleswiger. Die Mitglieder des Gesamtvereins. also über die Linie 
von Flensburg südwärts hinaus, wird auf 11000 angegeben. Nr. 26 
Sp. 607 schrieben wir: 10154. So, nun wird alles klar sein. Eine 
Blüte nur aus der Zeitungspolemik, die wir jetzt zu genießen be
kommen. „In der »Welt des christlichen Hasses« wie die 
»Christliche Welt« sich besser nennen sollte" — so beginnt die Deut
sche Zeitung (Friedrich Lange) ihren jüngsten Schriftsatz zu dieser 
Sache, und druckt unsern neuen Titel auch noch fett. Man ist doch 
starr über diesen Mangel an Fähigkeit zu verstehen. Hoffentlich ist 
das der Rekord. Wichtiger ist, daß nordschleswigsche Geist
liche eine Erklärung vorbereiten, die bereits durch die Tages- 
chresse ging und einen schönen Erfolg unsrer Artikel bedeutet: „In 
dem heißen Kampfe, der in den letzten Wochen in Folge der Artikel 
in der Christlichen Welt über die Zustände in Nordschleswig entbrannt 
ist, hat man keinem Stande so viele Borwürfe gemacht, wie uns Geist
lichen der Landeskirche. Auf der einen Seite beschuldigt man uns, 
daß wir allen organisierten Bestrebungen zur Förderung des Deutsch
tums in der Nordmark notorisch unsere Unterstützung versagen. 
Andererseits wirft man uns vor, daß wir unsere dänischredenden Ge
meindeglieder im Stich gelassen haben in ihrem berechtigten Kampf 
zu Bewahrung ihrer Sprache und derjenigen Kulturgüter, welche für 
Kirche, Schule und Volksleben von höchstem Wert sind. Demgegen
über fühlen wir uns gedrungen, folgende Erklärung abzugeben: 1. 
Wir glauben, daß ein Nordschleswigscher Geistlicher das größte In
teresse daran haben muß, das, worin seine eigentliche Ausgabe besteht: 
an jede Seele heranzutreten mit dem Evangelium, unverworren zu 
halten mit den in einem Grenzgebiet unvermeidlichen nationalen 
Kämpfen. 2. Wir respektieren jede ehrliche nationale Ueberzeugung 
und mißbilligen nicht ihre Betätigung auf allen gesetzlich erlaubten 
Wegen. Das Christentum, das wir vertreten, hat zu allen Zeiten 
geradezu seine Kraft darin bewährt, daß es, ohne bestehende Unter
schiede zu verwischen, ihnen das Trennende nahm und dadurch ein 
friedliches Zusammenarbeiten ermöglichte. Diese Kraft trauen wir auch 
dem Christentum zu unter den heillosen nationalen und politischen 
Wirren in Nordschleswig. 3. Wir nehmen auch für jeden Einzelnen 
unter uns das Recht in Anspruch, an deutschnationalen Bestrebungen 
sich aktiv zu beteiligen. Wenn wir dies bisher in geringem Maße 
getan haben, so hat das darin seinen Grund, daß dieselben von einem 
Verein vertreten werden, der einseitig politisch arbeitet und darum in 
dem Kulturkampf, um den es sich hier im letzten Grunde handelt, 
keine Erfolge erzielen konnte, sondern sich als völlig ohnmächtig er
weisen mußte. Einen Zusammenschluß zu positiver deutscher Kultur
arbeit würden wir von unserm Standpunkt aus begrüßen. 4. Wir 
erkennen das Recht der dänisch gesinnten Bevölkerung an, ihr Volks- 
tum zu Pflegen und auf ihre Nachkommen zu vererben, und vermögen 
darin keine Staatsgefahr zu erblicken, ebensowenig als wir verkennen, 
daß ein gesundes Volkstum für die Förderung gesunden christlichen 
Lebens von größter Bedeutung ist. Darum haben wir auch bisher 
gerne Gelegenheit genommen, für das Recht der dänischen Sprache 
einzutreten, und werden dies auch ferner tun. 5. Um mehr als bis
her geschlossen als Stand zu den spezifisch Nordschleswigschen Ange
legenheiten Stellung nehmen zu können, stellen wir den Antrag, heute 
einen Nordschleswigschen Pastorenverein zu gründen. Derselbe wird 
suchen, eine Verständigung unter seinen eigenen Mitgliedern herbei
zuführen, aufklärend in der Presse zu wirken und in gegebener Ver
anlassung sich an staatliche und kirchliche Aufsichtsbehörden zu wenden."

Im Herbst dieses Jahres wird in Potsdam ein Muhamme- 
danisches Seminar eröffnet werden, das dem Studium des Islam
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und der muhammedanischen Theologie dienen soll. Die Vorlesungen 
für das Wintersemester 1909/10 umfassen: Unterricht im Arabischen, 
Persischen, Türkischen und seinen Dialekten, Auslegung des Koran, 
Muhammedanische Theologie, Derwischorden und sufitische Philosophie, 
Islam der Gegenwart, Ethnographie und Politik der islamischen 
Völker, Neues und Altes Testament im Verhältnis zum Islam, die 
orientalischen Kirchen und der Islam, der Islam und der alte Orient. 
Als Lehrkräfte des Seminars sind bis jetzt gewonnen: Pastor Awe- 
taranian, Scheich Achmed Keschaf, Müderris Nesstmi Efendi, Pastor 
Fleischmann, Pastor Klein, Dr. Lepsius, Frl. Mierendorff, Lic. Dr. 
Rohrbach und Dr. Wegener. Für die muhammedanischen Wissen
schaften stehen dem Seminar drei gelehrte Mollahs zur Verfügung, die 
den Gottesdienst und die Theologie des Islam als muhammedanische 
Geistliche und theologische Lehrer in ihrer türkischen Heimat von Grund 
aus kennen gelernt haben. 9^66« dem Sprachunterricht und dem ge
schichtlichen Studium des Islam soll vor allem der Gottesdienst und 
die Lehre des gegenwärtigen Islam in seinen Konfessionen, Orden 
und Sekten erforscht werden. Den Aufgaben des Seminars dienen 
auch die beiden von Pastor Awetaranian begründeten Zeitschriften, 
die in türkischer Sprache herausgegeben werden: die Wochenschrift 
„Günesch" (Sonne) und die theologische Zeitschrift „Schahid ül Haqaiq" 
(Zeuge der Wahrheit).R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Maburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

halle a. 5. (Vereinigung Halle-Stadt.) Freitag 3. September abends 8 Uhr im 
Evangelischen Vereinshaus: Das Apostolische Glaubensbekenntnis.

halle a. S. Mittwoch (5. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause (Krön» 
prinz): wie muß vom evangelischen Standpunkt aus die Konfirmation 
gestaltet werden?

Nordhausen. Mittwoch (5 September 0-5 Uhr in der Hoffnung: was ist uns 
die Taufe, re l igi onsgeschichtlich betrachtet?

VerfammhmgshaUnder
\3.—(6. September Deutscher verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke Nürnberg 
2(.—23. „ Deutscher Protestantentag Bremen
2H.—27. „ Evangelischer Bund Mannheim
27. —30. „ Gustav Adolf-Verein Bielefeld
28. —30. ,. Freunde der Ehristlichen Welt Eisenach

7. Dktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart 
5.— 8. „ Theologischer Ferienkurs»; Malente-Grems Mühlen (Holstein)
U. \2. „ Deutscher Evangelischer Kirchengesangverein Dessau

PrkukischekirchenMnng
Verlag von Arthur Glaue Die kommende Generalsynode. II; verband evan, 

Berlin gelischer Kirchenmustker Preußens — Mancherlei

I) auslebtet
Gesucht für einen fcbwad) befähigten Jüngling, der eine landwirtschaft

liche Schule besucht, ein fflentor, der ihm Berater und freund fein 
will. Bauptbedingung zuverlässiger, treuer Charakter bei freundlichem 
Tiefen, bevorzugt Cand. theol.

Gefällige Offerten erbeten unter S H an den Verlag.
Theologe, der seine Examina 

erledigt bat, sucht Stellung als 
Uikar oder fiauslcbrcr in Berlin 
oder Paris.

Offerten unter R an den Verlag.

Für meine 8 und 9 jährigen 
Jungens suche ich zum 1. Oktober 
a. c. einen seminaristisch resp. 
akademisch gebildeten Haus
lehrer.
JL Kolh, Mntershos b. Kellen- 

husen, Lüb.-Bucht
Suche zum 1. Hktoöer für ein 

einjähriges Kind eine saubere durch
aus zuverlässige kinderliebe Ketfe- 
ritt oder einfaches Kinderfräukei«, 
welche die Kinderwäsche besorgt und 
etwas schneidern kann. Zeugnis
abschriften und Gehaltsansprüche 
sind einzusenden an 

Krau Kelene Kandt, Rittergut 
HVerfarnstedt b. Querfurt, Prov. 
Sachsen.

Verlag von Eugen Strien 
in Halle (Saale)

Im Uorhof
Ein Jahrgang alttestament- 

licher Predigten
über die

von der GisenacherKonferenz deut
scher evangelischer Kirchenregie- 
rungen festgestellten I'erikope«

von
Ad. Poßrrer

Pastor

XVI und 448 Seiten 
Brosch. 5,— Ji; geb. 6,— JC

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

Besetzung einer Pfarrstelle
An der Ringkirche zu Wiesbaden ist die zweite Pfarrstelle 

frei geworden und durch Wahl der Gemeindeorgane zu besetzen.
Diensteinkommen Mk. 3600, Alterszulage je nach Dienstalter, 

freie Dienstwohnung.
Meldungen sind bis spätestens 10. September d. J. an Dekan 

Biekel, Wiesbaden, einzureichen.
Der Kirchenvorstand
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M. 36

61. tzauplverlammlurig ctes Evangelischen 
Vereins der Gustav Hdolf-Stiftung

vorn 27. bis so. September 1909 in Bielefeld
fißontag, den 27. September. Dadmittags 4 Beratung des 

Zentralvorltandes im Botel 6eilt — Hbends 8 Zwangloses Beilammen- 
Tein im Denen Gvangelilcben Vereinsbaule.

Dienstag, den 28. September. Vormittags 9 fortletjung der 
Beratung des Zentralvorltandes im Botel 6eilt — Zugleid) Vormittags 
9 Jahresversammlung des töeltfälildten Rauptvereins der Gustav Hdolf- 
Stiftung im Hltftädter Gemeindebaule — Gleichzeitig Besichtigung der 
Bauptlebenswürdigkeiten der Stadt und der Anstalt Bethet. Creffort 
Restaurant ffioderlohn — Dachrnittsgs 1/2 4 Erste nichtöffentliche Ver
sammlung der Abgeordneten in der Reformierten Rirche — 6 Uhr Abend
gottesdienste. Hltftädter Rirche: Prediger Superintendentialvihar Stadt
pfarrer D. Berf urth-Kronltadt (Siebenbürgen); Pauluskirche: Prediger 
Bofprediger Dr. Roff m an n-Stuttgart; flQartinikircbe: Prediger Pfarrer 
Brand-Cinj am Rhein. — 8 Dhr Öffentliche volkstümliche feltver- 
lammlung auf dem Johannisberg: Begrüßung; Grwiderung durch den 
Vorsitzenden des Zentralvorltandes, Superintendent DDr. Rartung- 
Lelpzig; Ansprachen von Dialporageiltlicben.

öHttwocb, den 29. September. Vormittags 8 Rindergottes
dienste in der Deultädter Rirche (paltor ZauleA-Bremen) und in der 
Johanniskirche (Superintendent D. Delle-Bamm) —10 Öhr feltgottes- 
dienlte, Hltftädter Rirche: Prediger Generalluperintendent D. R au pt- 
Breslau; Deultädter Rirche: Prediger Geheimer Rüchen rat Professor 
D. J b m e l s-Ceipjig — 12 Dhr Zweite nichtöffentliche Versammlung der 
Abgeordneten in der Reformierten Rirche — Dachmittags 4 Erste öffent
liche Bauptfeltverfammlung auf dem Johannisberg: Eröffnungsansprache 
des Vorsitzenden; Jahresbericht des Zentralvorltandes durch Generalsek
retär paltor Braunlcbweig-£eip?ig; (Überreichung von Gaben; An
sprachen — 8 Dbr Oeffentliehe volkstümliche Versammlungen. Jm Deuen 
Evangelischen Vereinsbaule: Leiter Geb.RircbenratProfessorD. Rietf die l- 
Leipzig. Jn der Conhalle Brinkhoff: Leiter Ronliftorialrat Professor D. 
Ren dtorf f-Riel. Ansprachen von Dialporageiltlicben.

Donnerstag, den so. September. Vormittags 9 Zweite öffent
liche Bauptfeltverfammlung im Deuen Evangelischen Vereinshaufe: Be
sprechung des Jahresberichtes des Zentralvorltandes; Bericht über die 
Zentralkallenredmung; Vertrag des Oberkonliftorialrats DDr. Dibelius- 
Dresden „Zehn Jahre evangelischer Bewegung in Oesterreich"; Bericht 
des Superintendenten R ar m an n-Scbwet? a. (tt. über die für das ge
meinsame Liebeswerk vorgeschlagenen drei Gemeinden: friedek in Oester
reich-Schlesien, pollcben in pommern und Schwanheim in Reffen-Dassau; 
Abstimmung; Ansprachen.

für freitag, den 1. Oktober, ist ein Ausflug nach dem Rer- 
mannsdenkmal geplant.

Hnmeldebureau vorn 27. Vormittags 10 Dbr an im Deuen Evan
gelischen Vereinsbaule. (Dobnung halber wende man sich bis 18. Sep
tember an paltor Mund in Bielefeld.

Leipzig und Bielefeld, August 1909.

Der ZeritralvorTtand Der Festausschuß
Junger Geistlicher sucht für seine 

Schwester, Lehrerstochter, geöik- 
betes Aränkei«, 27 Jahre alt, 
erfahren in Küche, Krankenpflege 
und selbständiger Führung des 
Haushaltes, kinderliebend, bis 
1. Oktober oder später eine Stel
lung als Stühe der Hausfrau, 
am liebsten in einer Pfarrfamilie, 
oder als Heseksschafieri« zu ein
zelner Dame. — Angebote unter 
V H an den Verlag.

Stellung
mit hohem einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurje Vorbildung gegen mä
ßiges Fjonorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hllg. Deutsche Kellner- 
fchule in Magdeburg.

Man verlange
probenumrnern

vorn Verlag der Christlichen CDelt.

UWMWWUWW

Qodesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann 

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein 

in Stuttgart
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875. 

Kapitalanlage 
über 68 Millionen Mark. 

UnterGarantie der StuttgarterMlt- 
xi. Kückverslch.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Unfall-, 
Haftpflicht

versicherung,
V1ersicherungsstan d: 

770000 Versicherungen. 
Prospekte kostenfrei.

| Vertreter überall gesucht, j
Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

XXIV. Deutscher Protestantentag
zu Bremen 21. bis 24. September 1909

Dienstag, den 21. September. 9 Uhr Sitzung des ständigen 
Ausschusses — 3 Uhr Dritte Sektion: „Kann Religion durch Kunst 
ersetzt werden?“ (Pastor K- König, Bremen-Horn) — 6 Uhr Fest
gottesdienst in der St. Petri-Domkirche. (Prediger Pfarrer J. Heyn, 
Greifswald) — 8 Uhr Volksabend im Kasino.

Mittwoch, den 22. September. 10 Uhr Generalversamm
lung: a) Geschlossener Teil, nur für Mitglieder; b) 10 V* Uhr Öffent
licher Teil: Begrüßungen; Bericht des Präsidenten; „Was können 
wir tun gegenüber der Loslösung unseres Volkes von der Kirche?“ 
(Pfarrer A. Fischer, Berlin) — 7 x/g Uhr Erste Hauptversammlung: 
„Religiöser und politischer Liberalismus“ (D. Fr. Naumann, 
M. d. R., Berlin).

Donnerstag, den 23. September. 10 Uhr Zweite Haupt
versammlung. „Christliche und „moderne“ Ethik“ (Pfarrer Lic. 
Traut», Dortmund) — 3 Uhr Zweite Sektion: „Die Notwendigkeit 
moderner evangelischer Jugendpflege in unserer Zeit“ (Pfarrer Lic. 
Dr. Ho 11 mann, Charlottenburg).

Freitag, den 24. September. Dampfer-Ausflug nach Rechten- 
fleth zu Allmers’ Haus und Grab — Schluß-Feier in Vegesack.

Allen Referaten folgt öffentliche Aussprache. Die Versamm
lungen finden in den Räumen des Künstler-Vereins, Domsheide, 
statt. Anmeldungen der auswärtigen Teilnehmer bis spätestens 
12. September an Pastor Ho mann, Bremen, Parkallee 139, der 
auch Auskunft über Privat- und Hotelwohnungen erteilt. Empfangs
bureau vorn 20. September an im Hotel du Nord.

Der Vorstand des Deutschen Protestantenvereins 
Der Vorstand und Ausschuss des Bremischen Protestantenvereins

Eand-Er^iebtmgs-JnTtitut „heimgarlen"
Jugenbetm a. d. Bergstraße

Ersatz des Elternhauses für Mädchen, vorn zartesten Alter an. Staat- 
lid) konzessionierte privatfchule. Beschränkte Anzahl Zöglinge. Indivi
duelle Erziehung und Pflege. Pensionspreis von 500—900 Mk. 
Vorsteherinnen GUfabet Grieche, Räte Bomben.

Vorzügliche Referenz en.

So wie die Palme
das auf der Erde wandelnde Tierreich überragt, 
so überragt das aus ihrer Frucht gewonnene 
Pflanzenfett Palmin alle tierische Fette durch 

feine Reinheit und Güte.
Palmin eignet sich gleich 

vorzüglich zum Kochen, Braten und Backen. 1

Verlag der Christlich en Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzn zwei ttterarische Anlagen von den Merlagsönchhandlunge» ßgo« Attischer und ßo. in Aertt« (pas ttterarische Kcho); und von

A K Heuöner in Leipzig und Aertt<(pie Kultur der Hegenwart)
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Jnhatt: Das Wagnis des Glaubens — Berufsp flicht und Familie. Pflicht oder Glück? — Zur Berufsethik. 
Schlußwort — Zur Lage in Rußland. Schluß — Aus Rus kins innerem Leben. Zweites Stück — Line Schicksalsfrage an 
das deutsche Volk — verschiedenes: Erklärung; Moses, Jesus, paulus (Iensen); Die Bedeutung der Wissenschaft vom Uebersinn- 
lichen (Sulzer); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Aas Wagnis des Klanöens
Es ist lange Jahre her, und doch steht es mir vor der 

Seele wie ein Bild von gestern. Um den langen Tisch saßen 
wir zusammen, eine Schar von jungen Männern, die, durch Ge
meinsamkeit der Ueberzeugung und der Liebe gestärkt, es gewagt 
hatten, gegen den Strom zu schwimmen, Ideen mit Wort und 
Tat zu vertreten, um deretwillen sie von den meisten Alters
genossen mit mitleidigem Lächeln, mit kaum verhohlener Gering
schätzung angesehen wurden. Es war Abschiedsstunde; noch 
dieser letzte Abend, dann ging der Kreis auseinander. Was 
würde aus ihren Ideen werden, würden diese Gedanken Bestand 
haben, würden die Freunde selber ihrem Bekenntnis treu bleiben? 
Der den Freundeskreis leitete, gab den gemeinsamen Gefühlen 
einen klaren Ausdruck: unsere Schar ist klein gewesen und unser 
Ansehen gering — dennoch haben wir nicht verzagt, ein ver
schwiegener edler Stolz hat allezeit uns Herz und Seele erhoben. 
Sollte uns vor der Zukunft bangen? Weite Räume werden 
uns scheiden, die Macht der Zeit wird an unserm Bunde nagen. 
Das Leben wird uns andere Interessen aufnötigen, wir werden 
mit anders gearteten Menschen Gemeinschaft halten müssen. 
Wird unsere Begeisterung nicht wie ein Rausch verfliegen? Wir 
kennen auch unsere eigene Schwäche. Wenn in Zukunft Jeder 
für sich steht, allein den Versuchungen von außen und innen 
ausgesetzt, wird er festhalten an seinem Gelöbnis? Wenn er 
geirrt hat und gestrauchelt ist, wird er wieder aufstehen und 
von neuem den rechten Weg suchen? Wir kennen die Mächte 
wohl, die gegen uns stehen, wissen wohl, daß sie für unüber
windlich gelten, daß jeder Widerstand als Wahnwitz gilt. Wir 
wissen das alles wohl; dennoch wollen wir hoffen und glauben. 
Wir verlassen uns nicht auf uns, aber wir verlassen uns auf 
den Glauben an unsere Sache. Wir wissen, daß jeder Glaube 
ein trotziges „Dennoch", ein kühnes Wagnis ist. So soll dies 
unsere Losung sein: ich wag's, Gott walt^s!

Ja wahrlich so ist es, unser Glaube ist ein kühnes Wag
nis, ein trotziges „Dennoch". Es gibt keinen echten Glauben, 
der nicht von diesem Eisen in seinem Blute hätte. Wo rechter 
Glaube ist, da erscheint er dem klugen Weltmenschen als große 
Torheit, bestenfalls als liebenswürdige Schwärmerei. Denn wo 
die Andern reelle Genüsse und feste Sicherheit finden, da geht der 
Glaubende doch achtlos vorbei; und was die Andern respektieren 
und fürchten, das achtet der Glaubende gering. Er ist auch 
nicht wie andere kluge und starke Menschen, die eine zeitlang 
entbehren und arbeiten, um später mit vollen Zügen zu genießen. 
Nicht einmal so rechnet er, daß er im Diesseits verzichtet, um 
im Jenseits zu genießen. Eine solche Rechnung würde das 
Weltkind, als zum mindesten unsicher, freilich nicht mitmachen, 
aber es würde sie wenigstens verstehen. Jedoch Alles, was reell 
und greifbar ist, was auch nur einen Schein greifbarer Realität 
besitzt, alles das übersieht der Glaubende und hält sich an ein 
Phantom, an eine bloße Einbildung.
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Der Glaubende glaubt an seine Seele, an Etwas, was 
kein Mensch gesehen oder mit irgend einem Sinn wahrgenommen 
hat. Er glaubt, daß diese Seele von Gott lebt, von dem Guten 
lebt: beides ist ihm dasselbe. Er glaubt, daß seine Seele da
von lebt, daß sie Gottes Willen tut. Er glaubt, daß ihr nichts 
schaden kann, daß ihr schließlich alles, schlechthin Alles, zum 
Besten dienen muß, wenn sie nur nicht aufhört, Gottes Willen 
zu lieben und zu tun. Der Glaubende, wenn er im vollen 
Sinn glaubt, lebt immer in der Gegenwart, lebt wenigstens 
nicht bloß in der Zukunft. Wo nichts ist als Hoffnung auf 
künftigen Trost und künftige Herrlichkeit, da ist nur schwacher 
Glaube. Der lebendige, der starke Glaube ist freilich nicht im 
Ungewissen über seine Zukunft; er sorgt nicht um sie: er 
überläßt sie ganz dem ewigen Gott, der seine Seele schon jetzt in 
seine Gemeinschaft gezogen hat. Nur um Eins sorgt und ringt 
der Glaubende: daß er allezeit Gottes Willen erkenne, liehe und 
erfülle und so in Gottes Gemeinschaft bleibe.

Ist dieser Glaube nicht ein ungeheures Wagnis? Wie 
groß es sei, weiß nur der Glaubende selber. Nur er, dem 
nichts wichtiger ist als seine Seele, daß sie sein soll, wie Gott 
sie haben will, nur er weiß, was es heißt, zu glauben, daß 
diese schwache, irrende, treulose Seele, daß sie Gott wert sei, 
daß Er sich ihrer annehme, sie in sein heiliges seliges Leben 
hineinziehe. Nur der Glaubende weiß, was das bedeutet, und 
er glaubt es doch.

Ja der Glaube ist ein Wagnis. Aber wir können nicht 
leben ohne dies Wagnis. Herr. errette unsere Seelen von der 
treulosen und mutlosen Halbheit und schenke uns den ganzen 
Glauben! H S

Werufspflicht und Iamitie
Etwas von der Frage: Pflicht oder Glück?

Eine der wichtigsten Fragen des modernen Lebens hat Frau 
Elfe Zurhellen-Pfleiderer in Nr. 13 der Christlichen Welt in 
Angriff genommen. Es ist gar nicht zu leugnen, daß unzählige 
Familien unter der falschen Beantwortung dieser Frage durch 
den Familienvater, manchmal nun auch schon durch die Mutter, 
schwer leiden. Die Frage ist um so ernster, als es in jedem 
Berufe gerade die tüchtigsten Glieder sind, die durch die Berufs
arbeit sich die Freude an ihrer Familie und die Zeit und Kraft 
für sie rauben lassen, während die weniger tüchtigen durch Früh-, 
Dümmer- oder Abendschoppen der Familie entzogen werden. 
Während man bei Letzteren fragen kann: Was sollten sie ihren 
Kindern nützen, wenn sie auch zu Hause wären, muß man die Ent
ziehung der tüchtigeren Elemente aufs allertiefste bedauern. Die 
häufige Tatsache, daß außerordentlich tüchtige Bäter ungeratene 
Kinder haben, hängt damit zusammen. Was soll aus der Zu
kunft werden, wenn unsere Zeit den Vätern nicht mehr Kraft 
und Möglichkeit läßt, ihr Teil zur Erziehung der Kinder
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und zur Gestaltung eines in sich geschlossenen, harmonischen 
Familienlebens — ohne dies ist Erziehung nicht möglich — 
beizutragen?

Frau Zurhellen hat wohl mit Absicht die krassen Beispiele 
gewählt, die den Beginn ihres Artikels bilden, um die Frage 
recht deutlich ihren Lesern vor Augen zu führen. Doch fürchte 
ich, daß sie dadurch gerade in Gefahr gerät, den ganzen Ernst 
der Sache zu verschleiern. Gerade in den beiden tragischsten 
Beispielen ist der Heroismus gemischt mit einem so großen Maße 
von Ueberschätzung der Berufspflicht, daß ich für mein Teil 
überhaupt kein Verständnis mehr dafür habe. Vom Sterbelager 
sich durch das Schulglöcklein wegrufen lassen oder ins Kolleg 
eilen — da ist denn doch der Kontrast zwischen dem Ernst 
zu Hause und der Bedeutung dessen, was im Beruf geleistet 
wird, zu groß. Man braucht ja nur daran zu denken, daß 
sogar wegen Fastnacht beides ausfällt, um sich völlig guten 
Gewissens zu beruhigen. Ebenso gehört der Mann bei der Ge
burt eines Kindes zu seiner Frau, und manche Schulstunde kann 
da getrost ausfallen.

Ernst wird die Frage erst, wenn es sich um gleichwertige 
Pflichten handelt, also etwa wenn ein Geistlicher vom Sterbe
lager eines Lieben an das eines Gemeindegliedes gerufen wird. 
Aber auch in diesem seltenen Falle hat er seinem Lieben bei- 
zustehen, wie die Lieben jenes Sterbenden ihm. Was die ihm 
sein können, kann er doch nie und nimmer, es sei denn ein 
ganz verzweifelter Fall von Todesangst oder Schuldgefühl. Aber 
gerade diese Fälle, wo eine wirkliche Kollision der Pflichten 
vorliegt, sind so selten, daß sie für die gesamte Gestaltung des 
Lebens wenig zu bedeuten haben.

Viel ernster für das gesamte Leben ist die Entscheidung 
der Frage: Wie sehr darf ich mich durch meine tägliche Be
rufsarbeit belasten lassen? Wie viel Zeit und Kraft muß ich 
unbedingt meiner Familie übrig lassen? Hier stehen wir vor 
der Frage des vorzeitigen Aufbrauchens der Kräfte, hier vor 
der Tatsache, daß viele Frauen und Kinder ihren Mann und 
Vater nur noch in abgehetztem nervösem Zustand zu sehen be
kommen, hier vor der Tatsache, daß in vielen Familien die 
eigentliche Familieneinheit des Zusammenlebens Mutter und 
Kinder sind, während der Vater ein ab und zu eindringender 
Fremdkörper ist, der die eigentliche Harmonie gar nicht mitlebt, 
also auch nicht durch ihre Mitgestaltung eine unbewußt-selbst
verständliche Wirkung auf das geistige Wesen von Frau und 
Kindern ausübt. Die Not dieser Verhältnisse ist ungeheuer groß. 
Wir sind gerade in unserer Zeit, die von allen Seiten riesige 
Notstände an uns heranbringt, an deren Bewältigung wir glauben 
arbeiten zu müssen, in sehr schwerer Lage dieser Frage gegen
über. Besonders wir Pfarrer meinen leicht unsern Beruf nicht 
zu tun, wenn wir nicht jedem neuentdeckten Mißstande in unserer 
Gemeinde oder in der Welt mit irgend etwas Neuem begegnen 
— auch wenn wir dazu etwas von der Zeit und den Kräften 
hergeben müssen, die wir gerade noch für unsere Familie gerettet 
hatten. Wir müßen hier lernen, Einhalt tun zu können, einen 
richtigen Maßstab anzulegen — oder wir müssen auf die Ehe 
verzichten.

Letztere Konsequenz müssen wir ziehen, wenn wir uns nicht 
von den Resten asketischer Weltanschauung frei machen wollen, 
die uns immer noch anhängen. Im sittlichen Leben sind nur 
konsequente Prinzipien gesund. Nicht nur uns Theologen haften 
solche Reste an. Auch Nichttheologen halten leicht eine katho
lische Schwester mit ihrer Selbstaufopferung für ein höheres 
Wesen als eine evangelische oder gar als eine Diakonieschwester, 
die beansprucht Beamtin zu sein, wie der Mann. Diese Art 
der Beurteilung geht nun weiter, daß wir immer den höher 
schätzen, der das zurücktreten läßt, was wir als „Eigenes" 
als „Glück" empfinden, und Beruf, Sorge für Andere, Arbeiten 
für öffentliches Wohl, Gemeinde usw. in den Vordergrund 
stellt. Dem gegenüber steht die Schätzung der Familie als eines 
Glückes, das uns die Natur einfach in den Schoß wirft, das 
man hat, das man gelegentlich „ernstern" „öffentlichen" An
gelegenheiten gegenüber zurücktreten läßt und das man dann 
wieder hervorholt, wenn man Zeit hat. Hier müssen wir ein
setzen.

Wir müssen uns klar werden und den Menschen klar 
machen, daß die Familie kein solches Naturgeschenk ist. Wer 
eine Ehe eingeht, der übernimmt damit vorerst die Pflicht, 
mit Aufbietung aller seiner physischen und geistigen Kräfte, in 
Sorge für seine eigene Gesundheit um der Gesundheit seiner 
Nachkommen willen, in Selbsterziehung um erziehen zu können, 
durch Schaffen eines wirklich innigen Gemeinschaftslebens in 
seinem Hause, damit die Kinder in Wärme und wahrem, vor
handenem Gemütsaustausch aufwachsen können — ein Familien
leben zu schaffen. Wer gewillt ist, seine körperlichen Kräfte im 
Dienste „höherer" Zwecke zu verbrauchen, soll diesen höheren 
Zwecken auch die Ehe opfern. Er darf nicht daran denken, 
Kinder zu haben. Wer gewillt ist, seine öffentlichen Ausgaben 
immer der Aufgabe, ein inniges Gemeinschaftsleben mit seiner 
Frau zu führen, voranzustellen, der darf eben keine Frau haben. 
Mit Eingehen der Ehe übernehmen wir sittlicher Weise die Ver
pflichtung, für diese beiden Güter Zeit zu haben, nötigenfalls 
sie uns abzuringen.

Wer diese nächste sittliche Ausgabe der Ehe und Familie 
gar nicht sieht und nicht lösen kann, welches Zutrauen können 
wir dem für seine andern sittlichen Aufgaben schenken? Jeden
falls fehlt ihm eine gewisse Feinheit des Gewissens. Er wird 
also vielleicht mit den landläufigen sittlichen Ansichten ganz gut 
arbeiten. Aber er wird nicht eine Tiefe des Gewissensernstes 
haben können, die eben zu jener sittlichen Selbständigkeit not
wendig ist, die wir fordern. Wer die hat und ihr zustrebt, 
der wird seine sittlichen Aufgaben überall spüren. Wer eine 
sittliche Aufgabe vernachlässigt, ist sicher auf dem Wege, sein 
Gewissen von einer Seite her abzustumpfen. Das wird sich 
dann auch bald auf andern Gebieten geltend machen. Gerade 
durch die Vernachlässigung der Familienpflichten zu Gunsten der 
Aufgaben, wo man mit gleichgefinnten Männern an einem Karren 
zieht, kommt leicht jene Degeneration, die nicht mehr aus Pflicht, 
sondern aus Leidenschaft arbeitet und kämpft. Die Zartheit des 
Familienlebens wird dem gegenüber immer ein gewissensschärfender, 
klärender Einfluß der Ruhe sein.

Auf dasselbe hin treibt uns eine andere Ueberlegung. Unser 
Geschlecht wird nicht erzogen, die sittlichen Pflichten des Familien
lebens ernst zu nehmen. Ernst nimmt man die Kneipe, die 
studentische Ehre und später die Arbeit und Ehre im öffent
lichen Leben. Das Häusliche ist nur ein Anhängsel, das vom 
Oeffentlichen seinen Glanz erhält. Deshalb wird die Ehe auch 
so leicht durch Heirat nach Geld oder Stand in den Dienst 
dieser öffentlichen Anerkennung gestellt. Aber auch, wo diese 
völlige Unsittlichkeit nicht herrschend werden kann, färbt doch 
etwas von dieser Gesinnung, die das Leben unserer Jugend und 
noch der Erwachsenen beherrscht, auf uns ab. Da haben wir 
dann gesellschaftliche Verpflichtungen, hinter denen die Arbeit, 
die nie um des Familienlebens willen vernachlässigt wird, so
fort zurücktreten darf, und die dem Familienleben erst recht voran
gehen. Es hängt ja das Ansehen unsers Hauses oder unser 
Vorwärtskommen, unserer Karriere daran. Da haben wir über 
unsern Beruf hinaus viele Arbeiten und viel Ueberarbeit in 
unserm Beruf, in denen sich Wunsch zu helfen und Wunsch 
äußerlich vorwärts zu kommen so mischen, daß nur sehr ge
wissenhafte Selbstprüfung sie unterscheiden kann. Aber ganz ge
wiß könnten wir manche notwendige Arbeit in weniger zeit
raubender Weise tun, manche auch von Andern tun lassen, wenn 
diese Mischung nicht wäre. Hier müßen wir lernen, daß auch 
der berechtigte Wunsch nach Vorwärtskommen und nach Einfluß 
unter den Menschen zurücktreten muß hinter der Pflicht, unserer 
Familie das zu sein, was wir ihr zu sein sittlich verpflichtet 
find. Diese Wünsche sind überhaupt nur berechtigt, wenn sie 
dem Ziele gelten, daß wir eine unsern sittlichen Kräften ent
sprechende Stellung erreichen. Verächtlich ist der Mensch, der 
eine Stellung um der Stellung willen erstrebt, ohne sich je die 
Frage vorzulegen, ob er ihr gewachsen sei. Sind wir aber 
einer Stellung sittlich gewachsen, die zu erlangen wir unsere 
Kräfte so überanstrengen müssen, daß wir unsere nächsten sitt
lichen Pflichten vernachlässigen müssen? Sollen wir uns nicht 
stolz sagen: „Ich tue meine Pflicht hier in meinem Hause, draußen 
in meinem Beruf. Bin ich dann ein Mann von größerer Arbeits-
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kraft als Andere, größerer Klugheit, größerer sittlicher Leistungs
fähigkeit, so wird sich das durchsetzen. Aber ich will mein Vor
wärtskommen nicht dem Arbeiten auf Kosten meiner sittlichen 
Existenz verdanken." Ernste Selbstprüfung gehört dazu, um 
hier das Rechte zu treffen.

Und ein Drittes ist unser großer Fehler, der uns in Ueber- 
spannung unserer Kräfte hineintreibt: es ist der große Un
glaube, der meint, daß wir mit unserm Zappeln und Klappern 
den Lauf der Welt bestimmen können und müffen. Da müssen 
wir einmal lernen — und wer in ernster Selbstkritik die Augen 
für das offen hält, was er vielleicht bei äußerlich scheinbar 
glänzenden Erfolgen wirklich leistet, so leistet, daß es vor Gottes 
Augen bestehen kann, der lernt es schon unter den ernsten 
Führungen des Lebens — wir müssen lernen zu sagen: Was 
bin ich? — Ich bin ein kleines Pflänzlein im großen Garten 
der Welt. Ich kann ein kleines Erdbröcklein heben, daß ich 
zum Licht komme, und vielleicht kann ich sogar ein Steinlein 
oder ein großes, hartes Bröcklein heben, das ohne meine Tätig
keit andere, schwächere Pflänzlein nie zu Lust und Licht kommen 
ließe. Aber was ist das in diesem großen Garten? Nur 
die, die kurze Augen haben und die Größe des Gartens und 
die vielen harten lebenerstickenden Erdschollen nicht sehen, meinen 
Wunder was sie leisten können.

Und dann: Womit hebt die Pflanze die Erdscholle? Durch 
Zappeln und Schreien oder durch langsames inneres Erstarken? 
Womit ringen wir Menschen uns zum Licht und helfen wir 
Andern? Da stehen wir vor der großen Uebertätigkeit unsers 
Geschlechtes und unserer Kirche gegenüber all den vielen, vielen 
Nöten. Was hat diese ganze ungeheuere Tätigkeit eigentlich zur 
wahren innern Erneuerung unsers Volkes getan? Hat sie wirk
lich ein Steigern der sittlichen Kraft herbeigeführt?

Wir wollen damit gewiß nicht sagen, daß die Menschen 
nun aufhören sollen, auf all diesen Gebieten zu arbeiten. Wir 
brauchen ja noch viel, viel mehr Mitarbeiter. Aber das wollen 
wir uns klar machen, daß wir nur dadurch unsere Arbeit zum 
Licht ringen und Andern helfen zum Lichte zu kommen, wo eine 
gesammelte sittliche Kraft in uns und durch uns arbeitet, daß 
wir nur da einen sittlich weckenden Einfluß aus Menschen aus
üben können, wo wir als ganze Menschen vor sie treten, nicht 
als geistige Bettler, um die berum schmutzige Fetzen — unerfüllte 
sittliche Pflichten — flattern. Und jede unerfüllte Pflicht, sei 
sie klein oder groß, ist ein solcher Fetzen; und der Mensch 
hat einen Instinkt für diese Fetzen, auch wenn er nicht weiß, 
woher sir kommen. Er fühlt in uns das Fehlende. Nun können 
wir Menschen gewiß nie ganz ohne solche Fetzen sein. Aber es 
ist doch ein großer Unterschied, ob wir unser Gewand flicken 
und waschen, d. h. ob wir auf jedem Lebensgebiet unsern Pflichten 
immer wieder gerecht zu werden suchen, oder ob wir an einer 
Stelle ganz und gar darauf verzichten, nur um unsern Pflichten- 
kreis möglichst weit ausdehnen zu können.

Nun wirkt aber nichts so zerstörend auf den Gesamthabitus 
des Menschen als unerfüllte Pflichten gegen die Familie. Sie 
ist täglich um uns her. Haben wir hier einmal darauf Ver
zicht geleistet, wirklich das zu sein, was wir sein sollen, ein 
ganzer Mann, ein ganzer Vater, ein Element, das mit seiner 
Art die ganze Gemeinschaft durchdringt und in ihr ob anwesend 
oder abwesend mit dabei ist, dann gewöhnen wir uns überhaupt 
an unvollkommenes Gemeinschaftsleben, an unvollkommene Art 
zu sein und zu leben, an Halbheiten gegenüber den Menschen, 
die uns ganz wollen. Wenn wir hier uns aber einmal ge
wöhnen, da wo das Innerste doch spricht, wo ist dann die 
Grenze?

Nein! — Wenn wir in einer Gemeinschaft stehen, sei es 
Familie sei es eine andere, so wollen wir ganz und wahr darin 
sein und darin leben. Besser ist es, den Wirkungskreis be
schränken als an einem Punkte nicht mit ganzem Sein und 
ganzem Wesen zu arbeiten.

Gerade diese Ganzheit und Echtheit muß ihren Mutter
boden in der Familie haben. Hier muß zuerst dieses ganze, 
echte Verhältnis von einem Menschen zum andern sich bilden, 
das wir für alle andern Gemeinschaften dann erstreben. Hier 
müssen wir zuerst diese volle Ruhe und Selbstverständlichkeit

869

eines wahrhaftigen Sichgebens gegenüber Andern haben, das 
dann als wirkende Kraft erst die rechte Gewalt in allem sonstigen 
Wirken sein kann.

Ob wir die Frau finden, die zu uns gehört, das ist Gabe; 
ob wir Kinder haben, ist Gabe; Pflicht ist es, aus diesen Gaben 
eine glückliche Familie zu machen durch gemeinsame Arbeit. Es 
ist eine Pflicht, von der wir uns durch Nichts abbringen lassen 
dürfen, für die wir uns die Zeit von unserm Beruf erkämpfen 
müssen. Wo sollen wir mit gesammelter sittlicher Kraft stehen 
und sein, wo soll die stille Ruhe des Wirkens herkommen, wenn 
sie hier nicht wächst?

Ich habe im Vorhergehenden hauptsächlich vom Manne 
geredet. Es scheint mir, daß für ihn gerade diese Not am 
größten ist. Der Fehler der Frau ist bis jetzt hauptsächlich 
der, daß sie zu wenig Ansprüche an den Mann macht, seine 
Familienentfremdung als etwas Unabänderliches hinnimmt. Frei
lich liegen auch in unserer weltfremden Mädchenerziehung, in 
der Unselbständigkeit vieler Frauen wichtige Ursachen ihrer Un
fähigkeit, dem Manne diesen Kampf zwischen Berufspflicht und 
Familie zu erleichtern und ihn zur richtigen Lösung zu führen.

Wir Männer müssen uns vor allen Dingen klar machen, 
daß nichts uns die innere Sammlung ersetzen kann, die ein 
Familienleben gibt, das wirklich eine volle sittliche Gemeinschaft 
ist. Was tun wir unsern Kindern, wenn wir sie in diese Welt 
unwahrer Gemeinschaften hineinwachsen lassen, ohne daß sie je 
das Glück ganzer sittlicher Harmonie kennen gelernt haben! Zeit 
und Kraft müssen wir unserer Familie widmen, wenn wir sie 
dazu schaffen wollen. Nur die ganze sittliche Harmonie ist 
jenes Glück, das dann unsern Kindern zum Lebensideal werden 
kann. Nur in ihr wächst das Vertrauen, das uns auch durch 
die gefährlichen Zeiten ihres Lebens zu ihren schützenden Be
ratern macht.

Aber auch für unser Wirken unter den Menschen brauchen 
wir diese geschlossene Harmonie, die man dem Menschen anfühlt, 
wenngleich man sein Familienleben nicht kennt. Es gibt kein 
Lebensgebiet, wo man wirklich etwas ausrichten kann ohne die 
Kraft, Menschen sittlich zu wecken. Wo soll aber solche Kraft 
herkommen bei Menschen, die täglich in einem Leben gestaltend 
stehen, das eben keine volle Harmonie ist, wo sittliche Pflichten 
gegen Menschen ungetan bleiben?

Nein! Wer ein sittlich echtes und ganzes Familienleben 
sich schafft und aus dem hinaustritt an seinen Beruf, wird 
vielleicht einen kleineren Kreis nur bewältigen können. Aber 
er wird dort mit der Echtheit wirken, die nötig ist, um die 
Lasten zu beseitigen, die Menschen von Licht und Luft scheiden. 
So wird er mehr tun als mancher Mann, der Millionen organi
siert, will sie zu Licht und Luft führen und hat doch in seinem 
eigenen kleinen Leben nicht jene Harmonie sittlicher Pflicht
erfüllung und daraus entstehender ganzer, echter Gemeinschaft, 
die doch allein Licht, Lust und Glück für den Menschen sind.

Um beim Bilde zu bleiben. Nur eine zusammenhängende 
Erdscholle kann das Pflänzlein mit seiner Geduld und zähen 
Kraft heben. Wie weit sie reicht, bestimmt seine innere Kraft 
und bestimmen Schwere und Zusammenhalt des Erdbodens um 
ihn. Also: Mache dein ganzes Leben zu einem geduldigen 
Treiben nach oben aus allen seinen Gebieten und springe nicht 
in Weite und Breite unter Verlust an einheitlicher Triebkraft.

So ist nicht die Frage: Pflicht oder Glück? Es ist unsere 
Pflicht, wahrhaftes Glück zu schaffen durch wahrhafte Pflicht
erfüllung, die im kleinen Kreis so wichtig ist, ja noch wich
tiger als im großen, — weil da eine Annäherung an die 
Ganzheit erreicht werden kann, die dann ihre bezaubernde und 
weckende Macht mehr ausübt als weltüberstrahlende Halbheiten.

Das sind Maßstäbe und keine Lösungen. Aber nur den 
Ernst kann man dem Menschen klar machen, seine Pflichten ihm 
zeigen; die Lösung im Einzelnen, für sein Leben, muß er selbst 
finden und schaffen.

Dies Letzte vergißt der katholische Geistliche in Nr. 19 der 
Christlichen Welt. Im körperlichen Leben verzehrt die Anstrengung 
die Kraft, im sittlichen Leben wirkt sie stärkend. Je mannig
faltiger der Kreis der Pflichten und des Lebens ist, desto 
stärkeren Ansporn zum sittlichen Wachstum umschließt er. Des-
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halb dürfen wir dem Menschen auch nicht die Spannung 
zwischen Familie und Beruf ersparen, in die Gott ihn gestellt 
hat. Wir müssen fordern, daß er sittlich erstarkt, indem er 
eine sittliche Lösung findet. Die Askese nimmt der Seele die 
innere Tiefe und Wärme und das Lebensverständnis, die aus 
der beständigen Berührung mit den Urkrästen menschlichen Seins 
und menschlicher Gemeinschaft in Ehe und Familie entspringen. 
Der enge Familienegoismus aber nimmt das Bewußtsein der Auf
gabe für die Gesamtheit und damit langsam den Ernst mächtiger 
Verpflichtung, ohne den das Familienleben in faule Bequem
lichkeit ausartet und die Kindererziehung Verweichlichung wird. 
Auf diese Wechselwirkung hat schon Wilhelm Herrmann so klar 
hingewiesen, daß es kaum mehr nötig ist, sie zu erwähnen.

Außerdem macht jener katholische Geistliche den Fehler, 
daß er neben die katholische Askese die bequeme Ethik des 
Tages als protestantische Ethik stellt, die er aber doch ebenso, 
vielleicht noch mehr, bei Katholiken findet. Die Ethik des Pro
testantismus ist denn doch eine höhere. Freilich kennt sie nicht 
das Recht und nicht irgend eine Autorität, ein Gebiet mensch
lichen Lebens einem Menschen zu verschließen. Sie kennt nur 
für Jeden das hohe Ziel, als ganzer und wahrer Mensch das 
gewählte Lebensgebiet zu einer sittlichen Gemeinschaft dienender 
Liebe und wahrhaftiger, bereichernder Wechselwirkung ewiger 
Seelen zu machen. Wer ihn von der Familie trennt, der trennt 
ihn von der innigsten dieser Gemeinschaften, von der wahren 
Hochschule für diese sittliche Arbeit, aus der alle andern Kraft 
schöpfen sollen. Das tut die asketische Ethik und das ver
kehrte Herauszerren des Menschen aus der Familie in unserer 
Zeit. Emil Fuchs

Zur Aerufsethik
Schlußwort

Auf meinen Aufsatz in Nr. 13, in dem ich die Pflichten 
gegen den Beruf und die gegen die Familie gegeneinander ab
zuwägen versuchte, haben mir sieben Herren — leider keine Frau 
— darunter fünf Theologen geantwortet. Ich sage hiermit 
ihnen allen meinen herzlichsten Dank. Drei der Antworten liegen 
in der Christlichen Welt gedruckt vor, auf sie muß ich mich im 
folgenden Schlußwort natürlich in erster Linie beziehen.

Ich habe mich sehr gefreut neben mancher Ablehnung meiner 
kritischen Stellung zu den Berufspflichten doch auch soviel Zu
stimmung zu finden. Aber auch die Ablehnung hat mir einen 
wertvollen Dienst geleistet — war ich das erste Mal zaghaft, 
so hat sie mir jetzt meine eigene Position geklärt und mir den 
Rücken gestärkt.

1. So ist die Antwort des Herrn Professors Herrmann 
(Nr. 16), obgleich sie im eigentlichen Hauptpunkt zustimmt, doch 
der Ablehnungen voll. Schon die Ueberschrift wird beanstandet; 
ich habe sie noch einmal zu gebrauchen gewagt, weil sie mir 
durchaus nicht mit Ausdrücken wie „Kaufmannsethik", „Prole
tarierethik", die auch ich verwerfe, auf eine Linie zu gehören 
scheint.

Ich hatte Herrn Professor Herrmann wegen des Satzes 
seiner „Ethik": „Ein Mensch, der nur seiner Familie lebt, ist 
ebenso unsittlich, wie ein Mensch, der nur seiner Gesundheit 
lebt", angegriffen, oder vielmehr, ich hatte die einzige Ent
schuldigung für diesen Satz darin gefunden, daß der Verfasser 
bei seiner Niederschrift wohl nicht an die Frauen gedacht habe. 
Nun aber hat Herrmann dies bestritten; er will den Satz, wenn 
schon vielleicht in etwas abgedämpftem Sinne, so doch diesen 
Satz mit dem horrenden „ebenso unsittlich" auch auf die Frauen 
bezogen wissen. Hätte Herrmann etwa gesagt: „Es ist sittliche 
Pflicht der Frau, soweit sie Kräfte übrig behält, ihren Lebens
kreis über ihre Familie hinaus zu erweitern", er wäre meiner, 
unser aller, freudiger Zustimmung gewiß gewesen. Aber so 
wie der Satz dasteht, ist keine Ablehnung scharf, keine leiden
schaftlich genug. Dieses „ebenso unsittlich" wäre eine Grausam
keit gegen die Frauen, wenn es solche gäbe, die es sich zu 
Herzen nähmen. Da ist die Frau eines Eisenbahnschaffners. Sie
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hat sieben Kinder, und sie verwendet die Volksschulkenntnisse, 
die ihr aus ihrer Jugend geblieben sind, die Gesundheit, die 
ihr die Geburten übrig gelassen haben, und den Verstand, den 
ihr Gott gegeben hat, um ihrem Manne das Haus freundlich 
zu machen, ihre Kinder sauber zu halten, zu sättigen und zu 
guten und tüchtigen Menschen zu erziehen. Darin verbraucht 
sie sich. Allenfalls gelingt es ihr noch, ihr Interesse je und 
je außerhäuslichen Dingen zuzuwenden: aber solchen zu leben 
— und darauf kam es an — ist ihr unmöglich. Und diese 
Frau soll „ebenso unsittlich" sein, wie die Dame, die ihre Zeit 
zwischen Sport und Erholung, Extrikultur, Manicure und der
gleichen Dingen teilt. Es liegt in diesem Urteil eine so schreck
liche Entwertung der Frauenarbeit im Hause, die doch wahr
haftig in jedem Falle auch eine große Leistung für die Gesell
schaft ist, daß wir Frauen garnicht ernst genug dem opponieren 
können. Ich betone noch einmal: ich halte es für sehr wünschens
wert — ich wage aber im Gedanken an abgehetzte, unbemittelte 
Frauen nicht zu sagen: für sittliche Pflicht — daß die In
teressen der Frau über die Familie hinausgehen, aber ich halte 
es für völlig unberechtigt, im allgemeinen zu fordern, daß die 
Frau für etwas außerhalb ihrer Familie lebe.

Herrmann hat des weiteren meine Kritik der Kantischen 
Stimmung, die auf der Seite der Abneigung die Pflicht sucht, 
beanstandet. Er fürchtet den weichlichen Feminismus neigungs- 
froher Menschen und appelliert an die Frau, die doch wissen 
müsse, daß das wahre Glück durch das Opfer der Neigung er
kauft werde. Aber es kommt ihm von hier kein Echo.

Mir scheint das tcqwtov ipevdog*), wie vielleicht auch bei 
Kant, in dem Begriff Neigung zu liegen, darin nämlich, daß 
die Neigung immer als aus dem „radikal Bösen" stammend, 
als das Gelüsten des natürlichen, unkultivierten Menschen ge
faßt wird. Aber an solche Menschen wendet sich doch die Ethik 
nicht, sondern an erzogene, erwachsene Kulturmenschen. Und bei 
denen ist die Neigung durchaus nicht der roh egoistische Trieb, 
sondern sie kann sehr wohl das Opfer, die Anstrengung mit 
umfassen; gerade bei Frauen und Müttern findet sich die Neigung 
zum Opfer oft so gesteigert, daß sie zur Leidenswollust wird. 
Ich habe nicht gefunden, daß der Mutter im Haus sich der 
Zwiespalt zwischen Neigung und Pflicht aufdrängt, denn was 
sie soll, ist eben das, was sie so gerne will, und wo sie völlig 
passiv scheint, ist sie mit allen Kräften wollend. — Aehnliches 
wird es sicher beim Manne auch geben, um so mehr, je feiner 
entwickelt sein Gewissen ist.

Nach all der Opposition möchte ich doch Herrmann noch 
besonders danken für die ernsten Worte, die er über die not
wendige Wechselwirkung zwischen Familie und Gesellschaft, Haus 
und Beruf gesprochen hat.

2. Von anderer Seite ist mir mehr im Zentrum energisch 
entgegengetreten worden — vor allem durch den katholischen 
Pfarrer, Herrn Doergens. Zwar will auch dieser (Nr. 19) 
keine allgemeine Regel über die Verteilung der Kräfte zwischen 
Beruf und Familie aufstellen, aber er findet, daß die Forderung 
einer Höherwertung der Berufspflicht im Kollisionsfalle durch 
die Autorität Jesu gestützt sei. Ich muß gestehen, daß es mich 
überaus gewundert hat, eine ähnliche Argumentation auch bei 
einem der evangelischen Herren (ungedruckt!) zu finden. Jesus 
ist in diesem Sinne keine Instanz in unsrer Streitfrage: Er 
hat sich von seiner Familie gelöst, aber vorher schon von seinem 
Beruf; er hat von seinen Nachfolgern Lösung von ihrer Familie 
verlangt, aber mit viel größerer Selbstverständlichkeit noch Lösung 
von ihrem Beruf. Denn über die Familie ist zwischen ihm 
und seinen Nachfolgern doch noch verhandelt worden, über den 
Beruf garnicht mehr. Stellen wir uns einmal vor, es hätte 
einer gesagt: „Meister, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte 
erst noch meinen Weizen einbringen." Ich sehe ordentlich das 
Lächeln auf Jesu Lippen, mit dem er den Mann heimgeschickt 
hätte zu seinem Weizen. Und dieses Lösen vom Beruf galt dem 
Handwerker (Zimmermann, Fischer), wie dem Beamten (Zöllner). 
Jesus löste seine Nachfolger aus der Familie und dem bürger
lichen Beruf. Ich denke aber, wir sind alle darüber einig, daß

*) der Alles verschuldende Anstoß. D H
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ich vom bürgerlichen Beruf und nicht von einem Propheten
beruf, wie ihn die Jünger Jesu dann inne hatten, gesprochen 
habe. Für eine besondere Hochwertung der Pflichten bürger
licher Berufe können wir uns auf Jesus schlechterdings nicht 
berufen. Für uns Protestanten sollte das klar sein; für den 
Katholiken liegt eine Schwierigkeit darin, daß ihm der Priester 
ein Quasi-Prophet ist, der als solcher aus den allgemeinen 
menschlichen Beziehungen enthoben ist. Der Prophet ist ein 
Schaffender auf dem Gebiete des Sittlichen, für ihn schreibt 
man auch keine Ethik. Wir Protestanten aber lehnen die An- 
erkennuug eines Quasi-Prophetentums, das bürgerlich geordnet 
ist, seine Pflichtstunden hat und bürgerlich honoriert wird, voll
ständig ab. Darum ist zwischen uns und dem katholischen 
Priester über diesen Punkt keine Diskussion möglich.

Herr Pfarrer Doergens sucht dann an einem besonderen 
Fall — dem verheirateten Pfarrer, der zu Typhuskranken ge
rufen wird — den Zwiespalt zwischen Berufs- und Familien- 
pflichten besonders peinlich zu illustrieren, um daraus die Forde
rung des Zölibats abzuleiten. Wie ist es nun: fordert Doergens 
das Zölibat für Pfarrer, Arzt und Krankenträger? Erst dann 
ließe sich diskutieren, denn die Drei sind in gleicher Lage, und 
der Pfarrer ist noch am wenigsten gefährdet. Aber in dieser 
Frage handelt es sich ja garnicht um etwas Wirkliches, sondern 
nur um lauter Möglichkeiten, um die Möglichkeit der Jnfizierung 
des Arztes oder Pfarrers und um die Möglichkeit einer Ueber- 
tragung auf Frau und Kinder. Wir haben die Möglichkeiten 
unsres Lebens nicht in der Hand; ein pflichttreuer Mann wird 
sich und die Seinen durch die Mittel, die die Asepsis kennt, 
vor Infektion zu schützen suchen und wird die Möglichkeiten 
Gott überlassen.

Man verzeihe mir diese Kasuistik, zu der mich mein katho
lischer Gegner gedrängt hat.

3. Zuletzt komme ich nun zu dem erfreulichsten Teil meiner 
Aufgabe, dazu, Herrn Pfarrer Fuchs für seine Antwort meinen 
besonders herzlichen Dank auszusprechen. Was ich wollte, hat 
er mit einer Wärme und Kraft gesagt, die ich, weil ich doch 
immerhin ein wenig pro domo zu sprechen schien, mir nicht 
gestatten durfte. Möchte das Wort eines Mannes weiter und 
tiefer dringen als das meine.

Er hat durch seine Antwort alle Leser, nicht am wenigsten 
mich, an Gesichtspunkten und Gedanken über die vorliegende 
Frage reicher gemacht. Daß die Gründung einer Familie die 
Aufgabe in sich schließt. Glück zu schaffen, und daß die 
Familie der erste, der Nächstliegende und für die Außenwirk- 
samkeit erst erziehende Pflichtenkreis ist, wird zwar beides in 
Traureden oft gesagt, gilt aber auf dem Markt des Lebens 
wenig. In der Familie und durch die treue Erfüllung seiner 
Pflichten in diesen! kleinsten und am engsten verbundenen Kreise 
erwirbt der Mann erst die Ganzheit, die Harmonie, die im 
Berufsleben sich als ein Segen auswirkt. In die scharfen Worte 
über die Zersplitterung der Kräfte in der Vielgeschäftigkeit und 
dem Ehrefuchen der Männer stimmt die Mehrzahl der Herren 
ein (in den ungedruckten Aeußerungen), keiner aber ist, der in 
dem Positiven, das er über die Familie zu sagen hat, solche 
Lebenswärme ausströmt. Ich darf gewiß an dieser Stelle meinen 
Dank im Namen vieler Frauen aussprechen. Es würde mich 
außerordentlich freuen, wenn ich den einen oder andern meiner 
Herren Korrespondenten im Herbst in Eisenach kennen lernen 
und dort vielleicht offengebliebene Fragen noch besprechen könnte.

Else Zurhellen-Pfleid erer

Zur cSage in Wußland
3

Born größten Interesse wäre nun, zu wissen, wie sich in 
der kommenden Herbstsession der Reichsrat zu den von der Duma 
bereits zu Ende beratenen Fragen von kirchlicher Bedeutung 
stellen wird. Denn daß der Kaiser einem von beiden Häusern 
angenommenen Gesetzesprojekt seine Zustimmung versagen wird, 
ist, wie schon oben ausgeführt, gerade in dieser Materie kaum
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wahrscheinlich. Es handelt sich hier vor allem um die drei von 
der Duma bedeutend erweiterten Regierungsvorlagen: 1. über 
die Verminderung der Beschränkungen, die den der geistlichen 
Würde entkleideten Personen bisher auferlegt waren, 2. über 
die Rechte der Altgläubigen und 3. über die Aufhebung der 
Beschränkungen, denen der Uebertritt von einer Konfession in 
die andere unterworfen war.

Schon der erste Punkt führte zu stürmischen Debatten in 
der Duma, wobei aber das taktlose Auftreten des Oberproku- 
reursgehilfen Rogowitsch, welcher der Duma das Recht absprach, 
an Regierungsvorlagen irgendwelche wesentliche Aenderungen 
vorzunehmen, die Majorität der Duma in ihrem Vorhaben nur 
bestärkte, die ehemaligen Priester gegen jede gesetzliche Willkür 
zu schützen und ihnen auch den Eintritt in öffentliche Stellungen 
sowie die Wahl ihres Wohnortes ganz freizustellen. Schon bei 
diesem Anlaß, wie auch bei den Beratungen über das Budget des 
Heiligen Synods, die Bewilligungen an die Kirchenschulen usw. 
tat sich der Kadett (Anhänger der konstitutionell-demokratischen 
Partei) Karaulow als glänzender, für die Erneuerung der Kirche 
warm besorgter Redner hervor. „Wollt ihr durchaus Heuchler 
und notorisch Ungläubige als Diener eurer Kirche festhalten, 
indem ihr den Austritt aus dem Priesterberuf zum Verbrechen 
stempelt und unnütz zu erschweren trachtet?" so rief er den 
rechten Parteien zu.

Bei der Altgläubigen-Vorlage, welche auch kurzweg als 
erstes Toleranzgesetz bezeichnet wurde, bestanden die Streitpunkte 
vor allem in dem dieser größten und reichsten Sekte Rußlands 
zu erteilenden Recht auf unbeschränkte Propaganda und in der 
ihren Priestern bisher nicht zugestandenen Bezeichnung als 
swjäschtschennosluschitely, d. i. Geistliche mit dem im Deut
schen schwer wiederzugebenden Beiwort „sakrosankt". Es war 
fast rührend zu sehen, wie die Verteidiger der Alleinherrschaft 
der orthodoxen Kirche bei dieser Gelegenheit den Altgläubigen 
bald Honig um den Mund strichen und ihrer ehrenhaften Ver
gangenheit sowie ihren Verdiensten um den Staat das glänzendste 
Zeugnis ausstellten, bald wieder sie aufs heftigste schmähten 
und ihre Anhänger der entsetzlichsten Verbrechen beschuldigten, 
ihre Lehren als staatszerstörend und die ganze Moral unter
grabend hinstellten. Natürlich wurde durch dies unnatürliche 
Gebaren bloß der gegenteilige Effekt erzielt, und der Führer des 
Dumazentrums Gutschkow, selbst ein Altgläubiger, hatte es leicht, 
an das Gewissen der Abgeordneten zu appellieren, indem er an 
die furchtbaren Verfolgungen und Bedrückungen erinnerte, denen 
die Altgläubigen von einer herrschsüchtigen Kirche und von hab
gierigen Gouverneuren bis in die jüngste Zeit ausgesetzt wurden. 
Besonders starken Eindruck machte der Teil seiner Rede, in 
dem er die Seelenqualen der sterbenden Soldaten aus dem 
letzten Kriege schilderte, denen die letzten Tröstungen durch 
Priester ihres Bekenntnisses verweigert wurden.

War schon die Mehrheit, durch welche schließlich die Alt
gläubigenvorlage in der liberaleren Kommissionsfassung zur An
nahme gelangte, keine bedeutende (etwa 30 Stimmen), so schien 
die von Vielen geteilte Befürchtung gerechtfertigt, daß die eigent
liche Toleranzvorlage, d. h. der Gesetzentwurf über den Ueber
tritt von einer Konfession in die andere, in der Frühjahrssession 
entweder gar nicht mehr, oder dann nur in der abgeschwächten 
Form, die ihm der Ministerrat gegeben, zur Diskussion und 
Abstimmung gebracht würde. Alles hing von der Stellung
nahme der Oktoberpartei und speziell der in ihr vertretenen 
Altgläubigen ab; ob diese letzteren die Verpflichtung zur Dank
barkeit den Protestanten und Fremd gläubigen gegenüber in ge
nügender Weise empfinden, ob die früher so gefügige Duma
mehrheit auch hier in offene Opposition zur Regierung und der 
herrschenden Kirche treten und den Zorn der „schwarzen Bande" 
auf sich nehmen würde? Sollte dieses erste Versprechen des 
Oktobermanifestes, zugleich die Ausführung der vorangegangenen 
kaiserlichen Willensäußerung vom 17. April 1905, sollte das 
köstlichste aller Güter, das der Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
den Millionen, die sehnsüchtig darauf warteten, noch länger vor
enthalten werden? Unglaubliche Anstrengungen wurden gemacht, 
um das schließliche glückliche Resultat zu vereiteln. Diesmal 
umsonst. Gutschkow und die Mehrheit der Oktobristen blieben
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fest, und zum ersten Mal geschah es, daß eine Rede des Premier- 
nünisters, so entgegenkommend und konziliant in der Form sie 
auch war, vom Dumazentrum mit eisiger Kälte aufgenommen 
wurde. Was Stolypin zu retten versuchte — bei aller Aner
kennung der Rechte der Duma, den freien Konfeffionswechsel zu 
gestatten, das waren die Prärogative der Staatskirche in Bezug 
auf die Form, den Modus des Uebertritts. Der Synod ver
langte kategorisch, daß jeder aus der Orthodoxie Austretende 
wenigstens vierzig Tage lang sich allen möglichen Mahnungen 
und Versuchen ihn zurückzuhalten, unterziehe, sowie nach Ab
lauf dieser Frist die Beibringung eines Zeugnisses darüber, 
daß alle Ermahnungen fruchtlos geblieben seien. In praxi 
wird die Sache jetzt seit drei Jahren so gehandhabt, wobei in 
den größern Städten die Mahnungen des frühern Beichtvaters 
mehr auf eine Formalität hinauslaufen. In meiner Praxis 
(in der großen Stadt) ist mir bisher noch kein Fall vorge
kommen, wo der verlangte Uebertritt nicht nach 4—6 Wochen 
entweder von der Gouvernementskanzlei oder von der Kanzlei 
des Stadthauptmanns tatsächlich registriert wurde. Was aber 
jene vom Synod verlangte Maßnahme auf dem Lande für eine 
Bedeutung erlangt hätte, das weiß Jeder, der die Macht der 
Finsternis und die enge Verbindung von Polizeigewalt und 
geistlicher Aufsicht in der russischen Provinz auch nur vom 
Hörensagen kennt. Darum bestand die Kommission auf ihrer 
Fassung, wonach „Personen, die zu einer andern Konfession 
übertreten wollen, die nicht strafrechtlich verfolgt wird, insbe
sondere zur rechtgläubigen Kirche" (eine ganz unnütze Konzession 
an die trotz allem „herrschende" Kirche) „dürfen unter keinen 
Umständen an der Erfüllung ihres Wunsches gehindert werden." 
Und wenn im vorhergehenden Punkt ursprünglich der vierzig- 
tägige Registrierungstermin für den endgiltig vollzogenen Ueber
tritt als ein rein ziviler Akt dennoch vorgesehen war, so wurde 
bei der zweiten Lesung diese Einschränkung auch noch gestrichen, 
wobei die Kommission in Aussicht stellte, daß besagter Modus 
des Registrierens später durch ein besonderes Gesetz geregelt 
werden solle.

Am meisten erbitterte die Vertreter der alten Ordnung die 
Annahme des auch vom Premierminister am hartnäckigsten be
kämpften ersten Punktes: „Nach vollendetem 21. Lebensjahr ist 
Jedermann berechtigt, zu einer beliebigen Konfession oder Glaubens
lehre überzutreten, sofern die Zugehörigkeit zu einer solchen nicht 
mit Kriminalstrafe bedroht ist" (letzteres z. B. gegen die ver
brecherischen Gewohnheiten der Chlysti und insbesondere der 
Skopzen oder Verstümmler). Handelte es sich doch hier, wie 
die Gegner fortwährend betonten, um die gesetzlich anerkannte 
Gleichstellung jedes beliebigen heidnischen und des verhaßten 
jüdischen Kultes mit der in einem orthodoxen Staate als allein
berechtigt anzuerkennenden christlichen Religion. Es wurde in 
immer wiederkehrenden Wendungen an das Volksempfinden 
appelliert, welches durch eine solche Umkehr aller bisherigen 
Begriffe in heilloseste Verwirrung geraten und an seinem ortho
doxen Kaiser (falls dieser, was sogar Stolypin zum Voraus 
für unmöglich erklärte, einem so veränderten Gesetz seine Zu
stimmung geben würde) irre werden müßte. Die gemäßigte 
Rechte suchte wenigstens einen Zusatz durchzubringen, wonach 
der Uebertritt zum Judentum und Heidentum nur denjenigen 
zur Orthodoxie gehörigen Personen gestattet sei, deren Eltern 
oder Großeltern früher jenem betreffenden nicht christlichen 
Glauben angehörten. Die Mehrheit aber beharrte auf der ur
sprünglichen Kommissionsfassung, um des Prinzipes willen und 
auch auf dem in der bisherigen Praxis noch selten durchgeführten 
zweiten Punkt, wonach auch schon vom 14. Lebensjahr an der 
Uebertritt gestattet sein solle, jedoch bloß mit Zustimmung der 
Eltern oder Vormünder, während laut Punkt 3 die Eltern, 
Vormünder oder gesetzlichen Erzieher die Konfession der ihnen 
anvertrauten Kinder bis zum 14. Lebensjahre nach freiem Er
messen bestimmen. (Danach wären die vom konfessionellen Stand
punkt aus wichtigsten Bestimmungen des im Herbst einzubringen
den Gesetzentwurfes über die Mischehen schon vorweggenommen.)

Die dritte Lesung dieses für die Zukunft Rußlands so un- 
gemein wichtigen Gesetzentwurfes konnte, verschiedener Redak
tionsschwierigkeiten wegen, in der am 2. Juni d. I. geschlossenen
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Dumasession nicht mehr vorgenommen werden; doch sind Ueber- 
raschungen insofern ausgeschlossen, als nach der bestehenden Ge
schäftsordnung nunmehr keine wesentlichen Aenderungen mehr 
zulässig sind.

Jedenfalls leitete der 1./14. Juni dieses Jahres die An
nahme der Toleranzvorlage in zweiter Lesung einen bedeutungs
vollen Umschwung in der inneren Entwicklungsgeschichte Rußlands 
ein. Welches auch die weitern Schicksale dieses ersten, vom Geiste 
wahrer Toleranz getragenen Gesetzentwurfes sein mögen, die er
wählten Vertreter der Nation haben ein gewichtiges Wort ge
sprochen, das im In- und Auslande nicht ungehört verhallen 
konnte und zum ersten Mal die Hoffnnng auf eine lichtere Zu
kunft des weiten Zarenreiches dauernd in unsern Herzen be
festigt! Paul Brüschweiler

Aus Wuskirrs innerem ^eöen
Nach Briefen von John Ruskin an Charles Eliot Norton.

Bgl. Nr. 35
2

Abbeville, U- September J868 
Mein teuerster Charles,

Ich habe oft die Absicht gehabt, etwas über mein Leben auf
zuschreiben, aber ich weiß nicht, wie ich das anfangen fall. Ich müßte 
meine eigene Torheit bitter beschuldigen, nicht weniger aber, soweit 
mein Urteil reicht, die der liebevollsten, treuesten, hingebendsten, ver- 
blendetsten Eltern, mit denen je ein Rind gesegnet oder geschlagen 
war. was mich selbst angeht, so könnte ich von meinen Torheiten und 
Sünden sprechen; von dem, was Gutes an mir ist, kann ichs nicht. 
Und jene würden den Leuten schon einleuchren — an das Gute würden 
wenige glauben. Don den Gedanken, die auf Besseres gerichtet waren, 
habe ich viele vergessen; ich kann nicht mein eigener Richter sein 
— ich kann mich nur verachten und Mitleid mit mir haben. An dem 
Guten in meiner Natur habe ich kein Derdienst, aber Schuld an viel 
Schwäche und Torheit. In dem, was meinen Genius ausmacht, bin 
ich merkwürdig unvollkommen und unharmonisch, was Bestes und 
Stärkstes an ihm ist, ist ein Unerklärliches. Und der größte Teil 
meines Lebens — soweit es Leben ist (und nicht nur eine Kraft des 
Eindringens in die Dinge und des Beobachtens) setzte sich zusammen 
aus einer Reihe von entzückenden Freuden, die für immer vorüber 
sind und von Qualen des Geistes, die für immer bleiben. . . . Später 
einmal, aber nicht jetzt will ich ein paar Sachen aufschreiben; aber je 
tiefer Du in mich hineinblicken wirst, desto weniger wirst Du Dir aus 
mir machen. Ich habe den feigen Wunsch, von Dir für das ge
nommen zu werden, was ich kraft Deines eigenen Gefühles bin — 
nicht für das, was ich in meiner Hohlheit bin. In der vorigen 
Woche habe ich mir einen Stock aus Halmenholz gekauft; der Stock 
gefiel mir sehr, aber er hat sich auseinandergebogen, er ist inwendig 
ganz hohl. Der arme Stock kann nicht dafür. Er hätte mich gern 
gestützt — wenn ers gekonnt hätte.

London, J6. Gktober *869
Indem Du die beiden fragen „Dasein Gottes" und „Unsterb

lichkeit" mit einander verknüpft hast, machst Du es mir beinahe 
unmöglich, mehr als eine vorläufige Antwort zu geben.

Daß ich so wenig unsterblich bin wie eine Mücke oder ein Glöck- 
chen vom Haidekraut, das lehrt mich, soweit ich sie entziffern kann, 
die ganze Natur, und mit dieser Ueberzeugung im Herzen habe ich 
fortan mein Mücken- oder Haideglöckchen-Leben zu leben.

Daß aber eine Kraft beiden Gestalt gab, dem Haideglöckchen und 
mir, von der ich nichts weiß und nichts wissen kann, deren willen
loses Werkzeug oder auch, in gewiesenen Grenzen, deren mit willen 
begabter Helfer oder Widersacher ich bin, — das lehrt mich mit eben 
der Deutlichkeit die ganze Natur, und das ist für mich, wie sich mir 
zur Zeit die Dinge darstellen, eine fundamentale Wahrheit.

Daß es gute Menschen gibt, die eine Zeitlang hinleben können, 
ohne das einzusehen, läßt mir diese Wahrheit nicht weniger fundamen
tal erscheinen. Denn ebensogut könnte ich annehmen, Nahrung sei 
nicht 3um Leben notwendig, weil Du unter gewissen Erregungen und 
Bedingungen eine gewisse Anzahl von Tagen ohne Nahrung leben 
könntest.

wenn Du Deine Kinder lehren müßtest, daß es keinen Beweis 
für eine geistige Welt oder Macht gibt, so würden sie sich voraus
sichtlich von ihren Menschheitsgesährten loslösen; sie würden unfähig 
werden, rechte Sympathie zu erweisen — würden selbst auf mancherlei 
weise herunterkommen und unglücklich sein. Lehrst Du sie aber, daß 
sie leben müssen und sterben müssen — bedingungslos — im Gehorsam 
gegen eine geistige Macht, die unendlich hoch über ihnen steht — 
soviel höher über ihnen als sie selbst über den Kreaturen, deren 
Leben in ihre Hände gegeben ist; wenn Du sie das lehren kannst, 
dann zeigst Du ihnen meinem Dafürhalten nach das Gesetz edelsten 
Heldentums und den glücklichsten und höchsten Zustand unseres Geistes.
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Kannst Du aber dies nicht tun, jo weiß ich doch, daß Du sie 

ein Leben der Liebe und der Ehre lehren wirst. Ein solches ist völlig 
unabhängig von einer korrekten Ansicht über den oder jenen fraglichen 
Glaubenspunkt und scheint mir so gänzlich Sache des bloßen Beispiels 
und der Gewöhnung zu gewissen weisen des Denkens und Lebens, 
daß ich nicht begreife, wie Dich dabei irgend eine Furcht ankommen 
kann. Ich hege nicht die geringste Furcht, daß es Sally einfallen 
könne, ihren Lieblingsvogel oder ihr Lieblingskätzchen zu quälen, weil 
es Dir und Mr. Darwin beliebt hat, ihr zu sagen, daß ihnen nur 
durch Zufall Schwänze gewachsen sind oder daß Federn früher Pelz
werk waren. Aber auf der andern Seite würde mich große Furcht 
anwandeln, daß Du und ich ganz buchstäblich mit Feuer und Schwefel 
zu Tode gequält werden müssen, wenn es ein paar höchst frommen 
Personen gelingen könnte, unsere beiderseitigen Briefe zu lesen, und 
wenn sie nachher mit uns machen dürften, was sie wollen

♦ . . Endlich scheint mir, daß ein Vater seinen Kindern als ihr 
Lehrer nur das sagen sollte, was er bestimmt als Wahrheit erkannt 
hat; als ihr Freund kann er ihnen ohne seine väterliche Sanktion und 
Autorität viele andere Dinge sagen, die er hofft oder an die er glaubt 
oder nicht glaubt. In Alledem hat er keine andere Verantwortlich
keit zu fürchten, als die, sein eigenes Herz zu regieren. Es ist Gesetz 
der Natur, daß der Vater die Kinder offen, gründlich, furchtlos das 
lehren soll, was in seinem eigenen Herzen ist. Der Himmel muß für 
den Ausgang einstehen — nicht Du.

20. 6. 7\

Meine Tage vergehen in sich täglich steigernder Wut und täg
lich zunehmender Gewißheit, daß ’Fors' nicht Malen eben jetzt meine 
Arbeit ist. Aber Fors in der Tat, nicht in Worten.

\2. tO. 7 g,
Ich danke Dir für alles, was Du über Fors Clavigera sagst. 

Sehr ernsthafte Dinge begegnen mir. Du siehst, wie ich mich im Geist 
getrieben fühle, einen persönlichen versuch zu machen zu einfachem 
Leben. . . .

Auch siehst Du in Fors, wie alle meine Gedanken sich gewissen 
Problemen geistlicher Natur zuneigen, denen man sich nur von einem, 
ich will nicht gerade sagen mönchischen, aber doch abgeschlossenen Leben 
aus nähern kann. Du wirst das für weltschmerzliche Ueberreste aus 
alten Tagen halten, vielleicht . . . Aber es sind einmal immer 
Fragen für mich, und sie richten sich jetzt vor mir in die Höhe.

Und hier noch einmal der Maler Rnskin, derselbe und 
doch nicht derselbe, den wir im Anfang sagen hörten, daß man 
nicht „fromm sein dürfe" im Dienste der großen Kunst.

Kloster zu Assisi, 2\. Juni
Es könnnte Deiner eigenen Arbeit zu statten kommen, zu er

fahren, was ich — fast kann ich es schon so ausdrücken — über 
Timabue festgestellt habe. Daß er ein Mann war, dessen persön
liches Genie dem des Tintoretto gleichsteht, dessen Geist sich aber ganz 
nach den Evangelien und der Genesis gebildet hatte; feine Kunst, 
wie Du weißt, das, was er von byzantinischen Meistern erlangen 
konnte — und der tiefste Zug seines Wesens das Mitleid. . . . Giotto 
ist das reine Kindergeschwätz mit Limabue verglichen. Stelle Dir 
den Intellekt des phidias, die Seele des heiligen Johannes und, 
was Perspektive, Licht und Schatten und dergleichen angeht, das 
wiffen eines zehnjährigen Knaben vor. Es will ihm durchaus nicht 
glücken, seine Madonna auf ihrem Throne sitzend darzustellen Sie 
steht nur schwerfällig da. Und doch zögere ich nicht, sie für die er
habenste Madonna zu erklären, soweit meine Kenntnis der italieni
schen Schulen reicht. . . .

Schluß folgt Anna Henschke

Eine Schicksalsfrage an das deutsche Jolk
i

Eine der erhebendsten Stunden, die ich im letzten Jahr 
erlebt habe, verdanke ich dem Vortrag, den der Geheime Ober- 
Medizinalrat Hofrat Professor Dr. von Gruber aus München, 
der Nachfolger Pettenkofers, bei der Jubiläumsversammlung des 
Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke am 
16. September in Kassel gehalten hat: „Die Alkoholfrage in 
ihrer Bedeutung für Deutschlands Gegenwart und Zukunft." 
Gewiß haben äußere Umstände, die sympathische Erscheinung, 
das wohlklingende Organ, die edle Diktion des Vortragenden 
zu diesem Eindruck mitgewirkt. Aber es war keinesfalls ein 
lediglich rhetorischer Erfolg, als nach den letzten Worten des 
Redners die ganze Versammlung, die dem Vortrag in lautloser 
Spannung gefolgt war, sich unaufgefordert wie Ein Mann erhob 
und in nicht endenden stürmischen Beifall ausbrach. Es war 
vielmehr eine Wirkung seines tiefen sittlichen Ernstes und seiner 
wahrhaft großzügigen Betrachtungsweise, durch die eine fast bis
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zum Ueberdruß behandelte Frage plötzlich in ganz neuem Lichte 
erschien. Der Vortrag*) büßt beim Lesen nichts von seiner 
Wirkung ein; im Gegenteil, mir hat sich der ursprüngliche Ein
druck dadurch nur noch vertieft.

Wer Anspruch darauf erhebt, die Erscheinungen unsers 
modernen Lebens wirklich zu verstehen, wird sich mit Grubers 
Gedanken auseinandersetzen müssen. Es mag sein, daß er manche 
seiner Theorien und Schlußfolgerungen ablehnt; jedenfalls wird 
er nicht umhin können, sich einzugestehen, daß die in einer 
höchst einseitigen Betrachtungsweise befangen sind, die die Krisis, 
in der wir uns befinden, lediglich unter dem religiösen oder 
dem politischen oder dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachten. 
Gruber geht davon aus, daß das deutsche Volk sich gegenwärtig 
in einer außerordentlich gefährlichen Lage befindet. Nicht zwar 
als ob es die Gefahren zu fürchten hätte, die ihm von außen 
drohen. Er hält es vielmehr für die größte Gunst des Schick
sals, wenn ein Volk gezwungen ist, „beständig bereit zu sein, 
Hab und Gut, Leib und Leben zu verteidigen." Nein, was 
uns um die Zukunft besorgt machen muß, das ist gerade die 
Höhe, die unser Volk erklommen hat, sein Reichtum und seine 
Macht. Denn „nichts ist von jeher den Menschen gefährlicher 
gewesen als Macht und Reichtum." Dieser Satz wird bewiesen 
durch den Hinweis auf das plötzliche Aussterben hochentwickelter 
Familien und das fortwährende Familiensterben, das sich in 
der städtischen Bevölkerung beobachten läßt. Dabei spielt das 
wirkliche, physische Unfruchtbarwerden eine entscheidende Rolle. 
Diese Erscheinung, die in vielen Fällen das einzige Entartungs
phänomen darstellt, kann verschiedene Ursachen haben. Wirklich 
bedenklich ist sie aber nur dann, wenn sie Hand in Hand geht 
mit einem sittlichen Verfall, wie man ihn bei jenen grandiosen 
Aussterbeprozessen beobachten kann, die zur Vernichtung eines 
ganzen Volkes z. B. in Griechenland und Rom geführt haben. 
Der Verlauf dieses sittlichen Verfalls wird im Anschluß an 
Reibmayr („Entwicklungsgeschichte des Talentes und Genies") 
geschildert. Auf zahlreiche Generationen hart arbeitender und 
einfach lebender Ackerbauer folgen Geschlechter, bei denen mit 
der Zunahme von Besitz und Macht auch die Größe der zu 
bewältigenden Aufgaben und die geistigen und körperlichen Fähig
keiten wachsen, bis dann eine Generation kommt, „die sich ihres 
Reichtums, ihrer Macht und Ueberlegenheit voll bewußt wird 
und, hingerissen vom Taumel des Erfolges, sich die Zügel 
schießen läßt, anfängt, ihren Reichtum voll zu genießen, un
mäßig zu genießen." Das ist der Wendepunkt. Man empfindet 
die überlieferte Sitte, die noch von den Vätern geachtet wurde, 
als törichten Zwang, und als ganz besonders unerträglich die 
gesetzliche und soziale Regelung des Geschlechtslebens. „Schon 
in dieser Generation erscheinen neben den brutalen Genußmenschen 
oft in auffallender Anzahl feinere Organisationen — manchmal 
von edlem Anschein — mit überspanntem, sinnlich übersinnlichem 
Gefühlsleben, mit einer außerordentlichen Empfänglichkeit für 
Schönheit, mit einer erstaunlichen Fähigkeit zum Nachempfinden. 
Aber auch sie sind Genußmenschen, wenn auch raffiniertere. 
Jedenfalls geht es von nun an reißend abwärts mit dem Ge
schlecht. Neben Ausbreitung und Steigerung der intellektuellen 
Bildung, neben Virtuosität in Wissenschaften und Künsten, neben 
hochgradiger Verfeinerung des ästhetischen Geschmacks und einer 
alles vernünftige Maß überschreitenden Vorliebe für die schöne 
und gefällige Form an sich ein immer zügelloserer Egoismus." 
Damit verbindet sich eine Erschlaffung des Trieblebens, ins
besondere des Geschlechtstriedes — „herbeigeführt durch seine 
exzessive Betätigung, durch die unaufhörliche schamlose geistige 
Betastung des Sexuellen, wie durch die Konkurrenz anderer Ge
nüsse" — die zu immer widerwärtigeren Perversionen treibt. 
Zugleich schwindet das soziale Verantwortlichkeitsgesühl und macht 
einem Skeptizismus und Eklektizismus Platz, dem nichts Festes 
mehr in den Händen bleibt. Besonders charakteristisch ist für 
diesen Prozeß die wachsende Willensschwäche. Selbst der Egois-

*) Zu beziehen vom Mäßigkeitsverlag Berlin W., Fasanenstr. 7, 
für 20 Pfg. Desselben Vortrags ist bereits in unsrer Nr. 31 Sp. 
783 d. I. in ergreifender Weise gedacht worden. Vgl. auch v. Gruber, 
Bolkswohtfahrt und Alkoholismus. Berlin, Deutscher Verlag für 
Volkswohlfahrt 1909. 50 Pfg.
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mus wird kraftlos. „Das Ganze ist wie ein Rückfall in den 
geistigen Zustand des Wilden. Alle sozialen Eigenschaften, der 
moralische Charakter des Kulturmenschen, das Ergebnis der müh
seligen Arbeit von zahllosen Generationen, die unentbehrliche 
Säule jedes höheren Gesellschastslebens zerbröckelt zu Staub." 
Aber während der Wilde schon durch die Kargheit der Natur 
zu wohltätigem Maßhalten gezwungen ist, sind die entarteten 
Kulturmenschen in der Lage jener Wilden, vor denen die höhere 
fremde Kultur plötzlich überraschend alle ihre Lockungen aus
breitet und die nun aus Mangel an moralischer Widerstands
kraft daran zu Grunde gehen.

Gegenüber diesem Bilde der Zerstörung wirft Gruber die 
Frage auf: Haben wir hier die Abirrungen Psychisch normaler 
Menschen vor uns oder die Symptome des Irrsinns? Er gibt 
darauf eine Antwort, die eine sittliche Tat bedeutet: „Wenn 
wir ehrlich sind, wird Jeder von uns gestehen müssen, daß ihm 
Neigungen, wie sie in den Verkommenden lebendig werden, durch
aus nicht völlig fremd sind. Ohne Zweifel liegen also schon 
in der Seele des Normalmenschen die Borbedingungen für das 
Entstehen eines derartigen Verderbens bereit." Er erkennt also 
den Dualismus im menschlichen Wesen an und erklärt ihn von 
seinem entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus damit, daß 
der Kulturmensch eine verhältnismäßig junge Anpassungsform 
ist und uns das Wesen des schweifenden Wilden noch immer 
im Blute sitzt, um wieder hervorzubrechen, sobald die schlimmste 
Not, unter deren Zwang der Mensch seine natürlichen Triebe 
gebändigt hat, von uns genommen ist. „Dieser erste volle 
Durchbruch der Genußsucht liegt noch in der Breite des Nor
malen", „im Bereiche dessen, was wir Willkür nennen." „Er 
hätte verhindert werden können, wenn rechtzeitig gewisse Hemm
ungen gespielt hätten, die in der normalen Psyche des Kultur
menschen vorgerichtet liegen."

Es ist keine Frage, daß in dieser Anschauung eine Fülle 
von psychologischen Problemen steckt, — jedenfalls gewinnt sie 
in der ethischen Wendung, die Gruber ihr gibt, etwas Befreien
des und Erhebendes. Mich hat es tief ergriffen, als er die 
Worte sprach: „Es ist ein Augenblick von wahrhaft tragischer 
Größe, in dem sich ein Volk seines Reichtums, der Fülle der 
Genußmöglichkeiten, die ihm offen stehen, bewußt wird. In 
diesem Augenblick ist es noch Herr seines Schicksals! Aber 
dieser Augenblick wird der letzte seiner Selbstbestimmung sein, 
wenn es der dämonischen Verlockung in seinem Innern folgt!" 
Ich empfand das als einen Augenblick von wahrhaft sittlicher 
Größe und dachte an das gewaltige „Ihr habt nicht gewollt", 
mit dem einst der sittlich Größte seinem Volke bescheinigt hat, 
daß es seine Schicksalsstunde verpaßt habe.

Ist dieser Augenblick verpaßt, so vollzieht sich alles Weitere 
mit eherner Notwendigkeit. Indessen ist es nach Gruber un
möglich, die unheilbare Krankheit, an der ganze Kulturvölker 
aussterben, lediglich aus üblen moralischen Einflüssen und dem 
Wegfall der Notwendigkeit, sich durch Arbeit den Genuß erst 
zu verdienen, zu erklären. Sie muß eine materielle Ursache 
haben. Die eigentliche qualitative Degeneration, der Zerfall 
der höheren menschlichen Persönlichkeit sei nur unter der An
nahme eines Giftes zu verstehen. Als solches erkennt er neben 
der Syphilis den Alkohol und weist an dessen durch Erfahrung 
und Wissenschaft festgestellten Wirkungen nach. daß man durchaus 
berechtigt ist, ihn zu den wichtigsten Faktoren im Degenerations
prozeß zu rechnen. „Ein furchtbarer Zirkel schließt sich so. Die 
angeborene Unvollkommenheit unsers Wesens macht uns der Ver
suchung durch den Alkohol zugänglich; der genossene Alkohol 
schwächt dann das von vornherein schwächliche Kulturwesen in 
uns noch weiter und macht uns immer widerstandsloser, bis er 
uns gänzlich vernichtet und zerstört hat."

Ist das richtig, so eröffnet sich die Hoffnung, daß es ge
lingen könnte, den Prozeß des Aussterbens der Kulturvölker, 
der bisher als ein unausweichliches Naturgesetz hingenommen 
wurde, zum Stillstand zu bringen oder doch stark zu verlang
samen. Ist es doch nicht die Produktion, sondern die Kon
sumption der Kulturgüter, was unsere Kraft erschöpft und unser 
Leben bedroht. Jedenfalls müssen wir uns aufraffen und etwas 
tun, um den Prozeß der Familiendegeneration einzudämmen,
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ehe es zu spät ist. Ein Zurück zu dem ursprünglichen Zustande 
der Urwüchsigkeit und Ungezähmtheit gibt es nicht. Wir könmn 
die Güter der Kultur nicht wegwerfen, sondern wir müssen die 
Anpassung des Menschen an die moderne Kultur vollenden durch 
weitgehendste Sozialisierung unserer inneren Natur. „Wir müssen 
eine möglichst große Zahl von solchen gesunden, genügsamen und 
häuslichen, kinderfrohen, arbeitsfreudigen und pflichtgetreuen 
Stämmen heranzuzüchten suchen, wie sie z. B. das alte pro
testantische Pfarrhaus in seiner wohlgezügelten und schamhaft 
verhüllten Kraft unserm Volke so reichlich geschenkt hat; ein 
Geschlecht, das nicht nur mit seinem Verstand, sondern mit 
Fleisch und Blut begreift, daß nur eine solche menschliche Ge
sellschaft gedeihen kann, deren Mitglieder die drei Forderungen 
zu erfüllen vermögen: Gehorsam, Enthaltsamkeit und Arbeit."

Wem wäre das nicht ganz aus der Seele gesprochen? Einein 
solchen durch und durch gesunden Urteil gegenüber wäre es un
billig, Kritik daran zu üben, daß das Wort „Zucht" in dem 
Schlußabschnitt des Vortrages bald in seiner naturgeschichtlichen, 
bald in seiner sittlichen Bedeutung gebraucht wird. Dem Medi
ziner darf man eine derartige Ungenauigkeit schon zu gute halten. 
Mir wenigstens war zu Mute, als sei durch die Nebel der 
Ideale und Probleme, mit denen die „neue Ethik" die Klar
heit des sittlichen Urteils trübt, ein Heller Sonnenstrahl auf 
meinen Weg gefallen, als der Redner mit dem Goethewort 
schloß:

Wer mit betn Leben spielt,
Kommt nie zurecht!
Wer sich nicht selbst befiehlt,
Bleibt immer Knecht!

Das war ein unumwundenes Bekenntnis zu den Grund
gedanken der „alten Ethik", wie sie im Evangelium nicht ihre 
einzige, aber ihre reinste Ausprägung gefunden haben. Es be
stätigt die Ueberzeugung, die zuletzt dem sittlichen Handeln jedes 
Christen zu Grunde liegt, daß die Grundgesetze der christlichen 
Sittlichkeit in Einklang stehen mit den Grundgesetzen der Bio
logie. Der Biologe muß den Weg als richtig anerkennen, den 
die Menschheit unter der Leitung der christlichen Religion ein
geschlagen hat. Das ist auch eine Apologie des Christentums.

Ernst Rolffs

2
Je mehr eine Bewegung sich verbreitert — wie es jetzt, Gott 

Lob, mit der gegen den Alkoholismus der Fall ist — desto notwen
diger ist es, an ihrer Bertiefung zu arbeiten, damit nicht eine Ver
sandung eintritt. Zu den mancherlei Gründen, welche zum Scheitern 
der älteren Mäßigkeits- und Enthaltsamkeitsbewegung führten, dürfte 
nicht an letzter Stelle der Umstand gehören, daß man damals nicht zu 
einer planmäßigen wissenschaftlichen Durcharbeitung der Alkoholfrage 
gelangte.

Der Mann, welcher durch sein Monumentalwerk über den Alko
holismus ein Wesentliches für die moderne Antialkoholarbeit getan 
hat, Geheimrat Dr. Baer, stellte auch die Forderung, eigene Jnstruk- 
tionskurse über die Alkoholfrage in Universitätsstädten zu halten, in 
welchen er behandelt sehen wollte: 1. Physisch-Chemische Eigenschaften 
des Alkohols; Herstellung der alkoholischen Getränke; 2. Physiologische 
Wirkung des Alkohols auf den menschlichen Organismus; 3. Wir
kung auf den sozialen Organismus; 4. Berhütungsmaßnahmen durch 
den Staat; 5. Bestrafung des Trinkers; 6. Berhütungsmaßnahmen 
durch die Gesellschaft.

Es ist das Verdienst des Berliner „Zentralverbands zur Be
kämpfung des Alkoholismus" (welcher sich jetzt geradezu „Zentralver
band zum Studium des Alkoholismus" nennt; — nicht nur anti- 
alkoholische, sondern auch charitative, soziale und pädagogische Vereine 
aller Art haben sich zu diesem Verband zusammengeschlossen) in Vor- 
lesungen, welche alljährlich in der Osterwoche stattfinden, das Baersche 
Programm in mustergiltiger Weise (von 1904 an) zur Durchführung 
gebracht zu haben. Nicht nur politische und konfessionelle*) Unpartei
lichkeit herrscht dort, sondern auch antialkoholische (die Mäßigkeits
und die Enthaltsamkeitsrichtung wirken friedlich neben einander). Die 
einzige Voraussetzung ist, daß wissenschaftlich haltbare Leistungen ge
boten werden.

In diesem Jahre wurden Vorlesungen gehalten von Geheimrat 
Professor Dr. Kahl (Berlin), Direktor Trüper (Jena), Pfarrer D. 
Weber (M. - Gladbach), Oberarzt Dr. Arndt (Zehlendorf), Landesver-

*) Wenn in diesem Jahre (überflüssiger Weise) Dr. Rösler von 
dem Boden seines „Neudeutschen Kulturbundes in Oesterreich" aus 
„die Kirche" (gemeint war wohl eine katholische) anrempelte, so war 
das eine Ausnahmeerscheinung.
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sicherungsrat Hansen (Kiel), Oberarzt Dr. Kapff (Waldfrieden), Pfarrer 
Neumann (Mündt), Dr. Rösler (Reichenberg), Oberjustizrat Schwandner 
(Württemberg), Stadtsyndikus Dr. Hauswald (Stralsund), General
sekretär Pfarrer a. D. Gonser (Berlin), Professor Dr. med. Rosenthal 
(Breslau), Wirklichem Geheimrat Senatpräsident Dr. med. et jur. 
t>. Strauß und Torney (Berlin), — also gar verschiedene Geister, und doch 
einig im guten Willen, gegen den deutschen Erbfeind etwas zu leisten.

Ueber das Verhältnis der Abstinenz und Temperenz zu 
einander sagte Kahl: es handle sich um Waffengenosscn. „Bolle An
erkennung ist denen zu zollen, die aus freiem Entschlüsse, aus ethi
schem Prinzip zur vollen Enthaltsamkeit gelangen; sie bilden die Stütze 
der Schwachen. Vom Standpunkte der sittlichen Freiheit 
ist das Enthaltsamkeitsprinzip dem Prinzip der Selbstzucht, wie sie 
sich in bewußter Mäßigkeit ausdrücke, nicht überlegen; ein staatlicher 
Zwang ist azulehnen." Rösler erklärte: „So lange das Alkohol
elend in seinem heutigen Umfange besteht, fordert eine zeitge
mäße Moral die gute Sitte strenger grundsätzlicher Ganzenthaltung 
gegenüber der herrschenden schlechten Sitte fahrlässigen Alkoholgenusses. 
Diese Forderung erscheint insbesondere dringlich vom Standpunkte 
der Volkszucht im züchterischen und erzieherischen Sinne. Der 
toxikologische, individualhygienische Wert einer bestimmten Dosis Alko
hol kommt nur in jenen seltenen Ausnahmefällen in Betracht, 
wo vom nationalethischen, volkswirtschaftlichen, raffehygienischen und 
nationalpädagogischen Standpunkte gegen ein mäßiges Quantum Al
kohol nichts einzuwenden ist." Arndt meinte vom ärztlichen Stand
punkte : „Die Schädlichkeit (auch) geringer Alkoholmengen 
ist experimentell bewiesen." Rosenthal führte aus, daß das Anwen
dungsgebiet des Alkohols als Heilmittel ein engumgrenztes 
sei. Schwandner wies darauf hin, daß die Enthaltsamkeitsvereine auf 
dem Gebiete der Trinkerrettung, die Mäßigkeitsbestrebungen in der 
Beeinflussung der Behörden sich große Verdienste erworben 
hätten. — Kurz, die Prinzipienfrage wird in alcoholicis weiter und 
tiefer durchdacht, aber in der Praxis ist man einander näher gekommen 
und freut sich gemeinsamer Arbeit.

Es tauchen bei einem so in das Leben eingreifenden Gebiete, wie 
es der Alkoholismus ist, fort und fort neue Probleme auf, und alte 
Probleme gewinnen ein neues Gesicht. Z. B. Staat und Alkohol. 
Wie eigenartig das Schicksal des neuesten Versuches zur Regelung 
des Schankgewerbes in England! Das Unterhaus tat einen kräftigen 
Schritt vorwärts in der Richtung der Lokaloption, das Oberhaus aber 
brachte die Bill zu Fall, — ein Bund von politischem Konservativismus 
und Alkoholkapital (v. Strauß)! Unsre „Reichsfinanzreform" ist erledigt 
zwar ohne Besteuerung alkoholfreier Getränke, aber auch ohne Brannt
weinmonopol, ohne Alkoholzehntel oder -Hundertstel und ohne Berück
sichtigung der Reformvorschläge des Deutschen Vereins gegen den Miß
brauch geistiger Getränke. Interessant sind jetzt die durch die Preis
aufschläge hervorgerufenen Bier- und Schnaps-Boykotts. Ein eigen
artiges Bild: „Der Staat trifft Maßnahmen gegen den Alkoholmiß
brauch, aber auch Maßnahmen zum Schutz der Erzeugung und des Ver
triebs der Alkoholika; ja, er partizipiert am Alkoholgewinn" (Kahl). 
.„Es muß danach gestrebt werden, daß recht bald alle Kreise und 
Gemeinden die Schankkonzessionssteuer einführen und aus dem Recht 
der Einführung eine Pflicht, sowie daß aus dem preußischen Landes
recht ein deutsches Reichsgesetz werde" (Hauswald). Das neue Straf- 
gesetz bringt Verbesserungen, betr. Beurteilung von Alkoholikern, welche, 
ohne bei der Tat betrunken gewesen zu sein, doch alkoholvergiftet 
waren (Kahl). Zu fordern ist fürs Strafrecht (§ 51 Str.-G.-B. und 
§ 49 Abs. 2, Militär-Str.-G.-B.): a) Einführung des Begriffs ver
minderter Zurechnungsfähigkeit, b) Anwendung des Grundsatzes der 
Fahrlässigkeit auf die Bolltrunkenheit, c) Möglichkeit, den wegen Trunkes 
Freigelassenen in eine Trinkerheilanstalt zu überweisen, d) Bedingte 
Verurteilung für die, welche erstmals im Zustand der Trunkenheit 
Strafbares getan haben (Schwandner).

Der Entwurf einer Reichsversicherungsordnung bietet Fortschritte, 
ermöglicht z. B. auch Krankenkassen Vorlesungs- und Heilungsmaß
nahmen,^ wenn gleich er noch ergänzt werden muß (Hansen; — die 
Rente für Trinker muß an die Frau oder sonst geeignete Personen 
ausgezahlt werden können).

Ein ernstes Kapitel ist Alkvholismus und Volksgesundheit. In 
unserem nervösen Zeitalter ist der Zusammenhang von Alkohol und 
Nervenkrankheiten bedeutsam. Chronischer Alkoholismus führt u. A. 
zu Erkrankungen der Gehirnrinde (Polyneuritis, Apoplexie, — Neu
rasthenie, Hysterie, Epilepsie, — Delirium tremens, Alkoholwahnsinn, 
Eifersuchtswahn. — Arndt). „Bei mindestens einem Drittel aller im 
Leibes- und Seelenleben Geschwächten oder regelwidrig Veranlagten, 
b: i. in Deutschland bei mindestens 100 000 Kindern oder Jugendlichen, 
ist der Alkoholismus der Eltern Grund, Mit- oder Gelegenheitsur
sache der Schwächen und Entartungen" (Trüper). „Soll die Land
bevölkerung der Jungbrunnen bleiben, dessen jedes Volk, vielleicht 
in steigendem Maße, bedarf, so muß der Alkohol mit allen Mitteln 
bekämpft werden. Er ist auch auf dem Lande der schlimmste Feind 
gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sittlicher Kraft" (Gonser). „Der 
Alkohol untergräbt, wie das Interesse für Stanb und Beruf, so auch 
das für das Gemeinwohl" (Weber). „Bei der Volkszucht in 
züchterischem Sinne kommt nicht nur die Wirkung des Alkohols auf 
die K e i m z e l l e in Betracht, sondern auch seine Wirkung auf die Groß- 
gehirurinde, die im allgemeinen das rassenhygienische Gewissen 
erheblich schwächt, die Sexualmoral verderben hilft und den erforderlichen 
»Zeugungs- und Züchtungs-Jdealismus« nicht aufkommen läßt."

Allgemein bewährt haben sich Fürsorge stellen für Alko
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holkranke, die dasselbe öffentliche Interesse wie Fürsorgestellen für 
Lungenkranke beanspruchen dürfen; eine Zentrale für sie ist nötig 
(Neumann). (Ich merke hier an, daß der Deutsche Verein gegen den 
Mißbrauch geistiger Getränke für diesen Oktober eine Konferenz, 
betreffend Trinkerfürsorgestellen, zu berufen beabsichtigt.) „Die Trunk
sucht ist ein geistiges Leiden, eine Erkrankung. Vergiftung des Gehirns; 
daher müssen unsere Heilmittel in erster Linie aus der Rüstkammer 
des Geistes entnommen werden" (Kapff). Kapff verlangt bei „Spezial- 
anstalten für Alkoholkranke" psychiatrische Leitung. Der Psyche des 
Kranken sollen neue Energien zugeführt werden durch „Moral, Reli
gion, Liebe, gute Lektüre, Beispiel, Gemeinschaft, Zureden, Hypnose, 
physikalische, diätetische, arzneiliche Mittel"; mit Erfolg hat Kapff viel
fach Hypnose angewandt. — Die Besichtigung von Wohlfahrtsein
richtungen Groß-Berlins bietet bei diesen Kursen eine praktische Er- 
gänzung der theoretischen Unterweisung.

Damit schließe ich den Ueberblick. Ich habe mich bemüht, aus 
den verschiedenen Gebieten Streiflichter in diesen kleinen Artikel 
hineinfallen zu lassen; das dadurch entstehende Spektrum mag einen 
Begriff von der Reichhaltigkeit der Kurse geben (Eintrittskarte: 5 Mk.). 
Fünf Bände der bisherigen Vortrüge sind erschienen: die ersten drei 
bei Teubner in der Sammlung Aus Nutur und Geisteswelt Nr. 103, 
104 und 145. die beiden letzten (1907 und 1908) Berlin, Deutscher 
Verlag für Bolkswohlfahrt, sämtlich unter dem Titel: Der Alko
holismus, seine Wirkungen und seine Bekämpfung. 
Preis von 4 und 5 je 1,80 Mk., gebunden 2,10.

Der Deutsche Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke hat 
die Kirchenregierungen gebeten, die Alkoholsrage auf die Tagesordnung 
der diesjährigen Synoden zu setzen. Ich möchte durch meine Zeilen 
bewirken, daß unter die Vorschläge, worin die Vortrüge auslaufen, 
auch der aufgenommen werde: geeignete Personen (Prediger, Lehrer 
und dergleichen) auf Kosten einer Synode oder Gemeinde oder eines 
Vereins zu den Vortrügen des Zcntralverbunds zum Studium des 
Alkoholismus nach Berlin zu entsenden; sie werden reiche Anre ungeu 
mit heimbringen, auf Grund deren sie in die Alkoholfrage gut sich 
einarbeiten und hernach ihrer Heimat in Wort und Schrift nützen 
können. Stubbe

Aerschiederres
Erklärung
Wenn man hobelt, setzt es Spähne; das war meine Auffassung, 

als meine Polemik gegen D. Rendtorff in die Welt zog. 
Die Aufnahme, die diese Polemik bei D. Rendtorff selber gefunden 
hat, hat mich vor die Frage gestellt, ob obiges Bild richtig sei, ob ich 
nicht vielmehr, als ich meinen Hobel an das mir ungewohnte politische 
Holz legte, in der Polemik Rendtorff gegen den Strich hobelte, ob 
ich nicht statt sachlich, persönlich geworden sei. Meine sachliche Be
rechtigung zu jener Anmerkung brauche ich mir nicht mehr in Frage 
stellen zu lassen; es ist mir in dem Freundes-Kreise deutschgesinnter 
Christen Nord - Schleswigs, welche meiner Arbeit unter pekuniären 
Opfern zum Sonderdruck helfen und denen D. Rendtorff seine Achtung 
schwerlich versagt, keine Stimme laut geworden, die nicht ebenfalls 
D. Rendtorffs Ausführungen in jenem Vortrage für unzulänglich und 
inopportun erklärte. Umsomehr liegt es mir an, die Form, in die 
ich meine Einsprache kleidete, auf das lebhafteste zubedauern, 
nachdem sie sich in ihrem nicht vorgesehenen Erfolge als persönlich 
verletzend erwiesen hat, dazu noch persönlich gegen einen Mann in 
hoher Stellung, dem ich die größte Ehrerbietung und Hochachtung ent
gegenbringe.

Für D. Rendtorff steht noch jene Bemerkung im Vordergründe; 
mir persönlich ist in meinem eigenen Skriptum viel fataler ein Wort 
in meiner Antwort auf seine Berichtigung. Es ist durch Zufall ent
standen. Diese Antwort ist currente calamo geschrieben und durch 
starkes Zusammenstreichen ebenso gekürzt. Ich schrieb ursprünglich 
(Nr. 27 Sp 644 Z. 5f.): D. Rendtorffs Aeußerungen seien uns Ein
heimischen „ein erneuter Rechtsgrund, nicht nur im Allgemeinen den 
unberufenen Unterricht Fernstehender, womit sich uns alldeutsche 
Männer schon nach dreimonatlichem Aufenthalt anzutragen belieben, 
sondern selbst irrige Deutungen hoher Kirchenbeamten usw. abzulehnen." 
Durch eilige Streichungen ist zu meinem Bedauern ein Satz 
entstanden, der auch D. Rendtorff den Beruf abzusprechen scheint. Das 
liegt mir so fern, daß ich vielmehr eine sachliche Polemik gerade 
darum für unvermeidlich hielt, weil D. Rendtorff als Berufener irrt. 
Jener Bortrag wird dem Grundtvigianismus nicht gerecht, und an 
einem Orte geschieht das, wo dieses Nicht-gerecht werden verletzend 
wirken mußte und dem tatsächlichen Erfolge nach gewirkt hat. Daraus 
habe ich die Folgerung gezogen, daß D. Rendtorff offenbar volksfremd 
sei; sofern statt dieses Begriffes der Borwurf „volksfeindlich" zwischen 
den Zeilen zu lesen steht, bedaure ich das. Ich ziehe auch dem Be
griff volksfremd nun die mehr kritisch sachliche Wanderung vor, daß 
jenen Ausführungen D. Rendtorffs meines Erachtens die wirkliche 
Einfühlung in nordschleswigsche Verhältnisse mangelt. Ich setze darum, 
ohne weiter auf auf D. Rendtorffs Ausführungen direkten Bezug zu 
nehmen, im Folgenden meine Auffassung des Grundtvigianismus, so 
wie ich sie in meiner unter der Presse befindlichen Schrift „Die Zu
stände in Nord-Schleswig" gegeben habe, den seinigen entgegen und 
hoffe damit die Polemik 'auf ein rein sachliches Niveau zurückgeführt, 
das Persönliche definitiv ausgeschaltet zu haben.*) I Tiedje

sNach dem Wunsche des Verfassers würde hier die Darstellung
*) Meinen Gegnern in Nord-Schleswig zur Kenntnis, daß ich
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des Grundtvigianismus folgen, wie er sie nunmehr in dem Sonder
druck seiner Artikel gegeben hat. Aber es fehlt uns schlechthin der 
Raum dafür an diesem Orte, und unsre Leser werden sie in der 
Schrift selbst nachlesen müssen. D Hj

Moses, Jesus, Wairkus. Drei Varianten des babylonischen 
Gottmenschen Gilgamesch. Eine Anklage wider die Theologen, ein 
Appell auch an die Laien von P. Jensen, ord. Professor der semi
tischen Philologie in Marburg. Zweite, wesentlich vermehrte Auflage. 
Flectere si nequeo supero Acheronta movebo. Frankfurt a. M., 
Neuer Frankfurter Verlag 1909. 64 S. 1,20 Mk.

Im Jahre 1906 erschien von Professor Peter Jensen der 
erste Band eines großen Werkes: Das Gilgamesch-Epos in der Welt
literatur, 1030 Seiten stark. Er führte die „alttestamentliche Patri
archen-, Propheten- und Befrciersage", desgleichen die „neuteftament- 
liche Jesussage" auf das babylonische Gilgamesch-Epos zurück, mit 
dem Anspruch, die Ungeschichtlichkeit der in diesen Zusammenhang 
gebrachten Stoffe hierdurch erwiesen zu haben. Das Vorwort des 
Buches endete mit den Worten: „Wiederum sind die Idole, von denen 
diese Blätter befreien sollen, tot, sind tot, werden nicht wieder leben, 
ob man auch noch so laut schreien wird, daß sie in aller Ewigkeit nicht 
sterben." Das klang schon einigermaßen herostratisch; aber der Bienen
fleiß und Scharfsinn, mit dem die in dem Buche geleistete Arbeit getan 
war, gestattete nicht nur, nein forderte eine ernste Auseinandersetzung 
mit dem Inhalt. Wir haben sie gegeben in 1907 Nr. 9, soweit das 
tut Rahmen unsers Blattes möglich war. Pfarrer Lic. Martin 
Brückner hat sich dieser Aufgabe damals unterzogen mit einer Ruhe 
und einem Entgegenkommen, die nicht überboten werden konnten.

Inzwischen hat Jensen eine Broschüre folgen lassen, die zwar 
auch sachliches Material enthält, insbesondre um die Paulussage als 
ebenso abhängig vom Gilgamesch-Epos zu erweisen, — aber in der 
Hauptsache als Pamphlet gegen „die Theologen" und die von ihnen 
vertretene biblische Religion verstanden sein will.*) Deutlicher als in 
jenem Vorwort erklingt jetzt der Triumphschrei über das geleistete 
Zerstörungswerk: „Die altisraelitische Geschichte, die Geschichte Jesu 
von Nazareth ist zusammengebrochen und die Apostelgeschichte in die 
Luft gesprengt. Babylon hat Babylon in Trümmer gelegt. Eine 
Katastrophe für die alt- und neutestamentliche Wissenschaft, aber wahr
lich keine unverdiente, eine Katastrophe für die wie eine schöne Ruine 
in unser Zeitalter hineinragende Mythologie unsers Kirchen- und 
Synagogentums. Die Theologen werden, wenn sie davon läuten hören, 
ihre bisher befolgte altbewährte Methode auch fernerhin befolgen und 
sich gerieren, als ob die Katastrophe nur in meinem Hirne gewütet 
hätte und noch wütete. Das ändert aber an ihrer Wirklichkeit nichts."

Am liebsten schwiegen wir zu dieser Schrift. Aber vielleicht 
haben wir dem Verfasser schon zu lange geschwiegen. Denn das 
Schweigen ist ihm noch verdächtiger und verhaßter als offener Wider- 
spruch. Er verträgt freilich auch diesen nicht. Aber jedenfalls ziehen 
wir es unter diesen Umständen vor, frei unsre Meinung zu sagen.

Daß wir weit davon entfernt sind, den Verfasser mundtot machen 
zu wollen, weiß er selber ganz genau. Er hat Beweise dafür erhalten. 
Von Herzen wünschten wir, es wäre ihm vergönnt gewesen, statt dieser 
Streitschrift seinen zweiten Band zu veröffentlichen. Der soll die Ur
sprünge auch der griechischen und buddhistischen Sage im Gilgamesch- 
Epos nachweisen. Ja ich wünschte, dieser zweite an die klassischen und 
indischen Philologen adressierte Band hätte zuerst erscheinen können. 
Da wäre Jensen vor der Täuschung bewahrt geblieben, als ständen 
der Annahme der von ihm entdeckten Wahrheit die Theologen als 
Vertreter der christlichen Religion im Wege. Und er wäre dann der 
Versuchung nicht erlegen, die Instinkte einer gegen Theologie und 
Kirche immer zu habenden Schicht aufzurufen.

Das will doch der Appell an die Laien, an den gesunden Men
schenverstand, den er jetzt ergehen läßt. Denn an die Millionen 
„Laien", die doch auch noch vorhanden sind, deren Herz an der Wirk
lichkeit der biblischen Geschichten und Personen hängt, denkt er nicht. 
Seine Laien haben den „puren einfachen, aber auch völlig unvorein
genommenen Menschenverstand." Sie vermögen zu sehen, was „der 
Theologe nicht sehen wollte und nicht sehen konnte." Ich muß dem 
Verfasser sagen, daß „wir Theologen" die Instanz dieses Laienkreises 
allerdings nicht anerkennen. Der „gesunde Menschenverstand" ist auto
nom in einem begrenzten Kreise rein formaler Erkenntnisse, wie z. B. 
des Einmaleins; im übrigen ist er in allen Zeitaltern der Nieder
schlag dessen, was die Wissenschaft der vergangenen Generationen lehrte.
von irgend einer weiteren persönlichen Entgleisung in meiner Arbeit 
nicht weiß. I T

*) Um nicht mißverstanden zu werden: die Broschüre ist von 
Seite 11—63 mit sachlichem Stoff gefüllt. Die Beziehungen zwischen 
der Ellas- und Elisa-Sage, zwischen der Paulus- und Jesus-Sage, 
beider zu jenen beiden, aller drei zur Gilgamesch-Xisuthros-Sage 
werden in langen Tabellen mit reichlichem Kommentar geschildert; 
auch wird gelegentlich gezeigt, wie sich die Sagenhastigkeit der Ge- 
schichte Jesu erkennen lasse ohne jede Benutzung der babylonischen 
Sage. Das Schwergewicht fällt auf das gegenüber dem Buche eigent
lich Neue: die Behandlung des Paulus. Diese Ergänzungen seines 
Buches aber hat der Verfasser umrahmt mit jener Anklage wider die 
„Theologen", die er nicht im mindesten substantiiert. Der angerufene 
„Laie" erfährt nicht, was sie den eigentlich getan haben. Und was 
haben sie denn getan, als daß sie unüberzeugt auf ihrer bisherigen 
Meinung geblieben sind? Seit wann ist das in der Geschichte der 
Wissenschaft ein Verbrechen?

Nun ruht Jensens Hypothese von der immer fortzeugenden Kraft des 
Gilgamesch-Epos in hohem Grade auf rein formaler Beobachtung; in
sofern könnte der zählende und rechnende Menschenverstand zum Richter
amte berufen fein. Aber im Grunde handelt es sich doch um kompli
zierte Ueberlieferungen, für deren Beurteilung die Sachkenntnis des 
philologisch geschulten Historikers nicht wird entbehrt werden können. 
Liegt der Streitfall zwischen Jensen und uns Theologen so, daß wir 
mit einander nicht mehr streiten können, bedarf es einer Appellinstanz, 
so kann es nur die berufener Fachleute sein. Das wären in diesem 
Fall die nichttheologischen Orientalisten und die Prosanhistoriker, unt» 
sofern es sich um Spezialitäten handelt, die Sagenforscher.

Jensen darf sich nicht wundern, wenn die Theologen auf diese 
Schmähschrift hin noch mehr über seine Entdeckung schweigen als bis
her. Mag statt ihrer die profane Geschichtsforschung reden. Das wirb 
uns nicht hindern, für unsre Arbeit von ihm Gewinn zu ziehen. Die 
historische Theologie wird ihre Grundpfeiler strenger auf ihre Festig
keit prüfen. Die systematische wird nur noch ernster fragen, welche 
Bedeutung für den Wert der christlichen Religion die Geschichtlichkeit 
der Bibel, die Geschichtlichkeit Jesu habe. Sie ist, näher zugesehen, 
mittendrin in solchen Untersuchungen und auf Jensens These gefaßter, 
als er meint. Und falls er mir seiner Entdeckung Recht hätte, für 
die „Theologie" wäre es nur eine Gelegenheit, sich an neuen großen 
Aufgaben zu erproben; ihr hätte er damit wahrhaftig keinen Schaden 
getan. Nur freilich die Religion, die alte Laienreligion, die Kirchen- 
rcligion würde diesen Schlag nicht ertragen.

Was die Schrift trotz allen Scheltens und Schnupfens erträg
lich macht, ist dies, daß der Verfasser es so redlich meint. Er sieht 
nur eine Wahrheit: seine Hypothese. Für die kämpft er mit einem 
Fanatismus, wie etwa einst die Gnesiolutheraner für ihre Orthodoxie. 
Ihm fehlt eine Eigenschaft, ohne die es in der Gelehrtenarbeit aller 
Zeiten niemals gegangen ist: die Geduld. Das ist: das ruhige Ver
trauen, daß sich Wahrheit früher oder später immer durchsetzen wird. Das 
System des Kopernikus ist noch vierzig Jahre nach seiner Verkündigung 
durch einen Tycho de Brahe wissenschaftlich bekämpft worden. 1834 
lehrte Reuß von seinem Straßburger Katheder herab die heute nach 
Wellhausen genannte Geschichtsansicht, wiederum vierzig Jahre darnach 
ist sie allmählich siegreich durchgebrochen. Wenn Jensen Recht hat, was 
liegt denn daran, ob die Gelehrten einen älteren Anspruch nicht so 
rasch ausgeben? Kaum drei Jahre sind seit Erscheinen seines ersten 
Bandes verflossen: wie soll eine Meinung, die nach seinem eigenen 
Urteil so grundstürzende Folgen haben muß, zunächst auf Anderes 
stoßen als auf Widerstand? Das Gegenteil wäre unnatürlich und 
gewissenlos. Aber Jensen hat keine Geduld. Damit schadet er sich 
und seiner Sache am meisten. Wir beklagen das um der Lauterkeit 
seines Charakters und Strebens willen. Aber wir schöpfen freilich 
daraus zugleich die Beruhigung, daß der Tempel, den er in Brand 
zu stecken gedachte, noch nicht brennt. R

Die Bedeutung der Wissenschaft vom Neöerstnnkiche« für Wiöet 
und Ghristentum. Bon Georg Sulz er, Kassations-Gerichts-Präsi- 
dent a. D. in Zürich. Leipzig, Oswald Mutze, 1907. 354 S. 5 Mk.

Wer die okkultistisch-spiritistische Bewegung mit Interesse verfolgt, 
kann an diesem Buch nicht vorübergehen. Ein hochgebildeter, von echter 
christlicher Frömmigkeit beseelter Mann legt hier in 354 Seiten seine 
Ueberzeugung von der göttlichen Mission der „Wissenschaft vom Ueber- 
sinnlichen" — genauer der dreifachen „Wissenschaft" von den okkulten 
Erscheinungen, der astralen Psychologie und der transszendenten Ent
wicklungslehre — dar, welcher keine geringere Rolle zugesprochen wird 
als die: durch Regeneration des Christentums eine neue Entwicklungs
periode der Menschheit, ja ihre endliche Wiedervereinigung mit dem 
himmlischen Vater vorzubereiten. Diesen Siegeszug der übersinn
lichen Wissenschaft sucht der Verfasser seinerseits dadurch zu fördern, 
daß er die letztere als den einzigen Schlüssel zur Lösung der biblischen 
Probleme nachzuweisen versucht. Ausgangspunkt ist ihm seine An
sicht von der Unentbehrlichkeit einer Jnspirationstheorie, in der er 
den einzigen Damm erblickt, der noch imstande sei, den Verfall des 
Christentums als Bolksreligion auszuhalten. So läßt er denn die 
längst begrabene Kirchcnlehre wieder auferstehen dergestalt, daß er die 
Jnspirationsvorstellung anwendet auf die — mediumistischen „Ver
mittler zwischen Diesseits und Jenseits", mit anderen Worten: daß 
er die prophetischen Persönlichkeiten der Schrift als Medien, moderne 
Medien als Propheten erklärt. Die biblischen Wunderberichte, das 
Geheimnis der Person Jesu selber soll sein Licht erhalten durch die 
„okkulten Kräfte", das Verborgene erhellt werden durch Verborge
neres. — Wohltuend berührt das mehr christlich apologetische als 
spiritistisch-aufklärende Interesse des Verfassers, dem es augenschein
lich nicht darum zu tun ist, das Christentum durch Okkultismus zu 
ersetzen, sondern vielmehr darum, durch Lösung der Probleme inner
halb der christlichen Anschauungen mit Hilfe des Okkultismus dem 
modernen Zweifler den Weg zur christlichen Frömmigkeit, welche als 
Gottvertrauen im Heiland gefaßt wird, wieder gangbar zu machen. 
Jene Vereinerleiung von Prophetie und „Medialität" freilich wird der 
Wissenschaftler als einen Fortschritt nicht anerkennen können, wie er über
haupt dem Inhalt des von der übersinnlichen „Wissenschaft" bislang Auf
gebauten — dessen zum mindesten hypothetischen Charakter der Verfasser 
selber nicht ableugnet — schon vo« vornherein um seiner kantischen Ueber
zeugung willen nur skeptisch gegenüberstehen wird. Eine Ausnahme 
kann da nur das, wie wir allerdings meinen, ethisch notwendige 
Postulat einer sittlichen Weiterentwicklung im Jenseits machen, welches 
sich trotz der Erkenntnis von den Grenzen des Intellekts in diesem 
— eine Antinomie des menschlichen Geistes — behauptet. Im übrigem
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wird der prophetische Eifer der okkultistischen Propaganda, der auch dies 
Buch durchglüht, nicht einzig den faszinierenden Einflüssen der Be
schäftigung mit dem Unkontrollierbaren zuzuschreiben sein; es unter
liegt keinem Zweifel, daß hier der unbefriedigte Zeitgeist spricht, der 
mit Ungeduld sein lange verkürztes Recht auf Metaphysik anerkannt 
und längst brennend gewordene Probleme endlich mit wissenschaftlichem 
Ernst behandelt sehen will. In diesem formellen Sinne wird auch 
die Christliche Welt das Buch begrüßen. Brühn

Kleine Mitteilungen. Zu dem Aufsatz von Fuchs sei an des 
Verfassers Buch erinnert: Gut und Böse. Wesen und Werden der 
Sittlichkeit. Tübingen, Mohr 1906. 3, gebunden 4 Mk. Ein Band 
von Weinels Lebensfragen. —

Zu den Artikeln von Rolffs und Stubbe: Ein Komitee, 
an dessen Spitze Ferdinand Avenarius steht, sammelt Namen für eine 
Petition an den Reichstag um Einführung des Gemein debestim- 
mungsrechts (local option) in Deutschland. Listen durch Herrn 
Ferdinand Gocbel, Chariottenburg 2.

Universitätsfeste sollen vorbildlich sein für das ganze Volk. 
In Nr. 29 Sp. 693 habe ich scharfe Worte gesagt über den rein 
alkoholischen Charakter einer Universitätsfeier in Marburg. 
Irgend ein Echo hat das nicht gefunden. Auch habe ich nicht erwartet, 
daß meine vorbeugende Erwähnung des Leipziger Jubiläums irgend
welche Wirkung tun würde. Aber mit Interesse verfolgt habe ich doch, 
was Leipzig bei dieser Gelegenheit leisten würde. Das Leipziger 
Tageblatt meldete stolz, daß beim Festkommers 188 Hektoliter Bier 
vertilgt worden sind, eingeschlossen die 8 Hektoliter, die dem König, 
den Fürstlichkeiten und Ehrengästen gereicht wurden. Dasselbe Leip
ziger Tageblatt stellte weiter folgende Rechnung auf: „die Gläser 
hatten 0,3 Liter Inhalt, wäre also 6 Gläser auf den Kopf. Viele 
mochten weniger getrunken haben. Viele also wesentlich mehr fund 
wie viel schon den Tag über ?]! Die feuchte Stimmung wuchs nach 
Mitternacht, und der unausbleibliche Erfolg war ein studentisches 
nächtliches Staßenleben [in der Vorläge gesperrt), wie es Leip
zig wohl noch nie gesehen hat." So das Leipziger Tageblatt. Bei 
diesem Kommers präsidierte als Ehrenvorsitzender in der Mitte der 
Fürstentafel König Friedrich August von Sachsen. Er erwiderte den 
auf ihn geriebenen Salamander mit einer Rede, in der er unter Anderm 
sagte: „Ein Student, der immer nur Himbeerlimonade trinkt, ist über
haupt kein Student!" Das Wort ist gewiß ohne Ministerverantwort
lichkeit geredet; es entsprach der Atmosphäre, in der es fiel. Aber 
wie groß ist doch die Verantwortung aller Verantwortlichen gegenüber 
solchen Veranstaltungen! Wie wird man in aber fünfhundert Jahren 
darüber urteilen, daß der einzig allgemeine Teil einer solchen 
Universitälsfeier — ein Freibier mit dein unvermeidlichen Effekt 
großer Betrunkenheit sein mußte? Denn die feineren, geistigeren Akte 
waren selbstverständlich keiner auch nur annähernd so großen Menschen
masse, ja nicht einmal den zur Zeit in Leipzig Studierenden zugäng
lich. Auch der Festgottesdienst verlief als intime bescheidne Neben
handlung. Es ist des Aufhebens wert, daß sich gerade darüber — 
die berüchtigte sozialdemokratische Leipziger Volkszeitung beschwert! 
Indem sie über die unpopuläre Anlage des Festes Klage führt, schreibt 
sie (Nr. 175): „Wie wäre es gewesen, wenn wenigstens in den be
deutendsten Kirchen Leipzigs Jubiläumsgottesdienste abgehalten worden 
wären mit reichem künstlerischen Anteil der Musik und einer Predigt, 
die auf die Bedeutung des Tages hingewiesen hätte? Selbst unsre 
schönste Kirche mit Leipzigs musikalischem Stolz, dem Thomanerchor, 
stand zur Zeit des offiziellen Feftgottesdienstes leer." Und noch ein
mal, nach einer Kritik dieser offiziellen Feier tn der Paulinerkirche: 
„Darüber läßt sich also wohl kaum streiten, daß allgemeine Festgottes- 
dicnste, die mit leichter Mühe und sozusagen ohne Kosten veranstaltet 
hätten werden können, auf allerfruchtbarsten Boden gefallen wären." 
Ein Kuriosum fast an dieser Stelle, doch hört man die Stimme 
des Volkes heraus. Und die hier ausgesprochne Empfindung scheint 
mir natürlicher und berechtigter, als wenn im Neuen Sächsischen 
Kirchenblatt Nr. 34 beklagt wird, daß Religion und Kirche bei der 
ganzen Jubelfeier zu kurz gekommen seien. Von dem Festprediger 
abzusehen war es einzig der katholische König, der kräftig darauf hin
wies. Der Rektor vermied es wie mtt Absicht. Ich stehe dazu anders 
als jener Kritiker. Der Rektor soll nichts sagen, was er nicht meint 
und denkt. Hat er von Religion und Kirche geschwiegen, so hat er 
damit vermutlich obendrein dem entsprochen, wie die große Mehrheit 
des corpus academicum überhaupt dachte. Das ist der Ernst der 
Lage. Wäre zufällig ein Theologe Rektor gewesen, so würde seine 
religiöse Haltung die Lage nur verschleiert haben. Es kommt hinzu, 
daß gerade für Leipzig die theologische Fakultät nicht die geschichtliche 
Bedeutung gehabt hat, wie z. B. für Halle. Davon wird bet andrer 
Gelegenheit noch zu reden fein. —

Wir können diese Nummer nicht schließen, ohne der herben 
Schickung zu gedenken, von der die theologische Fakultät Heidel
berg betroffen worden ist. Binnen vier Wochen verlor sie drei ordent
liche Professoren durch den Tod: zuerst Hausrath, den Kirchen- 
historiker und Dichter, der freilich schon nicht mehr las, sodann, an 
dessen offenem Grabe, den Alttestamcntler Merx, und nun, zu früh, 
in den schweizer Bergen am Typhus, den Praktiker Bassermann. 
Diesem Jüngsten, 61 jährigen, einem von Allen hochgeachteten in großem 
Segen wirkenden Manne, wendet sich naturgemäß die lebhafteste Em
pfindung zu, aber immer wieder verweilt die Teilnahme bei der 
seltenen Folge der Verluste und bei der davon dezimierten Fakultät. 
___________________________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Balle a. 5. Mittwoch *5. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause (Krön» 
prinz): wie muß vom evangelischen Standpunkt aus die Konfirmation 
gestaltet werden?

Magdeburg. Mittwoch 29. September 3 */* Uhr im Stadtmisstonshause, Saffel- 
bachüraße Märchen und Religionswissenschafk. Or. weidel. Gäste auch 
Damen willkommen.

Nordhausen. Mittwoch (5 September 9-5 Uhr in der Hoffnung: was ist uns 
die Taufe, re l igi onsgeschichtlich betrachtet?

Eisenach 1909
In der Erholung

Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General
versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 30. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden ?
Professor Weinei in Jena.

•1* >1* »I« »I> »2»I< tl* >;« »2«

Gott schenkte uns heute ein 
gesundes

Cöditercben.
Pastor Paul B Reste 

und frau (ßaggy, geb. Natthew 
Luxhaven, 27. August (909

Gebildete Dame, Mine eines 
höheren Beamten, 47 Jahre, evan
gelisch, musikalisch, kinderlieb, sucht 
jum 1. Oktober Stellung als Baus
dame in feinem frauenlosen Baus
balt oder bei älterem Berrn.

Offerten unter W P an den Verlag.

Beute THorgen erblickte in 
unserem Pfarrbause ein gesunder

Knabe
das Licht der Welt. wir wollen 
ihn U)a 1 ter nennen.

Goslar, den 30. August 1909
Gertrud und Paul llloebius

Gesucht so bald als möglich 
nach Marburg ?ur Bülfe der Baus
frau ein gebildetes junges flßäd- 
cben, etwa 25 Jahre alt, das es 
versteht, mit Liebe und jfnterelle für 
ein 11 jähriges Mädchen ju sorgen. 
Hnfragen unter 8 M erbeten an 
den Verlag.

Einladung
Die Sächsische Kirchliche Konferenz hält ihre Herbstver

sammlung Mittwoch den 29. September 1909 Vormittag 3/4ll Uhr 
im Saale der Freimaurerloge Chemnitz i. 8. Annenstraße 14 ab.

Herr Pfarrer Johannes Naumann in Hubertusburg wird 
über das Thema sprechen: „Wie erklären sich psychologisch die 
verschiedenen Auffassungen Jesu in unseren Gemeinden?“

Herr Kirchenrat DDr. Katzer wird behandeln: „Das Problem 
des Katechismusunterrichts in der Volksschule.“

Zu zahlreicher Beteiligung ladet herzlich ein
Zwick au i. Sa., den 25. August 1909 
Der Vorstand der Sächsischen Kirchlichen Konferenz 

D. Meyer, d. Zt. Vors.

Deutscher Verein gegen den ÖMßbraucb 
geistiger Getränke

26. Jahresversammlung 13 —16. September in ßurnberg
Montag, den 13. September, nachmittags 3 Vorltandsfitjung 

— Hbends 8 BegrüBungsverfammlung — Hbends 8 Dicht-öffentliche 
Cagung des Crinkerbeilltätten-Verbandes.

Dienstag, den 14. September. Vormittags 9 |Sit?ung des 
Verwaltungs-Husfchulfes — nachmittags 4 Öffentliche Jahresversamm
lung des Verbandes von Cr in kerb e UTtätt e n des deutschen Sprachgebietes: 
„Die fürforge für trunksüchtige Rentenempfänger“ Geh. Reg.-Rat (Hey- 
man n-Berlin; „(die arbeiten und was erreichen wir in der Crinkerbeil- 
anstatt ? Bilder aus dem St. Johanneshaus in Carnowitj“ p. präf. 
Jenni-Carnowitj — Hbends 8 OeffentUche Volksversammlung: „ölen 
gebt die Hlkobolfrage an?“ „Den Hrjt!“ Professor Grütjner, €ü- 
bingen; „Den 6 eilt liehen!" Pfarrer Kern; „Den Lehrer!“ Stadtfchul- 
infpektor (Heiß; „Den Juristen!" Reg.-Rat Michael, Direktor des 
Zetlengefängniffes; „Den Beamten!" Direktor Rat Bitfelder; „Die 
frau!“ frau Bofrat forlter.; „Den Hrbeitnebmer!" B6rr B. Kröpf 

Mittwoch, den 15. September. Vormittags 9 OeffentUche Baupt- 
vertammlung; „Ölelche Hufgaben stellt die Hlkoholnot an die Jugend- 
und Volkserhebung?" San.-Rat G ay e-Stettin und paltor Stubbe- 
Kiel; „ölünfche jum Entwurf der Reidisverlicherungsordnung“ Geb. Reg.- 
Rat öl ey m an n-Berlin — HnWieBend flßitglieder-Verfammlung. 

Donnerstag, den 16. September. Jugendversammlungen.
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Suche zum 1. Hktoöer für ein

einjähriges Kind eine saubere durch
aus zuverlässige kinderliebe Kekfe- 
riu oder einfaches Kinderfräukei«, 
welche die Kinderwäsche besorgt und 
etwas schneidern kann. Zeugnis
abschriften und Gehaltsansprüche 
sind einzusenden an 

Krau Kekeue Kaudt, Rittergut 
Höersarnstedt b. Querfurt, Prov. 
Sachsen.

Junger Geistlicher sucht für seine 
Schwester, Lehrerstochter, gebil
detes Aräukeiu, 27 Jahre alt, 
erfahren in Küche, Krankenpflege 
und selbständiger Führung des 
Haushaltes, kinderliebend. bis 
1. Oktober oder später eine Stel
lung als Stühe der Hausfrau, 
am liebsten in einer Pfarrsamilie, 
oder als Heselkschafteriu zu ein
zelner Dame. - Angebote unter 
V H an den Verlag.

wwwwwwwwwwwwwwwwwww
Stellung

mit hohem Einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kur?e Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hllg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

(r Alkoholentwöhnnug
zwanglos. Rittergut Nlmbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr'
-............ .......-...—..... JJ

Der Weinisch-Westfälische Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt» 
lich zur selbständigen Stellung als Diakouieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Aufragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lermep (Rheiupreußen).

Herzogt. Baugewerkschule Holzminden.
^'"'Hochbau uXZr Tiefbau t.D£!L»
Semmenmterridjt 2. April. Reifeprüfung. IDinterunterrldjt 15. Oktober.

Ureutzischer Keamten-Uerei«
in Kannonev

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
KiUlgüe Lkbeusverficherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs«, Staats« 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcherungsöestaud 322 344000 M. Wermögeusöestaud 140 578160M. 
Meöerschuß im Heschästsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr jh Jahr 
steigen und bei Derfichernngen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/0 der 
Iahrespramie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt aus Anfordern kostenfrei durch
Sie Strektio« des preußischen ZSeamten-pereins in Kannover.

Sei einer Vrucksachrn-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

D. R. P. und Auslands
patente. Höchste Aus
zeichnungen auf allen be
schickten Ausstellungen.
Keine unvergohrenen 

süßen Traubensäfte 
sondern

vergohrene Trauben- 
weine ohne Alkohol mit 
dem natürlichen Bou- 
quet und Weingeschmack.

Alleiniger Hersteller :
Carl
Weingutsbesitzer 

in Lorch (Rheingau) 
älteste u. größte Kellerei 
vergohrener alkoholfreier 

Weine.
Zweigniederlassungen: 

Schweiz: St. Margrethen 
Oesterreich: Bregenz

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) In Tübingen

. . . . . . . . . . .  Neuigkeiten.
Da» kirchliche Lehen der evangelisch-tutsterischen 

Kirche in Kayern. Dargestellt von Kerman« Weck,
K. Konsistorialrat in BayreutH. 8. 1909. M. 6.40. Ge
bunden M. 7.50. (Evangelische Kirchenkunde. Das kirch
liche Leben der deutschen evangelischen Landeskirchen. Heraus
gegeben von Professor D. Paul Drews. Vierter Teil.)

Altar und Kanxel. Geschichte des Gotteshauses. Von 
Attchard Kürkner - Auma. Kl. 8. 1909. M. —.50. Geb. 
M. —.80. (Religionsgeschichtliche Volksbücher III, 11.)

Meltauschairungvfragen. Von Lic. Htto Wattzer, Pfarrer 
in Guben. 8. 1909. M. 1.50. (Sammlung gemeinver
ständlicher Vortrage und Schriften aus dem Gebiet der 
Theologie und Religionsgeschichte. 59.)

Die Entwicklung in Albrecht Ritschls Theologie von 
1874 bis 1889 nach den verschiedenen Auflagen seiner 
Hauptwerke dargestellt und beurteilt von Cajus Fabricius, 
Licentiat der Theologie und Pfarramtskandidat in Berlin. 
Groß 8. 1909. Mk. 4.—.

Neue Calvin-Literatur:
Außer den in der Christi. Welt mehrfach angezeigten 

Calvin-Büchern von Baur, Loesche und Schwarz sind 
neuerdings erschienen:
Calvin. Rede bei der akademischen Calvin-Gedächtnisfeier 

in der gr. Aula der Universität Heidelberg am 11. Juli 
1909 gehalten von Hans von Schubert. 8 1909. M. —.80. 

Johannes Calvin. Akademischer Vortrag von D. Paul Wernle, 
Professor in Basel. 8. 1909. M. —.80.

Ein Vermächtnis Calvins an die deutsch-evangelischen 
Kirchen. Vortrag bei der Hauptversammlung der deut
schen Lutherstiftung in Langenberg (Rheinland) am 6. Juli 
1909 gehalten und auf Wunsch zum Besten der Luther
stiftung in Druck gegeben von D. Eduard Simons, a. o. 
Professor an der Universität Berlin. 8. 1909. M. —.80. 

Johann Calvin. Rede bei der Calvin-Feier der Universität 
Gießen gehalten von D. 8. Eck, Professor in Gießen. 
8. 1909. M. —.80.

Johannes Calvin. Festrede von D. Karl Hol!, Professor an 
der Universität Berlin. 8. 1808. Unter der Presse.
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Jriede
Es war Mitternacht, und sein Tagewerk war getan. Sie 

ruhten alle im tiefen, goldenen Kinderschlaf, die vielen jungen 
ihm anbefohlenen Menschen des großen Hauses. Den Tag über 
hatte er mit ihnen gearbeitet, mit ihnen gespielt, hatte alle die 
vielen hungrigen Münder satt gemacht, hatte unendliche Fragen 
beantworten müssen, hier eine Träne trocknen, dort mahnen und 
warnen müssen. Den ganzen Tag hatte er mit dieser Jugend 
gelebt. Dann hatte er noch wenige stille Abendstunden eigenen 
Studien gewidmet, hatte sich überzeugt, daß die Knaben alle 
fest und ruhig schliefen; nun wollte er selber zur Ruhe gehen. 
Er trat ans offene Fenster des bescheidenen Zimmerchens und 
schaute in die stille Nacht hinaus. Wenige Schritte vor dem 
Hause gurgelte und rauschte der große Strom vorbei, von der 
großen Hängebrücke in mächtigem Bogen überspannt. Jenseits 
des Stromes dehnten sich die Wiesen weit aus, bis hinten am 
Horizont die hohen Waldberge aufstiegen und das Bild be
grenzten. Der Mond war aufgegangen und warf sein stilles 
Licht über den fernen Wald, über die weite Fläche der Wiese, 
über Brücke und Fluß. Welch eine wundervolle Stille in der 
sommerlichen Mitternacht: nicht die kalte, unheimliche, be
ängstigende Stille des Todes; nein er hörte ja das Plätschern 
der Wellen des Stromes, wie sie mit den Kieseln am Ufer 
spielten, und mit Entzücken trank sein Auge die Symphonien 
des silbernen Lichtes, das auf den Pfeilern und Gestängen der 
Brücke glänzte, in den hüpfenden Wellen des Stromes glitzerte 
und in breiter, ruhiger Fläche über Wiese und Wald aus- 
gegossen lag. Und glaubte er nicht den ruhigen Atem der 
vielen kleinen Schläfer zu hören und ihre Kinderträume zu be
lauschen? Welch ein Bild des Friedens, stillen, beglückenden, 
unendlichen Friedens.

Wie tief empfand der Mann am Fenster diesen Frieden; 
denn Friede herrschte auch in seiner Brust, köstlicher, sicherer 
Friede nach langen, harten, stürmischen Kämpfen. Dort hinter 
den Bergen, zu denen sein sinnendes Auge schaute, lag ja seine 
Heimat; und in der Heimat hatte er zurückgelassen, für immer 
zurückgelassen, was die Menschen Glück nennen, was vor allem 
dem Manne als Glück gilt. Er hatte darum gekämpft wie um 
seine Seele und hatte gemeint, in diesem Kampf verbluten zu 
müssen. Da war ihm plötzlich in dunklen Wolken ein helles 
Licht erschienen; durch das Lärmen des Streites hörte er ein 
leises Wort: es gibt etwas Höheres als Glück, es gibt Selig
keit. Auf Glück verzichten, willig, gerne verzichten, und Andern 
Glück schaffen, neidlos, mit freudiger Anteilnahme — das ist mehr 
als Glück, das ist unvergängliche Seligkeit. Wie lange es ge
dauert, bis er diese Stimme ganz verstanden hatte, bis er sich 
entschloß ihr zu gehorchen, bis es ihm gelang das ganze 
trotzige und verzagte Herz ihr zu unterwerfen — er dachte nicht 
mehr daran. Er gedachte nur mit Dank daran, wie er segnend
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und gesegnet Abschied genommen hatte; und seine Seele segnete 
wieder die ferne Heimat und die Lieben in der Heimat.

Und dann war er hierher gekommen zu andern Menschen, 
in neue Arbeit. Die Arbeit hatte ihn ganz hingenommen; um 
die Menschen kümmerte er sich kaum mehr, als die Arbeit es 
mit sich brachte. Wie er selber Allen wohl wollte, glaubte er 
bei Allen ehrliche Gemeinschaft zu finden. Aber die Menschen 
waren hier wie anderwärts, voll Parteiungen, Mißgunst und 
Mißtrauen; und eines Tages merkte er, daß sie auch ihn von 
verschiedenen Seiten in ihren Streit hineingezogen hatten: man 
warnte ihn grade vor denen, die ihm nötig und wert waren. 
Aber er ließ sich nicht irren; er folgte einfach seiner Pflicht und 
seinem Gefühl und ließ es sich nicht anfechten, wenn sie die 
Köpfe schüttelten und murrten. Hellsehend war er in allem, 
was sein Amt betraf; was seine Person anging, so kam er sich 
oft wie träumend vor. Er hörte wohl, was die Leute redeten, 
aber nur von fern, nur wie aus einer andern Welt traf es an 
sein Ohr. Er verstand den Sinn ihrer Bosheiten wohl, aber 
er las ihn wie eine fremde Geschichte. In sein Herz drang 
nichts von alledem; dort wohnte tiefer Friede.

So stand der einsame Mann in der friedevollen Sommer
nacht am offenen Fenster, die Seele voll tiefen Friedens. Wie 
er hinausschaute, falteten sich seine Hände und seine Lippen 
sprachen sein liebstes Gebet: Nun sichs der Tag geendet, mein 
Herz zu dir sich wendet und danket inniglich. Dein holdes An- 
gesichte zum Segen auf mich richte, erleuchte und entzünde mich. 
Daß du mich stets umgießest, daß du mich herzlich liebest und 
rufst zu dir hinein; daß du vergnügst alleine, so wesentlich, 
so reine, laß früh und spät mir wichtig sein. H S

Die Laien und unsere Theologie
Daß wir einander nicht immer und nicht so verstehen, 

wie wir wünschten, wir Theologen von der Christlichen Welt 
und unsre Laien — wer wollte es leugnen? Wir müßten, 
wenns anders wäre, schon viel mehr Erfolge in Laienkreisen 
haben. Soweit meine Erfahrung reicht, leisten wir denen einen 
Dienst, die im Grund auf dem Boden des Evangeliums stehen, 
und von hier aus sich um eine Auseinandersetzung mit dem 
modernen Denken und Fühlen bemühen. Wie aber stehts mit 
den vielen Anderen, den eigentlich modernen Menschen, welche 
die Fühlung mit dem christlichen Glauben verloren haben und 
die nun doch eine große Lücke ihres inneren Lebens empfinden, 
die ausgefüllt werden muß? Sie verstehen unsre Sprache nicht; 
was wir Positives geben, hat für sie keinen Wert, weil sie 
scheinbar ganz andere Probleme haben, als wir. Und doch 
haben wir die Ueberzeugung, nicht bloß die Einbildung: Erst 
das, was wir besitzen und geben möchten, ist wertvolle Gabe!

Mir scheint, wir werden auf kein Verständnis rechnen
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dürfen, wenn wir an den modernen Menschen ohne weiteres 
herankommen mit den alten religiösen Begriffen und mit den 
höchsten religiösen Gütern, wie wir sie im Evangelium besitzen. 
Wir müssen bewußter anknüpfen an das moderne religiöse Denken 
und Fühlen. So haben es, meine ich, die christlichen Theo
logen aller Zeiten gemacht — von den Apologeten bis zu den 
spekulativen Theologen des neunzehnten Jahrhunderts. Bei solcher 
Anknüpfung hat freilich das echte Verständnis des Evangeliums 
oft empfindlich Not gelitten. Aber es ist nie zu Grund ge
gangen; die Einflüsse weltlichen Denkens aufs Evangelium sind 
jederzeit zurückgetreten hinter dem Einfluß des Evangeliums aufs 
weltliche Denken. In der Theologie Ritschls fehlt es an dem 
Bemühen um eine direkte Anknüpfung. Sie vermeidet geflissent
lich, irgend welche mit dem christlichen Glauben verträgliche 
Metaphysik aufzustellen, da es mit der Metaphysik an und für 
sich nichts ist. Sie vermeidet ferner, an das allgemeine mensch
liche religiöse Bewußtsein anzuknüpfen, da es eine „natürliche 
Religion" nicht gibt. Nun ist es meines Erachtens ein bleiben
des Verdienst Ritschls, daß er den Unterschied von Religion 
und Weltanschauung so klar wie möglich gemacht hat, daß er 
ferner als Hauptaufgabe der Theologie betont hat, die Eigen
art des Evangeliums klar herauszustellen, — beides gegenüber 
den synkretistischen Bemühungen einer spekulativen und Ver
mittlungstheologie ein sehr notwendiges Unternehmen. Aber 
der andauernde, bewußte Verzicht auf „Metaphysik" im Sinn 
der Darlegung einer modernen Weltanschauung, die bewußte 
Ignorierung einer allgemein-menschlichen Religiosität mußte sich 
bitter rächen an der Verständnislosigkeit, mit der viele Modernen 
unserer Theologie gegenüberstehen! Borden bedeutsamen Leistungen 
auf historischem Gebiet, speziell auf dem historischer Bibelforschung 
haben sie freilich allen Respekt; aber was sie wollen, muß Gegen
wartsgabe sein: eine Weltanschauung, die dem modernen Denken 
keine Gewalt antut und der Religion Raum läßt.

Mit dieser Arbeit ist die Gegenwart beschäftigt. Das Bedürf
nis nach einer befriedigenden Weltanschauung ist dringend. Auf 
die Dauer kann ein gebildetes Volk ohne Weltanschauung oder mit 
der plump materialistischen doch nicht leben. Die christliche aber 
steht im engsten Zusammenhang mit dem veralteten Weltbild. 
Von diesem löst sich jetzt erst die breite Masse des Volks inner
lich los; die bessere Schulung, die Presse, die Verwertung mo
dernen Denkens in der Technik arbeiten unermüdlich an solcher 
Loslösung. Man braucht ein neues Weltbild. Alle Versuche 
einer Neubildung werden begeistert ergriffen. Nicht der Natur
forscher Haeckel, sondern der Philosoph Haeckel, der Lehrer einer 
modernen Weltanschauung, ist der berühmte Mann geworden. 
Und gewisse Grundzüge einer solchen sind schon weit verbreitet. 
Als solche sehe ich an die Gedanken der Einheitlichkeit 
der Welt, ihrer Entwicklung, ihrer Gesetzmäßigkeit. Sie 
stehen im Gegensatz zur Annahme einer Doppelwelt des Dies
seits und Jenseits, zum Glauben an einen überweltlichen Gott, 
der in uralter Zeit einmal die Welt, so wie sie ist, geschaffen 
hat und seitdem dann und wann in die diesseitige Welt eingreift. 
„Religion" ist durch diese moderne Weltanschauung nicht aus
geschlossen. Das wäre nur dann der Fall, wenn das Welt
schaffende und -erhaltende Prinzip rein materialistisch gedacht 
werden müßte. Gilt es irgendwie als geistig, so läßt sich eine 
Beziehung des Menschengeistes zu ihm, also Religion denken. 
Aber sie ist andersartig als die christliche. Wie es also 
gegenwärtig in weiten Kreisen eine moderne Weltanschauung 
gibt, so auch eine Art moderner Religion. Ich führe ein Wort 
von Bruno Wille an (Dokumente des Fortschritts 1908: Die 
freireligiösen Gemeinden in Deutschland):

Als eine Art Mittelpartei (zwischen denen, die ein Wesen jen
seits von Raum, Zeit und Kausalität verehren, und den Atheisten und 
Materialisten) dürfen jene Monisten gelten, die ein höchstes Wesen 
verehren, aber nicht im Jenseits suchen, sondern nach Art eines Gior- 
dano Bruno und Spinoza, eines Goethe und Haeckel innerhalb der 
Natur, vorwiegend also im Innenleben der Menschheit; kein brutales 
Wesen ist ihnen das All, sondern ein geistiger Urgrund, dem sie eine 
sinnvolle Entfaltung zutrauen und im Kultus des Idealen jene Hin
gabe widmen, die das Evangeliumswort niazeveiv (glauben) meint.

Die Arbeit an der Bildung einer modernen Weltanschauung 
besorgen heutzutage zumeist die Naturforscher. Wir Theologen
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begnügen uns mit dem Hinweis daraus, daß zwischen Welt
anschauung und Religion ein Unterschied besteht, daß jede, auch 
die monistische Weltanschauung letztlich nicht beweisbar ist, 
sondern auf einem Glauben beruht, daß sie also hinsichtlich ihrer 
Wissenschaftlichkeit vor der christlichen keinen Vorzug verdient. 
Aber damit ist das Denken des Laien nicht befriedigt. Er kommt 
trotz allem mit der christlichen Weltansicht nicht zurecht; die 
moderne scheint ihm eben die wissenschaftlichere und richtigere. 
Der Grund scheint mir darin zu liegen, daß Clristentum und 
veraltetes Weltbild für den Laien noch unlöslich verknüpft ist 
— und wir Theologen haben diese Lösung nicht ausdrücklich 
vollzogen. Ich erblicke unsere Aufgabe in einem Doppelten. 
Wir haben fürs erste den christlichen Glauben aus seiner Ver- 
schlingung mit dem altüberlieferten Weltbild loszulösen und an 
die nun einmal geltenden Begriffe einer modernen Weltanschauung 
anzuknüpfen. Fürs zweite haben wir anzuknüpfen an das gegen
wärtig sich zeigende allgemeine religiöse Bewußtsein. Oder: 
wir brauchen eine Metaphysik (in dem eben besprochenen 
Sinne von Weltanschauung) für unsere Theologie und wir 
müffen die allgemeine Religion berücksichtigen. Also gerade 
das, was Ritschl so entschieden abgelehnt hat, muß in Angriff 
genommen werden. Es haben sich seitdem die Zeiten geändert. 
An Stelle des Verzichts aus jede Weltanschauung ist das leb
hafte Bedürfnis nach einer solchen getreten; anstelle völliger 
religiöser Gleichgiltigkeit ein Sehnen nach Religion. Das gibt 
uns neue Ausgaben. Und ich meine, wir können sie in An
griff nehmen gerade im Anschluß an Ritschl, weil wir uns des 
Unterschieds zwischen Religion und Metaphysik und der Eigen
art der christlichen Religion bewußt sind. Die Gefahr, der die 
spekulativen Theologen erlegen sind, daß wir die moderne Welt
anschauung zu einer neuen Dogmatik machen, droht uns nicht, 
ebensowenig wie die andere, die den Rationalisten des achtzehnten 
Jahrhunderts gedroht hat, daß wir die christliche Religion mit 
einer allgemeinen Humanitätsreligion identifizieren.

Nur mit wenigen Bemerkungen möchte ich die beiden oben 
erwähnten Aufgaben noch näher begründen und erläutern. Wir 
betonen immer den Unterschied zwischen Religion und Welt
anschauung. Damit wollen wir den Weg freimachen für die 
Loslösung des Christentums von der Weltanschauung des Alter
tums und Mittelalters, die wir Theologen vollzogen haben. 
Der Laie nicht. Reden wir vom Himmel, so denkt er an den 
Himmel über den Wolken; reden wir vom persönlichen Gott, 
so denkt er an ein anthropomorphes, im Wolkenhimmel thronen
des Wesen; reden wir vom Wirken Gottes, so denkt er an von 
außen her erfolgendes Eingreifen des jenseitigen Gottes in die 
diesseitige Welt. Mit unserer religiösen Sprache verknüpft er 
Vorstellungen, die ihm unannehmbar sind. Wenn ich bei 
einem ihrer Sprecher lese: „Wir lehnen ab erstens den Himmel 
über den Wolken, zweitens das Wunder, drittens den anthro- 
pomorphen Gott", — so bestätigen mir diese Worte die Tat
sache, daß für den Laien die Loslösung der religiösen Begriffe 
von den Vorstellungen eines überwundenen Weltbilds noch nicht 
stattgefunden hat. Als ich einem hochgestellten Geistlichen gegen
über einmal bemerkte, daß viele den Begriff der Transszendenz 
deshalb ablehnen, weil sie ihn räumlich verstehen, schien ihm 
das ein unverzeihliches Mißverständnis. Allein man hat sich 
durch Jahrhunderte, Jahrtausende die Transszendenz räumlich 
anschaulich gemacht und die religiöse Sprache drückt sich heute 
noch dementsprechend aus. Nun werden wir freilich die religiöse 
Sprache nicht ändern können. Aber wir müffen die religiösen 
Begriffe ausdrücklich von den Anschauungsformen eines über
wundenen Weltbildes ablösen — und mit denen des modernen 
Weltbildes verknüpfen. Denn das ist doch klar: Keine Religion 
ohne eine Vorstellung von Gott, der Welt, den Beziehungen 
zwischen beiden.

In einem Aufsatz über „Religion der Immanenz oder 
Transszendenz" (Religion und Geisteskultur I. Band 1907) 
habe ich versucht, dem modernen Denken die Notwendigkeit eines 
transcendenten Gottes anschaulich darzulegen. Ich könnte auch 
an das oben erwähnte Wort Bruno Willes anknüpfen vom 
„geistigen Urgrund, dem wir eine sinnvolle Entfaltung zu
trauen." Der „geistige Urgrund" der Welt ist zweifellos mehr
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als seine „Entfaltung", noch deutlicher, wenn wir „Entwicklung" 
sagen. Er ist gegenüber der vor unsern Augen liegenden Welt 
„transcendent", auch gegenüber all dem, was im Menschengeist 
in die Erscheinung tritt. Wenn wir nun die höchste Blüte des 
Geistes im persönlichen, d. h. einheitlichen, bewußten Leben 
des Menschengeistes erblicken, so dürfte es nicht so ungereimt 
sein, wenn wir auch jenem geistigen Urgrund persönliches Leben 
zuschreiben. Jedenfalls können wir uns sein geistiges Leben 
nicht „unterpersönlich", traumhaft und unbewußt denken. In 
solcher Weise dem Laien die Vorstellung eines persönlichen 
Gottes zu ermöglichen, halte ich für notwendig.

Wenn wir vom „Wirken Gottes" reden, so denken freilich 
nicht bloß Laien, sondern noch viele Theologen an das Eingreifen 
eines jenseitigen Einzelwesens ins Diesseits. Wie wenig aber 
harmoniert diese Vorstellung mit dem Glauben an den allmächtigen 
und allwirksamen Gott! An diesem Punkt zeigt sich, wie wenig 
Grund vorliegt, den christlichen Glauben mit dem alten Welt
bild zu verschmelzen, wie vielmehr eine lebendige Frömmigkeit 
von sich aus, ohne die Hilfe des Kopernikus, das alte Welt
bild überwinden müßte! Es ist kein Zufall, wenn sich die 
Mystiker der besonderen Gunst der Modernen erfreuen. Sie 
hatten ihren Gott in der Welt — oder ich möchte lieber sagen: 
sie hatten ihre Welt in Gott. Warum endlich sollen wir 
Theologen den Entwicklungsgedanken bekämpfen,*) statt ihn 
zu benutzen? Der Gedanke einer auf rein mechanischem Weg 
sich vollziehenden Höherentwicklung ist doch undenkbar! Atheis
mus und Höherentwicklung — ich kann beides nicht zusammen
reimen

So sehe ich also viele Möglichkeiten der Anknüpfung. Wenn 
wir Theologen sie tatsächlich für unseren persönlichen Ge
brauch benutzen, dann müssen wir sie den Laien viel mehr, als 
dies in der Regel geschieht, zugänglich machen. Eine neue Welt
anschauung ist im Werden. Gewisse Grundlinien sind gezogen. 
Der christliche Glaube muß sich mit ihr verknüpfen, wie er das 
mit der griechischen getan hat.

Ebensowichtig ist mir die Anknüpfung an das religiöse 
Bewußtsein des modernen Menschen. Freuen wir uns doch 
jeder seiner Aeußerungen, auch wenn sie uns unterchristlich vor
kommt. Noch heute gilt Tertullians Wort von der Anima 
naturaliter christiana. Durch den völligen Atheismus und 
Materialismus war eine Zeit lang aller Religion der Boden 
entzogen. Der sogenannte „moderne Heide" ist weniger als 
Heide. Jeder Heide hat irgend welche Art religiöser Empfindung 
gegenüber der Gottheit. In der Seele des modernen Heiden 
ist es „wüste und leer". Ringt er sich aber durch zur „Harmonie 
mit dem Unendlichen", so hat er Religion. Es ist doch Reli
gion, wenn B. Wille spricht von ter „Hingabe an den geistigen 
Urgrund des Alls". Solche Religion ist nun freilich, ich möchte 
sagen, primitiver Art, weit entfernt von der persönlichen Be
ziehung, in welcher der Christ zu Gott steht. Sie scheint dem 
modernen Denken allzu intim, auf Einbildung und Selbsttäuschung 
beruhend. Aber auch dem modernen Menschen ist die Erfahrung 
zugänglich, da er sich persönlich von Gott ergriffen weiß. Rittel- 
meyer weist in seinen Nietzsche-Vorträgen auf eine hochinteressante 
Aeußerung Nietzsches hin, der sagt, daß im Leben eines jeden 
Menschen ein Zeitpunkt komme, wo er der Leitung seines Lebens 
durch Gott inne werde. Da drohe dem Bekenner des Atheis
mus die größte Gefahr. Erst wer sie siegreich bestanden, sei 
vom Gottesglauben definitiv frei. Das scheint mir ein wert
volles Zeugnis dafür, daß auch dem modernen Menschen der 
Weg zu einer persönlichen Religiosität offen steht. Daß aus 
solchen Weg nicht das Nachdenken, sondern das Erleben führt, ist 
freilich selbstverständlich. Uebrigens scheint mir schon das ernst
hafte Bemühen, in „Harmonie mit dem Unendlichen" zu kommen 
und zu bleiben, über eine vage, allgemeine Religiosität notwendig 
hinauszuführen. Dazu brauche ich die Hand eines starken, 
selbstsicheren Führers und den Halt einer Gemeinschaft von 
„Gläubigen". Dann wird sich uns der Reichtum religiösen Lebens 
erschließen, der uns in dem Evangelium Jesu geschenkt ist.

Ob ich mit diesen Ausführungen dem Ausdruck gebe, was

*) Das tut wohl fein namhafter Theologe von heut! D H 
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die Laien an unserer Theologie vermissen, kann ich nicht sicher 
beurteilen. Es sind zunächst sachliche Erwägungen über die Not
wendigkeit eines Kontakts zwischen christlicher Religion und 
moderner Weltanschauung. Ich vermute jedoch, daß es vor 
allem das Bedürfnis nach solchem Kontakt ist, das viele Laien 
durch unsere Theologie nicht befriedigt sehen und an ihrem Ver
ständnis hindert. Nun ist es der Christlichen Welt von jeher 
um Religion, nicht um Weltanschauung, um das Evangelium, 
nicht um allgemeine Religiosität zu tun gewesen. Aber es ist 
kein unbilliges Verlangen an sie, daß sie nicht bloß das Ziel, 
sondern immer wieder und auf jede mögliche Weise den Weg 
zum Ziel zeige. Faut

Modernismus und Zentrum
Nach längerer Pause ist in das deutsche katholische Lager 

wieder Bewegung hineingekommen, eine Bewegung sogar ganz 
eigener Art: seit etwa Mitte Juni wird in der katholischen 
Presse ein erbitterter Streit um Charakter und Wesen des Zen
trums geführt. Die alte Streitfrage: Ist das Zentrum eine 
konfessionelle Partei oder nicht? wird auf der einen Seite 
ebenso lebhaft bejaht, wie auf der anderen energisch bestritten. 
Führer dort sind die Reichstagsabgeordneten Roeren und Bitter, 
hier die Kölnische Volkszeitung, sekundiert von der Germania 
und anderen Blättern. Hüben wie drüben gehen die Wogen 
der Erregung außerordentlich hoch; die verschiedensten Stimmen, 
Parlamentarier, Journalisten, Geistliche kamen zum Worte; aus- 
getragen ist der Streit noch nicht; die Vorsitzenden der Zentrums- 
sraktionen des deutschen Reichstages und des preußischen Ab
geordnetenhauses Freiherr v. Hertling und Dr. Porsch haben 
in einer Kundgebung (vgl. KVZ. 706) in Aussicht gestellt, daß 
die maßgebenden Stellen der Zentrumsfraktion „sofort bei dem 
Wiederzufammentritt des Reichstages mit der neuerdings zur 
Diskussion gestellten Frage sich zu befassen haben, welches der 
eigentliche Charakter der seit beinahe vierzig Jahren bestehenden 
Zentrumspartei ist." Wir haben also eine offizielle Erklärung 
über den Charakter des Zentrums zu gewärtigen. Aber ob 
dann der Streit zu Ende ist? Aeußerlich wohl sicher, denn die 
Disziplin der Zentrumspartei ist straff; aber auch innerlich? Es 
kommt darauf an, wie man die ganze Bewegung anschaut.

Bisher waren wir gewöhnt, jene Streitfrage nach dem 
Wesen des Zentrums in der katholischen Presse nur auftauchen 
zu sehen als Apologetik gegen protestantische, seien es journa
listische, seien es wissenschaftliche Angriffe auf den Konfessiona- 
lismus dieser ausgesprochen katholischen Partei. Immer wieder 
wurden dann die bekannten Aeußerungen von Windthorst, Mallin- 
ckrodt, Ketteler u. A. über das Wesen des Zentrums zitiert. 
Dieses Mal aber ist die Lage anders, die Verteidigung geht 
gegen Feinde im eigenen Lager, und der Protestantismus ist 
an der innerkatholischen Kontroverse gänzlich unbeteiligt. Woher 
diese Aenderung? Die nicht-katholische Presse, allen voran die 
Kölnische Zeitung, dann auch die Frankfurter Zeitung, der Vor
wärts u. A., hat die Antwort gefunden: „Eine Aenderung liegt 
überhaupt nicht vor, der Streit bringt nur zu unverkennbarem 
Ausdruck, was wir längst gewußt haben, daß nämlich das 
Zentrum eine konfessionelle Partei ist; die Behauptung des 
Gegenteils war lediglich parlamentarische Taktik, um Unwissen
den — dazu rechnete die Frankfurter Zeitung auch »gelehrte 
Doctores« — Sand in die Augen zu streuen. Jetzt ist es 
mit diesem Scheinmanöver zu Ende." Mit einem gewissen 
Huttenschen Behagen: Consumite ut consumamini! (Freßt 
euch, damit ihr gefressen werdet!) hat man daher dem ganzen 
Gezänke zugeschaut; namentlich die Kölnische Zeitung konnte ihre 
Schadenfreude über die Aktion Bitter-Roeren nicht verbergen. 
Aber diese Auffassung ist zweifellos unrichtig. Wer nur einiger
maßen genau die Artikel der Kölnischen Volkszeitung oder die 
Ausführungen von Julius Bachem im Tag Nr. 183 und 187 
zur Sache gelesen hat, wird bekennen müssen: Hier handelt es 
sich um Größeres als lediglich um taktische Kämpfe! Warum 
auch hätten die Gegner angreifen sollen, wenn die Haltung der
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Kölnischen Volkszeitung lediglich Taktik gewesen Ware? Diese 
Taktik, nur darauf berechnet, den Nichtkatholiken Sand in 
die Augen zu streuen, hätte ihnen doch nur willkommen sein 
können, weil sie die politische Position des Zentrums gestärkt 
hätte. Nein, es handelt sich bei dem Streite im Schoße des 
Zentrums um nicht mehr und nicht weniger als um eine neue 
antimodernistische Bewegung. Modernismus und Zentrum ist 
darum die richtige Ueberschrist. Das gilt es zu erweisen.

Am Osterdienstag (13. April) tagte in Köln in aller Heim
lichkeit eine katholische Konferenz. Sie war einberufen von dem 
Kaplan Schopen in Oberhausen in Westfalen; außer ihm nahmen 
noch 9 Herren teil, darunter die Abgeordneten Bitter und Roeren, 
der Herausgeber der Stimmen aus Maria Laach, Frick, ein 
Jesuit aus Luxemburg, Professir Hüls aus Münster, die Heraus
geber der Apologetischen Rundschau und der Saarbrückener 
Volkszeitung. Eingeladen, aber „unter warmen Zustimmungs
kundgebungen" nicht erschienen waren Domkapitular Dr. Braun 
aus Würzburg, aus dem Fall Schell-Merkte zur Genüge be
kannt, der Jesuit Cathrein, die Chefredakteure der Augsburger 
Postzeitung, des Westfälischen Merkurs u. A. Kurz, Vertreter 
des extremsten Flügels des Katholizismus fanden sich zusammen 
oder gaben ihre Zustimmung zur Konferenz. Ueber die Ver
handlung wurde Protokoll aufgenommen. Und nun trat eine 
eigenartige Parallele zur Münsterschen Jndexbewegung von 1907 
in die Erscheinung: das Protokoll wurde, noch ehe die Aktion 
ein greifbares Ergebnis gezeitigt hatte, bekannt, kam der Köl
nischen Volkszeitung und andern Blättern in die Hände und liegt 
jetzt in öffentlicher Broschüre*) allgemein zugänglich vor. Wie 
diese Indiskretion möglich wurde, das gehört zu den Geheim
nissen katholischer Hintertreppenpolitik; man empfindet aber 
Genugtuung darüber, daß diesen Spionen der Münsterschen Be
wegung der gebührende Lohn gleicher Vergeltung zu Teil wurde, 
und dankt dem Münsterschen Kreise, innerhalb dessen zweifellos 
der „Athanasius" zu suchen ist (jedenfalls nicht bei der Köln. 
Volkszeitung; vgl. ihre ausdrückliche Erklärung in Nr. 677), 
für die Veröffentlichung des Protokolls, denn es enthüllt un
zweideutig die Absichten und Ziele jener Zehnmännerliga. Die 
Herren Roeren und Bitter haben zwar die Zuverlässigkeit des 
Protokolls bestritten, aber bis zum heutigen Tage nicht gesagt, 
worin die „Unrichtigkeiten" bestehen (!). Sollten sie wirklich 
vorhanden sein, so können sie nur Formelles betreffen, inhalt
lich ist das Protokoll wahrheitsgetreu. Und das genügt.

Drei Leitsätze waren der Konferenz zu Grunde gelegt. Der 
erste beschäftigte sich mit dem Wesen des Zentrums:

Das Zentrum ist eine interkonfessionelle politische Partei. Doch 
ist gegenüber den Tendenzen Julius Bachems und der Kölnischen 
Volkszeitung an der Auffassung Windthorsts festzuhalten, bannt nicht 
die Partei in Interessengruppen zerfalle.

Der zweite traf die deutsche christliche Gewerkschafts-Be- 
wegung; er wünschte „zwei selbständige Zentralen innerhalb der 
beiden Konfessionen" und behauptete von der „interkonfessionellen 
Gewerkschaft unter katholischer Initiative", sie sei „ein Hemmnis 
für den Eintritt großer evangelischer Arbeitermassen in die 
christliche Gewerkschaftsbewegung, gefährde die katholische Ge
sinnung und hierarchische Korrektheit der katholischen Arbeiter
massen und bilde eine Gefahr für die politische Geschlossenheit 
des katholischen Volksteils." Endlich der dritte Leitsatz wandte 
sich gegen den katholischen Volksverein, jene 1890 auf Anregung 
Windthorsts gegründete soziale Organisation mit der Zentrale 
in München-Gladbach, die durch ihre rege Wirksamkeit auf dem 
Gebiete der Sozialreform allgemein bekannt geworden ist. Von 
ihr hieß es: „sie bedarf in anbetracht ihrer eminent ange
wachsenen Bedeutung eines engeren organisatorischen Anschlusses 
an den Episkopat."

Das Gemeinsame aller drei Leitsätze ist die Forderung 
strafferer Katholisierung, Zerschneidung aller Fäden zwischen 
Katholizismus und Protestantismus, Abweisung alles Inter
konfessionellen, denn, so sagte der Jesuit Frick: „der Begriff 
»interkonfessionell« ist ein logischer Unsinn." Daß aber hinter 
dem Allen die Enzyklika gegen den Modernismus steckte, haben

*) Das Kölner Osterdienstags-Protokoll. Von Athanasius. Bonn, 
C. Georgi. 31 S. 50 Pfg.

die Zehnmünner nur zu deutlich verraten. „Die Richtung 
Julius Bachem" hatte, wenn man so will, ihr Programm 1906 
in dem bekannten Aussatze Bachems in den Historisch-politischen 
Blättern „Wir müssen aus dem Turm heraus" formuliert und 
es seitdem wiederholt erläutert. September 1907 erschien 
die Enzyklika, seit 1908 begann die katholische Polemik gegen 
Bachem. Wer das etwa für Zufall halten wollte, den belehren 
die Worte des Konferenzteilnehmers Müller aus Köln eines 
Besseren: \

Der Modernismus hat in Deutschland seine Quelle. Die 
Protestantisieruug der katholischen Kirche ist seine innerste Idee. Das 
ist auch die vielleicht unbewußte Tendenz der Bachem- 
s ch e n B e w e g u n g.

Und immer wieder kehrte die Motivierung der Leitsätze mit 
dem Kampfe gegen den Modernismus:

Unsere Kultur hat eine christliche Seele. Diese christliche Seele 
wollen die Modernisten ihr rauben. Es handelt sich. das ist der Grund
gedanke _ber_ modernen Strömung, um die Ausscheidung des katho
lischen Christentums aus einzelnen Fragen und Gebieten, es handelt 
sich um eine stille Säkularisation der gesamten Kultur.

So der Abgeordnete Bitter. Professor Hüls aber sagte:
Spuren des Modernismus sind heruntergeflogen in die Kreise 

der gebildeten deutschen Katholiken. Hertlings Wort, er kenne keinen 
Modernisten in Deutschland, war Schönfärberei. Die Gebildeten sind 
mehr oder minder infiziert von dem Gedanken der „interkonfessionellen 
Kulturgemeinschaft."

Der Oberlehrer Müller beklagte „das unverhältnismäßige 
Ueberwiegen protestantischer Prinzipien bei katholischen Uni
versitätsprofessoren, vor allem auf dem Gebiet der Exegese" — 
gerade das hatten ja auch Syllabus und Enzyklika gerügt! 
Und wem die Schlußbestimmungen der Enzyklika mit ihrer 
Forderung des engsten Anschlusses an den Episkopat gegenwärtig 
sind, dem wird Leitsatz 3 der Konferenz sofort verständlich. 
Kaplan Schopen hat „schwere Bedenken gegen die Tatsache, daß 
die Zentrale des Volksvereins schon jetzt die Forderung des 
Gesamtepifkopates, einen mitbestimmenden Einfluß auf die Maß
nahmen der Vorstandsschaft auszuüben, einfach hat ablehnen 
müssen", er sieht „den innersten Gedanken der liberal-katho
lischen Richtung" darin, „das öffentliche Leben des katholischen 
Deutschland zu befreien vom Einfluß des Episkopats." Redak
teur Kaufmann sagt: „Wenn wir die Kapläne haben, ist es 
gut. Die Kapläne bekommen wir aber erst, wenn wir die 
Bischöfe haben." Müller gar bekennt: „Wir müssen den 
Episkopat im Rücken haben, sonst sind wir verloren. Katholiken 
ohne Bischöfe gibt es nicht." Die Konferenz beschloß schließlich 
ein Schreiben an den Episkopat, das ausführlich über die Ten
denz der Verhandlungen berichten sollte — den Inhalt dieses 
Schreibens hat man bis jetzt leider nicht erfahren. So sind 
diese Herren päpstlicher als der Papst! Wie nämlich die Schrift 
von Athanasius mitteilt, hat der Papst die deutschen Bischöfe 
aus ihren Antrag hin von der Einführung des in der Enzyk
lika geforderten Ueberwachungskomitees dispensiert; nun wirft 
sich die übereilige Zehnmännerliga selbst zum Ueberwachungs- 
rate auf und denunziert! Auch eine Wirkung der Enzyklika!

Nach der Kölner Konferenz ist das unverhüllt hier aus
gesprochene antimodernistische Ziel etwas zurückgetreten. Das 
hatte verschiedene Gründe. Einmal waren die Zehnmänner 
ihrer Sache selbst noch nicht ganz sicher, namentlich Roeren 
betonte: „wir haben noch nicht Boden genug unter den Füßen." 
Das Problem der christlichen Gewerkschaften war schon in der 
Versammlung ausgeschaltet worden. Offenbar, weil der Papst 
eine Deputation der Arbeitervereine seiner „vollen Billigung" 
der Gemeinschaft mit den Protestanten versichert hatte (vgl. 
Chronik der Chr. W. Nr. 33) — also auch hier hatten die 
Zehnmänner päpstlicher als der Papst sein wollen! Für den 
bisherigen Charakter des Volksvereins aber hatte sich ferner 
der Kölner Erzbischof Fischer in einer Ansprache an den Ver
einsvorsitzenden am 15. Juni ausgesprochen; vergeblich versuchte 
Roeren die Bedeutung dieser Ansprache abzuschwächen, wohl 
oder übel mußten die Herren diesen nach Roeren besonders 
wichtigen Punkt (vgl. Athanasius S. 16) fallen lassen. End
lich besaß die Kölnische Volkszeitung das taktisch vorzügliche 
Geschick, die Modernismusfrage einfach zu ignorieren und nur
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das Problem born Wesen des Zentrums in ihren Spalten zu 
behandeln. Dem haben unter dem Dränge der Umstände die 
Herren Roeren und Bitter, die solgerichtig als Zentrumsab
geordnete jetzt in den Vordergrund rückten, Rechnung getragen.

Am 10. August tagte eine zweite Konferenz in Koblenz. 
Dieses Mal öffentlich. Man hatte sich auch bemüht, den Kreis 
der Teilnehmer zu erweitern und eine Art Repräsentationsver
sammlung des Zentrums daraus zu machen, aber mit wenig 
Glück, denn mehrere Unterzeichner der Einberufung zogen ihren 
Namen alsbald zurück. Hier nun in Koblenz war vom Mo
dernismus keine Rede. Der Abgeordnete Bitter sprach wesentlich 
über Wesen und Charakter des Zentrums und drückte schließlich 
in parlamentarisch unerlaubter Vergewaltigung einer sehr starken 
Opposition einen Beschluß durch, der „die namentlich von der 
Kölnischen Volkszeitung systematisch verfolgten Bestrebungen, 
durch übermäßige und einseitige Betonung des interkonfessionellen 
Prinzips den wirklichen Charakter des Zentrums zu verwischen, 
wodurch eine verhängnisvolle Verwirrung in die Wählerschaft 
hineingetragen wird", mißbilligte, nicht minder „die Tendenzen, 
weite Gebiete des modernen Kulturlebens unter Ausschaltung 
der katholischen Weltanschauung mehr und mehr zu interkon- 
fessionalisieren." Aber die zweite Mißbilligung verschwand hinter 
der ersten. Positiv wurde der aus der Osterdienstagskonferenz 
formulierte Satz bekräftigt:

Das Zentrum ist eine politische Partei, die sich zur Aufgabe 
gestellt hat, die Interessen des gesamten Volkes auf allen Gebieten 
des öffentlichen Lebens im Einklang mit den Grundsätzen 
der katholischen Weltanschauung zu vertreten.

Die Erklärung des Vorstandes der Zentrumspartei hat 
dann, wie gesagt, vorläufig die Diskussion geschlossen.

2
Die zu erwartende offizielle Definition des Zentrums wird 

im Sinne der Kölnischen Volkszeitung lauten; vielleicht daß 
man formell dem Zehnmännerbunde die Niederlage etwas ver
zuckert. Die Niederlage bleibt darum doch: noch sind die 
Herren Roeren, Bitter und Genossen in der Minorität. Aber 
die Lage ist sehr ernst, und es wird aller Wachsamkeit, sicherer 
Energie und fester Ruhe bedürfen, soll dem ersten, jetzt abge
schlagenen Sturme nicht bald ein zweiter folgen. Die Anklage 
auf Modernismus lauert ja im Hintergrund, sie kann die ge
fährlichste Waffe der Zehnmännerliga werden. Einstweilen haben 
hervorragende Katholiken in der Kölnischen Volkszeitung sich 
für diese ausgesprochen; der Augustinusverein, d. h. die Organi
sation der katholischen Presse, hat in klarer Resolution sich gegen 
die Herren Bitter und Roeren gewandt; auch die Ansprache des 
Ehrenpräsidenten der Breslauer Katholikenversammlung, des 
Grafen Ballestrem, kehrte ihre Spitze gegen sie (vgl. KVZ. 
734). Entscheidend wird die Stellungnahme des Episkopates 
sein: „Die Haltung der Bischöfe ist ungewiß", sagte Redakteur 
Kaufmann auf der Kölner Konferenz. Das gilt für beide Teile. 
Auf Kardinal Fischer allzugroße Hoffnungen zu setzen, verbietet 
uns trotz seines Votums für den Volksverein die Erinnerung 
an den Fall Schrörs; von Kardinal Kopp berichtet das Oster- 
dienstagsprotokoll die zu Julius Bachem getane Aeußerung: 
„Wir lassen Sie in Ruhe"; auf dem Breslauer Katholikentage 
hat er den Einklang zwischen Volksverein und Episkopat betont; 
aber dieser Bischof war es gerade, der einem selbständigen Vor
gehen des Volksvereins in Kattowitz entgegentrat und seine Vor
trüge verbot. Es wird sich fragen, ob die deutschen Bischöfe 
sich davon überzeugen lassen, daß die Majorität des deutschen 
katholischen Volkes auf Seiten der Kölnischen Volkszeitung steht. 
Daß, wie die Kölnische Zeitung meldete, die vatikanische Presse 
sich im Sinne Roeren-Bitter ausgesprochen habe, ist irrig; es 
handelte sich um eine keineswegs offiziöse Auslassung der in 
Florenz erscheinenden rein privaten Unita cattolica.

Die ganze Aktion Bitter-Roeren hat wieder einmal in er
schreckender Weise die gedrückte und eingeengte Lage des Katho
lizismus gezeigt, der teilnehmen möchte an Wissenschaft, Bildung 
und Kultur, auch die Fühlung mit dem Protestantismus, so
weit sie möglich ist, nicht verlieren will. Allenthalben ist er
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von Spionen umgeben; die Münstersche Laienbewegung*) lehrte 
das nicht minder wie jetzt die Liga gegen Bachem, und die 
Hoffnung auf ein erlösendes Wort aus Rom, das dieser Be
drängnis ein Ende machen könnte, ist eitel, weil sie zum guten 
Teile in dem Papsterlasse gegen bett Modernismus wurzelt.

Eins aber hat die neue Antimodernistenbewegung klar ge
zeigt: die von der Kölnischen Volkszeitung stets vertretene An
sicht, daß das Zentrum keine konfessionelle Partei sei, ist nicht 
taktisches Parteimanöver gewesen, zum mindesten nicht dieses 
allein. Es war der Satz vielmehr die Formel, die eine Fühlung
nahme des Katholizismus mit den interkonfessionellen Bildungs
gütern ermöglichen sollte und vielfach auch ermöglicht hat. Julius 
Bachem betonte sehr richtig, daß es sich um „latente Kultur
gegensätze" handle. Gewiß, mit den Paradeprotestanten, die der 
Zentrumspartei beigetreten sind — gegenwärtig ist es nur noch 
einer — ist wenig bewiesen, auch sie sind nur Form für eine 
größere Sache. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, daß 
das Zentrum die Partei ist, in der der Katholik die wirksamste 
Vertretung seiner Interessen findet, und in diesem Sinne 
die Partei des Katholizismus ist; ebensowenig, daß katholisch
kirchliche Anschauung die Maßnahmen des Zentrums oft genug 
bestimmt hat, daß kein Katholik und Zentrumsmann je den 
katholisch-dogmatischen Boden verlassen wird — das Alles wird 
die Kölnische Volkszeitung zugeben und hat sie zugegeben. 
Dennoch ist damit das Zentrum nicht zur konfessionellen Partei 
gestempelt im Sinne der Bitter und Roeren. Gerade jenes 
„auf allen Gebieten im Einklang mit den Grundsätzen der 
katholischen Weltanschauung" handeln, das fehlt; man will 
katholisch sein, nie den Boden des Katholizismus verlassen, und 
dennoch zu dieser Bindung sich nicht verpflichten. Das klingt 
paradox, sophistisch, wie jesuitische Spitzfindigkeit, wird auch ge
wöhnlich so beurteilt. Aber es ist ein Unterschied da, zwar 
ein sehr seiner, theoretisch schwer zu definieren, praktisch aber 
deutlich fühlbar. Vielleicht läßt die Geschichte ihn erkennen, 
wenn man etwa Windthorst mit Bitter-Roeren vergleicht; denn 
es ist eitel Schwindel, wenn diese Herren sich als die genuinen 
Nachfolger des großen katholischen Parlamentariers gerieren; 
im Sinne Windthorsts wirkt die Kölnische Volkzeitnng, und die 
kleine Exzellenz war viel zu einsichtig, um einer so engen Kon- 
fessionalisierung, wie sie jene beiden Epigonen vertreten, das Wort 
zu reden. Ein ausgezeichneter Artikel der Kölnischen Volks
zeitung (Nr. 648) hat jenen feinen Unterschied zu erläutern sich 
bemüht; ich müßte ihn ausschreiben, wollte ich meinerseits näher 
darauf eingehen; nur darauf sei hingewiesen, daß die katholische 
Dogmatik dank ihrer weitgehenden Legitimierung des sogenannten 
„Natürlichen" die Möglichkeit einer neutralen, überkonfessionellen 
Politik in vielen Stücken bietet. Das erklärt, wie und warum 
die Richtung Julius Bachem gut katholisch bleiben und doch 
nicht „konfessionell" schlechthin sein will und sein kann; 
das „Natürliche" ist eben nicht konfessionell. Freilich hat immer 
wieder päpstlicher Universalismus das Gesamtgebiet der Kultur, 
einschließlich Politik und natürliches Leben, der Offenbarung d. h. 
der Kirche zu unterstellen gesucht, und diese Anschauung wird 
von der Zehnmännerliga repristiniert; aber noch ist diese Rich
tung nicht zum Dogma erhoben, die andere hat ihr gutes Recht 
neben ihr. Wer aber jene Huttensche Schadenfreude: Consumite 
ut consumamini! nicht teilt, wer mit tiefem Bedauern die fort
schreitenden Bestrebungen zur völligen Absperrung des Katholi
zismus verfolgt, wer demgegenüber eine Beteiligung des Katho
lizismus an Bildung und Kultur nach Möglichkeit ersehnt, der 
wird wünschen, daß diese „andere Richtung" sich behaupten, ja, 
zum Siege gelangen möge. Aller politische Parteiärger gegen 
das Zentrum hat zu schweigen gegenüber dieser großen Frage: 
Hat und soll der Katholizismus an deutscher Bildung und Kul
tur teilnehmen oder nicht? Der Parteiärger, so begreiflich er ist, 
bleibt doch schließlich Augenblickssache, ä la guerre comme 
ä la guerre, heute so, morgen anders; jenes Problem aber, 
das sich in die Form kleidet: Ist das Zentrum eine konfessio-

*) Ueber sie unterrichtet sehr eingehend die Schrift: „Index- 
bewegung und Kulturgesellschaft." Bonn, Georgi 1908. Mk. 2. Hier 
sind die Anfeindungen der Bewegung wie ihre positiven Ziele, speziell 
die Schaffung einer Kulturgesellschast, nach den Akten dargestellt.
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nette Partei ober nicht? bleibt eine Lebensfrage des deutschen 
Volkes. Das Zentrum zur konfessionellen Partei stempeln, heißt 
die deutschen Katholiken vom deutschen Volke absondern. Das 
hüben wie drüben klar gemacht zu haben, ist die Bedeutung der 
jüngsten Streitigkeiten im Schoße des Zentrums.

Walther Köhler

Die katholische Kirche unserer Zeit und ihre
Diener

Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft in Wien. 2 Bände in größtem 
Quart. — Band I: Rom, der Papst, die Regierung und die Verwal
tung der heiligen Kirche. Neu bearbeitet von PaulMaria Baum
garten, (o. I.) 1905. — Band II: Die katholische Kirche auf 
dem Erdenrund. Darstellung der Kirchenverfassung und kirchlichen 
Einrichtungen in allen fünf Weltteilen. Herausgegeben von P. M. 
Baumgarten und Heinrich Swoboda (o. I.) 1908. — Mit 
vielen Farben- und Tafelbildern, mit Karten und 1640 Bildern im 

Text. München, Allgemeine Verlagsanstalt. 65 Mark.

1
Als zur Jahrhundertwende ein evangelisches Prachtwerk 

erschien: Der Protestantismus am Ende des neun
zehnten Jahrhunderts in Wort und Bild (Herausgegeben 
von C. Werckshagen, Verlag Wartburg. 2 Bde, je 30 Mk.) 
fand es trotz seiner Tüchtigkeit keine Abnehmer. Es ist heute 
für wenige Mark antiquarisch zu haben; aber auch so fehlt ihm 
immer noch die Nachfrage.

Das Prachtwerk über die katholische Kirche, dessen Titel 
oben ausführlich mitgeteilt ist, erschien zum ersten Male 1897 
bis 1902 in drei Bänden, die Auflage war sehr stark, der 
Preis betrug 91 Mark; trotzdem wurde es soviel gekauft, daß 
es alsbald in der neuen Ausgabe aufgelegt werden konnte, die 
wir jetzt vor uns haben.

Ist das katholische Werk so viel interessanter als das pro
testantische ? Jedenfalls war das protestantische in seiner Anlage 
erheblich vielseitiger. Das katholische beschränkt sich daraus, 
die katholische Hierarchie zu schildern: schildert es die Hie
rarchie in ihrem Wesen und Wirken, so schildert es die Kirche.

Durch diese gewollte Einseitigkeit kommt Vieles nur ganz 
im Vorübergehen oder doch zersplittert zur Darstellung, was uns 
Protestanten an der katholischen Kirche unserer Zeit lebhaft 
interessiert und sehr wichtig vorkommt. Wir erfahren nichts 
Zusammenhängendes über das katholische Volksleben. Alles 
Derartige ist ganz aus dem Plan ausgeschlossen. Ein Kapitel 
etwa über katholische Volksfrömmigkeit würde völlig aus dem 
Rahmen des Werkes fallen. So wichtig z. B. Wallfahrten für 
den Katholizismus sind, so kommt doch sogar ein Wallfahrts
ort wie Lourdes (außer ein paar flüchtigen Erwähnungen) nur 
vor unter der Beschreibung der Kirchenprovinz Auch: mit den 
wenigen Worten „in den Pyrenäen liegen die Diözesen Bayonne 
und Tarbes mit dem weltberühmten Gnadenort Lourdes, wo 
alljährlich mehrere Hunderttausend Pilger der allerseligsten Jung
frau ihre Verehrung darbringen" (II, S. 446). Dem Ablaß - 
Wesen geht das Prachtwerk nur soweit nach, als die „Kongre
gation der heiligen Riten, Ablässe und Reliquien" in der päpst
lichen Kurie damit zu tun hat. Es wird auch nicht beabsichtigt 
ein Bild davon zu geben, was die Katholiken in der Charitas 
leisten; die großen charitativ-sozialen Zentralvereine, z. B. der 
Volksverein fürs katholische Deutschland werden gelegentlich ver
ständnisvoll gewürdigt — aber eben nur gelegentlich. Die 
sozialen Standesvereine wie die Gesellenvereine, die Marianischen 
Kongregationen usw. werden dort kurz erwähnt, wo die Aeuße
rungen des kirchlichen Lebens in den einzelnen Diözesen gebucht 
werden; für die Studentenvereine fällt bei passender Gelegenheit 
manch freundliches Wort: eine einheitliche Darstellung ihrer 
Bedeutung für die gesamte Kirche hat in der Disposition des 
Werkes ebensowenig Raum wie eine zusammenhängende Be
schreibung der Organisationen zur Kulturpflege nach Art der 
Görresgesellschaft oder des Albertus Magnusvereins. Von katho
lischer Wissenschaft ist nur die Rede, soweit sie im Vatikan oder 
sonst unter der Obhut der Hierarchie eine Stätte hat; ihre
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Leistung lernt man nicht kennen. Von Strömungen wie dem 
Amerikauismus oder dem Modernismus erfährt man nur durch 
gelegentliche Seitenhiebe. Noch charakteristischer ist das Zu
rücktreten des Mönchtums und der verwandten Erscheinungen 
in diesem Gesamtbild der Kirche. Sie gehören nicht hinein. 
Wenn auch z. B. das Staatshandbuch der Kurie, die Gerarchia 
Cattolica, die Generale und Generalprokuratoren der beim päpst
lichen Stuhle vertretenen Orden mit aufführt, so sind die Orden 
doch eben nicht in die eigentliche kirchliche Hierarchie einge
gliedert. Nur damit, daß die wichtigsten in dieser Weise in Rom 
vertreten sind, andere Generalobere wenigstens ihren Sitz in 
Rom haben, kann der Herausgeber unseres Werkes (selber ein 
Ordensmann, ein Jesuit) rechtfertigen, daß er einen kurzen 
Ueberblick über die Orden und religiösen Genossenschaften über
haupt in sein Werk einfügt. Aber wie kurz ist er! Auf die 
Jesuiten entfällt eine Viertelseite. Die für die Gegenwart so 
charakteristische Beuroner Benediktiner-Kongregation muß sich 
mit 3 Zeilen begnügen.*)

Nicht um zu tadeln hebe ich diese Einseitigkeit des Werkes 
hervor. Ich würde mich sonst selbst der Einseitigkeit schuldig 
machen, das was dem Protestanten an seiner Kirche das Wich
tigste wäre, zum Maßstabe einer Darstellung der katholischen 
Kirche von Katholiken und für Katholiken zu machen. Drüben 
ist nun einmal die Hierarchie die Kirche. Und seinen großen 
Erfolg hat das Buch zweifellos gehabt, weil gerade eine solche 
Darstellung auch dem Geschmack der Laien entspricht. Sie 
schauen die Kirche an im Papst, in den Kardinälen, den Patri
archen und Primaten, den Erzbischöfen, den Bischöfen.

2
Vom Papst, vom regierenden Papst in erster Linie will 

der Katholik erzählen hören und von allem, was sich unmittel
bar um den Papst gruppiert. Meisterhaft entspricht Banm- 
gartens Darstellung (Bd. I) diesem Bedürfnis. Sein Kapitel: 
„Die Schicksale der Kirche von 1800—1870" ist nichts Anderes 
als eine Einleitung zum Verständnis der ausführlichen Bio
graphie, die er von Pins X. entwirft (120 Seiten). Und nach
dem dann die katholische Hierarchie als Ganzes (auf etwa 100 
Seiten) dargestellt ist, wobei der Leser auch aus der Kurie hinaus
geführt werden mußte, kehrt die Schilderung alsbald zurück zur 
unmittelbaren Umgebung des Papstes (fast 300 Seiten): die 
Familiären, die päpstliche Kapelle, die Palastverwaltungen, die 
Kongregationen der Kurie, die Kommissionen, die Justiz-, die 
Expeditionsbehörden, die Sekretariate, die diplomatischen Ver
tretungen, das römische Vikariat und die päpstlichen wissen
schaftlichen Institute ziehen in anschaulicher, lebensvoller Be
schreibung am Leser vorüber. Durch die detaillierte Ausführ
lichkeit hört das Bild der Kurie auf, den Eindruck des Ver
wirrenden zu machen, den man sonst nie recht los wird; sie 
erscheint wie ein großer alter Bau mit Anbauten und Umbauten 
aus allen Zeiten und im verschiedensten Baustil, ohne Einheit
lichkeit in der Anlage aber doch zentralisiert, oft unbequem aber 
dafür desto ehrwürdiger und malerischer.

Eine ausgezeichnete Hülfe für die Klarheit der Darstellung 
ist die Fülle der beigegebenen Bilder. Der Gläubige, der diese 
Bilder besieht und sie sich vom Texte erläutern läßt, wird da
durch in eine fast persönliche Berührung mit dem heiligen Vater 
gebracht. Er steht ja nicht nur ihn selber in guten Bildern, er 
sieht die Menschen, mit denen er spricht, die Stätten, wo er 
Gott dient, die Räume, in denen er wohnt, den Glanz, der 
ihn umgibt, die Institutionen, die unter seinen Augen gedeihen.

3
War der erste Band Rom gewidmet, dem Mittelpunkte 

des Wirkens der katholischen Kirche, so der zweite der katho
lischen Kirche auf dem Erdenrund. Hier wird bei den 
Berichten von fernen Ländern und Menschen vor allem die 
Stimmung jener gewaltigen straffen Einheit hervorgerufen, die 
der Katholizismus inmitten der bunten Mannigfaltigkeit des

*) Ich nehme an, daß hier der dritte Band des Werkes, der 
mir nicht vorliegt, Ergänzungen bringt (Ergänzungsband. I. P. 
Kirsch und B. Luksch: Illustrierte Geschichte der katholischen Kirche.)
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Völkerlebens aufgerichtet hat; und dieser Eindruck wird noch 
gesteigert, wenn die mancherlei Abwandlungen geschildert werden, 
durch die sich die katholische Kirche, unbeschadet ihrer Einheit, 
allenthalben an das Leben anzupassen weiß. (Das ist freilich 
eine Stimmung, um die ein bewußter Protestant den Katholiken 
nicht beneidet; aber darauf kommt es hier nicht an ) Die 
Schilderung der näher liegenden Länder fordert oft deren Ver» 
gleichung unter einander heraus. Am lehrreichsten wird dem 
Katholiken hier die Beschreibung seiner eigenen Kirchenpro- 
pinz sein.

Es ist selbstverständlich, daß bei diesem Bande eine große 
Zahl von Mitarbeitern herangezogen werden mußte, und daß 
daher auch die einzelnen Beiträge verschiedenartig sind. Doch 
mildert diese Verschiedenartigkeit wenigstens die Eintönigkeit, die 
bei solchen Beschreibungen fast unvermeidlich sind. Einzelne 
Darstellungen, wie z. B. die von der Diözese Rottenburg, sind 
Muster populärer Kirchenstatistik. Es wäre ein schöner Erfolg 
des Werkes, wenn die katholischen Laien sich gründlich daraus 
lehren ließen, was es Interessantes in ihrer Diözese, in ihrer 
Kirchenprovinz gibt.

4

Was liefert das Werk nun aber dem Protestanten für 
eine Ausbeute?

Daß ein so durch und durch katholisches Werk, heraus
gegeben von einem literarisch führenden Jesuiten, einer nur auf 
Polemik eingestellten Journalistik das bietet, wonach sie fahndet, 
ist selbstverständlich. Liefert ihr selbst das Staatslexikon der 
Görresgesellschaft Ausbeute, warum nicht auch dies Werk?

Interessanter ist, daß sie auch dem Ausbeute liefern würde, 
der sie in entgegengesetzter Tendenz durchstöbern wollte. Und 
dafür möchte ich einige Belege bringen. So verdient es z. B. 
kräftig unterstrichen zu werden, wenn das Schlußwort zu den 
Kapiteln über die Kurie die Gefahren, die hier dem Katholizis
mus von der übermäßigen Zentralisation drohen, hervorhebt und 
den Episkopat auffordert, möglichst viel persönlich zu erledigen, 
„um die deutlich empfundene Ueberbürdung der römischen Kongre
gationen, die sich oft mit Dingen zu befassen haben, die von 
den Bischöfen durchaus selbständig erledigt werden können und 
sollen, zu verhindern und einen allzu starken Blutandrang zum 
Herzen im Organismus der Kirche zu verhüten" (I, S. 420).

Bei der Schilderung der römischen päpstlichen Hochschulen 
spart Baumgarten keine Kritik. Er beleuchtet den Doctor 
romanus gebührend. Außer der Gregorianischen Universität 
seien alle diese Anstalten entweder Akademien oder philosophisch
theologisch-kanonische Studienanstalten im Sinne unserer Diöze- 
sanseminare:

Es ändert daran nichts', daß auch die kleinsten unter den Studien- 
anstatten das Recht erhalten haben, die akademischen Grade in einer 
oder mehr Fakultäten zu erteilen. So schwer es für auswärtige 
Studienanstalten durchaus gleicher Art ist, ein derartiges Recht zu 
erhalten — wenn ihnen das überhaupt gelingt —, so leicht wird es 
in Rom, wo diese Anstalten unter der unmittelbaren Aufsicht des 
heiligen Stuhles stehen, auch den kleinsten Seminarkursen zugebilligt. 
Daraus folgt naturgemäß auch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber 
dem an diesen Anstalten erlangten Doktorhüte ... in den wissenschaft
lichen Kreisen des Auslandes. (I, S. 517)

Und im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Anstalten urteilt 
Baumgarten:

Die Anleitung zu methodischer Forschung und Kritik fehlt eben, 
und dann ist wissenschaftliche Arbeit im eigentlichen Sinne nicht gut 
möglich. (I, S. 518)

Die Polenfrage zu beleuchten gibt das Kapitel über 
die Kirchenprovinz Gnesen und Posen Anlaß. Da hat Baum
garten (zur Zeit des Streites um den Religionsunterricht in 
der Muttersprache) geschrieben:

Warum sollen heute beide Teile (die Polen und die Deutschen) 
nicht . .. ihren höchsten Ruhm darin suchen, allerorten gemeinschaft- 
l i ch für das erhabenste Gut auf Erden, den katholischen Glauben zu 
kämpfen? Wenn Klerus und Volk treu zusammenhaltend ihre Bischöfe 
unterstützen, und wenn die vorhandenen wie die sich ergebenden zahl
reichen Schwierigkeiten nicht nach einseitigen, sondern nach katho
lischen Gesichtspunkten beurteilt und die Taten danach eingerichtet 
werden, dann ist jene sehnlichst gewünschte Einigkeit vorhanden. Die

901

rückhaltloseAnerkennungdergeschichtlichentstandenen 
politischen Zustände*) sichert die Möglichkeit der vollsten Ent
faltung aller geistigen Kräfte zur Verteidigung der religiösen Freiheit 
und der Familienrechte nach Maßgabe der kirchlichen Gesetze und der 
jedem Bürger gewährleisteten politischen Freiheit. (II, S. 150)

Im Nachwort zur Beschreibung Deutschlands findet 
sich manches kräftige und deutliche Wort. Eins sei angeführt:

Besonders bedauerlich ist es, daß wir eine ziemliche Anzahl von 
freiwilligen Ketzerrichtern und Ketzerriechern unter uns haben, die jeder
zeit bereit sind, Ansichten, die nicht mit ihren eignen, oft höchst per
sönlichen Anschauungen übereinstimmen, der Oeffentlichkeit als gefähr
liche anzuzeigen und von dem Gebiete sachlicher Erörterung auf das 
der persönlichen Verdächtigung abzuspringen. Dieselben finden sich in 
gleicher Weise auf dem rechten wie aus dem linken Flügel. Sollten 
das notwendige Zugaben des aufstrebenden Katholizismus sein, so wird 
man diese merkwürdigen Gesellen ertragen müssen. Könnte man sie 
zur Vernunft und damit zum Schweigen bringen, so wäre es zweifels
ohne um den Frieden im katholischen Lager manchmal besser bestellt. 
Unter den heurigen Verhältnissen sich den Luxus innerer Zwiste leisten 
zu wollen, geht weit über die Lebensbedingungen der deutscher Katho
liken hinaus, und darum kann man das Bestehen gewisser sozialer 
Sonderbündeleien (Laumgarten denkt also vor allem an die Feind
schaft der katholischen („gelben") Fachvereine gegen die christlichen Ge
werkschaften), die durchaus mit jenen Einrichtungen Fiasko machen 
wollen, nachdem sie vorher die größte Verwirrung in den katho
lischen Reihen angerichtet haben, nicht genug beklagen. (II, S. 202)

So könnten wir noch mit anderen Proben freimütiger 
Kritik fortfahren. Aber so interessant sie sind, ihretwegen lesen 
wir doch das Buch nicht. Sondern uns dient es als der 
klarste und bequemste Führer durch die katholische Hierarchie 
und zugleich als wertvolles Zeugnis dessen, was breite Schichten 
der gebildeten Katholiken an ihrer Kirche haben wollen und 
haben. Friedrich Michael Schiele

Das Evangelium der Menschwerdung
Es ist ein untrügliches Zeichen, daß ein Volk die Höhe 

seiner Kultur überschritten hat, wenn es utopisch gestimmt wird. 
Unter dem starren, fnhllosen Macht- und Herrschaftssystem der 
römischen Kaiserzeit schössen die religiösen Sekten wie Pilze aus 
einem gesättigten Boden hervor, Sekten, welche sämtlich ihren 
Anhängern überirdische Phantasmagorieen, das verlockende Bild 
eines Jenseits vor Augen rückten, das sie über alles irdische 
Leid und Elend hinwegtäuschen sollte. Diese transszendenten 
Zukunftsstaaten, die tausendjährigen Reiche des Altertums hatten 
als einziges irdisches Gegenstück wohl nur Platos idealen Staat, 
welcher, der griechischen ganz auf das gegenwärtige Leben ge
richteten Denkweise gemäß, die Verwirklichung seiner geistigen 
Ziele in einem gehobenen und geläuterten hellenischen Gemein
wesen erstrebte. Die Zukunftsgebilde der modernen Menschheit 
unterscheiden sich nun von denen der Antike wesentlich darin, daß 
sie vorwiegend auf die glücklichere Gestaltung des irdischen 
Lebens gerichtet sind. Zwar hängen auch bei uns noch genug 
Sekten überirdischen Phantasmagorieen nach, diese kommen aber 
neben den irdischen Utopien kaum in Betracht. Wie das 
Christentum und der platonische Staat, so entspringen indessen 
auch die modernen realen und ideellen Utopien einer und der
selben Quelle: Bellamys „Rückblick" wie die Heilsarmee, Hertzkas 
„Freiland" wie die Christian Science waren Ausgeburten der 
gleichen Blutstimmung, welche die übersättigten modernen 
Kulturmenschen, je nach dem sie den oberen denkenden, oder 
den unteren mehr oder weniger nur dumpf empfindenden Gesell
schaftsschichten angehören, den Weg nach äußerer wie nach 
innerer Befreiung aus der kulturellen Zwangslage zu suchen 
drängt.

Das Idealbild eines solchen innerlich befreiten Menschen 
finden wir bereits zu Beginn der römischen Kaiserzeit von dem 
Philosophen Seneca mit folgenden Worten gezeichnet:

Wenn du einen Menschen siehst, unerschrocken in Gefahren, un
berührt von Leidenschaften, unter widrigem Geschicke glücklich, mitten 
im Sturme ruhig: wird dich nicht Verehrung ankommen? Wirst du 
nicht sagen: Das ist etwas Größeres und Höheres, als daß man es 
für gleichartig halten könnte dem armen Leib, in dem es wohnt? ...

*) Von uns gesperrt.
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Es ist der Geist, der sich auf kein Gut verläßt, als auf fein eigenes. 
Das Eigene des Menschen ist die Seele und die vollkommene Ver
nunft in ihr; denn ein Bernunstwesen ist der Mensch; darum vollendet 
sich fein Gut, wenn er seine vernünftige Bestimmung erfüllt hat.

Wir entnehmen das Zitat der soeben erschienenen Schrift 
„Die Christusmythe" von Arthur Drews.*) Die Stimmung, 
die in diesen Worten zum Ausdruck gelangt, bemerkt Drews 
dazu, war in der gesamten antiken Kulturwelt um die Wende 
unserer Zeitrechnung weit verbreitet. Die antike Weltanschauung 
hatte sich ausgelebt:

cvene naive Jneinssetzung von Natur und Geist, jene unbefangene 
Hingabe an die Wirklichkeit der Dinge, wie sie der Ausdruck der 
mqendlichen Lebenskraft der Mittelmeervöiker gewesen war, und aus 
welcher heraus die Wunderwerke der antiken Kultur geschaffen waren, 
war erschüttert.

Die Blicke richteten sich sehnsuchtsvoll nach einem über
natürlichen Halt, und der Wunsch entstand, durch Anlehnung 
an ein fremdes, vorbildliches und übermenschliches Wesen die 
verlorene Sicherheit der Lebensführung wiederzufinden. Viele 
sahen in der Person des Kaisers ein solches göttliches Wesen 
verkörpert. Indessen war es doch wesentlich nur das Verlangen 
der Menschen nach einer neuen Gesellschaftsordnung, nach Frieden, 
Gerechtigkeit und Güte auf Erden, was dem Kaiserkultus zu 
Grunde lag. Tiefere Geister aber erstrebten nicht bloß eine 
Besserung der politischen und sozialen Zustände. Da lebte in 
Aegypten, wie Philo in seiner Schrift „Ueber das beschauliche 
Leben" berichtet, die Sekte der Therapeuten, ein aus Juden und 
Judengenossen gebildeter Kultverein, die unter Enthaltsamkeit, frei
williger Armut, religiösen Mahlen und Gesängen, weißer Kleider
tracht, sich durch gemeinsame religiöse Uebung gegenseitig in der 
Gewißheit des religiösen Heils zu stärken suchten. Ferner 
wohnte jenseits des Jordans die jüdische Sekte der Essäer oder 
Essener, die den gleichen Gepflogenheiten oblag, sich von den 
Therapeuten aber durch eine klösterliche Organisation unterschied 
und, statt den beschaulichen Müßiggang zu pflegen wie diese, 
sich praktisch betätigte mit Viehzucht, Ackerbau, Bienenzucht oder 
Ausübung von Handwerken. Endlich begegnen wir unter vielen 
anderen der Sekte der Nazaräer oder Nazarener, der „Gott- 
geweihten" oder „Heiligen", die, nach Drews' Meinung, dessen 
vorerwähnter Schrift wir im Gedankengang dieses Abschnitts 
gefolgt sind, „im Judentum ein Ueberbleibsel aus der Zeit des 
Nomadentums der israelitischen Stämme waren und ihre Gegner
schaft gegen die höhere Kultur des eroberten Landes durch 
patriarchalische Einfachheit und Feinheit' der Lebensweise, Ent
haltung von Oel, Wein und Schermesser, zum Ausdruck zu 
bringen suchten."

Dieser Sekte hatte der „Nazarener" angehört, auf dessen 
Person sich all das tastende Suchen der hellenischen, römischen 
wie der judäischen Welt nach dem Jdealmenschen oder der gött
lichen Seelenverfassung, die ganze chiliastische Stimmung der aus
gehenden Antike schließlich vereinigen sollte. Dieses Suchen er
wuchs bei den Einen aus der Uebersüttigung, aus dem Ueber- 
druß an den antiken „Kulturerrungenschasten". aus der Hohlheit 
des ganzen Treibens, das den inneren Menschen unbefriedigt 
ließ; bei den Anderen aus dem Trieb nach einer erhabeneren 
Vorstellung und reineren Erkenntnis des göttlichen Wesens, aus 
dem Trieb nach „Vergottung", um in der Sprache der deut
schen Mystiker zu reden. Gewiß erwuchs dieses Suchen aus 
einem überlegenen Gesühl bei jenen wie bei diesen, allein es 
mißverstand sich selbst, oder es verstand sich selber nicht. Im 
Jdealmenschen des Seneca wie in der Messiaserwartung der 
Therapeuten und Essener harrte das Sehnsuchtsgesühl eines 
Retters und Erlösers, auf den es die ganze Bürde der Sorgen 
und Leiden dieses irdischen Daseins abwälzen und sein unge
stilltes Liebesbedürfnis vereinigen konnte. Der Nazarener Jesus 
wies dieser Menschheit das „Reich Gottes in euch", aber sie 
erhob ihn auf den Thron eines Reiches, das „nicht von dieser 
Welt" war — eines Jenseits:

Bekanntlich unternimmt derMensch zehnmal lieber eine Wall
fahrt, die er mit den Beinen abmachen kann, als er sich entschließt, 
die geringste üble Gewohnheit abzulegen, wozu Willen gehört und
' *) Vgl. Nr. 26 und 32 d. I., auch unten Kleine Mitteilungen.

nicht bloß motorische Nerven. Und so ist es auch, wenn dieser Weg 
von irgend Jemandem gezeigt worden, viel unverfänglicher, an den aus
schließlichen Wert irgendwelcher altersgrauen Begebenheit zu glauben, 
als sich von der Kraft, welche in jener Begebenheit zur Geltung ge
kommen ist, innerlich umgestalten zu lassen. Jesus hat auf seinen 
Tod den Accent nicht gelegt, welchen die Kirche auf ihn legt. (Lagarde.)

Nahezu zwei Jahrtausende hat es gedauert, bis diese Er
kenntnis vom Reich Gottes im Menschen selbst durchgedrungen ist, 
und noch heute wallfahrtet man und erledigt sein religiöses 
Bedürfnis nicht nur im buchstäblichen Sinne lieber mit den 
motorischen Nerven, sondern auch im geistigen. Der moderne 
Protestantismus ist meist auch nicht viel Anderes als „geistiges 
Wallfahren", und die mannigfachen Ausbrüche des religiösen 
Sehnsnchtsgefühls und der chiliastischen Stimmung unserer Tage 
desgleichen ein Mißverstehen über sich selbst, ein Nichtver- 
stehen des eigenen Wesensdranges, der seine Erfüllung „jenseits" 
sucht, statt diesseits in sich selber:

Wie es keine Herrschaft der Dogmen mehr geben wird, so auch 
keine Herrschaft der Ideen. Die Ideen haben uns überall die Wirk
lichkeit verschleiert und entleert: Gott, Seele, Sünde, Glaube, der 
Nächste, das Leben, heiliger Geist, Wiedergeburt. Mit Ideen läßt 
sich die heutige Sehnsucht der Seele nicht befriedigen, sondern nur 
durch neues Werden.

Mit diesen Worten legt Johannes Müller die Wegscheide, 
an der eine neue Generation sich von der alten ablöst und eine 
neue Auffassung der Lehre des Nazareners einsetzt, die nicht nur 
geistig, im recht verstandenen Sinne dieses „Menschensohnes", 
sondern zugleich naturwissenschaftlich begründet ist. Sie weift 
in das innerste Heiligtum des Menschenwesens, wo der unver- 
siegliche Born seines Werdens und ewig Neuwerdens fließt: 
die Menschwerdung. Die Suchenden von heute empfinden 
es nach diesem Lehrer des persönlichen Lebens einmütig, daß 
alle Kulturfortschritte ohne Belang sind, so lange wir nicht zu 
einem schöpferischen Werden auf dem Gebiete des menschlichen 
Wesens kommen. Das, was von den Einen „Reich Gottes", 
und von Anderen etwa als das „dritte Reich" bezeichnet wird, 
ist keine Brotfrage, sondern die „Verfassungsfrage des persön
lichen Lebens", die sich auf die „Naturgesetze der Menschwer
dung" gründet. Wer die innere Leere des ganzen modernen 
Treibens empfindet und sich in allem, was er hat und treibt, 
unbefriedigt fühlt: wer unter allen Gütern und Idealen, mit 
denen wir unser Dasein ausgestattet haben, das tiefe Bedürfnis 
nach etwas ganz Anderem nicht verwinden kann, der gehört 
zu den „Suchenden von heute", denen die Sehnsucht nach wahr
haft menschlichem und menschenwürdigem Dasein keine Ruhe 
läßt, in denen sich die „Unruhe des Werdedrangs" und der 
„Werdenot" der Menschheit persönlich regt und das rastlos 
treibende Element ihres Lebens wird. Wer die gegenwärtigen 
Zustände als unhaltbar, den inneren Zwiespalt, die Willens
schwäche und das komplizierte, reflektierte, greisenhafte Wesen 
der heutigen Generation als unerträglich empfindet, von dem 
wird heute das Leiden zeitgemäß empfunden. Diese „Suchen
den" werden den „Gesättigten", die sich mit den heutigen Ver
hältnissen abgefunden haben, natürlich unerträglich, als ihr 
böses Gewissen. Denn sie stören durch ihre bloße Erscheinung 
die Einen ebenso im Behagen des Genießens, wie die Anderen 
in ihrer betriebsamen Vielgeschäftigkeit oder in ihrem gemein
nützigen Wirkungsfieber. Das flammende Auge und die glühende 
Sehnsucht ihres Suchens macht Alles fragwürdig, ohne daß sie 
einen Zweifel äußern, mag es sich um eine wissenschaftlich ge- 
aichte Weltanschauung oder um ein ruhiges Familienglück, oder 
etwa um das Bewußtsein der „Erlösung durch Christus" han
deln. So ist ihre Unruhe uno drängende Bewegung für die 
Masfe ein Greuel; denn diese kann sich bei ihrem trägen Be
harren nur im Recht fühlen, so lange sie jedes höhere Streben, 
das aus der tiefen Empfindung der Unerträglichkeit der gegen
wärtigen Verhältnisse quillt, als Verwirrung verlästert. Diese 
Schmähung ist gleichsam die Rechtfertigung der Beharrenden 
vor sich selbst. Aus der Masfe ragt aber Alles hervor, was 
sich durch seine besondere Art von ihr abhebt, und das tun die 
Suchenden von heute ganz ungewollt. Das Leben der Meisten 
indessen geht in irgend einem speziellen Interesse oder einer be
sonderen Arbeit auf und erschöpft sich darin. Bei dem Einen
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ist es die Pflege religiösen Lebens, Gebetsübungen und Er
bauung, kirchliches Leben, Religiosität als Liebhaberei. Bei 
Anderen wiederum naturgemäßes Leben oder irgendwelche Re
form. Das ist die beschäftigende Ablenkung und Uebertäubung, 
die den inneren Drang des Menschwerdens geschweigen soll. 
Und solcher „verbergenden Gefäße" gibt es unzählige. „Alle 
Staatenbildungen, Gesetzgebungen und kommunalen Ordnungen 
erstreben die vollkommene Organisation der Gemeinschaft, die 
den Einzelnen und der Gemeinschaft Leben und Gedeihen er
möglichen soll. Alle Religionen und Morallehren arbeiten an 
der Ueberwindung des Wirrsals im Einzelnen und an der sitt
lichen Zucht der Völker. Sitten und Ideale, die ganze geistige 
Kultur ist ebenso wie Wirtschaftspolitik und Völkerverträge 
diesem einen Ziel gewidmet. Aber so erstaunlich diese Be
mühungen und Versuche in ihrer großartigen Ausbreitung und 
Verästelung bis ins Kleinste, in ihrer rastlosen Vervollkomm
nung und nicht zuletzt in ihren außerordentlichen Erfolgen sind, 
dem innersten Wesen nach blieb die Menschheit bisher das 
Chaos, das sie von Anfang au gewesen ist. Auch den leiden
schaftlichen Anstrengungen ist es nicht gelungen, dies Chaos 
innerlich und äußerlich zu einem lebendigen Kosmos umzuge
stalten, und das Ringen der Geister brachte es niemals durch 
die erhabensten Weltanschauungen und wundervollsten künst
lerischen Erzeugnisse zu einer solchen Befruchtung des Sehnens 
der Völker, daß die Wahrheit menschlichen Seins und Lebens 
als eine neue Schöpfung aus dem Wirrsal emporgestiegen wäre 
und die Menschheit von ihrer Not erlöst hätte. Alle Ver- 
fassungen, Gesetze und Ordnungen, Religionen und Morallehren, 
sittliche Zucht und Bildung, Lebensformen und Kulturen sind 
nur ein Notschutz gegen das Chaos geblieben, und alle 
ihre Weltanschauungen und künstlerischen Schöpfungen nur Vor
spiegelungen ihrer Sehnsüchte und Erquickungen ihres „Er
lösungsbedürfnisses." So kann nur das Fürsichleben des Men
schen der Quellort seines persönlichen Lebens werden. Hier 
Legt sich das ursprüngliche Wesen und sucht sich gegen 
die Brandung der Instinkte und Reize zur Geltung zu bringen. 
Unser Inneres ist unser Heiligtum, und wer zu sich selbst 
kommt, setzt Alles daran, um es nach den Zeiten ahnungsloser 
Selbstverwüstung wieder aufzurichten. Aber in dem Heiligtum 
selbst gibt es noch ein Allerheiligstes! Ehre, Ansehn, Ruhm 
sind nur Schein, nicht der Lichtschein unseres inneren Lebens, 
sondern eine suggestive Halluzination der öffentlichen Meinung. 
Im tiefsten Grunde lechzt unsere Seele nach der klaren Luft, 
in der nichts ist und gilt, als was wir sind. Nur das hat 
in Wahrheit Bedeutung, was von den Leuten nicht verherrlicht 
werden kann, weil es tief verborgen in uns lebt und auch in 
seinen Aeußerungen unscheinbar bleibt. Was haben wir schließ
lich von der vollendeten Ausbildung einer besonderen Fähigkeit, 
von der Aufopferung im Dienste der Wissenschaft, von der Hin
gabe an die Not der Menschen, wenn wir dabei an uns selbst 
zu Grunde gehen! „Aber Ihr, ihr fahrenden Leute des Suchens 
und der Sehnsucht, die ihr nichts mehr habt, worauf ihr euer 
Haupt ausruht, denen die zehrende Unruhe alles verleidet, was 
sich an euch drängt, um euch zu befriedigen: sammelt euch 
Schätze im ursprünglichen Wesen, werdet reich an euch 
selbst. Der einzige Schatz, der kein Truggold ist, liegt in uns 
verschüttet, den müssen wir heben, um Leben und volles Genüge 
zu haben." Und in welchen geistigen Verhältnissen immer sich 
einer befinden mag, ob er in einer religiösen Gedankenwelt lebt 
oder in atheistischer Weltanschauung, ob er sich zur Kirche hält 
oder ethische Kultur treibt, ob er sich von Kunst nährt oder 
einer anderen Diätetik der Seele huldigt — auf welcher breiten 
Straße er sich auch befindet, sobald er für die „enge Pforte" 
Witterung bekommt, die zu dem Schatz des ursprünglichen 
Wesens führt, geht dahin eine besondere Spur für ihn. Sie 
führt ihn unmittelbar in die Sphäre persönlichsten Er
lebens und tiefverborgener Lebensvorgänge hinein. Deshalb 
würden wir ohne alle agitatorische Gewalttätigkeit und Ab- 
richtung des Einzelnen durch Vereine etwas wirklich Lebendiges, 
Wachsendes, Weiterwirkendes erreichen, wenn wir das Problem 
lösten, wie wir das menschliche Wesen zu schöpferischerem 
Werden befähigen. Wenn dieses zielwärts treibende und
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schöpfende Leben erst einmal im Menschen erwachen und um 
sich greifen wird, dann wird von selbst werden, was wir gegen
wärtig vergeblich durch Reformgedränge erstreben.

Dieser Gedankengang, den wir an der Hand der Schriften 
„Die Bergpredigt" und „Das Ziel" *) verfolgt haben, dürfte 
erkennen lassen, daß Johannes Müller wohl als Erfüller dessen 
angesprochen werden kann, was unter dem Suchen unserer Zeit 
verstanden wird. Müller gründet sich dabei auf das Evan
gelium, aber er erfaßt dieses nicht eigentlich religiös, vielmehr 
rückt er es naturwissenschaftlich in die Entwickelung des Ge- 
samtlebens ein, als geistige Urzelle der Menschwerdung, als 
Keimzelle einer neuen Bildung; und Jesus kommt für ihn „als 
religiöse Figur garnicht in Betracht, sondern nur als Anbruch 
der Menschwerdung, weil er die Schöpfung der Mensch
heit begründete, die das Ziel ihrer Geschichte ist." Insbeson
dere erklärt er die Bergpredigt für die geistige Entsprechung 
dessen, was die erste organische Zellbildung für die Entwickelung 
des natürlichen Lebens bedeutet. Früher glaubte man, der 
Mensch sei ein Ende; jetzt verbreitet sich die Ueberzeugung, daß 
er vielmehr erst ein Anfang und Uebergang ist. So faßt er 
die Erscheinung des Nazareners von ganz anderer Seite als der 
hergebrachten des Religionsstisters und Sittenlehrers, „in die 
er ungefähr so gut hineinpaßt wie Goethe in die des Ministers." 
Die Bergpredigt wendet sich an eine streng umgrenzte Aus
lese von Menschen, und es handelt sich in dieser Predigt um 
Naturgesetze des menschlichen Wesens, Werdens und 
Lebens. Sie behält dauernde Bedeutung, ganz unabhängig 
davon, wie man sich zu Jesus, zu seiner Person und seinem 
Unternehmen stellt. Sie ist der „schmale Weg" des Evange
liums gegenüber dem breiten, den diejenigen wandeln, die an 
Stelle des ursprünglichen Wesens „Religion" setzen, an 
Stelle der Arenschwerdung „christliche Kultur", an Stelle 
der Neuschöpfung der Menschheit „Zivilisation", an 
Stelle des inneren Werdens die „Errungenschaften der 
Kultur". Deshalb vernehmen auch heute noch wieder nur die 
„Sünder" die Botschaft Jesu von der Wiedergeburt: das sind 
die, welche ihr ganzes Leben als eine unterbrochene Verschuldung 
gegen die eingeborene menschliche Bestimmung empfinden und 
mit heißen Augen nach der Morgenröte eines ganz neuen Werdens 
ausschauen („Reden Jesu"). „Wie sich diese Werdenot der 
Menschheit in ihrem Bewußtsein spiegelt, ob christlich oder 
nietzschisch oder darwinistisch, ist ganz ohne Belang. Aber es 
ist keine Frage, daß sie es sind, die Jesus heute zu innerer 
Umwandlung aufruft."

Das wahre Evangelium ist dem Volke trotz Luthers Ver
deutschung noch immer fremd geblieben und den Vielen zu 
einem bloßen Kultus, nur den Wenigsten zu einem inneren Er
lebnis geworden. Gar Viele drängts, den Grundtext aufzu
schlagen — allein sie Pflegen nicht über das „Wort" hinaus
zukommen, und wenn sie auch den „Sinn" für sich erfassen, so 
wissen sie ihn doch nicht zu verdeutschen und zu vergegenwär
tigen, nämlich in die Sprache und den Geist unseres heutigen 
Kulturbewußtseins zu übersetzen. Das ist zum ersten Mal durch
greifend in der „Bergpredigt" von Johannes Müller geschehen, 
die er als „verdeutscht" und „vergegenwärtigt" einführt. Und 
es ist das Verdienst dieses Lehrers des persönlichen Erlebens, 
daß er zum andern Mal das heilige Original in unser geliebtes 
Deutsch übertragen und seinen wahren Sinn unseren modernen 
Lebensverhältnissen und Bedürfnissen von neuem erschlossen hat.

Heinrich Driesmans

Aus Wuskins innerem --Leöen
3

Zu dem Ergrimmen über die Zeit tritt jetzt schwerster 
persönlicher Kummer. Am religiösen Konflikt scheitert Ruskins 
„Spätglück der Liebe." Mit Meisterschaft hat Charlotte 
Broicher (in diesen Blättern — 1908 Nr. 1 — fand ihr

*) Vgl. den Artikel über Johannes Müller 1908 Nr. 4. D H 
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Ruskin-Werk die eingehendste Würdigung) das von Natur Zu- 
einandergehören dieser beiden Seelen geschildert, deren Wahr
haftigkeit ihnen zum Schicksal wird. 1875 im Mai stirbt 
„born Zwiespalt zwischen Herz und Gewissen aufgerieben" die 
junge Rose La Touche. Man fragt sich angesichts dieses Aus
gangs: Mußte dies sein? Vielleicht hätten spätere Jahre den 
tiefen, mystisch-religiösen, aber in den Formeln einer engen 
Gemeinschaft befangenen Geist des Mädchens fassen gelehrt, daß 
der, der so leidenschaftlich das Geschlecht seiner Tage, Kirche 
und Staat in die Schranken forderte, nicht saß, wo die 
Spötter sitzen. Von der Blüte war die Frucht nicht zu er
warten. — „Ruskin blieb zurück", berichtet Norton, „als ein 
fast aus den Tod Verwundeter." Er betritt gefährliche Wege. 
Carpaccios Heilige Ursula, inbrünstig angeschaut und gemalt, 
nimmt bekannte Züge an — Stimmen der alten Kirche — die 
geliebte Abgeschiedene selbst auf Augenblicke zu ihm zurückge- 
zwungen: — das Band der Vernunft droht zu zerreißen. Um
sonst warnt Norton. 1878 wird Ruskin von einer schweren 
Gehirnentzündung niedergeworfen; er schwebt zwischen Leben 
und Tod. Aehnliche Erkrankungen folgen in kürzeren oder 
längeren Abständen. Immerhin kann er noch 1882/83 seine 
kunstgeschichtlichen Vorlesungen in Oxford wieder aufnehmen.

£}erne Lsill, 5. Oktober J875
Ich bin gelassener als seit Jahren, löte David den Tod des 

Rindes aufnimmt, das finde ich begreiflich — und möglich. Nicht 
weil Kummer eine Form des Gebetes ist, aber weil reiner Kummer 
kein unruhvolles Element ist, wie die zurückschlagenden Wellen ständig 
ebbender Hoffnung. Auch ist die Arbeit, die ich eben jetzt vorhabe, 
erfreulich und interessant; die volle Aehre tritt endlich aus der 
Scheide. . ..

Broadlands, Dezember 75
Ich habe an diesem selben Nachmittag, an dem ich schreibe, 

wunderbare Dinge gehört. Ich habe eine Frau kennen gelernt, die 
selbst die Wundmale an sich getragen hat; sie hat von Jugend aus 
so ganz in der jenseitigen Welt gelebt, wie nur immer der heilige 
Franziskus, und — dies sage ich nur Dir — sie hat die Wundmale 
mehr als einmal empfangen, das eine Mal aber wurden sie ganz plötz
lich auf sie übertragen durch eine Reliquie der heiligen Katharina 
von Siena.

Und ich bin so schwindlig, als habe man mich vom Straßburger 
Münster heruntergeworfen und ich sei in der Lust schweben geblieben. 
Aber solcherlei Dinge werden mir eins nach dem andern nahe ge
bracht.

13. Januar 1876
Wohl wahr, ich habe die Kerze an beiden Enden angezündet, 

aber ist das nicht, da ich an so vielen dunklen Orten zu leben habe, 
die richtige Art, sein Leben zuzubringen? . . .

£}ter in England schlurfen und winseln Atheismus und Spiritis
mus zu meiner Rechten und zu meiner Linken. In Broadlands hat 
man mir entweder die grauenvollsten Lügen aufgetischt ohne ersicht
lichen Grund dafür, — oder Roses Geist hat sich zu öfteren Malen 
neben Mrs. T. oder neben mir gezeigt, was von diesen Dingen 
mir am lieblichsten eingeht, das weiß ich wohl, kann aber verstandes- 
mäßig nicht sagen, was die meiste Wahrscheinlichkeit hat, und wende 
mich inzwischen der Geologie zu.

20. Januar *876
Ich bin aufs festeste davon durchdrungen, wenn der heilige 

Ludwig, der heilige Franziskus oder der heilige Hugo von Lincoln 
hier bei mir in meiner Stube wären, so würden sie mit derselben 
Bestimmtheit, mit der John Simon mir die Krankheit eines Muskels 
auseinandersetzt, sagen, daß es lediglich Schuld meiner Begierden, 
meiner Trägheit und meiner Eitelkeit sei, wenn ich von den Dinqen 
nichts weiß, die sie ihrerzeit wußten, und, wollte ich mir ein Leben 
erwählen, wie sie es gelebt haben, so würde auch ich erfahren, was 
sie erfuhren.

Oxford, Corpus Christi College, März 76
Ich habe keinen neuen Glauben, aber ich bin imstande, meinem 

alten Glauben manches Gute zu entnehmen, nicht, weil er die Wahr
heit ist, aber weil er das Maß von Wahrheit enthält, das mir heil- 
sam ist. Man muß seinen Glauben in sich aufnehmen, wie das 
Fleisch, das man ißt, um des Guten willen, das darin ist. Aber die 
moderne Philosophie begnügt sich meistenteils mit dem Ausscheidungs
prozeß und hat ihre Freude daran: völlig unfähig zur Nahrungs
aufnahme.

Ruskin sucht — so urteilt auch Norton — je länger je 
mehr alle Wege wieder auf. Einen merkwürdigen, gegen das 
Ende hin geradezu an Luther erinnernden Trostbrief schreibt er, 
als Norton sich von tiefer Trauer bedroht sieht:
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Brantwood, Juni 79
Die traurigen Schlußsätze Deines Briefes löschen für mich fast 

alles Andere aus. Denn es ist wahrlich nur meiner eigenen Torheit 
und Sünde Schuld, daß ich so zurückgegangen bin in aller Kenntnis 
des Guten, daß ich Dich jetzt nicht aufrichten kann — nicht tadeln 
kann — und zu Dir sagen: weshalb sollte Blindheit Finsternis be
deuten — und das Nahen des Todes Kummer? Nur in äußerster 
Beschämung und Selbstanklage überlasse ich mich der Verzweiflung 
(oder erwehre mich ihrer nicht), und gerade die wilde teuflische Schänd
lichkeit und heulende Torheit des gemeinen Haufens, der mich hier in 
England umgibt, bestärkt mich, wie sehr sie mich auch abstößt, — in 
der Gewißheit, daß wir es hier mit einem dämonischen Element zn 
tun haben. Den Teufel klar erkennen, das ist im neunzehnten Jahr
hundert alles, was Leute, die nicht ausgemachte Heilige sind, erhoffen 
können — auf mehr als auf dies Stückchen Apokalypse hat mein 
verdienst keinen Anspruch. Und dazu dies: das unumstößliche Be
wußtsein, daß er und ich nicht eines Geistes sind.

Zum Schluß dieser Auszüge mögen ein paar Zeilen an 
den geliebten, mit ihm altgewordenen Freund stehen, die man 
fast als des greisen Ruskin Credo hinstellen könnte:

Brantwood, i. Oktober 85
. . Dein Brief kommt dann sehr melancholisch auf den „Sieg des 

Materialismus" zu sprechen und auf die ferne Hoffnung „daß in 
tausend Jahren Alles wiedererstehen werde, woran Du und ich hier 
Freude gehabt haben." . . . Aber ich glaube an keinen „Sieg des 
Materialismus". Die letzten zwei Jahre haben mir mehr Macht des 
Geistes in der Welt gezeigt, als mein ganzes früheres Leben.

Anna Henschke

verschiedenes
«Liöerake Weltanschauung. Bekenntnisse und Fragezeichen von 

Paul Jaeger, Pfarrer in Karlsruhe. Heilbronn. Eugen Salzer 
1909. 56 S. 50 Pfg.

„Der Konservatismus ist eine Weltanschauung," verkündete neu
lich die Konservative Monatsschrift. Und unser Freund Jaeger redet 
über „liberale Weltanschauung". Ich glaube nicht daran, daß auf 
dem einen oder andern Wege etwas möglich ist, das man ernstlich 
„Weltanschauung" nennen kann. Eine rechte wahre Weltanschauung 
wird beides zugleich sein, liberal und konservativ. Denn liberal 
und konservativ sind Verhältnisbegriffe, die nur durch die Umstände 
ik>re Geschlossenheit und Entschlossenheit gewinnen. Solche Umstände 
lugen in Baden offenbar vor. Wielandt hat die Frage in Fluß 
gebracht: „Der politische Liberalismus und die Religion" (Göttingcn, 
Vandenhoeck, 50 Pfg.); man sollte auch in Norddeutschland auf diese 
„Mahnung" mehr achten. Es ist dankenswert, daß der Protestanten, 
verein dasselbe Thema auf seine Tagesordnung gesetzt hat: am 
22. d. Abends in Bremen spricht Friedrich Naumann über 
„religiösen und politischen Liberalismus". Inzwischen hat also Jaeger 
in Karlsruhe die vorliegende Rede gehalten.

Ganz abgesehen von dem Titel, der vielleicht der Verbreitung 
mehr hinderlich ist als nützlich, ein wundervoller Bortrag. So viele 
brennende Fragen sind berührt und mit kurzem klarem Wort gefördert. 
Wir hören von Freiheit, von Ideal und Wirklichkeit, vom Guten, 
vom rechten unveräußerlichen Dualismus, vom Staat und von der 
Familie, vom Kampf gegen die Unsittlichkeit, von der Geschichte, von 
Gott. Alles ans vollem Herzen kommend durch einen klaren Kopf 
hindurchgegangen in vorbildlicher Aussprache! Es zu lesen wird jedem 
unsrer Leser eine Freude und Gewissensstärkung sein. R

Jas freie tzyristentum i« der Wett. Berichte nach Vortrügen 
auf dem Internationalen Kongreß für freies Christentum in Boston 
1907. Mit einem Schlußwort von R. (Surfen. Eingeleitet und heraus
gegeben von H. Weine!. Tübingen, Mohr 1909. 182 S. 3,60 Mk., 
gebunden 4,60 Mk.

Aus dem dicken Bande von 651 Seiten, der in englischer Sprache 
die Bostoner Verhandlungen festgehalten hat (Freedom and Fellowship 
in Religion. Boston, Mass., International Council), legt Weinel 15 
Vortrage vor, in denen die Redner sämtlich über den Stand des freien 
Christentums in ihrer Heimat berichten. Bis nach Australien hin 
wird uns der Horizont erweitert. So verschieden die Verhältnisse 
überall, so verschieden haben die Redner ihre Aufgabe gefaßt. Anders 
ergeben sich die Gesichtspunkte in protestantischen, anders in katholischen 
Ländern. MasarYks des Böhmen leidenschaftlicher Schrei nach Be
freiung der österreichischen Völker vom Klerikalismus ist das ergreifendste 
Stück in der Sammlung. Bon besonderm Interesse ist Jean Re- 
ville, der nun leider schon Verstorbene, über Frankreich nach der 
Trennung von Kirche und Staat; Bonet-Maury berichtet daneben 
ausführlich über den Stand des Protestantismus in Frankreich. Andre 
schildert vortrefflich den Modernismus in Italien. Aus England, 
Dänemark, Nordamerika tritt uns die unitarische Richtung entgegen, 
aus den übrigen Ländern, und auch aus Amerika, freie Bewegungen 
auf dem Boden der trinitarischen Kirchen. Wer Sinn hat für die 
Mannigfaltigkeit des Sichregens und Vorwärtswollens auf diesem Ge
biet, der wird zugleich Freude haben an der Verwandtschaft der Geister,
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die sich da aus den entlegensten Ländern und Kirchen begegnen. Es 
tut uns der Blick über die eigenen Grenzpfähle hinaus wahrlich not! 
Weinels Einleitung ist sehr dankenswert; die Literaturhinweise 
aber, z. B. in der Andreschen Rede. hätte er dem Leser noch ein wenig 
verdeutlichen sollen. Aufs glücklichste schließt eine Abhandlung von 
Surfen, die auch in Boston schon vorlag, das Ganze ab; fein und 
ernst wird aller rein negative unfruchtbare Liberalismus von dem 
Philosophen abgelehnt, die „Wendung ins Positive" gefordert: „dann 
wird sich zeigen, daß das Verlangen nach Freiheit der Tiefe der Re
ligion in keiner Weise widerspricht, ja daß diese Tiefe nur durch die 
Freiheit hindurch zu voller Eröffnung gelangen sann." So meinen 
wir es auch! — Der Preis ist ein wenig hoch für die Verbreitung, 
die wir dem Buche wünschen möchten. Es soll doch auch dem Berliner 
Kongreß von 1910 die Wege bereiten helfen. R

Masse und Milieu. Von Heinrich Driesmans. Zweite 
Auflage, neu bearbeitet und vermehrt. Berlin-Charlottenburg, Vita, 
deutsches Verlagshaus 1909. 341 S. 3,50, gebunden 4,50 Mk.

Driesmans beschäftigt sich seit zehn Jahren mit der Rassenfrage. 
Sein erstes Buch darüber erschien 1898: „Die plastische Kraft in Kunst, 
Wissenschaft und Leben"; er wollte darin zeigen, daß Kunstvermögen 
und Wissensdrang erhöhte vergeistigte Abwandlungen des Zeugungs
triebes seien, und führte die modernen Richtungen des Naturalismus 
in der Kunst und des Spezialismus in der Wissenschaft darauf zurück, 
daß das ideenlose keltische Element in der europäischen Blutmischung 
gegen das ideenhafte germanische zu reagieren beginne. Dann schrieb 
er: Die Fortsetzung dieses Werkes, eine „Kulturgeschichte der Raffen- 
infamste" in zwei Bänden: 1. Das Keltentum in der europäischen 
Blutmischung 1900, 2. Die Wahlverwandtschaften der deutschen Blut
mischung 1901. Hier wird die schon von Viktor Hehn und ebenso von Bis« 
marck in dem leider zu wenig bekannten Gespräch mit Rluntschli aus
gesprochene Anschauung durchgeführt, die jetzt durch Chamberlein All
gemeingut geworden ist, daß im Südwesten keltisches, im Nordosten 
slavisches Blut den Einschlag ins germanische bildet, aber mit der 
eigentümlich Driesmansischen Abwandlung, daß solche Blutzusätze erst 
den Geist einer Rasse „entbinden", befruchten, beweglich machen und 
daß z. B. die Engländer ihre so ganz verschiedenartige Veranlagung 
der Abwechslung zwischen germanischen und keltischen Genies ver
danken, wobei fast alles Künstlerische in neuerer Zeit den Kelten zu
komme. Im Jahr 1907 folgten zwei weitere Schriften: „Der Mensch 
der Urzeit", mit dem bekannten schauderhaften Bilde von Gabriel 
Max auf dem Deckel, und, „Dämon Auslese".

Die vorliegende zweite Ausgabe von „Raffe und Milieu" ist gegen
über der ersten von 1902 um etwa 90 Seiten gewachsen, wovon etwa 
die Hälfte auf den Text kommt: vor allem ist da ein ganzer Abschnitt 
über die keltische Bewegung neu eingefügt, über die Zimmer in den 
Preußischen Jahrbüchern so interessante Mitteilungen gemacht hat; 
der Rest der Vermehrung entfällt auf Anmerkungen, Personen und 
Sachregister. Grundgedanke des Buches ist vor allem, daß die „weiße 
Raffe" das Züchtungsergebnis eines ganz besonderen Milieus ist, 
nämlich der Eiszeit, während im übrigen jetzt nicht mehr das Milieu 
die Rasse schafft, sondern jede kulturfähige Rasse ihr Milieu gewisser
maßen mit sich herumträgt und überall um sich erschafft. Von dieser 
Grundlage aus schildert Driesmans nun das Rassenmilieu Europas, die 
Zuchtwahl der weißen Raffe, besonders die Kräfte, die die Zuchtwahl in 
ungünstigem Sinn beeinflussen, behandelt dann das germanisch-deutsche 
Milieu und spricht schließlich über das individuelle Milieu. Ueberall 
zeigt er, wie das Milieu die rassebildende Kraft, die immer das Aus
schlaggebende ist, nur beeinflußt, hemmt oder steigert, und wie das 
moderne Kulturleben eine Reihe von Auslesefaktoren hinzubringt, die 
in dieser Weise früher nicht wirksam waren. Wenn auch, wie in 
allen Raffenfragen, viel Subjektives mit unterläuft, so sind die 
Driesmansischen Anschauungen doch nicht bloß in hohem Grad an
regend, sondern auch so gut begründet, als es auf diesem noch so 
schwierigen Gebiet überhaupt möglich ist. Max Christ lieb

Kleine Mitteilungen. Den Artikel von Heinrich Dries- 
mans haben wir willkommen geheißen, weil es für unsre Leser von 
besondrem Interesse sein muß, von einem Manne wie Driesmans zu 
hören, wie Johannes Müller auf ihn wirkt. So eröffnet sein Wort 
eine Folge von drei Aufsätzen, die sich mit Johannes Müller be
schäftigen. Aber große Schmerzen hat uns die erste Hälfte des Dries- 
mansschen Artikels bereitet. Wie kann ein Schriftsteller von seinen 
Qualitäten über die Ursprünge des Christentums so ohne jede Fühlung 
mit den Fachgelehrten sich eine Meinung bilden? Seine einschlägigen 
Notizen, besonders die über jüdische Sekten zur Zeit Jesu, sind un
haltbar. Driesmans lehnt sich an Arthur Drews an: aber ist 
dieser Philosoph denn ein Gewährsmann, wo es sich um schlichte 
Historie handelt? Drews nimmt das Seine auch schon meistens aus 
dritter Hand, zuweilen kritiklos genug, und nun lebt ein Mann wie 
Driesmans wieder von Drews, indem er zum teil auch noch diesem 
Gewalt und Unrecht antut! Die seltsame Identifizierung der Naza- 
räer („Nazaräer oder Nazarener" ist ganz unmöglich!") mit den 
„Gottgeweihten", d. h. den Nasiräern, ist von Drews nur als 
„Möglichkeit" hingestellt! Die Zugehörigkeit „des Nazareners" zu dieser 
Sekte nun gar ist nichts als eine schlechthin in die Luft gebaute Hypo
these. Und „die Messiaserwartung der Therapeuten und Essener" — 
wie gern würden die Forscher vom Fach darüber etwas erfahren! 
Herr Driesmans wollte uns verzeihen, daß wir in aller Gastfreund
schaft seinen Artikel mit dieser Anmerkung begleiten.

Zst dem Aufsatz Modernismus und Zentrum erinnre man sich unsres 
Briefwechsels mit der Kölnischen Volkszeitung anno Nr. 22, 29, 31,38. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Lasset. Mittwoch 22. September 8*/i Ufjr, Evangelisches Vereins Haus: Be» 
sprechung des Arbeitsplans für den Winter.

Gissten. Mittwoch 20. Oktober 8 Uhr pünktlich Hotel Schütz: Ueber die 
religiöse Begründung des Menschheitsgedankens, prof. Dr. Schoell aus 
Friedberg.

Magdeburg. Mittwoch 29. September 31/« Uhr irrt Stadtmisstonshause haffel» 
bachüraße s: Märchen und Religionswissenschaft. Dr. weidel. Gäste, auch 
Darrten willkommen.

Eisenach 1909
In der Erholung

Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General
versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (VHouet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 80. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden ?
Professor Weinei in Jena.

Verfammlungshalender
2JU—23. September Deutscher protestantentag Bremen 
2\.—27. „ Evangelischer Bund Mannheim
27. —30. „ Gustav Adolf-Verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Lhristlichen Welt Eisenach
4. — 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart
5. ™ 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)

J8. 19- „ Deutscher Evangelischer Kirchengesangverein Dessau
\2. \5. „ Theologischer Kursus Jena

(£t)rÜitlK Nr.34. Aus der anglikanischen Kirche — Island

her €ljnjUid)en Wkii ™~ ®n kirchenpolitisches Programm — Das haus- 
I. C. 58. Mohr, Tübingen recht in der Kirche

Nr. 35. Die deutschen Gemeinden Australiens — Präsident Taft — Deutsche Evan
gelische Buch- und Traktatgesellschast — verschiedenes

Nr. ob. Aus Konstantinopel — Aus dem Konsistorialbezirk Wiesbaden. Erster 
Halbjahrsbericht (9O9 — Ueber das preußische pfarrbesetzungsgesetz — Die freireligiösen 
Gemeinden Deutschlands

lllllt—l —1
Heute Nachmittag ist unser geliebtes Kind

Hans Hermann Schuster
unter den nachträglichen Folgen einer inneren Verletzung sanft 
entschlafen. Joh. 13. 7.

Oberlehrer Hermann Schuster 
und Frau Elisabeth, geb. Schürer

Frankfurt a. 31., den 9. September 1909 
Wolfgangstr. 64

Gesucht lo bald als möglich 
nach Marburg zur Hülfe der Haus
frau ein gebildetes junges Mäd
chen, etwa 25 Jahre alt, das es 
versteht, mit Liebe und Jnterelfe für 
ein 11 jähriges Mädchen zu sorgen. 
Hnfragen unter S M erbeten an 
den Verlag.______ _______

Stellung
mit hohem einkommen er
halten junge Leute jeden 
Standes durch Berufswechsel. 
Kurze Vorbildung gegen mä
ßiges Honorar. Viele Dank- 
schreiben. Prospekte versendet 
die Hltg. Deutsche Kellner- 
schule in Magdeburg.

Zur Beaufsichtigung der 
Schulaufgaben meiner das hiesige 
Realgymnasium besuchenden Söhne 
suche ich einen cand.oderstud.phil. 
oder theol. Real-Hbiturient bevor
zugt. Drei der bisherigen Haus
lehrer bereiteten sich in dieser Stel
lung mit erfolg zum Gxamen vor. 
Meldungen erbittet 
6. Cheodor Kefpe, Büdteburg.

Billige Papiere
500 Bogen Conzeptpapier .... 2.—M. 
500 „ Canzleipapier, hlzfr. 3.—„
500 Stück Dienstcouverts . . . . 1.50 „ 
500 Bogen Billetpapier „Rose“ 1.25 „ 
500 Stck. Billetcouverts, blau gef. 1.50 „ 
100 „ Correspondenzkarten . .30 „

J. Lissner, Breslau
Nikolaistr. Nr. 4

Katalog u. Muster gratis u. franko
Monsieur John Vienot, Pasteur ä l’Oratoire du Louvre, Pro- 

fesseur ä la Faculte de th£ologie protestante et Madame Vienot, 
83, rue Denfert-Rochereau, Paris, refoivent dans leur famille un 
nombre restreint de pensionnaires desireux de terminer leur edu- 
cation ä Paris. — Les plus hautes references.
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LL. General-Versammlung cles Evangelisten 
Luncles zur Makrung cler cleuts^-protestan

tischen Interessen
vorn 23. bis 27. September 1909 in öiamrbetm

Donnerstag, den 23. Septtmber. Sitzungen des Zentralvor- 
Ttandes und des preßauslcbulses — 3 Ctbr Versammlung des Badifcben 
Candesvereins.

frettag, den 24. September, g Ctbr Gelamtvorktandssitzung 
— Gleichzeitig Dialpora-Hnttalten-Konfcrenz — Gleichzeitig Verband- 
lungen der Akademischen Ortsgruppen des Evangelischen Bundes — 
3 Ctbr Geschlossene HbgeordnetcnverTammlung — Gleichzeitig frauenver- 
lammlung (im Evangelischen Gemeindehaus): „Die Stärkung der evan
gelischen Gesinnung unter den erwerbenden frauen und Mädchen" fräulein 
Scbollmeyer, Balle — 8 1/4 Ctbr BegrüßungsverTammlung: Leitung 
Professor CCtendlin g.

Samstag, den 25. September. 8 Ctbr Versammlung des CCtebr- 
schatzbundes und sonstige Sitzungen — 10 Ctbr Mitgliederversammlung: 
„Zur Zeitlage und jur Jahresarbeit" Reicbstagsabgeordneter Direktor 
6 v erlin g; „Religion undpolitik"CandtagsabgeordneterHmtsgeridrtsrat 
Lobmann, CCteilburg — 8V4 Ctbr Evangelische Volksversammlung: 
„Die Reformation und die deutsche Einheit" Reicbstagsabgeordn ei er 
Professor Rieb er, Stuttgart; „Die Reformation und die deutsche Kultur" 
Geb. Kirdtenrat Mex er, Zwickau.

Sonntag, den 26. September, feftgottesdienlte in allen Dach
bargemeinden — 9 Ctbr feltgottesdienlte in Mannheim: Crinitatis Pfarrer 
Hitback-Stabn, Berlin; Konkordien Oberpfarrer Born, Balberftadt; 
Jobannis Pfarrer CCt a i tz, Darmftadt; friedenskirebe Pfarrer Schw> eitzer, 
Straßburg; Lutberkirche Bauptprediger Dorn, Dördlingen — 11 Ctbr 
Bauptverfammlung: Eröffnung Generalleutnant von Leßel; „Jft eine 
Henderung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat anzustreben ?" 
Otto sßayer, Professor des Staatsrechts an der Universität Leipzig. 
— 3 1/2 Ctbr Evangelische Volksversammlung (im Dibelungenfaal): „Ein 
starker Protestantismus der Bort echter freibeit, der Bürge wahren friedens" 
Ctniversitätsprofeffor Baumgarten, Kiel und Stadtpfarrer üdeitbreebt, 
Rümpfen. Gleichzeitig (im Mufenfaal): „Creue zur evangelischen Sache, 
dazu mahnt die pfätzer Geschichte, das fordert unsere Gegenwart!" Pfarrer 
Diebl, Darmftadt und Pfarrer Storch, Magdeburg.

Montag, den 27. September. Gemeinsame fahrt nach Beidelberg.
Hlles im „Rosengarten" (Städtische festhalte). Rtobnimgen durch 

Berrn Karl Cbeodor Schialter in Mannheim, 0, 3, 2 (eilt!)
(FtmitrtfItfrh- r,r- 8. J m m tt 11 e 1 weitbrecht, €röffmmgs=

anspräche eom Volksabend — I., Das Leipziger
gerinn Alexander Dnncker Volkssteim — Johannes Fischer, Bei religiösen

Berlin W. 35 Sozialisten — Friedrich Schaefer, Religiöse Dis
kussionen — Heinrich Hermelink, Die religiös-wirtschaftlichen Genossenscha'ten der 
hussiten — Sächsische Evangelisch-Soziale Vereinigung: a) Mitglicder-Versammlung in 
Ebemnitz am 21. April 1909 5 b) hauptversanimlung in planen i. v. — Wilhelm 
Schneemelcher, preßstimmen zur heilbronner Tagung — Bücherschau: Pieper, 
Jugendfürsorge und Iugendvereine, besprochen von Roese

und Anderes. 3 Vortrage 
von Martin Rade. 1,50 M. 
Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) inTübingen.

(r
Verlag von J. C. B. MOHR 
(Paul Siebeck) in Tübingen

„2000 Jahre alte Briefe, die 
uns noch erreichten“

und die uns nach dem Urteil der 
Presse einen wundervollen Ein
blick in das Seelenleben längst 
vergangener Geschlechter tun 
lassen, enthält das für Forscher 
und gebildete Laien gleichbedeu

tende Werk von Professor

Adolf Delssmann
Berlin

Lieht vorn Osten
Das Neue Testament und die 
neuentdeckten Texte der helle

nistisch-römischen Welt 
Zweite u. dritte, verbesserte 
u. vermehrte Auflage. Mit 
68 Abb. im Text. Lex. 8.1909. 

M. 12.60. Geb. M. 15.

Vornehmes Geschenkwerk!

Venedig Christi. Hospiz 
Campo 8. Angelo 
Pension 5—6 Lire.

oe25BoecjEr3$5äsoeüsr3oeazDamaec»3ecfflr5ecBroeGJBDit
DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN IST ZU 1 

BEZIEHEN DER

I Luther-Kalender \
§ S| für das )al)r 1910. jj
| Herausgegeben von O. Buchwald. |
| Mitarbeiter:
| Propst D. Kawerau-Berlin; Geh. |
* Kirchenrat D. Meyer- Zwickau; ®
1* Professor Dr. Luther-Greifswald; §
9 Pfarrer E. Thiels- Magdeburg; %

| Dr. E. Kr ob er-Leipzig;
lT5. .11 öthKe - Lübeck. |

1 Preis MK. 1.50. §
1 I
2 H.HAESSELVERLAG-LEIPZIG,ROSS=str.5-7- 2
1 §
»cjBBro^ci«rr*eä3rD»ej*aro*ejBroGas3®GS3viec2®a®Qasra8caBo*

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen, 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassel
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschule, 

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminar (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüfte 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen. 
18. Juli—3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

Universität
Hier blinkt noch die goldene 

Burschenfreiheit!
Anmutige Umgebung. Fränkische 
Schweiz. Nahverkehr mit Nürnberg 
und Bamberg. Nach München knapp 
4 Std. Fahrzeit. Verkehrsverein.

47. Jabrg. Deutsche Roman-Zeitung 47- 3abrg.

Geleitet von Dr. Brich Janke
Verlag von Otto Janke, Berlin SöCL 11, Hnbaltftr. n

* * * * Der neue Jahrgang bringt folgende Romane: * * * *
freiberr v. Schlicht: Der Schrecken des Regiments; 
Hrtbur Braus ewetter: Der IZerr von Borkenbagen;
Berrn ann Bang: Zusammenbrach; **********
Oskar MyTing: Der erste Dandy. * *; * *******

läßt nd\ die Pfle9e der Novelle und Ski^e, sowie der Lyrik 
A/vIl/UUl und Kritik angelegen lein. Hlle wichtigen I2euerfcbcinungen 

der Literatur werden sorgfältig besprochen.
Preis vierteljährlich (13 Dummem) 3 MK. 50 F)f. 

Man verlange kostenlos Probenummern
IHBI

-3 er lag der Christlichen Welt in Marburg t- H. — Druck Von Heinrich Bauer in Marburg

044991192^
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GvangeliTcbes Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dmundfwanfigfter JabrgLng

TClv* 39 Marburg L $)♦, den 23. September ipop
Dschrntlick eine Hummer — In beziehen durch alle pojlämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,90 Mk. 
A»sland 3,(6 das Duartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; probetwmtnern unentgeltlich; Einbanddecke (,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die niergefpaltene Petitzeile (bei Hon* 
parsiHe Berechnung des ganzen Inserates nach Honpareille-Aetlen), Familienanzcigett, Stellengesuche n. bergt. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag fräb.

Anhakt: Die Gemeinschaft der Gläubigen — Jesus und Paulus. Erstes Stück — George Tyrrells letztes 
Buch — Die Rückständigkeit der Kirche — Verschiedenes: Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Die Gemeinschaft der Kläuöigen
„Ich träume als Kind mich zurücke"; was für ein lieb

liches Bild steigt vor der träumenden Seele auf!
Der Knabe ist auf dem einsamen weltverlorenen Heidedorf 

bei seinen Anverwandten zu Besuch. Wie behagt dem Stadt
kind das ungebundene Herumstreifen in der weiten, freien Natur, 
in Wald und Heide! Aber tiefer ergreift den Knaben ein 
Anderes und erfüllt sein Herz mit unaussprechlichen Ahnungen 
von Etwas, das köstlicher ist als alle Erdenlust: das sind die 
Andachten des Hauses, in früher goldener Morgenstunde ge
feiert. Da versammeln sich alle Hausgenossen im besten Zimmer 
des Hauses; alte, abgegriffene Gesangbücher liegen auf dem Tisch. 
Stehend singen sie ein schönes Lied. stehend hören sie ein Wort 
der Bibel, wie es der Hausvater aus dem alten abgenutzten 
und doch so ehrwürdigen Buche verliest. Dann knien sie alle 
nieder, und der Hausvater waltet seines priesterlichen Amtes: 
die Hände gefaltet, die Augen geschlossen, das ganze Antlitz ge
sammelte Kraft der Andacht, betet er, was ein erfahrenes und 
geübtes Herz ihm eingibt, für sich und die Seinen, für Haus 
und Amt mit Gott zu reden. Dann erheben sich alle Teil
nehmer wieder, um froh und feierlich den Schlußsegen zu singen: 
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns allen! 
Amen!

Gewiß hat der Knabe nicht alles verstanden, was dort 
gelesen oder gesprochen wurde; aber der Eindruck dieses frommen 
Betens und Singens auf sein ahnendes Gemüt ist unauslösch
lich gewesen. Er erlebte, was es bedeutet, Glied einer innig 
verbundenen gläubigen Hausgemeinde zu sein, was es heißt, 
gemeinsam vor dem Allmächtigen knien und die Hände falten, 
gemeinsam mit dem himmlischen Vater reden im Gebet und im 
Gesang. Er empfand es auch wohl, wie diese Gottesgemein- 
schast in geweihter Morgenstunde ihren Segen warf auf das 
tätige, frische, frohe Leben eines ganzen langen Tages.

Und ein zweites Bild. Wir sind in einer Riesenstadt des 
Auslandes jenseits des großen Meeres. Aus dem Knaben ist 
ein Mann geworden. Sechs Tage angespannter innerer Arbeit 
liegen hinter ihm. Draußen in der Vorstadt ist ihm noch ein
samer, als es so schon dem Zugewanderten in der sremdredenden 
Großstadt sein muß. Wie sehnt sich am Sonntag sein Herz 
nach Wärme, nach Gemeinschaft. Gott grüße dich, du kleines 
schlichtes Kirchlein, du stille Insel in der brausenden Flut der 
lärmenden, großen Stadt! Meine Seele segnet nach vielen 
Jahren noch heute dich, du bescheidenes Haus ohne Turm und 
ohne Glocke! In dir tönte Gottes Wort, wahr und treu aus
gelegt, im süßen Mutterlaut geredet, an eine durstige, dankende 
Seele. Hier fand sich der Einzelne, Einsame mit Vielen zu
sammen. Er wußte nicht Namen und Stand dieser Vielen, 
sie waren ihm unbekannt und er ihnen; und doch waren sie 
ihm lieb und wert, weil sie mit seiner Sprache, mit seinem
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verlangenden Herzen dasselbe Gotteswort hörten, dieselben Ge
bete beteten, dieselben Lieder sangen. Wieder fühlte er sich als 
Glied einer großen Familie, suhlte sich erwärmt und erquickt im 
Kreise von Brüdern und Schwestern.

„Köstlich ist der Mensch dem Menschen." Nirgend gilt 
dies schöne Wort mehr, als wo Menschen sich in Gott finden; 
denn hier ist es das Beste, Aechteste, das Menschlichste, worin sie 
mit einander verbunden sind. Was ist inniger, friedvoller, 
herzerquickender, als wenn Mann und Weib sich über das Bett 
ihres Lieblings beugen und mit kindlichem Gebet die ersten 
Ahnungen des Ewigen in die junge Seele fiößen. Was ist 
gewaltiger, stärkender, herzerhebender als wenn eine große fest
liche Menge stehend singt: Ein feste Burg ist unser Gott!

Lasset uns Gemeinschaft im Glauben suchen und pflegen, 
enge Gemeinschaft im Hause und weite Gemeinschaft mit den 
Genossen des Glaubens: Gott mehrt uns den Glauben in solcher 
Gemeinschaft. H S

Jesus und Jaulus
1. Das Evangelium Jesu — 2. Jesus Christus in dem Evangelium 
des Paulus — 3. Die Eigenart des paulinischen Evangeliums und 
die Abhängigkeit des Paulus — 4. JesuS und Paulus für unsere Zeit

Jesus und Paulus — Jedermann empfindet, daß in diesen 
Worten ein Hauptproblem unserer kritisch-geschichtlichen Anschau
ung vom Urchristentum enthalten ist. Schon darin liegts, daß 
wir sagen „Jesus und Paulus". Wer die biblische Ueber
lieferung ohne Bedenken hinnimmt, kennt nur die Zusammen
stellung „Christus und Paulus". Er sieht ganz klar in 
dem Einen den Messias und Herrn, in dem Anderen den Jünger, 
Apostel und Sklaven, und da gilt selbstverständlich das Wort: 
Der Jünger ist nicht mehr als der Meister, nein viel weniger. 
Das eigene Bewußtsein des Paulus um seine Abhängigkeit vom 
Herrn ist entscheidend, beweisend: Paulus gab Jesus, was ihm 
gebührte, was er beanspruchte. Warum sagen wir dann nun 
„Jesus und Paulus"? Die religionswissenschaftliche Forsch
ung und die Kritik, die sie gezeitigt hat, zwingt uns dazu. 
Einmal ist es ein methodischer Grundsatz, daß wir die großen 
Persönlichkeiten der Religionsgeschichte zum Vergleich neben 
einander stellen und Einen wie den Andern fragen: Wer warst 
du und was hast du gewollt? Die etwa gebotene Ueber- 
ordnung darf aber erst Ergebnis der Vergleichung sein. Ein 
solches Resultat nimmt die Formulierung „Christus und Paulus" 
schon vorweg. Zweitens hat die Forschung auch in ihren Er
gebnissen diese Wendung in Frage gestellt. Nach der Meinung 
einiger Forscher war Jesus nicht das, was Paulus von ihm 
dachte, und hat er nicht das gewollt, was Paulus ihm als 
sein Werk zulegte; insbesondere ist das Messias- (Christus-) 
bewußtsein Jesu einzelnen Gelehrten zweifelhaft geworden, in 
dem Christusdogma des Paulus finden jedenfalls viele Forscher 
die Differenz zwischen den beiden beschlossen. Entweder müssen
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wir also überhaupt die Wendung „Christus und Paulus", auf 
zwei geschichtliche Personen bezogen, ablehnen oder ihr Recht erst 
durch wissenschaftliche Untersuchung erweisen.

Den Lesern der Christlichen Welt ist bekannt, welche Frage
stellungen und Behauptungen, auch welche praktischen Forderungen 
demnach unsere Formulierung „Jesus und Paulus" umschließt. 
Mit Leidenschaft verkündete es einst Lagarde: Paulus hat das 
Christentum verdorben.*) In seinem Sinne schrieb in neuerer 
Zeit ein Laie ein Buch: Vorwärts zu Christus, fort mit 
Paulus!**) Aufs stärkste hat dann Wrede in seinem religions- 
geschichtlichen Volksbuch „Paulus" den Abstand der paulinischen 
Lehre von der Predigt Jesu hervorgehoben und A. Meyer hat 
unser Thema zu einer Lebensfrage ausgestaltet: Wer hat das 
Christentum begründet, Jesus oder Paulus? Eine Fülle von 
Bearbeitungen hat das Problem in neuester Zeit gefunden. Eben 
darum meine ich, daß eine knappe, hoffentlich gemeinverständliche 
Darlegung auf Grund der Quellen willkommen sein mag.***)

1. Das Evangelium Jesu
Fragen wir zunächst nach dem Inhalt des Evangeliums, 

wie es Jesus verkündet hat.
Das Evangelium Jesu in seiner ursprünglichen Gestalt läßt 

sich gut um einen Hauptgedanken gruppieren: es ist Predigt 
vom Reiche Gottes. Jesus weiß sich berufen, die Menschen für 
diese kommende Offenbarung Gottes vorzubereiten. Er fordert 
im Sinne der Propheten: Tut Buße. Er legt das GeseH aus, 
vertieft es. Er lehrt eine neue Gestaltung des Willens Gottes. 
Etwas Einfaches, kindlich Verständliches ist ihm das Gesetz 
Gottes: Gottesliebe und Nächstenliebe; aber auch wieder etwas 
Schweres, was nur reife, entschlossene Menschen leisten können: 
Abkehr von aller Welt und Selbstverleugnung. Sodann ver
heißt Jesus im Sinne der Propheten. Allen Gedrückten, De
mütigen, Leidenden verheißt er Erhebung über ihre Not, Stillung 
ihres Verlangens. Er bringt ihnen Trost und Hoffnung. Den 
Sündern, den Demütigen, die sich zu ihm wenden, sichert er 
Vergebung ihrer Sünden bei Gott zu. Das Eigentümliche dieser 
aus Forderung und Verheißung sich zusammensetzenden Reich- 
Gottes-Predigt bringt ihn nun in Gegensatz zu den Pharisäern 
und Schriftgelehrten. Fast nur im niederen Volk findet er ent
schiedene Anhänger. Eine kleine Schar ist willig, sich von ihm 
für die erwartete Offenbarung ausrüsten zu lassen.

Was ist er selbst in diesem seinem Evangelium? Zu
nächst eben nur der letzte Bote Gottes vor dem Ende der Welt
geschichte, der Bußprediger der elften Stunde. Er soll nur 
Gottes Willen den Menschen verkünden: was Gott wünscht und 
was Gott vorhat. Er sagt nicht: ich bin da, glaubt an mich! 
sondern: Gottes Reich ist nahe und Gottes Gericht, darum tut 
und denkt, was Gott will. Er spricht von keinem Mittler und 
Erlöser, den die Menschen nötig haben; unmittelbar stellt er sie 
vor Gott; Gott ist ihr Richter und Erlöser. Sich selbst weiß 
er ganz und gar abhängig von Gott. Es gibt nur ein Wesen, 
das allmächtig, allwiffend und gut (oder gütig) ist, das man 
über alle Dinge fürchten und lieben soll, 'Gott, und zu diesem 
Wesen gehört er nicht.

So ist die bekannte, viel angefochtene These Harnacks: 
„Nicht der Sohn, sondern allein der Vater gehört in das Evan
gelium, wie es Jesus verkündigt hat, hinein" t) wohl verständ
lich. Dennoch scheint sie auch mir nicht glücklich. Auch nach 
der zuverlässigen Ueberlieferung der Synoptiker rückt Jesus seine 
Person gelegentlich in den Mittelpunkt.

Trotz aller Unpersönlichkeit — wenn ich so sagen darf — 
erscheint die Predigt Jesu von einem eigenartigen, alles Propheten- 
tum und Schriftgelehrtentum überragenden Berufsbewußtsein ge
tragen. Aus der Tiefe einer neuen Gottesoffenbarung schöpft 
Jesus den Glauben, den Ernst und die Gewissenhaftigkeit seiner 
Forderung. Noch niemals hat man in Israel so zuversichtlich

*) Vgl. Christliche Welt 1903, 17, 390.
**) Vgl. Ch. W. 1906, 35, 821 ff.

***) Einschlägige Literatur mit dem Schlußartikel.
f) Wesen des Christentums, S. 91; dazu Anmerkungen 1908 

S. XII, auch Ch. W. 1901, 44, 1043 und 46, 1085. (Vgl. Ch. W. 1901, 
33, 768 ff; 40, 934 f; 52, 1246 f. 1902, 4, 295 ff; 23, 535 ff. D Hs
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und so eindringlich von dem Vater und Gott im Himmel ge
redet. Zwei Namen hat er selbst (wahrscheinlich oder) sicher 
sich darum beigelegt, die eben die Eigenart und Tiefe seines 
Evangeliums bezeugen: Sohn Gottes und Messias. Als 
der Sohn hat er Alles und er allein vom Vater offenbart er
halten. Als der Messias fordert er von seinen Jüngern und 
von allen Juden Entscheidung für oder wider seine Person. So 
tritt er gegen Ende seines Lebens aus seiner Reserve heraus, 
bietet sich den Gedrückten als ihr Heiland an und macht die 
Rettung der Menschen oftmals von ihrer Stellung zu ihm und 
feiner Sendung abhängig.

Eine entscheidende Rolle wird weiter in dem Evangelium 
Jesu für die Zukunft einer Person zugewiesen, die nicht Gott 
ist: dem Menschensohn, dem von Gott bestimmten Welt
richter und Heilsvollender. Der Menschensohn ist der nach dem 
Tode zum Himmel erhobene und vom Himmel her erscheinende 
Messias Jesus. Wahrscheinlich hat Jesus selbst die Danielische 
Weissagung auf sich bezogen, um seine Zuversicht auszudrücken, 
Gott werde ihn, den Messias, auch im Tode nicht verlassen. 
Inzwischen wird er auch seinem Tode, den er seit der Hin
richtung des Täufers und angesichts der Feindschaft der Schrift
gelehrten und Pharisäer mit Bestimmtheit erwarten mußte, eine 
Bedeutung in der Entwicklung der Ereignisse zugesprochen haben: 
als Gipfelpunkt menschlichen Freveltums oder (nach Mark. 10,45) 
als letztes Mittel der Rettung eben für die Frevler, als Mittel, 
das verfahrene Verhältnis Gottes zu seinem Volk neu zu ordnen 
(vgl. die Abendmahlsworte), mag er ihn selbst schon gewürdigt 
haben.

So gipfelt das Evangelium Jesu, das sonst nur von 
Gottes Walten und Willen redet, in dem Selbstbewußtsein 
des Sohnes, Heilandes und Messias und endet in der Aussicht 
auf seinen Tod und auf seine Erhöhung und Einsetzung zum 
Richter.

2. Jesus Christus im Evangelium des Paulus
Fragen wir nun, welchen Inhalt das Evangelium, wie es 

Paulus verkündet, hat, so bietet sich eine wohlbekannte und zu
treffende Zusammenfassung in Luthers kurzer Erklärung des 
zweiten Glaubensartikels dar. Nur der dogmatische Einschub, 
der bekanntlich eines der Haupthindernisse für eine fruchtbringende 
Verwendung des Kleinen Katechismus in der Gegenwart dar
stellt: „wahrhaftiger Gott*), vom Vater in Ewigkeit geboren 
und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria ge
boren"**) ist nicht paulinisch. Zwei Hauptstücke hat darnach 
das Evangelium des Paulus: die Heilssendung Christi, 
gipfelnd in Tod und Auferstehung und das Heilserlebnis 
des Menschen, gleichfalls ein Sterben und Auferstehen, be
stehend in Entsühnung (Rechtfertigung), Entsündigung des 
alten Wesens und Erhebung zu einem neuen Dasein, das in 
der Kraft des Geistes und im Verkehr mit dem Erhöhten ge
führt wird.

Die Sendung Christi ist ein Grundgedanke des Paulus, 
die himmlische Präexistenz Christi eine wichtige Voraussetzung: 
die Sendung Christi ist Menschwerdung eines gottgestalteten 
Wesens. Daß Christus Mensch ward, sich in Fleisch kleidete 
wie unsereiner, ist ein bedeutsamer Gedanke für Paulus. Neben 
dem Eitlgang wird weiter der Ausgang dieses Lebens hervor
gehoben, das schmachvolle Ende am Kreuze. Dieser elende 
Sklaventod hat aber nicht nur die Bedeutung, daß er das 
niedrige Erdenleben abschließt, in ihm beruht die heilbringende 
Kraft der Sendung Christi. Er ward Mensch, um für 
die Menschen zu sterben.

*) Ein göttliches Wesen war Jesus auch für Paulus; aber wahr
haftigen Gott hätte er ihn nicht zu nennen gewagt. (Anders vielleicht 
Johannes vgl. 1. Joh. 5,20?)

**) Die Behauptung einer jungfräulichen Geburt Jesu ist dem 
Paulus unbekannt. Das beweisen die Stellen Gal. 4,4 und Röm. 1,3, 
freilich nur für den, der den Worten ihren Sinn läßt. Eine andere 
Frage freilich ist die, ob nicht Paulus jene Anschauung angenommen 
haben würde, wenn sie sich später zu seinen Lebzeiten verbreitet hätte. 
Sie ist nicht bestimmt zu beantworten, da man nicht wissen kann, ob 
Paulus gemerkt haben würde, daß Davidssohnschaft und Jungfrauen- 
geburt sich eigentlich ausschließen.
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Diese Deutung des Todes Christi hat für das Christen
tum des Paulus grundlegende Bedeutung. Der Pharisäer Saul 
ward Christ und christlicher Theologe, als er sich gezwungen 
sah, in dem Gekreuzigten und Verfluchten den Messias zu er
kennen und in seinem Tod das messianische Heil zu finden. 
Freilich ward er nicht Christ durch die Spekulation, die ihm 
das Aergernis wegschaffte, sondern sein Bekehrungserlebnis er
zwäng ihm die Spekulation.

Die Bedeutung des Todes Christi für Paulus ist bekannt: 
stellvertretend trägt der unschuldige Messias den Fluch, den das 
Gesetz über die in Fleisch und Sünde verkommene Menschheit 
verhängt hat. Indem die alten unheimlichen verderbenbringenden 
Mächte, das fordernde und anklagende Gesetz, das Wider das 
Gesetz aufbegehrende Fleisch, die durch das Gesetz im Fleisch 
aufgestachelte Sünde, den Messias ans Kreuz brachten, ver
nichteten sie sich selbst. Im Kreuzestod vollzieht sich die Er
lösung, alles Andere ist Vorbedingung und Vorbereitung.

Mit Notwendigkeit folgte aus diesen Tod die Auferstehung. 
Der Erweckte ward in die Herrlichkeit zurückgeführt, ja er erhielt 
mehr als er zuvor besaß: die Würde des Herrn, die ihn Gott 
gleich machte, die ihm die gottgebührende Huldigung aller Wesen 
in Aussicht stellt.

Menschwerdung, Kreuzestod, Auferstehung und Erhöhung, 
das sind die vier heilsbegründenden Daten der Geschichte Jesu 
bei Paulus. Welche Bedeutung hat für ihn nun die 
eigentliche evangelische Geschichte, die uns so wert 
und vertraut ist, das Wirken und Lehren Jesu? Eine zweite 
Frage ist hinzuzunehmen: Was weiß Paulus überhaupt 
davon?

Vielleicht wird manchem Leser diese zweite Frage als un
bedacht erscheinen. Einmal nämlich wird er entgegenhalten: 
Paulus muß doch Genügeudes über das Leben und Lehren Jesu 
gewußt haben, dies Wissen gehörte zu seinem Apostelberuf; und 
wenn er auch selber Jesum bei Lebzeiten nicht gesehen hat, so 
hat er doch mit seinen Jüngern und mit Gliedern der jerusalem- 
ischen Urgemeinde (z. B. Barnabas, seinem Begleiter aus der 
ersten Missionsreise) verkehrt und sicher von diesen Erinnerungen 
an Jesus mitgeteilt erhalten. Sodann ist zu fragen, ob gerade 
seine uns erhaltenen Briefe ihm Anlaß geben konnten, seine 
Kenntnis der Geschichte Jesu zu verwerten. Die Bekanntschaft 
mit ihr war doch natürlich die Voraussetzung.

Diese wichtigen Bedenken lehren uns, daß wir in der Be
handlung der Frage vorsichtig sein müssen. Sagen wir also 
lieber: Welche Kenntnis verrät er?

Genau unterrichtet war Paulus jedenfalls über die Passions
geschichte und über die Erscheinungen des Auferstan
denen. Einzelheiten hat er gewußt und seinen Gemeinden 
mitgeteilt. Mitglieder der Urgemeinde müssen ihm diese Kennt
nisse mitgeteilt haben. (Vgl. Gal. 3, 1, 1. Kor. 11, 23ff., 
15, 3ff.). Freilich hat er die schlichte Passionsgeschichte in den 
Schleier spätjüdischen Engelsglaubens gehüllt. Nicht Menschen 
waren ihm die eigentlichen Akteure dieses ergreifenden Dramas 
(doch vgl. 1. Thess. 2, 14 f.), sondern überirdische Mächte, die 
den Sohn Gottes nicht erkannten und nun durch den weiteren 
Verlaus der Geschichte ihrer Herrlichkeit verlustig gingen. Die 
Passion war ihm das Werk von Dämonen, ihr Ausgang der 
Triumph des Auferstandenen über die bösen dämonischen Regenten 
der Welt (1. Kor. 2, 8).

Es ist klar, warum Paulus die Passions- und Auferstehungs
geschichte Jesu erwähnt: er hat ein dogmatisches Interesse 
daran, und hat einen bestimmten Anlaß, an diese Tatsachen zu 
erinnern: die Passion Christi begründet unsere Erlösung, und die 
Erscheinungen garantieren die künftige Auferstehung der Menschen. 
Was sagt er sonst von dem Leben Jesu?

Von Ereignissen des Lebens Jesu deutet er sonst nichts an. 
Das Eine betont er nur. daß Christus ein Diener der Be- 
schneidung gewesen und unter das Gesetz gestellt werden sei 
(Röm. 15, 8, Gal. 4,4). So richtig das ist, so empfinden 
wir hier doch eine Lücke. Jedermann weiß, daß das Leben 
Jesu nach der evangelischen Ueberlieferung ausgefüllt war mit 
Kämpfen wider die Rabbiner-und Pharisäer, wider deren Ge
setzespraxis, und daß die Stellung Jesu zu der offiziellen Ge
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setzespraxis eigentlich auch die teilweise Auflösung des geschriebenen 
Gesetzes zur Folge hatte. Auf dieses Stück der Ueberlieferung 
sich zu berufen, hatte Paulus allerdringendsten Anlaß. Derselbe 
Kampf, den Jesus geführt, füllte doch auch sein Leben aus; es 
war das gleiche Objekt: die Gültigkeit und Wichtigkeit der 
Zeremonialgesetzlichkeit, und es waren die gleichen Gegner: die 
Juden und Judaisten, die im Pharisäertum stecken geblieben 
waren. Warum hat er sich dieses Zeugnis Jesu entgehen lassen? 
Zwei Gründe lassen sich anführen. Er hat von dieser Geschichte 
Jesu nicht viel gewußt, oder er hat die ihr innewohnende Be
deutung nicht erkannt. Anders ausgedrückt: seine geschichtliche 
Kenntnis war nicht reich und tief genug, um die dogmatische 
Anschauung zu korrigieren, oder seine dogmatische Anschauung 
vom Leben Jesu ließ eine richtige Würdigung des Leben Jesu 
nicht auskommen.

Die dogmatische Anschauung nämlich, die hier in Betracht 
kommt, war diese: Erst im Tode Christi ist die Erlösung vom 
Gesetze vollbracht worden. Bis dahin mußte Christus gänzlich 
dem Gesetze Untertan sein, damit er, der Gesetzestreue, ungerechter
weise vom Gesetz in den Tod gebracht durch diesen Tod das 
Gesetz um Macht und Geltung brächte. In Tod und Auf
erstehung allein erfolgte der vernichtende Schlag gegen Gesetzes- 
tum und Pharisäertum. So erklärt es sich, daß Paulus an 
diesem Punkte eine geschichtliche Würdigung des Lebens Jesu 
nicht auszubringen vermag. Der Kampf Jesu gegen das rabbi- 
nisch-pharisäische Gesetzestum war für Paulus, soweit er über
haupt davon wußte, ein Geplänkel ohne Bedeutung. Nicht Auf
lehnung gegen den Nomismus, sondern Gesetzestreue charakterisiert 
den Christus vor der Passion. Es haben ihn ja auch nicht 
eigentlich die Rabbiner und Pharisäer in den Tod gebracht, 
sondern die Dämonen.

Und Paulus hat das Prinzip seiner Würdigung des Lebens 
Jesu selber in aller Deutlichkeit und Schärfe formuliert: Wenn 
wir auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen 
wir ihn doch jetzt nicht mehr so (2. Kor. 5,16). Der 
Christus nach dem Fleische ist der Christus, der noch nicht ge
storben, auferstanden und verklärt ist. also unser „geschichtlicher 
Jesus". Paulus fordert geradezu, daß man sich die Kenntnis 
dieses Christus aus den Sinnen schlage, daß man alle Ein
drücke, die Jesus vor der Passion gemacht habe und die vielleicht 
noch nachwirken, vergesse und an ihre Stelle die Verehrung des 
Erhöhten treten lasse, der für uns starb und jetzt im Himmel 
herrscht. Mag Paulus wenig oder viel von dem Leben Jesu 
gewußt haben, erlösende, heilbringende Bedeutung 
hat es für ihn nicht, bleibenden Wert für die Erziehung 
und Erbauung der Christen mißt er ihm nicht bei.

Dieses aus den eigenen Worten des Paulus gewonnene 
Resultat ist nun aber in etwas einzuschränken. Paulus kennt 
ja doch Jesus als Lehrer, und das Gebot Jesu hat für 
ihn autoritative Bedeutung. Einige Herrenworte schärst er aus
drücklich ein,*) und es ist anzunehmen, daß in seinen Ermah
nungen Worte und Gedanken Jesu nachwirken. Ja, er scheint 
sogar von zwei Anweisungen Jesu gewußt zu haben, die daraus 
ausgingen, die Giltigkeit des geschriebenen Gesetzes aufzulösen: 
das Verbot der Ehescheidung (1. Kor. 7, 10) und die Korrektur 
der Vorstellungen von rein und unrein (Röm. 14,3 4, vgl. da
zu Mk. 7,14 f.). Hier ist indes zu bedenken, daß die paulinische 
Paränese eine andere Stelle hat als die Ermahnung Jesu: sie 
wendet sich an den, der durch Tod und Auferstehung zuvor er
löst worden ist. Sodann ist es fraglich, ob Paulus jenen be
sonderen Anweisungen die Bedeutung zugemessen hat, die ihnen 
innewohnt; bei dem zweiten Wort ist es sogar unsicher, ob er 
wirklich ein Herrenwort im Auge hat. Jene Ueberzeugung „Nichts 
ist gemein durch sich selbst" kann sehr wohl gut paulinisch als 
Ertrag des Todes Christi angesehen sein.

Und noch nach einem letzten, wichtigen Gesichtspunkt haben 
wir den Christus im Fleische zu betrachten, nach seiner Gesamt- 
erscheinung, nach seinem Charakter. Wie schildert Paulus 
die Persönlichkeit Jesu? Er spricht von dem Gehorsam, den 
Jesus bewährt hat, von seiner Selbstverleugnung, von seinem

*) Vgl. Harnack, Christliche Welt 1905, 19, 435.
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einwandfreien Wandel, von seiner rettenden Liebe, von seiner 
Demut und Milde. Er hat mit diesen Zügen wirklich den 
Charakter Jesu getroffen. Die Züge sind für uns freilich nicht 
erschöpfend: der Ernst, die Strenge und Schärfe Jesu gegen 
seine Gegner, die bezwingende Macht seiner Persönlichkeit sind 
nicht genannt. Aber was Paulus nennt, ist aus der Ueber
lieferung der Augenzeugen geflossen. Freilich hat er es wiederum 
nicht durchweg in seiner geschichtlichen Stellung gelassen. Er 
findet den Gehorsam, die Demut und Liebe Jesu nicht nur in 
seiner Lebensführung, sondern vor allem in seiner Menschwerdung 
erwiesen. Das Armwerden des reichen Herrn ist nicht das Ver
lassen von Haus, Familie und Handwerk, sondern das Verlassen 
des Himmels. Nicht die menschliche Betrachtung der Evangelien, 
sondern eine übernatürliche, dogmatische Anschauung bestimmt 
sein Bild. Die echten Züge des Menschen Jesus hat er aus 
den himmlischen Gottessohn übertragen, den ihm der jüdisch
pharisäische Messiasglaube darbot. Ein volkstümlich-anschauliches 
Bild hat er auch so gewonnen: ihm ist Jesus der Himmels
prinz, der seinen strahlenden Palast in der Höhe verläßt und 
auf die arme, düstere Erde hinabsteigt, um die Menschen hinauf 
in sein himmlisches Reich zu führen.

Im Ganzen ist also zu sagen: Von Passion und Auf
erstehung abgesehen, verrät Paulus keine Detailkenntnis 
vom Leben Jesu und kein Interesse daran. Er kennt Worte 
Jesu, verwertet sie aber nicht häufig. Er weiß den Charakter 
Jesu treffend und schön zu schildern, aber er hält das Bild des 
menschlichen Jesus nicht fest. Der Himmelentstammte, Mensch- 
gewordene, Gekreuzigte und Erhöhte ist für ihn maßgebend. Das 
arme, und doch für uns so reiche Leben Jesu ist für Paulus 
eine Episode, nur ihr Ende hat Heilsbedeutung. Sonst hat 
die Glorie des himmlischen Herrn die schlichte und doch so ein
drucksvolle Gestalt „unseres" Herrn überstrahlt.

Der in der Anschauung von der Bedeutung der Sendung 
Christi beschlossenen Heilsbegründung entspricht die Heils- 
erfahrung. Man wird ein Christ, wenn man sich durch 
Glauben an Christus die Heilsgüter aneignet und versichert, 
und wenn man in geheimnisvoller Weise durch sakramentales 
Erleben und durch die Ausnahme des himmlischen Geistes sich 
in eine Todes- und Lebensgemeinschaft mit dem Herrn hinein
ziehen läßt. Der bisherige Sünder, der durch den Glauben 
aus Gnaden gerechtfertigt und durch Sakrament und Geist seiner 
sündigen Natur entledigt worden ist, lebt nun im Geist, lebt 
in Christus und für Christus. In diesem himmlisch-irdischen 
mystischen Weben und Treiben hat der erhöhte himmlische Herr 
nun vollends den Menschen Jesus Christus verdrängt. Das 
Leben Jesu ist für ihn völlig vergangen, genau so wie sein 
eignes vorchristliches sündiges Wesen. Bestand und Geltung 
hat jetzt nur noch, was neuerdings vom Himmel her gewirkt ist.

Hans Windisch

Keorge Tyrrells lehles Auch
i

Die Christliche Welt hat dem katholischen Modernismus 
von Anfang an die gespannteste Aufmerksamkeit zugewendet. Im 
Jahr 1907 hat eine stattliche Reihe von Artikeln die Krisis 
beleuchtet, die damals über die römische Kirche mit Macht herein
zubrechen schien. 1908 hat uns, von Anderem zu schweigen, 
Walther Köhler den Syllabus Lamentabili und die Enzyklika 
Pascendi übersetzt. Heuer hat Adolf Jülicher die bibelkritischen 
Arbeiten Loisys eingehend gewürdigt und Maria Sell ihre sach
kundigen Briefe aus Rom fortgesetzt. Aber noch Niemand hat 
uns den Modernisten vorgestellt, der uns nach seiner Theologie 
und seiner Frömmigkeit am nächsten verwandt ist, den scharfsinnigen 
und warmherzigen Engländer George Tyrrell. Nur bei
läufig ist er erwähnt worden. Wiederholt wollte ich selbst auf 
ihn hinweisen, denn ich liebe und bewundere ihn, seitdem ich 
ihn kenne. Aber noch kannte ich ihn nicht tief genug, um von 
ihm zeugen zu dürfen. Erst jetzt, wo Tyrrell gestorben ist, bin 
ich ihm so nahe getreten, daß ich auf Grund genaueren Studiums 
von seiner religiösen Gedankenwelt berichten kann.
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Hierbei kommen aus Tyrrells Büchern hauptsächlich folgende 
in Betracht: Lex Orandi or Prayer and Creed, mit Vor
wort vom 30. Juli 1903; Lex Credendi, a sequel to Lex 
Orandi, 7. März 1906; A much-abused Letter, 20. Sep
tember 1906; Through Scylla and Charybdis or the old 
theology and the new, Mai 1907; Medievalism, a reply 
to Cardinal Mercier, 17. Mai 1908. Sämtliche Bücher sind 
bei Longmans, Green und Co. in London verlegt und in Eng
land sehr viel gekauft worden. Zum Teil sind sie auch in 
französischer und italienischer Uebersetzung erschienen. Für Deutsch
land hat im Sommer 1908 der Verlag von Eugen Diederichs 
in Jena eine Reihe resormkatholischer Schriften eröffnet. Deren 
drittes Heft sollte die Uebersetzung von Tyrrells „Zwischen 
Skylla und Charybdis, oder Alte und neue Theologie" bilden. 
Aber sie ist mir bis jetzt nicht zu Gesicht gekommen. Nachdem 
der erste Eifer verraucht war, hat die modernistische Bewegung 
bei den deutschen Protestanten und Katholiken so wenig tätige 
Teilnahme mehr gefunden, daß der Verlag von Diederichs die 
Reihe resormkatholischer Schriften leider nicht fortzuführen scheint.

Das erste der genannten Bücher „Wie man beten soll" 
hatte noch dem katholischen Bischof von Southwark vorgelegen 
und trägt sein Imprimatur. Das zweite „Was man glauben 
soll" war gerade beendet, als Tyrrell aus dem Jesuitenorden 
ausgeschlossen und seiner priesterlichen Funktionen enthoben wurde; 
das Vorwort hat Tyrrell kurz nach dem Bruch mit Rom ge
schrieben. Der „Berüchtigte Brief" hat den Bruch selbst zum 
Gegenstand. „Zwischen Scylla und Charybdis" kam zu einer 
Zeit heraus, wo Tyrrells Freunde an seiner Versöhnung mit 
der Kirche arbeiteten, wo aber auch der Papst und seine Jnquisi- 
tionskongregation die letzte Hand an ihre großen Erlasse gegen 
die Modernisten legten. Das letztgenannte Buch endlich, der 
„Geist des Mittelalters", wie ich Medievalism wiedergeben 
möchte, war zunächst für den Erzbischos von Mecheln, Kardinal 
Mercier, bestimmt, der in seinem Fastenhirtenbrief von 1908 
den belgischen Klerus vor dem Modernismus im allgemeinen 
und im besonderen vor der Theologie Tyrrells gewarnt hatte.

Tyrrells Feder hat seitdem nicht gerastet, das Rinnova- 
mento hat noch im Mai dieses Jahres einen längeren Aussatz 
von ihm gebracht; aber sein letztes Buch ist der „Geist des 
Mittelalters" geblieben. Sehe ich recht, so führt dieses sein 
letztes Buch am trefflichsten in Tyrrells Gedankenwelt ein. Was 
Tyrrell gedacht, geglaubt, geliebt und gehofft hat, erscheint hier 
in so vollendeter Klarheit, daß es nicht gut möglich ist, ihn 
falsch zu verstehen. Auch sind die Farben seiner Sprache so 
frisch, der Ton bald schneidend scharf, bald herzlich warm und 
fromm, die sachlichen Ausführungen so stark mit persönlichen 
Bekenntnissen durchsetzt, daß beides, was Tyrrell gewesen ist und 
was er gewollt hat, in das hellste Licht tritt. Ich werde mich 
deshalb in der Folge auf Tyrrells Medievalism beschränken 
und nur gelegentlich, zur Ergänzung, auf seine anderen Schriften 
hinübergreifen.

2
George Tyrrell ist 1861 in Dublin von anglikanischen 

Eltern geboren. Der Anglikaner A. Leslie Lilley hat 1908 ein 
Buch über den Modernismus geschrieben und seinem Freund 
George Tyrrell gewidmet. In der Widmung erinnert er ihn 
daran, daß im Lauf der Jahrhunderte die Familie Tyrrell ihrem 
Vaterland eine Reihe bedeutender Gelehrter geschenkt hat, und 
daß George Tyrrells Verwandte und Freunde bestimmt gehofft 
hatten, er werde seine glänzenden Fähigkeiten in den Dienst 
seiner Heimatkirche stellen. Tyrrell selbst gesteht, daß ihn bis 
in sein fünfzehntes Jahr die religiösen Fragen so wenig be
schäftigt hätten als sonst einen gesunden, frischen Burschen. Die 
Lektüre eines alten Buches, der Analogy, womit Bischof Butter 
im Jahre 1736 gegen den Deismus aufgetreten war, ließ ihn 
zum ersten Mal etwas ahnen von der Wichtigkeit und Wucht 
des religiösen Problems. Tyrrell sehnte sich nach einer positiven 
Lösung des Problems, dabei ergriff ihn zugleich die Hoffnung, 
daß es ihm die römisch-katholische Kirche, die verbreitetste und 
älteste Ausprägung des Christentums, lösen werde. Mit acht
zehn Jahren wurde er katholisch, ohne die Grundlagen und 
die Unterscheidungslehren des Protestantismus und Katho-
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lizismus halbwegs zu kennen. Mit neunzehn Jahren war er 
Jesuit. In der Folge trieb ihn das Verlangen nach religiöser 
Gewißheit der Scholastik in die Arme. Er promovierte zum 
Doktor und Lizentiaten der Scholastik, wurde Lehrer der scho
lastischen Philosophie, war von ihrem unbedingten Recht, von 
ihrer durchschlagenden Kraft fest überzeugt und gab ihr erst 
den Abschied, als ihr stolzes Gebäude vor seinen Augen in 
Trümmer ging, als sie ihm für sein inneres Leben nichts mehr 
zu sagen hatte.

Tyrrell lehnt es ausdrücklich ab, daß hierbei etwaige Er
innerungen aus seiner protestantischen Kindheit mitgewirkt hätten, 
schreibt aber doch dem protestantischen Geist, in dem er er
zogen worden war, ein großes Verdienst zu: die Grundsätze, 
mit denen der Mensch sich selbst richtet, die Kräfte des Ge
wissens seien bei den Katholiken meist nur tote Formeln, bei 
den Protestanten eine lebendige Macht. Nachdem er einmal 
den Weg des Modernismus betreten hatte, ließ ihn diese Macht 
nicht ruhen, bis der Weg durchlaufen war. Was ihn aber 
auf den Weg gestellt hat, war, so seltsam es klingt, Jgnatius 
von Loyola und seine geistlichen Uebungen. Insofern nämlich, 
als sie es auf ein praktisches Endziel, auf die Beherrschung 
der Gefühle, die Reinigung des Herzens abgesehen haben, führten 
sie sein Inneres, seine Seele zum Frieden und verschafften ihm, 
was ihm der Intellektualismus der Scholastik vorenthalten hatte: 
religiöse Erlebnisse, religiöse statt der intellektuellen Gewißheit. 
Kurz, die Mystik machte ihr Recht geltend und verhalf ihm zu 
einer besseren Gotteserkenntnis, zu der Gewißheit, daß man 
Gott überhaupt nicht mit logischen Schlüssen findet, daß man 
nur durch die praktische Erfahrung zu Gott kommt. Hinfort 
war ihm das gesamte Gebiet der Metaphysik, das ganze objek
tive Dogma, alle die Fragen, about which we can know 
nothing and of which it would not prosit us to know 
everything, nichts, gar nichts mehr wert, und sein Interesse 
konzentrierte sich auf die Erlebnisse der Seele, auf das innere 
Leben des Christen. Als es dann galt, sich des Neuen theo
retisch bewußt zu werden, die Vorgänge des inneren Lebens 
wissenschaftlich zu erfassen und darzustellen, reichte ihm die 
Philosophie Maurice Blondels ihre Hand. Hier fand Tyrrell 
die neue „christliche Philosophie", eine zuverlässige, stichhaltige 
Analyse der Begriffe des religiösen Lebens und Handelns. Mit 
Kant hat diese „Philosophie der Tat" die Ablehnung der 
Scholastik gemein; auch hat sie einen großen Teil seiner Termino
logie übernommen; ihr Wesen geht aber nach Tyrrell auf 
Augustin und noch weiter zurück.

Die Fragen, die dem Gros der Modernisten zu schaffen 
machen, die Ergebnisse der Bibelkritik, das Bild, das die histo
risch-kritische Forschung von der Entstehung und Entwicklung 
des Christentums und seiner Hierarchie, Einrichtungen und 
Dogmen, namentlich auch des Papsttums gewonnen hat, schließ
lich die Probleme der allgemeinen Religionsgeschichte sind ver
hältnismäßig spät in Tyrrells Gesichtskreis getreten. Nach 
schweren inneren Kämpfen hat er sich um der Wahrhaftigkeit 
willen vor den Tatsachen gebeugt und hat angenommen, was 
irgend durch die geschichtliche Forschung zu Tage gefördert war. 
Aber er suchte auch jeder Zeit sein Schiff so zwischen den 
Klippen hin durchzuführen, daß es möglichst viel von der über
lieferten dogmatischen Lehre an Bord behalten könnte. Daher 
ist es ihm länger als Anderen gelungen, mit der Kirche in 
Frieden zu bleiben.

Was schließlich die Kirche bestimmt hat, mit Tyrrell zu 
brechen, war eigentlich ein Zufall. Vor etwa sechs Jahren 
wollte ein Professor der Naturwissenschaften, wie es heißt der 
Anthropologe George Mivart, aus der katholischen Kirche aus- 
treten, weil er seinen katholischen Glauben nicht länger im Ein
klang mit seinen wissenschaftlichen Ueberzeugungen erhalten konnte. 
Der katholische Erzbischof von Westminster, Kardinal Vaughan, 
bat Tyrrell, sich seiner anzunehmen und, wenn möglich, seine 
Bedenken zu zerstreuen. Tyrrell ging so zu Werk, daß er der 
wissenschaftlichen Forschung alle berechtigten Zugeständnisse machte 
und das Wesen des Katholizismus dahin feststellte, daß es in 
erster Linie Leben, nicht Lehre sei und der Glaube nicht Ortho
doxie, sondern sittliche Gemeinschaft mit Gott. Ohne daß
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Tyrrell darum wußte, veröffentlichte mehrere Jahre später, am 
1. Januar 1906, eine Mailänder Zeitung Bruchstücke dieser 
Abhandlung. Der Mailänder Bischof wandte sich an den 
Jesuitengeneral: Tyrrell wurde zur Rechenschaft gezogen und, 
als er erklärte nichts widerrufen zu können, im Februar 1906 
aus dem Orden ausgeschlossen und a divinis suspendiert. Im 
August 3 907 sollte er wieder in seine priesterlichen Rechte eingesetzt 
werden, zunächst freilich unter der ungeheuerlichen Bedingung, 
daß er künftighin auch seine Privatkorrespondenz, soweit sie 
religiöse Fragen betreffe, der kirchlichen Zensur unterstelle. Hie- 
gegen erhoben Tyrrells Freunde Einspruch, und der Vatikan 
schränkte seine Forderung dahin ein, daß Tyrrell seine literari- 
schen Veröffentlichungen auch dann vorzulegen habe, wenn sie 
in die Form von Privatbriefen gekleidet seien.*) Kurz darauf 
erschien die Modernistenenzyklika. Diesem Manifest gegenüber 
konnte und wollte Tyrrell nichts mehr von Versöhnung wissen. 
Er veröffentlichte in der Times einen umfassenden Artikel; 
der brachte die ganze Empörung seines frommen Gemüts, seines 
geschichtlich gebildeten Geistes rückhaltlos zum Ausdruck. Nach 
einigen Wochen wurde Tyrrell exkommuniziert. Ein halb Jahr 
später schrieb er die Antwort auf Kardinal Merciers Hirten
brief; bis zu seiner letzten Stunde hat er gegen das päpstliche 
Rom für die Freiheit der Kirche gekämpft. Am 14. Juli ist 
er in Storrington gestorben.

3

Tyrrells letztes Buch zeugt fast aus jeder Seite von der 
Einen, großen Entdeckung, die ihm zur wahren, christlichen 
Frömmigkeit und Freiheit verholfen hat: Religion, Offenbarung 
ist etwas Anderes als Theologie, der rechte Glaube etwas An
deres als dogmatische Rechtgläubigkeit. Doch verwirft Tyrrell 
nur die Dogmatik, die ihre Gedanken von Gedanken statt von 
Erlebnissen ableitet, die nicht Schatten von Wirklichkeiten, son
dern nur Schatten von Schatten zu bieten weiß und ihre 
logischen Schlüsse als göttliche Offenbarung ausgibt. Die rich
tige Dogmatik geht von der persönlichen Erfahrung des Christen 
aus; deren Analyse bildet ihre einzige Aufgabe. Aber selbst 
dann hat die Dogmatik nur bedingten Wert. Solange die 
Erde steht, ist noch kein Mensch durch Dogmatik selig geworden; 
höchstens hat sie die Menschen in die Verdammnis gebracht, 
die mit ihrer Dogmatik die andern zeitlich und ewig zu Grunde 
gerichtet hatten. Wer Jesus Christus nachfolgt, wer das Gesetz 
der Sittlichkeit annimmt und zu halten sucht, das er verkündet 
hat, besitzt daran zugleich alle dogmatische Erkenntnis, die er 
zur Seligkeit braucht. Das Evangelium, wie es wenigstens 
St. Markus dargestellt hat, enthält keinerlei dogmatischen Be
griff. Waren solche Begriffe damals nicht nötig, so sind sie es 
heute auch nicht; Niemand hat das Recht, die Seligkeit schwerer 
zu machen, als sie Jesus Christus gemacht hat. Wer das Evan
gelium liest, erkennt deutlich, daß all die verwickelten dog
matischen Netze, durch die wir es vorgeblich gegen seine Entweihung 
schützen, in Wirklichkeit sein Helles, ruhiges Licht verdunkeln 
und brechen. Warum begnügt man sich dann aber nicht mit 
dem Evangelium, diesem einfachsten, geistvollsten, natürlichsten 
Ausdruck der Offenbarung Gottes? Langts denn wirklich nicht, 
das zu glauben, was zu seiner Zeit St. Petrus geglaubt hat? 
Der Wahrheiten, von denen unsre Seele lebt, durch die sie 
heilig wird, sinds nur wenige, überdies sind sie sehr klar: „Tut 
Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen." Das 
ist göttliche Offenbarung, das ist Inhalt und Ziel des Evan
geliums, das allein bindet uns im Gewissen. Wer nur ein 
Jota, nur einen Punkt dem sanften Joch, der leichten Last der 
Lehre Christi hinzufügt, der sei verflucht! Das Evangelium

*) Die Corrispondcnza Romana hat damals über Tyrrells Re
habilitierung sehr zweideutig berichtet. Diese Zweideutigkeit haben so
wohl die Chronik der Christlichen Welt (1907, 557) als auch ich selbst 
nicht ganz durchschaut. Volle Klarheit verdanke tdj dem Artikel, den 
die Süddeutschen Monatshefte über den Vatikan und die Organisa
tion der Presse gebracht haben, Januar 1909, Seite 155. Hienach ist 
zu berichtigen, was ich auf Seite 148 meiner „Geschichte des katho
lischen Modernismus" geschrieben habe. Den Unterschied zwischen der 
eigentlichen Korrespondenz und der Verbreitung theologischer Schriften 
mittelst Korrespondenz hat der Vatikan selbst gemacht.
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Jesu hat der Welt nicht neue Ideen, sondern ein neues Ideal 
gebracht, nicht eine neue Theologie, sondern ein neue Offen
barung, ein neues Leben, einen neuen Begriff von menschlicher 
Persönlichkeit: das Leben des Vaters, verkörpert in Jesu eigenem 
Leben, und dazu bestimmt, verkörpert zu werden im Leben der 
Kirche. Darum soll die Kirche lehren, was Christus gelehrt 
hat, und sonst nichts; und soll es so lehren, wie es Christus 
gelehrt hat, und nicht anders; und soll sein, was er gewesen ist, 
die Offenbarung eines neuen Lebens, die Verkündigung einer neuen 
Hoffnung, die Mitteilung einer neuen Kraft. Das Licht, das 
von der Kirche ausgehen soll, ist nicht das Licht der Wissen
schaft, der Metaphysik oder Dogmatik, sondern das Licht der 
Offenbarung Gottes, die Christus selbst gewesen ist. Das 
Himmelreich und der Weg ins Himmelreich, so wie Christus 
beides gepredigt hat, ist das ganze Depositum fidei.*) Nichts 
Dunkles, nichts Seltsames, nichts Neues. Kein Problem für 
den Intellekt, sondern für den Willen und für das Herz. Das 
Evangelium ist Kraft, nicht Wissen. „Wollen habe ich wohl, 
aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, 
wer wird mich erlösen?" — die Frage hat Christus beant
wortet; die Antwort auf diese Frage ist es, was die Kirche in 
seinem Namen zu verkünden hat.

Man sieht, das Ritornar al segno, die Rückkehr zu den 
Quellen hat sich wieder einmal glänzend bewährt. An dem 
geschichtlichen Christus und seinem Evangelium ist Tyrrell inne 
geworden, welch unüberbrückbare Kluft das rechte Christentum, 
den wahren Glauben von all den swarming legions of lies, 
den Legionen von Lügen der katholischen Kirche trennt. Trotz
dem behauptet er aber, ein treuer Sohn seiner Kirche zu sein, 
weist allen Individualismus weit von sich und erkennt den 
Gesamtgeist der Kirche bedingungslos an als Regel und Richtschnur 
seines Glaubens. Aber nur seines Glaubens, nicht seiner Theo
logie; wie sich denn auch der Gesamtgeist der Kirche in ihrem 
Glauben, nicht in ihren Dogmen kundgibt. Was zum Gesamt
geist der Kirche gehört, muß innerhalb der religiösen Erfahrung 
liegen, die jeder gläubige Christ persönlich machen kann und 
macht. Die Dogmen aber, die die Kirche auf ihren Konzilien 
geprägt hat, und zwar auf dem vatikanischen so gut wie auf 
dem von Nizäa, lassen sich überhaupt nicht religiös erleben; sie 
sind den Köpfen der Theologen entsprungen, nicht dem Gesamt
geist der Kirche und haben deshalb keine bindende Kraft. 
Bindende Kraft, verpflichtende Lehrautorität besitzt die Kirche 
nur im Bereich der eigentlichen Gottesoffenbarung, für alle un
mittelbar religiösen Fragen, aber nicht für die abgeleiteten Ant
worten, die sie auf diese Fragen gibt, nicht für die intellek
tuellen Voraussetzungen, Folgerungen und Begriffe, mit denen 
sie die geistlichen Güter geistig verarbeitet. Die Unfehlbarkeit 
der Kirche schützt den religiösen Kern, nicht die dogmatischen 
Schalen; das Evangelium, nicht die Theologie; das Leben, 
dessen göttliche Offenbarung Jesus Christus ist, nicht die Ana
lyse dieses Lebens. Einen Consensus omnium hat es auf 
theologischem Gebiet niemals gegeben; die Glaubensgemeinschaft, 
der Komplex der Erfahrungen, die jeder Gläubige mit Jesus 
Christus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, macht, bürgt 
für die Unfehlbarkeit der Kirche. Nur in dem Einen, das not 
tut, muß Einheit herrschen, in allem übrigen Freiheit. Tyrrell 
weiß sich aber im Besitz dieses Einen, also gehört er auch zu 
der Einen, heiligen, katholischen Kirche.

Warum aber wollte er zu ihr gehören? Warum hat er, 
auch nachdem sie ihn hinausgestoßen, an ihr gehalten, daß sie 
ihn vielleicht doch noch segnete? Warum ist er nicht zu der 
protestantischen Kirche zurückgekehrt, von der er ausgegangen 
war, deren Vorzüge er deutlich erkannt und mit hohen Worten 
anerkannt hat? Zum Beispiel, Kardinal Mercier hatte be
hauptet, die protestantischen Völker seien krank; darauf erwiderte 
Tyrrell: Gut, aber die katholischen Völker liegen im Sterben. 
Trotzdem hat er den Protestantismus für seine Person ab
gelehnt. Zum Teil hat er sich an seiner ärmlichen, mageren, 
nüchternen, lehrhaften Art gestoßen. Namentlich aber hat ihn 
der protestantische Individualismus abgeschreckt. Die katholische

*) Der katholischen Theologie geläufiger Begriff aus 2. Tim. 1,12 
nach der Bulgata. D H

Kirche ist arm an den Stücken, an denen die protestantische 
reich ist; aber auch umgekehrt, der protestantischen Kirche fehlen 
die Güter der katholischen. Vernachlässigt der nachvatikanische 
Katholizismus, der Ultramontanismus, die eine Seite des reli
giösen Lebens, so der Protestantismus die andere. Zur wahren 
Frömmigkeit, vollends zur christlichen Gemeinschaft gehört 
beides, Gebundenheit und Freiheit. Die Forderungen der Au
torität und die Rechte der Persönlichkeit, die Ansprüche der 
Gemeinschaft und die Selbstbehauptung des Individuums sind 
Ideen, die einander in Wahrheit ergänzen, nicht bekämpfen. 
Diese gegenseitige Ergänzung fehlt in der protestantischen wie 
in der ultramontanisierten katholischen Kirche, also paßt Tyrrell 
für die eine so wenig wie für die andere, schwebt zwischen 
beiden in der Luft und muß bleiben, wo er ist, bei dem Einen, 
eigentlichen, evangelischen Katholizismus.

4

Die französische Uebersetzung des Medievalistn trägt mit 
Tyrrells Genehmigung den Titel: Suis-je Catholique? Tyrrell 
selbst gab darauf nur Eine, die bejahende Antwort; klang doch 
das bloße Wort „katholisch" wie Musik in seinen Ohren. Die 
Wirklichkeit hat anders geurteilt. Trotzdem hat Tyrrell nicht 
von seiner Kirche gelassen. „Bis man mich eines Besseren be
lehrt, schrieb er an Mercier, glaube ich an die Auferstehung 
der Toten, klammere mich an diesen Glauben und bleibe bei 
meinem törichten Traum, dem Traum von dem Tag — viel
leicht ist er nicht so fern als es scheint —, wo die katholische 
Welt, vertreten durch ihre Bischöfe und ihren Papst, zusammen
tritt und nicht mehr über theologische, ethische und politische 
Fragen entscheidet, sondern das Evangelium vom Reich Gottes 
so verkündet, wie es Jesus Christus verkündet hat, und Einheit 
predigt in dem, das wesentlich, Freiheit in dem, das nicht 
wesentlich, in allem aber die Liebe."

Tyrrell hat ausgeträumt, der Kampf mit dem Papst hat 
ihn getötet. Seine körperliche Kraft war den fortgesetzten Auf
regungen, dem verzehrenden Feuer seiner rastlosen Arbeit nicht 
gewachsen, ein Herzschlag hat ihn plötzlich weggerafft, wie vor drei 
Jahren den Vorkämpfer des deutschen Jdealkatholizismus, Her
mann Schell. Die römische Kirche hat, wenn ich recht sehe, 
an Tyrrell ihren gefährlichsten Gegner verloren: gefährlich, weil 
er nicht bloß aufgeklärt, nicht bloß Kritik getrieben, nicht bloß 
die Theologie verbessert, sondern positive Werte geschaffen, den 
geschichtlichen Christus und sein Evangelium gepredigt hat. 
Gerade darum hat ihn Rom nicht verstehen wollen und nicht 
verstehen können.

Ich möchte von Herzen wünschen, daß der fromme, ver
stoßene Mann um so mehr Verständnis in der evangelischen 
Kirche finde. Er hat uns einst den Rücken gekehrt und hat 
die Eigenart des Protestantismus erst wieder würdigen gelernt, 
als es zu spät für ihn war. Das darf uns nicht abhalten, 
ihm in seiner besonderen Lage gerecht zu werden. Namentlich 
wer sich zur modernen Theologie bekennt, muß von ganzer Seele 
fähig sein, mit Tyrrell zu empfinden. Die Verhältnisse sind 
in der evangelischen und der katholischen Kirche, für den katho
lischen und den evangelischen Modernismus von Grund aus 
verschieden. Aber der katholische Modernismus, und gerade auch 
George Tyrrell, hat sein Bestes von uns gelernt; umgekehrt 
sind wir, gleich ihm, fest entschlossen, trotz allem in unsrer 
Kirche und ihrem Dienst zu bleiben.

Johannes Kübel

Die Mckständigkett unsrer Kirche
Was ich im Folgenden über die Kirche sagen werde, 

schreibe ich als bewußtes Glied der Kirche. Als Anhänger und 
Freund der Kirche, wie wir sie nun einmal haben, an deren 
Stelle ich noch keine andere kommen sehe. Weder werde ich 
die Trennung von Staat und Kirche in Deutschland erleben, 
mag sie nun erwünscht sein oder nicht. Noch werde ich die 
Kirche — nach der Spekulation Richard Rothes — in den
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Staat aufgehn sehn, eine Entwicklung, für die mir die wich
tigsten Anzeichen fehlen. Ich richte mich also daraus ein, als 
treues Glied der Kirche, in der ich geboren und ausgewachsen 
bin, mein Leben aufzubrauchen, auch im Dienste dieses Blattes. 
Von hier aus erklärt sich der Ernst der Kritik, die ich an ihr 
üben muß.

1. Anknüpfung an Heilbronn

Nach einer bestimmten Seite hin ist solche Kritik aus dem 
Heilbronner Kongreß durch Drews in einer Weise zur Aus
sprache gekommen, der ich nur restlos zustimmen kann. Drews 
handelte von Kirche und Arbeiterstand. Der Refrain seiner 
geschichtlichen Ausführungen war immer wieder: Der Bewegung 
im Arbeiterstande, wie wir sie seit Mitte des vorigen Jahr
hunderts erleben, hat die Kirche ohne jedes innere Verständnis 
gegenübergestanden und hat darum versäumt, mit den ihr eigenen 
Kräften rechtzeitig und richtig daraus zu reagieren. Das Herz 
schnürte sich einem zusammen bei diesem unwiderleglichen Rück
blick; Gott Lob, daß der Redner mit dem Troste schloß: Den
noch ist die Schlacht nicht verloren, eben weil die Kirche den 
Kamps noch gar nicht aufgenommen hat — aber es ist hohe 
Zeit. Und was forderte er als Grundbedingung siegreicher 
Ueberwindung der Krisis? Verständnis und immer wieder Ver
ständnis dessen, was wir am und im Arbeuerstande erleben. 
Verständnis dafür haben muß die Kirche, und Verständnis 
dafür wecken muß sie bei allen ihren Gliedern, vornehmlich bei 
denen, denen es naturgemäß am schwersten fällt.

Es war schade, daß ein Bannerträger sozialer Gesinnung 
And Erkenntnis unter uns wie Traub die Stunde nicht begriff. 
Statt voll einzusetzen in dir von Drews geweckte Stimmung 
und der Kirche noch mehr das Gewissen zu stärken, führte er 
uns in Zweifel hinein an dem, was die Kirche sei und was 
sie leisten könne. Es war ja in diesem Momente ganz gleich- 
giltig, wie weit Macht und Zukunft der Kirche reichen; — ob 
sie nach dem Maße ihrer Kraft ihre Schuldigkeit getan habe, 
ob es für sie noch Zeit sei dies zu tun: das war die Frage. 
Was gingen uns in diesem Zusammenhang Rothesche und 
Dörriessche Theorien an? Traub hat, gewiß nicht Falsches gesagt, 
auch nicht, als er nachträglich in seiner Wochenschrift Christ
liche Freiheit Nr. 25 noch einmal „in eigner Sache" dazu das 
Wort nahm. Aber er hat Drews und den Kongreß in einem 
Momente nicht unterstützt, da er vor vielen Andern diese Unter
stützung leisten konnte und mußte.

Ich würde darauf nicht zurückkommen, wenn mir nicht 
diel daran läge, in diesem Punkte die volle Einheit mit Traub 
herzustellen und ans Licht zu stellen. Wir Evangelisch-Sozialen 
alle verdanken ihm in Theorie und Praxis viel zu viel, als 
daß wir in der Frage „Kirche und Arbeiterstand" eine ernst
liche Differenz mit ihm ertragen könnten.

Und wenn sich Traub nun auf Rothe und Dörries beruft, 
so wollen wir Rothe heute ruhen lassen. Aber ich habe mir 
die Verhandlungen des Evangelisch-sozialen Kongresses in Braun
schweig und den Vortrag, den Dörries damals (1901) ge
halten hat, wieder einmal zu Gemüt geführt. Jener Vortrag 
hatte zwei Schwächen. Die eine war, daß er sich aus die 
einzelne Kirchengemeinde beschränkte, als ob die eine isolierte 
Größe wäre. Ich bin durchaus für größte Selbständigkeit der 
Kirchengemeinde als kirchenpolitisches Ziel. Aber von diesem 
Jndependentismus haben wir in Deutschland heute weniger, als 
wir früher hatten. Die Kirche, die wir haben, ist die Landes
kirche; sie ist das eigentliche Subjekt alles kirchlichen Tuns und 
Lassens geworden, sie ist heute verantwortlich für das, was 
„gegenüber den sozialen Mißständen" im Namen der Kirche zu 
geschehen hat. Die Einzelgemeinde ist ihr nur mehr oder minder 
srei bewegliches Glied. — Die zweite Schwäche jenes Vortrags war, 
daß Dörries meinte, er könne für seinen Zweck mit dem Kirchen- 
begriff der Augsburgischen Konfession auskommen. Wundervoll 
sagt ja die Augsburgische Konfession (1530!) dem Christen, der 
den Boden der Einen heiligen römisch-katholischen Kirche unter 
seinen Füßen wanken fühlt und der nun fragt: Ja wenn nicht 
zu Rom, in Zusammenhang mit dem Papst und der Hierarchie, 
wo ist dann die Kirche? — „sie ist da, wo das Evangelium
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recht gepredigt und die Sakramente im Sinne des Evangeliums 
gehandhabt werden." Wundervoll noch heute: denn wenn ich 
mich umsehe, ob eine christliche Kirche da sei aus Erden, die 
man wirklich erkennen und spüren muß als Gottes Werk, eine 
Kirche, die man „glauben", d. h. in herzlicher Zuversicht als 
Gottesgabe hinnehmen kann, da finde ich diese „Kirche", diese 
„Versammlung aller Gläubigen", diese „Gemeinde der Heiligen" 
überall wo Evangelium ist mitsamt den ihm eigentüm
lichen Wirkungen. Aber mit der hannoverschen oder landes- 
kirchlich-preußischen Kirchgemeinde hat diese Kirche des Glaubens, 
diese Kirche des dritten Artikels gar nichts zu tun. Gar nichts? 
Das ist natürlich zu viel gesagt. Sofern Geist und Leib etwas 
mit einander zu tun haben, ist das auch hier der Fall. Ohne 
daß jene Gemeinschaft des Evangeliums, von Gott gestiftet, auf 
Erden wäre, gäbe es keine einzige „Kirchgemeinde." Aber eine 
solche kommt in ihrer faktischen Existenz als Glied der Landes
kirche, rechtlich und tatsächlich doch erst zu stände, wenn sie sich 
entschließt, ein sichtbares und greifbares Glied der menschlichen 
Gesellschaftsordnung zu werden und selbst ihrerseits bestimmte 
Ordnungen aufzurichten, bestimmte Tätigkeiten zu entfalten. 
Es gibt zwar für das Christenherz „eine allgemeine Kirche" auf 
Erden, deren Dasein man überall spürt, wo das Evangelium 
lebendig ist. Aber es gibt nirgends auf Erden Einzelgemeinden 
oder Landeskirchen im Sinne von Augustana Artikel 7: Kirchen, 
in denen für die rechte Verkündigung und Auswirkung des 
Evangeliums eine verfassungsmäßige Garantie ge
boten wäre. Denn das ist unmöglich! Zwischen Augustana 
Artikel 7 und der hannoverschen oder preußischen Kirchgemeinde 
ist eine unübersteigliche Kluft befestigt. Dies hat Dörries einst 
verkannt; ich kann mir aber nicht vorstellen, daß Traub es 
heute verkennen sollte.*)

Als nun Traub in Heilbronn mit den Worten schloß: 
„Wer der Kirche einen Dienst tun will, der wirke ... in 
der Welt" — da hat er entweder eine Trivialität gesagt. 
Nämlich wenn er es so gemeint hätte: Wer der sallgemeinen 
christlichen) Kirche (die wir glauben, im Sinne des dritten 
Artikels nach evangelischer Auffassung), wer dieser Kirche dienen 
will, der wirke in der Welt. Denn anderswo kann man dieser 
allein wahren idealen Kirche, so lange man auf Erden ist, nicht 
dienen als in der Welt, in der empirischen, sittlichen Welt. 
Es gehört nur eben dann zum Wirken des Christen als Gliedes 
dieser „Kirche" normaler Weise auch dies, daß er seine ge
schichtlich gewordene, ihm geschichtlich zugewachsene „Kirche" 
nicht vernachlässigt, die nichts Anderes ist als ein Stück der 
empirischen, sittlichen Welt. Hätte es Traub so gemeint, so 
nenne ich das eine Trivialität, eine Selbstverständlichkeit, die 
er nur leider für den Zweck dieser Diskussion gar zu un
verständlich formuliert hätte. Eben darum konnte man bei 
einem so gewandten Debatter, wie Traub ist, das Wort nur 
in einem andern Sinne verstehn: Wer der sempirischen) Kirche 
sder Verfassungskirche, wir wir sie heute haben, der Landes
kirche) dienen will, der wirke in der Welt. Man konnte nur 
einen pessimistischen Verzicht auf unsre geschichtlich gegebenen 
Kirchengebilde heraushören, als lohnte es sich nicht mehr, an 
ihnen selber zu arbeiten. Alle andre Arbeit, die der Christ in 
der Welt tun soll, in Ehren, stand es für Drews und uns, 
die wir ihm beifielen, so, daß uns in diesem Augenblick an der 
Wichtigkeit des Teils Arbeit, den wir an und in unsrer 
„Kirche" (als auch einem Stück Welt) tun müssen, damit sie 
ihre Mission erfülle, Alles lag.

Von dieser Kirche ist nun auch hier die Rede. Von 
der Kirche, Über die Weizsäcker in seinen schönen Artikeln 
Nr. 21 und 22 zu uns geredet hat: „Brauchen wir die Kirche?" 
Von der öffentlichen Einrichtung, an die jeder Laie denkt, wenn 
er das Wort „Kirche" hört: der Kirche, welche tauft, traut, 
begräbt, unterrichtet, konfirmiert, steinerne Häuser hat in denen 
gesungen und gepredigt wird, in denen Menschen dazu zu-

*) Die Verfasser der Augustana haben es auch verkannt. Ihnen 
erwächst daraus kein Borwurf. Die Orthodoxie hat dann das große 
Gleichheitszeichen gesetzt zwischen die Kirche, die wir glauben, und die 
empirische Kirche. Dieser Irrtum ist geschichtlich und wissenschaftlich 
überwunden, und auch Dörries kann diesen Weg nicht mehr gehen.
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fammett kommen, die Pfarrer, Organisten, Kantoren usw. dafür 
anstellt, ein Presbyterium wählt. Vermögen besitzt (oder nicht), 
vorn Staate finanziell mitgetragen wird, neuerdings auch selber 
noch Steuern erhebt. Dem „Laien" schwebt dabei zunächst 
seine kirchliche Ortsgemeinde vor; aber er hat doch Wohl überall 
mehr oder minder deutlich zugleich die Vorstellung eines größeren 
Ganzen, dem sie zugehört; er weiß oder ahnt etwas von Super
intendenten und Generalsuperintendenten, Kreissynoden und Ge
neralsynoden, Konsistorien und Oberkirchenräten. Diese Kirchen, 
wo und wie in der Welt sie auch sein mögen, sind ethische 
Gemeinwesen, die nicht existierten, wenn es keine Religion gäbe, 
die aber ihren Bestand geschichtlich so haben und wahren, weil 
ihnen eine moralische und kulturelle Bedeutung zukommt.

Für diese Kirche interessieren wir uns, wenn wir hier von 
ihrer Rückständigkeit reden. Für sie hat Drews in seinem Heil- 
bronner Vortrag interessiert, und tut das sonst, wie sein ganzes 
Wirken beweist, auch Traub. Und darum, wenn wir an jenes 
Heilbronner Intermezzo noch einmal anknüpften, so geschah es 
nicht aus Rechthaberei, sondern um jedes Mißverständnis und 
jede unnötige Meinungsverschiedenheit aus dem Wege zu schaffen: 
denn es darf in dieser Sache keine Differenz geben zwischen 
Traub und mir, zwischen Traub und Drews.

2. Vorn Gegner lernen!
Kirchenchristen sollten zuweilen „Das Freie Wort" lesen. 

Das ist eine Zeitschrift, die mehr und mehr zum Sammelort 
der Intellektuellen geworden ist, die irgendwie noch Religion 
haben wollen, aber die Kirche hassen oder verachten. Frei
religiöse, Freidenker, Dissidenten, Leute mit und ohne Anschluß. 
Unbarmherzig wird da mit den Fehlern der evangelischen wie 
der katholischen Kirche ins Gericht gegangen. Kirchenchristen, 
die gewillt sind, sich durch die Art, wie das geschieht, nicht 
verstocken zu lassen, sondern unter allen Umständen vom Gegner 
zu lernen, sollten zuweilen „Das Freie Wort" lesen.*)

Das erste Augustheft der Zeitschrift enthielt einen leiden
schaftlichen Artikel von Dr. phil. Walth er Vielhaber ganz 
in diesem Sinne. Er kritisiert einen Aufruf, den die Freunde 
der evangelischen Freiheit in Kiel erlassen haben, und führt 
ihnen ihre Halbheit zu Gemüte. Er sagt über unsre Kirche 
vieles, das ich auch sagen werde, und dabei werde ich doch 
kein Plagiat an ihm begehn. Er sagt wohl nichts wider unsre 
Kirche, das die Freunde evangelischer Freiheit nicht ebenso gut 
wüßten und fühlten, wie ich es weiß und fühle. Etliches ist 
auch ungerecht; aber lernen kann man aus Allem.

Vielhaber hofft, daß die „Austrittsbewegung" die Kirche 
zur Besinnung bringen werde. Auch Göhre verspricht ja der 
Kirche, daß sie Gewinn davon haben werde. Ich überlasse 
einer andern Feder, uns zu sagen, wie es um diese Austritts- 
bewegung eigentlich steht. Aber ich sehe nicht, daß viele Aus
tritte aus ähnlichen Motiven erfolgen wie der von Schrempf. 
(Vielhaber exemplifiziert auf ihn ) Und ich sehe nicht, daß der 
Austritt eines Mannes wie Schrempf der Kirche Gewinn bringt. 
Wenn ich die Gewißheit hätte, daß mein Austritt meiner Kirche 
dazu helfen könnte, daß sie sich ernstlich auf sich selbst und 
ihre heilige Aufgabe gegenüber den Menschen unsrer Zeit be- 
sönne, würde ich ihr zu Liebe ohne Zaudern austreten.

Statt dessen bleibe ich aus Liebe zur Kirche in der Kirche. 
Und ich merke auch nichts davon, daß Vielhaber wirkliches 
Verständnis für die Kirche hat; deshalb traue ich ihm nicht 
zu, daß er ihr ernstlich aufhelfen will. Er schwärmt von den 
„Mysterien esoterischer Religiosität", die ihm und seinesgleichen 
aufgegangen sind, und spottet über die, die an der Religion 
noch Anderes kennen. Er fällt insbesondere über den Satz der 
Kieler „Freunde" her: „Kein religiöses Leben kann ohne äußere 
Formen gedeihen." „Indem die Herren Ausrufer", sagt er, 
„diesen Satz unterschreiben, beweisen sie, daß sie vom innersten 
Wesen der Religion, auch der christlickien, nie etwas begriffen 
haben." Nun, darüber daß die Religion ihrem Wesen nach 
etwas Innerliches ist, darüber werden die Kieler „Freunde" sich

*) Halbmonatsschrift, herausgegeben von Max Henning. Frank
furt a. M., Neuer Frankfurter Verlag. Vierteljährlich 2 Mk.
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ganz gewiß klar sein. Sammlung der Seele, Sammlung des 
inneren Menschen im ewigen Geheimnis des Universums. Kon
zentration des Selbstbewußtseins im absoluten Abhängigkeits
bewußtsein. Vielleicht läßt Herr Dr. Vielhaber diese nähere 
Bestimmung dessen, was Religion ist, einstweilen gelten. Aber 
nun freilich schafft sich diese innere, rein geistige Wirklichkeit 
Formen! Schon für das Individuum, von dem sie Besitz ge
nommen hat; noch mehr für die Bedürfnisse der Gemeinschaft, 
die sich auf Grund ihres gemeinsamen Anteils ant religiösen 
Leben zusammenschließt. In diesen Formen wird die Religion 
sichtbar, in diesen Formen spielt sich ihre Geschichte ab, an 
diesen Formen kann man sie und ihre Geschichte studieren. Wie 
wäre eine allgemeine Religionsgeschichte möglich ohne die un
aufhörliche Manifestation der „esoterischen Religiosität" in exo- 
terischen Formen? Jede betende Geberde, jedes zeugende Wort, 
jede symbolische Handlung, jede fromme Geselligkeit — Formen, 
immer wieder Formen! Und die Summa all dieser Formen für 
einen geschichtlich zusammengehörigen Umkreis von Menschen sind 
eben die Kirchen. Will Jemand sich auf das rein Innerlich- 
Persönliche an der Religion zurückziehn, so kann man ihn daran 
nicht hindern. Viele tun es, versuchen es. Gelingen kann es 
nur Menschen, die mit einer starken Abstraktionskrafl begabt 
sind; aber in dem Maße als sie die „Formen" außer Acht 
lassen, verzichten sie auf Auswirkung ihrer Innerlichkeit. Nicht 
einmal Vielhaber vermag das, sonst würde er — ich schätze das 
aufrichtig — auf uns Kirchenchristen und aus unsre Kirchen 
nicht so schelten.

Die offiziellen Vertreter unsrer Kirchen überschätzen gern 
deren Macht und Lebendigkeit. Sie werden getäuscht durch den 
Zusammenhang der Kirche mit dem Staat, der noch keinen Zu
sammenhang der Kirche mit dem Leben bedeutet. Der Staat ver
leiht zwar der Kirche eine gewisse Macht und ein gewisses An- 
sehn, aber das sind erborgte Güter, nicht aus dem Eigenwert 
in Erfüllung der eigentlichen Bestimmung der Kirche erwachsen. 
Dies gebe ich zu; aber gleichzeitig muß ich Kritikern wie Viel
haber entgegenhalten: umgekehrt sind diese Leute blind gegen 
die echten Wurzeln kirchlichen Lebens, die denn auch vorhanden 
sind. Und Niemand von diesen Outsiders hat uns noch den 
Beweis geführt, daß man außerhalb der Kirche und wider die 
Kirche tatsächlich besser der Religion dienen könne als in der 
Kirche. Das lehrreichste Beispiel des Versagens in dieser Rich
tung haben wir an Moritz von Egidy erlebt. Ein Ritter ohne 
Furcht und Tadel, fromm und freimütig, Christ ohne kirchlich 
zu sein, sozial bis in die Knochen: und wo blieb seine positive 
Wirkung? Vestigia terrent. Mir gibt sein Lebensgang zu 
denken. Noch lohnt es, noch ist es Pflicht, an der Kirche, in 
der Kirche, für die Kirche, durch die Kirche zu arbeiten.

Aber unermüdlich sollten alle die sittlichen Faktoren in 
der Welt, die am Dasein gesunder Kirchen ein Interesse haben, 
aufmerken und darauf halten, daß eine jede Kirche auch wirk
lich als Glied der Weltorganisation seine Pflicht tue.

3. Klage und Anklage
Die Kirche, die wir meinen, ist also die Jedermann vor 

Augen liegende Organisation, welche der Idee und Kraft des 
Christentums zum Zweck seiner Ausbreitung und Wirksamkeit 
in der Welt zugewachsen ist. Die Kirche, die wir meinen, ist 
näher noch für uns in dem gegenwärtigen Moment der Ge
schichte und auf der Erdscholle, auf der wir uns befinden, unsre 
deutsche evangelische Landeskirche.

Diese unsre Landeskirche hat, tote jede christliche Kirche, 
ihre Aufgabe und ihr Existenzrecht darin, daß sie das Christen
tum, d. i. den von Jesus und seinen Aposteln ausgegangenen 
neuen Geist, in der Welt bewahrt und zur Geltung bringt. 
Damit sie das vermöge, ist ohne Zweifel Lebensbedingung für 
sie, daß sie die Fühlung mit ihrer Vergangenheit nicht verliert. 
Sie ist eine geschichtliche Größe, die etwas zu verwalten hat, 
das im Lause der Zeiten einmal von der Menschheit erlebt 
worden ist und noch immer in seiner Eigenart sich auswirkt. 
Von da her hat sie ihren konservativen Charakter, gegen 
den nichts einzuwenden ist. Man kann sie selber für veraltet, 
für gegenstandslos erklären, indem man überzeugt ist, das
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Christentum habe sich ausgelebt; man kann zu neuen Kirchen 
und Religionen übergehn, wenn man andre, bessere findet, oder 
auch völlig kirchen- und religionslos werden, wenn man meint, 
sich und der Menschheit so besser zu dienen. Aber man sollte 
unter allen Verständigen darüber einig sein, daß die gewiesene 
Hauptaufgabe der Kirche in der Welt ist, das Christentum zu 
konservieren.

Nur daß konservieren für alle Glieder und Freunde der 
Kirche hier nichts Andres heißen kann und darf als: lebendig 
erhalten. So verstanden wird die Kirche zugleich die organi
sierte Gemeinschaft sein, in der fortwährend im Namen und 
Geist des Christentums Neues geboren wird. Denn Leben 
heißt Schaffen, Hervorbringen was zuvor noch nicht war. Die 
Kirche steht mitten drin in der Welt, fie ist ein Stück dieser 
Welt, nimmt teil an ihrer irdisch-sittlichen Entwickelung, an 
ihren Nöten, Fortschritten, Aufgaben, Ideen und Erlebnissen. 
Und da hat sie nun jeden Tag immer neu den Beweis zu 
führen, daß das Christentum nicht nur eine (mehr oder minder 
wertvolle) Mitgift vergangener Zeiten gewesen ist, sondern daß 
es eine geistige Kraft ist, die auch heute noch lebt, die auch 
unsre Zeit noch braucht, eine Ewigkeitskraft, welche die Mensch
heit niemals wird entbehren können, wenn sie nicht sich selber 
ausgeben will. Ist das der Beruf der Kirche, so muß sie von 
einer großartigen Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und Vor
aussicht sein. Man rühmt der Reformation nach, daß sie jede 
menschliche Leistung und Interessensphäre ihren eignen Gesetzen 
zugesprochen hat; eine Kirche auf diesem Boden wird also nie
mals bevormunden, sondern freimachen und freigeben, was sich 
selbständig auswirken will. Dennoch hat sie zugleich all dies 
Werden und Ringen, Wagen und Gewinnen mit ihrem Segen 
zu begleiten, mit den ihr anvertrauten Ewigkeitsgedanken und 
Ewigkeitskräften zu durchgingen. Eine Aufgabe, die einen 
Gegenwartssinn von äußerster Feinfühligkeit verlangt. Ja man 
darf weitergehen, man darf von der Kirche verlangen, daß sie 
ihren Anspruch, göttliche Wahrheit zu hegen und zu bringen, da
durch beweise, daß sie Divination hat, „weissagt", das Kom
mende ahnt, vorbereitet, in die rechte Bahn leiten hilft. So 
verstanden sind die Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben der Kirche 
unermeßliche. Keine andre Organisation auf Erden, auch der 
Staat und die Wiffenfchaft nicht, hat so sehr den Auftrag, den 
Menfchengeist zu stärken und zu stählen für das, was kommen 
mag. Fest gegründet in der Geschichte der Menschheit ist sie 
ganz und gar angewiesen, für die Zukunft zu arbeiten. Un
ermeßliche Aufträge, unermeßliche Aussichten. Und so gibt es 
ihrer ganzen innern Bestimmung nach von Rechts wegen keine 
fortschrittlichere Institution als die Kirche.

Ist das nur meine Ansicht? Gefällt es mir, mit Para- 
doxien zu spielen? Nein. Diese Ansicht von der Kirche, dieser 
Anspruch an sie und damit zugleich der Anspruch an die Welt, 
daß die Kirche so verstanden und anerkannt werde, lebt in 
unserm Freundes- und Leserkreise, er lebt in ganz anders ge
richteten Kirchenchristen, er lebt sogar in der römisch-katholischen 
Kirche. Dieser Anspruch gehört überall in der Welt zum Wesen 
der Kirche, der empirischen Kirche. Es fragt sich nur, wie weit 
nun im besonderen ihr moralisches Recht geht, diesen Anspruch 
zu erheben? wieweit sie selber ihn erfüllt?

Bleiben wir bei unsrer Kirche.
Daß unsre deutsche evangelische Landeskirche auf die ihr 

fremd, kühl oder feindlich Gegenüberstehenden den Eindruck einer 
sieghaften Gegenwarts- und Zukunftsgrößc nicht macht, sahen 
wir schon. An dieser Tatsache darf unsre Besinnung nicht rasch 
vorüber gleiten. Denn es handelt sich ja gerade um die Rolle, 
die die Kirche in der Welt spielt. Die Welt muß die Kirche 
spüren, achten und ehren. In gewisser Weise tut das unser 
Staat. So sehr, daß er unsre Kirche, die in jedem Fall ein 
Stück Welt ist, sogar zu einem Stück Staat gemacht hat. Er 
hat sie organisch mit sich verbunden, erwartet ihre Dienste bis 
in ferne Zukunft hinein und tut das Seine, um sie dafür aus
zurüsten. Hierüber sollen wir nicht nur unsre Glossen machen, 
sondern sollen das Verpflichtende der Situation fühlen und an
erkennen. Das Peinliche dabei ist nur dies, daß faktisch der 
Staat unsre Kirche ebensowohl hemmt als fördert. Zuweilen
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scheint sie in Gefahr, an seiner Umarmung zu ersticken. Es ist 
eine komplizierte Geschichte; halten wir uns jetzt dabei nicht auf.

Trotz aller Gebundenheit an den Staat wäre unsre Kirche 
recht wohl in der Lage, den Beweis des Geistes und der Kraft 
zu führen. Freimütig ihrem innersten Wesen folgend und für 
jede neue Aufgabe aufgeschlossen. Aber sehen wir nüchtern die 
Wirklichkeit, so müssen wir alle bekennen: sie ist unsagbar rück
ständig.

Es sei ihr Auftrag so eng, wie einst Dörries in Braun
schweig ihn faßte: in dem Sinne, daß sie im kleinsten Punkte 
die größte Kraft sammeln soll. „Erziehung zur Selbständigkeit" 
sei das Ziel ihrer Arbeit an den Seelen:

„Tue die Augen auf und überzeuge dich, daß tausend Dinge nach 
Abhilfe verlangen, tausend Dinge auch deine ernstgemeinte uneigen
nützige Arbeit fordern!" Laut und mahnend, völlig unüberhörbar 
muß das Jedem ins Gewissen gerufen werden, der ein 
Christ sein will. Das zu tun, ist der Beruf der Kirchen
gemeinden.

Wie will das die Kirchengemeinde leisten, die wollend oder 
nicht in sich selber uralte Mißstände konserviert, neue züchtet? 
Wie will das die Predigt leisten, die nicht wagt frisch ins 
Leben hineinzugreifen, sondern sich in einer Monotonie bewegt, 
von der das Neue Testament wahrhaftig frei ist und die an
gesichts der Buntheit und dem Reichtum der heutigen Lebens
erscheinungen nur mit Kunst aufrechterhalten werden kann?

Schwer ist es freilich, die einzelnen Dorf- und Stadt
gemeinden unter Einen Hut konkreter Forderungen zu bringen. 
Die gegebene Lage, die der gute Wille von heute vorfindet, ist 
so verschieden; auch die begrenzte Kraft, die der einzelne Ge
meindechrist, der einzelne Pfarrer zur Einwirkung herzubringt, 
ist so verschieden. Will man Mißstände packen, will man refor
mieren, muß man die größeren Zusammenschlüsse ins Auge fassen: 
die Kirchen-Provinzen und -Länder mit ihren verantwortlichen 
Synoden und Behörden. Es geht nicht an, aus schwächlichem 
Mitleid insbesondere die Konsistorien aus der Diskussion zu lassen. 
Sie handhaben das Recht, sie verwalten; sie sollen wider das 
Recht und die Verfassung auftreten, wenn sie aus sich häufenden 
Erfahrungen heraus merken, daß der Geist der Kirche dadurch 
gedämpft wird. Sie sollen dem Staat, der sie eingesetzt hat, 
den Dienst in Gottes Namen aufsagen, wenn er ihnen Zu
mutungen macht, die das Reich Gottes in seinem Kommen 
hindern. Sie sollen, wo es sich nicht um Gewiffenssachen, 
nicht um Biegen oder Brechen handelt, mit Geduld, aber deut
lich und ernsthaft Besserung anstreben. Es geht nicht an, daß 
Obrigkeiten die Verantwortung ablehnen, die fie um ihres Amtes 
willen haben. Die Synodalverfassung hat ihnen ihre Pflicht 
nicht abgenommen, sondern nur teils erleichtert, teils erschwert.

Diese Synodalverfassung, wie sie heute besteht, ist nirgends 
eine Vertretung der Kirchgemeinden. Das weiß man; darum 
muß man die ihr anhaftende Unwahrheit beseitigen, die Kirche 
verträgt sie nicht. Findet man kein besseres System, so wäre 
es redlicher, den Schein von heute zu beseitigen und das frühere 
Konsistorialregiment wiederherzustellen: das schloß wenigstens 
keine Heuchelei in sich. Wenn aber Erziehung der einzelnen 
Kirchenlieder zur Selbständigkeit ihres Christentums Ziel der 
Kirche ist, io darf der Weg dazu: größere und größte Selb
ständigkeit der Einzelgemeinde, nicht unbetreten bleiben. Auch 
der heutige Synodalapparat würde erträglich, wenn er der Er
reichung dieses Zieles diente. Denn damit arbeitete er ehrlich 
an seiner Unschädlichmachung und Reform. Indem die Kirche 
das nicht erkennt und nicht tut, wird sie rückständig.

Eigenste Domäne der Kirche ist der Kultus. Hier am 
wenigsten wird der Staat dreinreden, wenn die Kirchenchristen 
sich rühren. Eine Verblendung, die sich bitter rächt, hat das 
völlig unreformatorische Ideal der Uniformität des Kultus in 
unsern Landeskirchen zur Herrschaft kommen lassen. Die Periode 
der Schaffung neuer Agenden liegt eben hinter uns. Was sie 
an Mißständen beseitigte, danken wir ihr gern. Aber man 
opferte den Götzen der Altertümlichkeit, der Einheit und des 
Zwanges. Man schor Stadt und Land über Einen Kamm, 
man zerstörte die gute alte Sitte mit der schlechten und ver
sündigte sich dadurch an dem volkstümlichen Erbe der Gemeinde, 
besonders auf dem Lande; man nahm anderseits Gemeinden und
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Pfarrern die Möglichkeit, nach Herzenslust in ihrem gottes- 
dienstlichen Leben Neues zu formen und zu schaffen. Man 
unterband vor allem mehr denn je — und dies ist das Schlimmste 
— das freie Gebet in der Kirche. Die Rücksicht auf kirchen- 
politifche Mächte vergiftete noch das Werk: eine Volkskirche 
muß sich aus dem Zwiespalt unvereinbarer Forderungen in die 
Bewegungsfreiheit des Fakultativen retten: nur zaghaft und 
ohne Offenheit hat man das getan. Auch der Gebrauch des 
Apostolikums mußte jedem Zwang entzogen werden; aus brüder
licher Liebe sollen Kirchenglieder, die an ihm ihre Freude haben, 
auf seine Rezitation verzichten zu Gunsten der Kirchenglieder, die 
Anstoß daran nehmen und auf die sie nicht verzichten wollen; 
so wird es einmal kommen, wenn unsre Kirche sich selber ver
steht. Ich bin weit entfernt zu meinen, daß in dem Augen
blick, wo das Apostolikum aus der Liturgie wegbleibt, die „Ent
fremdeten" usw. in Haufen zum Gottesdienst eilen; aber der 
teils verständige teils unverständige Anstoß, den viele Kirchen
glieder an jener alten Formel nehmen, hindert sie, zur Freude 
am Gottesdienst zu kommen und erschwert ihnen damit den Zu
gang zum Evangelium, das in Lied, Schriftverlesung, Predigt 
und Gebet ihre Herzen sonst finden würde. Das ist Beweg
grund genug für eine mütterliche Kirche, den Brauch einer 
Formel und Form aufzugeben oder freizugeben. Denn ihr Auf
sagen gehört zu den „Zeremonien" im Sinn der Reformation, 
die nicht einerlei zu sein brauchen! In der Tat fühlen ja 
schon heute Kirchenglieder, die fest am Alten hängen, sich in 
Landeskirchen und Gottesdiensten wohlgeborgen, die die Formel 
nicht im öffentlichen Gottesdienste haben. Zwang in solchen 
Stücken ist rückständig. Man laffe den Gemeinden eine große 
Freiheit, ihr gottesdienstliches Wesen selbst zu ordnen.*)

Man mag es billigen oder nicht, in unsern Gottesdiensten 
dominiert die Predigt. Sie hat ihre Rückständigkeit darin, 
daß ihr Stoffkreis zu eng und arm ist. Wo noch Perikopen- 
zwang besteht, kommt nicht einmal der Reichtum der Bibel zur 
Geltung. Aber wo mit diesem frei geschaltet werden kann, da 
bringt doch ein Bann des Herkommens, der auf unsrer deutschen 
Predigt liegt, es mit sich, daß die Predigt dem flutenden Leben 
draußen fremd gegenübersteht. Gewiß will der Kirchgänger 
in dem Kirchgang Sammlung finden aus der Zerstreuung des 
Alltags; aber die Predigt muß eben aus der Wirklichkeit dieser 
Zerstreuung uns hereinnötigen in das Zentrum der frommen 
Betrachtung, darf nicht mit weltfernen Voraussetzungen an den 
Zuhörer herantreten, die nicht zutreffen. Das heutige Leben 
ist auch für den schlichten Zeitgenossen, der die Sinne offen 
hält, so aufregend interessant, daß die Predigt, die unberührt 
bleibt vom Geist der Zeit, notwendig den Eindruck des Un- 
lebendigen, Unpraktischen, Unzeitgemäßen machen muß. Gewiß 
wollen wir ein Evangelium hören, das diese Welt nicht hat 
und darum eben braucht: aber wozu das ganze Predigen, wenn 
es nicht eben dieses Evangelium mit dem vollen Gegenwarts
leben in ihrem Kontrast und ihrer Bestimmtheit für einander 
immer wieder zusammenbringt? Was will und soll dann der 
Mann auf der Kanzel?

Den einzelnen Prediger trifft nicht allein die Verantwor
tung dafür. Er würde anders zur Gemeinde reden, wenn die 
Gemeinde selbst als Kirchgemeinde, wenn die Landeskirche als 
Organisation der Kirchgemeinden lebendiger wäre. Ungeheure 
soziale Umwälzungen vollziehen sich, und die Kirche tut, als 
ginge sie das nichts an. Ganz moderne Forderungen wollen 
ihr zu Hilfe kommen, daß sie ihr uralt-christliches Gewissen 
entdecke: sie tut, als hörte sie nicht. Wieviel ist von unsozi
alen Einrichtungen in der Kirche die Rede gewesen auf kirch
lichen Kongressen usw.; ja schafft denn die Kirche sie wirklich 
ab? Neue Ideale bewegen die Gemüter, bewegen die Massen: 
man sollte meinen, die Kirche müßte sich daran freuen, Segen

*) Eine überaus ernste Kritik der kurhessischen Liturgie in den 
Sor.ntagsgottesdiensten hat vom Gesichtspunkte der Wahrhaftigkeit 
der Gemeinde im Augustheft der Monatschrift für Pastoraltheologie 
(Berlin, Reuther und Reichard) Achelis gegeben. Die Agende, die 
er damit beanstandet, ist erst von 1894! Und welche Hoffnung besteht, 
daß von der im Wesentlichen unwiderleglichen Kritik des berufensten 
Fachmanns in Kurhessen die kurhessische Kirche Gebrauch macht und 
ihre Sonntagsliturgie bessert?

und Gedeihen dreingeben, wo irgend guter Wille sich regt. 
Nicht jedem Phantom nachlaufen, nicht vorschnell Stellung immer 
für das Neuste nehmen: wer wollte das von einer so ehrwür
digen Institution verlangen? Aber nicht immer mißtrauisch sein 
gegen das Neue, nicht immer wieder das Wohlwollen sich ab
zwingen lassen! Das ist römisch-katholisch, da mißtraut man 
grundsätzlich dem, was nicht aus dem Schoße der Kirche selbst 
geboren ist, und läßt sich erst durch den unwiderstehlichen Er
folg gezwungen herbei zu dem Tolerari potest*); wenn man 
nicht hartnäckig auch dann noch auf dem Non possumus **) ver
harrt. Die evangelische Kirche müßte allem Fortschritt auf 
weltlichem Gebiete rückhaltlos und frei Freundschaft und Geleit 
widmen. Aber die Hand aufs Herz, wann und wo bewährt 
sie sich so? Ich erinnere an Drews' Vortrag: wo war von 
1840 bis 1880 in der evangelischen Kirche der Sinn für die 
Arbeiterbewegung? „Die Verhältnisse des Arbeiterstandes zu 
ändern steht in keines Menschen Macht." „Sind Uebel
stände vorhanden, Gott will sie; es sind seine Gerichte, seine 
heiligen Ordnungen in dieser sündigen Welt; kein christliches 
Erbarmen kann und darf sie hindern." So hat die offizielle 
Kirche lange gedacht, oder doch lange sich verhalten, als dächte 
sie so. Als die Frauenbewegung aufkam, Luise Otto für 
Bildung und wirtschaftliche Selbständigkeit ihrer Geschlechts
genossinnen eintrat, vieles nur eben erst ausgesprochen wurde, 
was heute schon selbstverständlich klingt: die Kirche war (und 
ist zum Teil noch) am schwersten davon zu überzeugen, daß 
jede Hebung des weiblichen Geschlechts aus künstlichen Hemmungen 
heraus Gottes Wille ist. Oder die Friedensbewegung: man 
sollte meinen, nichts müßte unsrer Kirche besser liegen, und ganz 
gewiß in zwanzig Jahren und früher schon werden nach Ana
logie dessen, was wir bisher erlebt, Konsistorialerlaffe öffentlich 
proklamieren: „Den Friedensbestrebungen schenkt auch unsre Kirche 
ihre wärmste Teilnahme, sie erkennt darin mit Freuden eine 
Frucht des Evangeliums" — und diese Konsistorien werden da
mit dann nicht einmal Unrecht haben, nur überläßt heute nichts
destoweniger unsre Kirche die Propaganda für den Friedenssonn
tag den Freireligiösen. Die Feuerbestattung — religiös das 
Gleichgiltigste von der Welt — Niemand konnte verlangen, daß 
die Kirche sie von sich aus einführte und mit dem Bau von 
Oefen voranging; aber gerade weil es so gleichgiltig ist, ob 
man sich begraben oder verbrennen läßt, so ist der Widerstand, 
den die Kirche leistet, um sich doch Schritt für Schritt besiegen 
zu lassen, um so peinlicher. Wo neue Ideen, neue Einrichtungen 
und Sitten sich Bahn brechen, die Kirche steht abwartend und 
womöglich hemmend zur Seite. Oft im Bunde mit dem Staat, 
manchmal gewiß mehr vom Staate zu ihrer Haltung genötigt 
als freiwillig. Ich habe in Heilbronn auf das Aergste hin
gewiesen: daß sie zu Reformen im Religionsunterricht immer 
nur sich drängen läßt. Andre müssen erst schelten, anklagen, 
drängen und zugreifen, dann findet sie plötzlich auch Grund, 
eine Reformbedürftigkeit wenigstens anzuerkennen, mit dem ernst
lichen Reformieren nimmt sie sich aber noch immer Zeit. Und 
hier handelt es sich doch um ihre allereigenste Kompetenz!

Vielleicht der einzige Faktor unsers Kirchenwesens, der im 
Vorwärtsschreiten mit der sonstigen Entwickelung Schritt hält, 
ist die theologische Wissenschaft. Es fehlt hier nicht an Fühlung 
mit der übrigen Wissenschaft und an Zeitgemäßheit der Ideen. 
Aber ich kann mich bei dem geschilderten Zustande unsrer Kirche 
dem Argwohn nicht entziehen, daß unsre Theologie der Kirche 
doch nicht in der rechten Weise dient. Vielleicht ist das theo
logische Studium stark reformbedürftig; alt genug sind seine 
grundlegenden Einrichtungen. Da sollten die Dozenten trotz 
aller Verschiedenheit der Richtungen einmal ernstlich mit ein
ander zu Rate gehen; ich bin überzeugt, wie sie sich überhaupt 
näher stehen als sie auf beiden Seiten Wort haben wollen, so 
würde eine weitreichende Einmütigkeit sich herausstellen in An
erkennung von Schäden und Gutheißung bestimmter Reformen. 
Aber sofern die Theologie wirklich arbeitet, daß es eine Lust 
ist Theologe zu sein: was profitiert die Kirche davon?

*) Man kann es hingehen lassen.
**) Nein, es darf nicht sein.
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Ich weiß recht gut, daß mit einer solchen papiernen Kritik 

an unsrer Kirche nicht viel getan ist. Aber vielleicht habe ich 
auch dem Empfinden Anderer Worte verliehen, indem ich mir 
das vom Herzen schrieb. Ich kann ehrlich sagen: kirchenpar- 
teiisch ist es nicht gemeint. Aber kirchenpolitisch freilich in dem 
Sinne, daß ich wünschte, die berufenen Männer kämen in hellen 
Haufen zusammen und zerbrächen sich Köpfe und Gewissen 
darüber, wie es besser werden mag. Denn noch einmal mit 
Drews zu reden: Trotz unsagbarer Versäumnisse» trotz aller 
entsetzlichen Rückständigkeit lohnt es in dieser Kirche zu stehen 
und an dieser Kirche zu arbeiten. Es muß nur der Bann 
gebrochen werden, der seit achtzig, neunzig Jahren auf ihr 
liegt. Sie selbst zu zerbrechen, wird den jüngsten Anläufen 
auch nicht gelingen, wenn man gleich tut, als wäre es das 
Leichteste von der Welt. Ihr Kern ist zu gut. Sie hat trotz 
allem noch Jesus Christus in ihrer Mitte, diese Landeskirche, 
diese Staatskirche. Nur wird es Zeit, daß sie Buße tut, sonst 
wird Er sich andre Formen suchen für sein Werk im evange
lischen Deutschland. Wie es denn heute schon an Ansätzen 
zu anderen Formen nicht fehlt; aber das kann uns weder be
irren noch beruhigen. R

Verschiedenes
Ein Amerikaner, der mich jüngst besuchte, ließ dies sein erstes 

Wort sein: „Weshalb bringen Sie in der Christlichen Welt so lange 
Artikel? Wir können sie nicht lesen. Wir haben keine Zeit dazu." 
Meine Antwort fiel sehr schmeichelhaft aus für unsre Leser. Aber 
heute ist ihnen wirklich viel zugemutet. So sollen sie das nächste Mal 
entschädigt werden.

Die Herbstversammlung der Freunde der Christlichen Welt in 
Eisen ach am 29. 30. hat zwar einen vertraulichen Charakter, ist 
aber doch für Jedermann zugängig. Die vorausgehende Generalver
sammlung der „Bereinigung" selbstverständlich nur für deren Mit
glieder. Gasthäuser empfehlen wir diesmal nicht, es ist kein Mangel 
daran. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Ehrrstltchen Welt

Dresden. Mittwoch 6. Vktober 8 Uhr bei Kneifl, große Brüdergaffe 2 D ie Um- 
wälzung in der Türkei und die Christianisierung des Vrients. Pfarrer 
Stier-Alten.

Gietzen. Mittwoch 20. Vktober 8 Uhr pünktlich Hotel Schütz: Ueber die 
religiöse Begründung des Menschheitsgedankens. Prof. Dr. Schoell aus 
Friedberg.

Magdeburg. Mittwoch 29. September 3 ’/a Uhr im Stadtmissionshause hasse!» 
bachgraße j: Märchen und Religionswissenschaft. Dr. weide!. Gäste, auch 
Damen willkommen.

planen i. V. Freitag 8. Vktober 8 Uhr im Cafe Troniel, Oberstock: Luthers 
Bedeutung für die Kirche der Jetztzeit. P. Franke-Schöneck.

Eisenach 1909

Versammhmgshalendcr
24.-27. September Lvanaelischer Bund Mannheim
27. -30. „ Gustav Adolf-Verein Bielefeld
28. —30. „ Freunde der Christlichen Welt Lisenach
4. — 7. Vktober Aongreß für Innere Misston Stuttgart
5. — 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)

lf.—f5. „ Missionswoche Herrnhut
18. 19. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau
12. 13. „ Theologischer Kursus Jena

Den Freunden teile ich tief betrübt mit, dass unser lieber 
Erich, der uns 22 Jahre lang anvertraut war, am 10. Sep
tember abgerufen ist. Er ist fern von uns in einem Schnee
sturm eingeschlafen, hat uns aber vor seinem Wege auf den 
Berg noch einmal fühlen lassen, wie er zu uns gehört. 

Marburg Wilhelm Herrmann
tSMW

Gemeinde St. Aauti Kamöurg
Ich suche zum 1. Oktober einen Kandidaten, der mir in meiner 

Gemeinde und besonders in meiner Jugendarbeit hilft. Gehalt Mk. 1500 
p. a. und Gelegenheit mehr zu verdienen. — Kandidaten, welche das 
zweite Examen noch nicht gemacht haben, finden Zeit, sich aus dieses 
vorzubereiten. Clemens Schnitz

Kuratorium S5U0CÄS
Pfarrer, guten Kanzelredner. 
Noch zu bestimmende schrift
liche Probepredigt Vorbeding
ung. Neben freier Dienst
wohnung (7 Zimmer) werden 
9000 Mk. jährl. Gehalt gewährt. 
(1 Stunde von Berlin). Off. Kch. 
292 Daube & Co. Charlotten- 
burg, Spreestr. 46.

Harnack: Dogmengeschichte. 
3. Aufl. gut erhalten, ein wenig 
glossiert, zu verkaufen. Ange
bote an Eise Zurhellen, Seel- 
scheid, Bez. Köln.

Zur Beaufsichtigung der 
Schulaufgaben meiner das kiesige 
Realgymnasium besuchenden Söhne 
Tucheido einen cand.oderstud.phil. 
oder theol. Real-Hbiturient bevor
zugt. Drei der bisherigen Haus
lehrer bereiteten lieh in dieser Stel
lung mit Erfolg ?um Examen vor. 
(Kleidungen erbittet 
6. Chcodor I)eTpe, Budteburg.

(Ran verlange

probenummern
vorn Verlag der Christlichen Hielt.

Die Geburt eines gesunden
Mädels

(Ilse Gertrud) zeigen in dankbarer 
Freude an

Neustadt (Grla), 19.9.1909
Diakonus K. Herrinauu und Frau

Predigtamtshandidat
sucht sehr leichte Beschäftigung in 
Haus, Schule oder Pfarramt. Vor
zügliche Zeugnisse über pädagogische 
Cätigkeit. Offerten an die Expe
dition des Blattes unter E W 100.

Wer sich eingehend 
über deren verschie
dene Arten, über Ent
wicklung , Verbrei
tung usw. unterrich
ten will, lasse sich 

das vorzügl. Buch von Professor 
Dr. W. MIGULA, „Allgemeine 
Pilzkunde“ kommen (112 Seiten, 
5 mehrfarbige Tafeln u. 26 Text
bilder). Taschenformat. Zu be
ziehen durch jede Buchhandl. oder 
geg. Einsend. von nur M. 110 für 
das geheftete M. 1.50 für das ge
bundene Buch franko vom Verlag 
Strecker & Schröder, Stuttgart 
— K 20, der auch gratis u. franko 
ill. Prospekt über die Sammlung 
„Naturwissenschaftl. Wegweiser' ‘ 
versendet.

In der Erholung
Dienstag 28. September abends 6 Uhr: General

versammlung der Vereinigung der Freunde der Christ
lichen Welt. Mittwoch früh 9 Uhr: Fortsetzung.

Mittwoch 29. September abends 6 Uhr: Der moderne 
Geistliche auf dem Lande. Pfarrer Boree (l’Houet) in 
Heiligenrode.

Donnerstag 80. September vormittags 9 Uhr: Ist
unsre Verkündigung von Jesus unhaltbar geworden ?
Professor Weinei in Jena.

Im Laufe dieser Woche erscheint:

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
Stark erweiterter und umgearbeiteter Sonderdruck der in Nr, 

25, 26 und 30 der Christlichen Welt erschienenen Artikel.
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vom Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.

Monsieur John Vienot, Pasteur ä l’Oratoire du Louvre, Pro- 
fesseur ä la Faculte de th^ologie protestante, et Madame Vidnot, 
83 rue Denfert-Rochereau, Paris, reqoivent dans leur famille un 
nombre restreint de pensionnaires desireux de terminier leur edu- 
cation ä Paris. — Les plus hautes references.

Jn einer gebildeten, xvohlfituierten Familie können 2 töaifen- 
hinder (flläddien) im Hlter von 6—8 Jahren Hufnahme finden. Liebe
volle Erziehung und gute pflege zugesichert. — Pensionspreis 900 fflh. 
— Offerten erbeten unter M. H. an den Verlag.

Da jetzt von verschiedenen Seiten das probiern der inneren 
Einheitlichkeit des Johannes-Evangeliums erörtert wird, ver
dient erneute Beachtung:

Das Aohannesevangelium
Line Untersuchung seiner Entstehung und seines geschichtlichen 

Wertes 
von

D. Kans Kinrich Wendl
0. prof. d. Theol. in Jena

VI, 239 5. gr. 8. -preis 6 Jl 
Es enthält den versuch, auf Grund literarischer Anzeichen 

eine ältere und eine jüngere Schicht im 4. Evangelium zu 
unterscheiden.

Gottingen Vandenboedt & Ruprecht

933 934



Mr. 39

Einladung
Die Sächsische Kirchliche Konferenz hält ihre Herbstver

sammlung Mittwoch den 29. September 1909 Vormittag S/411 Uhr 
im Saale der Freimaurerloge Chemnitz i. 8. Annenstraße 14 ab.

Herr Pfarrer Johannes Naumann in Hubertusburg wird 
über das Thema sprechen: „Wie erklären sich psychologisch die 
verschiedenen Auffassungen Jesu in unseren Gemeinden?“

Herr Kirchenrat DDr. Ka t z e r wird behandeln: „Das Problem 
des Katechismusunterrichts in der Volksschule.“

Zu zahlreicher Beteiligung ladet herzlich ein 
Zwick au i. Sa., den 25. August 1909 
Der Vorstand der Sächsischen Kirchlichen Konferenz 

D. Meyer, d. Zt. Vors.

Wissenschaftlicher Ferienkursus für
evangelische Theologen

aus Rheinland und Westfalen
In Bonn (Ev. Gemeindehaus Rathausgasse 2)
Dienstag, den 19. Oktober. 3—5 Uhr Pros. D. 

Clemen: „Synoptiker und Apostelgeschichte nach den 
neuesten Forschungen des. von Wellhausen und Harnack“. 
5—7 Uhr Pros. D. König: „Der alttestamentliche Pro
phetismus im Licht der neueren Forschungen“.

Mittwoch, den 20. Oktober und Donnerstag, den 
21. Oktober Vormittag Fortsetzung.

Zweiter theologischer Ferienkursus in Maiente- 
Gremsmühlen

Von 5.-8. Oktober 1909
Professor Greßmann -Berlin: Das Gilgames-Epos. Professor 

Baumgarten-Kiel: Die Trennung von Staat und Kirche. Pro
fessor Bousset-Göttingen: Probleme des Lebens Jesu.

Außerdem in Abendversammlungen wird über folgende Themata 
referiert und debatiert: Kulturprobleme und ethische Fragen in 
Nordschleswig; Paulsens Ethik und das Christentum; Die christ
liche Offenbarung und die neuere Wissenschaft.

Gemeinsames Leben und Wohnen im Kurhotel Luisenhöhe: 
pro Tag 5 Mk. Kursusbeitrag: 6 Mk., für einen einzelnen Tag 
resp. Veranstaltung: 2 Mk. Anmeldungen und Anfragen an Pastor 
Beckmann in Hennstedt in Norderdithmarschen 

Jansen-Kiel Schröder-Kiel Beckmann-Hennstedt

Höhere Privatschule Halle I. Wests.
Sexta bis Obertertia mit 5 Lehrkräften, sucht zum 1. April 1910

2 cand. min., theol. oder phil.
als Klassenlehrer der Untertertia und Quarta. Gehalt 1800 Mk., 
angenehme Stellung, Zeit zum Selbststudium. Kündigung 2 Monate 
vor Ostern. Zeugnisse mit Meldung und Lebenslauf an

Chr. Frederking, Rektor 
eceeoeceaeeiHaeeBraeciarocHrDeceroecyiBoecairoecaoro*

DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN IST ZU 
BEZIEHEN DER

| Luther-Kalender |
für das )al)r 1910. j

Herausgegeben von D.Buchwald. |

Mitarbeiter: *
Propst D. Kawerau-Berlin; Geh. 
Kirchenrat D. Meyer- Zroickau; 
Professor Dr. Luther-Greifsrvald;
Pfarrer E. T h i e l e - Magdeburg;

Dr. E. Kroker-Leipzig;
W. Köthke - Lübeck.

Preis Mk. 1.50.

H.HAESSEL VERLAG • LEIPZIG, ross»str. 5-r- |

eceroacjHroeeieroeceraecjeroeMaeaiHrDeczBraeeeraeeer)»

Einladung zum Abonnement!
Soeben wurden ausgegeben:

WouaWist 
Nastorallheologik

begründet von g. A. Kostlin 
herausg. von

D. P. Mnrster u. Lic. K. Günther 
Jährlich 12 Hefte. Mk. 6.-

VI. Jahrgang. 1. Heft. Inhalt: 
Maul Akemings Hde „An alle« meine» 
Taten". Von Dr. Herm. von Sta- 
den — Zur Grundlegung der Klau- 
öenskehre. Von Fr. Traub — 5>ie 
Apologetik in der predigt, ihr Recht, 
ihre Grenzen und ihre Methode. Bon 
Th. Lühr — predigt üöer Luk. 7, 
36-50. Von Adolf lSchmitt- 
henner — Aus der italienische» 
Kvangekisationsarveit. Von Pfäfflin

Wücheranzeigen. — Aus der neueste« Literatur. — Aus Zeitschriften.

ZeiWist für btn
ev.Relisimsuntemlht

an höheren Schulen
Unter Mitwirkung zahlreicher 

Schulmänner und Theologen
herausgegeben von

R.-Gymndir.Dr.H.Halfmann
UNd

Gymn.-Oberl. H. Schuster 
Jährlich 6 Hefte Mk. 6.—

XXI. Jahrgang. 1. Heft. 
Inhalt: Andacht. (Riehm) , — 
Aufsätze. Woch einmal Uauk 
Gerhardts Worgenlied „Wach auf 
mein Herz und singe." (I.) (E. 
Wür temb er g) — ZLeiträge zur 
religiöse« Psychologie der Gymna
siasten. (II.) (Fiebig) — Die Be
handlung des Gesetzes. Gin Bei
trag zum Religionsunterricht i» 
Untertertia. (F. Bruch) — An
frage» und Anregungen. 
Z>ie Kerausgaöe eints Schukandachts- 
buchs. (Schuster) — Berichte: 
21. Konferenz der Urovinz Sachse«. 
(R. Windel) — (H 0 e, Schulan- 

dachten. — Schwartzkopff, Entwicklung oder Offenbarung). 
- 23. Versammlung der Urovinz Westfalen. (Eickh 0 ff) — (Zan- 
d er, Luthers Kl. Katechismus auf den höh. Schulen. — Koppel- 
mann, Benutzung des griech. Textes im Rel.-R. — 34. Mersamm» 
lung der Nheinprovknz. (R. Peters) — (Weber und Peters, 
Die Stellung des Religionsunterrichts an den höheren Schulen zum Be
kenntnis uud zur Kirche). — Lite ratur: Zur hebräischen Uoeste 
uud ihrer Behandlung im Unterricht. (R 0 th st ei n) — J>te synop
tischen Berichte üöer Jesus und ihre Werwertung im Unterricht. 
(Peters) — Zum Unterricht in der Kirch enge schichte. (Schu
macher) — Konsirmandenunterricht, Kousirmattonsgelüöde und 
religiöser Unterricht in der Aortöikdüngsschule. (Mar x) — S(se- 
früchte — Aus Zeitschriften.

Bestellungen auf diese beiden Zeitschriften, deren Verbreitung 
in erfreulicher Zunahme begriffen ist, werden von allen Buchhandlungen 
angenommen. Wo eine solche Beziehung fehlt, bitten wir um gef. 
Aufgabe an uns.

Berlin W. 35, Genthinerstraße 40 
September 1909

Reuther & Reichard

Preußischer Keamten-Uerei«
ist Karmoirer

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser)
Killigste ßrbeusoerficherungs-Gesellschast für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische uud sonstige Privat-Beamte 

Uerstcherungsöestand 348176838 M. UermögensVestand 12437500058» 
Ueöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
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Worjehung
„Wider alle Fährlichkeiten beschirmet und vor allem Uebel 

behütet und bewahret."
So haben wir es als Kinder gelernt und haben es auch 

allermeist gläubig ohne Zweifel nachgesprochen. Wir waren ja 
wirklich wider alle Fährlichkeit beschirmt und vor allem Uebel 
behütet und bewahrt worden; wir wurden es erst recht, wenn 
wir etwa krank waren, denn dann lagerte sich Vatersorge und 
Mutterliebe mit doppelter Zärtlichkeit und Treue um uns. Wir 
hatten es erfahren, was Luther im Katechismus bekennt; und 
über den Kreis der eigenen Erfahrung ging unser Denken noch 
kaum hinaus.

Und doch wird schon Kindern dieser kindliche Glaube ge
trübt. Ein kleines dreijähriges Mädchen betet, von der Mutter 
angeleitet, täglich für seinen schwer verletzten Spielkameraden. 
Heute Morgen hat es noch gebetet, der liebe Gott möge dies 
Bübchen zuerst vor allen anderen Kranken gesund machen. Da 
hört es, sein kleiner Kamerad ist doch gestorben. Das macht 
ihm schwer zu schaffen. Plötzlich hält es in seinem Kinderspiel 
inne und läuft zur Mutter: „Böser lieber Gott hat liebes 
Bübchen doch nicht heil gemacht!"

Und wir Erwachsenen, was sollen wir dazu sagen? So 
viel unser Blick weiter und tiefer reicht, als der eines Kindes, 
so viel mehr und größeres Unglück und Herzeleid sehen wir auf 
Erden; und je älter wir werden, um so unverständlicher wird 
uns jener leichtmütige Optimismus, der fröhlich und unverzagt, 
als könne es nicht anders sein, in Gott den vorsichtigen Ver- 
sorger der Menschen sieht.

Sollen wir denn aufhören, jenen Katechismussatz zu bekennen? 
Nein, aber wir sollen anfangen ihn recht zu begreifen, ihn als 
einen Glaubenssatz zu verstehen. Anders hat ihn ja auch 
sein Verfasser nicht gemeint. Er kannte doch die Welt, dies 
„Jammertal", viel zu wohl, um nicht zu wissen, daß unser 
Leibesauge überall schmerzlichen und grausamen Widerspruch 
gegen Gottes Hut und Vorsehung sieht. Hatte er doch selber 
in seinem Wirken so manche herbe Enttäuschung erfahren, hatte 
er doch selber ein heißgeliebtes Kind mit blutendem Herzen, mit 
bitteren Tränen ins Grab gelegt. Er wußte wohl, daß er mit 
jenem Wort nichts Selbstverständliches sagte; und er bekennt 
mit seiner wunderbaren, einfältigen, kindlichen Demut, daß er 
selber, der alte Mann, der Doktor der Theologie, noch täglich 
an seinem Katechismus lernen müsse.

Wie nun? sollen wir sagen: Der Katechismussatz von Gottes 
Hut und Vorsehung bezieht sich nur auf die Seele? Aermliche 
Ausflucht eines feigen, mutlosen Halbglaubens! Kommt nicht 
unsere Seele auch in große Nöte, in schwere Versuchungen? 
Und sollten wir wirklich meinen, Gott wäre das Körperliche zu 
gering; er kümmere sich nicht darum, wenn ein junges Menschen- 
knösplein vor dem Aufblühen geknickt, oder ein Mann in der
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Fülle seiner Kraft plötzlich dahingerafft wird? Und wo liegt 
die Grenze zwischen Leiblichem und Seelischem: ist es nicht für 
Vater und Mutter bitterste Seelenqual, härteste Glaubensprü
fung, wenn ihnen durch bösen Unfall das geliebte Kind geraubt 
wird?!

Nein, fern sei uns jene kümmerliche Ausflucht mutlosen 
Halbglaubens. Es ist der ganze Glaube, um den wir mit 
heißem Bemühen ringen, der Glaube, daß wir ganz, mit Leib 
und Seele, immer in Gottes Hand stehen. Aber freilich, es 
muß Glaube sein an den Unsichtbaren und das Unsichtbare; 
es muß Ergebung sein in Gottes Willen, der heilig und gut 
ist, auch wenn wir ihn nicht verstehen; es muß eine Ahnung 
sein von unserm überzeitlichen ewigen Ziel, und ein geduldiges 
Vertrauen, daß Gottes Vorsehung erst in der Ewigkeit uns 
Menschenkindern verständlich wird.

Aus dem Alten Bund hören wir das schöne Wort: Es 
ist besser, in Gottes Hand fallen, als in Menschenhände. Wollen 
wir nicht sprechen: Es ist besser, unter Gottes unerforschlicher 
Vorsehung stehen, als unter blindem Zufall? Es ist doch wahr
lich trotz allem Unverständlichen und Sinnlosen, das für Men
schenurteil oft im Menscheuschicksal liegt, ein unendlich trost
reicher Gedanke, daß wir jederzeit in Gottes Hand stehen. Wie 
soll anders ein denkender Mensch nach schwerem Unfall wieder 
Mut zum Leben gewinnen? Wie soll anders eine Mutter, der 
das einzige geliebte Kind genommen ist, wagen sich wieder ein 
Kind zu wünschen? Und wenn rs ihr beschert ist, wie soll sie 
ruhig und getrost ihrem Liebling leben, wenn sie nicht weiß, 
daß sie und er, daß Beider Leben in Gottes Vaterhänden ruht?!

Und nun sehen wir von diesem festen Boden des Glaubens 
an Gottes väterliche Vorsehung roch ein Mal in das weite 
Land der Erfahrung. Werden wir nun nicht auch in der Er
fahrung unzählige Beweise göttlicher Vorsehung sehen? Wird 
es uns nicht überwältigend deutlich werden, von welcher Un
summe von Gefahren wir täglich ltttb stündlich umgeben sind 
und werden gnädig errettet? Aber dstch: nicht auf diese sicht
baren Errettungen wollen wir bauer, so gewiß wir für sie 
danken; das letzte Wort behält der Glaube, der in Freud 
und Leid, im Leben und im Sterben 'ich in Gottes Hand ewig 
geborgen weiß. H S

Die Bedeutung der Autorität für das persön
liche KHristentim

Die Bedeutung der Autorität für das persönliche Christen
tum: man kann in doppeltem Sinn davon reden. Man gibt 
entweder ein Stück religiöser Volkskunde md beschreibt, wie 
groß tatsächlich der Umfang deffen ist, was auch evangelische 
Christen bloß auf Autorität hin, auf Treu und Glauben für 
wahr und richtig halten. Oder man sucht durh eine dogmatisch-
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ethische Untersuchung festzustellen, ob und in wie weit die Beugung 
unter religiöse und sittliche Autoritäten berechtigt und notwendig 
ist. Das Letztere ist unsere Absicht. Man wird annehmen 
dürfen, daß eine derartige Untersuchung für die Gegenwart von 
besonderem Interesse ist. Die katholische Kirche ist die Kirche 
der Autorität in einem ganz besonderen Sinn. Daß sich der 
Christ kirchlich-religiösen Autoritäten zu unterwerfen habe, ist 
dort allseitig zugestanden. Aber was für ein Kampf hat sich 
nun über die Frage erhoben, wie weit die Zuständigkeit der 
kirchlichen Autorität reiche! Wie vielfach hören wir die Klage, 
daß die kirchlichen Autoritätsansprüche in einer nachgerade völlig 
unerträglichen Weise gesteigert werden. Die evangelische Kirche 
sieht sich von einer modernen Strömung und Stimmung be
argwohnt, die aller autoritativen Begründung von Ueberzeugungen 
und Normen grundsätzlich feind auch das positive Christentum 
als bloße Autoritätsreligion geringschätzig beurteilt. Und dieser 
mehr wissenschaftlich sich gebärdenden Strömung gesellt sich ein 
religiöser Individualismus zu, der erst recht keine andere Quelle 
religiöser Ueberzeugung gelten läßt, als die ganz persönliche 
Erfahrung, ja Stimmung des Einzelnen. Grund genug, der 
Frage nach dem Recht religiös-sittlicher Autoritäten, der Frage, 
ob sie für das persönliche Christentum wirklich entbehrt werden 
können, ernsthaft nachzudenken.

1
Wir gehen am besten von einem Satz aus, in dem evan

gelische Christen der Gegenwart im wesentlichen einig sein dürften: 
Es ist uns unmöglich, zwingende Autoritäten an
zuerkennen d. h. solche, die gegen eigene Ueberzeugung und 
eigenes Gewissen zur Annahme von Glaubenswahrheiten und 
sittlichen Normen zwingen wollen. Es ist für unser Gefühl 
eine unerhörte Zumutung, daß der Einzelne irgend einer Autorität 
zu lieb das Opfer des Verstandes zu bringen habe, gleichgiltig, 
ob man die Annahme der pästlichen Unfehlbarkeit einem Bischof 
Hefele zumutet, der den Widerspruch dieses Glaubenssatzes mit 
Schrift, Tradition und Vernunft klar erkannt hat, oder ob man 
das Für-wahr-halten des Sechstagewerkes einem Naturwissen
schaftler zumutet, der den Beweis dafür in der Hand hat, daß 
diese Welt nicht in sechs Tagen geworden ist. Noch schlimmer 
empfinden wir die Vergewaltigung des Gewissens. Wer das 
sittlich Unberechtigte des Zölibatsgesetzes erkannt hat, der mag 
sich zwar der äußeren Ordnung unterwerfen, kann sich aber von 
Niemand, es sei wer es sei, zumuten lassen, den Zwangszölibat 
als sittlich notwendig anzuerkennen. Und wer die Mitarbeit an 
den großen Kulturaufgaben der Menschheit als sittliche Pflicht 
erkannt hat, wie könnte der sich durch Bibelworte oder Macht
sprüche einer anders gerichteten Frömmigkeit davon zurückhalten 
lassen? Autoritäten, die das Opfer des Verstandes und Ge
wissens fordern, sind für uns unannehmbar.

Freilich menschlicher Scharfsinn sucht auch solche Opfer an
nehmbar zu machen. Er zeigt, warum man sich auf eigenes 
Denken und Wollen nicht verlassen dürfe. Da redet 
man von einer unheilvollen Verderbnis der menschlichen Geistes
kräfte. Das verderbte Den!en führe von der Wahrheit ab, der 
verderbte Wille verhindere gerade die Erkenntnis und Tat des 
Guten. Diesen Geisteskräften sich anvertrauen, heiße gerade sich 
dem immer währenden Irrtum ausliefern. Darum hat Gott 
eine unfehlbare Autorität geschaffen. Das ist der Petrus, für 
dessen Glauben der Herr gebetet hat, daß er nicht aufhöre, oder 
die Schrift, die in ihren buchstäblichen Bestände Gottes Wort 
ist und bleibt. Wider solche Autorität sich aufzulehnen, das 
ist die Grundsünde, ist nichts als die hochmütige Erhebung des 
kleinen Menschengeistes gegen Gottes Geist und Ordnung, zu
gleich der vergänglichen Einzelvernunft gegen die alle Welt durch- 
waltende Gesamtvernmft.

Man wird zugeben müssen, daß die straffe Aufrichtung 
einer alles Einzelderken und Wollen überwindenden Autorität 
praktisch sehr bedeutsam ist. Es wird dadurch ein einheitlich 
geschlossenes Verhüben von Millionen auf einer angeblich sicheren 
Grundlage ermöglicht. Auch ist solche zwingende Autorität nicht 
bloß für die Gedmkenlosigkeit annehmbar, die bereit ist, auch 
jetzt schon jedes erst künftig aufzustellende Dogma blindlings
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zu glauben. Solche Autorität ist vielmehr zu allen Zeiten 
namentlich auch denen annehmbar erschienen, die mit Gott und 
der Welt zerfallen, skeptisch geworden gegenüber allem Wahr
heitsstreben, sich in müder Resignation zu einer allein selig
machenden Doktrin geflüchtet haben. Aber für uns ist solcher 
Ausweg ungangbar. Wir wollen gar nicht erst von prak
tischen Bedenken reden. Zu deutlich zeigt die Geschichte der 
Christenheit die Gefahren, welche die Ueberspannung der Autori
tätsforderung mit sich bringt. Immer enger wird der Kreis, 
in dem noch eine selbständige Betätigung möglich ist, immer 
übermütiger das Gebühren der Unfehlbaren. Das Ende müßte, 
wenn die heilsamen Gegenwirkungen ganz ausblieben, der völlige 
Stillstand des eigenen Denkens und Wollens sein. Uns ist es 
einfach unmöglich, die beiden Grundvoraussetzungen jener zwingen
den Autorität uns zu eigen zu machen. Der menschliche Ver
stand hat Gewaltiges geleistet und seine Aufstellungen sind durch 
Experiment und praktische Brauchbarkeit glänzend bestätigt worden. 
Die menschliche Vernunft hat die Gedankengebäude eines Plato 
und Spinoza und hat den Faust hervorgebracht. Eine Seelen- 
kraft, die das fertig bringt, verdient zum mindesten kein grund
sätzliches Mißtrauen; ganz zu geschweige der sittlichen Lei
stungen von Männern, die aus ihrem eigenen Gewiffen heraus 
den Mut hatten, sich gegen angeblich völlig unfehlbare Autori
täten aufzulehnen. Andererseits, woher soll ein zureichender Be
weis kommen für Dasein und Recht von Autoritäten, die unser 
Eigenstes vergewaltigen wollen? Welche Wunder und Zeichen, 
welche Tüfteleien und Leistungen wären imstande, uns den Zweifel 
an ihrer Jrrtumslosigkeit und Giltigkeit zu benehmen? Und 
doch sind Verstandesbedenken noch nicht einmal entscheidend. In 
erster und letzter Linie um des Gewissens willen ist uns die 
Unterwerfung unmöglich. Wir kennen die Pflicht der intellek
tuellen Redlichkeit. Mag unsere Ueberzeugung objektiv angesehen 
zehnmal falsch sein, so lange wir sie subjektiv haben müssen, 
wäre ihre Verleugnung nicht löbliche Unterwerfung, sondern un
sittliches Tun. Ebenso wenig können wir unser Gewissen an 
fremde Autoritäten ausliefern. Es ist denkbar, daß Jemand 
das ängstliche Sorgen auf lange hinaus für Pflicht hält. Mög
lich, daß ein Wort Jesu oder sonst ein eindrucksvolles Vorbild 
ihm das Gewissen umgestaltet, dann ist es gut. Aber solange 
sein Gewissen redet, wie es jetzt noch redet, kann er als gewissen
hafter Mensch nichts anderes tun, als ihm gehorchen. Es hat 
ein Papst das berühmte Wort gesprochen: Non possumus, wir 
können nicht. Wir können ihm und seinen Ansprüchen und 
allen ähnlichen Ansprüchen zwingender, vergewaltigender Autori
täten auch nichts anderes antworten als ein unzweideutiges 
Non possumus, es geht nicht.

2
Ist es dann nicht das Gegebene, jede Art von Autori

tät auch in religiösen Dingen abzulehnen? Das 
scheint nicht Wenigen schon aus wissenschaftlichen Gründen 
nötig zu sein. Autoritätsglaube ist, ganz allgemein gesagt, An
nahme einer Ueberzeugung oder Norm um des willen, der sie 
vertritt. Aber um eines Andern willen etwas anzunehmen, ist 
völlig unwissenschaftlich. Kann doch die Wissenschaft nur das 
anerkennen, was sich als denknotwendig oder als Erfahrungs
tatsache erweist. Sie beginnt gerade damit, daß sie allen 
autoritativ überlieferten Ueberzeugungen mißtraut und die Punkte 
sucht, wo jeder vernünftig denkende und mit gesunden Sinnen 
ausgestattete Mensch zustimmen muß. So müßte es, meint 
man, auch für religiöse Ueberzeugungen, sollen sie nicht für 
bloße Einbildungen gehalten werden, unanfechtbare Vernunft
gründe oder unbestreitbar beweisende Erfahrungstatsachen geben. 
Was sich auf solche Weise nicht legitimieren läßt, ist abzuweisen. 
Was dadurch legitimiert wird, dafür braucht man keine Autori
tät, denn es ist ja vernunft-notwendig. Mögen darum Autori
täten immerhin eine relative Berechtigung haben teils in ihrer 
Unentbehrlichkeit für den großen Haufen, teils als Wegweiser 
für den Forscher, so bedarf doch der durchgebildete Christ ihrer 
nicht. Der Glaube an das Dasein Gottes oder an die jenseitige 
Welt, die Ueberzeugung von der verpflichtenden Macht und von 
dem Inhalt des Guten und manches Andere ist vernunftnot-
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'Wendig, mag nun die theoretische oder die praktische Vernunft 
hierbei ausschlaggebend sein. Geht man über dieses Gebiet 
hinaus, so gerät man unfehlbar in das unkontrollierbare Phanta- 
fiegebilde.

Nun wollen wir natürlich nicht leugnen, daß man auch 
bei Ablehnung aller religiösen Autorität auf rationalem Weg 
zu einem Gottesglauben und zu einer hohen Moral kommen 
kann. Wir verzichten deswegen auf die Untersuchung der Frage, 
ob diese angeblich vernunftnotwendigen Ueberzeugungen auch ge
wonnen worden wären, hätte nicht die positiv christliche Ueber' 
lieferung nachgewirkt. Aber persönliches Christentum ist offen
bar mehr, als allgemeiner Vernunftglaube. Läßt sich die Ueber
zeugung, daß Gott die sündersuchende und seelenrettende Liebe 
ist, läßt sich die eigenartig christliche Gottesgemeinschaft, die 
eigenartig christliche Moral einfach rationalisieren? Die Ge
schichte des philosophischen und theologischen Denkens antwortet 
darauf mit einem runden Nein. Dann bleibt aber nur die 
Alternative: entweder wir verzichten auf das Eigenartigchrist
liche und begnügen uns mit einem allgemeinen Vernunftglauben 
und einer Vernunftmoral, oder wir suchen und finden für unser 
persönliches Christentum eine andere, als die bloß rationale 
Begründung.

Vielleicht auf dem Weg der individuellen Erfahrung? Au
torität ist ja auch dann unnötig, wenn der einzelne Fromme 
ohne irgend welche menschliche Vermittlung Gottes gewiß und 
seines Lebens teilhaftig wird. Religiöser Enthusiasmus hat 
zu allen Zeiten behauptet, daß er unmittelbarer Gottesoffen
barung gewürdigt werde. Der Geist Gottes redet unmißver
ständlich in denen, die ihm offenstehen: wozu also Bindung an 
irgend welchen Menschengeist? Es gibt ein inneres Wort Gottes 
in der frommen Menschenseele: wozu also die Bindung an den 
Papst, den leibhaftigen und den papiernen? Nicht um Gehor
sam gegen irgend eine irgend wann einmal geschehene prophe
tische Verkündigung handelt es sich, sondern um eigene prophe
tische Erlebnisse. So behauptet der Enthusiasmus eine allen 
frommen Menschen erfahrbare unmittelbare Bezeugung Gottes. 
Und der Mystiker baut einen Weg für Jeden unmittelbar 
zu Gott. In strengster Konzentration, im Untergehen des eigenen 
Ich im Meer der Gottheit erlebt der Einzelne die Gottesgemein
schaft. Wie gleichgiltig ist daneben die geschichtliche Bezeugung 
des Gotteswillens und sein eigenartiger überlieferter Gehalt. 
Wozu Autoritäten, wenn sich Gott unmittelbar darbietet?

Was hat diese Art von Religiosität nicht zu allen Zeiten 
für eine Anziehungskraft bewiesen! Welch tiefe und echte Fröm
migkeit ist nicht in ihr zum Ausdruck gekommen! Gott und 
die Seele, die Seele und Gott ihre einzigen Pole, und Nichts, 
was zwischen sie zu treten hätte und wäre es auch nur zur 
Verbürgung einer möglichen und tatsächlichen Gottesgemeinschaft. 
Es kann uns Nichts ferner liegen, als darüber abzuurteilen. 
Und doch müssen wir fragen, ist diese tiefe Frömmigkeit christ
licher Art? kann man sie, die in ihrer mystischen Form in 
allen höheren Religionen sich findet, mit dem persönlichen Christen
tum gleichsetzen? Das Grundstück der Religion, der Gottes
gedanke ist doch wohl hüben und drüben ein ganz verschiedener. 
Auf der einen Seite das Meer einer mehr oder weniger pan- 
theistisch gedachten Gottheit, auf der andern der persönliche, der 
kraftvoll wollende Gott; dort ein Aufgehen in religiösen Ge
fühlen, hier eine klare und fordernde religiöse Erkenntnis. Und 
was das enthusiastische Prophetentum betrifft: hatte denn die 
Reformation so unrecht, wenn sie darin eine große Gefahr für 
das wirkliche Christentum sah? Auch wird es nicht von unge
fähr geschehen sein, daß die enthufiastischen Züge des aposto
lischen Christentums sehr bald verdrängt wurden. Darum kommen 
wir zu dem Ergebnis: durch Ablehnung jeder religiösen Autorität 
werden Enthusiasten und Mystiker gewiß nicht irreligiös, aber 
persönliches Christentum, wie wir Evangelischen es verstehen, 
gibt es auf diesem Wege nicht. Mit der Ablehnung aller und 
jeder religiösen Autorität ist es wirklich nicht getan.

3
Unentbehrlich ist zum mindesten die dauernde 

Autorität Christi. Aus welche Weise ist denn geschicht-
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lich christliche"Frömmigkeit entstanden? Es trat ein Mann 
auf, der wie alle geschichtlich bekannten Religionsstifter religiöse 
Autorität beanspruchte. Es ist Jesus nicht eingefallen, was er 
zu verkündigen hatte, erst noch lange zu beweisen. Er redet 
als Einer, dem alle Erkenntnis vom Vater gegeben ist, der 
dazu gesandt ist, daß er die Wahrheit bezeuge und das gott- 
gegebene Leben unter den Menschen offenbare. Er hat nicht 
gemeint, daß die Andern, sobald sie nur wollen, die gleiche Gottes
offenbarung empfangen könnten. Vielmehr ist und bleibt er 
die Autorität, an deren Persönlichkeit und Zeugnis die Andern 
gebunden sind. Und er fand Leute, die sich seiner Autorität 
beugten. Sie gewannen von ihm die Ueberzeugung, daß er 
rede als einer, der Vollmacht habe. So faßten sie Vertrauen 
zu seiner Verkündigung, nicht weil sie so vernunftgemäß ge
wesen wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil der Mann, der 
sie vertrat, ihr Vertrauen gewonnen hatte. Sie waren autori- 
tätsgläubig. Gewiß hat es an einer inneren Bezeugung des 
Evangeliums an ihren Seelen nicht gefehlt; Freude, Erquickung, 
Freiheit und Leben ging davon aus; aber das Grundlegende 
war und blieb die Autorität Jesu selber. Diese Autorität ist 
im Lauf der Zeiten praktisch oft genug verworfen worden, aber 
theoretisch blieb sie unangefochten. Man half sich durch Um- 
deutungen. Was für Scharfsinn ist angewandt worden und 
wird noch angewandt, um eine oft nichts weniger als Christo 
gemäße Lebensführung mit der Autorität Christi geradswegs 
zu decken! Auch das ein Beweis für die Stärke des Bewußt
seins, daß das Christentum nun einmal als Autoritätsreligion 
in die Welt getreten ist. Schoell

Schluß folgt

Jesus und Mulus
3. Die Eigenart des paulinischen Evangeliums 

und die Abhängigkeit des Paulus von Jesus
1. Ein Vergleich der beiden Evangeliumsverkünder Jesus und 

Paulus läßt zunächst die großen Unterschiede klar hervortreten.
Die Heilstatsachen des paulinischen Evangeliums liegen 

bei Jesus nur in der äußersten Peripherie. In seiner aus
geführten Volks- und Jüngerpredigt ist daher der Heils - 
weg ein andrer als bei Paulus: nicht Glaube an den, der 
durch seinen Sühnetod erst die Gnade entbunden hat, und Recht
fertigung durch solchen Glauben, dazu sakramentale Erneuerung, 
Heiligung durch den Geist und mystischen Verkehr mit dem an
gebeteten Herrn: von all diesen komplizierten Gedanken und 
Erfahrungen weiß Jesus nichts, er deutet auch niemals an, daß 
der Heilsweg, den er lehre, einmal verschlossen und ein andrer, 
etwa der des Paulus, an seiner Stelle eröffnet werden würde; 
sondern Vertrauen auf Gottes gnädige Vaternatur und Ge
horsam gegen seine Gebote in Gedanken, Worten und Werken. 
Auch Jesus kennt eine Rechtfertigrng des Menschen; aber das 
ist entweder eine Rechtfertigung aus den Worten (Matth. 12, 37) 
— und Werken, wie wir wohl hinzusetzen dürfen —, also die 
von Paulus als aussichtslos abgewiesene oder als irreligiös be
kämpfte Rechtfertigung; oder eine Rechtfertigung des demütigen 
Sünders von Gottes Gnaden — ohre Voraussetzung eines ver
mittelnden Sühnopfers. Heilsbegrürdung und Heilserfahrung 
sind also von Paulus total umgeändert. Und zwar ist es 
hauptsächlich die verschiedene Erfahrrng und Beurteilung der 
Sünde, die diesen Unterschied begründe. Jesus ging nicht davon 
aus, daß alle Menschen gänzlich verdorben und ohne Kraft 
zum Guten seien. Und auch den Verbrenen hat er zugemutet, 
den Ernst des Gerichtes aufzunehmen und in der Gewißheit der 
göttlichen Begnadigung aus den Weg Gottes zurückzukehren. 
Er kennt nur die Schuld der einzelnen Menschen und meint, 
daß Gott sie den Demütigen aus herzlihem Erbarmen tilge, 
meint auch, daß neben der Schuld bei mmchen Menschen doch 
auch allerlei Liebes und Gutes sich finde. Jesus urteilt nach 
den Menschen, die ihm begegnen, und nah dem, was er als 
frommer Jsraelit und vermöge seiner besonderen vertieften Gottes- 
erkenntnrs von Gottes Wesen weiß. Paulitz dagegen ist der
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systematische Theologe, der alle Menschen ohne Ausnahme unter 
die ausschließliche Herrschaft der Sünde bannt und die Sünde 
der Menschheit nun als eine Riesenschuld ansieht, die den Zorn 
Gottes über sie herabziehen muß, wenn nicht Gott selbst zu
greift und nach Gottes Ratschluß sein Sohn sich entschließt, 
Mensch zu werden und durch seinen Opfertod die Schuld der 
Welt abzutragen. Von dieser Absicht und von diesem Zweck 
seiner Sendung hat der historische Jesus nichts gewußt. Das 
rührende Gespräch, das ganz im Sinne des Paulus Paul Ger
hardt in seinem Passionslied vom Lämmlein ausführt, ist den 
Gedanken des geschichtlichen Jesus durchaus fremd.

So kommt es, daß Paulus natürlich der Person Jesu 
eine größere Beteiligung am Heil der Menschen zuschreibt, sowie 
eine höhere Würde, als Jesus selbst in Anspruch nahm. Christi 
in Schmach und Glorie sich teilendes Erleben allein begründet für 
Paulus jedwede mögliche religiöse und sittliche Erhebung des 
Menschen. Erst seit den Ereignisten von Golgatha gibt es 
Gottesgnade, Sündenvergebung und Sündenüberwindung auf 
Erden. Für Jesus lag es einfach im unveränderlichen Wesen 
Gottes, daß Gott den bedürftigen Menschen Gnade und Kraft 
schenke; er wußte nichts davon, daß dies Walten Gottes nun 
Jahrtausende hindurch gehemmt war und erst durch seinen 
Tod wieder entbunden werden sollte. Paulus legt dieser 
Person, deren Erscheinung eine so große Wendung in den 
Beziehungen Gottes zu den Menschen bedeutet, Präexistenz 
und Menschwerdung bei, hebt sie schon ihrer Herkunft nach 
über alle menschlichen Wesen hoch hinaus. Die stärkste Ver
änderung liegt wohl darin, daß Paulus dem, der sich selbst 
unter Gott beugte und der eine Gott gebührende Anrede ab
wies, eine gottgleiche Verehrung entgegenbringt. Nur den Namen 
„Gott" ihm beizulegen, hat sich Paulus, durch den jüdischen 
Monotheismus geleitet, den er doch festhalten wollte, offenbar 
(oder wahrscheinlich) gescheut.

Ein Hauptunterschied ist also der, daß die Heilspredigt 
Jesu sich unmittelbar an den einzelnen Menschen wendet und 
der einzelnen Seele kund tut, was Gott von ihr will und mit 
ihr vorhat, während das Evangelium des Paulus in einen groß
artigen geschichtsphilosophischen Rahmen eingespannt ist. Jesus 
sagt der sündigen Seele einfache Dinge, die sie längst weiß 
oder sofort versteht. Bei Paulus stehen geschichtliche Ereignisse 
der jüngsten Vergangenheit und der nächsten Zukunft im Vorder
grund, deren Bedeutung man erst ermißt, wenn man mit dem 
Apostel einen Gang durch die Menschheitsgeschichte, von 
Adam anhebend, unternommen hat.

Die verschiedene Art Beider, die religiösen Fragen zu be
handeln, zeigt sich besonders da, wo sie beide die gleichen Ten
denzen verfolgen. Jesus und Paulus haben sich beide mit dem 
pharisäischen Judentum auseinandergesetzt, haben beide ins
besondere die Kompliziertheit deeses Religionssystems angegriffen. 
Jesus nun beruft sich bei seiner Kritik aus die ursprünglichen 
Absichten und Ordnungen Gottes in Natur und Gesetz, er läßt 
den gesunden Menschenverstand, den natürlichen Instinkt, das 
kindliche Gemüt gegen die Pedanterie, den Schematismus und 
das unnatürliche Formenwesen hervorbrechen. Paulus dagegen 
bringt Argumente aus der Westen und neuesten Gottesgeschichte, 
neue Heilstatsachen, die ncch Gottes Ratschluß das Judentum 
zertrümmert haben. Auch Paulus kennt jene Erhebung der inneren 
religiösen Empfindung wider alles störende Menschenwerk, er 
nennt sie Glauben; aber der paulinische Glaube ist erst durch 
das Heilswerk Christi entbunden und hat allein an dessen Be
trachtung seinen Grund rnd festen Halt.

Eine gewisse Annäherung scheinen beide Verkündigungen 
in der Eschatologie zu vollziehen. Auch Paulus erwartet 
die himmlische Erscheinung des Messias Jesus zum Gericht und 
zur Erlösung; nur d-r für die Evangelien so charakteristische 
Ausdruck „Menschensohn" fehlt auffallender Weise bei ihm voll
ständig. Aber währerd nach dem Evangelium Jesu der Jünger 
seine ganze Aufmerksankeit der Zukunft zuwendet, betont Paulus, 
daß der Sohn Goties ja schon einmal erschienen ist, daß er 
damals schon ein He letzten Dinge herausführendes Heilswerk 
verrichtet hat. Jqüs steht unmittelbar an den letzten Ereig
nissen, Paulus nttten drin. Jesus kennt im Grunde üur ein
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wirklich messianisches Erscheinen seiner Person, das künftige; 
Paulus markiert ein zweifaches Eingreifen des Messias Jesus 
in die Endgeschichte: das Sterben und Auferstehen des Mensch- 
gewordnen, und die künftige Gerichts- und Vollendungsoffenbarung.

Nachdem wir die tatsächlich vorhandene, unleugbare Ver
schiedenheit der beiden Typen verfolgt haben, drängt sich uns 
die Frage auf: Wie erklärt sie sich; wie ist es zu verstehen, 
daß das Evangelium in offenbar kürzester Zeit eine so starke Um
bildung erfahren konnte; wieweit ist Paulus selbst daran beteiligt?

2. Nicht durch eigene Vernunft und Kraft ist Paulus zu 
der Umformung geführt worden. Sie war im Wesentlichen 
schon vollzogen, als er Christ wurde.

Ansätze dazu haben wir ja schon in der evangelischen Ueber
lieferung gefunden. Mindestens schon die vorpaulinische Ur- 
gemeinde hat dem Tode Jesu loskaufende, ja bundeserneuernde 
Kraft zugeschrieben, wenn jene Gedanken nicht gar auf echte 
Aussprüche Jesu zurückgehen, was ich für wahrscheinlich halte.*) 
Es war natürlich, daß sich schon für die vorpaulinische Jünger
schaft die Passion als die letzte und eindrucksvollste Wendung 
im Leben Jesu in den Vordergrund schob. Schon sie war 
genötigt und befähigt, die Bedeutung dieses Endes ihres Herrn 
zu erforschen und eine besondere Wirkung ihm zuzuschreiben. 
Vollends die neuen Erlebnisse, die die Sammlung bewirkten und 
den Glauben begründeten, daß der Meister lebendig und bei 
Gott sei, um nun zu seiner Zeit als der Menschensohn zur 
Vollendung des Reiches und zum Gericht zu erscheinen. — diese 
neuen Erlebnisse und Erwartungen mußten ihrem Evangelium 
ein neues Gepräge verleihen. Der Fortgang der Ge
schichte hat die Umformung eingeleitet. Er regte 
die Spekulation an, sich der Gestalt des Erschienenen zu be
mächtigen. Jetzt ward der jüdische Messiasglaube mit der 
schlichten Gestalt Jesu verbunden, die in vielen Stücken so gar 
nicht zum Messias berufen schien. Alles Hohe, das der Lebende 
von sich abgewiesen, konnte nun leicht auf den Verborgenen 
übertragen werden.

Keinesfalls ist also Paulus als Begründer des 
dogmatischen Christentums anzusehen. Aber auch die 
Erlebnisse der Jüngergemeinde haben diese Religion nicht erst 
geschaffen. Ein Blick auf die Person des geschichtlichen Jesus 
lehrt, daß in ihm allein der entscheidende Anstoß zur 
Bildung der neuen Religionsgemeinde gegeben worden ist.

Vergleichen wir doch das Selbstbewußtsein Jesu 
mit dem des Paulus. Paulus hat ein stark ausgeprägtes 
Bewußtsein eigner Leistungskraft und Gewissenhaftigkeit. Aber 
er hat es gewonnen durch einen Bruch mit seinem bisherigen 
Leben und Lebensideal, durch ein Gnadengeschenk Gottes, durch 
die Heilstat und Heilsoffenbarung eines Mittlers. Bei Jesus 
dagegen spüren wir nichts von einem Bruch mit einem früheren, 
verfehlten Leben. Innere Kämpfe hat ihn sein Beruf gekostet. 
Aber den Menschen gegenüber vertritt er seine Sendung mit 
größter Bestimmtheit und Entschiedenheit. Und sein Bewußt
sein übersteigt das der Propheten, Apostel und Sklaven Gottes. 
Aus den Menschen hat ihn Gott auserwählt und ihm eine 
Mission in der Heilsgeschichte übertragen, die nur Einer über
nehmen kann.

Daraus ergibt sich: Nicht von der Spekulation eines oder 
mehrerer Theologen nahm das Christentum seinen Anfang, son
dern von der Erscheinung und Wirksamkeit eines Gotterkorenen. 
Dieser raffte das Beste aus dem Judentum zusammen, erfüllte 
es mit neuem Geiste und schuf eine neue Religionsgemeinde. 
Dieser fachte die müden Geister an und sammelte die Leben
digen und schenkte ihnen Innigkeit und Festigkeit des Glaubens 
und der Liebe, wie sie zuvor im Judentum nicht dagewesen war 
und in allen Kämpfen und Verfolgungen stand hielt. Er 
war der Meister, dem die Anderen nachfolgten. Ihm dankten 
sie alle das Beste, das sie hatten, die Gotteserkenntnis, die 
Tatkraft und die Gewiffensruhe. Auch die Wissenschaft 
braucht, um die Entstehung und den Fortbestand

*) Auf keinen Fall ist zu beweisen, daß das Wort vom Löse- 
geld Mark. 10, 45 unter pautinischem Einfluß stehe; schon allein 
der Ausdruck „Menschensohn" spricht dagegen.
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der christlichen Religionsgemeinde zu erklären, 
einen persönlichen Anfänger, einen Führer und 
Sammler der Kleinen und Schwachen. Es war Jesus 
und nicht Paulus.

Welche Bedeutung hat nun aber Paulus in dieser Ent
wicklung. Er hat, wie wir sahen, weder als Erster die neuen 
Erfahrungen durchgemacht, noch die urchristliche Theologie aus- 
gedacht. Aber er hat die neue Situation und die Neugestalt 
des Evangeliums am tiefsten durchdacht und in einer Reihe 
von parallel laufenden Gedankenfolgen systematisch ent
wickelt. Er hat die systematische Glaubenslehre begründet, 
indem er die großen Gegensätze Schuld und Sühne, Tod und 
Leben, Sünde und Gnade, Fleisch und Geist herausarbeitete.

Freilich ward unter seiner Hand die Glaubensanschauung 
eine andere als bei den Uraposteln. Ihnen fehlte der Radi
kalismus und die Konsequenz. Sie konnten trotz aller Wert- 
legung auf Tod und Auferstehung das Evangelium, das 
sie aus dem Munde des Meisters gehört hatten, nicht vergessen. 
Paulus will nur den gekreuzigten und erstandenen Himmels
sohn kennen. Radikal und konsequent kehrte er sich aber nicht 
nur von dem Evangelium Jesu ab, sondern auch von dem Ge- 
setzestum, das bisher nur prinzipiell überwunden war. Paulus 
ist es gewesen, der den Christen gesagt hat, daß ihr Meister 
eine Weltreligion geschaffen habe, und der die Konsequenz aus 
dieser Erkenntnis gezogen hat.

Durch zwei Dinge zeichnet sich also das Evangelium des 
Paulus aus: einmal ist es in eine theologische Spekulation 
eingekleidet, die die neuen Tatsachen und Erfahrungen in einen 
großartigen entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang stellt; 
besser: dieser Zusammenhang seinem ganzen Umfang nach ist 
von Paulus erstmalig aufgedeckt und gründlich ausgewiesen 
worden. Er hat in erstem, vollendetem Wurf das große Drama 
der religiösen Weltgeschichte geschrieben und dabei den vier 
großen Hauptpersonen Adam, Abraham, Moses und Christus 
ihre bedeutungsvollen Rollen in klassischer Form zugewiesen. Die 
überkommene jüdische Geschichtstheologie hat ihn dabei geleitet. 
Aber sein Entwurf wäre nicht so ergreifend ausgefallen, wenn 
sich nicht zu der theologischen Anschauung die persönliche Er
fahrung, wie er sie aus seinem eignen Frömmigkeitsleben 
schöpfen konnte, hinzugesellt hätte. Seine eigne Lebensführung 
vollendet die Erklärung unseres Problems.

3. Jesus erlebte seinen Gott in sich selbst. So sehr er 
seine Abhängigkeit von Gott empfand, er fühlte keine Schranke 
zwischen seiner Seele und dem himmlischen Vater. Frei wandte 
sich sein Blick nach oben; unmittelbar empfing er seine Weisungen 
von oben. Er war ein Prophet, ein Bevollmächtigter, der Sohn 
Gottes. Und dies religiöse Verhältnis, in dem er lebte, übertrug er 
auf die anderen Gotteskinder. Ihm war selbstverständlich, daß die 
Anderen den Weg zu gleichgestimmter Gottinnigkeit finden würden; 
er bemühte sich, seine Frömmigkeit, seine religiöse Lebenskunst 
ihnen mitzuteilen; er meinte, die von Gott entfachte und auf 
Gott gerichtete Willenskraft, die in ihm lebte, sei auch den 
Jüngern zugänglich. In diesem Sinne redete er zu ihnen von 
dem Wesen, Walten und Willen Gottes. Seine Anschauung 
und sein Verfahren war ihm nicht eigentümlich. Er folgte nur 
dem Beispiel der Propheten und Weisheitslehrer, die vor ihm 
gewesen waren. Nur daß, wie er selbst fühlte, die Gottinnig
keit noch niemals so vollendet in einem Menschen gesammelt ge
wesen und so schöpferisch frei aus einem Menschen auf Andere 
ausgeströmt war, wie bei ihm, „dem Sohne".

Die natürliche Entwicklung konnte nun sehr wohl dahin
gehen, daß die Menschen diesem Sohne Gottes sich anschlössen, 
aus dem Born seines Wesens schöpften und durch seine Person 
und seine Lehre ihre eigne Natur reinigten, das Gesunde in 
ihrem Wesen stärken und kräftigen ließen. Es hat damals 
Jünger gegeben, die diesen Weg geführt wurden, und es gibt 
ihrer auch heute Viele. Seit der Aufklärungszeit tun sie sich 
auch in der Oeffentlichkeit hervor. Das Evangelium dieser 
Menschen ist eine gradlinige Fortführung des Evangeliums Jesu!

Diesen natürlichen, geraden Weg ist Paulus nicht ge
gangen. Warum nicht?

Neben seinen Anhängern fand Jesus entschiedene Gegner, 
die seine Sendung bezweifelten, seine Lehren verwarfen, seine 
Person verabscheuten. Zu diesen Feinden Jesu hat auch Paulus 
anfangs gehört. Und er hat sich nicht noch bei Lebzeiten Jesu 
bekehren lassen, sondern die große Umstimmung erfolgte bei ihm 
erst zu der Zeit, da das Martyrium, das seine Partei Jesu 
bereitete, geschehen war, da der Glaube den Auferweckten bereits im 
Himmel wußte. So konnte Paulus nicht einfach an das kind
lich-große Evangelium Jesu anknüpfen. Die Bekehrung bei 
Damaskus war nicht die Begegnung eines gottesbedürftigen, 
willigen Gotteskindes mit dem prophetischen Meister auf galilä- 
ischer Flur, es war die Begegnung eines hartnäckigen, 
zuBoden geworfenen Sünders mit dem triumphie
renden, himmlischen Herrn. Das Damaskuserlebnis zeigt 
an, was nun kommen mußte. Der Ueberwundene fand Gnade. 
Der Tod des Herrn, an dem er. direkt oder indirekt, mitbeteiligt 
war, ward für ihn zu einem Quell des Segens. Der himm
lische Herr handelte mit ihm. Daraus folgte: Das Evangelium, 
das nun zu predigen war, mußte bezeugen, wie Christus, der 
himmlische Heiland, kraft seines Todes die widergöttlichen Mächte 
im Menschen zerbrach und die gedemütigten Sünder zu Gnaden 
annahm; der Tod Christi mußte in den Mittelpunkt der neuen 
Evangeliumsverkündigung gerückt werden. Es galt zu zeigen, 
wie der Tod des himmlischen Meisters sich nach Gottes Fügung 
aus einem Verbrechen in eine gerade auch den Verbrechern und 
Sündern zugängliche Wohltat verwandelt hatte.

So läßt sich abschließend der Unterschied der Evangeliums
verkündigung Jesu und Pauli am klarsten aus der Erzählung 
Jesu vom Pharisäer und Zöllner entwickeln. Jesus sprach 
hier von den Menschen, wie sie ihm entgegen getreten waren: die 
Einen beugten sich reuig vor Gott und erlebten unmittelbar in 
dieser Selbstdemütigung eine Erhebung ihrer Seele vor Gott, 
die Anderen rühmten sich vor Gott und erfuhren darum nichts 
von dem, was Gott den Menschen schenken kann. Nun 
rotteten sich die Selbstgerechten zusammen und brachten den Er
zähler um. Da begab es sich, daß einer der Pharisäer in 
seinem Trotz gebrochen ward; hinterher mußte er dem Erzähler 
Recht geben. Und nun fand auch er die Gnade, die jener dem 
Zöllner zugesichert hatte. Aber nicht diese Zusicherung führte 
ihn zu Jesus. Den Pharisäern hatte der lehrende Jesus nie
mals Gnade verheißen. Seine nachträgliche Bekehrung konnte 
er nur an die nachträglichen Erlebnisse und Taten des Meisters 
binden. Der Tod und die Erhöhung des Messias schenkte dem 
Pharisäer, was der Zöllner unmittelbar von Gott empfing.

Wir haben den Abstand des Paulus von Jesus erkannt. 
In dem Doppeldeutigen, das in dieser Wendung liegt, findet 
er zum guten Teil seine Erklärung. Jesus berief sich auf Gott 
und auf seine eigne Sendung, Paulus wußte sich ganz und gar 
von dem menschgewordenen und erhöhten Herrn abhängig. Frei
lich läßt sich die Eigenart des paulinischen Evangeliums nicht 
rastlos aus diesem „Abstand" des Paulus von Jesus erklären. 
Der geschichtliche Jesus ist weit davon entfernt, in dem Maße 
von sich zu reden wie Paulus von ihm spricht. Das Evange
lium der Gemeinde und des Paulus ist nicht einfach eine Um
setzung der Predigt Jesu in die dritte Person. Denn Jesus hat sich 
nicht selbst dermaßen zum Mittelpunkt seiner Predigt gemacht; das 
Reich Gottes war sein Hauptgegenstand, und daß Er dieses Reich 
Gottes bringe, hat er nur selten anklingen lassen. Vielmehr das 
wenige Große, was Jesus von sich sagte und für sich beanspruchte, 
hat die Kirche und ihr größter Apostel ins Unermeßliche und 
Absolute gesteigert. Wenn das Bewußtsein und die Haltung 
Jesu dem Abstand der paulinischen Predigt hätte ganz ent
sprechen sollen, dann hätte der geschichtliche Jesus seine Person 
so stark in den Vordergrund schieben und so über die Menschen 
zu Gott rücken müssen, wie es der johanneische Christus getan 
hat. Wären die Synoptiker uns verloren gegangen, würden 
wir wahrscheinlich gar kein Problem „Jesus und Paulus" 
haben, allerdings auch aus dem Grunde nicht, weil ohne die 
Synoptiker die Ungeschichtlichkeit Jesu mit wirklichen Gründen 
behauptet werden könnte. Zwischen dem Evangelium des jo- 
hanneischen Christus und dem des Paulus waltet allerdings 
im Wesentlichen nur der naturgemäße Abstand ob, der den
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Meister über den Jünger erhebt. In einem wichtigen Punkte 
unterscheiden sich freilich auch die Selbstaussagen des johanne- 
ischen Christus von der Christologie des Paulus. Auch der 
Christus des vierten Evangeliums gründet die Heilswirkungen, 
die von ihm ausgehen, nicht ausschließlich auf sein Leiden und 
Sterben; vielmehr sind die von ihm ausgehenden Kräfte und 
Gedanken vornehmlich auf sein himmlisches, qottentstammtes 
Wesen zurückzuleiten.

Die Differenz zwischen Paulus und Jesus ist also nicht 
wegzuleugnen; und neben dem natürlichen Abstand des Jüngers 
von: Meister ist zu ihrer Begründung vor allem der von der 
Passion Jesu bis zur Bekehrung des Paulus führende Fort
gang der geschichtlichen und religiösen Entwicklung zu nennen. 
In scharfem Winkel trennen sich die zwei, die Anfänge unserer 
Religion bezeichnenden Linien: Kapernaum—Jerusalem und Gol
gatha—Damaskus. Von dem, was Jesus selbst gewellt und 
gesagt, ging es in anderer Richtung zu dem, was an ihm ge
schah und was über ihn geglaubt und gelehrt ward.

4. Nun ist aber auch der Zusamm enhang noch zu wür
digen, der trotz allem Unterschied erkennbar ist.

Das Große, was die persönlichen Jünger Jesu von ihrem 
Meister behaupteten, war zum beträchtlichen Teil einfach die 
Rückwirkung seiner persönlichen Erscheinung. Die 
neuen theologischen Sätze sollten doch nur aussprechen, was sie 
im Verkehr mit Jesus und unter dem Eindruck seines Geschickes 
erfahren hatten. Mochte der Meister auch selten seine Person 
zum Gegenstand seiner Lehre erhoben haben, es war natürlich, 
daß in der Erinnerung an ihn, in der Wiedergabe seiner Worte, 
in der Würdigung seiner Erscheinung all seine Kundgebungen 
persönlich auf ihn bezogen, als allerhöchste messianische Heils
offenbarungen des heiligen Sohnes Gottes aufgefaßt wurden. 
Die Jünger waren es, die seine Person zwischen Gott und sich 
schoben. Entsprachen sie damit auch nicht den Absichten des 
Meisters, so brachten sie doch zum Ausdruck, was er ihnen tat
sächlich geboten hatte. Worte Gottes sprach der Meister; die gott- 
gesandte Person, die diese Worte von sich gab, ward nun Gegen
stand der Verehrung für die Jünger. In den Worten und 
Taten, in dem ganzen kurzen und doch so reichen Leben spürten 
sie eine persönliche Kraft voll Heiligkeit, voll Liebe und voll 
edler Leidenschaft. Der galt es nahe zu kommen, sie zu er
fassen und festzuhalten. So ward der Meister für die Jünger 
mehr, als er nach seinen Worten sein wollte. Er, der dagegen 
protestierte, daß man ihn auch nur durch eine ungebührliche 
Anrede auf Gottes Seite erhebe, ward für die, die eben seine 
Sicherheit und seine Größe nicht hatten, zu einem Teile Gottes.

Und nun Bnmten wir mit großer Freude feststellen, daß 
der individuelle Charakter dieser geschichtlichen Person Jesus 
wirklich auch in dem Christusbild des Paulus uns entgegen- 
leuchtet. Gewiß stammen die Umrisse dieses Bildes weniger 
aus geschichtlicher Kunde über Jesus von Nazareth als aus der 
jüdischen Messiasvorstellung der Zeit. Der im Himmel weilende, 
sündlos erhabene, zum Gericht bestimmte und zur Weltherrschaft 
erkorene Christus des Paulus ist ein Messias der jüdischen Es
chatologie. Und nur ein Gedankengebilde konnte, vom Himmel 
her kommend, Mensch werden. Aber das innere Leben, das diesen 
himmlischen Christus durchglüht, die erbarmende Liebe, die Entsag
ungsfreudigkeit, die Hilfsbereitschaft, all dies köstliche Wesen hat 
man noch in keiner jüdischen Apokalypse von dem Messias der 
Endzeit bezeugt gesunden. Wenn auch der paulinische Christus 
ein anderes Wesen ist als der geschichtliche Jesus Christus, sein 
Charakter ist gänzlich von der geschichtlichen, einzigartigen, 
nicht geweissagten und nicht erwarteten Person Jesu abgenommen. 
Die verehrende Liebe zu dem Herrn und Messias war bei 
Paulus ebenso gefärbt wie bei denen, die den Lebendigen bei 
Lebzeiten gekannt und unter seinem persönlichen Einfluß gestanden 
hatten. Ein und dieselbe Größe hat das Denken und Treiben 
der Jünger vor wie nach der Passion und das Denken, Streben 
und Wirken des Paulus bestimmt, der Charakter Jesu.

Diesen bisher noch nicht in solcher Kraft und Reinheit ge
offenbarten Charakter hat Paulus auch in sich und in Anderen 
nachzubilden gesucht. Schon Paulus hat es als eine wichtige
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und letzte Aufgabe des Missionars und Lehrers hingestellt, die 
Gesinnung Jesu in sich und Anderen lebendig zu machen. Wenn 
er sich als Nachahmer Christi bezeichnete, schwebte ihm ein durch 
richtige Kunde von Jesus beeinflußtes Bild vor. Das hohe 
Lied der Liebe, das er gesungen, ist mit Recht als eine der 
ergreifendsten Charakterzeichnungen Jesu bezeichnet worden. Es 
ist wahrscheinlich, daß auch hier das Vorbild Jesu und der 
Wunsch, diesem Vorbilde nachzueifern, dem Dichter Paulus den 
Schwung der Gedanken verliehen hat.

Die Erlösungstheologie in der Begründung und Ausführung, 
die ihr Paulus gegeben, bleibt dem Evangelium Jesu fremd. 
Dennoch ist die Frömmigkeit, die sie trägt, durchaus dem Geiste 
der Predigt Jesu verwandt. So sehr Jesus auch mit dringenden 
Forderungen an den Menschen herantritt, so sehr mißbilligt auch er 
jedes Pochen auf eigene Leistungen, jede Ueberhebung vor Gott. 
Das Menschentum, gegen das er am entschiedensten geeifert hat, 
war aber auch dem Paulus wohl bekannt: bei seiner Bekehrung 
hat er es abgeworfen, als Christ hat auch er es als die 
schwerste Verirrung bekämpft. Schließlich kommt Paulus in 
seiner Würdigung der Heilstatsachen auf das Bekenntnis heraus, 
daß die Selbstbewußten und Starken ferne von Gott stehen, daß 
nur die Demütigen von Gott erhoben werden. Die Anerkennung 
der großen Heilsveranstaltung im Sinne des Paulus erzeugt 
dieselbe Stimmung, die Jesus von dem Verkehr mit sich er
wartete: Demut vor Gott.

Wir können überhaupt sagen: Die Grundgedanken des 
Evangeliums Jesu finden sich größtenteils auch bei Paulus; 
gewiß vielfach in geänderter Ordnung und Begründung, vor 
allem aus anderem Unterbau; aber wenn wir dies mit Nach
druck betont haben, dürfen wir doch auch konstatieren, daß die 
Gedanken Jesu bei Paulus nicht vergessen sind.

In erster Linie ist darauf hinzuweisen, daß der Begriff 
des Reiches Gottes dem Paulus nicht fremd ist. Ganz im 
Sinne Jesu und in gewissem — freilich ausgleichbarem — 
Gegensatz zu seiner eignen Heilspredigt bindet er den Eintritt 
in das Reich Gottes an ethische Qualitäten (1. Kor. k, 9). 
Dazu bietet er die schönste Erklärung für die schon im Evan
gelium sich anbahnende Anschauung von einer innerweltlichen 
Entfaltung des Reiches Gottes (Röm. 14, 17).

Weiter ist Paulus von demselben Entsündigungseifer 
erfüllt wie Jesus. Die Menschen untadlig und vollkommen zu 
machen, ist auch sein Werk; daß nur untadelige Menschen vor 
Gottes Gericht gut bestehen werden, auch seine Erwartung. Er 
ist nicht der Theologe, als den man ihn oft ausgegeben hat, 
der alle menschliche Leistung verachtet und den Christen bis aus 
Ende allein auf die alles vergebende Gnade vertröstet. Die 
Herbheit der Sitten- und Gerichtspredigt Jesu dringt auch bei 
Paulus durch seine Erlösungstheologie hindurch.

Auch Paulus schätzt die in dem Evangelium Jesu dar
gebotenen Güter und Kräfte als das Höchste, was er kennt: 
Sündenvergebung, Herzensreinheit, Wille zum Guten, Sitten
strenge, Selbstverleugnung. Nur darin unterscheidet er sich von 
Jesus, daß er sie alle seiner eigenen Lebensführung folgend 
durch den Opfertod Christi erst entbunden sein läßt, während 
Jesus nichts davon wußte, daß dies alles erst durch ihn auf 
die Welt gebracht worden sei.

Das Bedeutsamste sei zum Schluß gesagt. Sowie sich an
erkennen läßt, daß schon Jesus seinem Tode eine Heils
bedeutung zugesprochen hat, rückt Paulus dem geschichtlichen 
Jesus um ein großes Stück näher, freilich nur dem enttäuschten, 
vom Volke verworfenen Jesus. Dann hat schon Jesus den für 
Paulus fundamentalen Glaubenssatz ausgesprochen, daß sein Tod 
Vielen die Gnade Gottes erschließen werde. Nur bleibt es da
bei, daß die Masse des evangelischen Ueberlieferungsgutes von 
dieser Notwendigkeit nichts ahnen läßt und daß Paulus aus 
dem, was für Jesus spät erkannte und erfahrene Geschichtsnot- 
wendigkeit war, eine universale Geschichts- und Denknotwendig- 
keit gemacht und daß er dabei die Rücksicht auf den Jefus vor
der Passion (mit Bewußtsein) außer Acht gelassen hat.

Wir schließen ab. Der Paulinismus stellt eine Fort
führung des Evangeliums Jesu dar im Sinne eine Umbildung. 
Paulus hat sie nicht aus eigenem Drang vorgenommen, viel-
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mehr war sie schon vor ihm in die Wege geleitet; aber ihre 
religiöse Vertiefung und theologische Durchdenkung ist sein per
sönliches Verdienst gewesen. Hans Windisch

Schlußartikel folgt

Krrstav Adotf-Aröeit einst und jetzt
1. Internationale Absicht

„An die Protestantische Welt" hat Karl Zimmermann am 
Reformationsfest 1841 seinen berühmten Aufruf gerichtet; die 
evangelische Christenheit der ganzen Welt sollte zur Mit
arbeit gewonnen werden an der Fürsorge für die zersprengten 
Glieder draußen. Aber der geplante ökumenische Charakter für 
die zu schaffende Organisation ist nicht zu erreichen gewesen. 
Das reformierte Holland, das lutherische Schweden haben Gustav 
Adolf-Vereine gebildet, wie das evangelische Deutschland. In 
der Schweiz, in Frankreich, und bei den Deutschen in den 
russischen Ostseeprovinzen hat das von Deutschland aus gegebene 
Vorbild wenigstens so viel gewirkt, daß Gesellschaften ins Leben 
traten, die der heimischen Diaspora dienen; und in dieser Arbeit 
sind die Schweizer erfreulicherweise dann auch zu wackeren Helfern 
zumal für die reformierte Diaspora des Auslands geworden. 
Zimmermann hatte damals geplant, auch das protestantische Eng
land zu dem neuen Liebeswerk heranzuziehen, und in gewissen 
Zwischenräumen ist je und je der gleiche Gedanke wieder laut 
geworden. Als jüngst die englischen Geistlichen zum Besuch nach 
Deutschland kamen, unter denen die Angehörigen der evange
lischen Kirche in großer Mehrheit waren, hat die liebe Parität 
nicht gestattet, sie an die Gräber unserer Reformatoren zu führen. 
Ob wenigstens die Wartburg den evangelischen Gästen eine laute 
Reformationspredigt gehalten hat? Als 1857 der damalige 
Vorsitzende des englischen Zweiges der Evangelischen Allianz die 
Hauptversammlung des Gustav Adolf-Vereins zu Kassel besuchte, 
hatte er sein Besuch ankündigend dem Zentralvorstand in Leipzig 
geschrieben:

Ich ersuche die Versammlung, mit mir den Herrn zu bitten, 
daß das christliche Deutschland und England sich besser kennen lerne.

Und in der Versammlung lauteten seine Worte:
Ich bedauere schmerzlich, daß England bisher von der Sache 

des Gustav Adolf-Vereins sich so fern gehalten und nicht seine Kräfte 
mit denen des protestantischen Deutschlands zu dem gleichen Zweck 
vereinigt hat.

Sollte es im heutigen England wirklich keine Männer 
mehr geben, die so dächten, wie einst Sir Culling Cardly?

Glücklicher hat sich die internationale Absicht des Vereins 
an den Objekten seiner Arbeit durchgesetzt. Das Liebeswerk des 
Gustav Adolf-Vereins konnte nicht Halt machen an den Grenz- 
psählen des Deutschen Reichs. Die vielen kleinen evangelischen 
Gemeinden Belgiens, deren Zahl bei stiller, aber treuer Arbeit 
von Jähr zu Jahr sich mehrt, die evangelische Kirche Frank
reichs, die bei der neuen Gesetzgebung mit enormen Schwierig
keiten zu kämpfen hat, wenn sie ihre theologischen Lehranstalten 
erhalten will, die evangelischen Gemeinden Spaniens, die Wal- 
denserkirche Italiens mit ihren manchfaltigen Bedürfnissen: sie 
machen, daß die Ziele der Gustav Adolf-Arbeit weit gesteckt sind 
und bei der Geistesbewegung, die die romanischen Länder er
griffen hat, noch weiter gesteckt werden müssen.

2. Nationale Bedeutung

Nur wenigen, auch von den bejahrtesten Mitgliedern des 
Vereins ist heute noch bewußt, was nach der konstituierenden 
Versammlung in Frankfurt a. M. 1842 den angesichts der 
damaligen Zeitverhältniffe so raschen Ausbau des Gustav Adolf- 
Vereins bewirkt, ihm die große Beliebtheit in der protestan
tischen Bevölkerung bereitet hat. Der Verein wollte nicht einer 
einzelnen Landeskirche, oder gar nur einer bestimmten Konfession 
dienen, er wollte das ganze Deutschland umfassen. In dem 
ersten Jahrzehnt seines Bestehens haben seine Hauptversamm
lungen eine ähnliche Wirkung ausgeübt, wie die Germanisten
tage. Wenigstens für das evangelische Deutschland war der 
Gustav Adolf-Verein ein nationaler Verein; ihn zu unterstützen
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hat damals weiten Kreisen, die sonst vielleicht nicht unmittelbar 
ins kirchliche Leben miteingegriffen hätten, als nationale Pflicht 
gegolten. Es war die Zeit, da das Sehnen nach der deutschen 
Einheit unser Volksbewußtsein durchdrang. Erhalten hat sich 
aus ihr ein Grundzug in dem Wesen des Gustav Adolf-Vereius: 
eine ungleich lebhaftere Teilnahme des Laienelements an dieser 
Vereinsarbeit, als sie bei anderen kirchlichen Liebeswerken zu 
Tage tritt, die ja gar zu häufig ganz und gar in den Händen 
des ohnehin schon reichlich beschäftigten Pastors liegen.

Auf ganz anderm Wege, als das damalige Geschlecht er
warten konnte, ist die Einigung Deutschlands zu stände ge
kommen. Dem Gustav Adolf-Verein aber ist es in den langen 
Jahren seiner Tätigkeit gar manchmal noch beschieden worden, 
daß seine Arbeit an den Glaubensbrüdern in der Zerstreuung 
zugleich der Erhaltung und Kräftigung des deutschen Volks- 
tums zu gute gekommen ist. Die deutsche Ostmark hat Zeiten 
gesehen, in denen die Mehrzahl der dort seßhaften Evangelischen 
froh sein durfte, in engen Schulstuben oder in scheunen- 
ähnlichen Betsälen sich zur Andacht zu sammeln. Was dort 
durch Bildung von Kirchspielen und durch den Bau von Gottes
häusern geleistet worden ist, hat mit dem evangelischen Glauben 
auch deutsches Wesen stärken helfen. In Siebenbürgen können 
die aus dem Mittelalter stammenden Kirchenburgen den evan
gelischen Sachsen noch immer als ein Symbol gelten für ihr 
Ringen mit Rumänen und Magyaren. Eine neue Aufgabe in 
gleicher Richtung haben die letzten Jahre in die Vereinsarbeit 
gebracht: die Sorge für die deutschen evangelischen Siedelungen 
Südamerikas. Zweifellos handelt es sich dort um eine Diaspora 
ganz im Sinne der Satzungen des Gustav Adols-Vereins; das 
hat die Hamburger Hauptversammlung 1903 anerkannt, als sie 
die große Liebesgabe für den Pfarrhausbau in Esperanza in 
Argentinien bestimmte. Die jahrelangen Bemühungen von Propst 
Bußmann und Professor Mirbt in der von ihnen herausgegebenen 
Zeitschrift „Deutsch-Evangelisch im Ausland" sind nicht ver
geblich geblieben. Nachdem der Deutsche Kirchenausschuß *) die 
Sorge für die Auslandsgemeinden in die Hand genommen hat und 
aus Mitteln der Preußischen Landeskirche ein halbes Prozent 
Kirchensteuer durch die Generalsynode für diesen Zweck zur Ver
fügung gestellt ist, wird auf diesem Gebiet in ähnlicher Weise 
geholfen, wie bei den deutschen Schulen im Ausland durch die 
vom Reichstag bewilligten Mittel. Freilich hier wie dort ge
nügen die staatlichen Aufwendungen nicht, und die Vereins
tätigkeit muß auch fernerhin helfend eingreifen. Wohl wird 
von den wenigen Fällen abgesehen, wo etwa persönliche Be
ziehungen zu überseeischen Gemeinden bestehen, wie in den 
Gustav Adolf-Vereinen der Hansastädte, auf regeres Interesse 
und Verständnis für die kirchliche Lage unserer überseeischen 
Diaspora kaum zu rechnen sein. Aber um so notwendiger ist es, daß 
dem Zentralvorstand in Leipzig alljährlich von den einzelnen 
Vereinen Beträge zur Verfügung gestellt werden, die für die 
überseeischen Gemeinden verwendet werden können. Die zehn- 
monatliche Reise, die der Generalsekretär des Zentralvorstands, 
Pfarrer Braunschweig, 1907/8 zur Erkundung der kirchlichen 
Verhältnisse in den deutschen evangelischen Gemeinden Süd- 
amerikas machte**), hat eine Unterlage ergeben, auf der eine 
gedeihliche Unterstützung der Ueberseegemeinden vorgenommen 
werden kann und muß.

*) Hingewiesen sei hier auf die neue Denkschrift: Bilder aus 
dem deutschen evangelischen Leben im Ausland. Ent
worfen im Auftrag des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses 
(Oktober 1908). Benin, M. Warueck 1908. 70 S. Den deutschen 
Wandertrieb, wie er uns in dieser Denkschrift auf jeder Seite ent
gegentritt, mag folgende Stelle kennzeichnen: „Welches Bild bietet 
sich, wenn wir die Blicke auf die Dobrudscha mit ihrer teils aus 
Württemberg, teils aus Westpreußen stammenden von Südrußland 
herabgewanderten an altem evangelischem Gebrauch und Herkommen 
festhaltenden deutschen Bevölkerung lenken! Dörfer, die sich vorteil
haft von den benachbarten Niederlassungen der Rumänen oder gar 
der Tartaren unterscheiden." (S. 23.)

**) Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß das Referat über die 
evangelische Diaspora deutscher Zunge in Brasilien vornehmlich in Rro 
Grande do Sul in dem Bericht über die 60. Hauptversammlung zu 
Straßburg S. 108—132 beträchtlich ausführlicher gedruckt worden ist, 
als es in Straßburg selbst gehalten werden konnte.
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3. Ausblick
Die weit ausschauende Rede, in der D. Pank auf der 

Hauptversammlung 1903 die Begrüßung der Versammlung durch 
den Bürgermeister der freien Stadt Hamburg beantwortet hat, 
darf als ein Programm gelten für die zukünftige Arbeit des 
Gustav Adolf-Vereins. Vielleicht wird Manchem, der nie den 
schwankenden Boden der Schiffe unter sich gefühlt hat, bei jenem 
Programm etwas ängstlich gewesen sein, wie denn auch gar 
nicht zu leugnen ist, daß sich die allermeisten Vereine nur sehr 
langsam mit jener neuen überseeischen Aufgabe befreunden. Das 
neue Arbeitsfeld kann erst allmählich mit dem Verein ver
wachsen, wenn Männer heimkehren, die drüben im geistlichen 
Amt gewirkt oder vielleicht als Laien Jahre lang in den Ge
meinden gelebt und dadurch Gelegenheit gehabt haben, die dort 
vorhandenen Bedürfnisse kennen zu lernen.

Für die aber, denen die überseeische Diaspora zu fern liegt, 
ist bei uns genug und übergenug Gelegenheit sich zu betätigen. 
In den Industriegebieten des Westens entstehen über Nacht große 
Arbeitergemeinden, deren kirchliche Versorgung oft die größten 
Schwierigkeiten bereitet. In Oesterreich nimmt die evangelische 
Bewegung ihren Fortgang, auch wenn der zunehmende Theo
logenmangel manche Nöte bereitet. Von unseren Gegnern un
ermüdlich verleumdet, ist ihr jüngst ein ehrenvolles Zeugnis 
ausgestellt worden, als das Diakonissenhaus in Gallneukirchen 
zu berichten hatte, daß, während früher der Nachwuchs an jungen 
Schwestern aus den evangelischen Gemeinden Oberösterreichs kam, 
es jetzt die jungen Gemeinden Böhmens und Steiermarks sind, 
welche neue Arbeiterinnen in den Diakoniffendienst senden.

Es ist dafür gesorgt, daß wir die Hände nicht in den 
Schoß zu legen brauchen. Rudolf Weil

Die Theologie der Khristlichen Wett in ^aien- 
öeurteitrrng

Rede am 6. Dktober (908 in Lisenach gehalten

Das letzte Ziel jeder Theologie, also auch der der Christ
lichen Welt, ist, so meine ich, die Frömmigkeit zu heben, christ
lich gesprochen, das Reich Gottes in den Herzen der Menschen 
und somit aus Erden auszubreiten. Aber mit dieser allgemeinen, 
religiösen Bestimmung sind wir bereits am Ende der Gemein
samkeit angelangt zwischen katholischer, altprotestantischer und 
freichristlicher Theologie (welches doch die Theologie der Christ
lichen Welt ist). Schon erhebt sich der fundamentale Unterschied 
— und aus ihn baut sich meine folgende Kritik auf —, daß 
die überlieferten Kirchen (die katholische in ausgesprochener, der 
Altprotestantismus in weniger konsequenter Weise) von ihrer 
Theologie nur verlangen, daß sie den überlieferten Glaubens
schatz mit den Mitteln der Wissenschaft aufputzen und nach 
außen verteidigen, während die Theologie der Christlichen Welt, 
als eine echte Wissenschaft, für sich den Anspruch erhebt, ohne 
Rücksicht auf das eventuelle Resultat, also in völlig freier Weise, 
die modernen Forschungsmethoden gebrauchen zu dürfen — 
freilich in der Ueberzeugung, daß hierdurch der christlichen 
Religion nicht geschadet, sondern nur genützt werden kann. Man 
muß der Theologie der Christlichen Welt, bevor man sie tadelt, 
das Zeugnis ausstellen, daß ihre Männer dieser Aufgabe in 
echtem Protestantismus, d. h. mit großem Mut und Freimut, 
obgelegen haben und noch obliegen. Man darf aber anderer
seits auch nicht verkennen, daß ihren Anhängern auf den Uni
versitäten relativ geringe Schwierigkeiten in den Weg gestellt 
werden. Weder besteht für die Dozenten die Verpflichtung 
auf bestimmte Bekenntnisformeln, noch wird ihre Berufung 
lediglich von ihrer sogenannten „Richtung" abhängig gemacht, wenn
gleich es auch hier nicht an Klagen fehlt, und — was das 
Wichtigste ist — sie besitzen volle Freiheit zu schreiben und zu 
sagen, was sie für nötig halten. Neben der theoretischen, rein 
wissenschaftlichen Ausgabe besitzt aber die moderne Theologie 
noch eine andere, praktische, welche sie — im Gegensatz zu 
der ersten Aufgabe — mit der katholischen und altprotestantischen
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Theologie teilt, nämlich: Diener der Kirche heranzubilden, 
Männer, die befähigt sind, den Geist Jesu im Rahmen der 
historisch gewordenen Institution zu verbreiten und wach zu 
erhalten. Auf welche Weise wird nun diese Aufgabe von Seiten 
der modernen Theologie erfüllt? Anders ausgedrückt: wie wird 
der unüberbrückbare Zwiespalt zwischen dem durch die freie 
Forschung geläuterten Glauben und dem mit noch tausend Schlacken 
behafteten Glauben der überlieferten Kirche zu überbrücken ver
sucht ? Hier beginnt das Dilemma, hier sitzt die offene Wunde 
am Leibe der modernen Theologie! In sie will ich den Finger 
legen.

Drei Versuche sind es, mit denen man den genannten 
Widerspruch zu verdecken hofft. Zunächst ist es der h isto risch e. 
Dem jungen Theologen wird an der Hand des Neuen Testa
ments und der bald 2000-jährigen Geschichte des Christentums 
gezeigt, wie sich die verschiedenen Auffassungen über die christ
liche Religion vom ersten Augenblick an, da die Saat Jesu in 
die Herzen der Jünger gelegt war, bis aus den heutigen Tag 
geltend gemacht haben und noch geltend machen. Es wird ein 
möglichst vollständiges Bild entworfen von den friedlichen 
Geisteskämpfen ebenso, wie von den blutigsten Auswüchsen des 
Fanatismus. Vor allem aber wird daran erinnert, wie oft 
Irrtum gegen Irrtum stand, und wie noch öfter der Kampf 
um die „wahre" Religion die eigentliche Religion des Christen
tums: die Religion der Liebe, des Dienens und Duldens ver
gessen ließ. So in das Licht des Zeitlich-Vergänglichen und 
Menschlich-Unvollkommenen gerückt, verblassen und sollen dem 
jungen Theologen alle Formen verblassen. Dem Gedanken soll 
die Alleinherrschaft gesichert werden, daß der Pfarrer statt des 
Kampfes um Bekenntnisse, Agenden und Katechismen Besseres 
zu tun habe, nämlich: den Geist Gottes zu predigen, überall 
zu helfen, zu stützen und zu versöhnen. Welcher fromme, junge 
Mensch ließe sich nicht von dieser herrlichen Aufgabe begeistern? 
Wer wollte auch nicht im Prinzipe zustimmen?! Aber wird 
damit tatsächlich der Zwiespalt zwischen der alten Form und 
dem neuen Inhalt überbrückt?

Der junge Theologe tritt hinaus in sein Amt und damit 
in die Welt der Realitäten. An allen Ecken und Enden stößt 
er an alte, veraltete Glaubensformeln, die er mit Pathos vor
tragen muß. Wie kann z. B. der junge Geistliche sich auf das 
Apostolikum verpflichten lassen? Wie kann er bei der Verkün
digung des Glaubensbekenntnisses vom Altar herab die volle 
Ehrlichkeit sich bewahren? Kann er wirklich die Ausflucht würdig 
finden, daß er einige auf das Alter des Apostolikums hin
deutende Worte voranschickt, um damit die bedingte Giltigkeit 
des Glaubensbekenntnisses festzustellen, oder aber daß er die in 
vielen Gegenden verlangte Aufforderung „nunmehr in Einigkeit 
des Glaubens zu bekennen" fortläßt, dann aber das „Ich 
glaube . . . glaube . . . glaube" eben doch in die Welt hinaus- 
ruft? Muß er sich nicht in dem Gedanken beengt fühlen, daß 
mindestens eine große Schar seiner Zuhörer arglos annimmt, 
daß dem Verkündiger das verkündete Credo im vollen, buchstäb
lichen Sinne gilt? Wird der junge Geistliche bei diesem Ge
danken nicht aus gequältem Herzen schreien mögen: Nein, so 
glaube ich nicht!? Und ferner, wie findet sich der Geistliche 
mit den Sakramenten ab, wenn er selbst den supranaturalen 
Glauben nicht besitzt? Wie kann er wiederum in voller Ehr
lichkeit in einer orthodoxen Familie seines Pfarrspieles taufen 
und das Abendmahl geben? Während seine Gäste im Glauben 
an die „Heilstatsachen" Brot und Wein nehmen, oder das 
Kind über das Taufbecken halten, redet der Geistliche in einem 
anderen, innerlichen Sinne, aber doch mit einer so geschickten 
Wortsetzung, daß der ahnungslose Zuhörer den Unterschied nicht 
merkt. Und wie steht es mit den Weihnachts-, Charfreitags-, 
Öfter- und Pfingstpredigten? — In Laienkreisen hat sich viel
fach die Ansicht gebildet, daß die liberalen Prediger geborene 
Diplomaten seien! Die furchtbaren Schwierigkeiten, in die der 
moderne Geistliche fortwährend gerät — ich habe hier nur einige 
besonders krasse Beispiele gegeben —, sind mir übrigens von 
liberalen Geistlichen wiederholt bestätigt worden. (Von der 
Lage der Religionslehrer will ich hier ganz schweigen. Ihre 
Angstrufe sind zu bekannt, als daß ich sie zu wiederholen
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brauchte.) Dabei ist die geübte Diplomatie noch nicht das 
Schlimmste. Den praktischen Theologen der Christlichen Welt 
mag es im allgemeinen gelingen, sich in einen Historismus 
hineinzuspinnen, der ihnen trotz aller anfänglichen Bedenken 
subjektive Wahrhaftigkeit im Amte ermöglicht. Allein die ob- 
jektive Unwahrhaftigkeit bleibt, und damit verliert die Kirche in 
toeiten Kreisen des Volkes ihr Ansehen und ihre Führerrolle. 
Nicht historischer Sinn ermöglicht diesen schmählichen Frieden, 
gerade er sollte zur Erkenntnis der bestehenden Unerträglich- 
keiten führen; sondern ein falscher Historismus ist es, den man 
nicht scharf genug bekämpfen kann. Wenn es wahr ist, daß 
uns noch „so Viel" mit der Orthodoxie verbindet, nun gut, so 
soll man doch das „Soviel" zur Grundlage in unserer Kirche 
machen! Das erscheint mir die unbedingt notwendige Forderung 
der freien Theologie um ihres Gewistens und um der ehrlichen 
Gemeinschaft in der Kirche willen. Eine prachtvolle Gelegen
heit ergäbe sich für die Orthodoxie, auch ihrerseits zu zeigen, 
daß uns noch „so Viel" verbindet.

Ich komme zu dem zweiten Versuch, welcher von Seiten der 
Theologie der Christlichen Welt gemacht wird, um den unüber
brückbaren Zwiespalt zwischen dem Glauben der freien Forschung 
einerseits und dem enggebundenen Glauben der Kirche anderer
seits doch zu überbrücken. Ich will ihn den Mystizismus 
nennen. Mit ihm wendet man sich vornehmlich an die Laien. 
Es ist bekannt, daß schon die historische Betrachtung, von der 
wir vorhin sprachen, dazu führt, das innere Leben und Erleben 
als den eigentlichen Kern des Christentums zu erkennen. Um 
wieviel mehr führt dazu die Analyse des individuellen Glaubens
lebens. So nehmen denn heute mehr, als sonst, edle Geister 
ihre Zuflucht zur Mystik, damit dem Kampfe der Konfessionen 
imb Weltanschauungen entfliehend. Es ist hier ebenso wenig 
die Mystik selbst, die ich tadle, wie dort der historisch-kritische 
Sinn. Hier, wie dort mache ich nur gegen die Entartung in 
der Betrachtungsweise Front. Sie kennzeichnet sich durch Scheu 
vor rücksichtsloser Wahrhaftigkeit, durch Flucht vor jedem ernsten 
Kampfe. Wir dürfen nicht in halben und dunklen Worten von 
der christlichen Religion reden, soll sie ihre gemeinschaftsbildende 
Kraft behalten, wollen wir sie gar reinigen von abergläubischen 
Vorstellungen des Mittelalters, und wollen wir ihren Inhalt 
in das moderne Weltbild hineingießen. Wir müssen Glaubens
formeln finden und aussprechen, die unserem heutigen christ
lichen Denken und Fühlen entsprechen, und diesen Formeln all
gemeine Anerkennung zu verschaffen trachten. Damit werden 
wir auch endlich positive Theologie treiben. In unserer Zeit 
der Preßfrciheit ist auch der letzte Laie mit dem sogenannten 
Gifte moderner Weltanschauungen infiziert. Er hat einen 
Hauch vom modernen Denken verspürt. Nun steht er im prak
tischen Leben ohne Zeit und meistens auch ohne Fähigkeit, die 
auf ihn einstürmenden Zweifel zu überwinden. Das alte Welt
bild ist ihm zerschlagen, das neue wird vom Prediger nur mit 
Vorsicht angewandt, im allgemeinen wird umgedeutet und ge- 
heimnißt. Da tritt denn eine Generation auf den Plan, die 
unklar ist in ihrem Gefühlsleben und indifferent zum Erschrecken. 
Zum Ueberfluß wird die Indifferenz noch Toleranz genannt! 
Der Gipfelpunkt der Kultur scheint Solchen erreicht zu sein! 
— Sie werden die Klage des Vorsitzenden des Gustav Adolf- 
Vereins in Straßburg vernommen haben, wie er von einem 
heranwachsenden Geschlechte sprach, das auf dem Standpunkt 
steht: ob Katholizismus oder Protestantismus, ist gleich. Man 
wende auch nicht ein, daß es noch nicht gelungen sei, er
schöpfende Formeln für unseren Standpunkt zu finden, daß die 
Zeit dafür nicht reif sei. Wer sich vor einem klaren Bekennt
nis scheut, weil in jedem Wort, auch dem feinst geschliffenen, 
noch ein Rest von Gedankeninhalt ungesagt bleibt, verkennt die 
von einer positiven Stellungnahme ausgehende Wucht und 
Wirkung, verkennt die Macht der geschichtlichen Entwicklung, 
welche sür eine rechte Interpretation des Wortes sorgt, sofern 
nur feste und starke Persönlichkeiten hinter dem Worte stehen; 
wer also kleinmütig denkt, wird niemals Formeln finden. Der 
Mut, nicht das Wort, mangelt in solchen Fällen. Der Mut, 
noch richtiger: der Glaube!

Neben den Fehlern des Historismus und Mystizismus be- 
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sitzt die moderne Theologie noch einen dritten Fehler, auch er 
geboren aus dem Verlangen, den alten und den neuen Glauben 
zu versöhnen. Ich bezeichne ihn als Utopismus und sehe 
in ihm sogar den Grundfehler der Theologie der Christlichen 
Welt. Soll ich ihn näher beschreiben, so muß ich wieder von 
der gesunden Quelle ausgehen. Es ist der deutsche Idealismus, 
der Gedanke, daß die Geschichte der Menschheit ein ewiges 
Fortschreiten zu höheren, reineren Zielen, ja zu Gott hin, be
deutet; der Gedanke, daß der Mensch sich auf die Dauer der 
Wahrheit nicht entziehen kann, so daß es nur nötig ist, die 
Fackel der Wahrheit anzuzünden und über die Menge empor
zuheben. Wer hätte nicht auch unter dem Zauber dieser Lehre 
gestanden?! Man kann wohl sagen, daß es um die Menschheit 
schlecht bestellt wäre, wenn jemals der Idealismus erstürbe. 
Und doch bedarf er der Ergänzung, der Einschränkung, soll er 
nicht eben zum Utopismus führen. „Dicht beieinander wohnen 
die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen," 
so singt mit Recht der Dichter. Hätte die christliche Idee im 
früheren Mittelalter gesiegt ohne die machtvollen Organisationen 
der katholischen Kirche? Hätte der Protestantismus sich sein 
Recht verschaffen können ohne die kraftvolle Unterstützung der 
staatlichen Obrigkeiten? Wäre die Emanzipation des dritten und 
vierten Standes möglich gewesen ohne Kampf gegen die festgewur
zelten sozialen Anschauungen? Keine große Idee hat allein 
durch sich selbst gesiegt, überall setzte sie sich durch nur durch 
offenen und bewußten Kampf. Das Gesetz der Trägheit herrscht 
nicht bloß in der materiellen Welt; stets galt es Veraltetes bei
seite zu schieben, zu überwinden. Und wo das nicht geschieht, 
wo immer von neuem versucht wird, gleichsam in das alte Haus 
hineinzuschleichen wie der Dieb in der Nacht, da wird statt 
einer Generation von Glaubenshelden ein müdes Geschlecht 
herangezogen, auf das schließlich die alte Last mit doppelter 
Schwere zurücksinkt. Die Orthodoxie beginnt sich immer fester 
zu organisieren, im Protestantismus nicht weniger, als im 
Katholizismus, in der Kirche nicht weniger, als im Parlament. 
Daneben erhebt der Unglaube immer stärker sein Haupt. Auch 
er organisiert sich in Vereinen und in der Sozialdemokratie und 
wächst ständig an Macht. Wenn diesen Strömungen unserseits 
nichts Gleichwertiges entgegengestellt wird, wenn nicht von 
uns Organisationen mit jugendfrischer Begeisterung und mit 
bekenntnisfreudigem Sinn geschaffen werden, so wird 
unsere verheißungsvolle Bewegung trotz allem Idealismus ein 
trauriges Ende nehmen. Nun verlange ich nicht von den Uni
versitätstheologen, daß sie Bekenntnisorganisationen schaffen sollen. 
Sie sind ihrem Berufe nach Theoretiker. Ihre Arbeit gedeiht 
nur in der Stille. Was ich aber von der Theologie der Christ
lichen Welt verlange, ist größeres Verständnis sür die prak
tischen Forderungen der Zeit: historischen Sinn, aber keinen 
Historismus; metaphysisches Verlangen, aber keinen Mystizismus; 
idealen Geist, aber keinen Utopismus. Dann wird auch in 
den religiösen Kämpfen der Gegenwart die Mithilfe der Laien
welt der modernen Theologie nicht länger versagt bleiben, deren 
Ausbleiben so gern für die Schäden unserer Kirche verantwort
lich gemacht wird. v Stegmann

Verschiedenes
Die Neuregelung der IZeHandkung von Lehrfrageu in der 

preußischen Landeskirche.
Durch eine Borlage, die das Kirchenregiment der Preußischen 

Landeskirche den Provinzialsynoden der beiden westlichen Provinzen 
gemacht hat, erfährt die Oeffentlichkeit zum ersten Male Authentisches 
über die schon seit längerem angekündigte „kirchengeietzliche Neuregelung 
des Verfahrens bei Beanstandung der Lehre der Geistlichen."

Man muß dem Preußischen Oberkirchenrat lassen, daß er seit 
Jahren eine rege Tätigkeit entfaltet: unmittelbar nach Abschluß des 
großen gesetzgeberischen Werkes, das die bisher bestehenden wirtschaft
lichen Nöte der Kirche zum guten Teile behoben hat, ergreift er die 
Initiative in einer Frage, die das innere Leben der Kirche aufs tiefste 
berührt. Zweifellos in der Absicht und Hoffnung, durch sein Vorgehen 
einen der schlimmsten Schäden, wenn nicht zu heben, so doch zu lin
dern, nämlich die Linie zu finden, auf der in Fällen der Beanstandung 
der Lehre von Geistlichen den Rücksichten auf den Bestand der kirch
lichen Gemeinschaft gleiches Recht zu teil wird, wie den Forderungen
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der Billigkeit gegen den einzelnen Geistlichen und den Grundsätzen 
evangelischer Freiheit. Die Vorlage beabsichtigt, alle Klagen über 
„Irrlehren", Einsprüche gegen die Lehre eines zum Pfarramt Desig
nierten, Anfechtungen gegen die Berufung eines sonst zum geistlichen 
Amte Anstellungsfähigen wegen Mangels an Uebereinstimmung mit 
dem Bekenntnis der Kirche, auch im Punkte der Gaben und des 
Wandels, wenn sie mit der Lehre zusammenhängen, der disziplinari
schen Behandlung zu entziehen. Damit ist endlich anerkannt, daß es 
in der evangelischen Kirche ein Vergehen falscher Lehre nicht geben 
kann, abgesehen von einer Herabwürdigung des Bekenntnisses und der 
Ordnungen der Kirche, — ein warm zu begrüßender Fortschritt. Es 
schwindet damit auch der Begriff der „Irrlehre", und es soll sich fortan 
nur noch darum handeln, „die sachliche Ungeignetheit eines Geistlichen 
für eine weitere Wirksamkeit in der Landeskirche" festzustellen, statt 
ein Urteil über das wissenschaftliche und religiöse Recht einer vor
getragenen Lehre abzugeben. Dabei soll Geistlichen, zu deren Schaden 
etwa eine derartige Feststellung ausfällt, „in weitem Umfange eine 
Versorgung sowohl für ihre Person wie für ihre etwaigen Hinter
bliebenen gewährt" werden. Diese Feststellung wird einem Spruch
kollegium überwiesen, das als innappelable Instanz gedacht ist. Es soll 
zusammengesetzt sein aus 13 Mitgliedern: 4 Mitgliedern des Ober
kirchenrats, zwei Juristen und zwei Theologen, darunter der Präsident 
und die Vizepräsidenten, 2 vom Könige zu ernennenden Professoren 
der Theologie, dem zuständigen Generalsuperintendenten und je 3 von 
der Generalsynode und der zuständigen Provinzialsynode erwählten 
Mitgliedern.

Es fällt uns nicht ein, in diesem Stadium der Sache ein Ur
teil über die Einzelheiten der in Aussicht gestellten Vorlage abzugeben. 
Ein solches ist auf den bisherigen Unterlagen auch kaum möglich, denn 
die Mitteilung des Oberkirchenrats an die westlichen Synoden läßt 
eben soviel Fragen offen, als sie löst. Wir begnügen uns zunächst, 
unsrer Befriedigung Ausdruck zu geben, daß das Unhaltbare und Ver
letzende der bisherigen Lage anerkannt und ein Weg beschritten ist, 
der eine wesentliche Besserung und eine würdigere Behandlung dieser 
zarten Dinge verspricht. Es ist das Verdienst von Wilhelm Kahl, 
diesen Weg gewiesen zu haben, — wir haben schon früher unsre Zu
stimmung erklärt.

Aber Alles hängt hierbei an der Ausführung. Deuten wir 
einige Schwierigkeiten an! Der Oberkirchenrat verspricht, daß dem 
Feststellungsverfahren eine seelsorgerliche Behandlung des beteiligten 
Geistlichen vorangehen und letzterem in dem Verfahren in weitest- 
gehender Weise Gelegenheit zur Vertretung seines Standpunktes 
geboten werden soll. Hoffentlich wird ihm dazu gestattet werden, nicht 
nur selbst seine Aussprüche (denn nur um solche, nicht um Mei
nungen, die bloß vermutet und herausgefragt werden, darf es sich 
handeln) zu begründen, sondern sich dabei auch eines Beirats, und zwar 
nach seinem Belieben eines juristischen oder theologischen, zu bedienen. 
Hoffentlich wird auch im Gesetz festgestellt, daß jede Anrede und Be
handlung als Angeklagter zu vermeiden ist. — Der Oberkirchenrat 
lehnt eine Vertretung der beteiligten Lokalgemeinde im Spruchkolle
gium ab. Die Gründe dafür sind durchaus erwägenswert. Die Ver- 
treter dieser Forderung übersehen zu leicht, daß ihre Erfüllung den 
beteiligten Geistlichen genau ebenso gut in eine ungünstige wie günstige 
Lage bringen würde. Wenn der Deputierte der Gemeinde gegen den 
Geistlichen auftritt, wie dies so oft der Fall ist, wo Gemeinden gegen 
Patronatsberufungen Einsprüche erheben, müßte dies die Wagschale außer
ordentlich zu seinen Ungunsten belasten. Außerdem sind die große Mehrzahl 
der Gemeinden schwerlich in der Lage, einen der Sache gewachsenen Ver
treter zu entsenden. Wir glauben also, daß man sich begnügen darf — wie 
der Oberkirchenrat plant — die Lokalgemeinde bei den Borermitt
lungen eingehend zu hören. Nur muß eben dies Recht der Ge
meinde, gehört zu werden, festgelegt werden, auch die Entsendung eines 
Vertreters, der zwar nicht mit entscheidet, aber mündlich vor dem 
Spruchkollegium die Auffassung der Gemeindekörperschaften über den 
Geistlichen und die Urheber der Einsprüche darlegen kann, offen bleiben. — 
Sehr glücklich scheint uns die Zuziehung von zwei Professoren und 
ihre Berufung durch den König: „um auch den Schein einer Auswahl 
nach Parteirücksichten oder einer Bindung der Berufenen an Partei
programme zu vermeiden." — Bedenklich aber ist, abgesehen von der 
dadurch herbeigeführten Größe des Spruchkollegiums, die starke Be
teiligung der Proviuzialkirche an der entscheidenden Instanz. Wie 
das Interesse der Rechtseinheit und der einheitlichen Auslegung des 
Bekenntnisses gewahrt werden soll, wenn nicht weniger als vier Mit
glieder des Kollegiums wechseln, ist uns ganz schleierhaft. Die Folge 
muß sein, daß die Sprüche verschieden, ja entgegengesetzt fallen, je 
nachdem aus welcher Provinz der Geistliche stammt. Und dabei soll 
der Zweck des Spruches doch sein, die Ungeeignetheit des Geistlichen 
für eine fernere Wirksamkeit in der Landeskirche festzustellen. 
Diese Zweckbestimmung müßte jedenfalls dahin erweitert werden, daß 
das Kollegium auch bloß auf mangelnde Eignung für ein einzelnes 
bestimmtes Amt erkennen könnte. Wenn nun vollends die Anrufung 
des Kollegiums vom Provinzialkonsistorium ausgeht, wird dann nicht 
in dem „zuständigen Generalsuperintendenten" der Ankläger zum Richter 
bestellt? Um den Einfluß von Parteirücksichten noch mehr auszu
schalten, schiene auch wünschenswert, die Deputierten der Synoden auf 
Lebenszeit zu bestellen, damit sie nicht etwa von der nächsten 
Synodalversammlung durch Nichtwiederwahl für ihr Botum gestraft 
werden können und klar zum Ausdruck kommt, daß sie für ihr Votum 
Niemandem als ihrem Gewissen verantwortlich sind. Absetzbare Richter 
können nicht volles Vertrauen haben.
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Die wichtigste Frage aber ist in der vorliegenden Auskunft des 
Oberkirchenrats noch gar nicht berührt. Nämlich, wer denn berechtigt 
sein soll, das Spruchkollegium anzurufen? Soll dieses selbst das 
Recht der Initiative haben, wenn z. B. eine schriftstellerische Ver
öffentlichung oder eine öffentliche Kundgebung des Geistlichen seinen 
Mitgliedern bedenklich erscheint? Oder soll es nur aus Anrufen des 
Oberkirchenrats oder der Konsistorien in Tätigkeit treten? Und wie 
ist die Vertretung der Anfechtung vor dem Spruchkollegium gedacht? 
Soll jedes einzelne Gemeindeglied auch ferner das Einspruchsrecht 
gegen die Wahl eines Pfarrers und das Recht der Anklage eines im 
Amt stehenden haben, wie dies bisher in den alten Provinzen rechtens 
ist, und das Spruchkollegium zu einem Spruch zwingen können? — Unsers 
Trachtens ist das ein Punkt von außerordentlicher Bedeutung. Dieses 
Recht bedürfte dringend einer Einschränkung, sei es durch Festsetzung 
einer Mindestzahl von Beschwerdeführern, sei es durch andere Er
schwerung des Beschwerdeweges, um den Geistlichen vor frivolen An
fechtungen zu schützen. Wenn z. B. feststeht, daß die Beschwerde
führenden von dritter Seite aufgehetzt sind, daß sie wohl gar in die 
Wahlpredigt eines designierten Geistlichen mit dem ausgesprochenen 
Vorsatz gegangen sind, Stoff zu einer Einsprache zu finden, so wäre 
es doch zu viel verlangt, daß derartige künstlich gemachte Einsprüche 
den ganzen Apparat des Spruchkollegiums sollten in Bewegung setzen 
dürfen. Und nicht nur die Geistlichen, sondern auch die Gemeinden 
sind hiergegen zu schützen. Das Recht Einzelner, sich gegen den aus
gesprochenen Willen einer Mehrzahl der Gemeindeglieder aufzulehnen, 
hat schon viel Verbitterung und Unfrieden herausgeführt. Wir meinen, 
daß sich die Regelung dieser Sache nicht umgehen läßt, wenn die Lehr- 
differenzen wirksam ihres die Leidenschaften erregenden Charakters ent
kleidet werden sollen.

Fragen genug, um das endgültige Urteil aufzusparen und dem 
Entwurf des Kirchenregimentes mit Spannung entgegenzusehen.

Erich Foerster
Au dem Artikel: Jesus „ein Gott" in Nr. 33 ging uns ein 

Brief zu, den wir samt einem Briefe des Verfassers — unter Weg- 
lassung nur der Höflichkeiten — hiermit vorlegen:

Düsseldorf, 4. September 1909
Bon einer Ferienreise heimgekehrt, finde ich erst jetzt Nr. 33 

der Christlichen Welt vor und in ihr den Aufsatz D. Kattenbuschs, der 
sich mit einem von mir verfaßten Artikel oder, genauer gesagt, mit 
einem Worte vornehmlich aus diesem Artikel beschäftigt. D. Kattenbusch 
wirft mir mangelhafte Kenntnis der Dogmengeschichte vor, da ich von 
der Frage gesprochen habe, „ob Jesus ein Gott ist oder nicht."

„Keinem Christen", erklärt D. Kattenbusch, „ist Jesus ,ein 
Allein, ist nicht einem Christen zum mindesten Jesus doch das ge
wesen? Dem Evangelisten Johannes ist Jesus „ein Gott" — wie 
Jülicher es prägnant ausdrückt: „nur ,ein Gott', während der Vater 
,Gott' bleibt." Diese Christologie hatte ich im Auge, als ich den von 
D. Kattenbusch beanstandeten Satz schrieb. Und daß ich gerade diese 
Form für meine Frage wählen durfte, macht der Aufsatz D. Rades 
begreiflich, auf den sie sich bezog. Denn dieser stellt „den ewigen 
heiligen unsichtbaren Gott, der uns aus den Augen schwindet, und 
Jesum, seine Wahrheit und seine Wirklichkeit", ich möchte sagen: in 
johanneischer Weise, gegen einander. Durfte da die Frage, die sich 
hieran knüpfte, nicht den johanneischen Gedankengang auch aufnehmen?

Die Kritik braucht das nicht zu billigen. Aber sie sollte es nicht 
von oben herab mißverstehen, es nicht so verkennen, daß mir dazn 
noch die Oberflächlichkeit beigemessen wird, ich sähe in der Trinitäts- 
lehre nur einen Tritheismus. D. Kattenbusch mag es mir glauben, 
daß das religiöse Geheimnis, die Glaubenspoesie, die in der Trinitäts- 
lehre ihren Ausdruck suchte, mir aus der Geschichte des christlichen 
Dogmas nahegetreten ist und auch aus der Vergangenheit des Juden
tums, dessen Mystik zu einem entsprechenden Begriff einmal ge
kommen ist.

Da ich für diese Berichtigung um Erlaubnis bitte, möchte ich 
gleichzeitig ein Wort anfügen über die in dem gleichen Heft Sp. 787f 
enthaltene Bemerkung, daß „für die überwiegende Mehrzahl der konser
vativen Juden auch heute noch die Christen einfach Heiden, Götzen
diener" seien. Diese Vermutung ist durchaus irrtümlich, sie beruht 
auf einer Verwechslung der Termini „Akkum" und „Gojim". Kein 
Jude, auch kein konservativer des Ostens, sieht in den Christen Götzen
diener. Dr. L Baeck, Rabbiner

Halle, 10. Sept. 1909
Schon in meinem Aufsätze selbst habe ich hervorgehoben, daß 

ich mich nur freue, wenn ich zwischen Christen und Juden religiöse 
Berührungspunkte sehe. Hätte Herr Dr. Baeck in seinem Aufsätze 
„Die Umkehr zum Judentum" irgendwie erkennen lassen, daß er 
für die religiöse Schätzung der Person Jesu, die das Christentum 
hegt, sei es von der Dogmengeschichte, sei es von der Art der Religion 
selbst aus, Verständnis habe, so hätte ich meinen Aufsatz überhaupt 
nicht geschrieben; denn um Streit ist es mir gar nicht zu tun. Aber 
sein Aufsatz war für mich gerade dadurch irritierend, daß er Sätze 
enthielt, die ich nicht anders zu verstehen vermochte, als daß er die 
christliche Glaubensanschauung von Jesus, die kirchliche Christus- 
Verehrung (Gebet zu Christus) für Polytheismus halte. Ich freue 
mich sehr, aus seinem Briefe an Sie zu sehen, daß ihm das fern 
liege. Wenn er an eine Ausführung von Jülicher über den 
Evangelisten Johannes dachte, indem er die Frage darauf richtete, 
ob Jesus (sogar) für Sie „ein Gott" sei, so hätte er sagen mögen, 
daß er von Jülicher her zu wissen meine, das Neue Testament
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jedenfalls Johannes halte Jesus für „einen Gott". Dann hätte er 
meinetwegen voraussetzen mögen, daß es Christen gebe, denen Jesus 
„ein Gott" (an einer vorhergehenden Stelle sagt er: „eine Gottheit") 
sei. Wenn er annimmt, daß Jeder eine Anspielung auf Jülichers 
Deutung der Johanneischen Christologie ohne weiteres verstehe, so 
finde ich das bei aller aufrichtigen großen Hochschätzung, die ich für 
den trefflichen Marburger Exegeten habe, wunderlich. Keinesfalls ist 
Jülichers Interpretation des Johannes theologisches Gemeingut unter 
uns, und daß gar die Idee von Jesus als „einem Gotte" die in der 
Dogmengeschichte wirksame sei, will Herr Dr. Baeck, wie es nach seinem 
Briefe scheint, selbst nicht behaupten. Uebrigens bemerke ich noch, 
daß Herr Dr. Baeck auch nicht gerade das Richtige trifft, wenn er die 
kirchliche Trinitätslehre sich als „Glaubenspoesie" vergegenwärtigt. 
Das Athanasianum, diese Formel, ist ein carmen, sein Gedanke aber 
ist jedem kirchlichen Christen sehr etwas Anderes als „Poesie".

F Kattenbusch
Da ich insofern persönlich beteiligt bin. als Herr Rabbiner 

Baeck in seinem Artikel ausdrücklich auf mich exemplifiziert hat, sei 
mir ein kurzes Nachwort gestattet. Ich stehe durchaus noch zu dem 
Christusglauben, über den Herr Dr. Baeck sich verwundert und den 
Kattenbusch verantwortet hat, ehe ich den Artikel des Herrn Baeck 
noch gelesen hatte. Ich acceptiere auch die Wiedergabe, die Jo
hannes Blankenburg in seiner Schrift „Für den Christus
glauben!" (Gotha, Perthes) in so sympathischer Weise meiner Stellung 
in diesem Stücke widmet, und danke ihm dafür, ohne ihm noch weiter 
entgegenkommen zu können. Wir werden binnen wenig Tagen in 
Eisenach über denselben hohen Gegenstand verhandeln, deshalb ver
zichte ich jetzt auf weitere Erörterung.

Was aber unser ganzes Verhältnis zur jüdischen Theologie an
langt, so bin ich in der Tat der Meinung, daß wir sie nicht länger 
so ignorieren dürfen. Gleichviel, was bei näherer Beschäftigung mit 
ihr herauskommt. Es ist doch auffallend und nicht in der Ordnung, 
daß wir in Deutschland, nachdem wir seit dreißig Jahren uns mit 
Juden und Judentum aufs leidenschaftlichste befaßt haben, über die 
jüdische Theologie und jüdische Religion von heute nicht nur ganz un
genügend unterrichtet sind, sondern nicht einmal die Mittel und Wege 
kennen uns darüber besser zu unterrichten. Die Christliche Welt wird, 
wie schon angekündigt, zum mindesten eine Zeit lang versuchen, darin 
Abhilfe zu schaffen.

Endlich habe ich für den Artikel zu quittieren, mit dem kein 
Geringerer als Samuel Keller den von Dr. Baeck gesponnenen 
Faden weiter gesponnen hat. Im Reich Nr. 214. Wie verständnis
los und tendenziös! Ich gestehe, daß ich von Keller Andres erwartet 
hätte. Auch die Kreuzzeitung Nr. 354 und der Reichsbote Nr. 183 
haben sich des Falles bemächtigt und nehmen Dr. Baeck zum Zeugen 
für die Rückkehr des „liberalen Protestantismus" zum „Judentum". 
Ich weiß nicht, ob Herr Rabbiner Baeck Genugtuung darüber em
pfindet. Uns kann diese ganze Fragestellung nur recht sein. Der 
Verwandtschaft mit dem Judentum schämt sich kein Christ, der die 
Bibel kennt; zwischen der jüdischen und christlichen Theologie von heute 
aber ist durch die Geschichte eine gewaltige Kluft befestigt, und wäre 
man auf beiden Seiten so „liberal" als denkbar. Wir wollen uns 
gerne einmal weiter darüber unterreden. R

Kleine Mitteilungen. Leser, die von dieser Nummer an die 
Christliche Welt halten, können zur Vervollständigung des Artikels 
Jesus und Paulus die letzte Nummer des vorigen Quartals, 
soweit der Vorrat reicht, unentgeltlich direkt vom Verlag beziehen.

Der Artikel des Herrn Leutnant v. Steg mann und Stein 
stammt von unserer vorjährigen Eisenacher Tagung. Jedermann 
kann daraus ersehen, wie wir uns in der Tat auf unsern Zusammen
künften kritisch mehr mit uns selbst beschäftigen als mit Andern. 
Nachdem wir über die sogenannte „Theologie der Christlichen Welt" 
und die „Laien" in Nr. 38 einen Theologen gehört haben, mag nun 
ein Laie auch an diesem Orte zu Gehör kommen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 6. Oktober 8 Uhr bei Kneist, große Brüdergaffe 2 Die Um
wälzung in der Türkei und die Lhristianisierung des Orients. Pfarrer 
Stier-Alten.

Gietzen. Mittwoch 20. Oktober 8 Uhr pün ktlich Hotel Schütz: Ueber die 
religiöse Begründung des Menschheitsgedankens, prof. I)r. Schoell aus 
Friedberg.

planen i. v. Freitag 8. Oktober 8 Uhr im Cafe Trömel, Oberstock: Luthers 
Bedeutung für die Kirche der Jetztzeit. P. Franke-Schöneck.

TerTatnmlutigskalender
4. — 7. Oktober Kongreß für Innere Misston Stuttgart
5. — 8. „ Theologischer Ferienkursus Malente-Gremsmühlen (Holstein)

jl.—15. „ Misstonswoche Herrn Hut
18. 19. „ Deutscher Evangelischer Airchengesangverein Dessau
12. 13. „ Theologischer Kursus Iena

ChrOllik Nr. 57. Die römische Airche in Deutschland. 3. bis
Mfi„H 4. Stück — Die Landeskirchliche Versammlung der 

OtT yUjripIllujvU wen Freunde der positiven Union — Die römische Kurie 
I. C. B. Mohr, Tübingen — verschiedenes
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Am 20. September entschlief sanft nach 6 tägiger Krankheit 
unsre innig geliebte Gattin, Tochter und Schwester

Frau Bertha Müller
geb. Kerler 

Würsburg, 21. September 1909

Dr. Ottmar Müller, Nürnberg 
Anna Kerler geb. Brat er, Würzburg 
Otto Kerler, München

Gesucht so bald als möglich 
nad) Marburg zur tzülfe der Haus
frau ein gebildetes junges Mäd
chen, etwa 25 Jahre alt, das es 
verlteht, mit Liede und Jnterelle für 
ein 12 jähriges Mädchen zu sorgen. 
Anfragen unter 8 M erbeten an 
den Verlag.

Alkoholentwöhnung
zwanglos. Rittergut Nimbsch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr

Dame, Mitte vierzig, vorzüg
lich empfohlen, wünscht Stelle bei 
älterer Dame oder Herrn zur pflege 
und Haushaltsführung.
fräulein de Cerra, Hltmarrin 

bei frit$ow Bez. Kösltn

Universität Jena
Vorlesungsverzeichnis ver

sendet kostenlos
Universitätsamt

Hauslehrer gesucht
für 2 Gymnasiasten, Unterprimaner und Obertertianer, wird zur 

Beaufsichtigung und förderutig der Schulleitungen von jetzt bis Ostern 
ein älterer Philologe — energische Persönlichkeit — gesucht. Land
aufenthalt in der Bähe von Elfen a. d. Ruhr. Der größte Ceil des Cags 
bleibt fürs eigne Studium. Gehalt 110 Mk. monatlich bei völlig freier 
Station, nähere Auskunft durch R. Zimmermann, Pfarramtskandidat, 
München, St. Hnnaplatj 2/0 rechts.

Monsieur John Vi6not, Pasteur ä l’Oratoire du Louvre, Pro- 
fesseur ä la Faculte da theologie protestante, et Madame Vidnot, 
83 rue Denfert -Rochereau, Paris, regoivent dans leur famille un 
nombre restreint de pensionnaires desireux de terminer leur edu- 
cation ä Paris. — Les plus hautes references.

Der Meirrisch-WestjMsche Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreußen).

Verlag von Reuther & Relchard in Berlin W. 9
Vor Kurzem erschien:

Paulus und Jesus
von

Johannes Weiss
Geh. Kirchenrat, Pros. a. d. Univ. Heidelberg 

Gr. 8°. 72 Seiten Mk. 1.50
Soeben erschienen:

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vom Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg i. H.
Soeben erschien:

Kulturarbeit in Nord- 
schleswig

Eine Entgegnung 
von

A. Lorenzen
Preis 40 Pf.

Verlag von Rudolf Mariens 
Hadersleben

Kuratorium
Pfarrer, guten Kanzelredner. 
Noch zu bestimmende schrift
liche Probepredigt Vorbeding
ung. Neben freier Dienst
wohnung (7 Zimmer) werden 
9000 Mk. jährl. Gehalt gewährt. 
(1 Stunde von Berlin). Off. Kch. 
292 Daube & Co. Charlotten- 
burg, Spreestr. 46.

BÖS
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XXXV. Kongreß für Innere Mission
vorn 4. bis 7. Oktober 1909 in Stuttgart]

Montag den 4. Oktober. Eröffnungsgottesdienstegabends b Ubr: 
Stiftskirche Prediger Prälat von IVeitbred) t-Stuttgart; Bospitalkircbe 
Pfarrer Kessl er-Dresden — Eröffntmgsversammlung abends 8 Ubr 
im festsaal der Ciederballe. Ansprachen: Prälat von weitbrecht, 
Direktor Spiecker-Berlin, Präsident des Zentralausscbusses. „Die In
nere Mission Deutschlands — ein Ueberblick über die in den letzten 
Jabren ibr gestellten Ausgaben" Pastor Sd) eff en-Berlin.

Dienstag den §. Oktober. Erste Hauptversammlung vormittags 
9 Ciederballe. „wie bewahrt die Innere Mission ihre Eigenart bei 
den wechselnden und wachsenden Aufgaben?" Professor Wurster- 
Cübingen — Citurgischer Gottesdienst abends 8 in der Stiftskirche: 
Ansprache von Stadtdekan Keeser-Stuttgart.

Mittwoch den 6. Oktober. Spezialkonferenzen: „Diakonissen- 
Mutterbäuser und freiere Sd)i»esternorganisationen" Kirdjenrat B oeck b- 
Augsburg und Pastor Grossmann-Berlin-Zeblendorf 8 Ubr; „wie 
gewinnt die Innere Mission die Männerwelt zur Mitarbeit?" Kon- 
sistorfalpräsident Balan-Posen gleichzeitig; „Die Innere Mission und 
das Band" Pfarrer v Cüpke-Cbalbürgel und Pfarrer Reisd) 1 e-Bedel- 
fingen vormittags 11; „Die Innere Mission und die Volkserziebung durch 
die Kunst" Superintendent K1 i n g e m a n n-Essen gleichzeitig — Abend
gottesdienst um 6 Ubr Bospitalkircbe Pfarrer Busch-frankfurt a. M. 
— freie Abendversammlung um 8 Ubr Ciederballe. „Stoecker und 
die Berliner Stadtmission“ Stadtmissionsinspektor Pastor Braun- 
Berlin. „Charakteristisches aus der Inneren Mission Württembergs" 
Dekan Pla nck-Esslingen.

Donnerstag den 7. Oktober. Zweite Hauptversammlung 1o1/2 
Ubr Ciederballe. „Alte und neue Moral" Professor S e e b e r g-Berlin; 
Schlusswort des Vorsitzenden — Schlussgottesdienst 4 Ubr Stiftskirche 
Konsistorialrat Cabusen-Berlin.

Wohnungskommission Sekretariat der Evangelischen Gesellschaft, 
Stuttgart, Ob. Bachstr. 39. Programme können durch die Geschäfts
stelle des Zentral-Jfusschusses für Innere Mission, Berlin W. 30, 
Dollendorfstrasse 17, bezogen werden.

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Soeben erscheint:

Die gtiligt Sdjrift -es Alte» Testaments
in Verbindung mit Professor Budde in Marburg, Professor Guihe in Leipzig, 
Lic. Hölscher in Halle, Professor Hofzinger in Stuttgart, f Professor Aamphausen 
in Bonn, Professor Kittel in Leipzig, Professor Löbr in Breslau, Professor Marti 
in Bern, Professor Rothstein und Professor Steuernagel in Halle übersetzt und 
herausgegeben van Professor D. L. Kautzsch, Professor der Theologie in Halle.

griffe, völlig neugeatßeiteie, mit Hinleitungen und Erklä
rungen zu den einzelne« Wücher« versehene Auflage.

Lieferung 13/15 (dreifache Lieferung) enthaltend Jeremia 36 
Bis Gzechiel, nebst Titet zu Band I.

Suöskr.-J'reis Wk. 2.40
Die erste Lieferung erschien am 21. Mai 1908, die 

13./15. Lieferung am 23. Sept. 1909: somit sind seit Er
scheinen der Lieferung 1 in 70 Wochen 14 Lieferungen aus
gegeben worden. Der Abstand von 5 Wochen pro Lieferung 
ist also genau eingehalten worden. Auch in Zukunft sollen 
die Lieferungen in einem Abstand von 5 Wochen erscheinen.

Mit der oben angezeigten dreifachen Lieferung gelangt der

erste Band
zum Abschluß.

Inhalt: 1. Wose bis ßzechiek
VIII und 952 Seiten Lexikon-Oktav. Mk. 12.—. Geb. Mk. 14.—.

Band II gelangt Herbst 1910 zum Abschluß. Voraus
sichtlich wird der Preis für das ganze AlteTe st a- 
ment nicht über 20 Mark betragen.

Verlag uon C. Kertelsmnnn in Gütevsloh

N-«! Geschichte des antiken Somlisms
und Individualismus. Bon Prof. Dr. K. Wolf. 2,80 M„ 
geb. 3,50.

Eine zeitgemäße Schrift. Berf. vergleicht die soziale 
Frage mit den Verhältnissen des Altertums, das oft über die 
Grundbegriffe des politischen Lebens Aufklärung bietet.

Christus und der Fortschritt. |1Ä"9
von 5>. I. Wurrell. Uebersetzt von Hraf £. von Kallwyl.
3 M.. geb. 3,75 M.

Das Buch gehört zum Besten, das uns aus der Literatur 
Amerikas übersetz: worden ist. Es bietet goldene Aepfel in 
silbei ier Schale. Friedensliotr.
TlAy Ifllltlt** "t der alten Philosophie, im bürgerlichen 
y44 jjäDIJD Recht, besonders im Neuen Testament. 

Herausg. von P. Lic. Dr. A. Kirchner. 3 M., geb. 3,75 M. 
K. ist eine Autorität auf dem Gebiete der Lohnfrage. 

Alle. die sich mit sozialen Problemen beschäftigen, werden sein 
Buch mit größtem Genusse lesen. Positive Union.

Höhere Privatschule Halle 1. Wests.
Sexta bis Obertertia mit 5 Lehrkräften, sucht zum 1. April 1910

2 cand. min., theol. oder phil.
als Klassenlehrer der Untertertia und Quarta. Gehalt 1800 Mk., 
angenehme Stellung, Zeit zum Selbststudium. Kündigung 2 Monate 
vor Ostern. Zeugnisse mit Meldung und Lebenslauf an

Chr. Frederking, Rektor

Jn einer gebildeten, wobllituierten familie können 2 Mailen
trinden (Mädchen) im Alter von 6—8 Jabren Ausnahme finden. Liebe
volle Erstehung und gute pflege zugesichert. — Pensionspreis yoo Mk. 
— Offerten erbeten unter M. H. an den Verlag.

•cjeroeceroeeeroeceDecÄroeeroecflHBeaBrDscaroecsaai»

DURCH ALLE BUCHHANDLUNGEN IST ZU g 
BEZIEHEN DER

| Luther «Kalender f
für das fahr 1910. |

Herausgegeben von O. Buchwald. |
Mitarbeiter:

Propst D. Kawerau-Berlin; Geh. 
Kirchenrat D. Meyer- Zwickau; •
Professor Dr. Luther-Greifswald; 6 
Pfarrer (E. Thiele- Magdeburg; • 

Dr. (B. Kroker- Leipzig;
W. Köthke - Lübeck.

Preis Mk. 1.50. |
H.HAESSELVERLAG LEIPZIG,ROSS.STR.5-7. S

e<yeoeaHr3ec*aec*3ec*oceroeG*oecer3ee*3e(!*ae

Soeben neu:

Kann aucl) ein Pastor fetig werden?
Ernste Gedanken für Seelsorger und alle, die an anderen Seelen arbeiten

Von Konsistorialrat u. Superint. Uorrverk
Durchaus nicht für Pastoren allein bestimmt! — Jeder, der als Vater oder 

Mutter. Lehrer, Laienprediger, Evangelist oder missionierender Ehrist seine 
Seele auf Händen trägt und auf andere Seelen einzuwirken sich verpflichtet fühlt, wird den ge
samten Inhalt auch für sein eigenes Leben verwerten können, zumal alles Wirken an 
anderen immer auf die Sorge für die Seligkeit der eigenen Seele bezogen ist. — Preis eleg. 
brosch. 1,80 M.

Verlag des Koföuchhändkers Ar. Aah» in Schwerin i. W.

Wer sich eingehend 
über deren verschie
dene Arten, über Ent
wicklung , Verbrei
tung usw. unterrich
ten will, lasse sich 

das vorzügl. Buch von Professor 
Dr. W. MIGULA, „Allgemeine 
Pilzkunde“ kommen (112 Seiten, 
5 mehrfarbige Tafeln u. 26 Text
bilder). Taschenformat. Zu be
ziehen durch jede Buchhandl. oder 
geg. Einsend. von nur M. 1.10 für 
das geheftete, M. 1.50 für das ge
bundene Buch franko vorn Verlag 
Strecker & Schröder, Stuttgart 
— K 20, der auch gratis u. franko 
111. Prospekt über die Sammlung 
„Naturwissenschaftl. Wegweiser“ 
versendet.

Verlag der Ehristlsichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu vier Beilagen: je ei» ltterarifcher Prospekt von den Derlagsvuchhaudlungen Heorg 5> W Kallwey in München (Kunstwart); 
Kleiner und Pfeiffer in Stuttgart (5>er Hürmer); L Hehmigke (A Appelius in ZSerli«) (Ileform des Itetigionsunterrichts von Vektor 

Hraröach; und ein Prospekt der Airma Kug und tzo. in Leipzig (Karmoniums)
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Evangelisches ßemeindeblatt für Gebildete aller Stände
Dreiund|waii|t0iter Jahrgang

ßl\ 4* Marburg i. !)., dsn Oktober *9®9

tDSAentiid? eine Nummer — Au beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vorn Verlag Inland 2,<W Öls. 
Ausland 3.1(5 das (Bnartal; Einzelnummer 0,25 Ulf.; probenummer« unentgeltlich; Llnbanddecke 1,90 Ulf. — Anzeigengebühr: 0,30 Z11f. die viergeipaltene petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Lamilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Ulf. Letzter Annahmetermin für größere Inserate jreitag früh.

Inhalt: Dpfer — Jesus und Paulus. Schluß — Die Bedeutung der Autorität für das persönliche Lhristen- 
tum. Zweite Hälfte — Auch ein Thema der christlichen Run st: Druckschriften — Vergilbte Blätter — verschiedenes: 
Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Opfer
Wer selbst im tiefsten Leide sitzt, kommt leicht in Ver

suchung. mit Bitterkeit aus die Andern, die Glücklichen zu sehen. 
Ihnen ist Alles gut gegangen. Sie sind leicht, mühelos in 
das gewünschte ansehnliche Amt gekommen und kennen keine 
Sorge um das tägliche Brot. An ihrer Seite waltet das Weib, 
das sie begehrten; gesund und fröhlich wachsen die Kinder 
heran; es ist Alles eitel Sonnenschein. Wir aber seufzen unter 
harter Last, wir arbeiten bis zur äußersten Anspannung, arbeiten 
oft über unsere Kraft, müssen immer wieder auf Lieblingspläne 
verzichten, müssen stumpfen Frchndienst leisten, nur um für 
uns und die Unsern das Nötigste zu beschaffen. Und unser 
Lohn? Was uns das Liebste war, die Seelen, an denen unsere 
Seele hing, ste werden uns in harten Schlägen nach einander 
genommen. Für alle Mühe heißt es immer wieder: entbehren, 
verzichten, aufgeben!

Sollen wir bei solchen Vergleichen bitter werden, murren 
und klagen? Ach, wir wären doch blind und töricht, wenn wir 
es täten. Sieht unser trüber Blick denn den Andern ins Herz 
hinein; überschaut unser eiliges Urteil das Ende, sodaß wir 
wirklich vergleichen könnten? Wenn wir schärfer blickten und 
recht richteten, so würden wir erkennen, daß wir Alle, früher 
oder später, aus die eine oder andere Weise vom Leben auf
geopfert werden. Der große entscheidende Unterschied ist nur 
der, wie wir uns zu diesem Opfer, dem Keiner entgeht, inner
lich stellen.

Es gibt drei Weisen, diesem Opfer zu begegnen. Die Einen 
schelten und toben, sie rufen Himmel und Erde zu Zeugen 
ihres Unglücks und des ihnen ungetanen Unrechts und verzehren 
sich im aussichtslosen Kampf. Die Andern ergeben sich mit 
stumpfer Resignation in ihr unvermeidliches Schicksal; sie 
murren nicht, aber sie beugen sich auch nicht willig; sie fügen 
sich, weil sie müssen, und ihre Seele stirbt den geistigen Tod. 
Aber es gibt noch einen dritten Weg. Der Mensch sagt Ja 
zu dem Leid, das ihm aufgelegt wird; er nimmt es auf sich 
in dem Vertrauen, daß es gut sei, auch wenn er noch nicht 
versteht, wozu. Wenn er hört, Gott lege die schwersten Lasten 
aus die stärksten Schultern, so erschrickt er freilich; denn er 
fühlt sich nicht stark. Aber er nimmt die Last doch auf sich, 
weil er sich auf das Wort verläßt: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Er weiß, daß wir Alle aufgeopfert werden 
und daß es nur einen Weg gibt, des Lebens Herr zu werden: 
sich selber opfern; er weiß, daß wir Alle leiden müssen, und 
daß es nur eine Erlösung gibt: das auferlegte Leiden durch 
willige Ergebung zur selbstgewollten Tat machen.

Aber freilich, das bleibt die schwerste und letzte Frage: 
Wie ist es möglich, aus dem blinden und sinnlosen Leid ein Opfer 
zu machen? Wenn der „brave Mann", dessen Preis der Dichter 
singt, sein Leben wagt, so weiß er, daß es das Leben armer 
geängstigter Menschenkinder gilt; und wenn der Soldat Schweiß
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und Blut vergießt, so ficht er für Haus und Hos, für Weib 
und Kind, für des Vaterlandes Ehre, Freiheit, Existenz. Aber 
wenn durch eine tückische Krankheit, einen sinnlosen Unglücks- 
sall ein teures Leben zerstört wird: ist hier ein Zweck, ein 
Gewinn, der den Preis lohnt? Kann man hier von einem 
Opfer sprechen?

Einzig der Glaube kann hier helfen. Er sieht keinen 
Gewinn, er versteht keinen Zweck; aber er vertraut, daß 
auch hier ein verborgener Zweck waltet und ein ewiger Gewinn 
winkt. Der Glaube vertraut daraus, daß hinter allem Zufall 
und Verhängnis eine Macht der Weisheit und Liebe winkt, daß 
sie Alles zu einem ewigen Zwecke fügt, daß sie mit schmerzlichen 
Opfern das selige Gottesreich baut.

Dieser Glaube macht nicht den Schmerz süß, macht nicht 
das Leiden zur Lust, er läßt dem natürlichen Empfinden des 
gottgeschaffenen Menschenherzens sein volles Recht. Aber er 
weckt die starke Hoffnung aus zukünftigen herrlichen Ersatz und 
er wirkt schon jetzt in dem trauernden, wunden Herzen Er
gebung, Geduld und jenen köstlichen Frieden, der höher ist als 
alle Vernunft. Ja/ er ist im Stande, unser Herz zu stählen 
mit stillem Stolz, weil wir wert geachtet sind, in Gottes Schule 
genommen zu werden und denen beigezählt zu werden, die ihrem 
Meister folgen durch Kreuz zur Krone.

Wenn Gott Gnade gibt, das ist die wunderbare Erkenntnis 
des Glaubens, so führt er uns ins Leid und weckt in uns den 
stillen tapferen Opfersinn. Wem Gott diesen Opfersinn schenkt, 
der ist über Furcht und Sorge hinausgehoben, der hat schon 
jetzt den Sieg gewonnen. Herr, gib uns solchen Opfersinn und 
hilf uns überwinden! H S

Jesus und Aautus
4. Jesus und Paulus für unsere Zeit

Der Paulinismus ist nicht das Evangelium Jesu. Aber 
in der von Paulus ausgeprägten Form hat sich das Evan
gelium von Jesus Christus in der Welt durchgesetzt. Nur in 
dieser Form konnte es sich als antike Weltreligion einführen 
und behaupten. Und die bedeutendsten Reformen des christlichen 
Glaubens haben mit Bedacht auf Paulus sich gegründet. Da
gegen hat seit der Aufklärungszeit eine neue Bewegung eingesetzt. 
Es kam die wissenschaftliche Erkenntnis, daß Jesus das noch 
nicht gepredigt hat, was Paulus und die Kirche als allein 
seligmachendes Evangelium feiern. Dem folgte die Beobachtung, 
daß der Geist der Zeit sich zu dem schlichten Evangelium Jesu 
viel mehr hingezogen fühlte als zu der Theologie des Paulus.

In doppelter Eigenschaft haben wir zu dem praktischen 
Problem: Jesus oder Paulus? Stellung zu nehmen, als be
wußte Menschen unsrer Zeit und als Pädagogen.

Zunächst ist Eines zu beachten. Das Resultat unsrer ge
lehrten Untersuchung braucht unser persönliches Christentum nicht
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notwendig zu beeinflussen. Es ist ganz und gar nicht aus
geschlossen, daß nicht auch heute fromme, denkende Menschen 
eben mit Paulus an dem Fortgang der Geschichte teilnehmen 
und, über Jesus hinausschreitend, das paulinische Erlösungs
christentum annehmen sollten. Bedingung dabei ist die, daß 
man bestimmte Erfahrungen macht, die denen des Paulus zu 
vergleichen sind, und daß man von gewissen Denkschwierigkeiten 
unbehelligt bleibt.

Hier reden wir indes im Namen derer, denen der 
Paulinismus fürs Erste unverständlich ist, weil ihnen die Er
fahrungen des Paulus abgehen, weil sie keinen Bruch mit 
einem Pharisäerideal, kein Analogon einer Christusvision, keinerlei 
Fleisch und Seele bannende Geisteserlebnisse, keine mystischen 
Offenbarungen des verklärten Christus erlebt haben. Etwas 
Anderes bindet nun aber diese Menschen noch immer an die 
Religion des Neuen Testamentes, das Evangelium Jesu und 
Jesus selbst. Hier läßt sich das Wunderhafte, Beschränkte, 
Dunkle, Unbegreifliche bei Seite schieben, und vor uns steht ein 
Herr und Meister, der menschlich erziehend uns packt, uns de
mütigt und erhebt.

Nun fragt es sich, ob wir bei diesem von uns erfaßten 
geschichtlich-lebendigen Jesus (dessen Gestalt wir uns übrigens 
getrost auch aus dem ungeschichtlichen Johannesevangelium an
schaulich machen können) stehen bleiben oder doch versuchen 
müssen, auch etwas von der urapostolisch-paulinischen, über Jesu 
Art des Auftretens und über seine Ansprüche hinausgehenden 
Christuslehre anzunehmen. Hier können nicht angebliche logische 
Konsequenzen, sondern allein individuelle innere Bedürfnisse, 
Nötigungen und Erfahrungen entscheiden.

Nur soviel sei ausgesprochen. Auch die menschliche Er
scheinung Jesu hat doch nur der ausgeschöpft, der seine Passion und 
darnach fein Lebendigwerden — sagen wir vorerst: in den Herzen 
seiner Gläubigen, sein Lebendigwerden in vielen Glaubens- und 
Liebeswerken auf sich hat wirken lassen und die von diesen ge
schichtlichen Vorgängen ausströmenden Lebenskräfte auch in seinem 
Inneren verspürt hat. Der für paulinische Frömmigkeit grund
legende Glaube an einen persönlichen Verkehr mit dem leben
digen Herrn gewinnt zum wenigsten an Verständlichkeit, je mehr 
wir wahrnehmen, wie Jesus im Leben Anderer und in unserer 
eigenen geistigen Entwicklung einen erziehenden und schöpferischen 
Einfluß ausübt. Jedenfalls sehen auch wir zumeist uns un
mittelbar dazu gedrängt, der Person Jesu eine größere Bedeu
tung einzuräumen, als er selbst in seinen Worten beansprucht. 
Nicht nur sein Wort, er selbst, der uns das Wort sagt, wird 
uns heilig. Gewiß werden wir auch ein solches Christentum 
achten, das nur gewisse Gedanken und Worte des Evangeliums 
in sich aufnimmt, das nur eben die Frömmigkeit, wie sie im 
Evangelium zutage tritt, pflegen möchte. Aber wir meinen, 
daß ein Christentum, das nun auch die große gottdurchdrungene 
Persönlichkeit selbst sich vorhält, oder aus der Ueberlieferung 
nach eigner Art eine solche Persönlichkeit sich schafft, eine un
gleich bedeutendere Kraft und Lebendigkeit in sich trägt.

Wir haben Wege angedeutet, die auch uns Heutige zu 
einer Aufnahme paulinischer Glaubensgedanken führen können. 
Näher kommen wir dem paulinische» Christentum, wenn wir 
die Person und die Lebensführung des großen 
Apostels Jesu Christi uns vor Augen halten. Jedermann 
muß zugestehen, daß das Leben des Paulus von einer großen 
Leidenschaft und Kraft getragen war. Er hat uns selbst das 
Geheimnis seines Lebens enthüllt: von Christus ergriffen, kann 
er nur noch für Christus leben. Paulus offenbart uns am 
großartigsten, was aus einem Menschen werden kann, der in 
Jesus seinen Herrn und Meister gefunden hat. Sicherlich ist 
es der geschichtliche Jesus gewesen, der diese Kraft und Leiden
schaft, diese Energie und Freudigkeit bei ihm auslöste. Immer 
deutlicher verstehen wir, daß uns Paulus für unser eigenes 
Leben nach dem Evangelium Jesu unentbehrlich ist. Ist Jesus 
der Eine, der alle Menschen in seine Nachfolge ruft, so ist 
Paulus einer aus unseren Reihen, einer von denen, die Christus 
erwarb und gewann. Suchen wir in all seinen schwer ver
ständlichen Gedankenreihen nach der letzten treibenden Kraft, 
dem großen, immer neu sich auswirkenden Christuserlebnis, nach

963

der davon gezeugten Herzensfrömmigkeit, so kann Paulus auch 
uns ein Verkündiger des Evangeliums Jesu werden.

Den eben gezeichneten Weg hat auch die Kinderlehre 
zu gehen. Wir kämpfen heute in Sachsen um eine Reform des 
Religionsunterrichtes. Es scheint, als ob die Lehrer, die die 
„Zwickauer Thesen" vertreten, eine Befreiung der religiösen Unter
weisung von den Formen des paulinischen Christentums, eine 
Beschränkung auf das Evangelium Jesu wünschten. Denn wenn 
sie ihrem Religionsunterricht die Aufgabe zuweisen, die Gesinnung 
Jesu im Kinde lebendig zu machen, so wollen sie dies Charakter
bild Jesu vornehmlich aus den Evangelien gewinnen, nicht 
aus dem Christusdrama des Paulus. Dem entgegen meinen die 
entschiedenen Reformgegner ebenso wie die Vertreter einer ge
mäßigten Reform, sie müßten vor allem dafür sorgen, daß das 
paulinisch-lutherische Christentum der Schule erhalten bleibe.

In der Schule hat neben dem Fortgang der Wissenschaft, 
der nun einmal auch den seminaristisch gebildeten Lehrern 
nicht verborgen geblieben ist, die Rücksicht auf das Verständnis 
und die Aufnahmefähigkeit der Kinder Inhalt und Form des 
Unterrichts zu bestimmen.

Da ist zunächst meine Meinung, daß die paulinische 
Christusgeschichte — die Herabkunft des Sohnes Gottes vom 
Himmel, das Wandeln des unerkannten Himmelsprinzen auf 
Erden, sein Tod, seine Auferstehung und seine Rückkehr in den 
Himmel — an sich einem kindlichen Gemüte sehr wohl ver
ständlich gemacht werden kann. Wie Märchenstimmung wehts 
durch diese Geschichte. Nun aber ist gerade das, was diesen 
paulinischen Geschichtsentwurf uns so wertvoll macht, die mensch
liche Erfahrung von Sünde und Gnade, der Mehrzahl der 
Kinder nur schwer nahe zu bringen. Sie können lernen und 
nachsprechen: Jesus ist für unsere Sünden gestorben; aber daß 
sie verstehen sollten, was Paulus bei diesem dogmatischen Satz 
innerlich empfand, und daß in ihrem eignen Herzen eine Saite 
angeschlagen würde, ist bei den meisten undenkbar. Also for
dert es eine gesunde Pädagogik, daß den Kindern im Religions
unterricht etwas gegeben werde, das wirklich in ihre eignen 
menschlichen guten und schlechten Gedanken, rechten und un
rechten Wünsche hineinfährt und ihr Inneres da trifft, wo es 
Pflichten, Wünsche, Hoffnungen bildet. Da bietet sich nun als 
einzig passende Hilfe die menschliche Gestalt Jesu dar: der 
Mensch Jesus als Erzähler, Erzieher, Erlöser, lehrend., heilend, 
helfend, tröstend, kämpfend, leidend, siegend. Den können alle 
Kinder verstehen, lieb gewinnen und . mit Ehrfurcht betrachten 
lernen; und ich möchte sagen: der Masse unsrer heutigen Kinder, 
der Masse der Kinder, die zu Hause nur eine moderne, mensch
liche allzu menschliche, zumeist nicht religiöse Weltanschauung 
einsaugen und die später sicher in das moderne, dem Jenseits 
abgewandte Denken und Leben untertauchen, darf es eigentlich 
in keiner anderen Gestalt vorgeführt werden als in der eines 
Menschen, der von unten aufstieg und Gott fand und nun auch 
die Anderen, die noch in der Tiefe des natürlichen Lebens 
weilen, zu der Höhe religiösen Glaubens hinaufführt.

Diese Forderung schließt auch den Wunsch nach einer Zu- 
rückdrängung, besser Ergänzung des lutherischen Katechismus in 
sich. Es handelt sich für uns vor allem um den Zweiten Ar
tikel des Bekenntnisses mit Luthers Erklärung. Wir hoben schon 
hervor, daß er der paulinischen Theologie entspricht, insbesondere 
in der Erklärung die religiöse Erfahrung des Paulus wider
spiegelt. Nach unseren Ausführungen würde nun eine aus
schließliche Begründung des Religionsunterrichtes auf diese Form 
des Katechismus eine Gefahr für die Religion, besser die Be
festigung einer großen Not bedeuten. Einmal wird nach dem 
Wortlaut des Artikels das menschlich-geschichtliche Bild der 
Evangelien, das an Gehalt, an Tiefe und an Begreifbarkeit die 
paulinische Christologie weit übertrifft, verschwiegen, ja ver
drängt. Sodann wird eben ein dogmatisches System aufgerichtet, 
das für die Massen der Kinder wie der heutigen Menschen 
schwer lebendig zu machen ist.

Freilich, der lutherische „Katechismus" kann nicht gut aus dem 
Unterricht einer Volksschule verdrängt werden, die einer lutherischen 
Landeskirche zugesellt ist. Dann aber ist dafür zu sorgen, daß 
zum mindesten neben das paulinisch-kirchliche System, das von
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oben aus konstruiert, eine von unten her aufsteigende Christus
lehre trete, die etwas Festbegründetes und Sicherergreifbares 
den Kindern ins Leben mitgibt, das sie nicht ohne Schuld ver- 
gesten und verachten können.

Ein Ausgleich der Gegensätze ist annähernd damit zu er
reichen, daß auch der modern denkende Lehrer der Pflicht unter
worfen wird, Achtung vor der paulinisch-kirchlichen Form des 
Christentums, Achtung vor den religiösen Erlebnissen des Paulus 
und Luthers zu wecken, und damit den Kindern, die vermöge 
häuslicher Einflüsse, vermöge ihrer Anlage, vermöge künf
tiger, besonderer religiöser Führungen aus paulinisches Christen
tum hingelenkt werden, auch in der Schule dieser Weg nicht 
versperrt, sondern tunlichst geebnet werde. Andrerseits ist den 
Lehrern, die für ihre Person sich freudig und bedingungslos für 
das Christentum des zweiten Artikels bekennen, es zur Pflicht 
zu machen, daß auch sie in der angegebenen Weise auf ihre dem 
modernen Wesen zustrebenden Kinder Rücksicht nehmen.

Weder die Wissenschaft noch die Praxis kann in Sachen 
des Problems „Jesus und Paulus" mit Schlagworten aus
kommen. Es existiert weder die unüberbrückbare Kluft noch ein 
direkter, wesentlicher „Gegensatz", noch die „vollkommene innere 
Einheit". Auch für die Praxis ist die Formulierung Jesus 
oder Paulus unangebracht, noch mehr die klare Losung „Los 
von Paulus, zurück zu Jesus." Weder die Kirche, noch die 
Schule noch der Einzelne, der über die Quellen seines Glaubens 
volle Klarheit besitzt, kann sich von Paulus lossagen. Wenn 
dieser Mann uns nicht mehr packen kann, dann soll er uns 
beunruhigen, bis wir lernen, ihm gerecht zu werden; vielleicht 
wird er von da aus auch ein Mitschöpfer unseres religiösen 
Lebens. Desgleichen soll auch die Schule ihre Zöglinge nicht 
so behandeln, als ob sie alle einem Tag vor Damaskus ent
gegengingen. Die Wege des Paulus werden heute, auch unter 
den religiös angeregten, immer nur Wenige geführt. Und doch 
soll auch das Kind davon etwas ahnen, daß in dem kühnen 
Mann aus Tarsus eine Lebensenergie wurzelte, die von dem 
ihm Wohlvertrauten Geiste Jesu genährt war.*)

Hans Windisch

Iie Bedeutung der Autorität 
für das persönliche Khristentum

Fortsetzung
Die Frage ist dann nur, ob die Autorität Christi, wie sie 

dem Kindesalter der christlichen Religion unentbehrlich gewesen 
ist, auch für das herangekommene Mannesalter sach
lich unentbehrlich ist.

Zuerst die Frage, was veranlaßt uns, die Aussagen und 
Gebote Jesu anzuerkennen? Es ist hierbei für unsere Zwecke 
ganz gleichgiltig, ob wir ohne Ausnahme alle überlieferten Jesus
worte für maßgebend ansehen oder etwa zwischen echten und un
echten oder zwischen allgemeingiltigen und zeitgeschichtlich be
dingten unterscheiden. Warum erkennen wir diejenigen Jesus
worte als verbindlich an, die wir eben dafür anerkennen? Offen
bar ist hier ein Unterschied. Es gibt Worte von einer unmittel
baren Evidenz. Sobald sie ausgesprochen sind. werden sie von 
uns als wahr empfunden, mögen sie stammen, von wem sie wollen. 
Etwa: „Richt was zum Munde eingehet, verunreiniget den

*) Wichtigste Literatur a) vor Wredes Paulus (Religions. 
geschichtliche Volksbücher 1,4): Feine, Jesus Christus und Paulus, 
Leipzig 1902 (gelehrt); b) seit Wredes Paulus (1904): Kaftan, 
Jesus und Paulus, eine freundschaftliche Streitschrift gegen die Re- 
ligionsgeschichtlichen Volksbücher von D. Bousset und D. Wrede, Tü
bingen 1906 (77 S.); Kölbing, Die geistige Einwirkung der Person 
Jesu auf Paulus, Göttingen 1906; Jülicher, Paulus und Jesus 
(Religionsgcschichtliche Volksbücher 1, 14) Tübingen 1907; Arnold 
Meyer, Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Paulus? 
(Lebensfragen, Heft 19) Tübingen 1907; Wustmann, Jesus und 
Paulus (Für Gottes Wort und Luthers Lehr! Biblische Volks
bücher 1, 3) Fulda 1907; Hauck, Jesus und Paulus, Halle 1908; 
Johann es Weiß, Paulus und Jesus, Berlin 1909; Wustmann, 
Besteht zwischen dem Evangelium des Paulus und der Verkündigung 
Jesu ein Gegensatz? (Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung 
1909 Juni.)

Menschen, sondern was zum Munde ausgehet, das verunreiniget 
den Menschen." Andere können durch eine nachfolgende Erfahrung 
bestätigt werden: „So ihr den Vater etwas bitten werdet in 
meinem Namen, so wird er^s euch geben." Schließlich aber gibt 
es Worte, die weder unmittelbar evident sind noch durch Beweis 
oder Erfahrung bestätigt werden können. Und nun ist bedeutsam, 
daß gerade die Grundgedanken der Predigt Jesu zu dieser letzteren 
Art gehören.

Man bezeichnet die Gewißheit der Sündenvergebung als 
den Kern des persönlichen Christentums, und eines seiner wich
tigsten Stücke ist das jedenfalls. Worauf ruht sie? Evident 
ist der Glaube an Gottes sündenvergebende Gnade keines
wegs. Rational spricht Vieles dagegen. Ist die Vergebung 
am Ende Erfahrungstatsache? wird sie etwa in unzweideutigen 
Friedens- und Seligkeitsgefühlen erlebt? Daß das vielfach be
hauptet wird, ist uns nicht unbekannt. Aber ebenso sicher ist, 
daß sich die Reformatoren mit aller Macht gegen die Begrün
dung des Heils auf subjektive Erlebnisse gewahrt haben. Ihnen 
war es ein Fundamentalsatz, daß die Gewißheit des Heils im 
Evangelium gegründet sei, in der autoritativen Bezeugung und 
Vergegenwärtigung der Gnade Gottes durch Christus. Und 
gehen wir auf die evangelischen Berichte zurück. Wenn der 
Gichtbrüchige an die Vergebung seiner Sünden glaubte, war 
das etwas Anderes als Gewißheit auf Grund des Zeugnisses 
Jesu, dem er Vollmacht zutraute? Es steht heute nicht anders. 
Unser Heil ist gegründet in der Gnade Gottes, aber die Gnade 
Gottes glauben wir um Christi willen. Ein anderes wichtiges 
Beispiel ist die Gewißheit der persönlichen Vollendung des Ein
zelnen in der jenseitigen Welt. Es ist bekannt, in wie weit 
philosophisches Nachdenken auf den Glauben an die Unsterblich
keit der Seele geführt hat und ihn zu stützen vermag, und wir 
urteilen darüber nicht gering. Aber die christliche Ewigkeits
hoffnung ist nicht philosophisch begründet weder hinsichtlich ihres 
Inhalts noch hinsichtlich des Grads ihrer Gewißheit. Und 
wenn man sagt, die Erfahrung ewigen Lebens hier in der Zeit 
verbürge uns ewiges Leben auch nach dieser Zeit, so sollte man 
an der Frage nicht vorübergehen, wie viel es wohl Christen 
gibt, die so sicher auf ihr eigenes schon vorhandenes ewiges 
Leben bauen können. Einfache Lebensbeobachtung scheint dar- 
zutun, daß die vielen oder wenigen Christen, die eine gewisse 
Hoffnung des ewigen Lebens haben, sie dem Zeugnis Jesu von 
Gottes Gnadenwillen in Zeit und Ewigkeit verdanken.

Was folgt daraus? Gewiß sollen wir all die Bedürfnisse 
und Ahnungen in uns wecken und pflegen, die die Annahme des 
Evangeliums möglich machen, gewiß sollen wir in der Erfah
rung von dem Segen des Glaubens wachsen, aber wir dürfen 
uns und Anderen die Tatsache nicht verschleiern, daß das per
sönliche Christentum im letzten Grunde nicht auf Vernunft und 
nicht auf Erfahrung ruht, sondern positiv begründet ist in der 
Verkündigung einer geschichtlichen, durch ihre ganze Art Glau
ben weckenden Persönlichkeit. Es ist zu wenig, wenn man in 
Christus nur den Anreger sieht, der uns anleitet ähnliche Er
fahrungen selbst zu machen. Er ist uns wirklich die Offen
barung eines Gotteswillens, eine Autorität, um deretwillen wir 
Ueberzeugungen und Normen anerkennen, die nicht aus uns 
selber hervorgehen.

4
Die grundlegende und bleibende Bedeutung der Autorität 

Christi zugegeben, erhebt sich die Frage, wie es mit der Au
torität religiöser Mittelspersonen steht, sozusagen mit 
den Autoritäten zweiter Ordnung. Daß wir hierbei nicht an 
irgend welche Amtsträger als solche denken, braucht unter evan
gelischen Christen nicht erst festgestellt zu werden. Priester oder 
Pfarrer oder theologische Sachverständige sind uns bloß um 
ihres Berufes willen noch keine religiösen Autoritäten. Das 
sind immer nur diejenigen, die den Geist Christi haben, seien 
sie sonst was sie wollen. Es handelt sich also im Folgenden 
um Leute von einer inneren sittlichen und religiösen Ueberlegen- 
heit, biblisch geredet um Leute, in denen Christus Gestalt ge
wonnen hat, um Väter in Christo. „Aus ihrer Stirne thront 
die Ewigkeit." „Es schimmern in ihren Augen die Zinnen der
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ewigen Stadt." Solche Autoritäten sind aus erziehlichen 
Gründen unentbehrlich, wie wohl allerseits zugestanden 
wird. Es ist ja nicht unmöglich, daß evangelischer Glaube 
und christliches Leben auch ohne Vermittlung durch gegenwärtige 
christliche Persönlichkeiten zu stände kommen, etwa durch bloßes 
Lesen von Jesusworten. Der Regel nach aber wird sich der 
Glaube am Glauben entzünden. Imponierende christliche Per
sönlichkeiten sind es, um deretwillen wir uns zunächst zum Christen
tum hingezogen sühlen. Von dem Einfluß väterlicher und 
mütterlicher Autorität auf die Kindessrömmigkeit ist hier nicht 
lange zu reden. Es genügt der Hinweis, wie eindrucksvoll 
noch immer die Aufforderung ist, am Glauben der Väter fest
zuhalten. Wichtiger ist die Beobachtung, daß für die Weckung 
des Glaubens bei Erwachsenen die persönliche Autorität eben
falls von der höchsten Bedeutung ist. Einem Augustin ging 
erst an Ambrosius die Ahnung auf, daß Christentum nicht so 
viel sei wie Unbildung und Unwissenschastlichkeit. Und Bismarck 
ist in seiner inneren Entwicklung wohl auf einen Punkt ge
kommen, wo er die Nichtigkeit seines Lebens erkannte, aber erst 
die Anschauung wirklichen Christentums im Puttkamerschen 
Hause hat ihn innerlich weiter gebracht. Gewiß ist bei diesen 
Männern der wirkliche Glaube erst durch bestimmte Erlebnisse 
hervorgerufen worden, aber das Eindrucksvolle verehrungswürdiger 
Persönlichkeiten hat sie gewissermaßen prädisponiert, die ent
scheidenden Erlebnisse zu machen. Und jedenfalls ist der Glaube 
in vielen Tausenden von Christen zunächst einfach Autoritäts
glaube, Annahme von Ueberzeugungen und Normen um der 
vertrauenerweckenden Persönlichkeiten willen, die sie vertreten. 
Es ist auch gar nicht richtig, daß dieser Autoritätsglaube in 
den Zweifeln des Lebens sich als widerstandsunfähig beweist. 
Vielmehr ist es Tatsache, daß im Kampf mit unchristlichen 
Mächten nicht Wenige einfach um deretwillen festbleiben, die 
ihnen als Eltern oder verehrte Lehrer nahe standen und im 
christlichen Glauben ihren Frieden gefunden hatten. Darum 
erscheint uns die Autorität religiöser Vermittler christlichen 
Lebens als eine pädagogische Notwendigkeit. Hätten wir nur 
mehr autoritäre Persönlichkeiten!

Nun liegt es allerdings imWesender Pädagog ischen 
Autorität, daß sie einmal aufhört. Sie ist ihrem Be
griff nach nur ein zeitweiliges Bedürfnis. Einmal muß ja 
doch der Fortschritt gemacht werden, von dem Johannis 4 die 
Rede ist: „wir glauben hinfort nicht mehr um deiner Rede 
willen; wir haben selber gehört und erkannt, daß dieser ist 
wahrlich Christus, der Welt Heiland." Nur wird der Zeit
punkt, da die pädagogische Autorität aufhört, falls er nicht wie 
bei so Vielen überhaupt ausbleibt, sehr viel weiter hinausgerückt 
werden müssen, als es gewöhnlich geschieht. Auch könnte es 
sein, daß ein Christ im Elementaren zu einem selbständigen 
Glauben durchgedrungen ist, im Höheren aber, z. B. in der 
Gelassenheit gegenüber den eigentlichen Vorsehungsrätseln, noch 
sehr der fremden Beihilfe bedürfte. In solchem Fall kann ein 
und dieselbe Persönlichkeit nach unten hin religiöse Autorität 
sein und nach oben hin selber fremder Autorität noch sehr be
dürfen.

Aber selbst gesetzt den Fall, daß wir für gewöhnlich einen 
ganz selbständigen d. h. nach dem früher Gesagten nur auf 
Christus gestützten Glauben besitzen, so sind wir doch nicht davor 
sicher, daß wir nicht für Zeiten der inneren Not uns an mensch
liche, christliche Autoritäten unserer Umgebung klammern müssen. 
Auch ein reifer Christ kann in die Lage kommen, wo er seel- 
sorgerliche Autoritäten braucht. Freilich hat Schleier
macher das Ziel der Seelsorge dahin bestimmt, daß sie sich 
selber überflüssig zu machen habe. Aber selbst wenn diese Ziel- 
bestimmung richtig ist, was bezweifelt werden darf, dann be
schreibt sie eben ettt Ideal, das nicht einmal an Luther ver
wirklicht worden ist. Wir wollen nur drei Punkte hervorheben, 
an denen sich die eventuelle Notwendigkeit seelsorgerlicher Au
torität mit Händen greifen läßt. Da ist einmal das Gebiet 
der Glaubenszweifel. Es kann auch einem tief gegründeten 
Christen geschehen, daß ihm beispielsweise der Jenseitsglaube 
ganz ins Wanken gerät. Auch die Worte Christi bleiben wirkungs
los. Aber an dem ruhigen Bekenntnis eines vertrauenswür-
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digen Menschen aus seiner Umgebung richtet er sich wieder auf. 
Es mag ein Notbehelf sein, aber es ist doch eine tatsächliche 
Hilfe, daß er glaubt um des willen, daß dieser Andere glaubt. 
Oder denke man an Glaubensanfechtungen. Seines Heiles un
sicher geworden verlangt Luther, daß ihm ein treuer Freund 
und Mitchrist die Absolution erteile. Es genügt ihm in der 
dunklen Stunde nicht, daß jedem bußfertigen Menschen die Ver
gebung verheißen ist. Er braucht den Bruder, der ihm in 
autoritativer Weise die Vergebung zuspricht, und richtet sich 
daran auf. Smends Vorschlag ist darum aller Erwägung wert, 
ohne den herkömmlichen Zusammenhang mit der Abendmahls
feier Gottesdienste einzurichten, in denen die Verkündigung der 
Absolution im Mittelpunkt steht. Offenbar gibt es eben genug 
ernste Christen, denen eine solche persönliche Versicherung Be
dürfnis ist, daß Gott auch ihnen den Bußfertigen die Sünden 
vergibt. Ja Vielen wird der Glaube an die göttliche Ver
gebung erst dadurch möglich, daß ihnen sittlich und religiös 
hochstehende Persönlichkeiten die Vergebung bezeugen. Schließ
lich handelt es sich noch um peinliche Unsicherheiten in sitt
lichen Dingen. Sie werden nur in der Idee dadurch behoben, 
daß man den Unsicheren auf Selbstverantwortlichkeit und eigenes 
Gewissen verweist. Wohl kannn einem Niemand die letzte Ent
scheidung und Verantwortung abnehmen. Denn auch wer auf 
Anderer Autorität hin handelt, hat mindestens diese Unter
ordnung zu verantworten. Wie viel folgenreiche Entschlüsse 
werden nun aber tatsächlich auch von tüchtigen Menschen nach 
qualvollen Stunden der Unsicherheit auf die Autorität Anderer 
hin gefaßt! Das mag ein Zeichen der Schwäche sein; aber 
dann haben eben auch Starke Stunden der Schwäche, wo sie 
Andere brauchen. Sollte es rundweg verwerflich sein, daß sie 
sich im bestimmten Fall einer sittlichen Autorität beugen? Sollte 
solche Beugung nicht viel mehr ein neuer Beweis dafür sein, 
daß nicht bloß die Entstehung des persönlichen Christentums, 
sondern dann und wann auch seine Behauptung an menschliche 
Autoritäten gebunden ist. Calvin erzählt, daß er durch die 
beschwörenden Worte Farels in Genf festgehalten worden sei. 
Er habe das Gefühl gehabt, als lege Gott selber seine gewal
tige Hand auf ihn. So blieb er, weil er bleiben mußte, mensch
lich genommen durch Farels, religiös genommen durch Gottes 
Autorität in Farel bezwungen.

5
Wo bleibt da die religiöse und sittliche Selb

ständigkeit? Soll das Hauptgut der Reformation leichten 
Herzens preisgegeben werden? Soll auch der evangelische Christ 
zeitlebens ein Unmündiger sein, gebunden an Autorität und 
wieder an Autorität? Es wird gegenüber jeder Betonung der 
Autorität an solchen entrüsteten Fragen nicht fehlen. Denn es 
ist da und dort eine so heftige anti-autoritäre Stimmung ver
breitet, daß man Gefahr läuft, für sehr rückschrittlich erklärt 
zu werden, wenn man nicht Vorbehaltslos in den Ruf einstimmt: 
Nieder mit der Autorität, auch in Glaubenssachen! Um so nötiger 
ist eine sachliche Prüfung.

Von vornherein sei festgestellt: evangelisches Christen
tum ist in der Tat das Christentum der religiösen 
und sittlichen Selbständigkeit. Diese preiszugeben, wäre 
Verrat an der Sache der Reformation. Grade weil wir sie 
nicht preisgeben wollen, wehren wir uns gegen die zwingende 
katholische Autorität, die insbesondere den Laien dauernd im 
Zustand der Unmündigkeit erhält, indem sie sein Gewissen an 
den Beichtvater und sein Denken an das kirchliche Dogma bindet. 
Und aus demselben Grunde erscheint uns auf evangelischer Seite 
ein Christentum minderwertig, das im Grunde nichts ist als 
unselbständiges Nachreden dessen, was Andere glauben, und 
Nachtun dessen, was seit lang her kirchlich und christlich sank
tioniert ist. Wir sind alle der Meinung, daß „in den Sachen 
Gottes Ehre und unserer Seele Heil und Seligkeit betreffend 
ein Jeglicher für sich selber vor Gott stehen und Rechenschaft 
geben müsse." Aber es ist ein Unterschied zwischen der Selb
ständigkeit der Erzeugung und der Selbständigkeit der 
Aneignung. Für die Wissenschaft gilt der Grundsatz, daß der 
Forscher nur das als richtig anerkennen dürfe, was er selber

968



Hlr. 41
als richtig erkannt und gefunden hat. Das ist ja nun freilich 
für den Einzelnen praktisch undurchführbar; aber der Grundsatz 
selber wird durch die Hilfskonstruktion gerettet, daß ich all das 
vertreten darf, was, wenn ich es selbst zu erforschen Zeit und 
Gelegenheit hätte, auch von mir als denknotweudig oder erfah
rungsgemäß gefunden werden müßte. Wendet man diesen Be
griff von Selbständigkeit auf das religiöse Gebiet an, dann 
hatte eine selbständige Glaubensüberzeugung derjenige Hegelianer, 
der den Glauben an den dreieinigen Gott oder an die Mensch
werdung des Logos im Hegelschen Sinn als vernunftnotwendig 
erkannt hatte. Dagegen hatte Luther in diesem Sinn keine 
selbständige religiöse Ueberzeugung. Ja wir gehen noch weiter 
und sagen: in diesem Sinn gibt es überhaupt keine Selbstän
digkeit des persönlichen Christentums. Daß wir religiöse Ueber
zeugungen, wie die Gewißheit der Gnade Gottes nicht einfach 
aus uns erzeugen können, ist schon oben dargelegt worden. 
Fraglicher erscheint, ob wir nicht wenigstens die sittlichen Nor
men, die im Christentum Gestalt gewonnen haben, aus der 
praktischen Vernunft herauszuschaffen vermögen. An tiefgehenden 
Versuchen in dieser Richtung fehlt es ja nicht, nur wird man 
das Bedenken nicht los, daß, was sich hier als vernunftnot
wendig darstellt, uns nur deswegen als notwendig erscheint, 
weil es in einer geschichtlichen Persönlichkeit eine herzenbezwingende 
Verkörperung gefunden hat. Anders steht es mit der Selb
ständigkeit der Aneignung. Persönliches Christentum ist 
eine gegebene Größe, gegeben in denen, die durch Christus ein 
eigenartiges Leben gewonnen haben. Wir stehen ihnen, wir 
stehen auch Christus frei gegenüber. Es gibt keine Möglichkeit, 
uns zur Anerkennung ihres Lebensideals und zum Eintritt in 
ihre Nachfolge von außen her zu zwingen. Wenn wir trotzdem 
hierzu willig werden, so ist das eben eine Tat eigenen selb
ständigen Wollens. Die Freiheit bleibt gewahrt. Was aber 
sind die Gründe unserer Hingabe? Davon muß es doch in 
einem selbständigen Christentum ein Bewußtsein geben. Warum 
sind die Zwölfe Jesu nachgefolgt? Eine Erfahrung von dem 
Befreienden seines Lehrens und Lebens konnten sie ja noch kaum 
haben. Es war also doch wohl nichts Anderes als das Zwin
gende, das Autoritäre seiner Persönlichkeit. Das ist aber immer 
so gewesen. Jesus gewinnt wenigstens über Einzelne eine innere 
Macht, sie merken, daß er Vollmacht hat und darum beugen 
sie sich vor ihm, trauen seinem Zeugnis und versuchen in seiner 
Gemeinschaft sein Leben zu leben. Sie haben Autoritätsglauben, 
sofern sie um Christi willen glauben. Aber zugleich ist ihr 
Glaube völlig selbständig, sofern er ein freier und bewußter ist.

Ist dem so, dann ist es falsch, auf dem Gebiet persön
lichen Christentums Beugung unter Autorität und Selbständig
keit, Bindung und Freiheit als ausschließende Gegensätze 
zu fassen. Die pstichtmäßige Selbständigkeit unseres inneren 
Lebens schließt blinde Unterwerfung zumal unter zwingende 
Autoritäten aus. Der geschichtliche oder vielmehr, religiös ge
sagt, der Offenbarungscharakter des Christentums schließt die 
Freiheit im Sinn der Loslösung von aller religiösen Autorität 
aus. Was sich aber nicht ausschließt, das ist die S-lbständig- 
keit in der Abhängigkeit von Christus und auch den Christus
vermittlern. Das ist nichts weniger als eine bloß begriffliche 
Konstruktion. Gerade das wirkliche Leben zeigt uns auf Schritt 
uttb Tritt die Zusammengehörigkeit von Gebundenheit und Frei
heit, von Autorität und Selbständigkeit.

6
Was folgt daraus für die Praxis? Daß es nicht 

wohlgetan ist, sich und Anderen vorzureden, daß man nur seinem 
eigenen Denken und seinem eigenen unerzogenen Gewissen zu 
folgen habe. Es gibt religiöse Autoritäten, die zwar in Freiheit 
abgelehnt werden können, die aber darum nicht aufhören Au
toritäten zu sein und Glauben und Gehorsam zu heischen. Es 
hat sich als verhängnisvoll genug herausgestellt, daß man Leuten, 
die in theologischen Dingen Laien sind, eingeredet hat, daß sie 
vermöge ihrer evangelischen Selbständigkeit zum Urteilen und 
Aburteilen in theologischen Dingen zuständig seien, während sie 
darin doch nur Laien sind. Es wäre noch viel verhängnisvoller, 
wenn religiös gerichtete Leute sich einreden ließen, daß sie in
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religiösen Dingen völlig selbständig seien im Sinn von: nicht 
gebunden an die geschichtlich offenbar gewordenen religiösen 
Wahrheiten und sittlichen Normen. Dadurch würde nur jene 
so wie so schon weit verbreitete Geistesprotzerei begünstigt, die 
gegenüber allen objektiven religiösen und sittlichen Mächten sich 
auf die eigenen kleinen Einfälle und sittlichen Extravaganzen 
zurückzieht. Es ist die Hauptaufgabe der Wortverkündigung, 
den Willen Gottes schlicht und einfach zu bezeugen und die 
Stellungnahme hierzu in die Verantwortung des Einzelnen zu 
legen. Was an Verstandeshinderniffen weggeräumt werden kann, 
muß weggeräumt werden. Geschieht das nicht, so ist es Sünde. 
Was geschehen kann, um dem Einzelnen das Evangelium annehm
bar zu machen, muß geschehen. Aber die Tatsache wollen wir 
unverschleiert aussprechen: Es gibt religiös-christliches Leben in 
der Welt, dessen Grundüberzeugungen nun einmal nicht rational 
gemacht werden können, sondern in Freiheit angenommen werden 
in erster Linie um der religiösen Autoritäten willen, die sie 
vertreten. Schoell

Auch ein Wema der christlichen Kunst
i

Es soll hier nicht die Frage nach dem Verhältnis von 
Kunst und Religion verhandelt werden, auch nicht im engeren 
Sinne die Frage, was Kunst und christliche Religion einander 
zu geben oder von einander zu nehmen haben. Es soll viel
mehr ein Gegenstand aus der Praxis zur Sprache gebracht 
werden, und zwar ein solcher, von dem wir hoffen, daß er wenig 
Gegner finden werde. Wir hoffen es, denn wir wagen nicht 
zu behaupten, daß eine Allen gemeinsame Grundlage in der 
Beurteilung der künstlerischen Probleme, die das religiöse oder 
kirchliche Leben berühren, schon gefunden sei. Höchstens in der 
Anerkennung eines gewissen ästhetischen Empfindungsanteils sind 
wir einig, den wir im religiösen Bewußtsein gelten lassen.

Es ist Schleiermachers Verdienst, dem natürlichen künstleri
schen Gefühl im heutigen Protestantismus seinen Platz angewiesen 
und seine Berechtigung im individuellen religiösen Empfinden, 
wie in den äußeren Formen, in denen sich das kirchliche Leben 
darstellt, aufgezeigt zu haben. Religion und Kunst gehören ihm 
zusammen „wie Leib und Seele".*) Und immer wird uns sein 
Vorbild vor einseitigem Purismus bewahren, mögen auch noch 
so begründete Einwände gegen eine allzuweit gehende Ver
schmelzung ästhetischer und religiöser Werte nach wie vor in 
Geltung bleiben. Es mindert auch nichts an Schleiermachers 
Verdienst, wenn wir uns bewußt bleiben, daß er mit seiner 
Betonung des künstlerischen Momentes im religiösen Erleben 
einem Jdeengange gefolgt ist, der in der geistigen Stimmung seiner 
Zeit, auch ohne Rücksicht auf die besondere Richtung, die er ihm 
gab, schon vorhanden war. Das Verlangen nach harmonischer 
Ausbildung der menschlichen Natur und aller ihrer Kräfte zur 
schönen Gemeinsamkeit eines „ästhetischen Lebens", das in den 
einzelnen Individuen ebenso lebendig sein soll, als es ihre ge
selligen Kreise durchdringt, dies Verlangen ist ganz allgemein 
dem Zeitalter des klassischen wie des romantischen Idealismus 
eigen gewesen. In systematischer Form hat namentlich der 
Göttinger Philosoph Heinrich Ritter den darin vorherrschenden 
Gedanken, soweit sie auf das profane Leben Bezug haben, Aus
druck geliehen.

Die gleichgerichteten Strebungen, die sich nach der Ueber
windung des philosophischen Materialismus und seiner geistig
sittlichen Bedürfnislosigkeit in unsrer heutigen Zeit aufs neue 
fühlbar machen, sind eigentlich nur eine Fortsetzung von dem, 
was man damals schon als eine notwendige Erweiterung und 
Vertiefung dem Inhalt des persönlichen Lebens hinzuzufügen 
gedachte, nur daß für die Lebensgüter, um die es sich dabei 
handelt, damals ein etwas andrer Modus der Verteilung in 
Betracht kam, als heutzutage. Was damals noch im kleinen 
Kreise einer gesellschaftlichen Oberschicht von Höchstgebildeten als

*) Aus Schleimachcrs Leben. In Briefen. 2 (zweite Auflage) 
S. 174.
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Die heilige lauft. / a. lauft tinta BinDti
lauflieb.

eistlicher: 3m fflatnen des Vaters unb des Sohnes und des 
heiligen Beistes. Amen.
Beliebte in Ehristo. Wir hören aus Voltes Wort, erfahren es 
auch in unserem Leben unb sterben, daß wir von Böam her 
alle der Sünde unb ihrem lEknb unterworfen find unb des
halb vor Volt nicht bestehen können, sondern ewig verloren 
wären, wenn sich nicht Volt, der Vater aller Bnade, unser er

barmt unb Seinen Sohn Jesum llhristum, unfern Wand, in die Welt ge
sandt hätte, uns aus solchem Verderben iu erretten. Buch dies Bind ist feiner 
jstatur nach mit gleicher Sunde wie auch wir behaftet und mit uns gleichem 
lobt verfallen. Das ist aber unser starker und gewisser Trost, daß unser Berr 
llhristus,der die Sünde der ganjen Melt getragen, wie uns alle, so auch unsere 
Binder von allen Sünden, vom lobt und von der Bemalt des Teufels erlöst 
hat. Er hat auch geboten, die Bindlein >u 3hm |u bringen, unb verheißen, 
daß Er sie segnen und in Sein Reich aufnehmen wolle. Darum wollen auch 
wir jetzt tun, wie es Sein Befehl und die christliche Liebe von uns fordern, 
und wollen 3hm dies Bind in herilichem Bebet jur heiligen laufe jufUhren 
und darbringen in der festen Zuversicht, Er werde unser Bebet gewißlich er
hören und dies Bind, wie Er verheißen, in Bnaden annehmen, ihm alle Sünden 
vergeben und Seinen heiligen Beist ihm reichlich mitteilen, also daß es den 
feligmachenden Blauben empfange und fortan Bottes Bind und Erbe fei und 
bleibe in Ewigkeit.
So wollen wir nun Wörderst vernehmen, wie unser Hjerr Ehristus hiervon 
sagt und verordnet hat Watthäi am letzten: Wir ist gegeben alle Bemalt im 
Bimmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, und taufet 
sie im Bamen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Beistes, und 
lehret sie halten alles, was 3ch euch befohlen habe. Und siehe, 3ch bin bei 
euch alle lagt bis an der Welt Ende. Und wiederum spricht Er Warci am 
letzten: Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber 
nicht glaubet, der wird verdammt werden.
Illimm an das Leichen des Brenies an Stirn und Brust * >um Zeichen, daß 
dn durch den gekreusigten Jesus Ehristus erlöset bist.

5
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15 je* jsa za Weihnachtslieder Weihnachtslieder jes m zß, Ph ^ jp% ^ f^z&l 6
10. (Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm 
flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und 
sucht. Nch komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzu
mal zum exogen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.

Paul Gerhardt, 1607-1676.

2. Weihnachten.
i 15 Mel: Nun Hosianna,

Davids Sohn. 1738.

rich an, du schönes Morgenlicht, das ist 
der alte Morgen nicht, der täglich wie
derkehret. Es ist ein Leuchten aus der 
Fern,es ist ein Schimmern,ist ein Stern, 
von dem ich längst gehöret.
2. Nun wird ein König aller Welt von 
Ewigkeit zum heil bestellt, ein zartes 
Kind geboren.verEeufel hat sein altes 
Recht am ganzen menschlichen Ge
schlecht verspielt schon und verloren.
3. Der Himmel ist jetzt nimmer weit, es 
naht die sel'ge Gotteszeit der Freiheit

und der Liebe, wohlauf, du frohe Ehristenheit, daß jeder 
sich nach langem Streit in Friedenswerken übe!
4. Ein ewig festes Liebesband hält jedes Haus und jedes 
Land und alle Welt umfangen, wir alle sind ein heil'ger 
Stamm, der Löwe spielet mit dem Lamm, das Kind am Nest 
der Schlangen.
5. wer ist noch, welcher sorgt und sinnt, hier in der Krippe
liegt ein Kind mit lächelnder Gebärde, wir grüßen dich, du 
Sternenheld: willkommen, Heiland aller Welt, willkom
men auf der Erde! Max von Schenkendorf.

16. Melodie: ctus meines
Herzens Grunde. 1598.

er heil'geEhrist ist kommen, der teure Gottessohn, des 
freun sich alle Frommen am höchsten Himmelsthron. 

5luch, was auf Erden ist, soll preisen hoch und loben mit 
allen Engeln droben, den lieben Heilgen Ehrist.
2. Das Licht ist aufgegangen, die lange Nacht ist hin. Die 
Sünde liegt gefangen, erlöst ist herz und Sinn. Die Sünden- 
angst ist weg, der Glaube geht zum Himmel, nun aus dem 
Weltgetümmel auf einem sichern Steg.
3. Nun sind nicht mehr die Kinder verwaist und vaterlos; 
Gott rufet selbst die Sünderin seinen Gnadenschoß. Lrwill, 
daß alle, rein von ihrem alten Schaden, durch Nuß' und 
Glaub' aus Gnaden gehn in den Himmel ein.
4. Drum freuet euch und preiset, ihr Kinder, fern und nah.
Der euch den Vater weiset, der heil'ge Christ ist da. Lr ruft 
euch insgemein mit süßen Liebesworten: Geöffnet sind die 
Pforten, ihr Kinder kommt herein! <e. m. Hmöt.
i—i

17 Titel.: Dom Himmel hoch,
da komm' ich her. 1539.

ies ist der Tag,den Gott gemacht, sein werd in allerwelt 
gedacht; ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel 

und auf Erden ist.
2. Die väter haben dein geharrt, bis daß die Zeit erfüllet 
ward; da sandte Gott von seinem Thron das heil der Welt, 
dich, seinen Sohn.
3. wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor 
Ehrfurcht still, er betet an und er ermißt, daß Gottes Lieb' 
unendlich ist.
4. Herr, zu der Sünder Seligkeit erniedrigst du dich in der 
Zeit, nimmst selbst an unsrer Menschheit teil, erscheinst im 
Fleisch und bringst uns heil.

44 .z&.x&.z&.iskist.j&Passion jes. zsjes,jes,.ja

741*—Grauen;denn durch dich, kr- 
löfer, ists mir der weg zum 
Schauen.
9. Ich preise dich, erforsche 
mich und siehe, wie ichs 
meine; ja, du siehst es, wenn 
ich still meinen Dank dir 
meine.
IG.Vergeß ich dein, so werde 
mein in Ewigkeit vergessen. 
Herr, ich mill, so lang ich bin, 
deine Lieb ermessen.
77 Melodie: Jlutt laßt uns
■ J Den £eib begraben etc.

K
er du, Herr Jesu, 
fiul) und hast in 
deinem Grab ge
halten hast, gib, 
daß mir in dir ru

hen all und unser Leben dir 
gefall.
2. verleih, 0 Herr, uns Stärk 
und Wut, die du erkauft mit 
deinem Glut, und führ uns 
indes Himmels Licht zu dei
nes Vaters Angesicht. 
Z.wir danken dir,o Gottes 
Lamm, getötet an des Kreu
zes Stamm; laß ja uns Sün
dern deine Pein den Eingang 
in das Leben fein.

Traurigkeit, 0 her- 
releid! Ist das nicht 
ju beklagen? Gott 
des Vaters einiger 
Sohn wird insGrab

getragen.
2. G große flöt, der Herr liegt 
tot! Rm Kreuz ist er gestor
ben, hat dadurch das Him
melreich uns aus Lieb er
worben.
5. Menschenkind, nur deine 
Sund hat dieses angerichtet, 
da du durch die wistetatmä
rest ganz vernichtet.
4. Vein Gräutigam, das Got
teslamm, liegt hie mit Glut 
begossen, welches er ganz 
mildiglich hat für dich ver
gossen.
5. G selig ist zu aller frist, der 
dieses recht bedenket, wie der 
Herr der Herrlichkeit wird 
ins Grab versenket.
4. G Jesu, du mein hilf und 
Kuh, ich bitte dich mit Trä
nen : hilf, daß ich mich bis 
ins Grab nach dir möge 
sehnen!

75 Melodie:0 rraurig- 4. G Lebensfürst, ich weiß,
n rnhSf’ hnTml.n» öu wirst mich wieder aufer- 

weiten, sollte denn meinA Kuh, in deiner Grabes-
höhle und welkst durch Breton? 

deinen Tod meine tote Seele. ,nj
gläubig herz vor der Gruft

2. wan senkt dich ein nach 
vieler Pein, du meines Le-

5. Sie wird mir sein ein 
Kämmerlein, da ich in frie-

bens Leben! Vich hat seht den liege, weil ich nun durch 
ein felsengrab,fels des Heils seinen Tod Tod und Grab
umgeben. besiege.
Z. Doch preis sei dir! Du 4. Pein, nichts verdirbt, der 
konntest hier nicht die ver- Leib nur stirbt; doch wird 
mesung sehen; bald ließ dich er auferstehen und in ganz 
des Vaters wacht aus dem verklärter Zier aus dem
Grab erstehen. Grabe gehen.

76 —2 Ulstern

(
hrist lag in Todes
banden, für unsre 
^—,Sünd gegeben; der 
^Wist wieder erstanden 
lund hat uns bracht 

das Leben; des wir sollen 
fröhlich sein, Gott loben und

ihm dankbarsein und singen: 
halleluja, halleluja!
2. Den Tod niemand bezwin
gen kann bei allen wenschen- 
kindern; das machte alles 
unsre Sund, kein Unschuld 
war zu finden. Davon kam



ftmngtlmm Hhannis / Lwölstes Kapitel
echsTagevorden 
Estern kamIesus 
genVethanienchs 
Lgjgkuswgr,der 
Verstorbene,wel
chen Jesus sufer- 
wecket hatte von 

8den Toten.---Es- 
felbst machten sie ihm ein Abend
mahl, und Elartha dienete; Lsjg- 
rus aber war der einer, die mit ihm 
;u Tische sahen. Da nahm illlsris 
einUnndsalbevonungesälschter, 
köstlicher jllarde und sslbete die 
ficht Jesu, und Irolknete mit ihrem 
lhaare seine ssühe, das Asus aber 
ward voll vom Veruch der salbe. 
Ha sprach seiner Jünger einer, 
Judas Simons Sohn, Ischariot, 
der ihn hernach verriet: Darum ist 
diese salbe nicht verkaust um drei
hundert Vroschen,und den Armen 
gegeben? Aas sagte er aber nicht, 
dah er nach den Armen fragte, son
dern er war ein Hieb, und hatte den 
Veutel, und trug, was gegeben 
ward. Ha sprach Jesus: Sah sie 
mit frieden; solches hat sie behal
ten jwn Tage meiner Vegräbnis. 
Denn Arme habt ihr allezeit bei

euch; mich aber habt ihr nicht alle- 
jeit.Ag erfuhrvie! Volks derJuden, 
dah er daselbst war, und kamen 
nichtumIesumillenallein,sondern 
dahsieauchLajarussähen,welchen 
er von den Toten erweckt hatte. 
Aber die Hohenpriester trachteten 
darnach, dah sie auch Lazarus töte
ten; denn um seinetwillen gingen 
viel Juden hin, und glaubten an 
Jesum.--- Des anderen Tages, da 
viel Volks, das auss fest kommen 
war, hörte, dah Jesus käme gen 
Jerusalem, nahmen sie palmen- 
zweige, und gingen hinaus ihm 
entgegen, und schrieen: Hosianna! 
Eelobet sei, der da kommt in dem 
jllamen des Arm, der König von 
Israel! Jesus aber überkam ein 
Wein, und ritt draus; wie denn ge- 
schriebenflehet: Fürchte dich nicht, 
du Tochter Lion; siehe, dein König 
kommt reitend aus einem Lsels- 
füllm/ solches aber verstunden 
seine Jünger zuvor nicht; sondern 
da Jesus verkläret ward, da dach
ten sie dran, dah solches war von 
ihm geschrieben, und sie solches 
ihm getan hatten. Aas Volk aber, 
das mit ihm war, da er Lazarus
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103 — 104 Gottesdienstliche Zeiten

@
in' feste Burg ist unser 
Gott, ein' gute Wehr und 

Waffen; er hilft uns frei 
aus aller Not, die uns jetzt 
hat betroffen. Der alt böse 
Feind mit Ernst ers jetzt 
meint; groß Macht und viel 
List sein' grausam Rüstung 
ist, auf Erd ist nicht seins 
gleichen.
2. Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald ver
loren; es streift für uns der 
rechte Mann, den Gott hat 
selbst erkoren. Fragst du, wer 
der ist? Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, und ist 
kein andrer Gott; das Feld 
muß er behalten.

3. Und wenn die Welt voll 
Teufel wär und wollt uns 
gar verschlingen, so fürchten 
wir uns nicht so sehr, es soll 
uns doch gelingen. Der Fürst 
dieser Welt, wie säur er sich 
stellt, tut er uns doch nicht; 
das macht, er ist gericht't. Ein 
Wörtlein kann ihn fällen.
4. Das Wort sie sollen lassen 
stahn und kein'n Dank dazu 
haben; er ist bei uns wohl 
auf dem Plan mit seinem 
Geist und Gaben. Nehmen sie 
den Leib, Gut, Ehr, Kind und 
Weib, laß fahren dahin, sie 
Habens kein'n Gewinn; das 
Reich muß uns doch bleiben.

Martin Luther, 1483—1546.

{m}

/Erhalt uns Herr, bei deinem arme Christenheit, daß sie dich 
^Wort und steure deiner lob in Ewigkeit. 
FeindeMord,dieIesumChri- 3. ©ott Heilger Geist, du Trö- 
stum, deinen Sohn, wollen fter wert, gieb deinem Volk 
stürzen von deinem Thron, Ein'n Sinn auf Erd, steh bei 
2. Beweis dein' Macht, Herr uns in der letzten Not, leit uns 
Jesu Christ, der du Herr aller ins Leben aus dem Tod. 
Herren bist; beschirm dein' Marti,i Luther, 1433-1546. 5
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/Tts ist das Heil uns kommen 
>L^her von Gnad und lauter 
Güte; die Werke helfen nim
mermehr, sie mögen nicht be
hüten. Der Glaub sieht Jesum 
Christum an, der hat gnug für 
uns alle gtan, er ist der Mitt
ler worden.
2. Es sind gerecht vor Gott 
allein, die diesen Glauben fas
sen. Der Glaub muß geben 
seinen Schein, er kann die 
Werk nicht lassen. Mit Gott 
der Glaub istwohl daran; aus 
NächstenliebwirdGuts getan, 
bist du aus Gott geboren.
3. Die Hoffnung harrt der 
rechten Zeit, was Gottes 
Wort zusage. Wann dies ge
schehen soll zur Freud, setzt er 
nicht festeTage; erweiß wohl, 
wanns am besten ist, und 
denkt an uns zu rechter Frist. 
Des solln wir ihm vertrauen.

4. Obs sich anließ, als wollt er 
nicht,laß dich es nicht erschrek- 
ken; denn wo ers fast schon 
ausgericht't, da will ers nicht 
entdecken. Sein Wort laß dir 
gewisser sein; und ob dein 
Fleisch spräch lauter Nein, so 
laß dir doch nicht grauen. 
b.SeiLob und Ehrmithohem 
Preis um dieser Guttat willen 
GottDater,Sohn undheilgem 
Geist; der woll in Gnad erfül
len, was er in uns begonnen 
hat zu Ehren seiner Majestät, 
daß heilig werd sein Name. 
6. Sein Reich zukomm, sein 
Will auf Erd gscheh wie im 
Himmelsthrone, das täglich 
Brotnoch Heutuns werd, woll 
unsrer Schuld verschonen, wie 
wir den Schuldnern tun nach 
Pflicht, und führ uns in Ver
suchung nicht, lös uns vom 
Übel. Amen. PauISperatus.

/"p5 muß UNS doch gelingen, 
V£benn Gott ist unserSchutz; 
drum laßt uns fröhlich singen

dem bösen Feind zum Trutz. 
Er muß doch unterliegen mit 
aller Macht und List; der
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deren eigentümlicher Vorzug gedacht und unschwer verwirklicht 
werden konnte, das ist heute in das Programm der sozialen 
Forderungen übergegangen, die eine unterschiedlose Allgemeinheit 
für sich in Anspruch nimmt. Ich denke, wenn ich daran er
innere, nicht auf das Problem der ästhetischen Volkserziehung 
einzugehen, das wohl noch Generationen nach uns beschäftigen 
wird, wie es uns beschäftigt. Nur die Frage kann hier nicht 
ganz umgangen werden, was wir in diesem Gebiet bis heute 
erreicht haben; denn sie ist ohne weiteres präjudizierend für die 
andere, was innerhalb der religiös-kirchlichen Kreise an prakti
schem Wirken möglich und an entgegenkommendem Verständnis 
zu erwarten sein werde.

Nun, was wir erreicht haben, ist viel und wenig: es kommt 
ganz darauf an, ob man grundsätzlich mehr zu einer optimistischen 
oder mehr zu einer pessimistischen Betrachtung bet Dinge neigt. 
Ich für meine Person habe mich immer gern zu den Optimisten 
gehalten, und von da aus finde ich, daß wir doch Ursache haben 
dankbar zu sein für so manche neuerdings geschehene Umwandlung 
im Verhalten jener schwer definierbaren Summe von Köpfen und 
Meinungen, die man gemeinhin als Publikum bezeichnet. Nicht 
nur daß die Menschen aufnahmefähiger geworden sind für Kunst- 
und Naturschönheiten überhaupt. Es wird auch weniger obenhin 
geurteilt, und namentlich in einer der schwierigsten Materien, 
der Bewertung neuer und ungewohnter Erscheinungen der lebenden 
Kunst, begegnet man seltener als früher den Äußerungen jener 
vorschnellen und verständnislosen Kritik, unter deren verletzenden 
Angriffen so manches von den großen Talenten der Künstler
generation, die unserer heutigen voranging, bitter genug ge
litten hat. Ja selbst ein gewisses Gemeinbewußtsein in An
gelegenheiten, die der öffentlichen Teilnahme bedürfen, hat sich 
herausgestellt. Die wichtigen Institutionen der Denkmalpflege 
und des Heimatschutzes hätten ohne das ihren Wirkungsbereich 
nicht so weit ausdehnen können, wie in der Tat geschehen ist.

Sollen wir dagegen, um uns denn doch nicht am Ende 
in Selbsttäuschungen einzuwiegen, den Finger auf einen wunden 
Punkt legen, in dem uns noch viel daran fehlt, um vollkommen 
zu sein, so müssen wir bekennen, daß die Propaganda des guten 
Geschmacks bisher zwar an einzelnen Punkten gewirkt hat, daß 
aber die Umkehr in Gesinnung und Lebenshaltung von Grund 
aus, die doch das eigentliche Ziel einer ästhetischen Erziehung 
des Menschengeschlechts sein sollte, unter uns noch weit davon 
entfernt ist, durchgerungen zu sein. Ein Beispiel für viele 
mag genügen, um noch anschaulicher zu sagen, was wir meinen. 
In irgend einer Baukommission — wir wollen nicht verraten 
wo — steht die Errichtung eines Gebäudekomplexes zur Dis
kussion, der auf freistehendem Gelände eine Anzahl gemeinnütziger 
Anstalten in sich vereinigen soll. Die einzelnen Bauten sollen 
unter sich zu einer einheitlichen Gruppe verbunden werden. Die 
Mittel sind wie gewöhnlich knapp bemessen; nichtsdestoweniger 
sucht man angelegentlich, eine nach allen Seiten befriedigende, 
künstlerische Lösung zu finden. Allein es erhebt sich Widerspruch 
im Schoße der Versammlung selbst. Eine künstlerische Lösung 
nach allen Seiten hin? Welch unnützer Aufwand! „Bauen 
wir", so spricht der Wortführer dieser Andersmeinenden, „allen
falls eine schöne Fassade nach vorne hinaus. Nach hinten liegen 
ja nur Nutzbauten, und mögen die doch aussehen wie sie wollen. 
Seit wann braucht man künstlerische Form für etwas, was nur 
dem Nutzen dient!" Dies ist eine wahre Geschichte, aber man 
glaube nicht, daß sie sich nur einmal in irgend einem Kräh
winkel zugetragen habe oder zutragen konnte. Jene Ratgeber, 
die so treffend zwischen dem Aesthetischen und dem Nützlichen 
zu unterscheiden wußten, haben unzählige Gesinnungsgenossen, 
und sie haben sie allerorten. Die Unrast des Lebens von heute, 
vielleicht auch die Armut, die lange Zeit vorher als eine Folge 
unsrer früheren politischen Zersplitterung drückte, haben es dahin 
kommen lassen, daß man künstlerische Bildung wie ein äußer- 
weltliches Gut ansieht, von dem man nur in Mußestunden 
einigen Genuß zu hoffen wagt, oder das man in Ausnahmefällen 
zu Zwecken der öffentlichen Repräsentation herbeizieht, das aber 
mit den Aufgaben des gewöhnlichen Lebens nichts zu tun hat. 
Und da eben liegt der Fehler, der grundlegende Fehler unsrer 
heutigen Anschauungsweise. Es gibt noch allzuviele Menschen,
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die gar nicht wissen, was künstlerisch sehen oder denken heißt, 
die nie über einen gelegentlichen feiertäglichen Kultus des 
Schönen, so eine Art Sonntagsästhetentum hinausgelangt sind, 
und denen es nie zum Bewußtsein gekommen ist, daß nur die 
Erziehung des Auges und des Urteils den Namen einer ästhetischen 
verdient, die unser ganzes Tun und Lassen als eine beherrschende 
Lebensmacht erfüllt.

Was hier vom profanen Leben gilt, das findet ebenso seine 
Anwendung auf kirchlichem Gebiet. An Eifer und Teilnahme 
fehlt es auch da im allgemeinen nicht; aber es fehlt an dem 
Gefühl dafür, daß es weit weniger auf einzelne gelegentliche 
Taten, als auf das konstante, belebende Element einer ästhetischen 
Gesinnung ankommt, die sich des ganzen Umfangs ihrer Auf
gaben bewußt ist und von da aus planmäßig wirkt.

2
Auf ein vielfach übersehenes oder unterschätztes und den

noch unendlich dankbares Gebiet der kirchlichen Kunstübung 
möchten diese Zeilen hinweisen, indem sie das Thema des kunst- 
gemäßen Buchdruckes und Buchschmuckes in seiner Anwendung 
aus kirchliche Zwecke zur Sprache bringen. Wie alle gewerblichen 
Künste haben auch der Buchdruck und die eng damit verbundene 
Schriftgießerei im Laufe des vorigen Jahrhunderts unter der 
rapiden Entwickelung der maschinellen Technik an künstlerischem 
Wert erheblich eingebüßt. Gesichtspunkte der reinen kauf
männischen Gewinnberechnung haben seit mehr denn fünfzig 
Jahren den Sinn für geschmackvolle Anordnung des Satzbildes 
wie für die gefällige Form der Drucktype und der Druckver
zierungen rasch verkümmern lassen; es ist hier nicht der Ort, 
die Barbarei im Einzelnen zu schildern, in die unser Buchgewerbe 
gegen Ende der achtziger oder neunziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zu versinken drohte. Die zielbewußte Entwickelung 
der dekorativen Künste, in denen die deutsche Kunst im Bunde 
mit dem deutschen Handwerk heute auf dem Kontinent mit an 
erster Stelle steht, hat darin seit etwas mehr als zehn Jahren 
einen bedeutenden Wandel geschaffen. Etwas früher schon hatte 
dieselbe Bewegung sich in England Bahn gebrochen. Der von 
Ruskin gelehrte Kreis der englischen Aestheten, die sich um 
Burne Jones, William Morris u. A. als ihre Führer zusammen
schlössen, haben neben ihren sonstigen Reformbestrebungen auch 
eine Wiederbelebung des Buchgewerbes durchgeführt, deren Er
zeugnisse in den Drucken der Kelmskott Press als vielbewunderte 
Muster edelster Buchkunst vorliegen. Englische, deutsche und 
amerikanische Unternehmer sind ihnen nachgefolgt, und im be
sonderen hat sich bei uns in Deutschland eine Reformbewegung an
gebahnt, deren heilsame Erfolge nicht so bald wieder verloren 
gehen werden. Es hat zwar hier und da einen Kampf mit 
der Nüchternheit des reinen Geschäftsgeistes oder den ge
heiligten „Regeln" der Setzerkunst gekostet; aber mit Geduld 
und Ausdauer lassen sich auch solche Widerstände überwinden, 
und heute darf man wohl schon sagen, daß die Möglichkeit, 
ein künstlerisch gutes Druckwerk herzustellen — wenn man wirklich 
darauf Gewicht legt — nirgends sicherer verbürgt ist, als im 
deutschen Buchgewerbe. Leider ist nur die große Menge der 
gelehrten und teilweise auch der volkstümlichen Literatur in dieser 
Hinsicht noch arg im Rückstand geblieben, und vom kirchlichen 
Schrifttum ist im Großen und Ganzen nicht viel Besseres zu 
sagen. Man muß nur einmal die überwiegende Mehrzahl 
unserer Bibel- und Gesangbuchdrucke ansehen, die Texte sowohl 
als die Deckelpressungen der Einbände, die natürlich mit hierher 
gehören: sie stehen meistens unter jeder Kritik. Und es gilt da 
nicht etwa als Entschuldigung, daß diese Sachen billig hergestellt 
werden müssen; denn hier läßt sich auch bei geringem Kosten- 
aufwande Besseres erzielen. Was erreichbar ist, wenn ein ernster 
Wille und ein gesunder, künstlerischer Sinn mitwirken, dafür 
haben wir ja ein rühmlich bekanntes Beispiel an dem Straß- 
bürger Gesangbuch, das als eine wirkliche Tat inmitten 
der allgemeinen Misere dasteht.

Etwas besser als bei uns sieht es auf katholischer Seite 
aus. Die Jahrtausende alte Verbindung des Kultes mit künst
lerisch gesättigten Formen bildet dort begreiflicherweise einen 
günstigeren Boden für die Uebung guten Geschmackes, als wir
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ihn haben. Und doch steht auch uns eine Tradition vor Augen, 
die uns mahnen sollte, der künstlerisch gewählten Buchausstattung 
auch in unserem kirchlichen Gebrauch mehr Raum zu geben. 
Jedes beliebige Gesang- oder Andachtsbuch des siebzehnten oder 
achtzehnten Jahrhunderts ist als Druckwerk angesehen besser, als 
was wir hervorbringen; und von welcher Schönheit sind nicht 
vollends unsere ältesten protestantischen Bibeldrucke, die Sep
temberbibel mit den Cranachschen Holzschnitten oder die Basler 
Nachdrucke von Luthers Uebersetzung aus den Jahren 1522 und 
1523 mit dem Buchschmuck von Holbeins Hand; auch an die 
liturgischen Straßburger Drucke der Reformationszeit darf hier 
erinnert werden.

Nun bestehen allerdings für uns heute, wenn wir uns von 
solchen Beispielen leiten lassen wollen, Schwierigkeiten, die damals 
nicht in gleicher Weise vorhanden waren. Denn, auch das 
beste Bestreben vorausgesetzt, kann doch immer noch bei der 
großen Mannigfaltigkeit der Kunstformen, die sich heutigen Tages 
anbieten, die Entscheidung im Einzelnen zu einer nicht ganz leichten 
Aufgabe werden. Fragen wir uns, worin die wesentliche Bedeutung 
der sogenannten modernen Form im Gebiet der angewandten 
oder dekorativen Künste von heute liegt, so wird die Antwort 
lauten: Darin, daß sie, ähnlich wie die jetzt herrschende Baukunst 
sich losgesagt hat von der einseitigen Nachahmung der historischen 
Stile und begonnen hat, eigene, aus dem Lebensgefühl unserer 
Zeit unmittelbar hervorgegangene Ausdrucksformen zu finden. 
Einzelne haben das in der Weise versucht, daß sie auf eigene 
Faust zu völlig neuen, nie erhörten Bildungen vorzudringen 
unternahmen, freilich ein vergebliches Bemühen, denn wir können 
uns von dem geschichtlich gewordenen Grunde unserer künst
lerischen Bildung ebensowenig lossagen, als wir uns in irgend 
einer anderen Hinsicht von dem geistigen Erbe zu emanzipieren 
vermögen, das uns als ein von ungezählten Generationen vor uns 
erworbener Bildungsbesitz anhaftet, wir mögen wollen oder nicht. 
Gewiß, wir haben die Kunst der Alten nicht, um sie nachzu
ahmen ; aber von ihr lernen dürfen und sollen wir nur umsomehr. 
Die gesunden und zukunftsicheren Elemente der „Moderne" 
haben denn auch längst diesen Weg beschritten. Es ist auch 
für die Bedürfnisse der protestantischen kirchlichen Kunst der 
einzig mögliche und gewiesene Weg.

3

Wir sind heute in der Lage, Dank dem freundlichen Ent
gegenkommen der Herren Gebrüder Klingspor in Offenbach 
a. M. eine größere Anzahl von Druck- und Schriftproben 
vorlegen zu können, mit denen gezeigt werden soll, wie die 
Fortschritte der modernen Buchkunst für verschiedene Arten von 
kirchlichen Zwecken, Einblattdrucke wie Buchdruck dienstbar ge
macht werden können. Die Schriftgießerei der Gebr. Klingspor 
gehört, wie wir zur Orientierung unserer Leser hinzufügen, zu 
denjenigen Firmen, die in der Reformbewegung des deutschen 
Buch- und Schriftgießereigewerbes obenan stehen und mit un
ermüdlicher Energie um die Verwirklichung der idealen, künst
lerischen Strebungen bemüht sind, die auch heute im Zeitalter 
der Maschine noch immer in allen Gebieten der Technik möglich 
und unerläßlich sind.

Erste Voraussetzung eines guten Druckbildes ist natürlich 
die Schaffung einer Drucktype, die die Jedermann geläufigen 
Schriftzüge charaktervoll und zugleich geschmackvoll ausprägt, 
eine Aufgabe, zu der sehr viel mehr gehört, als man gewöhnlich 
denkt. Vollends um von den halt- und seelenlosen Gebilden, 
zu denen unsere Druckschriften unter dem einseitigen Einfluß der 
maschinellen Technik in den letzten Jahrzehnten des vorigen 
Jahrhunderts degeneriert waren, zu einer gesunden Formgebung 
zurückzugelangen, war ein Aufgebot der verschiedenartigsten Kräfte 
notwendig; historische Kenntnisse, technische Erfahrung und 
künstlerische Phantasiebegabung mußten zusammenwirken. Hier 
ist die Firma Klingspor wie wenig andere vorbildlich voran
gegangen, indem sie vor allem die produktiven künstlerischen 
Kräfte, deren es bedarf, zu wecken unternahm. Unter den Künstlern, 
die ihr die Entwürfe für ihre Druckschriften geliefert haben, 
findet man die angesehensten Namen der modernen Richtung,
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nach denen teilweise auch die von ihnen gezeichneten Schriften 
selbst genannt sind. Da ist die „Eckmann-Schrift" mit ihren 
originellen, besonders für Plakat- und Akzidenzdrücke geeigneten 
Formen, die einen der ersten in streng künstlerischem Geiste durch
geführten Versuche in neuerer Art darstellt, da sind die später 
von Peter Behrens entworfenen Schriften und andere mehr, die 
zu den bedeutendsten Hervorbringungen des heutigen Schrift
wesens gezählt werden dürfen. Eine eigenartige, für kirchliche 
Drucke im besonderen bestimmte Type stellt neben den erwähnten 
die „Liturgisch" genannte Schriftgattung dar, in der die Mehr
zahl der hier mitgeteilten Entwürfe ausgeführt ist. Sie ist nebst 
den zugehörigen Zierstücken die Schöpfung eines ausgezeichneten 
Münchener Künstlers, Otto Hupp, desselben, der auch die 
„neudeutsche" Schrift des Straßburger Gesangbuches nebst dessen 
Bilderschmuck gezeichnet hat. Ein spezifisch historischer Charakter 
tritt in ihr mehr als in den zuerst erwähnten Schriften hervor; 
sie stellt gewissermaßen eine Fortbildung der ältesten deutschen 
Druckschriften, wenn auch in bewußter Anpassung an das moderne 
Bedürfnis dar. Und gerade im kirchlichen Gebrauch ist das 
gewiß kein Schade. Züge bestimmter, geschichtlich gegebener 
Ueberlieferungen sind ja auch in den Formen unseres kirchlichen 
Gemeinschaftslebens, auch wenn wir von Lehre und Bekenntnis 
ganz absehen, überall erkennbar und meist stärker ausgeprägt, 
als in irgend welchen anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. 
Die Rücksicht auf zahlreiche Forderungen des individuellen 
Gemüts, der Pietät vor allem, die die Kirche von heute den 
Gedanken, Worten und Werken ihrer Väter schuldet, läßt hier 
einen gewissen Konservatismus ohne weiteres berechtigt erscheinen, 
und zeigte er sich selbst in einem Grade, wie er in den profanen 
dekorativen Künsten heute kaum noch in Uebung steht. So 
lassen wir es uns gern gefallen, wenn auf der zweiten Seite 
unserer Beilage die in „Liturgisch" gedruckte Bibelseite mit 
ihren doppelten Kolumnen an die majestätische Schönheit der 
noch unmittelbar aus der geistlichen Schreibschule der Spätgotik 
hervorgegangenen Gutenbergischen Bibeldrucke erinnert, und wenn 
auch in dem einer neueren Agende entnommenen Taufgebete 
(Spalte 971, 972) in derselben Type der feierliche Tenor altkirch
lichen Brauches nachklingt.

Eine Aufgabe, die trotz aller schon daran gewandten und 
zum Teil auch anerkennenswerten Bemühungen noch immer eine 
Menge neuer Lösungen zuläßt, ist ferner die Herstellung von 
Koufirmationsscheinen (S. 1 der Beilage). In Ansehung der hohen 
Ziffern, in denen sich der Bedarf mancher Gemeinden bei der 
Beschaffung dieser Formulare darstellt, handelt es sich hier um 
eine Art von Massenkonsum, dessen Befriedigung den Gefahren 
einer rein industriell gestalteten Produktion in besonderem Maße 
ausgesetzt ist. Vielfach hat man neuerdings versucht, den Kon
firmationsscheinen durch Hinzufügung von Bildschmuck eine gewisse 
auszeichnende äußere Form zu geben. Allein die Resultate, die 
dabei erzielt wurden, haben nicht immer und nicht überall be
friedigt. Hier ist einmal ein Vorschlag, durch geschmackvolle 
Anordnung des Satzbildes allein einen schmuckvollen und doch 
nicht einseitig überladenen Eindruck zu erzielen, in dem Wort 
und Schrift die Führung übernehmen. Hat in der Herstellung 
der Konfirmationsscheine sich noch verhältnismäßig oft auch schon 
bisher die Nachfrage nach künstlerischer Ausgestaltung gelten 
gemacht, so sieht es um so schlimmer in einem anderen Massen
artikel, den „Wandsprüchen" aus, die in Schul-, Vereins- und 
Gemeindehäusern, aber auch im engeren Raume des christlichen 
Hauses so vielfältige Verwendung finden. Welche Summen 
werden da jährlich ausgegeben für die bedenklichste Hausiererware, 
man erinnere sich nur an die bekannten, in Silberdruck auf 
schwarzem Glanzpapier oder auf weißem Grunde mit Blumen 
in Farbendruck hergestellten Papptafeln, die man überall sieht, 
Erzeugnisse der allergewöhnlichsten Buchbinderphantasie, die 
oft eine förmliche Herabwürdigung ihres eigenen Inhalts be
deuten. Wie rein und nachdrücklich und in wie edlen Formen 
stellt sich dagegen das Bibelwort in dem auf S. 2 unserer 
Beilage mitgeteilten Entwürfe dar! Das satte Schwarz der Vor
lage ist hier wie auch in einigen anderen Proben durch eingefügte 
farbige Partien und außerdem durch eine leichte dekorative Rand
leiste gehoben, aber schon für sich allein trägt die Schrift, wie
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immer, wo sie wirklich gut ist, den vollen Wert des schönsten 
ornamentalen Flächenschmucks in sich.

Eine der am häufigsten sich bietenden Gelegenheiten, gute 
Buchkunst im kirchlichen Gebrauch zu Pflegen ist in den fich 
immer wiederholenden Neudrucken der Gesangbücher gegeben. 
Auf das verdienstliche Unternehmen der elsässischen Kirchenbehörde, 
die in der Drucklegung des Straßburger Gesangbuchs ein Beispiel 
gegeben hat, das bisher leider nur zu wenig Nachfolge fand, 
ist schon oben hingewiesen worden. Man kann, wenn man 
den Maßstab strengster, evangelischer Schlichtheit und Inner
lichkeit anlegt, wohl darüber streiten, ob, wie Einzelne meinen, 
in der bildlichen Ausschmückung jenes Gesangbuchs nicht des 
Guten etwas zuviel getan sei. Daß es immerhin auch auf ein
fachere Weise geht, mögen neben den reicheren Entwürfen im 
Text und in der Beilage dieses Blattes die dazwischen eingefügten 
ganz schmucklosen Gesangbuchseiten zeigen, in denen der künst
lerische Nachdruck von den Schriften selbst abgesehen, lediglich 
auf der fein abgemessenen Raumdisposition und Gleichgewichts
verteilung der in Ueberschriften, Ziffern und Strophenteilung 
liegenden Akzente ruht, wobei natürlich auch die Beifügung von 
Noten gegebenen Falles nicht ausgeschlossen ist. Es ist in diesen 
Vorschlägen darauf Bedacht genommen, neben der „Liturgischen" 
auch andere Schriften zu Worte kommen zu lassen, und zwar 
aus einem praktischen Grunde. So überlegen auch der rein 
künstlerische Reiz jener leicht archaisierenden „Liturgisch" ist, so 
kann man doch zuweilen in den Gemeinden Stimmen hören, 
die sich gerade in der Gesangbuchfrage gegen solche mehr dekorativ 
wirksame Schristgattungen aussprechen, und zwar mit dem Hin
weis darauf, daß dem volkstümlichen Empfinden unsere ehrliche, 
alte Frakturschrift doch immer das geläufigste und liebste sei. 
Ich für meine Person ziehe die ästhetisch ausdrucksvollste 
Form unter allen Umständen jeder anderen vor, und Viele 
werden mit mir darin Einer Meinung sein. Da aber die 
Firma von Gebrüder Klingspor sich gerade auch um die künst
lerische Wiederbelebung der Fraktur besondere Verdienste er
worben hat, so können wir es nur dankbar begrüßen, daß sie 
in den von ihr dargebotenen Gesangbuchproben neben der Litur
gischen auch zwei ihrer modernen Frakturschriften vorführt. Die 
eine (S. 3 der Beilage, oben) trägt den Namen „Offenbacher 
Schwabacher", die andere (Sp. 973, 974 oben und rechts 
unten) den Namen „Offenbacher Fraktur"; alle anderen Ge
sangbuchseiten find in einem entsprechenden kleineren Schrift
grade der „Liturgisch" gesetzt. Legt man neben jene Offenbacher 
eine der gewöhnlichen Frakturschriften, wie sie im alltäglichen 
Gebrauch noch meistens bei uns üblich sind, so wird man auch 
hier Ursache haben, sich an der freien und in sich gesättigten 
Kunstform zu freuen, die ihnen Leben und Ausdruck gibt.

Es versteht sich, daß es mit der Beschaffung guter Schriften 
allein nicht getan ist, soll eine nachhaltige Besserung der heute 
noch vorwaltenden Mißstände eintreten. Redlicher Wille auf 
Seiten von Druckern und Verlegern, aber auch Verständnis für 
das, um was es sich handelt, auf Seiten der Bücherkäufer, -leser 
und -schreiber müssen hinzukommen. Die Fortschritte zum Guten 
aber, die in diesen beiden Gruppen von Beteiligten im Laufe 
der letzten zehn Jahre gemacht worden sind, lassen viel auch für 
die Zukunft hoffen. Die Kräfte jedenfalls sind am Werk, die 
das Buchgewerbe und was nur überhaupt mit dem Buchdruck 
zusammenhängt, im Sinne einer vollgültigen künstlerischen Kultur 
zu gestalten gewillt sind. Möchte auch die protestantische kirchliche 
Kunst nicht säumen, sich aus dem allgemeinen Aufschwung die 
Vorteile anzueignen, auf die sie so gut wie jedes andere Lebens
gebiet einen vollberechtigten Anspruch hat!

Heinrich Weizsäcker

Wergitöte Matter der Andacht
Aus alter Truhe, darinnen ihr fein spürender Sammelsinn 

durch manches Jahrzehnt hindurch allerlei Kostbarkeiten sich auf
gehäuft hatte, reichte mir jüngst eine liebe Freundin zur Er
innerung an eine reiche Gedankenstunde ein Jahrhundertbuch in
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klein Oktav. Altershauch und Altersstaub lagern auf seinen 
vielfach fleckig gewordenen Blättern. Aus dem braun gedunkelten 
Leder der festen Einbanddecke lugt noch da und dort einmal das 
Gelb der ursprünglichen Färbung ein wenig hervor; aber die 
ihm eingepreßten zahlreichen Embleme — kunstvolle Blätter, 
Blumen, Tiere, Menschenköpse — sind nur noch durch die Lupe 
in ihren Umriffen zu erkennen. Den Metallzeichnungen an dem 
unverletzten Doppelschloß hat die Zeit hingegen von ihrer feinen 
Linien- und Formenführung nichts nehmen können. Das etwas 
über 200 Seiten zählende Büchlein ist 1560 erschienen und 
führt den Lateintitel: „Psalterium Davidis", Davids Psalter. 
Ein Freund Luthers und Melanchthons ist sein Verfasser: D. 
Georg Major.

Von dem Büchlein selber und seinem Inhalt wird vielleicht 
anderen Ortes noch ein wenig zu erzählen sein. Hier nur von dem, 
was ihnen am Anfang und zu Ende beigegeben ist: elf an
gebundene Blätter, auf denen klugsinnige Aussprüche, Verse, Ge
bete und Lebensvorschriften von der nämlichen Hand — ver
mutlich der jenes Major — zusammengeschrieben sind, ein Psalter 
aus der reformatorischen Geistes- und Gedankenwelt neben dem 
Psalter Davids, diesen wie ein liebliches Gewinde umrankend. 
Woher das Einzelne genommen ward, ist nicht durchweg gesagt. 
Aber in den meisten Fällen findet sich der Name des Autors 
dem Dargebotenen beigeaeben. Und es sind stolze Namen, die 
hier anklingen, Namen, welche den Kindern des Protestantismus 
lieblich und wohllautend sind: Martin Luther, Philipp Melanch- 
thon, Johann Strigel, Viktorin Strigel, Trotzendorff, Joachim 
Carnerarius und Andere; daneben dann noch Männer wie 
Augustin und Hieronyrnus. Irgend eine bestimmte Anordnung 
nach Zeit oder Inhalt oder Herkunft findet sich nicht. Neben 
einer Sentenz des Augustin wird ein Wort Melanchthons von 
ganz anderer Prägung aufgeführt. Man hat die Empfindung, 
als habe der Schöpfer des kleinen Sammelwerkes seine Gedanken
funde, durch Lesen oder Hören ihm zugetragen, einfach so ge
bucht, wie sie sich ihm darboten. Kurze und lange Sprüche, 
das eine Mal in lateinischer, das andere Mal in deutscher 
Sprache, hier leicht und lose geschürzt, dort kunstvoll und rhyth
misch gefügt, wechseln mit einander ab. Und doch fehlt das 
organisch Verbindende und Einende dem Ganzen nicht. Denn 
was immer hier an- und aufklingt, es ist der Auslaut der in 
ihrem Gott ruhenden, frommen Menschenseele, die ihre großen 
Erfahrungen und inneren Gewißheiten in Worte saßt und aus 
dem Dunkel des eigenen Herzens für Andere zu Form und Ge
staltung bringt.

Bei der Auswahl des Folgenden habe ich unter Vermeidung 
des Komplizierteren und Kunstvolleren das in den Vordergrund 
treten lassen, was — so zu sagen — durch sich selber spricht 
und einer Um- und Ausdeutung nicht erst bedarf.

Am oberen Rande der ersten Seite findet sich ein kurzer 
Lateinspruch. Er ist heute nur zur Hülste lesbar, war aber 
ursprünglich — nach diesen Ueberresten zu schließen — eine 
Mahnung zur Geduld und Gebetsfreudigkeit im Unglück. Un
mittelbar an dieses Ueberbleibsel schließt sich — gleichsam eine 
Ethik im Kleinen — folgendes Verslein an:

Geh deinen weg Bett, hoff auf Gott
Auf rechtem steg, in aller nott,
Fahr fort, vnd leit, Sey still, vnd traw,
Trag keinen neid, Hab acht, vnd schaw,

Groß wunder wirstu sehen.

Der Verfasser der Strophe wird nicht genannt. Wir aber 
wissen aus Ph. Wackernagels „Deutschem Kirchenlied" (Bd. 4, 
S. 216), daß sie auf Nikolaus Selnecker (f 1592) in dieser 
Form zurückzuführen ist, einen der fruchtbaren Liederdichter des 
Reformationsjahrhunderts, der — ein musikalisches Wunderkind 
seiner Zeit — schon als Zwölfjähriger auf der Orgelbank der 
Nürnberger Burgkapelle saß und dort „gegen ein jährliches Bene- 
fizium von acht Talern und zwei Fudern Holz das Organisten
amt verwaltete", ja wegen seiner auffallend musikalischen Be
gabung in Gefahr war, von Leuten aus dem Gefolge des Königs 
Ferdinand entführt zu werden, um in dessen Kapelle oder der 
des Kaisers, in Böhmen oder in Spanien, mitzuwirken. Ob-
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wohl von Haus aus Jurist, hatte er bei Georg Major und 
vor allem bei Philipp Melanchthon theologische Studien ge
trieben. Die deutsch-evangelische Kirche von heute fingt wohl 
aller Orten noch .von diesem Manne sein „Laß mich dein sein 
und bleiben". Selnecker selber benannte seinen Vers: „Lebens
regel nach dem 37. Psalm."

Zweimal in der Sammlung kommt Luther zu Worte, und 
zwar jedesmal mit einem knappen Lateinspruch. „Das ist, so 
lautet in der Uebersetzung der erste der beiden, der Christen 
feinste Kunst (summa ars): zu glauben an die Welt des 
Unsichtbaren, unter Zaudern und Zögern die Hoffnung 
nicht fahren zu lassen, Gott auch da zu lieben, wo er sich 
uns als Feind und Widersacher offenbart, und bis ans Ende 
fest zu bleiben." Das andere Wort, so will mich bedünken, 
ist ein Wort nicht des frommen Christen, sondern des Refor
mators Luther, und es gewinnt von vornherein dadurch noch 
an Interesse, weil es überschriftlich als „D. tntheri tägliches 
Gebet" charakterisiert wird, also als ein Ausdruck dessen an
gesehen werden soll, was die Seele des teuren Gottesmannes 
Tag um Tag bewegte, was ihm — sozusagen — Wesenhaft 
innewohnte. Ein kurzes, am Rande beigefügtes „Pf. 68" weist 
uns im Uebrigen den Weg des Verständniffes. Denn eben jenes 
Psalmlied gipfelt in der Freude des Dichters an dem Sieger- 
Gott Jahwe, dem Herrn der Errettungen, der Auswege hat 
auch für den Tod; und zu ihm schaut der fromme Psalmsänger 
mit dem Flehen für sich und die Seinen auf: „Entbiete, o Gott, 
deine Macht! Festige, was du für uns (schon) getan hast!" 
Von hier aus aber will, so glaube ich, Luthers „tägliches Ge
bet" verstanden sein. Des Psalmisten Wiffen und Erwarten 
war Luthers Glauben und Hoffen; und so betete er für die 
Sache seines Evangeliums und seiner Kirche:

Festige, Gott, unter uns, was du gewirkt hast, und 
vollende dein werk, welches du angefangen hast zu Ruhm 
und Lob deines Namens, „wegen meines Namens," spricht 
der Herr, „will ich mich euer erbarmen."

Aus dem reichen Inhalt der nachfolgenden Blätter setze 
ich zum Schlüsse noch zwei Sächlein her, deren Ursprung ich 
bis jetzt nicht anzugeben im Stande bin, die aber für Christen 
wert sind, überdacht zu werden. Es ist ein die Progression 
und Stufenfolge christlichen Lebens und Wesens dahin skizzieren
der Spruch (lateinisch):

wer glaubt, wird versucht;
wer in Versuchung steht, betet;
wer betet, wird erhört;
wer erhört ist, sagt Dank;
wer dankt, wird Rufer und Ruhmredner [(Sottesj.

Und dazu noch das schlichte Gebet:
Herr Jesu Christ, 
Gestorben bist 
An Lreutzes stamm 
Du Gottes lamb. 
Dein wunden rott 
In aller nott,
Dein teures blutt 
Asm mir zu gutt,

Dein leiden vnd sterben 
Mach mich zum Erben 
In Deinem Reich, 
Dein Engln gleich. 
Der heilge Geist 
Dein tröfter heist.
An meinem End 
Dein tröst mir send,

verlas mich nicht, 
wenn mich anficht 
Des Teufels gwalt 
Des Totts gstalt. 
Nach Deinem Wort, 
Du treuer Gott, 
wallst Du mir geht 
Das ewig lebn.

Karl Pahncke

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Gietzen. Mittwoch 20. Dktober 8 Uhr pünktlich Hotel Schütz: Ueber die 
religiöse Begründung des Menschheitsgedankens. Pros. Dr. Schoell aus 
Zriedberg.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheingruxxe Loblenz. Dienstag 
\2. Dktober abends 8'/- Uhr im parkhotel: was brachteIesusNeues? Professor 
Meinhold-Bonn. Anschließend Erörterung. Eintritt für Nichtmitglieder Mk. —, für 
Mitglieder wie gewöhnlich.

V ert am m limgsh alender
5.— 7. Dktober Aeplerbund Eassel 

XX.—s5. „ Misstonswoche yerrnhut
12. 13. „ Theologischer Kursus Jena
18. 19. „ Deutscher Evangelischer Kirchengesangverein Dessau
19. 20. „ ■ Theologischer Ferienkursus Bonn
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Philipp 6mftmann
pattor coll.

Mathilde Ztegeler
Verlobte

Riem »lob Rode
(Osnabrück) (tzami.)

September 1909

»r, >r« »r« 5« t?< {ff i-f »Jf pVi jTf sT« »2* 5« »£« >5 >5
5« »Z>
H Mit Dank gegen Gott zei- »|« 
A gen wir die glücklicheGeburt 
»f« eines gesunden Sohnes an. »Z,
»I« „ , , , »I«
afflj Pommerensdorf, den 5«
H 1. Oktober 1909 »S

'S
»s Pastor Fritz Labs »s 
»?« Elsbet Labs, geb. Rincke »?, 
$ »S

»S'S>S'S2"S'SS'S'S'S»SiS^«S>S'S-S'S

Gebildetes fraulein, perfekt 
in Buchführung und sämtlichen 
Büroarbeiten, gern wirtschaftlich 
tätig, wünscht per sofort oder 
später als Prtvatfehretär in oder 
dergl. Stellung.

Offerten erbeten unter A. P. 30 
an die Expedition des Blattes.

Man verlange
Probenummern

vorn Verlag der Cbriltlicben Sielt.

Statt Karten!
Die glückliche Geburt eines 

Codbttrdiens zeigen hier
durch allen freunden an
Paul und (Klara Robrbatb.

Berlin-friedenau, 
den 1. Oktober 1909!

Rchrmlitilmsstst- 
:n:

Bei UNS sind erschienen:

Kelle und Schwert. 12 p«.
digten aus Gottesdiensten am 
Reform.-Fest u. Festen des Gust. 
Ad.-Ver u. d. Lv. Bdes. von 
Ar. Nieöergak(, Z. Smend, Hh. 
Käring, K. Schatz, Uahkwcs u. 
Ar. Ulrich, hrsg. v. K. Ztakffs. 

Geh. f,20 Jl.; geb. f,80 Jl.

Kirchengefchichtl. pre
digten ü. Doktor Luth er.
von M. Kveutzer. 5,60 Jl.; 

geb. 6 Jl.
Auch einzeln:

u Das Ringen um den Frieden der eige
nen Seele. J,20 — 2. De Eifer um die 
Reformation der Kirche. 1,60 — 5. Die 
Einführung der bibl. Lehre in Kirche, 
Schule und Volksleben. 140 — 4- Der 
innere und äußere Gang der Reformation 
bet Luthers Lebzeiten, persönliches mb 
Zusammenfassung. 1A.0 Ulk.

Gottingen
Vandenboedt & Ruprecht

Sta Margherita Villa Oliveta
Deutsche Pension. Von Fr. 7.— an. Prospekte.

____________________________ Anna Homeyer
Kemeinde St. Jault Kamöurg

Ich suche zum 1. Oktober einen Kandidaten, der mir in meiner 
Gemeinde und besonders in meiner Jugendarbeit hilft. Gehalt Mk. 1500 
p. a. und Gelegenheit mehr zu verdienen. — Kandidaten, welche das 
zweite Examen noch nicht gemacht haben, finden Zeit, sich auf dieses 
vorzubereiten._________________________________ Clemens Schnitz

Evangelisch=soziale Vereinigung für Baden 
und Vereinigung der Freunde und Helfer 

der Jugendarbeit für Baden
13. Oktober vormittags 11 Uhr zu Offenburg im Gasthaus zum „Ochsen“

Gemeinsame Mitgliederversammlung. Referate von Stadtpfarrer 
Faißt aus Schopfheim über „Notwendigkeit moderner Jugend
vereine“ und von Bürgermeister von Holländer aus Mannheim 
über „Fürsorge für fortbildungsschulpflichtige männliche Jugend in 
den Städten.“

Da jetzt von verschiedenen Seiten das Problem der inneren 
Einheitlichkeit des Johannes-Evangeliums erörtert wird, ver
dient erneute Beachtung:

Jas Johannesevangelium
Eine Untersuchung seiner Entstehung und seines geschichtlichen 

wertes 
von

D. Karrs Kinrich Werrdt
;o. prof. d. Theol. in Jena

VI, 239 5. gr. 8. preis 6 Jl 
Es enthält den versuch, auf Grund literarischer Anzeichen 

eine ältere und eine jüngere Schicht im 4. Evangelium zu 
unterscheiden.

Gottingen Vandenboedt & Ruprecht
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Soeben erschienen:

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vorn Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.
Zeitschrift

für Misjionskunde und 
Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg 
mijy. Insp. Witte — Literatur — Mitteilungen

fjcft 9. D. Heinrich Baffermann gestorben — Der Lrziebungsplan Gottes an der 
Menschheit usw. von Pfarrer Happel, Heubach — Aus einem 'taoistffchen Aloster. von 
Pfarrer Schüler — Eine Diskussion über Utschimura zwischen Missionar Gundert und 
D. Haas — Neuer Angriff auf unsere Misstonsarbeit im Dstas. Lloyd — Aus der 
Mission der Gegenwart, von Miff. Insp. Witte — Literatur — Aus unsern Aweig-

Heft 8. Mitteilungen aus Lhina und unserer 
dortigen Arbeit, von Pfarrer Wilhelm, Tsingtau
— Das Buch des Höchsten von den Taten und 
Vergeltungen, von Pfarrer £ic. Schüler, Tsingtau
— Der Allg. Evany -Prot. Missionsverein in Ja
pan — Aus der Mission der Gegenwart, von

K-rff: Die Auferstehung Christi imb die radikale 
Theologie.

Eugen Strien, Halle 1908. VI, 258. 4,50 Mk.
In der Theo!. Rnndschan, 5. H. 09, leitet Hans Windisch seine 

Besprechung des Buchs mit den Worten ein:
„In ausführlicher kritischer Auseinandersetzung mit der fortge

schrittenen modernen Theologie, insbesondere mit den Aeußerungen 
Ärn. Meyers und H. Holtzmanns, verläuft Korffs höchst be
achtenswerte Untersuchung."

Es folgt nun ein längeres Referat über die Ergebnisse dieser 
Untersuchung und sodann der Ausdruck des Wunsches/ daß die ent
schiedene fortgeschrittene Theologie der Antwort auf die von Loofs, 
R i g g e n b a ch und K 0 r f s erfahrene Kritik ihrer Position sich nicht 
entziehe. —

Jn einer gebildeten, wohllituierten famüie können 2 Ödaifen- 
kin der (Mädchen) im Hlter von 6—8 Jahren Hufnahme finden. Hebe
rolle Erziehung und gute pflege zugesichert. — Pensionspreis 900 flßk. 
— Offerten erbeten unter M. H. an den Verlag.

Gesucht so bald als möglich 
nach Marburg zur Hülse der Baus
frau ein gebildetes junges Mäd
chen, etwa 25 Jahre alt, das es 
versteht, mit Liebe und Jntereffe für 
ein 12 jähriges Mädchen zu sorgen. 
Hnfragen unter 8 M erbeten an 
den Verlag.

Dame, Mitte vierzig, vorzüg
lich empfohlen, wünscht Stehe bei 
älterer Dame oder Herrn -ur pjjegc 
und Haushaltsführung.
frauletn de Cerra, Hltmarrin 

bei fritjove Bez. Köslin

Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein 

in Stuttgart
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875. 

Kapitalanlage 
über 68 Millionen Marie. 

Unterffarantle der StuttgarterMit- 
u. Rückversich.-Akt.-Gesellsohaft.

Lebens-, Kapital- u. 
Kinder-Versicherung.
Sterbe- nnd Versorgungskasse. 

Unfall-u.Haftpflicht-Versicherung.
Vei'sicherungsttand :

770 000 Verticherungen.
-1 Prospekte kostenfrei.
| Vertreter überall gesucht. |

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Höhere Privatschule Halle 1. Wests.
Sexta bis Obertertia mit 5 Lehrkräften, sucht zum 1. April 1910

2 cand. min., theol. oder phil.
als Klassenlehrer der Untertertia und Quarta. Gehalt 1800 Mk., 
angenehme Stellung, Zeit zum Selbststudium. Kündigung 2 Monate 
vor Ostern. Zeugnisse mit Meldung und Lebenslauf an

Chr. Frederking, Rektor

Preußischer Kramte« Verein
itt gmmowr

(Protektor; Keine Majestät der Kaiser) 
giüigfh Iebensverficherungs-Gesküfchaf! für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamtc. 

Werficherurrgsöessand 348176 838 M. Wermögensöessand 124 3750003R. 
Weöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividende», die von Jahr pt Jahr 
Krtgeu und dei Kerstcheruugeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahrespramie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltnngskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Man lese unsere Druckschrift: 
Monisikationerr und Rabatte in der Tevensversicherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Die Direktion des preußischen Meamten-Wereins in Kannover.

8ei einer Vrnckfachen-Anforder»ng wolle man anf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

PIANOS HARMONIUMS €-
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH, RUDQLPH, Hoflieferant, GIESSEN Odveg 153

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann 

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

/1 Biege biologisch wie land- 
schaftlich interessanten Pflan- 
zenvereine behandelt Dr. Paul 

Graebnerleichtverständlich und an
regend in seinem gleichnamigen 
Buche. Taschenformat. 105 Seiten. 
Mit 8 Tafeln und 32 Textbildern. 
Zu beziehen durch jede Buchhandl. 
oder geg. Einsend. von nur M 1.10 
für das geheftete, M 1.50 für das ge
bundene Buch franko vorn Verlag 
Strecker & Schröder, Stuttgart 20 
der auch gratis und franko illustr. 
Prospekt über die Sammlung „Natur- 
wissenschaftl. Wegweiser“ versend.

nimmt jeder Versuch das beliebte, echte 
Palmin durch eine billige Nachahmung 
zu ersetzen. Wir bitten daher beim Einkauf 
genau auf den Namen Palmin und den 
Schriftzug Dr.Schlinck zu achten und Nach
ahmungen. die oft unter täuschend ähnlich 
klingenden Namen angeboten werden, 

zurück zu weifen,
H. Scblinck & Cic. R.G. 
Hamburg - Mannheim

Alleinige Produzenten 
von Palmin.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marbura 
Kierzu drei Meikagen: je ei« kiterarischer Prospekt von den Jerkagsöuchhandtungen Georg D Zö ßasswey in München (Kunstwart); 
Huelke und Meyer in Leipzig (Wissenschaft und ZSikdung); und ein Prospekt von der Kirma Will)Hm Aludol'ph in Hießen (Wianinos)
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Dmundfwanftgfter Jahrgang
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Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar oom Verlag Inland 2,90 Mk. 
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Inhalt: Der schmale weg — Auf der Spur des Lebens (Pauli) — Der Evangelische Bund in Mannheim — 
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Denken (Nyftröm); Geschichte des katholischen Modernismus (Rubel); Die Zustände in Nord-Schleswig (Tiedje, Lorenzen); Kleine Mitteilungen 
— Anzeigen

Der schmale Weg
Gibt es etwas Schwereres als das Opfer, als das Hin

geben des Liebsten, was wir haben? Wenn wir auf einen 
Lieblingsplan, den wir jahrelang gehegt haben, unmittelbar vor 
seiner Erfüllung verzichten müssen; wenn wir einen Menschen, 
an dem wir mit allen Fasern unserer Seele hängen, der ein 
Stück unseres Herzens ist, hergeben müssen — nicht daß wir 
uns für ihn opfern können, sondern wir müssen in seinem Ver
lust unsere Liebe, die Wonne und den Wert unseres Lebens, zum 
Opfer bringen! Oder wenn wir eine alteingewurzelte böse 
Leidenschaft aus unseren Sinnen herausreißen müssen, wie das 
Evangelium sagt: unser rechtes Auge, unsere rechte Hand auf
opfern müssen! Gibt es etwas Härteres und Schwereres, als 
solche Opfer? Wenn Jemand durch diese enge Pforte gegangen 
ist, hat er dann nicht das Höchste geleistet? Ist er dann nicht 
gerettet ?

Manchmal vielleicht, aber jedenfalls nicht immer. So 
wie es im Streit der Waffen bisweilen leichter ist, eine Position 
im Sturmlauf zu gewinnen, als die gewonnene in zäher Ver
teidigung zu behaupten, so geht es oft im Geisteskampf. Wenn 
uns ein großes Opfer zugemutet wird und uns recht deutlich 
geworden ist, daß gerade hier dies Opfer von uns erwartet 
wird, dann mag es die Seele mit edlem Stolz erfüllen, solche 
Erwartung nicht zu enttäuschen. Welchen Menschen lockt es nicht, 
eine große seltene Aufgabe, die Wenigen zugetraut wird, leisten 
zu sollen? Ist nicht auch ein Opfer eine solche große, den 
Stolz der Seele weckende, heroische Aufgabe? In der Tat, so 
wird es bisweilen empfunden, eine Flut der Begeisterung hebt 
den tapferen Schwimmer, ein Rausch des Opfersinns gibt 
übermenschliche Kraft. Aber die Flut verläuft sich und der 
Rausch verfliegt, — und dann? Es kommen die grauen Alltage, 
es kommen die langen dunklen Abende, und da tauchen alle die 
bangen, Versucherischen Fragen wie böse Gespenster wieder auf. 
Wer hier Geduld bewährt bis ans Ende, der ist der starke, der 
ist der selige Mann.

Das ist keine neue Erkenntnis. Jesus hat sie klar aus
gesprochen. Er hat übereifrige Verehrer vor seiner Nachfolge 
gewarnt. Wer einen Turm bauen oder einen Krieg führen will, 
soll sich wohl prüfen, ob seine Mittel reichen; sonst hat er 
Spott und Schaden. Und noch eindringlicher ist jenes Gleichnis 
von dem bösen Geist, der, ausgetrieben, mit sieben Gesellen 
wiederkehrt und es ärger treibt als vorher. Und müssen wir 
noch daran erinnern, wie Jesus den allzu sicheren Petrus ge
warnt hat?

Aber Jesus hat uns auch die Waffe in diesem allerschwersten 
Kampf gewiesen: Wachet und betet! Und wie tröstlich ist 
in diesem Zusammenhang das Wort des Paulus, daß wo wir 
vor Not nicht recht zu beten wissen, der Geist mit unaussprech
lichem Seufzen für uns eintritt und der Vater unser Stammeln 
wohl versteht.
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Darum laßt uns nicht sicher sein; der engen Pforte folgt 
der schmale Weg. Aber laßt uns auch nicht verzagen. Wenn 
trübe Stunden kommen, wo wir Gottes Nähe gar nicht spüren: 
lasset uns in Geduld warten, und vor allem: lasset uns anhalten 
ant Gebet. H S

Auf der Spur des Gebens
i

Unter diesem Titel ist neuerdings ein kleines Büchlein er
schienen, das, wie mich dünkt, bei all seiner Unscheinbarkeit 
eine wichtige Mission hat.*)

Es wird uns darin zunächst eine ganz profane Liebes- 
geschichje in Tagebuchform vorgeführt. Ein Mädchen verliebt 
sich im Stillen in einen jungen Vikar. Dem wird das mit
geteilt. Er vermag nun zwar diese Liebe keineswegs zu er
widern, kommt aber bei nachträglichen frommen Reflexionen auf 
den Gedanken, daß möglichenfalls Gott dabei im Spiele sei, daß 
Gott die Heirat wünsche und ein großes Opfer von ihm haben wolle. 
Es entspinnt sich ein langer Kampf zwischen seinem natürlichen 
Empfinden, dem das Erwachen einer andern gesunden Liebesneigung 
zu Hilfe kommt, und jenen religiösen Reflexionen, die sich an einer 
ganzen Kette von scheinbaren göttlichen „Winken" und „Zeichen" 
und zufällig aufgefundenen Bibelsprüchen immer weiter empor
ranken und die große „Selbstverleugnung" von ihm fordern. 
Mit peinlicher Genauigkeit und mit dem Tiefblick grübelnder 
Selbstbeobachtung, die alle Strömungen des Seelenlebens prüfend 
verfolgt, werden die einzelnen Phasen des Kampfes festgehalten. 
Schließlich treibt Alles der Krisis entgegen. Ein endgültiger 
Entschluß muß den verwickelten Knoten lösen. Da erleuchten 
im letzten Moment ein paar starke gesunde Eindrücke blitzartig 
die ganze Lage. Dem jungen Mann fällt es wie Schuppen 
von den Augen. Er erkennt, daß seine scheinbar frommen Er
wägungen religiöse Wahngebilde waren, und daß der tatsäch
liche Gotteswille mit dem zusammenfällt, was ihm sein ur
sprüngliches gesundes Empfinden sagte. Er spricht also endlich 
das erlösende Wort und gibt dem Mädchen die entschiedene 
Absage. Das Mädchen findet sich darein, und Alles regelt 
sich aufs beste.

Nun aber kommt erst die Hauptsache. Für unseren Theo
logen bedeutet nämlich das Erlebnis eine förmliche Revolution 
seines ganzen Denkens und Handelns. „Es war, wie wenn 
im Westen der Mond mit seinem erborgten, trügerischen Licht 
versänke und im gleichen Augenblick sich im Osten strahlend 
die Sonne wahrer Gotteserkenntnis erhöbe, um fortan das Licht 
meines Lebenstages zu sein." Die kirchlich-theologische Art der 
Frömmigkeit, deren letzte Konsequenzen er in pietistischer Pein-

*) Augu st Pauli: Auf der Spur des Lebens. Tagebuch eines 
jungen Theologen. Herausgegeben und mit Nachwort versehen. München, 
Beck 1909. 168 S. 2,25 Mk.
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lichkeit zu ziehen versucht hatte, hat sich ihm als ganz unzu
länglich erwiesen. An ihre Stelle tritt — nicht die Leere der 
Skepsis, auch nicht die Scheinfrömmigkeit einer monistischen 
Schwärmerei, aber auch nicht etwa die verfeinerte Religiosität 
der neueren Theologie, — sondern eine ganz eigene Frömmig
keit, die natürlich in ihren schließlichen Resultaten mancherlei 
Berührungspunkte hat mit den Ansichten unserer Theologie 
ebensogut wie etwa mit solchen des Monismus, die aber doch 
etwas Anderes sein will und im Grunde auch ist, da sie nur 
praktisch bestimmt ist, nur aus seinem Erlebnis herauswächst. 
Das Wesentliche an ihr ist dies, daß sie sich nicht mehr irgend
welche Forderungen, die zu den Dingen hinzukommen, als ver
meintlichen göttlichen Willen ausdenkt, sondern die in der je
weiligen Lebenslage liegende innere Tendenz als den tatsächlichen 
göttlichen Willen betrachtet. Den Spürsinn haben für dieses 
„Gebot der Stunde", das allemal in der Natur der Sache 
selber liegt, und danach handeln, das heißt ihm nun: Gottes 
Willen tun. Und die „Fühlung" gewinnen „mit dem wahren 
Wesen der Dinge", das ist ihm nun der Anfang des neuen 
Lebens, aus das Alles ankommt.

Soweit das Tagebuch. Wer nun noch nicht begriffen hat, 
was für den Verfasser das Wichtige an der Sache ist, der wird 
im Nachwort noch einmal mit der Nase drauf gedrückt. Vor 
allem liegt ihm daran, die ursprüngliche Denkweise des jungen 
Theologen als die typisch christliche zu erweisen. Trotz Ueber
windung des „Gesetzes" durch Jesus und Paulus gälten noch 
immer in allen Lagern des Christentums gewisse Gebote oder 
Ideale als Zielpunkte, die durch „Willensanstrengung", durch 
„Selbstverleugnung oder vielmehr Selbstvergewaltigung" erreicht 
werden müßten, und noch immer sei die Vorstellung herrschend, 
als ob ein überweltlicher Gott an einzelnen Punkten des Ge
schehens helfend, fördernd, zeichengebend eingreife. Freilich 
kämen nicht viele Christen heute auf so verschrobene Gedanken 
wie ursprünglich dieser junge Theologe. Nur sollten sie sich 
deswegen nicht etwa einbilden, daß sie seine Art innerlich über
wunden hätten. Wir seien alle nur weniger konsequent als er. 
Wir wandelten alle auf demselben Irrweg wie er; sobald wir 
aber von Ferne die Sümpfe kommen sehen, tu die er beharrlich 
hineingeht, hörten wir auf, uns selber treu zu bleiben, achteten 
nicht mehr auf die Weisungen unserer Frömmigkeit, sondern 
folgten denen unsres gesunden Menschenverstandes. Mit anderen 
Worten: gerade die unpietistische Frömmigkeit, insonderheit die 
moderne Art christlicher Religiosität, die äußerlich der schließ
lichen Frömmigkeit des jungen Theologen ziemlich ähnlich sieht, 
steht für den Verfasser prinzipiell genau auf derselben niedrigen 
Stufe wie die Pietistische, unterscheidet sich von ihr nur durch 
größere Oberflächlichkeit und geringere Konsequenz.

2
Das ist ein böses Buch. Nicht Alle werden Freude daran 

haben. Literarische Feinschmecker werden an den kleinen schrift
stellerischen Mängeln Anstoß nehmen. Die Form des Tage
buchs ist nicht überall streng gewahrt, — bloß um des Lesers 
willen werden nicht selten Dinge erzählt, die der Tagebuch- 
führer für sich nicht aufschreiben würde, weil sie ihm selbstver
ständlich sind. Die Geschichte ist auch von Unwahrscheinlich- 
keiten nicht ganz frei; vor allem die Handlungsweise des Mädchens 
ist erstaunlich abnorm und gegen Ende plötzlich verblüffend ver
nünftig. Endlich sind auch einzelne Gedanken schief oder direkt 
falsch, und Manches erscheint klarer, als es ist, und steckt noch 
voller peinlicher Probleme. Es werden deshalb Viele das Buch 
unbefriedigt zuklappen. Aber die Sache, von der es handelt, 
wird sie nicht so leicht wieder los lassen. Denn die ist im 
Grunde richtig. Vor allem liegt zweifellos ein gutes Stück 
Wahrheit in der Kritik, die das Buch an unserer neuen Art 
Frömmigkeit übt.

Das, was wir alle suchen, — das, was Jesus wollte 
und selber in seiner Seele hatte, ist ja über alle Maßen hoch 
und fein. Je gründlicher und vorurteilsloser man sich immer 
wieder in seine Art nd seine Worte vertieft und dann die 
Geschichte des Christentums von der Vergangenheit bis in unsere 
Gegenwart hinein überblickt, um so deutlicher sieht man: wir
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haben noch immer nur krampfhaft sein Gewand in der Hand, 
und sein Geist entschwindet unversehens unseren täppisch zu
greifenden Fingern. Es ist fast immer s o gegangen: Die guten 
Christen haben sich aus dem, was er und seine Jünger nach 
ihm gesagt haben, mit rührendem Eifer ein ganzes System von 
religiösen Gedanken und komplizierten Regeln für allerlei Fröm
migkeitsübungen zurecht gemacht. Und wenn man dann einmal 
entdeckte, wie weit man sich damit von Jesus entfernt hatte, 
wie viel natürlicher und einfacher das war, was er wollte, dann 
warf man wohl unwillig das ganze System über den Haufen 
und hielt sich nur an einen ganz kleinen Rest. Aber es war 
schließlich doch eben bloß ein „Rest" von System, äußerlich 
wohl ähnlich dem schlichten Schatze Jesu, aber nicht das Leben 
selber. Und in der Unbesriedigtheit, die man dabei unsicher 
empfand, fing man wieder an zu bauen und baute wieder hoch 
über Jesus hinaus, ein neues System.

Bis zu einem gewissen Grade scheint das auch das Schicksal 
unserer neueren Theologie zu sein. Wir wissen, worin ihre 
große Bedeutung liegt. Sie hat den systembauenden Frömmig
keitsvirtuosen das Handwerk gelegt und uns zur Einfachheit 
und Nüchternheit zurückgeführt. Sie hat in schlimmer Zeit 
geradezu das protestantische Christentum gerettet, das sich an 
die haltlosen Phantastereien einer spekulativen Metaphysik und 
auf der anderen Seite an allerlei pietistische oder mystische Extra
vaganzen zu verlieren drohte. Sie hat es getan, indem sie 
alles streng wissenschaftlich kritisierte und sich an der Geschichte, 
vor allem am historischen Jesus, orientierte, lind das war 
alles sehr nötig und sehr gut.

Nur tritt eben nicht sofort an die Stelle der ausgerotteten 
künstlichen Religiosität jenes so überaus feine echte innere Leben. 
Vielleicht sogar ist manches Lebenskeimchen, das auch etwa unter 
dem gewaltsamen Sichhineingrübeln in Gott oder unter der 
krankhaften Verliebtheit in den Gottessohn am Kreuz ganz heim
lich zu grünen begonnen hatte, bei deren Ausrottung mit zu 
Grunde gegangen. Die Frömmigkeit, die die Schlicht
heit der Weise Jesu erreichen soll, läuft Gefahr, 
eine bloß reduzierte, erheblich verblaßte künst
liche Religiosität zu bleiben. Die bloße Betrachtung 
des Menschen Jesus und selbst das lleberwältigtwerden von 
seiner Herrlichkeit vermag doch nicht für sich alleine schon den 
Anschluß der Seele an die göttliche Wirklichkeit herzustellen und 
das innere Leben aus Gott wachzurufen, das wir alle suchen.

Und so kommt es, daß wir in diesem Zentralpunkt aller 
Religion, in unserem Verhältnis zu Gott an einer gewissen Un
sicherheit leiden. Wir fangen an zu schwanken und zu tasten, 
wenn wir darüber reden sollen. Unsere Debatten verlieren sich 
leicht in historisch-wissenschaftliche Erörterungen, in die Peripherie 
intellektualistischer Erwägungen. Es fehlt an den sicheren Posi
tionen, die den Stempel der inneren Zuversichtlichkeit und des 
Selbsterlebten an sich tragen, — woran das stereotype Reden 
von „Erlebnis" und „Erfahrung" wenig ändert.

Wie stellt sich beispielsweise die von der neueren Theo
logie bestimmte Frömmigkeit zum Gebet? Ich glaube, in diesem 
Punkte sind in unsern Kreisen so ziemlich alle denkbaren Urteile 
vertreten vom äußersten Skeptizismus und von der gebetsaus- 
lösenden monistischen Denkweise*) über die traditionell-christliche 
hinweg bis nahe an die bettelnde Aufdringlichkeit des Gemein
schaftschristentums hin.

Dieses Schwanken ist ein sicherer Beweis dafür, wie wenig 
geklärt tatsächlich unsere Stellung zu dem religiösen Zentral- 
problem ist. An diesem Punkte kommen die Meisten noch nicht 
über einen gewissen Kompromiß hinaus. Sie gehen nicht ganz 
mit der Tradition, sie mögen sich aber auch nicht der von der 
allgemeinen Welterkenntnis nahegelegten Auffassung von Gott 
und Welt anschließen. Nun schwanken sie zwischen diesen beiden 
Punkten hin und her, bedienen sich heute einmal in gut her
kömmlich-christlicher Art des Gebets und handeln morgen genau 
wie ein verständiger moderner Atheist. Sie sind also bald 
fromm und bald weltmäßig, und beides nur mit halbem Herzen 
und etwas bösem Gewissen. Kein Wunder, daß sie nicht selten

*) Vgl. etwa G. Klepl: Zur Umbildung des religiösen Denkens. 
Leipzig, Klinkhardt 1908.
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den ganz Frommen ebenso wie den richtigen Weltkindern den 
Eindruck der Halbheit machen. Und Beide haben schließlich 
Recht, verkennen bloß völlig den großen Ernst und die Schwierig
keit der Situation, in der man sich befindet, wenn man den 
Weg zur Rechten und den zur Linken als Irrweg erkannt hat 
und zurückgehen weder kann noch will.

Es gibt aber einen Ausweg, der zwischen diesen beiden 
Wegen hindurch und über ihre Ziele hinaus führt zu einer 
Gottesanschauung, die ebenso gläubig und fromm als wissen
schaftlich geklärt und einwandfrei ist. Freilich wird es uns 
vorläufig noch überaus schwer gemacht, diesen Weg zu finden, 
da er uns durch einen ganzen Berg von religiösen Vorurteilen 
und Gewohnheiten und angeblichen „religiösen Bedürfnissen" ver
baut ist. Nur der wird diesen Weg betreten, der die Hinder
nisse durch eine immer gründlichere Kritik seines religiösen 
Denkens und Handelns niederzureißen vermag und dann den 
Mut und die Kraft hat, rüstig vorwärts zu schreiten — un
mittelbar Gott entgegen. Und das ist die Bedeutung des 
Buches von Pauli, daß es dazu eine außerordentlich gute An
leitung gibt.

Neu ist die Sache im Grunde allerdings keineswegs. Ganz 
abgesehen davon, daß Jesus eigentlich im Wesentlichen dasselbe 
wollte, berührt sie sich aufs engste einmal mit dem, was bei der 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Behandlung des Gottesproblems 
erörtert zu werden pflegt, und dann vor allem mit dem, was 
praktisch seit Jahren von Johannes Müller gepredigt wird.*) 
Nur ist die Wisienschaft in diesen Dingen noch weit entfernt von 
einer glatten Lösung des Problems und wird es wahrscheinlich 
noch lange bleiben, — und man kann ja nicht warten, bis sie 
einmal fertig ist. Johannes Müller aber ist bei der Dar
stellung seiner Gedanken nicht immer glücklich und erfolgreich 
gewesen. Wenigstens ist es unserem Kreise immer merkwürdig 
schwer geworden zu verstehen, worauf es ihm eigentlich an
kommt. Paulis Buch darf geradezu als Schlüssel zu Müllers 
Gedankenwelt betrachtet werden für die, die in diesen geheimnis
voll verschlossenen Garten noch nicht eingedrungen sind.

Ich halte es nicht für überflüssig, darüber noch ein paar 
Worte zu sagen. Es ist zwar schon vielerlei in diesen Blättern 
über den Mainberger Eigenbrödler gesagt worden, — auch viel 
Richtiges und Gutes.**) Trotzdem haben die Meisten noch immer 
ein ganz falsches Bild von ihm. Das liegt meines Ermessens 
hauptsächlich daran, daß man so furchtbar schwer dahinter 
kommt, was Müller eigentlich mit seinem „inneren Leben" 
meint. Er beschreibt es niemals in seiner konkreten Gestalt, 
häuft nur Begriff auf Begriff und setzt ein paar Bilder hinzu, 
die aber — wie alle Bilder — nur zu leicht allerhand un
zutreffende Nebenvorstellungen mit hineinmischen. Und setzt man 
ihm die Pistole auf die Brust und verlangt eine glatte und 
klare Auskunft, so weicht er aus und sagt: „Wers nicht hat, 
dem kann mans auch nicht beschreiben, und wers hat, der weiß 
es von selbst, wies gemeint ist." Das ist nun zwar nicht un
richtig. Man kann es aber dem Leser wahrhaftig nicht ver
argen, wenn er dann ungeduldig wird und das Buch wütend 
in die Ecke wirft.

Und dann wird folgendes Bild von Müller im Leser 
fertig: Er will eben doch im Grunde dasselbe wie wir: echte 
Religion. Sein ganzer Kampf gegen uns und gegen alle „Re
ligion" ist einfach eine Schrulle. Er will nur originell sein 
um jeden Preis; und weil er uns intellektuell — aus Mangel 
an gründlicher wissenschaftlicher Durchbildung, vor allem an 
historischer Schulung — nicht zu überbieten vermag, im Gegen
teil weit hinter uns zurückbleibt, so setzt er sich einfach durch 
einen eigensinnigen Sprung gewaltsam über uns hinweg, stellt 
sich dann breitbeinig hin, lacht und höhnt: er sei viel weiter 
als wir.

So denken sie. Und dann sind sie fertig mit ihm. Das 
ist schade. Denn Müller ist tatsächlich ganz anders als wir. 
Er will tatsächlich nicht Religion. Er will eine eigentümlich 
naturhafte Lebensführung, die eher an Atheismus grenzt als

*) Paulis Gedankenwelt ist direkt von ihm befruchtet und unter 
der lebenskräftigen Sonne von Schloß Mainberg gereift.

**) Besonders von Martin Eger 1909 Nr. 4.
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an moderne Religiosität. Es ist gänzlich verkehrt, ihn in einem 
Atem mit modernen Erbauungsschriftstellern zu nennen und seine 
Bücher zu lesen, wie man eine Andacht von Naumann liest oder 
gar wie eine apologetische Betrachtung von Bettex oder Dennert.

Er ist viel radikaler, viel mehr Eigenmensch, viel mehr 
Prophet. Er ist viel weniger zahm und viel weniger „fromm" 
und „christlich", als fein Sprachschatz es erscheinen läßt. Er 
ist vielmehr auf eine Linie zu stellen mit Rousseau—Goethe— 
Nietzsche, wenn ich diese Linie einmal ziehen darf.*) Er will 
durchaus auch „Rückkehr zur Natur", er will eine bedeutsame 
„Umwertung von Werten", er will das Urbild „Mensch" (Goethe!) 
erreichen.

Mit einem solchen Geiste darf man sich nicht so ausein
andersetzen, wie das noch immer die Meisten von uns tun, — 
so unwillig, so verstimmt und so obenhin. Mit dem werden 
wir nicht so bald fertig. Den muß man auf sich wirken lassen 
und dann innerlich verarbeiten. Das kostet freilich Kraft und 
Zeit. Aber dann kommt Etwas heraus dabei, das der heißen 
Mühen wert ist.

Bis jetzt war das für Viele einfach nicht möglich. Da 
kommt Paulis Buch und bietet uns wertvolle Dienste an. Es 
nimmt uns bei der Hand und führt uns rasch und ohne große 
Beschwerden mitten in die Gedankenwelt von Müller hinein und 
zeigt uns gerade einmal das, worüber sich Müller so hart
näckig ausschweigt: wie eigentlich dieser Durchbruch des „inneren 
Lebens" in der Nähe betrachtet aussieht. Dadurch zerreißt es 
von vornherein das ganze Gespinnst von Mißverständnissen, in 
das wir sonst bei Müller nur allzuleicht hineingeraten: Und 
das ist vielleicht die wichtigste Mission, die das Büchlein für 
unseren Kreis hat.

Ich habe ausdrücklich vermieden, noch einmal auf die 
Grenzen hinzuweisen, die auch nach meinem Urteil der Gedanken
welt Paulis ebenso wie derjenigen Müllers gesteckt sind. Ich 
wollte nicht gern den Leser vorschnell beruhigen und ihm nicht 
die Lektüre des Paulischen Buches ersparen.

Reinhard Liebe

Der Evangelische Bund in Mamrfieim
September ^909

Ueber das alte und neue Mannheim, die Entwicklung der 
einst so langweilig quadratischen Stadt und des Badischen 
Landes in bürgerlicher, religiöser und kirchlicher Beziehung hat 
eine Festnummer der „Wartburg" ebenso wie die September
nummer der Monatskorrespondenz des Evangelischen Bundes 
viel Hübsches erzählt; den äußerlichen Verlauf der Bundestage 
in der so gewaltig aufgeblühten Handelsstadt haben die Tages
blätter, wenn auch zuweilen mit kleinen Irrungen und Ver
wirrungen, berichtet. Größere Volksversammlungen in glänzenderen 
Räumen hat der Bund noch nicht gesehen. Sie sind nicht 
billig, dieser Nibelungen- und der Musensaal im Rosengarten, 
aber gar schön und prächtig sind sie. Dies Jahr ist für den 
deutschen Patrioten ein leidvolles gewesen; dem Wachstum des 
Evangelischen Bundes hat es keinen Eintrag getan. Seine 
39 Hauptvereine haben jetzt 264 7 Vereine mit rund 384 000 
Mitgliedern, so daß ein Wachstum um etwa 15 000 Menschen 
und 235 neue Vereine nicht zum geringsten Teil durch die 
Mühewaltung der wandernd redenden Generalsekretäre stattgefunden 
hat. Während in Mecklenburg-Schwerin ein Zweigverein des 
Bundes noch fehlt, hat sich in Mecklenburg-Strelitz ein solcher 
mit 360 Mitgliedern gebildet, ebenso wie Mecklenburg-Strelitz beim 
Gustav-Adolf-Verein dem größern Mecklenburg voraus ist. — 
Die Buchhandlung des Bundes ist von Leipzig nach Halle a. S. 
an den Ort der Zentrale übergesiedelt, woraus die Bundes
leitung eine Ersparnis von ziemlichem Umfange berechnet. Be
treffs der literarischen Veröffentlichungen soll mit Beginn des 
nächsten Jahres eine Veränderung insofern vor sich gehen, als

*) Womit natürlich nicht ein Urteil über seine Größe oder seine 
historische Bedeutung, sondern nur über die Richtung seiner Gedanken 
gegeben werden soll.
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einmal ein Blatt für die Vorstände etwa 6 mal im Jahre 
erscheinen wird, sodann statt der bisherigen Korrespondenz für 
die einen und des kleinen Monatsblattes für die anderen Mit
glieder ein Monatsblatt für Alle, von je 4 Seiten Umfang, 
dem für die 3 Mark-Mitglieder je ? Seiten literarischer Rund
schau beigefügt werden, und endlich erhalten diese letztgenannten 
Mitglieder die Reden der Generalversammlungen und besonders 
geeignete Flugschriften. Diejenigen Flugschriften, die diese Aus
zeichnung erfahren, werden also einer ganz besonders ausgedehnten 
Verbreitung teilhaftig, einer Verbreitung in so vielen Tausenden 
von Exemplaren, daß sie vielleicht auch hervorragende Schriftsteller 
zur Mitarbeit reizen kann.

Die österreichische Bewegung, deren Tätigkeit in Hinsicht 
auf einzelne Gemeinden größtenteils, ja fast ganz auf die Haupt- 
vereine verteilt worden ist, geht ruhig, aber keineswegs erfolglos 
ihren Weg: nur hat sich herausgestellt, wie ihr geistiges Haupt, 
der Geh. Kirchenrat Meyer, immer wieder genötigt ist, auch für 
diese Leitung nach Geldmitteln auszuschauen. Wahrlich das 
evangelische Deutschland sollte sich ungleich eifriger angelegen 
sein lassen, ihm die Hände zu füllen. Stadtpsarrer Klein, einst 
der Vikar aus Turn — übergab an D. Meyer eine in Mann
heim und Umgegend gesammelte besondere Spende von 10 000 Mk.; 
es war ergreifend, aber nötig wird noch viel mehr sein.

Die evangelische Schule in Rom hat aufgehört. Da sie 
nicht mehr ausrecht gehalten werden konnte, ist der hochgeachtete 
Lehrer Weber, ihr Hauptträger, an die deutsche Schule in Rom 
übergegangen.

Was der Evangelische Bund gegenüber der drohenden und 
seither eingetretenen Zerstörung des Reichstagsblocks in wohl 
abgemessener Kundgebung vom 14. April und gegen die Ver
dächtigung des pfarramtlichen Konfirmandenunterrichts seitens 
der Kölnischen Volkszeitung und der Gesolgblätter mittels 
Hans Winters Flugschrift „Um das Recht des evangelischen 
Religionsunterrichts" hat lassen ausgehen, dem verbleibt 
trotz allem auch heute noch durchaus seine innere Bedeutung.

Des Bundestags einzelne Veranstaltungen, die Namen aller 
Prediger und Redner können hier nicht angeführt werden. An 
25 Stellen in und um Mannheim predigten am Sonntag
Morgen auswärtige Geistliche. Einen nennen heißt den Andern 
vergessen. Es war ja wohl lehrreich, inne zu werden, wie nach 
Art und Richtung dem einen Zuhörer dies und dem andern 
jenes besser anstand und gefiel. Aber man darf sagen, daß 
alles Gebotene auf achtungswerter, manches auf hervor
ragender geistiger Höhe stand. Der Zwickauer Meyer leistete 
am Volksabend wieder einmal ein gewaltiges und prächtiges 
Redestück über die Verbindung zwischen Kultur und Protestan
tismus, beim Festmahl einen außerordentlich humoristisch-freund
lichen Trinkspruch auf die Stadt Mannheim und ihren 
Festausschuß — und doch gab es euch wieder solche, die da
gerne dies oder jenes anders gewünscht hätten. Aber ob der
Magdeburger Storch zur Treue gegen die evangelische Sache 
mahnte oder Richard Weitbrecht als Heilmittel gegen klerikal- 
konfessionelle Absonderungs- und römische Herrschgelüste einen 
kraftvollen Protestantismus empfahl, überall kamen wesentliche 
Seiten der Lebensinteressen des Protestantismus zur Aeußerung; 
und all diesen Aeußerungen, soweit sie zum Druck gelangen, kann 
man nur viel aufmerkende Leser wünschen. Das Hauptthema 
der Mannheimer Tagung aber war, in eins zusammengefaßt: 
„Der Protestantismus im öffentlichen Leben", und so fand es seine 
eindringlichste, klarste und durchschlagendste Behandlung in den 
Reden des ersten Vorsitzenden, des geschästsführenden Vorsitzenden, 
ferner des Amtsgerichtsrats Lohmann-Weilburg und des Rechts
professors Otto Mayer aus Leipzig. Der Letztere freilich hatte 
die Antwort zu geben übernommen aus die besondere Frage: 
Ob eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Kirche und 
Staat anzustreben sei. Zu dem Ende eine (völlige) Trennung 
von Staat und Kirche vorzuschlagen, konnte er aus triftigen 
Gründen sich nicht entschließen; ist nun eine Aenderung gleich
wohl wünschenswert und notwendig, so kann es sich nur darum 
handeln, die evangelische Kirche aus der allzu engen Umschlingung 
freizumachen, damit sie aus eigenen Füßen wandle. Wenn sie 
die entstellende Uniform einmal nicht mehr trage, dann werde
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man ihre Schönheit wieder erkennen und sie aufs neue lieben 
lernen. Hals über Kopf geht das gewiß nicht. Darum gilt es, 
den Boden dafür zu bereiten. Durch Unterricht, nicht über Moral, 
auch nicht nur über die unsichtbare Kirche. Sodann durch wahr
haft religiöse Duldung. Daß es an der innerkirchlichen Duld
samkeit fehle, das sei eine Hauptursache unserer kirchenpolitischen 
Untüchtigkeit. Die innere Intoleranz sei der natürliche böse 
alte Mensch, der sich gehen läßt auf Kosten der gemeinsamen 
Sache. Gern hätten wir über die Bereitung dieses Bodens noch 
mehr von diesem Redner gehört. — Lic. Everling, M. d. R., 
gestand zu, wie der Abwehrkampf der politischen Parteien gegen 
die Machtbestrebungen des Ultramontanismus sich als unzu
reichend erwiesen; das aber dürfe doch nur zu umso entschlossenerer 
Arbeit spornen, die große protestantische Gesinnungsgenossenschast 
herzustellen, die die lähmende Gleichgültigkeit vermindere und die 
bedauerliche Zerklüftung überwinde. „Das ist eine der be- 
deutsamsten Zukunstsaufgaben des Bundes, den Zwist der 
nationalen Parteien zu beseitigen." In derselben Richtung, indem 
jene Gleichgültigkeit dabei drastisch treffend gezeichnet wurde, 
bewegten sich die Reden des Generals v. Leffel am Begrüßungs
abend und in der Hauptversammlung. In der Rede jenes Abends 
machte er, der sich ganz vortrefflich in seine Aufgabe einge
arbeitet hatte, mit Recht geltend, wie es nicht der so oft ver
nommenen Mahnung bedürfe, daß der Bund bei seiner Tagung 
den Geist der Duldsamkeit solle walten lassen: „das ist für uns 
selbstverständlich und entspricht den Grundlagen und dem Wesen 
des Evangelischen Bundes." Diese Rede nicht am wenigsten 
sollte man in taufenden von Exemplaren verbreiten. Zu dem 
allen aber kommt der ebenso vortrefflich und klar vorgetragene 
wie klar und präzise ausgearbeitete Vortrug des preußischen 
Landtagsabgeordneten Lohmann: „Religion und Politik." 
Niemand, der im öffentlichen Leben mittun oder gar mitreden 
will, sollte diese vorzüglichen Darlegungen ungelesen lassen. In dem 
Maße als diese letztausgesührten Reden Gegenstand der öffent
lichen Aufmerksamkeit und Erwägung werden, dürfte der Mann
heimer Bundestag seinen Beruf erfüllt haben. — Die Heidel
berger Nachfeier brachte auf dem Schloßhof noch eine prächtige 
Ansprache des Professors Niebergall, der „die Steine reden ließ."

Hermens

Amerikanische Weligionspsychotogie in Deutsch
land

Aus Anlaß der deutschen Uebersetzung von Starbutfs Religions
psychologie *)

Warum ist diese amerikanische Religionspsychologic ins 
Deutsche übersetzt worden? Doch nicht dazu, damit wir alle 
das Buch lesen und nach zahlreichen Ausrufen „Wie merkwürdig' 
Wie interessant!" kopfschüttelnd bei Seite legen können. Auch 
nicht, damit wir von amerikanischer Religionswissenschaft Kenntnis 
nehmen, wie wir etwa die Kulturentwicklung der Kaffern kon
statieren: so als ob uns das garnichts anginge und als ganz 
fernliegend nur unser historisch-ethnologisches Interesse reize. 
Nein, Herausgeber und Uebersetzer haben doch offenbar die 
Meinung gehabt, daß dieses Werk auf die deutsche Wissenschaft 
und Theologie inhaltlich wie methodisch einwirken müsse, und 
dabei wünschen sie wohl auch, daß die religiösen Dinge bei uns 
einen ähnlichen Gang gehen möchten wie im westlichen Weltteil. 
„Religion als Erfahrungswissenschaft": das soll auch bei uns 
die Devise werden.

Nun kann man nicht leugnen, daß die Art, wie drüben 
angewandte Psychologie getrieben und auf die Religion aus
gedehnt wird, eindrucksvoll ist. S t arb u ck hat durch Fragebogen, 
die ein sehr geschicktes psychologisches Eingehen zeigen, ein ver
hältnismäßig großes statistisches Material über innerliche religiöse

*) Retigionspsychologie. Empirische Entwicklungsstudie 
religiösen Bewußtseins vonvr. E. D. Star bück. Mit Vorwort von 
W. James. Unter Mitwirkung von G. Vorbrodt übersetzt von Pastor 
Friedrich Beta. Philosophisch-soziologische Bücherei Band 14 und 15. 
Leipzig, Klinkhardt 1909. XXXIX, 455 S., je 4, gebunden 5 Mark.
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Fragen wie Bekehrungs- und Erweckungsvorgänge, sittliche und 
religiöse Stimmungen, Gefühle und Einwirkungen in Zeiten 
persönlicher religiöser Erregung zusammengebracht. So geschieht 
das Verwunderliche, daß über das zarteste Gemütsgeschehen aus 
einmal die Zahl und die Tabelle herrscht. Kurven der Be
kehrungsfähigkeit, Diagramme über Erweckungsgesühle und 
Jugendalterserwachen sollen uns das Gesetzmäßige des religiösen 
Lebens darlegen. Die Objektivität der größten Zahl, die wir 
in der Religion wohl zuletzt erwarteten, hier wird sie zum Er
weis des Allgemeingültigen der Religion. Und die Basis für 
solche Allgemeingültigkeit gibt die Erkenntnis, daß die Religion 
als psychischer Vorgang durchaus mit physischen Gehirn- und Nerven
vorgängen verbunden sei und die fromme Gemütsrevolution 
mit physischen Umwälzungen zum mindesten korrespondiere, wo
möglich aber auch inhaltlich von ihnen abhängig sei. Weiter 
müssen die natürliche Entwicklung des Menschen und sein Zu
sammenhang mit der Gesellschaft noch Materialien zur Objek
tivierung des religiösen Phänomens hervorbringen, sodaß die 
Religionspsychologie auf gründ der Physiologie, Biologie und 
Soziologie ihre Gesetzmäßigkeit darlegen und sich mit ihrer Hilfe 
zur Würde einer normativen Wissenschaft erheben kann. Wenn 
diese Methode in harter, wissenschaftlicher Weise durchgeführt 
wird, wie Starbuck es unternimmt, so entsteht doch ein nicht 
unbedeutendes Gesamtbild. Die Zusammenhänge von physischem 
Heranreifen und seelischem Suchen und Zweifeln, die Parallele 
zwischen der Entwicklung vom Kind zum Manne und dem geistigen 
quäl- und hoffnungsvollen Ringen nach einem persönlichen 
geistigen Mittelpunkt, nach selbständiger Originalität und echtem 
Lebenswert ist ja naheliegend und schon oft betont worden. 
Aber bei Starbuck wird die Beziehung beider Vorgänge Schritt 
für Schritt erwiesen; das religiöse Moment zeigt sich stets 
verquickt mit dem physischen Wachsen, und sei nun der neue 
religiöse Lebenswert des reifen Menschen gewonnen durch 
revolutionierende Erweckung oder sich langsam durchsetzende Be
kehrung, immer steht er in enger Bedingtheit zu der besonderen 
physiologischen Entwicklung und den gesellschaftlichen Einwirkungen 
und Anleitungen, die der Einzelne erfahren hat. Daher läuft 
diese Religionspsychologie auf pädagogische Hinweise hinaus: 
gesunde Unterstützung der körperlichen Entwicklung, rechte An
leitung und Freilassung des geistigen Fortschreitens sichern die 
Gewinnung eines positiven religiösen Standpunktes, dessen Not
wendigkeit für Starbuck in jedem Menschenwesen psychologisch 
angelegt ist. Der exakte Erweis, daß gewisse Altersstufen bei 
der religiösen Jugenderziehung sehr entscheidend sind und be
sonderer Beachtung, Fürsorge und Leitung bedürfen, hat in der 
amerikanischen Pädagogik sogleich praktische Verwertung gefunden 
und ist ein unmittelbarer Nutzen, der aus Starbucks Arbeit 
resultiert.

Betrachten wir nun Starbucks Religionspsychologie unter 
dem Gesichtspunkt, wie sie wohl auf deutsche Verhältnisse an
zuwenden sei, so stellen sich mehrere Bedenken ein. Zunächst 
haben wir Einiges über den Inhalt anzumerken. Da ist es 
vor allem die Feststellung, daß doch das Material Starbucks 
wesentlich methodistisch ist und eine allgemeingültige Beurteilung 
des religiösen Bestandes nicht zuläßt. Selbst für Amerika be
zweifle ich, ob das Vertrauen auf die allgemeine Bekehrungs- 
sähigkeit der Bevölkerung psychologisch gerechtfertigt ist; für 
Deutschland kann jedenfalls der Vorgang der Erweckung und 
Bekehrung in der Zeit der Jugendentwicklung irgendwelche 
Allgemeingültigkeit nicht beanspruchen. Der religiöse Boden 
ist bei uns ungleich mehr zerklüftet; der Individualismus hält 
sich nicht an irgendwelche frommen Massenstimmungen und zu
sammengefaßte Religionsbewegungen. Die innerliche Entwicklung 
des Einzelnen geht ihren subjektiven Weg, meist ohne Revolution 
und innere Widerstände und mit negativem Resultat. Es ist 
schwer, sich von der religiösen Jugendlage in Deutschland einen 
Begriff zu machen, aber sie ist trostlos zersplittert und zeigt 
jedes Individuum als einen Fall für sich. Objektive Zu
sammenfassung gibt höchstens die Masse der Religionentfremdeten. 
Eine empirische Religionspsychologie wird diesem Bestände nicht 
gerecht werden können, es sei denn, daß sie mit der Konsta- 
tierung des einzelnen Falles und der Materialsammlung sich
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begnügt und auf alle systematischen Resultate verzichtet. Dabei 
will sie aber nicht stehen bleiben, wenn sie nach dem Titel einer 
Wissenschaft strebt.

So zeigt Starbuck denselben Fehler, den man auch James 
bei seiner religionspsychologischen Sammelarbeit vorgeworfen 
hat: beide Forscher sammeln nur eine große Zahl mehr oder 
weniger normaler religiöser Fälle und ziehen aus diesen Fällen 
dann allgemeingültige Schlüsse, behaupten religiöse Entwicklungs
gesetze und geben pädagogische Ratschläge. Dabei wird aber 
vergessen, daß, gerade wenn man die Religion als ein natürlich
psychologisches Gewächs auffaßt, man der ungeheueren Differen- 
ziertheit des Mutterbodens weiteste Rechnung tragen muß. 
Dieser Variabilität des natürlichen Wurzelbodens der Religion 
und der unendlichen Mannigfaltigkeit der Physiologischen, biolo
gischen und soziologischen Entwicklungsbedingungen wird man 
aber niemals wissenschaftlich gerecht werden können, weil ja 
gerade das Religiöse dieser natürlichen Erfahrungsarbeit ent
schlüpft und das Rein-Individuelle und Innerliche sich auch 
von den gleichlautenden psychischen Naturbedingungen als etwas 
spezifisch Persönliches absondert. Die Religion ist eben kein 
psychophysisches Sekret, und es ist unmöglich, sie allein als ein 
naturalistisches Gewächs aufzufassen.

Damit kommen wir zu unserem Bedenken gegen die 
Methode Starbucks. Diese statistisch-empirische Methode be
hauptet, durch ihr Zurückgehen auf allgemeinwissenschaftliche Er
fahrungsbestände auch die Religion als etwas Objektives in 
der menschlichen Psyche beschreiben zu können. Nun ist es auch 
richtig, daß gewisse äußere Religionserscheinungen wie Bekehrung 
und Erweckung diese Objektivität in großen Zügen zeigen, solange 
man bei den äußeren Kennzeichen und Formen stehen bleibt. 
Will man aber nun den Erlebnisinhalt dieser Erscheinungen 
beschreiben, so verliert man sich rettungslos in das Nichtallgemein- 
gültige, mag man dagegen auch so scharfsinnig wie Starbuck 
ankämpfen. Alle Statistik, die religiöse Gefühlswerte gruppiert, 
ist nicht allgemeingültig; denn die Methode verläßt damit den 
Boden, der ihr allein gehört, den der äußeren Merkmale. Gerade 
das Fragebogenverfahren fällt unter dieses Verdikt; denn die 
Methode nimmt aus dem Fragebogen ja nur die naturalistisch
allgemeinen Religionserscheinungsformen, das Individuell-Reli
giöse läßt sie bei Seite.

Die Hilflosigkeit dieser Methode dem eigentlich Religiösen 
gegenüber wird nun besonders klar, wenn sie von der naturalistisch
religiösen Erscheinungsform den Uebergang zum Individuell- 
Religiösen sucht. Da wird auf einmal „die Sperrung der 
niederen Kanäle nervöser Entladungen durch die Entstehung 
höherer Verbindungen" als „Christi Kommen ins Herz und das 
Ausgehen des menschlichen Lebens in das Gottes" (S. 171) bezeichnet, 
und das Sündenbewußtsein erscheint als „der Preis, den wir für 
die massive und zuerst ungelenke Ausweitung am oberen Rücken
marksende zu zahlen haben" (S. 166). Alle Versuche, wo Starbuck 
in dieser Weise seine Psychologie auf den eigentlich religiösen 
Gegenstand anwendet, scheitern kläglich an der Unübertragbarkeit 
der psychologischen Methode: sie bleibt in dem Bannkreis der 
äußeren physiologischen Frömmigkeitsäußerung und ihrer Be
obachtung.

Was hat nun aber die Glaubenserkenntnis eigentlich von 
einer Religionswissenschaft, die nur die naturalistische Entstehung 
des religiösen Bewußtseins in ihrer Differenziertheit festzustellen 
und in großen Gruppen mit äußerlichen Merkmalen zu ordnen 
vermag? Im Einzelnen wird sie über die natürliche Ent
stehung der Religion mancherlei Aufklärung und Berichtigung 
erfahren, niemals aber wird sie von solcher Religionspsychologie 
Direktiven für ihre Arbeit erhalten und annehmen. Ebenso
wenig wird der idealistische Philosoph durch die Experimental- 
psychologie in seiner Annahme der absoluten Freiheit des 
menschlichen Denkens tangiert, wie der Theolog durch diese religiöse 
Naturwissenschaft oder naturwissenschaftliche Religionsbehandlung. 
Ja der religiöse Mensch steht dieser Wissenschaft noch freier als 
der Philosoph gegenüber, da er leicht entdeckt, daß diese wissen
schaftliche Religionsbearbeitung nur den kleinsten Teil des 
religiösen Moments erfaßt.

Es kennzeichnet Starbuck und ist auch der amerikanischen 
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Theologie nicht entgangen, daß für ihn die Religion nur ein 
physisch-naturalistisches Gebilde ist. Jedes Verständnis dafür, 
daß die Religion sich als etwas Uebermenschliches den Menschen 
aufdrängt, wird vergessen oder in physischen Sturm- und Drang
bewegungen lokalisiert. Damit bricht aber diese amerikanische 
rationalistische Psychologie der Religion ihr eigenstes Problem 
aus. Religiöse Gefühle, die nur Pubertätsreaktionen darstellen, 
sind uns völlig gleichgültig; denn diese Erkenntnis bringt uns 
nicht einen Schritt weiter in der Gewinnung eines freien 
Selbst und in der Gewißheit unseres geistlichen Wertes. Wird 
der Offenbarungsgedanke der Religion völlig bei Seite gelassen 
und gerade das Grundproblem jeder religiösen Psychologie, 
das Empfinden des Supranaturalen als einer Tatsächlichkeit, 
wegrationalisiert, so erlischt damit alles Interesse der Frömmigkeit 
an dieser Psychologie, und es ist nicht unverschuldet, wenn die 
Leser garnicht merken, daß das Buch von ihnen selbst und 
ihrem eigensten Religionsgefühl handelt.

So machen wir dem Werk Starbucks den Vorwurf, daß 
es inhaltlich und methodisch eine Allgemeingültigkeit behauptet, 
die ihm in keiner Weise zukommt. Diese Religionspsychologie 
muß sich bewußt bleiben, daß sie nur ein kleines, das kleinste 
Stück des religiösen Phänomens bearbeitet, daß sie aus dem 
Grenzgebiet zwischen Natur und Geist forscht und keine Urteile 
über letzte Ausgestaltungen des religiösen Geistes von ihrem 
engen Standpunkt aus vorwegnehmen darf. Gerade die Religion 
ist viel zu komplex, um unter einem Gesichtspunkt erklärt zu 
werden, und am wenigsten vermag dies eine angewandte 
Psychologie. Drum soll nur die exakte Religionspsychologie 
weiter ihre Arbeit tun, auch bei uns in Deutschland, wo die 
Forschung viel schwieriger und weniger ertragreich sein wird, 
als in Amerika. Mit der exakten Feststellung der religiösen 
Erscheinungen lasse sich aber diese Wissenschaft auch genügen! 
Die Allgemeingültigkeit der Religion wird niemals in den Tiefen 
gewonnen, wo religiöses Sehnen sich langsam vom biologischen 
Lebenstrieb löst. sondern nur in den Höhen, wo die Lebendig
keit göttlicher Macht und Einwirkung als unmittelbar gegen
wärtig empfunden wird. Wohl kann das neue innere Leben, 
das sich uns aus dem Zusammentreffen mit geistigen übernatür
lichen und übergeschichtlichen Gewalten ergibt, im Rückblick aus 
sein Entstehen in freiem physischem Wachstum die erste Kräste- 
sammlung zum religiösen Lebenskampf erblicken und dankbar des 
Segens einer gesunden Natürlichkeit, kräftiger Körperentwicklung 
und verständiger Erziehung gedenken. Zugleich wird es sich 
aber als eine von der Vergangenheit unbedingte und unbezweckte 
Neuschöpsung setzen und gegen alle Natur und Geschichte, Wissen
schaft und Philosophie behaupten als ein unbegreifliches Sein, 
das nicht aus sich selbst stammt, sondern Alles, was es ist, 
empfangen hat.

Wie vor Alters, so steht auch hier im modernen Geistes
leben wieder die Vernunft im neuen Gewand der Religions
psychologie gegen die Offenbarung. So möge uns die Geschichte 
lehren, daß im Kamps der Anschauungen aus beiden Seiten 
nicht wieder die gleichen Fehler und dieselben Ungerechtigkeiten 
geschehen. Karl Bornhausen

Die Wrkei und Armenien
Im Mai des vorigen Jahres war ich zum ersten Male 

in Konstantinopel, um den armenischen Patriarchen aufzusuchen. 
Die armenischen Freunde in Kaukasien und Persien hatten mich 
gebeten, doch ja die größte Vorsicht bei meinem Besuche zu 
beobachten, um den Patriarchen nicht in Verlegenheit zu bringen. 
Ein armenischer Redakteur, den ich aussuchen wollte, wagte nicht 
in mein Hotel zu kommen, ich konnte ihn nur säst im Geheimen 
in der Privatwohnung des Patriarchen sprechen. Die arme
nischen Zeitungen wurden auss strengste überwacht; polizeiliche 
Untersuchungen und Vernehmungen ohne jeden Anlaß, aus die 
Angabe irgend eines Spions hin, waren alltägliche Vorkomm
nisse. Wie anders war das Bild, als ich im August dieses 
Jahres wieder dorthin kam! Die Armenier bewegen sich frei in
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der türkischen Hauptstadt wie in jeder westlichen Stadt; ihre 
Zeitungen können offen über Alles schreiben; im türkischen Par
lament sitzen armenische Abgeordnete; es scheint selbstverständlich, 
daß zum Ministerium auch ein Armenier gehört. Das ist die 
neue Türkei in ihrer Wirkung auf die Armenier. Ihnen gerade 
hat nach der glorreichen Julirevolution das Volk zunächst zu
gejubelt. Augenzeugen haben mir berichtet, welchen ergreifen
den Eindruck die Verbrüderungsseste zwischen Türken und Arme
niern, die Feier an den Gräbern der 1895 hingemordeten 
Armenier aus sie gemacht hätten. Hatten sie doch wie niemand 
Anders gelitten unter der Hamidischen Schreckensherrschaft; 
neben den Helden des jungtürkischen Befreiungskampfes, neben 
Enver Bey und Achmed Riza galten sie als die Märtyrer der 
Freiheit.

Aus den Rausch der ersten Monate ist nun die Ernüch
terung gefolgt. Die Flitterwochen zwischen Jungtürken und 
Armeniern sind vorbei. Zwischen den türkischen Komitees für 
Einigkeit und Fortschritt und dem armenischen für Föderation 
(Daschnakzutiun) werden keine Begrüßungstelegramme mehr aus
getauscht. Im Gegenteil: die Armenier sind in Opposition, 
nicht so sehr zur gegenwärtigen verantwortlichen Regierung, als 
zu der geheimen Nebenregierung der Komitees geraten. Und 
wenn auch die furchtbaren Massacres von Adana, die nach den 
Angaben des Patriarchen einen Menschenverlust von 40 000 
(20 000 Ermordete, 20 000 an den Folgen der Metzeleien 
Gestorbene) zur Folge hatten, aus Rechnung des alten Regimes 
zu setzen sind, so hoben die Armenier doch keine Sicherheit, daß 
solche Grausamkeiten nicht wiederkehren könnten.

Der Grund für die Entfremdung liegt nicht etwa in revo
lutionären Gelüsten der Armenier auch gegenüber der jetzigen 
Regierung, in Bestrebungen aus Losreißung Armeniens vom os- 
manischen Reiche oder aus Autonomie der armenischen Provinzen. 
Ihre Führer erkennen ausnahmslos an, daß alle solche Ge
danken utopisch sind. Auch in den sechs Vilajets des armeni
schen Hochlands ist das Volk derartig mit anderen Völkerschaften 
vermischt, daß ein einheitlicher armenischer Staat nicht gebildet 
werden kann. „Durch die geographische Lage sind wir auss 
engste mit den Türken verbunden." Die Armenier sind gute 
Patrioten. Das wird auch von der Regierung anerkannt, be
sonders im Gegensatze zu den Griechen und Bulgaren. Die 
Armenier sind zuverlässiger als manche mohammedanische Stämme, 
Albanesen, Kurden, Araber. Es hat auch den besten Ein
druck gemacht, daß die Armenier, wieder im Unterschiede von 
anderen Völkern, besonders den Griechen, sich ohne weiteres 
zur Uebernahme der Militärpflicht bereit erklärt haben. Ihre 
militärische Tüchtigkeit, die sie auch in Rußland bewährt haben, 
empfiehlt sie den jetzigen Führern besonders, man rechnet damit, 
in etwa zehn Jahren armenische Offiziere im türkischen Heere 
zu haben. Auch sonst werden die Armenier vermöge ihres im 
Allgemeinen höheren Kulturniveaus, ihrer besseren Schulen, der 
größeren Zahl akademisch Gebildeter ein wertvolles Element im 
türkischen Staate bilden können, was von den Regierenden gern 
und voll anerkannt wird.

Trotzdem müssen die Armenier sich über Ungerechtigkeiten 
beklagen, die sie jetzt in die Opposition getrieben haben. Das 
ist symptomatisch bei der Adanasrage zum Ausbruch gekommen. 
Die türkische Regierung hat, wie mir der Patriarch versicherte, 
von Anfang an die Unschuld der Armenier an den Metzeleien 
voll zugestanden. Aber sie hat sich geweigert das vor der 
Oeffentlichkeit zu tun. Die Berichte der nach Adana entsandten 
Untersuchungskommission sind nicht im Plenum des Parlaments, 
sondern nur in der Kommission verlesen worden, tote wenn man 
sich scheute sie bekannt zu geben. Die offizielle Anerkennung 
der Unschuld der Armenier durch die Regierung*) mußte durch 
Androhung der Amtsniederlegung des Patriarchen erzwungen 
werden. Die Vollstreckung der ungerechten gegen Armenier ge
fällten Todesurteile konnte wieder nur durch die äußersten Mittel 
verhindert werden: die Armenier drohten alle armenischen Kirchen 
zu schließen und dem Volke zur Auswanderung zu raten. Es 
ist klar, daß die Regierung nicht kann, wie sie vielleicht möchte.

*) In Nr. 35 Sp. 836 s. abgedruckt.
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Sie glaubt auf die Volksstimmung Rücksicht nehmen und ihr 
Opfer bringen zu müssen. Die Armenier sagen: Abdul Hamid 
ist abgesetzt, aber der Geist des Hamid geht noch um im Volke. 
Nur zu lange ist der Armenier und er vor allem der Geknechtete 
gewesen, der auch in den Zeiten vor 3 876, wo das Verhältnis 
zu den Türken im allgemeinen ein gutes war, doch den Türken 
als seinen Herrn anerkennen mußte. Es will dem Türken nicht 
beikommen, daß er ihn nun auf einmal als gleichberechtigt an
sehen soll. Lange geschichtliche Entwicklungen lassen sich nicht in 
einem Moment umbiegen. Aber die Lage ist nicht hoffnungs
los. Bis jetzt hat die türkische Regierung noch immer, wenn 
auch zögernd, nachgegeben. Sie kann schließlich kaum anders, 
ohne die Ideen zu verleugnen, von denen sie lebt. Und noch 
ist das armenische Volk, organisiert in seiner Nationalversamm
lung, unter seinem energischen Patriarchen, stets auf dem Posten, 
um seine Rechte zu verteidigen. Es ist ein besonders charak
teristisches Zeichen für die neue Türkei, daß der Patriarch eine 
solche Sprache führen darf, die seinerzeit einem seiner Vorgänger, 
Jsmirlian (dem jetzigen Katholikos), seine Stellung und seine 
Freiheit gekostet hatte und ohne das Eingreifen der fremden 
Botschafter auch das Leben gekostet hätte.

Es ist freilich die Frage, ob diese Organisation auf die 
Dauer von der Regierung geduldet werden wird. Sie ist bis 
jetzt rein kirchlich fundiert. Sie beruht auf der Einrichtung 
des Millet, nach der die christlichen Kirchen, da sie nicht nach 
dem Scheriatgesetz regiert werden konnten, eine Sonderorgani- 
sation besaßen und in manchen Beziehungen einen Staat im 
Staate darstellten. Der Patriarch war eine Art Botschafter 
für das armenische Volk bei der hohen Pforte. Diese Organi
sation hatte ihre Berechtigung, solange die Christen Untertanen 
zweiter Klasse waren, die nicht zum Kriegsdienst herangezogen 
wurden und dafür die Steuer entrichteten. Mit der Durch
führung der Gleichberechtigung der Christen verliert das Millet 
sein Fundament. Der Patriarch wird aus einem politischen 
Vertreter des Volkes der oberste Geistliche der Kirche. Es ist 
bei der jetzigen Regierung das entschiedene Streben vorhanden 
diese Reduzierung vorzunehmen, denn die herrschende Partei im 
Osmanenreiche tritt ein für Zentralstation, sie will um jeden 
Preis ein nach außen hin starkes Reich haben, und dazu bedarf 
sie einer möglichst einheitlichen Organisation im Innern. Der 
ökumenische Patriarch Joachim hat bei dem Jerusalemer Kirchen- 
streit*) bereits die Macht der Regierung fühlen müssen; der 
armenische ist bis jetzt unangefochten geblieben, aber die anfäng
liche Entgegnung der Regierung auf seine Verwendung für die 
in Adana zum Tode verurteilten Armenier: es handle sich hier
bei nicht um eine religiöse Angelegenheit und somit ginge sie 
ihn nichts an, ist ein erstes Zeichen, daß die Regierung auch 
gegen ihn bei gelegener Zeit in ähnlicher Weise verfahren will. 
Sie wird das jedenfalls in dem Augenblicke tun, wo die Arme
nier selbst nicht mehr geschlossen hinter dem Patriarchen stehen: 
wie sie gegen den ökumenischen Patriarchen deswegen vorgehen 
konnte, weil sie sich auf die arabische Partei in Jerusalem zu stützen 
in der Lage war.

Nun scheint allerdings die Entwicklung auch bei den 
Armeniern dahin zu gehen, an die Stelle der kirchlichen Ver
tretung des Volkes eine rein nationale zu setzen. Bisher war 
bei den Armeniern Kirche und Volk dasselbe. Der Armenier, 
der zu einer andern Konfession übertrat, verlor damit seinen 
Volkszusammenhang. Die protestantischen Armenier heißen nicht 
mehr Armenier, sondern „Protestanten", die katholischen werden 
als Franzosen angesehen. Das fängt jetzt an anders zu werden. 
In das Kuratorium der armenischen Zentralschule in Konstan
tinopel sind zum ersten Male auch je ein Protestant und ein 
Katholik gewählt worden. In der Partei Daschnakzutiun, die 
die bestorganisierte und stärkste Partei der Armenier ist, macht 
sich das Streben nach Emanzipation von der Kirche geltend. 
Ebenso die religiöse Gleichgiltigkeit der meisten gebildeten Arme
nier wie ihr glühender Patriotismus, der die abgesprengten 
Volksteile nicht verlieren will, führt dazu. Einer der bedeutendsten 
armenischen Führer sagte mir: „Man fragt mich, woran ich

*) Vgl. Nr. 29 Sp. 686.

glaube: an meine Nationalität. Wenn mein Volk einen Ochsen 
verehrt, so werde ich ihn anbeten." Diese Kreise sehen die kirch
liche Organisation des Volkes nur als einen Notbehelf und 
Uebergangszustand an, an dessen Stelle sie je eher je lieber 
eine religiös indifferente rein nationale Organisation setzen wollen. 
Wie lange es dauern mag, bis das erreicht wird, steht dahin. 
Daß die Entwicklung dahin geht, scheint mir keine Frage mehr 
zu sein, sie wird durch die in den Tatsachen liegende Logik 
gefordert.

Von diesem Gesichtspunkt aus eröffnen sich aber ganz neue 
Perspektiven. Zunächst wird ein erhebliches Hindernis für die 
protestantische und katholische Mission unter den Armeniern 
fallen und diese damit eine bedeutsame Förderung erfahren. 
Die größere Freiheit in der neuen Türkei wird an sich schon 
den Missionsgesellschaften Veranlassung geben ihre Kräfte zu 
verdoppeln. Erfolge haben sie bisher aber fast allein unter 
den Armeniern zu verzeichnen. Wenn diese nun nicht mehr die 
Verachtung ihrer Volksgenossen durch den Uebertritt auf sich zu 
nehmen brauchen, wenn zwischen Protestanten und Gregorianern 
sich freundliche Beziehungen anbahnen und beide Konfessionen 
in gleichem Maße an den nationalen Veranstaltungen und Be
strebungen teilnehmen können, dann werden die protestantischen 
Gemeinden wachsen. Freilich kann ich nicht daran glauben, 
daß ihre Erfolge über ein gewisses Maß hinausgehen werden. 
Die protestantischen armenischen Gemeinden tragen zu sehr ameri
kanischen Charakter, als daß sie auf das Volksganze einen er
heblichen Einfluß auszuüben imstande wären. Ihre Bedeutung 
beruhte bis jetzt hauptsächlich darauf, daß hier mehr lebendiges 
Christentum zu finden war als in der armenischen Kirche. Diese 
selbst aber wird, wenn sie von der Verpflichtung, die Nation 
zu repräsentieren, befreit wird, mehr und mehr einen anderen 
Charakter annehmen. Durch die Beschränkung auf die religiöse 
Aufgabe wird sie noch stärker als bisher veranlaßt werden, an 
ihrer Vertiefung und Verinnerlichung zu arbeiten. Die Reform 
der armenischen Kirche wird einen neuen Anlauf nehmen.

Man zählt mit Unrecht die armenische zu den „erstarrten" 
orientalischen Kirchen. Wer nur ihren Kultus kennt, mag zu 
solchen Anschauungen kommen. In Wirklichkeit ist sie seit Jahr
zehnten in Bewegung; die neugewonnene Freiheit in der Türkei 
wird dieser Bewegung, die bisher sich fast ganz auf den russi
schen Teil beschränken mußte, zur Ausbreitung auch in der 
Türkei verhelfen. Auf der Nationalversammlung vom Oktober 
des vorigen Jahres, die zur Wahl des Katholikos einberufen 
war, ist die Reformfrage schon angeregt worden. Man hat 
schon eine Kommission eingesetzt, die eine Skizze der wünschens
werten Reformen ausgearbeitet hat. Wenn die Frage bisher 
noch sehr zaghaft angegriffen wurde, so ist der Grund dafür 
die Sorge, daß die politische Machtstellung der Kirche durch 
Aenderungen ihrer Einrichtungen gefährdet werden könnte. Es 
sind an sich in der armenischen Kirche viel mehr Punkte disku
tabel als in den meisten anderen Kirchen, auch die protestanti
schen nicht ausgenommen; auch die obersten Leiter der Kirche, 
der Katholikos und der Patriarch, verschließen sich der Bedeu
tung dieser Fragen nicht. Unter den Laien, die führende 
Stellungen einnehmen, dürfte es kaum einen geben, der nicht 
eine Weiterbildung der Kirche im Sinne des Fortschritts 
wünschte. Die dogmatischen Fragen stehen dabei nicht im 
Vordergründe, aber die armenische Kirche ist auch dogmatisch 
nur wenig festgelegt, die Lehre ist, von wenigen Kardinalpunkten 
abgesehen, frei. Es wird sich zunächst um Fragen der Organi
sation handeln, wie Dezentralisation m der Kirche, dann um 
Fragen der kirchlichen Sitte, das Fasten, das Zölibat der Geist
lichen und Aehnliches: Reformen, die in der Linie der historischen 
Entwicklung, die die armenische Kirche bisher genommen hat, be
handelt werden müssen, wenn sie der Kirche zum Segen gereichen 
sollen, ohne völligen Bruch mit der Vergangenheit. Sie werden 
sicher kommen. Aber das Tempo, in dem sie eingeführt werden, 
dürfte nicht wenig beschleunigt werden, wenn von beiden Seiten, 
von der türkischen Regierung wie von der herrschenden Volks- 
strömung, an der Entkleidung der Kirche von politischer Macht 
gearbeitet wird. Es wird das zunächst ein Leidensweg für die 
armenische Kirche werden. Aber auf solchen Wegen erringt
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die religiöse Gemeinschaft ebenso wie der einzelne Christ die 
größten Erfolge.

Es find schon Anzeichen dafür vorhanden, daß der Bedeu
tung, die das armenische Volk als Kulturträger für das türkische 
Reich hat, auch von den offiziellen deutschen Kreisen eine größere 
Beachtung geschenkt wird als früher. Hoffentlich ringt sich 
dann auch die öffentliche Meinung in Deutschland zu einer ge
rechteren Beurteilung der Armenier durch. Die künftige Ent
wicklung der armenischen Kirche aber sollte von Allen, denen 
die Ausbreitung religiösen Lebens und christlicher Kultur am 
Herzen liegt, der größten Aufmerksamkeit gewürdigt werden?;

Ewald Stier

Wationale Lteraturgeschichte
Das 11.—15. Tausend der Literaturgeschichte von Bartels*) 

legt Zeugnis davon ab, daß dieses Schriftstellers Art Beifall 
gefunden und Einfluß gewonnen hat. In der Tat bietet sie 
manche Vorzüge. Für die neuere Zeit der Literatur kann man 
dem Verfasser wohl eine gründliche Kenntnis des Stoffes zu
gestehen. Die Zerlegung des Stoffes in die allgemeine Ent
wicklung und die Einzelbilder der hervorragendsten Dichter kommt 
dem doppelten Bedürfnis entgegen, den Gang der Literatur zu 
überblicken, und in einzelne Dichterpersönlichkeiten sich zu ver
tiefen. Das „Handbuch", als kleiner Goedeke treffend bezeichnet, 
bietet in Biographie und vor allem Bibliographie eine reichhaltige 
(859 Seiten!) Ergänzung zum Hauptwerk. Was aber das 
Wichtigste ist: Bartels hat ein Urteil für das Wertvolle. Es 
wird ihm kaum passieren — wie einem anderen anerkannten 
Literarhistoriker unserer Zeit —, daß er Sud ermann über Haupt
mann stellt.

Freilich entspricht diesem Urteil Ue Tätigkeit der Charakteristik 
nicht; lebensvolle Bilder zu schaffen vermag Bartels nicht, wie 
auch sein Stil ohne Anmut und bildende Kraft ist, ja stellen
weise so schwerfällig, daß man sich erstaunt fragt, wie ein Mann, 
der so viel Gutes gelesen hat, so schlecht schreiben kann- Die 
Darstellung wird außerdem fortwährend durch Zitate und 
Polemik unterbrochen. Diese Zitate sind zwar meist das Beste 
in ihrer Umgebung, aber sie unterbrechen doch die Einheitlichkeit 
der Darstellung. Wer hat nicht lieber eine Hose aus gleichem, 
wenn auch billigem Stoff, als eine solche, der aus Großvaters 
gutem Zeug einige Flicken aufgesetzt sind?

So hat dieses Werk — wie alles in der Welt — seine 
Licht- und Schattenseiten, und man wird sich auch mit letzteren 
abfinden, falls man den Standpunkt der nationalen Kritik, wie 
ihn Bartels einnimmt, billigt. „Nichts vielleicht", schreibt der 
Verlag allzu hochtönend, „beweist mehr die Stärke der nationalen 
Strömung in Deutschland, als der große Erfolg der literar
historischen Werke von Adolf Bartels . . . Das deutsche Volk 
weiß eben, . . . daß er bei jedem Werke fragt: Nützt es dem 
deutschen Volke oder nicht?"

Längere Zeit war es Mode, von der Kunst als bloßer 
Form zu sprechen, die gegen den Stoff gleichgültig sei; als 
dichterischer Stoff, drückt es einmal Konrad Alberti aus, stehe 
der Tod des größten Helden nicht höher als die Geburtswehen 
einer Kuh. Wenn mir auch Bartels' Aufregung über solche 
„Unverfrorenheit, um das mildeste Wort zu wählen," reichlich 
deplaciert erscheint, so bin ich doch recht weit davon entfernt, 
dieses Verständnis der Kunst als reiner Form für der Weisheit 
letzten Schluß zu erachten. Denn jeder Stoff fordert seine ganz 
bestimmte eigene Form, und recht verschieden ist das Maß der 
künstlerischen Kraft, die durch solche Formgebung wachgerufen 
wird. Ist die Kunst reine Form, so ist auch der Maßstab 
für den Wert eines Kunstwerkes die Frage nach der Vollkommen
heit der Form. Ein anakreontisches Gedicht, in dem leichtes 
Getändel von Liebe und Wein einen graziösen Ausdruck findet, 
ist in der Form jedenfalls reiner als Goethes Faust mit seinen

*) Adolf Bartels: Geschichte der deutschen Literatur. Leip
zig, Avenarius 1909. 5. und 6. Auflage. 732 und 829 S., gebunden 
12 Mark. — Handbuch zur Geschichte der deutschen Literatur. 2. Auflage. 
859 S., gebunden 6 Mark.

Unausgeglichenheiten in Stil und Komposition. Eine bescheidene 
Dichterkraft hat für jenes Spiel ausgereicht; hier hat eine 
Riesenkraft gerungen, und der Stoff ist nicht restlos aufgegangen. 
Dennoch zeugt die Dichtung von der größeren Gestaltungskraft, 
und da solche in der Regel gewaltiger da hervortritt, wo um 
der Menschheit große Gegenstände gerungen wird, so ist der 
Stoff von Bedeutung für die Dichtung; in diesem Sinne nenne 
ich die Kunst nicht Form, sondern Gestaltung.

Im Lichte dieses Begriffes wird auch klar, inwiefern die 
Kunst national ist. In doppelter Hinsicht. Bor allem, da die 
Sprache, die das Werkzeug der Dichtkunst bildet, der natur
gemäße, instinktive Ausdruck des Bolkstums ist, so bietet die 
Dichtung auch den geeignetsten Spiegel für die Art, wie sich 
ein Volk mit Welt und Leben abfindet, für das, was es ehrt 
und verwirft, für seine Ideale und seinen Glauben. Sodann 
ist die Gestaltungsweise des Dichters national bestimmt. Der 
romanische Sinn für Maß, Form und Ordnung spiegelt sich im 
französischen Gartenstil wie im Drama Racines; die germanische 
Wertschätzung des Charakteristischen und Individuellen erschafft 
den Stil des englischen Gartens und des Shakespeareschen Dramas.

Nun ist es aber ein Unterschied, ob man in der Literatur 
den Abdruck des Volkstums findet, oder ob man das Kunstwerk 
danach mißt, wieweit es die angenommene Volksart zum Aus
druck bringt. Den Literarhistoriker gehen die Fragen an: Welcher 
Art ist ein Kunstwerk? Wie ist es entstanden? Wie groß ist 
die darin erscheinende Gestaltungskraft? Diese Frage vor allem 
fragt auch nach dem Maßstab, um den Wert des Kunstwerkes 
zu messen.

Das Verhältnis der Dichtung zur Nation entspricht dem 
zur Religion. Wir sind überzeugt, daß echte Kunst dem Reiche 
Gottes dient; aber wir bewerten eine Dichtung nicht danach, 
wie weit sie das nach unserem Urteil tut. Das verträgt die 
deutsche Literatur umsoweniger, als ihre Eigenart in einem 
großen Reichtum von Individualitäten sich kundgibt; aus diesem 
reichen Strauß soll der Literarhistoriker keine Blumen heraus- 
zupfen, weil sie anders sind als die aus dem heimatlichen 
Boden gewohnten. „Für den deutschen Dichter", sagt Bartels, 
„ist das innige Gefühl charakteristisch, womit er die ganze, auch 
die gemeinste ihn umgebende Natur umfaßt." Mir tauchen 
eine ganze Reihe von Dichtergestalten, wie Klopstock, Schiller, 
Hölderlin, Novalis auf, die diesem Normaltypus des „deutschen 
Dichters" nicht entsprechen wollen: . . . „reine Rhetorik, und 
sei sie noch so schwungvoll, und reine Form, und sei sie noch 
so entzückend, lehnen wir im ganzen ab." Das mag ja Jeder 
halten, wie er will, nur die Literaturgeschichte soll keinen ihrer 
Söhne verstoßen, es sei denn, er wäre kein Dichter, sondern 
ein Dilettant. Bartels zitiert ja so anerkennend Friedrich 
Schlegels schönes Wort: „Nur bei den Deutschen ist eine 
Nationaleigenheit, die Kunst und die Wissenschaft bloß um der 
Kunst und Wissenschaft willen göttlich zu verehren." Warum 
sündigt er denn gegen diesen deutschen Brauch durch Anwendung 
unsachlicher Maßstäbe?

Indem Bartels über das Nationale urteilt, rückt er seinen 
Richterstuhl scheinbar auf eine wissenschaftliche Grundlage: 
national ist, was der germanischen Rasse entspricht. Dieser für 
das ganze Werk charakteristische Rassenstandpunkt findet nun eine 
doppelte Anwendung. Was nicht den von Adolf Bartels vor
ausgesetzten typischen deutschen Eigenschaften entspricht, wirb 
fremder Rasse auf das Konto gesetzt, d. h. Bartels nimmt an, 
daß die Ahnenreihe des Delinquenten nicht reingermanisch sei. 
Da Schillers Dramatik als undeutsch, ja ungermanisch ange
sehen wird, so wird auf keltischen Blutzusatz in Schiller ver
mutet; Dehmels starke sexuelle Veranlagung wird mit der 
Parenthese „(slawisches Blut)" versehen. Man schließt zunächst, 
daß Bartels sich besonders intim mit dem Stammbaum 
Dehmels vertraut gemacht habe, ersieht aber aus Dehmels An
gaben in dem Aufsatz „Kultur und Rasse", daß die Familien
geschichte dazu gar keinen Grund bietet. Nein, die Parenthese 
hat Bartels aus der Tiefe seines eigenen nationalen Empfindens 
geschöpft. Aehnlich hatte er vermutet, daß Hermann Bahr Jude 
sei, und ihn demgemäß einfach aks solchen behandelt; auch 
nachdem ihm versichert ist, daß Hermann Bahr kein Jude sei,
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bleibt er dabei, geruht nur, in Klammer zu setzen: „er soll 
jedoch kein wirklicher, sondern nur ein Wahljude sein."

Der scheinbar solide Rassenstandpunkt erweist sich als ein 
trügerischer Sumpfboden, über dem Bartelssche Hypothesen irr- 
lichterieren.

Aber er findet noch eine weitere Bedeutung. An den 
Schluß: Was Bartels für undeutsch erachtet, hat fremdes Blut 
in den Adern, reiht sich der andere: Was fremdes Blut in den 
Adern hat, sieht Bartels nicht als deutschen Dichter an. Ein 
Schreck befällt uns ob dem Gedanken, daß bei dem allgemeinen 
Zusammenbrach nur Wesselburen und Umgebung mit den beiden 
Söhnen Hebbel und Bartels übrig bliebe, eine um so trostlosere 
Aussicht, als der Letztere wegen einer gewissen alttestamentlichen 
nationalen Beschränktheit, pharisäischen Selbstgerechtigkeit und 
des hebräischen Namens Bartholomäus vermutlich jüdischen 
Ursprungs ist. Doch es wird nicht so heiß gegessen: das kel
tische, slawische und romanische Blut hat das alte nordische 
Volk im Kerne nicht verändert, höchstens eben da, wo es 
Bartels besonders anzeigt. Um so entschiedener wird das Ver
dikt nun über die Juden gefällt: „Wahrlich man darf in unserer 
Zeit, wenn jemals, sagen, daß das Judentum die Decadence 
sei." „Ich glaube, der Beweis, daß unsere literarische Decadence, 
wenn nicht seit 1870, doch seit dem Beginn des sozialen Zeit
alters durchweg jüdisches Produkt ist, ließe sich zwingend führen." 
„Selbst die jüdische Kritik können wir nicht brauchen, da ja 
alle wertvolle Kritik auf dem Verstehen beruht und den Juden 
die Grundbedürfnisse unserer Natur fremd sind, die jüdisch-deutsche 
Poesie aber ist bei den begabten Individuen Virtuosentum (das 
als solches immerhin interessieren kann), bei den gewöhnlichen 
reine, oft sehr gemeine Mache." Die unheilvollen Wirkungen 
des Judentums vergrößern sich nun dem Verfasser ins Groteske, 
sowie die Rothäute den gefährlichen Blaßgesichtern alle mögliche 
Magie andichten: dem Judentum ist es gelungen, die öffentliche 
Meinung gegen die Heimatkunst einzunehmen, das Judentum 
hat die Frauenbewegung auf bedenkliche Abwege gebracht, das 
kapitalistische Judentum gebraucht die Sozialdemokratie, die immer 
mehr unter seine Herrschaft geraten ist, als Schreckmittel für die 
ihm abgeneigten Elemente der Gesellschaft u. s. w.

Dieser Bartels soll uns nun die schriftstellerische Arbeit 
Heines, Börnes, Hofmannsthals usw. vorführen. Wie wird 
das ablaufen? Heine ist ihm in der Hauptsache ein bedeutender 
jüdischer Lyriker, der sich der deutschen Sprache und der deutschen 
Bildung bedient. Nicht ganz folgerichtig scheint es mir dann zu 
sein, wenn ihn Bartels neben den eigentlich deutschen Dichtern 
behandelt, ja ihm, wie den bedeutenderen deutschen Dichtern, einen 
besonderen Abschnitt widmet. Von Börne weiß man, daß er sehr 
früh die Bedeutung Preußens für Deutschland erkannte. „Deutsch
lands G eist ist in Preußen, und d er ists, der den Körper regiert", 
schrieb er z. B. 1818. Nun vergleiche man genau, wie Bartels 
dazu Stellung nimmt: „Positives ist überhaupt nicht in Börne. 
Man behauptet, daß er die Mission Preußens erkannt habe, und 
in der Tat hat er einmal die Leitung eines preußisch-ministeriellen 
Blattes übernehmen wollen; das war aber gleich nach den 
Freiheitskriegen, wo Jedermann auf Preußen, das das Beste 
getan hatte, hoffte." So toäV auch dieser abgetan. Auf Hugo 
von Hofmannsthal werden zwei Seiten lang die Begriffe „jüdisches 
Virtuosentum" „jüdische Natur" „jüdische Decadence" „perverses, 
blutdürstiges, orientalisches Judentum" „Kulturjude" angewandt, 
ehe Bartels befriedigt verschnauft; bei allem Echauffement kommt 
er leider nur zu einer ungenügenden Charakteristik des Dichters.

Am großartigsten grollt der nationale Geist des Verfassers 
in allgemeinen Zeitbetrachtungen oder Orakeln: „Hat man be
reits, und zwar mit Recht, vom deutschen Theater jüdischer 
Nation gesprochen, so erscheint eine jüdisch zensierte, mit dem 
jüdischen Imprimatur versehene, ja, vollkommen vom jüdischen 
Geist verseuchte deutsche Literatur, und zwar sowohl Dichtung 
wie Wissenschaft, trotz der früher angemerkten günstigeren An
zeichen in ganz naher Aussicht." Zwölf Jahr früher schrieb 
derselbe Verfasser (Die deutsche Dichtung der Gegenwart S. 114): 
„Jedenfalls bin ich der Ansicht, daß die Decadence in Deutsch
land jetzt in der Hauptsache überwunden ist", und im selben 
Jahre 1909 nur einige hundert Seiten früher, daß die An-
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strengungen des Judentums, die gefährdete literarische Herrschaft 
zu halten, immer krampfhafter, die Frechheit immer größer 
werde, „was den endlichen Sturz aber nur beschleunigen kann. 
Das jetzt aufwachsende junge Geschlecht dürfte ihn herbeiführen." 
Bartels wird sich nicht wundern, wenn wir auf seine Ansichten 
und Prophezeiungen keinen erheblich größern Wert legen als 
aus August Bebels Orakel vom großen Kladderadatsch.

Es ist nicht erfreulich zu sehen, wie sich der Fanatismus 
des nationalen Wollens bemächtigt und das Urteil beschränkt. 
Es ist doch wohl nicht der vollständige und reine Sinn des 
Nationalen, dessen sich Bartels bemächtigt hat. Aus dem Partei
treiben unserer Tage kennen wir ja den Mißbrauch zur Genüge, 
der mit dem Worte getrieben wird. Sollte schließlich unser 
Schriftsteller unter national überhaupt etwas anderes verstehen, 
als das, was uns Deutschen verschiedenen politischen Glaubens 
heilig ist? Nicht durchaus will ich diesen Vorwurf erheben; 
nur hier und da scheinen mir auch hier die Götter um Bartels' 
Stirne das eherne Band geschmiedet zu haben, das die Menschen 
Beschränktheit nennen. Eine entschieden nationale und zugleich 
soziale Politik ist „zweifellos nur auf konservativem Boden 
möglich." Man beachte das zweifellos! Naumanns „Uebergang 
zu der Freisinnigen Vereinigung, der sogenannten Judenschutz
truppe, der ausgesprochensten Vertretung des Kapitalismus, 
zeigte deutlich, daß ihm im Parteileben jeder nationale Instinkt 
verloren gegangen. Als Schriftsteller kam Naumann über einen 
glänzenden Feuilletonismus nicht wesentlich hinaus." Man muß 
dabei wissen, was Bartels unter Feuilletonismus versteht: — 
„als ob das Feuilleton überhaupt je deutsch werden könnte, als 
ob es nicht gerade ein Fluch für unsere Literatur geworden 
wäre, daß uns die beiden Juden statt ehrlicher Aufsätze und 
wahrer Poesie das schillernde Feuilleton gaben!" Die Worte 
stehen allerdings auf Seite 34 und 35 und das Urteil über 
Naumann auf Seite 508, so daß man zu Bartels' Gunsten 
immerhin annehmen kann, er habe nicht mehr gewußt, was er 
vorher geschrieben habe. Eine gewisse undeutsche Saloppheit, die 
mir mehrfach in seinen Arbeiten auffällt, macht dies nicht un
wahrscheinlich.

Man sagt von katholischer Theologie, daß sie das Kunst
werk nicht als Kunstwerk würdige, sondern insofern es dem 
Christentum diene; daß sie aber unter Christentum eigentlich 
nicht das Christentum verstehe, sondern die katholische Kirche. 
Solcher Theologie entspricht eine nationale Literaturgeschichte, 
welche die Dichtung nicht als Dichtung würdigt, sondern insofern 
sie der Nation dient; welche aber unter Nation eigentlich nicht 
die Nation versteht, sondern die eigene Partei.

Als Vertreter solcher Methode bezeichne ich Adolf Bartels 
nicht; ich will um seiner Mängel willen seine Vorzüge nicht 
verkleinern. Aber er zahlt dieser Methode seinen Tribut und 
wird damit trotz wohlgemeinten Eifers weder der Dichtung noch 
der Nation nützen. Gerhard Heine

DersHiedenes
Die Schriften des Akten Testaments in Auswahl neu übersetzt 

und für die Gegenwart erklärt von Pros. Lic. Dr. Hugo Greß» 
mann, Berlin, Pros. D. Hermann Gunkel, Gießen, Privatdvzent 
Pastor Lic. H ans Schmidt, Breslau, und Prof. D. W. Stärk, 
Jena. Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht 1909. In Lieferungen.

Als längst versprochenes und sehnlich erwartetes Gegenstück zu 
der trefflichen Uebersetzung und Erklärung des Neuen Testamentes, 
wie sie in dem Sammelwerke „Die Schriften des Neuen Testaments 
herausgegeben in Verbindung mit Andern von Iohannes Weiß" 
geboten wurde, erscheint jetzt eine Uebersetzung und Erklärung des 
Alten Testaments. Sie soll in Lieferungen von durchschnittlich 5 Bogen 
erscheinen, die in etwa 7 handlichen Bänden zusammengefaßt werden. 
Das Ganze soll ungefähr 140 Bogen umfassen und im Jahre 1911 
abgeschlossen sein. Der Preis einer Lieferung beträgt 80 Pfennige.

An Uebersetzungen des Alten Testaments ist ja nun nachgerade 
kein Mangel. Trotzdem füllt dieses neue Werk eine Lücke aus. Seine 
Bedeutung liegt vor allem darin, daß es nur eine Auswahl gibt, al
so alles das beiseite läßt, was dem Leser gleichgültig, langweilig oder 
gar abstoßend sein würde; ferner darin, daß die Textkritik möglichst 
zurücktritt (ihre Ergebnisse sind aber als sicher und selbstverständlich 
vorausgesetzt und verwertet) zu Gunsten der ästhetischen und religions- 
geschlchtlichen Erklärung und Beurteilung. Nach dem, was die erste
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Lieferung (sie enthält 1. Sam. 1 bis 18, 5 und die Bileamgeschichte 
als Beginn des zweiten Hauptteiles: „Aelteste Geschichtsschreibung 
und Prophetie Israels" von Greßmann) bringt, stehe ich nicht 
an zu sagen, daß Vorzügliches geleistet wird. Die Uebersetzung ist 
vortrefflich, wirklich deutsch, und gibt doch die Eigenart des hebräischen 
Originales wieder; die Erklärung könnte wohl stellenweise in der 
Form etwas knapper gefaßt werden, ist aber sachlich ungemein reich
haltig und von einer Fülle der Gedanken und des neuen Materiales 
aus der Geschichte der Religionen aller Länder und Zeiten. Es ist 
eine wirkliche Freude darin zu lesen. Eine eingehende Würdigung 
soll nach Abschluß des ersten Bandes folgen; heute möchte ich nur den 
Wunsch aussprcchen, daß auf einer Umschlagseite eine Erklärung der 
gebrauchten Abkürzungen (z. B. LXX u. a.) und der verwendeten Druck- 
arten gegeben werden möchte. Ohne eine solche ist das, was die Heraus
geber wollen, nicht ohne weiteres verständlich (vgl. S. 52 ff.).

Peter Thomsen
Christentum und freies AenKen. Eine historische Darstellung 

von Anton Nyström. Autorisierte Uebersetzung aus dem Schwedi
schen von Luise Wolf. Zweite Auflage. Berlin, Oesterfeld u. Co. 
1909. 528 S. 7 Mk.

Eine kritisch-historische Darstellung wird das Buch von seinem 
Verfasser genannt, ist aber in so ausgesprochener Weise polemische 
Tendenzschrift, daß die erste Pflicht des kritischen Historikers, die 
Dinge relativ zu sehen, gröblich vernachlässigt wird. Wenn man in 
einem Buche das große Problem „Christentum und freies Denken" 
behandeln und zwar so behandeln will, daß „alle Bildungsuchenden 
von Kindheit an eine wahre und gesunde Aufklärung erhalten", wird 
man ja darauf gefaßt sein müssen, daß hier und da mit groben 
Strichen gezeichnet wird; aber wenn das so grundsätzlich, so massiv 
und dabei so dilettantenhaft und unkritisch wie hier betrieben wird, 
daß ungefähr Alles, was man an den letzten Jahrtausenden aus
zusetzen hat, dem Christentum auf Rechnung gesetzt wird, dann wächst 
auch dem Leser, dem es an sich ein Vergnügen sein würde, sich mit 
dem temperamentvollen Zorn des Verfassers über Kirche und Christentum 
auseinanderzusetzen, sehr bald die Ungeduld, und er erinnert sich 
daran, daß wir in Deutschland genug Bücher haben, die eine ent
schlossene Gegnerschaft gegen das Christentum vertreten, mit denen 
aber doch eine Auseinandersetzung und Verständigung lohnender ist 
als mit diesem Buche des schwedischen Verfassers. Immerhin zeigt 
es die brennende Aufgabe, daß mit manchen Rückständigkeiten und 
Naivitäten, die nicht nur in der Praxis der Kirchen, sondern leider 
auch noch im theologischen Betrieb mancher Universitäten eine Rolle 
spielen, viel rascher aufgeräumt werden müßte, wenn verhütet werden 
soll, daß der geringe Kredit, den Theologie und Kirche bei Gebildeten 
und Halbgebildeten besitzen, nicht noch kleiner wird. Auch dafür kann 
dies schwedische Buch Manchem die Augen öffnen, wie zeitgemäß und 
für bestimmte Kreise notwendig der Gedanke der religionsgeschichtlichen 
Volksbücher ist. A Taube

Hefchichte des katholische« Modernismus. Bon Johannes 
Kübel. Tübingen, I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1909. 4, ge
bunden 5 Mk.

Es ist keine Rezensentenphrase, wenn ich Kübels Arbeit das 
beste Buch nenne, das wir über den Modernismus haben. Leicht 
war das Unternehmen nicht, eine weitverzweigte geistige Bewegung, 
die noch nirgends zu einem Ruhcpunkt gekommen ist und in deren 
weiterem Verlauf überraschende Wendungen durchaus nicht ausgeschlossen 
sind, zutreffend zu schildern. Aber es ist Kübel wohlgelungen. Der reiche 
Stoff ist gründlich gesammelt und lichtvoll gruppiert. Der Amerika- 
nismus, Hermann Schells Jdealkatholizismus, der deutsche Reform
katholizismus, der Modernismus in Frankreich, Italien, England 
und den sonstigen Ländern, der Kampf Pius' X. gegen die Modernisten 
ziehen in fesselnden Bildern an uns vorüber. Die Motive und 
Ideale, die Methoden und Resultate der Bewegung werden klar 
erkannt und nüchtern beurteilt. Diese Besonnenheit im Urteil über 
die Leistungen und über die Aussichten des Modernismus ist besonders 
wohltuend an Kübels Buch. Die vielfach übertriebene Schätzung des 
Modernismus rührt m. E. vielleicht zum Teil daher, daß der gründ
lichste Kenner der Bewegung, Paul Sabatier, zugleich ihr begeistertster 
Anwalt in allen Kulturländern ist: sein glänzend geschriebenes Buch 
Les Modernistes (Paris. Fischbacher 1909, 3 Frs. 50 Cts.) hat ihm 
in Frankreich den Titel le parrain du Modernisme eingetragen. 
Mir ist bei persönlichen Berührungen mit französischen Modernisten 
besonders der Mangel an Solidaritätsgefühl aufgefallen, die ängstliche 
Art, in der der eine sich dagegen verwahrt, mit dem andern zu- 
sammengenannt oder überhaupt des Modernismus verdächtigt zu 
werden. Ob hinter dem programma dei Modernisti eine ganze 
Gruppe italienischer Gesinnungsgenossen steht, ist mir nicht bekannt, 
dagegen glaube ich zu wissen, daß die Antwort der französischen 
Modernisten auf die verdammende Enzyklika: illendemaina d’Encyclique 
aus einer Feder geflossen ist. Für eine zweite Auflage des Buches, 
die ja schon um der nötig werdenden Ergänzungen willen wünschens
wert ist, möchte sich ein längeres Verweilen bei den politisch-sozialen 
Modernisten in Italien und Frankreich (ich denke an die Bestrebungen 
Marc Sangniers und seines Sillon) doch empfehlen. Wenn sie auch 
ihre dogmatische Korrektheit immer wieder beteuern, sie stehen doch 
im Bann der amerikanistischcn Ideen und verdienen deshalb auch — 
das hat man in Rom mit feinem Spürsinn erkannt — den Bann 
des Papstes. Zu Kübels interessanten Mitteilungen über die Herkunft 
des Ausdruckes „Modernismus" (S. 230) ist nachzutragen, daß 
Mppold („Die Wege nach Rom und die Los-von-Rom-Bewegungen"
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1909, S. 24 f.) den Ursprung dieses Schlagworts in einer Kampf
schrift Abraham Kuypers, des ehemaligen holländischen Minister
präsidenten, vermutet, die den Titel trägt: Het Modernisme eene 
fata morgana. Bon dort haben die mit dem orthodox kalvinistischen 
Theologen und Staatsmann politisch verbündeten Jesuiten den Namen 
in den Wortschatz ihrer Polemik aufgenommen. Lachenmann

5>ie Zustände in Word-Schleswig. Bon JohannesTied;e. 
Erweiterter Sonderdruck aus der Christlichen Welt. Marburg a. L., 
Verlag der Christlichen Welt 1909. 135 S. 1,30 Mk.

Diese Schrift soll hier nicht unangezeigt bleiben vor allem aus 
zwei Gründen. Unsre Leser müssen wissen, daß es sich bei dem „Son
derdruck" in Wahrheit nicht nur um „Erweiterungen" handelt, die für 
den, der die Artikel gelesen hat, unwichtig wären; nein für den, der 
mit Interesse jenen Artikeln gefolgt ist, sind die Veränderungen und 
Zutaten, welche die Schrift zu dem früheren Text hinzubringt, unent
behrlich, weil sie Gewagtes richtigstellen, die Hauptsachen unterstreichen 
und begründen. Der frühere Text macht jetzt nur etwa noch den 
dritten Teil des Ganzen aus.

Zweitens müssen die Leser wissen, daß sie trotz aller Zeitungs
polemik, die eine von vorn herein feindliche Presse, wie früher gegen 
die Artikel, so nun gegen das Buch losläßt, volles Vertrauen zu In
halt und Absicht des Dargebotnen haben dürfen. Nicht nur in dem 
Sinn. wie sie dem Verfasser und Herausgeber schon bei dem Erscheinen 
der Artikel persönlich das Vorurteil der „guten Meinung" zugebilligt 
haben werden, auch wohl herausempfindcnd, daß da Geist von ihrem 
Geiste lebendig war. Nein, auch sofern der Stoff ihnen fremd, die 
vertretene Ueberzeugung ihnen unbequem war, dürfen sie getrost die 
Schrift lesen mit der Zuversicht, daß sie es mit einem sachkundigen 
und wahrhaftigen Gewährsmann zu tun haben. Wer eine Ahnung 
davon hat, was es bedeutet, in ein solches Wespennest zu greisen, 
ohne sich durch den öffentlichen Gebrauch von unzähligen Begebenheiten 
Schaden zu tun, der wird nur Bewunderung dafür haben, wie sehr 
diese ganz gewiß nicht leidenschaftslose Kundgebung sich bis ins Ein
zelne bewährt hat. Die Redaktion der Christlichen Welt ist dem Ver
fasser aufrichtig dankbar dafür. Kleine Irrungen, die nunmehr ge
tilgt sind, ändern an dieser wichtigen Tatsache gar nichts, sie waren 
unvermeidlich. Auch kommt es nicht darauf an, ob der Herausgeber 
und die Leser d. Bl. jeder Wendung zustimmen. Genug, die Schrift 
hat in den Kreisen, an deren Urteil allein uns liegt, ihre Feuerprobe 
bereits bestanden, und darum ist der Feldzug, den sie bedeutet, heute 
schon ein schlechterdings siegreicher, mögen immerhin die weiteren Wir
kungen noch nicht abzusehen sein.

Was die Presse im Dienste gegnerischer Politik an Verun
glimpfung des Verfassers und der Christlichen Welt leistete und zu 
leisten fortfährt, war uns im Grunde doch eine willkommene Erfah
rung. Gewohnt des Fanatismus, mit dem gelegentlich kirchliche Geg
nerschaft in ihren Blättern sich betätigt, waren wir erfreut zu erleben, 
daß die Theologen und Kirchenlcute in der Polemik heute nicht 
mehr an der Spitze marschieren. — Hoffentlich lernen aufmerksame 
Leser des Für und Wider aus diesem Falle, von ihrer politischen 
Presse unabhängiger werden. Unabhängiger vor allem auch von dem 
Schlagwort „national", gegen dessen Bann sich nachgerade auflehnen 
muß, was wahrhaft national empfindet. (Wobei ich nicht unterlassen 
will zu bemerken, daß ich die positiven Verdienste des in dieser Nummer 
beurteilten Literarhistorikers Bartels doch höher einschätze als unser 
verehrter Mitarbeiter. Ich sage das nur, weil ich zufällig aus ganz 
anderm Anlaß hier in die gleiche Kerbe haue wie er.)

Wir schließen mit der Bitte, in der Schrift Folgendes zu ver
bessern: S. 18 Z. 26 muß es heißen „eben" statt „oben". Zu S. 34 
Z. 9 ist zu bemerken, daß diese Ausweisung inzwischen durch Gerichts
bescheid aufgehoben wurde. S. 110 Z. 28 ist einzuschalten „der Rechte" 
der Bevölkerung. — Man beachte auch freundlichst das heutige In
serat und seine Nachfolger. R

Kulturarbeit in Word-Schleswig. Von A. Lorenzen. Ha
der-sieben, Nationaler Verlag W. L. Schützen 1909. 21 S. 40 Pfg. 
Eine Gegenschrift gegen Tiedje. Tiedje hat daraus in Nr. 236 der 
Flensburger Norddeutschen Zeitung eingehend geantwortet. R

Kleine Mitteilungen. Am 9. und 10. d. hielt der Kepler- 
bund seine dritte Mitgliederversammlung ab. Braß aus Godesberg, 
Driesch aus Heidelberg, Volkmann aus Königsberg hielten Vortrüge 
int engeren Kreise. Es kann kein Zweifel bestehn, daß es der Leitung 
um eine echte, Vorurteils- und tendenzfreie Naturwissenschaft zu tun 
ist. Wenn man sich des Briefwechsels zwiscl en v. Pechmann und Richard 
Hertwig erinnert, so weiß man, wie viel Arbeit geschehn muß, um 
hierüber Verständigung zu schaffen unter den Besten. Ich hoffe, der 
Keplerbund wird der Entwickelung unsrer Naturwissenschaft einen 
wichtigen Dienst tun. Und damit unserm ganzen Volk. Unsre Leser 
und Freunde sollten nicht unterlassen, sich mehr um ihn zu bekümmern. 
Näheres durch die Geschäftsstelle des Bundes in Godesberg am Rhein.

Die Tagung der Fr e u n d e d e r C h r ist l ich e n W e l t in Eise
nach vom 26. bis 28. v. hat unter großem Zustrom aus ganz Deutsch
land stattgefunden. Eingehender Bericht darüber kann _ nur in den 
Mitteilungen „An die Freunde" erfolgen. Man erhält dies zwanglos 
erscheinende Blatt, indem man sich als Mitglied der „Vereinigung 
der Freunde der Christlichen Welt" bei dem Herausgeber der Christ
lichen Welt meldet. Jahresbeitrag 2 Mark. Vgl. den Artikel „Christ
liche Welt und Freunde der Christlichen Welt" in Schiel es Hand- 
wörterbuch „Die Religion in Geschichte und Gegenwart"._____ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. O. Rade in Marburg i. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Lasse!. Dienstag !9.®ftober 8ff. Uhr im Eoangslischeu öereittsbaus: Diewun - 
der Jesu. Mustkalienverleger I. Weber.

Gieszen. ITlittroDij 20. Dkrober 8 Uhr pünktlich Hotel Schütz: Ueber die 
religiöse Begründung der Menschheirsgedankens. Pros. Dr. Schoell aus 
Friedberg.

halle a. S. (Vereinigung Halle-Stadt). Freitag 22. Dktober 8 Uhr im Evange
lischen Vereinshaus KI. RIausstr.: Bericht über die Eisenacher Tagung.

Magdeburg. Mittwoch 3. November 31/» Uhr im Stadtmisstonshause hasselbach- 
straße (: Gewissensfreiheit und Airchenordnung bei Luther. Pastor 
Thiele. Gäste willkommen.

Nordhausen. Mittwoch 20. Dktober 5 1k Uhr Zusammenkunft in der Hoffnung: 
welchen religiösen Wert hat die r elig i 0 nsg es ch i chtliche Betrachtung 
der Taufe? Pastor hartte.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelrheingruxxe Loblenz. Dienstag 
12. Dktober abends 81js Uhr im Parkhotel: Spruchweisheit in Israel, profeffor 
Meinhold-Bonn. Anschließend Erörterung. Eintritt für Nichtmitglieder Mk. , für 
Mitglieder wie gewöhnlich.

Chronik
der Christlichen Wett

I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. Sst. Elsaß. Jahresbericht — Preußen: Spruch
kollegium in kirchlichen Lehrfachen — Die 28. Iahres- 
konferenz der deutschen ' evangelischen Geistlichen 
Italiens

(Etmimeltssh-Stitiltl Nr. 9. Ernst Schultze, Die volkswohlfahrts- 
p^ese der größten Stadt der Welt — Heinrich 

Verlag Alexander Duncker Hermelink, Die religiös-wirtschaftlichen Genofsen- 
Berlin W. 35 schaften der husstten. II. — Wilhelm Schnee-

welcher, preßpimmen zur heilbronner Tagung (Fortsetzung) — Friedrich Israel, 
„Neue Wege" — Sächsische Evangelisch-soziale Vereinigung: Herbstversammlung in 
planen i. v. — Bücherschau — Redaktionelles.

preußische LirchenMung Nr. 36. Lebendige Synodalgemeinden — Die 
Bedeutung Calvins (Schluß) — Aus Preußen: 

Verlag von Arthur ©laue Zur Besetzung der sächsischen Generalsuperinten-
Lerlin bctitur; Zur Äirchenwahl — Aus anderen deutschen

Landeskirchen: Aus Baden — Misston: Das missionsärztliche Institut in Tübingen; 
Ein muhamedanisches Seminar; Die Zahl der Dpfer der letzten Ulassakres — Mancherlei 

Nr. 57. Lebendige Synodalgemeinden — Die Misston im kirchlichen Leben der 
Gegenwart — Aus Preußen: Die kommende Generalsynode; Die Vorlage betr. „Neu
regelung des Verfahrens bei Beanstandung der Lehre von Geistlichen" — Mancherlei 

Nr. 58. Zur politischen Lage in Deutschland — Aüstergehalt und Lehrergehalt — 
Der Pfarrer und die soziale Frage — Aus Preußen: positive Union und , preußische 
Rirchenzeitung"; Die westfälisäee provinzialsynode; psteiderers Nachfolger — Aus an
deren deutschen Landeskirchen: D. Baffermann f — Mancherlei

Nr. 59- Außerordentliche (30.) rheinische provinzialsynode — Außerordentliche 
westfälische provinzialsynode — 30 Jahre Berliner Airchengeschichte - Aus Preußen: 
Die kommende Generalsynode. IV; Der Berliner Airchenwahikampf; Zur politischen 
Lage — Mancherlei

Suche für meine 19 jährige 
Hochtcr, gebildet, wirtschaftlich er
zogen, alsbald Aufnahme in gutem 
gebildetem Haufe bei Uebernahme 
eines Pflichtenkreises. (Fr. der 
Christi. W.)

©es. Angebote unter P K an 
den Verlag.

Christi. Hospiz 
Campo S. Angeio 
Pension 5—6 Lire.

Hilfsprediger 
in Jena gesucht. Antritt No
vember. Gehalt 1800 Mk. Be
werbungen alsbald an 
das evangelische Oberpfarramt.

D. Braasch

„Christliche Welt“, Jahrgang 
90—98 und 02—08, zum größten 
Teil gebunden, gut erhalten samt 
20 Jahrgangs-Register zu ver
kaufen. Anfragen unter F H an 
den Verlag der Christlichen Welt,

Zur Husbildutig eines ?ebn Jahre alten Knaben für die
Quinta des bum. Gymnasiums wird ein Kandidat des XTebramts (am 
liebsten ein Philologe) gesucht Rittergut Rain dien bei $d)koelen, Poltbe- 
jirh Ffalle a. d. $. Der Knabe kann nebenbei die Volksschule für einige 
fach er besuchen. Huskunft erteilt D. Sul$e, ?. Z. in Oeynbaufen 
(Rleftfalen).

für eine nervenschwache Dame wird mit oder ohne Gesell
schafterin Hufentbalt gesucht in der familie eines evangelischen älteren 
Erstes oder Pastors; eventuell nur angeschlossen mit eigner Häuslichkeit.

Dähe einer Stadt in Mitteldeutschland bevorzugt. Vorschläge und 
Hngaben unter P M an den Verlag.

Da jetzt von verschiedenen Seiten das probiern der inneren 
Einheitlichkeit des Johannes-Evangeliums erörtert wird, ver- 
dient erneute Beachtung:

Das ZoYarmesevangelium
Line Untersuchung feiner Entstehung und seines^geschichtlichen 

wertes 
von

D. Ka«s Kiurich Wendt
[o. prof. d. Theol. in Jena

VI, 239 5. gr. 8. 'preis 6 Jl 
Es enthält den versuch, auf Grund literarischer Anzeichen 

eine ältere und eine jüngere Schicht im Evangelium zu 
unterscheiden.

Gottingen Vandenhoech & Ruprecht

Zum Totensonntag
empfehlen wir als Handreichung die Ende 1908 erschienene:

Praktische Eschatologie
Die christliche Hoffnung in der gegenwärtigen Lvangelinms- 

verkündigung
von Lic. H. ZSaltzer, Pfarrer in Gaben 

preis fart. 3,20 Jl\ geb. 3,so Jl.
(prakt.-theol. Handbibliothek, herausgegeben von Friedr. Niebergall, Bd. 9. 
A. u. d. T.: „Beiträge zur Gewinnung von Stoffgedanken für predigt, Seel- 

sorge und Unterricht", 2. Tl.)
„wer bet jahrelanger Predigtpraxis sich neue Anregungen 

geben möchte — und wem täten diese nicht not —, dem ist 
vorliegende Arbeit zu empfehlen." (Revue int. de Theol. 1909) 

„Nimmt man dazu die Fülle von praktischen Anregungen 
und Fingerzeigen auf Grund einer schier erstaunlichen Belesen* 
heit in der einschlägigen predigtliteratur, so hat man alles in 
allem ein wirklich praktisches Handbuch, das vielen Geistlichen 
ausgezeichnete Dienste leisten wird." (Wartburg 08,

Göttingen Vandenboech & Ruprecht

Kuratorium
Das unter diesem Stichwort in 

Nr. 39 u. 40 erschienene Inserat 
scheint nicht einwandfrei, darum 
Vorsicht! Der Verlag

Jltirmen-Rrbeit im Dause bei 
1000 Rdressen 8 111k. Verdienst.
Karl Pornbagen, fiamburg 36

Der Meinisch-Westfättsche Drakonieverem
für die evaugelifch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgesinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von *20—30 fahren unentgelt* 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Leunep (Rheinpreußen).

I Verlag von 3. £. 8. Moftr (Paul Siebe®) tu Ciiblngen |
M
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Eine Zierde jeder
ist der soeben abgeschlossene erste Ba.njd von

Die Religion
in Beschichte u. Gegenwart
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M Handwörterbuch in gemeinuerständl. Darstellung |
M Redigiert von| h
1,1 Tunket (Hltes Cestament, Religionen des alten Orients), fielt- 
i tniiller (Heues Cestament), Zscbarnack (Kirchengeschicbte), Scheel i 
w (Dogmengesd)id)te, Symbolik, 6thik), troeltscb (Dogmatik), W 
m Ulobbermin (Apologetik), Baumgarten (Praktische Cheologie), M 
W $d)ian (Kirchenrecht und Kirchenpolitik), 0. Siebe* (Sozial- W 
y/ Wissenschaft), ß. lleumann (Kunst), M. lUeber (Musik), Ä 
lü Schiele (Hussercbristlicbe Religionsgeschichte, Erziehung), ülulert $

Wissenschaft), C. lleumann (Kunst), 
ele (Hussercbristlicbe Religionsgeschi 
(Biographie des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart)

Unter Mitwirkung von
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Unsere Möet
Wir gingen über den großen Friedhof einen neuen Weg. 

Da wurde unser Blick durch ein Grabdenkmal gefesselt: eine ab
gebrochene Säule, der heruntergestürzte Knauf lag am Boden; 
auf der Säule aber stand mit großen Buchstaben geschrieben: 
warum? und unter dieser Frage die Widmung: Unserem 
unvergeßlichen Arthur, geb. 8. Dez. s890 gest. ZHat \8ty7. 
Wir gingen bewegten Herzens vorüber: ein Kind in seiner 
schönsten Blüte geknickt, und die Eltern wissen keinen Trost, 
haben so wenig Fassung, daß sie alle Welt zu Zeugen ihrer 
Trostlosigkeit machen! Im Weitergehen verglichen wir dann 
diese Inschrift mit den vielen andern — es waren bei weitem 
die meisten — die alle begannen: Hier ruhet in Gott. Jene 
Inschrift war wenigstens aufrichtig; waren diese alle ehrlich 
und wahr? Wir erinnerten uns an Etwas, das wir vor kurzem 
erlebt: aus einem ländlichen Friedhof hatte ein Kundiger uns 
die Lebensgeschichte Bieler, die dort lagen, erzählt; die meisten 
hatten in ihrem Leben gar nicht nach Gottes Willen gefragt, 
und doch stand über dem Grabe eines jeden: Hier ruhet in Gott. 
Wir möchten gern für jedes irrende und sündige Menschenherz 
beten, daß Gott ihm gnädig sei und ihm ewige Ruhe schenke; 
aber würden wir wagen einem jeden auf seinen Stein zu schreiben: 
„er ruhet in Gott" ? Verbirgt sich nicht viel Gedankenlosigkeit 
in dieser leeren Formel? Doch wir fanden auch Gräber mit 
anderen Inschriften. Hier lag ein Mann begraben, der das 
Alter des Psalmisten erreicht hatte und seine siebzig Jahre im 
Dienst der Kranken aufgezehrt hatte. Auf seinem Stein stand 
Name und Beruf, Geburts- und Todestag und darunter nichts 
als Offenb. Joh. 14, 13: das schöne Wort von der Ruhe der 
Toten, die in dem Herrn sterben, und denen ihre Werke folgen. 
Nicht weit davon lag ein junges Weib begraben; auf ihrem 
Steine stand: Die Liebe ist stärker als der Tod. Und endlich 
ein kleiner Hügel: das Kreuz verkündete ein zartes Kindlein; 
die Eltern hatten sich an Markus 10, 14 gehalten: Lasset die 
Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn ihrer 
ist das Himmelreich.

Als wir heimgingen, gedachten wir mit neuer Dankbarkeit 
unserer Bibel. Was kann ein Mensch in höchster Seelennot 
seinen Liebsten Besseres aufs Grab schreiben als ein Wort der 
Bibel! Wie groß ist doch die Gefahr, daß er nur eine Ge
wohnheitslüge schreibt oder durch trostlose Offenheit noch viele 
Andere betrübt und auch verletzt. Wohl aber dem, der ein 
rechtes Wort der Bibel findet; es ist ihm ein stets erneuter 
Trost, ihm und vielen Anderen. — Aber sagt es nicht zu viel, 
behauptet es nicht eine Glaubenshöhe, die den Leidtragenden 
allermeistens fehlt? Seid ohne Sorge, schreibt immer getrost 
das Bibelwort, das euch lieb ist, auf eurer Lieben Grab! Wer 
nachdenklich liest, weiß sehr wohl, daß solch ein Wort dem 
Stern gleicht, nach dem wir unser Haupt erheben und unsere 
Richtung suchen. Solch ein Wort sagt ja nicht aus, was wir
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besitzen, sondern wovon wir Trost und Kraft erbitten und er
hoffen. Wir setzen es über unsere Gräber nicht als ein Menschen
wort, sondern als ein Gotteswort.

Als ein Gotteswort! Die Theologen suchen nach immer 
neuer Formel, wie sie in der Bibel Gotteswort und Menschen
wort sondern mögen. Wir wollen sie nicht schelten; Gott aber 
lasse es uns erleben, daß wir nur in einem Spruch ein Wort 
von Ihm finden. Dann haben wir genug, dann wollen wir 
mit Dank bekennen: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinen Wegen. H S

Die Mystik und der moderne Mensch
Die Zeiten des reinen Naturalismus sind vorüber. Im 

Naturalismus haben wir gelernt, was in ihm zu lernen war. 
Er hat uns bodenständig gemacht. Und es wird alles darauf 
ankommen, daß wir diese Bodenständigkeit nicht wieder ver
lieren und nicht von neuem aufflattern in Phantasterei und 
Willkür. „Bleibt der Erde treu." Doch mit den Schlagworten 
von Natur und Naturgesetz läßt sich das menschliche Leben, ins
besondere das Geistesleben der Menschheit, nicht umspannen. 
In dieser Erkenntnis haben die Geister der Gegenwart neue 
Bahnen eingeschlagen. In der Wissenschaft ringt der Marxis
mus, der auch das Menschenleben und Völkerleben durchaus 
naturalistisch begreifen wollte, mit der neubelebten Ueberzeugung, 
daß das geschichtliche Leben nach anderen Gesetzen sich vollzieht, 
als das Werden und Wachsen der Natur. Die Künstler kommen 
nicht mehr aus mit dem dürftigen Ideal, die Natur zu photo
graphieren, sondern entschließen sich wieder, sie den künstlerischen 
Gedanken dienstbar zu machen, die in der Seele des Künstlers 
reifen. Und das Leben spottet aller naturalistischen Theorieen 
und zeigt mit erneuter Gewalt, daß auch hier noch andere 
Kräfte wirksam sind, als geistlose Massenbewegungen: der Sozia
lismus erfährt eine Vertiefung durch den Glauben an die Macht 
des Willens und der Persönlichkeit.

Noch ist das Neue, das auf allen Gebieten aus der ge
wonnenen Naturerkenntnis und Naturbegeisterung sich heraus
arbeitet, verworren genug. Wer wagt es, das geistige Antlitz 
der Menschheit von heute mit festen Umrissen zu zeichnen? seine 
bald flackernden, bald sinnenden Augen, seine nervösen Beweg
ungen, seine zuckenden Mundwinkel? Es will sich so gar nicht 
festhalten lassen. Es lacht und weint durcheinander. Uns fehlt 
noch der nötige Abstand, um die Züge scharf zu erkennen, die 
unser Zeitalter charakterisieren. Gleichwohl sehen wir schon jetzt, 
wie bestimmte Linien in diesem Menschheitsantlitz scharf und 
schärfer hervortreten. Und mit Staunen sehen wir Züge in 
ihm sich ausprägen, die wir noch bis vor kurzem vergeblich 
gesucht, ja für unmöglich gehalten hätten. Keinem aufmerk
samen Beobachter kann es entgehen, daß die Mystik, die in 
den letzten Jahrzehnten fast spurlos verschwunden war, wieder
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von sich reden macht. Das Angesicht der Menschheit, das so 
kühl und geschäftsmäßig geworden war, das in jedem Zuge den 
Geist scharfer Beobachtung und nüchterner Berechnung verriet, 
fängt wieder an. sich zu verklären und zu verinnerlichen. Das 
Kind wird dem Großvater ähnlich; die Romantik der vorletzten 
Generation bricht wieder durch. Es zeugt aber von einer großen 
Selbstsicherheit des heutigen Geschlechts, daß es so rasch sein 
Mißtrauen gegen alles Romantische und Mystische wieder ab
legen konnte. Die Mystik, die uns alle nüchterne Forschung 
verdarb, die den klaren Blick trübte, den guten Geschmack ver
letzte und alle kühnen Unternehmungen hemmte, wie ist sie noch 
in den achtziger Jahren in Mißkredit gewesen Lei allen modernen 
Menschen! Heute aber fühlt sich der Moderne so sicher in seiner 
wohlerworbenen Naturerkenntnis, daß er den alten Schwarmgeist 
und Nebelkönig wieder durch die Türspalte hereinschauen läßt, 
wenn er nicht gar ihm beide Türflügel öffnet. Der Zug zur 
Mystik ist ein Zeichen unserer Zeit geworden.

Was daraus noch werden mag, läßt sich nicht sagen. Einst
weilen sind es nur gewisse Kreise der Gebildeten, die der Mystik 
wieder zugänglich sind. Doch ist diese Strömung stärker, als 
sich aus den ersten Blick vermuten läßt. Hat sie doch die be
sonders Vorliebe, unterirdisch zu sein. Wird sie auch die Massen 
mit sich fortreißen? Bisher hat es nicht den Anschein, und man 
sagt der Mystik gern nach, sie sei aristokratisch. Aber schon im 
Mittelalter hat es eine Mystik gegeben, die gewaltig in die 
Breite des Volkes ging, zumal in Deutschland, und der erst 
durch die großen Ketzererlasse nach Meister Eckeharts Tode das 
Wasser abgegraben wurde. Und wenn heute Scharrelmann my
stisch gehaltene „Aufzeichnungen eines Vagabunden" herausgibt 
(„Stimmen der Stille", Hamburg 1908), so ist das immerhin 
bezeichnend, auch wenn hier eine — Mystifikation vorliegen 
sollte. In jedem Falle ist diese ganze Bewegung, die wir im 
Auge haben, stark genug, daß wir ihr unsere Aufmerksamkeit 
zuwenden dürfen. Denn es kann uns nicht gleichgiltig sein, 
daß sich neben der ausgesprochen christlichen Frömmigkeit, die 
ohnedies nicht gerade in hellen Flammen steht, eine Religiosität 
hervorbildet, die von alter und neuer Mystik sich nährt und 
mystischen Formen entgegenwächst.

Diesen neuesten Zug zur Mystik zu verstehen, zu erklären 
und zu würdigen, soll im Folgenden unsere Ausgabe sein.

1
Der Geist der Mystik ist ein anderer, als etwa der Geist 

der Medizin. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, sagte 
Mephisto. Man weiß doch, wo und wie, fügte der Schüler 
hinzu. Doch viel schlimmer sind wir daran, wenn wir den 
Geist der Mystik „fassen" wollen. Denn das Wo und Wie ist 
hier gerade dasjenige, worüber wir am allerwenigsten Aufschluß 
erwarten können. Beim Klang des Wortes „Mystik" haben 
wir wohl zunächst nur ein unsagbares Gefühl. Aber was 
stellen wir uns eigentlich vor unter einem Mystiker? In der 
Phantasie des Einen ist es ein Mensch, der am hellen Tage 
die Fenster schwarz verhängt, ein Lämpchen anzündet und in 
dieser künstlich hergestellten Nacht das Aufstrahlen eines inneren 
Lichtes erwartet. Anderen schwebt ein Nichtstuer vor, der im 
Sommergras auf dem Rücken liegt und unentwegt ins Blaue 
starrt. Mystisch nennen wir im heutigen Sprachgebrauch das 
Geheimnisvolle, Unergründliche, Tiefsinnige, aber auch das Un
sinnige, das Uferlose, das Unkontrollierbare. Bald sind es 
schwebende Klänge, bald rauschende Akkorde, Lieder ohne Worte 
gleichsam, in denen es aber nicht so sehr auf die Melodie an
kommt, geschweige denn auf den Text, als vielmehr auf das, 
was zwischen den Tönen liegt und nur den feinsten Ohren ver
nehmlich ist.

Wollen wir nun diese Klänge dennoch auf ein paar Noten 
bringen, so bleibt uns weiter gar nichts übrig, als an die Ver
gangenheit anzuknüpfen. Wollen wir nicht selber im Uferlosen 
schwimmen, so müssen wir die Mystik als eine Geistesbewegung 
„fassen", die sich, mehr oder minder deutlich, durch die Jahr
hunderte der Geschichte verfolgen läßt. Da es uns aber in 
diesem Zusammenhang nicht darauf ankommen kann, einen 
langen Gang durch die Jahrhunderte anzutreten, so soll hier
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nur versucht werden, das Charakteristische aller geschichtlichen 
Mystik zu kennzeichnen. — Aber können wir denn das, ohne 
der Geschichte Gewalt anzutun? Hat nicht jeder Mystiker sein 
eigenes Gepräge, seine Eigentümlichkeiten, seine Inkonsequenzen, 
die meistens sein Glück waren? Dürfen wir da so unbesorgt 
durch alle Jahrhunderte springen? Wir dürfen es mit gutem 
Grund. Denn gerade die Mystik ist diejenige Geistesrichtung, 
die vom Wandel der Zeiten am wenigsten sich berühren ließ, 
weil sie am meisten über Raum und Zeit sich erhoben hat. 
Ein Cäsar, ein Cromwell, ein Napoleon stehen in der Welt
geschichte jeder an seinem Platz. Dagegen einen Plotin, einen 
Erigena, Bernhard von Clairvaux, Meister Eckehart, Tauler 
und Seuse, Gerhart Tersteegen und Angelus Silesius —, sie 
alle mögen wir leicht zu einem Kreis stiller Menschen ver
einigen, die sich recht gut verstehen würden. Die Mystiker der 
verschiedenen Jahrhunderte reichen sich die Hände. Sie „haben 
keinen Geburtstag und kein Vaterland." Sie sind eines Geistes 
Kinder. Herrmann hat das, von seinem Standpunkt aus, „die 
ungeheure Monotonie der Mystik" genannt (Der Verkehr des 
Christen mit Gott, 1886, S. 12). In der Tat —, mag es 
der Profeffor in Athen sein oder der Mönch im Kloster St. 
Viktor oder der Bandwirker in Mülheim, immer hören wir 
durchaus verwandte Klänge anschlagen.

Was ist nun die Mystik?
Die Mystik ist eine Religionsform. Immer handelt es 

sich in ihr um das Verhältnis von Mensch und Gott. Das 
Charakteristische ist nun, daß dieses Verhältnis vom Mystiker 
als ein unmittelbares aufgefaßt wird, noch genauer gesagt, 
als ein unvermitteltes. Es ist ein langer Weg von der ersten 
furchtsamen Gottesahnung bis zu dieser himmelstürmenden Ge
wißheit. Die Mystik steht nicht am Anfang, sondern am Ende 
einer Entwicklungsreihe; sie ist die Blüte höchster Kultur. Sie 
ist, im Sinne Schillers, nicht naiv, sondern sentimental. Sie 
ist nicht robust, sondern nervös. Mystiker ist nicht der Schäfer, 
aber vielleicht der Dichter einer Schäferidylle, nicht der Prophet 
aus dem Volke, aber vielleicht der Mönch aus adligem Hause 
(auch Eckehart stammte aus einem Rittergeschlecht), nicht der 
Sohn des Zimmermanns, eher schon der Teppichwirker aus 
Tarsus. Man wolle doch ja nicht die Mystik für etwas Ur
sprüngliches halten. Aus indischer und griechischer Kultur wuchs 
sie aus, und alle ihre späteren Gewächse sind Ableger aus diesen 
Gärten der Kultur. Erfahrungsgemäß sind Kinder und Natur
menschen von der Mystik am weitesten entfernt.

Das nimmt uns nun gar nicht wunder, sobald wir diese 
unvermittelte Gemeinschaft des Mystikers mit dem all-einen 
Gott näher betrachten. Sie setzt eine gewaltige geistige Leistung 
voraus, nämlich eine energische Sammlung, eine Konzentrierung 
aller sinnlichen und sittlichen Erfahrung auf einen Punkt. Die 
Mystik ist stets monotheistisch, ja pantheistisch. Sie zeigt ferner 
eine Verinnerlichung und Vertiefung des Seelenlebens, wie sie 
nur der zu stände bringt, der durch die Segnungen der Kultur 
den beständigen Gefahren des Naturlaufs und der Notwendig
keit harter Arbeit entrückt ist.

Nur durch unaufhörliche Sammlung und Vertiefung kann 
sich in einem Menschen die Ueberzeugung bilden, mit Gott in 
unmittelbarer Verbindung zu stehen. Alle Religion Pflegt sonst 
vermittelt zu sein. Der Blitz, der Donner ist für den Wilden 
die Zeichensprache, durch die der Gott in unangenehmer Weise 
sich kundgibt. Der Opferrauch ist die Himmelspost des Frommen, 
durch die er den Dank an die Gottheit vermittelt. In den 
höheren Religionen ist die Offenbarung das Mittelglied 
zwischen Gott und Mensch. Diese Offenbarung ist gegeben 
entweder in einem Buch, wie Bibel oder Koran, oder in 
einer Kette von Ereignissen, wie der biblischen Heilsgeschichte, 
oder in einer Person, wie Moses, Jesus, Mohammed. Immer 
ist es eine Kundgebung, die von außen an den Frommen heran
tritt. Es ist bekannt, mit welcher Energie auch Ritschl und 
seine Schüler die Notwendigkeit solcher Vermittlung betont haben. 
Herrmann schreibt (a. a. O. S. 26): „Gott gibt sich uns zu 
erkennen durch eine Tatsache, um deren willen wir an ihn 
glauben können . . . Wir Christen meinen nun, in der ganzen 
Welt nur eine Tatsache zu kennen, die das vermöchte, die im
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Neuen Testament uns überlieferte geschichtliche Erscheinung Jesu." 
Das ist der schärfste Gegensatz zu aller mystischen Religion. 
Denn das einstimmige Zeugnis der Mystik ist gerade dies, daß 
es ein unmittelbares Erleben der Gegenwart Gottes gebe. 
Wie es in einem mittelalterlichen Gedicht heißt:

Sein selbst und aller Dinge frei, ohn Mittel sehen, was 
Gott sei, das heißt kontemplieren. (Preger, Geschichte der deutschen 
Mystik im Mittelalter, I, S. 287)

Soll nun dieses Erleben wirklich gänzlich unvermittelt sein, 
so muß es innerlich sein. Aller Verkehr zwischen Mensch und 
Mensch, zwischen Seele und Seele bleibt immer noch vermittelt 
durch Wort und Blick. Dagegen die Einigung mit Gott kann 
man erleben im Grunde der Seele. Eckehart sagt in einer 
Predigt:

Darum ist die ganze Schrift geschrieben, darum hat Gott die 
ganze Welt geschaffen: damit Gott in der Seele wiederum geboren 
werde und die Seele wiederum in Gott. (Schriften und Predigten, 
übersetzt von H. Büttner, I, S. 1)

In diesem Wort Eckeharts tritt die ganze Eigentümlichkeit 
der Mystik an den Tag. Die Seele ist der gottmenschliche 
Vereinigungspunkt, wo Gott und Mensch sich gleichsam be
rühren.

Nun stellt aber doch unser Seelenleben eine sehr reiche 
Mannigfaltigkeit dar. Wir, die wir im Zeitalter der Psycho
logie leben, sind darum sehr gespannt, zu erfahren, welcher Art 
dieses besondere seelische Erlebnis sei. Ist es geknüpft an ein 
bestimmtes geistiges Vermögen? Auf den ersten Blick könnte es 
scheinen, als sei die Mystik vor allem in der Welt des Gefühls 
zu Hause, während Verstand und Wille ihr keinen Einlaß ge
währen und daher auch mit Vorliebe von der Mystik vernach
lässigt werden. Doch das trifft nicht gänzlich zu. Auch das 
Gefühl ist nur eine Begleit erscheinung der Gotteinheit im 
Menschen. Eckehart sagt ausdrücklich:

Wer da wähnet, in Bersunkenheit, Andacht, schmelzenden Ge
fühlen und sonderlichen Anschmiegungen mehr von Gott zu haben als 
beim Herdfeuer oder im Stalle: da tust du nichts Anderes, als ob 
du Gott nähmest und wickeltest ihm einen Mantel ums Haupt und 
stecktest ihn unter eine Bank! Denn wer Gott unter bestimmten Formen 
sucht, der greift wohl diese Form, aber Gott, der in ihr verborgen 
ist, entgeht ihm. Nur wer Gott unter keinerlei Form sucht, der greift 
ihn, wie er in sich selber ist.

Wir müssen also noch ein Stockwerk tiefer steigen. Im 
Seelengrunde, dort, wo das Bewußtsein noch nicht oder nicht 
mehr in einzelne Funktionen, wie Denken, Fühlen, Vorstellen, 
auseinandergeht, wo alle Sonderkräfte der Seele aufgehoben 
sind in ungeteilte Einheit, dort im Grunde wird der Mensch 
mit Gott eins. „Kentron" nennt schon Plotin dieses Innerste 
der Seele, le centre nennt es ebenso Frau von Guyon ein 
Jahrtausend später. Alle Gewissensregung im Menschen, alle 
Erleuchtung des Verstandes, alle religiöse Bewegtheit des Ge
fühls ist noch längst nicht diese mystische Einwirkung Gottes 
im innersten Grunde der Seele. Giseler von Slatheim, ein 
Schüler des Meisters Eckehart, sagt ausdrücklich:

Gott wird nicht in der Vernunft, nicht im Willen, sondern im 
Inwendigsten des Wesens geboren. (Preger a. a. O. II, S. 245)

Dieses mystische Erlebnis in der Tiefe der Seele kann nun 
naturgemäß niemals wirklich beschrieben werden. Das ist das 
Charakteristische aller mystischen Zeugnisse, daß es sich in ihnen 
um etwas gänzlich Unbeschreibliches und Unfaßbares handelt. 
„Ein Etwas ist mir innig nah, ein unbekanntes Gut ist da, das 
meinen Geist erfüllet", singt Tersteegen. „Man kanns nicht 
deutlich nennen", und doch, fügt er hinzu, „wer wird dran 
zweifeln können?" Es wird „gewußt, empfunden und gekostet 
in der Seele", sagt das Büchlein vom vollkommenen Leben. 
Also nur erlebt werden kann dieser mystische Zustand. Wer ihn 
nicht erlebt, der kann davon so wenig reden, wie der Blinde 
von der Farbe. Um so verblüffender ist die Sicherheit, mit 
der diese mystischen Naturen in immer neuen Wendungen von 
diesem unfaßbaren, aller Anschauung und Vorstellung spottenden 
Seelenvorgang singen und sagen. Sie sind ihres inneren Er
lebnisses so gewiß, daß für sie eine Kontrolle darüber, ob es 
sich nicht vielleicht um eine Selbsttäuschung handelt, gar nicht 
in Frage kommt. Worin sollte auch diese Kontrolle bestehen?
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Was etwa von dem mystischen Erlebnis ins Reich des klaren 
Bewußtseins aufsteigt, ist ja nur Begleiterscheinung. Und diese 
kann so mannigfaltig als möglich sein. Giseler von Slatheim 
fügt an der angeführten Stelle hinzu, daß „alle Kräfte der 
Seele" dieser Gottesgeburt „gewahr werden". Insbesondere hat 
das Gefühlsleben den Gewinn davon. Tiefste Ruhe und Selig
keit breitet sich aus über dem Geiste dessen, der mit Gott eins 
geworden ist. Das ist „der Friede Gottes, der alle Vernunft 
übersteigt." Das ist das Glück, das in dem sonnenhelleren 
Wort Tersteegens sich ausspricht: „Ich bin vergnüget." Der 
Weg kann aber auch ein umgekehrter sein. Es wird das Ge
fühl so lange bearbeitet, bis der Geist seiner Umgebung völlig 
entrückt ist. Auf künstlichem Wege, z. B. durch Askese, wird 
das Gefühlsleben in eine Erregung und Verzückung (Ekstase) 
hinaufgetrieben, die das Seeleninnere mit aller Gewalt in den 
Zustand der Gotteinheit versetzen soll. — Ueber diesen Zustand 
selbst aber läßt sich nur das Eine sagen, daß es ein Aufgehen 
der Seele in Gott ist.

Du unergründtes Meer, in dir 
ich wie ein Tröpfchen mich verlier.

Ich in dir, du in mir, 
laß mich ganz verschwinden 
dich nur sehn und finden. (Tersteegen)

Mit Gott „in Eins zerfließen", das ist das Letzte und 
Höchste. Gott offenbart sich der Seele, sagt Eckehart, „in einer 
neuen Weise, die ohne alle Weise ist, in einer Erleuchtung, die 
nicht mehr Erleuchtung, die das göttliche Licht selber ist." 
Dieses Mächtigwerden Gottes in der Seele führt dahin, daß 
der Mystiker sich Gott außer seiner Seele und ohne seine Seele 
gar nicht mehr denken kann. Das führt zu den ungeheuerlichen 
Sätzen im Cherubinischen.Wandersmann:

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kann leben, 
werd' ich zu Nicht', er muß vor Not den Geist aufgeben.
Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein, 
er kann nicht über mir, ich unter ihm nicht sein.

Fragen wir nun: Wie gelangt der Mensch zu dieser Ver- 
gottung? Mag er sich hierzu der Ekstase und anderer gewalt
samer Mittel bedienen oder nicht —, der einzig mögliche Weg 
ist immer die Loslösung von der Welt, ja vom Selbst. Dieser 
Gedanke nimmt in den Schriften der Mystiker den breitesten 
Raum ein. Denn so wenig sich der Zustand der Vergottung 
beschreiben, allenfalls umschreiben läßt, so mannigfach läßt fich 
doch schildern, wie der Mensch auf diesen Zustand hinarbeiten 
kann, indem er fich von allem Sichtbaren und Greifbaren los 
macht. Das ganze Leben ist ja für den Mystiker eigentlich 
nichts Anderes, als ein beständiges Kämpfen und Sichdurch- 
ringen zur „Abgeschiedenheit." Das Wort „Mystik" geht zu
rück auf das griechische Wort myein, d. h. „verschließen". 
Schließ die Augen, das ist die erste Forderung an Jeden, der 
auf dieser Bahn vordringen will, schließ den Mund, die zweite 
Forderung. „Lauter, ledig und bloß von allen Bildern und 
abgeschieden von allen Kreaturen" muß die Seele werden (Büch
lein vom vollkommenen Leben). „Schleuß zu die Fenster deiner 
Sinnen, sonst fasset dich der Geist der Welt", fingt Tersteegen. 
Hierher gehören die großen Paradoxieen Meister Eckeharts:

Wer von der Welt am wenigsten besitzt, der besitzt von ihr am 
meisten. Niemandem gehört die Welt so zu eigen, als wer die ganze 
Welt aufgegeben hat.

Leer sein alles Erschaffenen, heißt Gottes voll sein, und erfüllt 
sein von dem Erschaffenen, heißt Gottes leer sein.

Askese der Sinnlichkeit im weitesten Umfang, das ist das 
Erste. Ihr Ziel ist Weltentfremdung, Abgeschiedenheit. Der 
Fromme wird ein Schweigender. Denn „im Schweigen mag 
der Mensch am ehesten seine Lauterkeit wahren" (Eckehart). 
Unberührt von allem, was da draußen ist, zieht er sich ganz 
in sich selber zurück —, nein, nicht in sich selbst. Denn auch 
davon muß der Mensch loskommen: von sich selber. „Ent- 
werden" nennt es der Mystiker. Wie das gemeint ist, hat ein 
mittelalterlicher Dichter folgendermaßen in Worte zu fassen ge
sucht (Preger II, S. 139):

Wollt ihr wissen, wie ich vom Geiste kam?
Da ich nicht dies noch das in mir vernahm, 
nur bloße Gottheit ungegründet;
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da möcht' ich länger schweigen nicht, ich mußte künden:

Ich bin entworden.
Seit ich also verloren bin in dem Abgrund,
da möcht' ich länger reden nicht, ich ward ein Stummer:
Also hat mich die Gottheit klar
in sich verschlungen---- - - -

Ich bin entsetzet.
Was Jesus „Selbstverleugnung" nennt, bleibt weit zurück 

hinter dem, was diese Mystiker fordern.
Mensch, wo du noch was bist, was weißt, was liebst und hast. 
so bist du, glaube mir, nicht ledig deiner Last.

(Angelus Silesius)
Das schrecklich Eigen bringt dem Geist so viel Beschwerden, 
ach, könnt' ich gar mir selbst entsinken und entwerden.

(Tersteegen)
Der Mensch muß sich selber „übersteigen". Kühn genug, 

Von der Seele zu verlangen: „Komm ohne dich."
Wenden wir aber nun ein, das Alles bedeute doch schließ

lich ein Ausgehen der Seele ins völlige Nichts, so haben wir 
unsere Mystiker ganz richtig verstanden:

Der Weg des Friedens und des Lichts,
der geht (versieh mich recht) durchs Nichts, durchs Nichts, durchs

Nichts!
O schönes Nichts!
du Fülle alles Lichts,
du Sonne voller Klarheit,
du Brunnen aller reinen Wahrheit. (Teerstcegen)

In diesem Nichts erst ist Raum geschaffen für Gott:
Die Dunkelheit ist da, und Alles schweiget, 
mein Geist vor dir, o Majestät! sich beuget:
Ins Heiligtum, ins Dunkle kehr' ich ein,
Herr, rede du, laß mich ganz stille seyn. (Tersteegen)

Das also ist der Weg zu Gott. Wir werden dieser starken 
seelischen Konzentration, dieser Verinnerlichung und Kraft des 
Empfindens unsere Bewunderung nicht versagen. Nur können 
wir auch nicht leugnen, daß der innere Sieg des Mystikers 
durch eine fortwährende Flucht bewerkstelligt wird. Es ist ein 
siegreicher Rückzug. Der Ewigkeitsoptimist ist Weltpessimist. 
Hier setzt dann auch gewöhnlich alle Kritik ein, indem sie sagt: 
Der Mystiker ist ein unbrauchbarer Mensch. Sein Quietismus, 
seine Abkehr von allem Wirken in der Welt würde der Tod 
der Menschheit sein, wenn Alle ihm folgten. Es ist bemerkens
wert, wie die Mystiker sich mit diesem Vvrwurf auseinander
gesetzt haben. Im Grunde ist ja ihre Stellung unangreifbar. 
Hält die Welt die Mystiker für überflüssig, so beruht das auf 
Gegenseitigkeit: auch die Mystiker halten die Welt für über
flüssig. Aber doch hat sich der Druck des drängenden, treiben
den Lebens als stärker erwiesen, und wir sehen unsere Abgeschie
denen gelegentlich in rechter Verlegenheit. Der Frankfurter 
Deutschherr schreibt im Büchlein vom vollkommenen Leben von 
den zwei Augen der Seele:

Diese zwei Augen der Seele des Menschen können nicht zugleich 
mit einander ihr Werk verrichten; sondern soll die Seele mit dem 
rechten Auge in die Ewigkeit blicken, so muß sich das linke Auge 
aller seiner Werke entäußern und entschlagen und sich halten, gleich 
als wäre es tot. Und soll das linke Auge seinem Werke obliegen, 
nämlich sich zu schaffen machen in der Zeit und mit den Kreaturen, 
so muß wiederum das rechte Auge gehindert werden an seinem Werke, 
an seiner Schau. Darum, wer das Eine haben will, der muß das 
Andere lassen fahren. Denn es kann Niemand zweien Herren dienen.

Was soll aber nun geschehen? Leben muß doch der Mensch, 
und darum arbeiten und hantieren. Ja das muß er freilich:

Der Mensch muß schlafen und wachen, gehen, stehen, reden und 
schweigen und noch vieles Andere, das alles sein muß, solange der 
Mensch lebt. Hier nun ist die Einsicht wichtig: wenn jene Einswer« 
düng zu stände kommt und Wesensbesitz wird, dann steht hinfort der 
innere Mensch in der Einung unbeweglich, und nur den äußeren Men
schen läßt Gott hin und her bewegt werden von diesem zu dem, das 
da sein und gerade jetzt geschehen muß.

„Es muß also sein!" Aus diesen Standpunkt der Nu
tz ermeidlichkeit zieht sich der Gottesfreund zurück. Daß hierin 
keine starken Impulse liegen für weltliche Pflichten oder gar 
für Kulturaufgaben, das liegt auf der Hand. Die Welt ist 
und bleibt das notwendige Uebel, das große Hemmnis, die 
schwere Kette, die die Seele am freien Ausstieg zu Gott immer 
wieder hindert. Der Mensch muß damit zufrieden sein,
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daß er dann und wann die Ruhe in Gott finden kann. Er 
muß sich damit trösten, daß, so oft es eben dem Menschen 
gelingt, „seinen Geist in Gottes Geist zurückzunehmen", „in 
einem Augenblick alles wiedergebracht wird, was je verloren 
ging." In großartigerer Weise versucht Meister Eckehart den 
Zwiespalt zu versöhnen, in dem der Abgeschiedene lebt. Trotz 
der höchsten Pflicht, „aller Kreaturen ledig" zu stehen, versucht 
er es doch, das tiefere Wesen auch der Kreaturen zu ergründen:

Alle Kreaturen haben ein Eilen hin zu ihrer höchsten Vollkommen
heit; . . . Alle tragen sie sich in meine Vernunft, auf daß sie in mir 
Vernunft werden . . . Mein äußerer Mensch, der freilich schmeckt die 
Kreaturen als Kreaturen: als Wein, und Brot, und Fisch. Aber mein 
innerer Mensch schmeckt sie nicht als Kreaturen, sondern als Gabe 
Gottes. Aber mein innerster Mensch schmeckt sie auch nicht als Gabe 
Gottes, sondern als von jeher mein!

In diesen Worten kommt der gewaltige Gedanke zum 
Durchbruch, daß die Welt dazu da ist, vom Menschen vergeistigt 
und in Gott eingebracht zu werden, wie reife Garben in die 
Scheuern. Das kostet Arbeit:

Ich — der eine — bereite alle Kreaturen wieder zu Gott! 
Sorget, was ihr jeder schaffet!

Aber so gewaltig dieser Gedanke ist, so beweist er doch 
nur, i aß Meister Eckehart ein Großer bleibt, auch wo er in
konsequent wird. Denn es kann der Mensch unmöglich zu 
gleicher Zeit „aller Kreaturen ledig stehen" und „alle Kreaturen 
wieder zu Gott bereiten." Der Alltag läßt sich nun einmal 
nicht in einen ewigen Feiertag verwandeln.

Aber die unverwüstliche Hoffnung behält der Mystiker 
dennoch, daß es möglich sei, die Feiertagsstimmung zum eigent
lichen Lebensinhalt zu machen. Die ganze sichtbare Welt, die 
wir uns unwillkürlich vorstellen als Etwas, das außer uns und 
um uns ist, nimmt er zurück in seine Seele. Ja einstampfen 
möchte er gleichsam die Welt der Erscheinungen, um Raum zu 
schaffen für das Leben der Seele, das sich in demselben Maße 
ins Unendliche erweitert, in dem es an Vorstellungsgehalt und 
überhaupt an bestimmtem Inhalt verliert. Je mehr die Seele 
also in Gott ausgeht, desto mehr wird Gott Alles in Allem. 
Das ist die endliche Ruhe in Gott:

Gott ist die ewige Ruh, weil er nichts sucht noch will:
Willst du ingleichen nichts, so bist du eben viel.

(Angelus Silesius)
Walther Hoffmann

61. Hauptversammlung der Gustav Adolf-Stiftung 
zu Bielefeld

1. Die Feststadt
Unter dem Zeichen der Inneren Mission hatte diesmal 

der Gustav Adolf-Verein zu tagen, und wie sollte dies auch 
anders sein an der Stätte, die wie vielleicht keine zweite auf 
dem Kontinent der Pflege barmherziger Bruderliebe gewidmet 
ist. Den Nestor unter den Arbeitern der Inneren Mission in 
den von ihm ins Leben gerufenen Anstalten zu sehen, und dann 
in der ersten öffentlichen Versammlung, mußte auf die Teil
nehmer tiefen Eindruck machen. Mitarbeiter an dem Werke der 
Inneren Mission draußen in der Diaspora waren denn auch 
aus weiter Ferne herbeigekommen, das Diakonissenhaus Bukarest 
hatte seine Oberin geschickt, unter den Rednern der Diaspora 
kamen vorzugsweise Männer zum Wort, die über Anftaltstätig- 
keit in der christlichen Nächstenliebe zu berichten hatten; aber 
auch hier erweitert sich das Arbeitsfeld: Generalsuperintendent 
Zoellner, früher der Leiter von Kaiserswerth, wies auf die Not
wendigkeit hin, daß jetzt auch die evangelische Diaspora Brasi
liens mit Diakonissen versorgt werde. Ueberaus rege war die 
Teilnahme der Bevölkerung der Stadt sowohl wie des starken 
Zuzugs von außen an den Gottesdiensten und an den Versamm
lungen; bei der ersten öffentlichen Versammlung in der weiten 
Halle auf dem Johannisberg mußte, da der Andrang zu groß 
wurde, in den Nebensälen eine Parallelversammlung improvi
siert werden. Westfalen hat ja nur in den Ravensberger Landen, 
zu dem Bielefeld gehört, geschlossen evangelische Bevölkerung,
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die Bistümer Paderborn und Münster und das einst kurkölnische 
Sauerland umfassen die unter dem Ausblühen der Industrie so 
umfänglich gewordene Diaspora. Die anmutige Lage der Stadt 
an den Ausläufern des Teutoburger Waldes bot manche Vor
teile, die festliche Stimmung recht zur Geltung kommen zu lassen, 
so in dem Wechselgeläut der Kirchen nach Beendigung der 
Abendgottesdienste am 28. September, als sich die Scharen 
hinausdrängten zum Johannisberg, und wiederum beim Schluß 
dieser Versammlung die Posaunenbläser, die aus der Höhe die 
Choralklänge in die nächtliche Stille erschallen ließen, den Heim
kehrenden weithin vernehmlich; hier und auch bei mancher an
dern Gelegenheit kamen die mit Recht gerühmten Bielefelder 
Bläserchöre zur Geltung.

Die Festgaben, die in der ersten öffentlichen Hauptversamm
lung zur Ueberreichung kamen, waren sehr stattlich, Westfalen 
hatte 81 000 Mark gesammelt. Karbitz in Böhmen, der Heimat 
Dr. Eisenkolbs, hat der Christliche Berein junger Männer zu 
Bielefeld die Instrumente für einen Bläserchor gestiftet.

2. Der Wechsel des Vorsitzenden
Am 2. Juli 1909 hat Geh. Kirchenrat D. Pank, wie er 

vor Jahresfrist in der Straßburger Hauptversammlung ange
kündigt hatte, den Vorsitz im Zentralvorstand der Gustav Adolf- 
Stiftung niedergelegt. In den 77 Jahren, die jetzt der Verein 
besteht, war er der vierte Vorsitzende; Großmann hat von 
1832—1857, Hoffmann von 1857—1875, Fricke von 1875 
bis 1899 das Amt des Vorsitzenden geführt. D. Pank hat 
nur zehn Jahre diesen Posten bekleidet, aber es ist eine ereig
nisreiche Zeit gewesen: die evangelische Bewegung in Oester
reich hat in der dortigen Landeskirche so wesentlich umgestal
tend gewirkt und dem Verein so gewaltige Aufgaben gestellt, 
die Eingliederung der Diaspora jenseits des Meeres hat das 
Arbeitsgebiet in ganz ungeahnter Weise erweitert. Panks Nach
folger geworden ist Superintendent D. Härtung in Leipzig, 
der gleich seinen Vorgängern Hoffmann und Fricke durch lang
jährige Führung des Schriftführerpostens, seit 1897, dem Tode 
Schulrat Hempels, sich eine gründliche Kenntnis unserer Diaspora 
verschafft hat. Die Bielefelder Tagung hat bewiesen, daß die 
Wahl aus den rechten Mann gefallen ist; in der Diaspora 
wird aber seine Wahl ganz besondere Freude erregt haben, denn 
in ihr hat er sich der Freunde unzählige erworben, mit Rat 
und Tat hat er diese Jahre hindurch den Gemeinden zur Seite 
gestanden — sind es doch längst nicht bloß die Geldunterstützungen, 
deren es dort bedarf. So können wir sicher sein, daß das 
Steuer des Vereins in die rechte Hand gelegt ist. Das Amt 
des Schriftführers im Zentralvorstand hat jetzt Kirchenrat D. 
Hölscher übernommen.

3. Aus der Arbeit
Der Gesamtverein zählt heute 2045 Zweigvereine, davon 

sind entstanden im verstoßenen Jahr 20, und 671 Frauenver- 
eine, wovon 6 neu hinzugekommen sind. Zur Verteilung ge
langt sind im letzten Rechnungsjahre des Vereins 1 851 705 Mk. 
80 Pfg. Die Einnahmen des Vereins hatten in diesem Jahr 
einen Rückgang nicht auszuweisen, trotz der ungünstigen wirt
schaftlichen Lage, und trotz allerlei widriger Erscheinungen, die 
geeignet gewesen wären, störend zu wirken. Wenn aber die 
Gesamtzahl der Unterstützungsgesuche jetzt angewachsen ist auf 
2304, so hat der von dem Generalsekretär des Zentralvorstandes 
Pastor Braunschweig verfaßte Bericht alle Ursache zu klagen, 
daß das Wachstum der Mittel nicht Schritt hält mit dem 
Wachstum der an ihn gestellten Ansprüche. Hier handelt es 
sich freilich um keine neue Erscheinung, sie läßt sich vielmehr, 
worauf in diesen Blättern schon vor langen Jahren hingewiesen 
worden ist,*) um etwa vier Dezennien zurückverfolgen; nur macht 
sie sich bei der fortdauernden Minderung der Kaufkraft 
des Geldes, über die auch in den entlegensten Winkeln der 
Diaspora Klage geführt wird, heute stärker fühlbar. Mir will 
scheinen, als wären wir heute laxer geworden in der Anwendung 
des Begriffes der Diaspora. Es gibt in den Auszügen Ge
meinden genug, die vor einem Menschenalter noch als Diaspora

*) Christliche Welt 1891 Sp. 819.
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gelten konnten, heute aber nicht mehr, wenn auch noch kirch
liche Notstände dort vorhanden sein mögen. Für den Osten 
wie den Westen unseres Vaterlandes werden uns Gemeinden, 
die vor großen Städten liegen, als Diasporagemeinden mit auf
gezählt, von denen sich so mancher großstädtische Verein, auch 
wenn sie ihm zur Unterstützung empfohlen waren, zurückgezogen 
hat, da er völlig den gleichen Notstand in Vorortgemeinden 
der eigenen Stadt vor sich sehen konnte. Eine gründliche Durch
sicht der Auszüge nach soliden Gesichtspunkten wird dem Zen
tralvorstand aus die Dauer nicht erspart werden.

Sehr erfreulich gestaltet sich die Zavleksche Kindergabe; 
begonnen hatte sie 1902 mit einem Ertrag von 1036 Mark, 
diesmal wurden überreicht 22 200 Mk., bestimmt für den Neu
bau der Kinderrettungsanstalt zu Waiern in Kärnten unter Leitung 
des Senior Schwarz. Die Kindergabe für 1910 ist für den 
seit dreißig Jahren geplanten Kirchbau von Storoszynetz in 
der Bukowina, einer Filiale von Czernovitz, bestimmt.

Wie sich eigentlich die Konfirmandensammlungen gestaltet 
haben mögen, wird schwer festzustellen sein, da ihr Ertrag von 
den einzelnen Hauptvereinen durch sehr verschiedene Kanäle ge
leitet wird. Sie können jedenfalls noch weiter ausgebreitet und 
intensiver gehandhabt werden. Vorbedingung für einen guten 
Ertrag der Sammlung bleibt natürlich immer, daß der Geist
liche bei Verteilung der Konfirmandenblätter den Kindern ein 
warmes Wort mit aus den Weg gibt.

Der als Abschnitt VIII des Berichts gegebene Rundblick 
über die Arbeitsfelder des Vereins, der in den beiden vorigen 
Jahren gefehlt hatte, ist diesmal und zwar recht ausführlich 
wieder eingefügt; möchte es nur alljährlich geschehen. Dieser 
Wegweiser durch die Auszüge wird gerade in den kleinen Zweig
vereinen fleißig benutzt; er ist das beste Mittel, um der plan
losen Willkür entgegenzuwirken, mit der nur zu oft in den kleinen 
und kleinsten Zweigvereinen bei den Bewilligungen verfahren 
wird; gerade diese Vereine bedürfen eines Wegweisers. Sie 
mögen an dem weitausgebreiteten Geäste des Gesamtvereins die 
äußersten Zweige darstellen, aber oft bedarf es doch nur einer 
einzigen Persönlichkeit, um auch in solchen Vereinen kräftiges 
Leben zu erwecken: wir sollen sie darum keineswegs so ganz 
gering achten.

4. Neue Wege?
Durch das stete Anwachsen der Geschäftsführung ist vor 

einigen Jahren der Zentralvorstand der Gustav Adolf-Stiftung 
genötigt gewesen als Generalsekretär einen Mann anzustellen, 
der seine volle Kraft dieser Arbeit widmen kann. Die Infor
mationsreise, die im Auftrag des Zentralvorstandes und des 
Preußischen Oberkirchenrats Pastor Braunschweig nach Brasilien 
und Chile unternommen hat, hat dieses Vorgehen zur Genüge 
gerechtfertigt. Es liegt gegründete Aussicht vor, daß solche In
formationsreisen nach überseeischen Ländern auch für die Zukunft 
noch manchmal werden unternommen werden müssen.

Eine Nebenwirkung aber hat diese Einrichtung zur Folge 
gehabt, die von denen, die sie beschlossen haben, nicht voraus
gesehen werden konnte. Jetzt glaubt man auch schon da und 
dort in den Hauptvereinen eines Berufsarbeiters zu bedürfen; 
er soll Festpredigten halten, Zweigvereine begründen, vielleicht 
auch überseeische Diaspora erkunden. Noch besitzt keiner der 
Hauptvereine einen solchen Berufsarbeiter, aber der gleiche Vor
schlag ist auch im laufenden Jahre wieder aufgetaucht, und ist erst 
in einem Hauptverein ein Berufsarbeiter angestellt, dann ent
decken gewiß auch bald eine Anzahl Zweigvereine das gleiche 
Bedürfnis. Hier besteht eine ernstliche Gefahr, deren sich bisher 
in Gustav Adolf-Kreisen, wie es scheint, erst recht Wenige be
wußt geworden sind. Der Ueberbürdungsbazillus, der in unserm 
Schulwesen soviel Unheil angerichtet hat, will sich auch in unser 
Vereinswesen eindrängen. Den Hinweis auf manche Zweige der 
Inneren Mission, die mit Berufsarbeitern arbeiten oder viel
leicht auch arbeiten müssen, sollte man billiger Weise bei Seite 
lassen, da es sich dort um eine völlig verschiedene Organisation 
handelt. In keinem einzigen der Hauptvereine, und in keinem 
einzigen der Zweigvereine der Gustav Adolf - Stiftung ist das 
für die Vorstände zu leistende Arbeitspensum so angewachsen,
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daß es nicht mit freiwilligen Arbeitern geleistet werden könnte. 
Eine Vereinsarbeit, die mit den Scherflein der Witwe zu rechnen 
hat, muß sich zu allererst hüten vor einem kostspieligen Apparat. 
Vergessen werden sollte auch nicht, daß von dem Augenblick an, 
wo ein Berufsarbeiter in einen Verein eingefügt ist, die Lauen 
— und an diesen fehlt es doch auch bei uns wahrlich nicht — 
die Hände in den Schoß legen werden. Eine Förderung unsrer 
Arbeit erwächst aus solchen Berufsarbeitern den Vereinen nicht, 
wohl aber eine Schädigung moralisch und materiell. Frei
willige Arbeitsleistung war allezeit der Stolz der Gustav Adolf- 
Arbeit; freiwillige Arbeiter werden sich, wie sie in den 76 Jahren 
allenthalben zu finden gewesen sind, wills Gott, auch weiterhin 
für sie finden lassen. Der Zentralvorstand aber wird gut tun, 
auf einem der nächsten Flugblätter für das Reformationsfest 
wieder einmal seine alte schöne Vignette, das Scherflein dar
stellend, einzufügen; sie findet sich zwar auf den Sammelbüchern 
des Vereins, scheint aber heute bei Vielen in Vergessenheit ge
raten zu sein.

5. Die große Liebes gäbe
Im Dreiervorschlag für die Liebesgabe standen zur Wahl: 

Fried eck in Oesterreichisch-Schlesien, Schwanheim bei Frankfurt 
a.M., beides Jndustriegemeinden, und Polschen, eine Landgemeinde 
in Pommern, jene beiden mit ihren Kirchbauten, diese mit dem Pfarr
hausbau. Superintendent Karmanns (Schweh) klar und lebendig 
vorgetragenes Referat hatte die Vertreter zu einem eigenartigen 
Schwanken geführt, das sich noch während der Abstimmung 
geltend machte. Die bedürftigste der drei Gemeinden war offen
bar Friedeck mit seinen polnischen Hüttenleuten; für Polschen. 
das mit 140 Stimmen über Friedeck (107 Stimmen) und 
Schwanheim (48 Stimmen) siegte, gab den Ausschlag, daß es 
eine der pommerschen Gemeinden ist, die in Gefahr schweben 
von dem aus Westpreußen vordringenden Polentum erdrückt zu 
werden. Polschen erhielt 22 852 Mk., Friedeck 6 935, Schwan
heim 6 985 Mk. Im Jahre 1910 soll die Hauptversammlung 
in Stralsund stattfinden; möchte sie dazu dienen, dem pommer
schen Hauptorte einen Aufschwung zu verleihen und zugleich 
den bedrohten Gemeinden im östlichen Pommern neue Freunde 
zu erwecken. Rudolf Weil

Uräfektur in Meußen
l

Vor etwa einem Vierteljahre brachte die Schlesische Zeitung 
eine Folge von Artikeln, die sich mit der Reform der inneren 
Verwaltung in Preußen beschäftigten. Die Grundzüge dieser 
Verwaltungsresorm wurden so dargelegt, daß nur ein Einge
weihter der Verfasser sein konnte. Wer aber den Staatsanzeiger 
las, konnte sich genauer orientieren. Denn ein Königlicher Erlaß 
vom 7. Juni belehrte uns, daß ein Reformplan im Ministerium 
des Inneren seit einiger Zeit ausgearbeitet, vom Kronrat in 
seinen Grundzügen gebilligt war, desgleichen von den anderen 
dabei beteiligten Ministerien, und daß nunmehr eine Jmmediat- 
kommission den Plan einer abschließenden Durchsicht unterwerfen 
soll. Die sonstige Gepflogenheit, Nachgeordnete Dienststellen im 
Gebiete der allgemeinen Landesverwaltung oder der Kommunal- 
verwaltung vorher zu hören, scheint man verlassen zu haben. 
Diese haben erst durch den ihnen zugesandten Sonderabdruck 
aus der Schlesischen Zeitung erfahren, um was es sich handelt. 
Die Artikel dieser Zeitung waren also von maßgebender Stelle 
veranlaßt und sind somit vorläufig die einzige Quelle, aus der 
wir Authentisches erfahren können.

Natürlich sind die im Ministerium geschehenen Vorarbeiten 
nicht völlig verborgen geblieben. Solche, die eingeweiht sein 
wollten, sprachen z. B. davon, es gehe die Tendenz dahin, die 
Königlichen Regierungen in Preußen ganz aufzuheben, das 
Schwergewicht der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit in die 
Kreise zu legen, anderseits den Oberpräsidenten manche Arbeit 
zuzuweisen, die früher den Regierungen oblag. Man sprach 
davon, es werde zu viel von oben regiert, es müsse eine Dezen
tralisation stattfinden, und das könne nur in der Weise ge
schehen, daß die Kreise mehr als bisher beteiligt würden.
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Personal- und Sachkenntnis sei in dem kleinsten Verwaltungs
bezirk am ersten zu finden; hier sei auch der Gefahr der Bureau- 
kratisierung am besten vorgebeugt. Das sah so aus, als solle 
die Selbstverwaltung, die ja in den Kreisen immerhin noch eine 
Stätte hat, reformerisch gestärkt werden.

Die jetzt veröffentlichten Grundzüge geben allerdings ein 
anderes Bild. Neben der Finanzabteilung für direkte Steuern, 
Domänen und Forsten soll die Kirchen- und Schulabteilung als 
kollegiale Behörde bei den Regierungen eingehen. Ein Teil 
der von diesen Abteilungen bisher besorgten Geschäfte wird vom 
Regierungspräsidenten unter der Beihilfe technischer Räte be
arbeitet; ein anderer Teil geht auf die Landratsämter über. 
In diesem Sinne ist die Dezentralisation gemeint. Das 
preußische Landratsamt erhält eine Reihe von Regierungssunk- 
tionen, die es bisher nicht besaß. Seine Arbeit, seine Macht
sphäre wird bedeutend erweitert. Aus dem alten Landratsamte 
wird eine Präfektur.

2
Kein Geringerer als Bismarck hat in seinen Gedanken und 

Erinnerungen einmal das Loblied des alten preußischen Land
rates gesungen. Man wird Bismarck wohl nicht die Tendenz 
zutrauen, daß er mit dem Lobe der älteren Zeit einer Min
derung des Staatsgedankens oder der staatlichen Autorität habe 
das Wort reden wollen. Sondern er gehörte in einer kurzen 
Periode seines Lebens zu der Gattung von Leuten, die mit 
offenem Verständnis als Kreiseinwvhner die ersprießliche Arbeit 
der alten Verwaltungsbeamten kennen gelernt hatten. Schon 
bei seinen Lebzeiten bedauerte er die Wandlung, welche dieses 
Amt immer mehr nach der rein staatlich-büreaukratischen Seite 
hin machte. Der Landrat ist ja immer Staatsbeamter gewesen, 
gleichsam die unterste Stufe der großen Stiege, die aus dem 
regierenden Stockwerk zum Volke herabführt. Aber grade diese 
unterste Stufe der höheren Verwaltung war ursprünglich so ge
dacht, daß ihr Inhaber ein Zwischenglied darstelle zwischen den 
kleinen zur Selbstverwaltung bestimmten Bezirken und Instanzen 
und der mehr büreaukratisch organisierten Regierung. Der Landrat 
war zugleich Vertrauensmann der Regierung und des Kreises. 
Mit dem letzteren aber so verbunden, daß es als selbstverständ
lich galt, wenn er in der Regel während der ganzen Dauer 
seiner Dienstzeit aus diesem Posten verblieb und seinen Ehrgeiz 
nicht durch eine sogenannte Karriere, sondern durch immer engere 
persönliche Berührung mit der Bevölkerung befriedigt fand. 
Wie selten wurde ein alter Amtmann oder Landrat versetzt! 
Wie oft hatten sie sich so eingelebt, daß sie im Umgänge den 
Dialekt der Bevölkerung sprachen! Wie zahlreich waren die 
Fälle, in denen statt der schriftlichen Verfügungen die münd
liche Verhandlung mit den Kreiseingesessenen gewählt wurde! 
Wer mit seinen Erinnerungen noch in jene Zeit zurückreicht, 
wird auch wissen, daß dabei die obrigkeitliche Autorität durch
aus gewahrt wurde, daß jene alten Beamten mit viel Klugheit 
und Weisheit die oft verzwickten ländlichen Verhältnisse ordneten 
und grade dadurch Viel erreichten, daß sie auch Meister in 
der Beschränkung waren und nur die Dinge angriffen, die un
mittelbar ihres Amtes waren. Das in den alt- und neupreußi
schen Provinzen so tief eingewurzelte Vertrauen in die Recht
lichkeit der Obrigkeit ist eine Frucht der Arbeit jener Beamten. 
Gab es auch manchmal recht patriarchalische oder autokratische 
Naturen unter ihnen, so waren sie es doch vor allem im In
teresse ihres Kreises. Sie suchten die Kraft zur Selbstverwal
tung zu heben, und wer in irgend einer kleinen den: Landkreis 
eingegliederten Stadt gelebt hat, wird auch wissen, wie die 
Selbstverwaltung dieser kleinen städtischen Gemeinwesen unan
getastet blieb, so lange nicht Torheiten begangen wurden, die 
kein Regiment unbeachtet lassen kann. Wir dürfen uns die 
landrätliche Tätigkeit von damals auch nicht etwa als sehr 
behaglich und gemütlich vorstellen. Es waren vor etwa fünfzig 
Jahren in den Landkreisen noch oft Widerstände vorhanden, die 
heute längst überwunden sind. Sie wurden durch Klugheit und 
Weisheit und durch die Tatsache überwunden, daß der Beamte 
gleichsam mit beiden Füßen, mit Kopf und Herzen im Kreise 
stand.

In die Mitte der siebziger Jahre fällt die Verwaltungs-
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reform des Grafen Eulenburg, die im Wesentlichen jetzt noch 
gilt. Diese Reform knüpfte mit Recht an die Doppelstellung 
des Landrats an, machte sogar — dem liberalen Zuge jener 
Zeit entsprechend — der Selbstverwaltung der Kreise weitere 
Zugeständnisse. Nominell wird der Kreis durch den Kreistag 
und dessen Ausschuß mit verwaltet. Der Kreistag wählt sogar 
den Landrat. kann ihn unter Umständen aus den Grundbesitzern 
des Kreises wählen, nur daß der Gewählte der Bestätigung 
bedarf. Man weiß aber, wie selten solche Wahlen aus dem 
eigenen Entschlüsse der Kreistage zustande kommen. Tatsächlich 
sind die meisten Landräte Verwaltungsbeamte nach Beruf und 
Vorbildung, und das büreaukratische Moment ist — aus ver
schiedenen Gründen — so gewachsen, daß der Landrat trotz 
feiner Wahl lediglich als Regierungsvertreter in seinem Kreise 
gilt und mit denjenigen Mitteln arbeitet, die jede büreaukratisch 
organisierte Behörde anzuwenden Pflegt. Indem außerdem noch 
zwischen Landrat und Gemeinden in den meisten Provinzen die 
sogenannten Amtsvorsteher (in Schleswig-Holstein Landvögte, 
Hardesvögte, Kirchfpielsvögte) eingeschoben sind, hat das Schreib
werk — insbesondere die polizeilichen und die aus der sozialen 
Gesetzgebung resultierenden Sachen — so zugenommen, daß die 
Ehrenämter der Selbstverwaltung fast gemieden werden. Auch 
die Ehrgeizigen, die sich Zeit zu solchem Amte lassen, werden 
wegen ihrer mangelhaften Geschäfts-Routine immer mehr von 
der Zentralstelle des Landratsamtes abhängig. Größere, zahlungs
kräftige Gemeinden verfallen immer mehr auf den Ausweg, das 
Amt des Ortsvorstehers einem verabschiedeten Subalternbcamten 
oder Offizier im Hauptamte zu übertragen. In vielen Kreisen 
hat sich somit schon eine ganz büreaukratische Verwaltungs
hierarchie (Landrat, Amtsvorsteher, Ortsvorsteher im Hauptamt) 
gebildet. Die Selbstverwaltung besteht, wie Mancher bitter 
klagt, nur noch in Einem: die Eingesessenen müssen den ihnen 
zukommenden Teil der Kosten dieser Verwaltung selbst bezahlen. 
Das ist aber doch die Karikatur der Selbstverwaltung. Die 
Vorbildung jener unteren Organe macht es aber verständlich, 
daß sie weniger die Selbstverwaltung fördern, als dem land- 
rätlichen Winke zu gehorchen gewillt sind.*)

3

In dieser Richtung ist die Entwicklung weiter gegangen. 
Die Landräte sind nicht mehr mit ihren Gedanken auf den Kreis 
allein konzentriert. Sie werden daraufhin beobachtet, zu welchen 
höheren Stellungen sie sich besonders eignen. Stehen sie doch 
nach heutigen Begriffen lediglich auf der untersten Stufe der 
höheren Büreaukratie. Der Kreis ist gleichsam das praktische 
Versuchsfeld für den höheren Verwaltungsdienst, und des Land
rats Tätigkeit eine Prüfung daraufhin, ob er später als Polizei
direktor. Dezernent bei einer Regierung, als Hilfsarbeiter in 
einem Ministerium oder als Konsistorialrat verwendbar ist. Es 
mag immer noch einige geben, die aus freiem Willen mit ihrem 
Kreise leben und sterben wollen; aber im ganzen kann man
wohl sagen, daß ein Landrat, wenn er länger als zehn Jahre
auf seiner Stelle gesessen hat, als ausrangiert angesehen wird 
von irgend einer Seite. Er macht nicht Karriere, also 
wird auch nichts Rechtes mit ihm sein. Gewöhnlich hört man 
dann schon die Reden seiner Freunde, die das lange Verbleiben 
an einem Orte mit irgend einem Vorzüge des Betreffenden er
klären : er sei gerade aus diesem Posten sehr nötig, der Ober
präsident schätze ihn sehr und suche ihn in seinem Bezirke zu 
halten, er habe auch schon einen ehrenvollen Ruf abgelehnt, 
oder wie die Formeln sonst lauten. Es ist bekannt, wie gern
der Landrat sich um ein Mandat zum preußischen Landtage,
oder wenigstens zum Provinziallandtage bewirbt, um aus der 
Enge seines Berufskreises herauszukommen und die für das Fort
kommen nötigen Beziehungen anzuknüpfen. Natürlich wird er 
auch über eine lobende Anerkennung seines Wirkens aus dem 
Kreise heraus dankend quittieren; aber er weiß: solche Aner
kennung macht es nicht. Wie er zu den höheren Instanzen 
steht, das ist für seine Zukunft das Entscheidende. Er wird 
deshalb auch vermeiden, sich in seinem Kreise allzusehr festzu

*) Man vergleiche zu dem oben Gesagten noch Bismarcks Ge
danken und Erinnerungen 2, S. 179 f.
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setzen. Muß er doch jeden Augenblick bereit sein, dem Rufe in 
eine „höhere" Stellung zu folgen. Aus dem „Land"-Rat ist 
der Regierungs-Rat geworden. Zwar ist es noch üblich, 
mit starken Tönen von der Liebe zu den Kreis-Eingesessenen zu 
sprechen. Aber diese Redeweise ist nicht höher einzuschätzen, als 
die mancher Geistlichen, die gern von ihrer lieben Gemeinde 
reden, und wie unendlich schwer ihnen der Abschied werde, 
während sie schon seit Jahren nach der höheren oder besseren 
Stelle ausgeschaut haben. Immer mehr werden unsere öffent
lichen Aemter nur Stufen zu sogenannten höheren Stellungen.

Natürlich ist das Verwaltungs-Amt dadurch immer mehr 
ein politisches geworden. Es ist merkwürdig, wie blind die 
liberalen Parteien diesem Grundzuge der Eulenburgischen Re
form gegenüber waren. Es läßt sich nur so erklären, daß bei 
der damaligen liberalen Strömung im Lande die Liberalen eine 
politische Stärkung des Landrats-Postens deshalb nicht ungern 
sahen, weil sie die Hoffnung hegten, es werde bald nur liberale 
Landräte geben, wenn auch gemäßigter Observanz. So half 
man das Amt stärken und band sich selbst damit die Rute. 
Denn man wird heute und auf lange Jahrzehnte hinaus das 
Landrats-Amt als ein wesentlich konservatives ansprechen dürfen. 
Der zunehmende Einfluß des Amtes hat sich aber insbesondere 
in folgenden Richtungen vollzogen:

1. Der Geschäftsunifang ist in den letzten dreißig Jahren 
bedeutend gewachsen. Es sei nur an die soziale Gesetzgebung 
und an den Ausbau der Verkehrswege erinnert. Mit neuen 
Ausgaben ist neue Macht gekommen.

2. Es gibt kaum ein finanzielles Unternehmen der Einzel
gemeinde, zu dem die Regierung nicht „Beihilfen" bereit stellt. 
Um sie zu erlangen, ist der Bericht des Landrates nötig; um 
sie zu behalten, wird man der Regierung in der Person des 
Landrates einen Einfluß auf die Sache selbst zugestehen müssen. 
Wer mit zahlt, hat auch etwas mit zu sagen.

3. Es ist Ordnung geworden, über jede im Kreise an
sässige Persönlichkeit, die von ihrer Behörde zu einem anderen 
Amte oder Titel in Aussicht genommen ist, zuvor amtlich oder 
unter der Hand das Gutachten des Landrates zu hören. Ab
gesehen von wenigen innerlich freien Persönlichkeiten ist eine 
Abhängigkeit vom Landrate die notwendige Folge. Diese Ab
hängigkeit greift auch in d as Kirchen-und Schulwesen 
ein, auf welchen Gebieten der Landrat eigentlich nur die so- 
genaimten Externa zu erledigen hat.

4. Durch die Häufung der schriftlichen Korrespondenz mit 
den Gemeinden wird die Beherrschung der Verwaltungstechnik 
für die Ortsgemeinden und deren Leiter immer schwieriger, und 
die Abhängigkeit von der Zentralstelle des Kreises immer größer.

5. Das ganze System der „Genehmigungen" und „Be
stätigungen" von Wahlen, Statuten, Unternehmungen der 
Gemeinden, kirchlichen und Schülkörperschasten erhält dadurch 
ein anderes Gesicht, wenn der Landrat nicht mehr in erster 
Linie Vertrauensmann des Kreises, sondern Repräsentant der 
Regierung ist; auch wenn diese Stellung nicht im Sinne poli
tischer Beeinflussung ausgenutzt wird, wie es tatsächlich vieler 
Orten geschieht.

4
Was will nun die Reform der inneren Verwaltung? Ein

mal will sie den Zustand, der sich tatsächlich herausgebildet 
hat, bestätigen: der Landrat ist nicht nur die erste Persönlich
keit des Kreises, sondern in seine Hand laufen alle die Fäden 
zusammen, welche das öffentliche Leben des Kreises umspannen. 
Sodann: das Amt erhält durch die Uebertragung einer Reihe 
von Regierungsfunktionen eine Erhöhung und Stärkung, bei 
der alle anderen öffentlichen Aemter ganz von selbst aus eine 
niedere Stufe herabsinken. Ob man es nun „Verwaltung" oder 
„Regierung" nennt — der Landrat wird mehr als zuvor der 
Herr des Kreises.

In kommunalpolitischer Hinsicht wird ganz von selbst die 
Stellung der Gemeindevorsteher, Amtsvorsteher und Bürger
meister der kleinen Landstädte subalterner werden. Der Landrat 
wird und kann nach seiner gehobenen Stellung verlangen, daß 
seinen Verfügungen und Anregungen in einer der Unterordnung 
der niederen Instanzen entsprechenden Weise stattgegeben wird.
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Heute schon gibt es nur sehr wenige Gemeindevorsteher in Preußen, 
die von den Rechten der Selbstverwaltung noch etwas wissen; 
die meisten sehen ihr Amt doch schon als eine landrätliche 
Expositur an. Ernstlichen Widerspruch wagt Niemand. Auch 
die Kreistage und Kreisausschüsse werden selten in die Lage 
kommen, ihrem Vorsitzenden in Form eines Beschlusses zu wider
sprechen. Jegliche Art der Autonomie wird ein Scheinwesen sein.

Die Reform spricht außerdem immer von „einer Regelung, 
welche der führenden Stellung des Landrats in vollkommnerer 
Weise gerecht wird." Das soll heißen: die übrigen Beamten 
des Kreises, der Superintendent, der Kreisschulinspektor, der 
Kreisarzt, der Kreisbauinspektor, ganz zu schweigen vom Kreis
tierarzt, dem Spezialkommissar und dem Kataster-Kontrolleur, 
haben dem Landrat dienstlich nicht zu widersprechen, haben 
diensthöflichst seinen Wünschen Rechnung zu tragen. Schücking 
würde sagen: in Konfliktsfällen bekommt der Landrat immer 
Recht. Nur der Amtsrichter steht noch außerhalb dieses Kreises; 
aber ein kluger Vertreter der Justiz wird sich auch vor Rei
bungen hüten.

Natürlich kann man einwenden, es werde der Landrat die 
nötige Umgangsform besitzen, um die Anderen, und vor allem 
auch die Oeffentlichkeit, seine führende Rolle nicht in verletzender 
Weise merken zu lassen. Wer aber weiß, daß unsere höheren 
Verwaltungsbeamten sich für das halten, was man früher 
„Klerus" nannte, wird leicht ermessen können, wie der Betrieb 
später tatsächlich sich gestalten wird. Ein großer Teil unserer j 
akademischen Beamten muß später seine Amtszeit in dieser be
ständigen Unterordnung unter die landrätliche Willensmeinung 
zubringen. Wie viel Selbständigkeit geht dabei verloren! Wir 
sind in Gefahr, in den Landkreisen ein bezüglich des Charakters 
minderwertiges Beamten-Material sich entwickeln zu sehen, wenn 
Alles eingestellt wird auf die Wünsche des wesentlich politisch 
interessierten ersten Beamten.

Der Reformplan beschäftigt sich besonders eingehend mit 
der Neuregelung des Volksschulwesens in den Landkreisen. Er 
sieht die Schaffung einer sogenannten „Kreisschulbehörde" vor. 
Dabei dürfen wir aber nicht an eine kollegiale oder gar reprä
sentative Neubildung denken; sondern die Sache ist so geplant, 
daß auch die Volksschulangelegenheiten wesentlich in der Hand 
des Landrates liegen, während Kreisschulinspektor, Kreisarzt, 
Kreisbauinspektor seine technischen Beiräte sind. Grade hier 
wird das Landratsamt mehr als je „Regierung", und wenn 
heute schon die genannten Beamten-Kategorien dem Votum des 
Landrates dienstlich eine besondere Beachtung schenken, so werden 
sie später auf Grund des neuen Reglements dazu verpflichtet 
sein. Auch die erweiterten Befugnisse des Kreis-Ausschusses sind 
für den, der den tatsächlichen Verlauf kennt, nicht Erweiterung 
der Selbstverwaltung, sondern eine Hebung der landrätlichen 
Kompetenzen. Langsam gleitet die Volksschule aus den Händen 
der geistlichen Schulinspektoren in die des ersten Verwaltungs
beamten, nicht in die des pädagogisch-technisch vorgebildeten 
Schulinspektors. Die tatsächliche disziplinare Aussicht über die 
Volksschule und ihre Lehrer wird der Landrat haben, so wie 
bisher bei den Königlichen Regierungen der Wille des Regierungs
präsidenten oder des Oberregierungsrates den des Bezirks- 
Schulrates überstimmte. Das ist die so oft gerühmte Dezen
tralisation : in dem leichter übersehbaren Kreise wird der Land
rat öfter und leichter in die Lage kommen, seinen Willen 
durchzuführen. Umsomehr, wenn die Oberaufsicht der Schulen 
nicht mehr in der Hand des Superintendenten liegt. Die 
„Säkularisation" des Volksschulwesens wird dann sich schnell 
vollziehen. Was die liberalen Zeitungen heute noch von der 
Reaktion in der Schulverwaltung schreiben, hat eine etwas durch
sichtige Tendenz. Die Volksschule wird verstaatlicht, kamerali- 
siert. Ob sie dadurch selbständiger wird, ihre Kultur-Aufgaben 
in größerer Freiheit erfüllen kann, wird die Zukunft lehren 
müssen. Ich erlaube mir einige Zweifel zu hegen.

Am stetesten wird noch die evangelische Kirche sich bewegen 
können, wenn wir einmal von der katholischen absehen wollen. 
Aber die Gefahr ist vorhanden, daß Geistliche, wenn sie 
auch dem Landrat nicht unterstellt sind und am meisten aus 
der Schablone der büreaukratischen Hierarchie herausfallen, doch
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dem Drucke nachgeben müssen, der von der obersten Stelle des 
Kreises ausgeht! Es gehört mit zu den schmerzlichsten Er
fahrungen Vaterlandstreuer Geistlicher, wenn durch die üblichen 
von oben geförderten Feste, die zumeist auf reichlichen Verbrauch 
von Alkohol und noch reichlichere Produktion der allerflachsten 
patriotischen Phrasen hinauslaufen, gute Sitte und Ordnung 
in den Landgemeinden gestört wird. Wie schwer ist es da 
Manchem schon geworden, den immer mehr üblich werdenden 
„Feldgottesdienst" zwischen all dem Lärm abzulehnen! Und 
wie viel schwerer wird das später werden, wenn die gehobene 
Stellung des Landrates eine Ablehnung fast unmöglich macht! 
Und doch ist das nur ein Beispiel für viele.

Vielleicht haben wir den landrätlichen Typus nach Einiger 
Meinung zu büreaukratisch, um nicht zu sagen zu äußerlich, 
zu herrschsüchtig hingestellt, haben vergessen, wie oft auch in 
diesen Persönlichkeiten wahres Wohlwollen, ernste christliche Ge
sinnung zu finden ist. Irren wir uns nicht! Die Entwicklung 
geht nicht nach dieser Richtung hin. Sie würde erhofft werden 
können, wenn der Landrat lebenslang bliebe, was er ist. Aber 
wer in den Verhältnissen Bescheid weiß, wird auch wissen, wie 
die allermeisten Landräte auch später ihr Amt nur als einen 
Durchgangsposten ansehen werden. Und solche Posten füllt man 
am besten aus durch möglichst energische Durchführung des 
Staatsgedankens, in der Bevölkerung Autoritätsgefühl, Gehor
sam und Unterordnung zu stärken.

Die Eulenburgsche Verwaltungsreform hatte zweifellos durch 
stärkere Betonung der Selbstverwaltung liderale Konzessionen 
machen wollen. Der damalige Liberalismus hat dies Geschenk 
angenommen, ohne es praktisch zu verwerten. Bei seiner ein
seitigen Vorliebe für städtische und industrielle Verhältnisse hat 
er nichts oder wenig getan, um in den letzten dreißig Jahren 
die ländliche Bevölkerung zur Selbstverwaltung in den ihr ge
gebenen Kompetenzen zu erziehen. Wäre das geschehen, hätten 
wir eine in der Selbstverwaltung groß gewordene Generation, 
so würde der neue Reformplan nicht so viele Ueberraschungen 
wecken. Aber nun steht das Landvolk hülflos dem allen gegen
über, und seine Führer werden schwerlich jetzt noch das Ver
säumte gut machen können.

Eigentlich sollte das katholische Zentrum bei seiner starken 
Abneigung gegen die Ueberspannung des Staatsbegriffes und 
der Büreaukratie das Wort nehmen. Das Wort nehmen wird 
es ja wohl; aber ernstlich der Reform widerstreben wird es 
kaum. Denn einmal hat es größere Pläne, die nicht zerstört 
werden dürfen. Sodann aber glaubt es in seinem eigenen Herr
schaftsgebiete genügend Gegengewichte gegen das staatliche Prä- 
fektur-Wesen zu haben. Der eigentliche „Präfekt" ist bei ihnen 
doch der Dechant oder der Bischof. Unsere Staatsbeamten wissen 
in solchen Fällen sich schon zu fügen. Grethen

Aorn Aerns der Kirche
Hochverehrter, lieber Herr Professor!

Sie haben in Ihrem Artikel von der „Rückständigkeit 
unsrer Kirche" in Nr. 39 meines Vortrags auf der Braun- 
schweiger Tagung des Evangelisch-sozialen Kongresses (1901) ge
dacht. Gestatten Sie mir ein Wort der Erwiderung. Die 
Sache, um die es sich handelt, ist ernst und wichtig genug, um 
einmal wieder die Aufmerksamkeit Ihrer Leser auf sie zu lenken.

Ich darf sagen, daß die Gedanken des Braunschweiger 
Vortrags geradezu etwas Erlösendes für mich gewesen sind. 
Sie haben aus lastender Unklarheit, aus schwerem innern Ge
dränge heraus mir den Weg gezeigt. Und ich bin nach wie 
vor überzeugt, wir kommen aus aller Rückständigkeit und allem 
Elend unsrer Kirche nicht eher heraus, als bis wir uns darauf 
besinnen, daß unsre Kirche im letzten Grunde für nichts Anderes 
da ist, als um Religion zu pflegen und das Evangelium zu 
verkünden, für nichts Anderes in der Welt. Hier hilft keine 
noch so ausgedehnte Armenpflege, keine noch so vielverzweigte 
Vereinstätigkeit, keine noch so intensiv und extensiv betriebene 
„Innere Mission" und was es sonst noch für „kirchliche" Arbeit 
gibt und geben kann. Hier hilft nichts, als daß die Kirche
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sich zurückzieht auf das, was ihres Amtes ist, auf die schlichte, 
einfache Wortverkündigung, und darauf alles Nachdenken, alle 
Kraft, alle Zeit, alle Liebe, allen Ernst und Eifer sammelt. 
Das ist der ganze Sinn des Braunfchweiger Vortrags gewesen. 
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr erscheint es mir als 
eine unendlich einfache, fast selbstverständliche Wahrheit. Aber 
freilich, es ist eine Wahrheit von größter, praktischer Tragweite.

Sie sagen meinem Vortrage zweierlei Schwächen nach. Er 
hat zweifellos viele Schwächen. Aber, verzeihen Sie, gerade 
diese nicht. Einerseits machen Sie ihm zum Vorwurf, er habe 
sich aus die einzelne Kirchengemeinde beschränkt, „als ob die 
eine isolierte Größe wäre." Darf ich daran erinnern, daß das 
Thema meines Vortrags mir gestellt war? Und dies Thema 
wies mich eben an die einzelne Gemeinde. Ich hatte zu zeigen, 
was die einzelne Kirchengemeinde gegenüber den sozialen Miß
ständen zu tun habe. Darüber habe ich sicher nicht vergessen, 
daß die einzelne Gemeinde ein Glied der Landeskirche ist. Aber 
auch die Landeskirche hat keinen anderen letzten Daseinszweck als 
die einzelne Kirchengemeinde. Die einzelnen Gemeinden müssen 
notwendig in der Landeskirche vereinigt sein. Sonst wäre die 
Pflege der Religion, die Verkündigung des Evangeliums nicht 
möglich. Und die ist und bleibt die einzige und alleinige Aus
gabe alles dessen, was Kirche heißt, nicht minder die Aufgabe 
der Gesamtkirche, der Volkskirche, der Landeskirche oder in 
welcher Gestalt sonst der Kirchenverband sich darstellt, wie die 
Aufgabe der einzelnen Kirchengemeinde. Aber freilich, wenn 
dem so ist, dann hat die Gesamtkirche, die Landeskirche ihr 
eigentliches Leben allerdings in den Einzelgemeinden. Um ihret
willen ist dann die Landeskirche da, nicht aber die Einzelgemeinde 
um der Landeskirche willen. Der Prediger des Evangeliums 
ist der einzige eigentliche „Diener der Kirche", nicht der Super
intendent, nicht der Konsistorialrat, und der ganze landeskirchliche 
Apparat hat seinen Zweck nur darin, daß hin und her in den 
Kirchengemeinden das Evangelium verkündet werden kann. Dafür 
existiert er und darin allein hat er seine Existenzberechtigung. 
Wir müssen uns abgewöhnen, die straffe, einheitliche Geschlossen
heit der römischen Kirche zu bewundern und zu beneiden.*) Ge
rade umgekehrt hat die Kirche des Evangeliums den Kern- und 
Quellpunkt ihrer Kraft naturgemäß in den einzelnen Kirchep- 
gemeinden. So ist es doch auch heute noch meine Meinung.

Zum andern soll der Vortrag verkannt haben, daß zwischen 
dem Kirchenbegriff der Augsburgischen Konfession und der em
pirischen Kirchengemeinde eine tiefe Kluft befestigt ist. Lieber 
Herr Professor, trauen Sie mir das wirklich zu?**) Ich weiß 
doch sehr wohl zu unterscheiden zwischen der Kirche, die der 
Gegenstand unsers Glaubens ist, und der sehr unvollkommenen 
Kirchengemeinde, wie die harte Wirklichkeit sie uns zeigt. Der 
Vortrag hat, denke ich, von dieser Gemeinde und ihrer oft so 
mangelhaften Art eine hinreichend deutliche Schilderung gegeben. 
Eine Verwechselung mit der una sancta des Glaubens ist 
da wirklich ausgeschlossen. Aber ist es denn nicht richtig, daß 
wir überall, wo wir von der Kirche und ihren Zielen und 
Aufgaben reden, immer von dem religiösen Begriff der Kirche, 
von der Kirche des Glaubens ausgehen müssen,, sicher nicht von 
der rechtlich verfaßten Kirche, wenn wir nicht wieder in den 
Katholizismus zurückfallen wollen? Die Landeskirche in allen 
Ehren. Aber sie hat ihren Zweck lediglich darin, dem Evangelium 
die Stätte zu bereiten, damit aus seinen Lebensmächten heraus 
immer wieder die Kirche Gottes neu geboren werden könne. Wir 
stehen und arbeiten tn der Landeskirche, die sehr wenig mit 
Augustana Artikel 7 übereinstimmt. Selbstverständlich. Wir 
wollen uns nicht bloß für sie interessieren, nein, wir wollen 
sie lieb haben und ihr mit unserer besten Kraft, mit unserer 
ehrlichen Liebe dienen trotz all ihrer tausend Schäden und Ge
brechen, die wir viel besser kennen als alle, die ihr den Rücken 
wenden oder sich ihr innerlich entfremden. Aber wir wollen es

*) Wer von uns hat denn diese Abgewöhnung noch nötig?
Ich nicht. D H

**) Nein. Aber man kann die empirische Kirchgemeinde darum
nicht von Augustana 7 her beschreiben und begreifen. Es ist niemals 
eine Gemeinde uns dem Prinzip von Augustana 7 heraus gegründet 
worden. D H

deshalb tun, weil sie der gegebene Boden ist für die Pflege der 
Religion, für die Verkündigung des Evangeliums.

Wie man es auch wenden und fassen mag. ich meine, es muß 
dabei bleiben, daß die Kirche, — alles, was sich Kirche nennt, 
in welchem Sinne auch immer es sich so nennt — für nichts Andres 
da ist und da sein kann als für Religion und Evangelium. 
Sie ist eine große, vielgestaltige und vielverzweigte, ziemlich 
kostspielige Einrichtung. Sie ist eine überaus farbenbunte, höchst 
gemischte, höchst verschiedenwertige Gemeinschaft von Menschen. 
Einerlei, was sie ist und wie sie ist — alles Ding, alles Leben, 
alle Gemeinschaft, sie haben ihren Zweck. Und dies ist der 
Zweck der Kirche, in welcherlei Gestalt und Weise sie auch 
existiert: einzig und allein um der Religion willen, um der 
Predigt des Evangeliums willen existiert sie.

Die Kirche soll sich auf ihr Gebiet zurückziehen und soll 
sich bescheiden, auf dem Felde, das ihr von Gottes und Rechts 
wegen zukommt und das ihr Niemand streitig machen kann, ihre 
Aufgabe zu erfüllen, so gut sie es vermag. Darüber hinaus 
gehört ihr nichts. Da ist ihr Beruf, ihre Pflicht und damit 
auch ihr Recht zu Ende. Sie soll es nicht vergessen, daß es 
neben ihr noch vieles Andere in der Welt gibt und geben muß, 
und daß das alles sein Recht, sein gottgewolltes Recht hat so gut 
wie sie. Sie soll ihre Grenzen nicht überschreiten. Sonst 
kommt sie in fremdes Gebiet hinein, wo sie nichts zu suchen hat. 
Kein Wunder, wenn man sie da nicht immer mit wohlwollenden 
Augen ansieht und ihr unter Umständen übellaunig die Wege 
weist. Wissenschaft und Kunst, Handel und Wandel, Land
wirtschaft und Industrie, jede notwendige weltliche Arbeit, Schule, 
Rechtspflege, Familie, bürgerliche Gemeinde und der alles um
fassende Staat — die Kirche hat auf all diesen Gebieten einst 
eine bedeutsame, ja eine beherrschende Stellung eingenommen. 
Sie hat von einem nach dem andern weichen müssen. Eins 
nach dem andern hat oft unter harten, mühsamen Kämpfen seine 
Unabhängigkeit sich errungen und hat sich selbständig gemacht. 
Und das mit Recht. Ja wie manchen Rückzug hat die Kirche 
schon antreten müssen! Kann nicht, wer sie lieb hat, nur mit 
Kummer daran denken? Wie weit war einst ihr Reich, und 
wie klein ists geworden! Nein, es ist gut, es war notwendig 
so! Sie soll sich darauf besinnen, was ihres Amtes ist und 
sich damit begnügen. Sie soll sich freuen, daß ihre einstigen 
Mündel uud Pfleglinge es gelernt haben, aus eigenen Füßen 
zu stehen, daß sie ihre Zeit und Kraft nicht mehr für ihre 
Pflege herzugeben braucht, und daß sie nun ganz und ungeteilt 
ihrer eigensten Aufgabe sich widmen kann, dem Anbau des reli
giösen Lebens, der Verkündigung des Evangeliums.

Oder ist das zu wenig? Ist das eine Beeinträchtigung 
der Kirche und ihrer Bedeutung, eine Verkürzung ihrer großen 
Ausgabe? Wenn man es für zu wenig hält, dann ist es 
sicher zu wenig. Aber glauben wir nicht, daß die Religion die 
intensivste Kraft ist, die im Menschenherzen und im Volksleben 
pulsiert? Ist sie nicht das tiefe, starke Gefühl unserer Ver
bindung mit der Allmacht, die alles erhält und trägt, aus der 
alles Leben kommt und von der alles Leben abhängt? Sagen 
wir nicht, daß das Evangelium die Antwort sei auf die letzten, 
tiefsten Fragen der Menschenseele und der Menschheit, daß auf 
ihm das Heil und die Zukunft der Welt, der Friede und die 
Hoffnung jedes Einzelnen ruhe? Und die Pflege dieser wunder
baren Kraft, die Wahrung und Wartung dieses geheimnisvollen, 
kostbaren Schatzes sollte zu wenig sein können für die Kirche? 
Es müßte nach etwas Anderem gesucht werden, womit sie dann 
erst ausreichend sich betätigen könne? Will nicht das Evan
gelium „neue Menschen" schaffen? Der Mensch lebt von den 
Gedanken, die seine Seele bewegen. Er wird und wächst und 
wandelt sich mit den treibenden Impulsen, die in seinem Innern 
arbeiten. Die Pflege der Religion ist in des Wortes eigent
lichstem Sinne Arbeit am Menschen. Und solange das feststeht, 
daß der Mensch die Hauptsache in der Welt ist, solange wird 
man auch fragen müssen: Kann es etwas Größeres und Wichti
geres geben als die Pflege der Religion? Hat es nicht oft den 
Anschein, als ob von gewissen Kreisen gern gesehen werde, daß 
die Kirche — anderweitig sich beschäftige, warum? Weil 
Menschen, die es mit der Religion gar zu ernst nehmen,
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„unbequem" zu sein Pflegen. Weil die Religion so etwas wie 
ein Feuer ist, das allerlei „Altehrwürdiges" und „Altbewährtes" 
in gar zu grelle Beleuchtung setzen und schließlich erfassen und 
verzehren könnte. Weil, wenn die Kirche allzu ausschließlich 
um dies gefährliche Feuer sich bemüht, sie aufhören könnte, 
„eine eminent konservative Macht" zu sein, wie der Präsident 
des Oberkirchenrats so gern zu sagen beliebt. Man muß die 
Kirche möglichst viel mit „kirchlicher" Wohlfahrtspflege, mit 
„kirchlicher" Vereinstätigkeit belasten, man muß die jungen 
Theologen, die künftigen Diener der Kirche möglichst dringend 
darauf hinweisen, daß sie da „ein besonders gesegnetes Feld ihrer 
Tätigkeit" finden. Dann ist die Kirche so ziemlich „unschädlich" 
geworden.

Aber gibt es nicht doch Arbeit in Fülle, dringende, zwingende, 
notwendige Arbeit, der die Kirche sich gar nicht entziehen 
kann? Können wir wünschen, daß all diese Arbeit nicht geschieht? 
Sicherlich nicht! Es ist auch wirklich möglich, daß die Kirche 
gar nicht umhin kann, sich auf diese Arbeit einzulassen. Warum? 
Weil vorläufig keine anderen Hände oder nicht genügend andere 
Hände da sind, sie zu tun. Es ist möglich, daß kein Anderer 
sonst an diese oder jene Arbeit denkt, die doch von der Lage 
der Dinge, von schweren Mängeln und Mißständen unabweislich 
gefordert wird. Gut, wenn kein Anderer sieht, was geschehen 
muß, wenn kein Anderer den Mut hat zuzugreifen und Wandel 
zu schaffen, dann soll es zweifellos die Kirche tun. Das ist 
dann auch eine Evangeliumpredigt, und zwar eine Predigt durch 
die Tat. Aber sie soll nicht meinen, daß sie damit ein Feld 
für sich erobert, für sich mit Beschlag belegt hätte, ein spezifisch 
„kirchliches" Arbeits- und Herrschaftsgebiet. Rein, sie soll 
möglichst rasch diese Arbeit wieder los zu werden suchen. Sie 
soll die Kräfte wachrufen und mobil machen, denen diese Arbeit 
von Gottes und Rechts wegen zukommt und soll sich freuen, 
wenn sie je eher, je lieber sie ihnen überlassen kann. Sie soll 
das tun, weil die Arbeit erst dann wirklich ausreichend getan 
werden kann, wenn sie in die rechten, berufenen Hände kommt. 
All diese Arbeit wird, so frisch und lebenskräftig und zukunftsfroh 
sie auch zuerst begann, doch stets auf die Dauer verkrüppeln 
und verkümmern unter den Händen der Kirche, weil sie von ihr 
ganz unmöglich mit den unbedingt notwendigen Mitteln getan 
werden kann. Und sie soll das tun vor allem auch um ihrer selbst 
willen, um nur ja niemals ihre eigentliche große Aufgabe aus 
den Augen zu verlieren. Geradezu vorbildlich haben in dieser 
Hinsicht die alten, vielgeschmähten Rationalisten gehandelt. Wie 
viel haben sie geschaffen und ins Leben gerufen! Wieviel 
Blinden- und Taubstummenanstalten, wieviel Waisenhäuser, wie
viel Idioten- und Irrenanstalten! Aber sie haben nicht den 
Ehrgeiz besessen, sie für sich und für die Kirche zu behalten. 
Sie haben nicht geruht, bis sie ihre großen, schönen Schöpfungen 
den Gemeinden, den Provinzen, dem Staate überantworten 
konnten. Sie haben sehr wohl daran getan. Was sie geschaffen 
haben, ist gesund und lebenskräftig bis auf den heutigen Tag 
und wird in allem wünschenswerten Umfange fortgeführt.

Gott Lob ist dafür gesorgt, daß eS doch zuletzt mit den 
„kirchlichen" Arbeiten auch unserer Zeit einen ähnlichen Verlauf 
nimmt. Je mehr diese Arbeiten anwachsen, desto sicherer ent
wachsen sie ganz von selbst den Händen der Kirche. Uebrigens 
in welchem Sinne find es denn überhaupt „kirchliche" Arbeiten? 
Zu allermeist werden sie von Vereinen unternommen, die expreß 
für die betreffenden Zwecke sich bilden. Vielleicht nennen sie 
sich „kirchliche Vereine", aber nur deshalb, weil sie von Geist
lichen gegründet, weil Geistliche dabei beteiligt sind und weil 
sie deshalb einen mehr oder weniger „geistlichen" Anstrich haben. 
Ist eine Sache schon kirchlich, weil eine Anzahl von Geistlichen 
daran mitarbeiten? Aber wenn man nun einmal so sagen will, 
sobald diese direkt oder indirekt die Leitung in der Hand haben 
— gut, diese Leitung muß und wird allmählich in andere Hände 
übergehen. Und es ist uns zu wünschen, daß die Kirche sich nicht 
dagegen stemmt und wehrt, als verliere sie damit etwas, als 
würde ihr damit undankbar etwas abgenommen, was ihr gehört. 
Nein, sie selber soll diesen Prozeß wünschen, hervorrufen, fördern. 
Als einen Erfolg soll fies ansehen, als einen großen, schönen 
Erfolg, den sie damit erreicht. Muß man es ihr entreißen,
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das ist ein ärgerlich Ding, sehr wenig ehrenvoll für sie. Es 
geht allemal ein gut Stück Achtung vor der Kirche mit drauf. 
Nein, hingeben soll sie es, freiwillig, selbsttätig es hingeben, 
sobald sie kann. Und man wird mit Achtung und Anerkennung 
sehen, sie hat wieder einmal etwas Großes und Gutes getan 
und ist am Ziel. Wieviel hat die Kirche sich schon dadurch 
geschadet, daß sie gegen eine notwendige Entwickelung sich 
sträubte und ohnmächtig protestierte. Wenn sie doch statt 
dessen diese Entwickelung erkennen, unterstützen, pflegen und mög
lichst bald zum erwünschten Abschluß führen wollte! Wie viel 
besser wäre das für sie, für ihr Ansehn und ihr Werk!

Lieber Herr Professor, aus Ihren ganzen Ausführungen 
habe ich den Eindruck gewonnen, daß auch Sie im tiefsten 
Grunde nicht anders denken. Sie schildern viel besser, als ich 
es vermöchte, die Fülle der kirchlichen Aufgaben in unsrer Zeit. 
Aber wird nicht Alles, was Sie mit solch lebendigen Worten 
fordern, am sichersten und besten durch die rechte Art der Wort
verkündigung erreicht? Von ihr reden Sie deshalb auch zum 
Schluß am eingehendsten, am treffendsten und schönsten. Sie 
betonen mit großem Recht den fortschrittlichen Charakter alles 
dessen, was die Kirche zu tun hat. Wir wollen uns nicht „mit 
den Satanassen vergangener Jahrhunderte herumschlagen" und 
nicht die Früchte von Bäumen pflücken, die vergessenen Ge
schlechtern blühten. Wir wollen die Wunden verbinden helfen, 
an denen die heutige Menschheit krankt, und wollen als Kinder 
unsrer Zeit mit ausschauen und suchen, worin, was heute lebt, 
sein Heil und seine Hoffnung finden wird. Die Form des 
Christentums, die für unsre Gegenwart das Evangelium, die 
erlösende Wahrheit ist, die suchen und suchend verkündigen, das 
ist das Werk, das Gott uns befohlen hat. Es ist eine Riesen
aufgabe von schier erdrückender Größe. Wir haben wahrlich 
genug damit zu tun. Es können gar nicht genug edelste Kräfte 
sich daran versuchen und verzehren. Von dem Maße, wie wir 
diese Aufgabe verstehen und an ihrer Lösung arbeiten, da
von ganz allein und von nichts Anderm hängt es ab, 
ob die Zukunft einmal von der Kirche unsrer Tage sagen wird: 
Sie hat ihre Pflicht getan! Mag sie soviel „Liebestätigkeit", 
soviel „Innere Mission" treiben, als sie will, und wenn sie 
ihren Eifer darin noch verdoppelt und verdreifacht, das wird 
das Urteil nicht um ein Jota ändern, das einmal über sie ge
fällt werden wird, wenn sie die eine große Hauptsache darüber 
vernachlässigt hat. Und — — sie hat bis jetzt diese große 
Hauptsache noch nicht einmal mit vollem, klarem Bewußtsein 
begriffen und erfaßt! Sie hat ja viel zu viel Anderes, „Näheres",. 
„Wichtigeres" zu tun!

Wenn Traub in Heilbronn sagte: „Wer der Kirche einen 
Dienst tun will, der wirke .... in der Welt!" — so ist das 
meines Erachtens weder eine Trivialität, eine Selbstverständlich
keit, noch auch der Ausdruck eines beklagenswerten kirchlichen 
Pessimismus. Er bereut das Wort nicht, und wenn er es 
bereute, ich würde sofort es wieder aufnehmen und es meiner
seits vertreten. Ein Mann, der wie er so tapfer, so klug mtb 
gut und so erfolgreich seine ganze reiche, seltene Kraft gerade 
in den Dienst der einen großen Aufgabe unsrer Kirche stellt, 
der verzweifelt sicher an der Kirche nicht. Er hat auf dem 
Bremer Protestantentage mit seinem Vortrage über christliche 
und moderne Ethik in diesem Dienste wieder etwas Bewunderns- 
wertes getan. Darin werden alle, die ihn gehört haben, einig 
sein! O ganz gewiß, das heißt der Kirche recht gedient! Sie,, 
verehrter Herr Professor, vereinigen sich zweifellos mit mir und 
mit Vielen in dem lebhaften Wunsche, daß Gott unsrer Kirche 
mehr solche Männer schenken möge, wie Traub einer ist. Ich 
weiß ihr einfach nichts Besseres zu wünschen. Aber nun sein 
befremdliches Wort! Es ist ein Wort, das noch nicht einmal 
in paradoxer, nein, nur in scharf zugespitzter Form das sagt, 
was gesagt werden muß. O freilich, wir wollen mitarbeiten 
in der „Welt", die außerhalb der Kirche ist, in der „christlichen 
Welt", der auch die Glieder und Genossen unsrer Kirche ange
hören. An den großen Gottesordnungen wollen wir mitarbeiten, 
die der Allmächtige in der „Welt" im Laufe der Jahrtausende 
sich geschaffen hat. Heilig sollen diese Ordnungen uns sein. 
Wir wollen uns erinnern, daß wir in diesen Ordnungen mitten
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darin stehen, in Ehe und Familie, im täglichen Beruf, in der 
Gemeinde, im Staat, in der bürgerlichen Gesellschaft, und daß 
wir gar nicht ohne sie leben können. In dieser Welt und 
für diese Welt haben wir unsere große Aufgabe auszurichten. 
Je lebendiger wir Teil haben an dem Leben dieser Welt und 
ihrer Gottesordnungen, desto sicherer und besser werden wir 
unsere Aufgabe erfüllen. Wir wollen uns nicht mit allerlei 
„kirchlichen" Anstalten und Einrichtungen neben dieser Welt 
und ihren Ordnungen und in Unterschied und Gegensatz zu 
ihr anbauen. O ich möchte es so laut und nachdrücklich wie 
möglich sagen: Wir können gar nichts Verkehrteres tun. Nein, 
Alles, was wir außer unsrer unmittelbaren großen kirchlichen 
Aufgabe noch zu tun vermögen (und wir müssen ja Vieles 
noch daneben tun), das sollen wir in den alltäglichen, natür
lichen, weltlichen Ordnungen des Menschendaseins und für sie 
tun. Sie stärken, sie beleben, sie mit dem rechten Geiste er
füllen, ihnen die Augen öffnen für ihre großen, wichtigen, 
heiligen Zwecke, für ihren gottgewollten Beruf, das ist ein ganz 
wesentlicher Teil unserer kirchlichen Aufgabe, ja, das ist recht 
verstanden, Kern und Stern, Anfang und Ende dieser Aufgabe 
selbst. Darum wenn wir alles, was wir tun, in diesen welt
lichen Ordnungen und für sie tun ohne alle „kirchlichen" Neben
absichten und Sonderinteressen, so tun wir tatsächlich alles, 
was wir tun, in direkter Erfüllung unsrer kirchlichen Aufgabe, 
also im Dienste der Kirche.

Ich würde Ihnen dankbar sein, lieber Herr Professor, 
wenn Sie meinen Ausführungen, für die ich mit ganzem, 
warmem Herzen einstehe, in der Christlichen Welt Raum geben 
wollten. Ich wünschte nur, daß ein Berufenerer für sie die ein
drucksvollere, einleuchtendere, zwingendere Form fände. Ge
schrieben sind sie in der Ueberzeugung, daß auch die Christliche 
Welt in ganz wesentlicher und wirkungsvoller Weise mithilft 
an der Lösung der großen Ausgabe unsrer Kirche in unsrer Zeit.

In aufrichtiger Verehrung Ihr ergebener Dörries
Vorläufige Antwort. Es ist mir bitter, daß ich aus 

Mangel an Raum nicht heute sofort erwidern kann. Vieler Worte 
bedürfte es ja nicht. Bon dem, was der von mir herzlich geschätzte 
Briefschreiber verwirft, habe ich weder geredet, noch habe ich an seiner 
Verteidigung ein besondres Interesse. Auch bekämpfte ich niemals 
Traub und seine Ansicht, sondern daßTraub den Anschein 
erweckte, als sei eine Differenz zwischen seiner und 
Drews'Ansicht. So werde ich auch den Anschein nicht aufkommen 
lassen, als sei eine wesentliche Differenz zwischen Dörries und mir, 
Dörries und Drews. Es ist nicht wahr, daß wir über diese Kirchen- 
frage verschieden dächten; weshalb tun wir denn dann so vor der 
Oeffentlichkeit, als wäre es doch der Fall?

Die Christliche Welt bringt demnächst einen einschlägigen Aufsatz 
von Stock in Braunschweig über das Schicksal des Sulz eschen Ge
meindeideals in den letzten zwanzig Jahren; auch wird uns inzwischen 
der Stuttgarter Kongreß für Innere Mission beschäftigen. Dann 
werde ich auf vorstehenden Brief zurückkommen. R

Verschiedenes
Wir haben der Verluste gedacht, von denen die Heidelberger 

Fakultät so grausam betroffen wurde. Es scheint, daß die Be
setzung der frei gewordenen Plätze sich noch verzögert. Denn es geht 
uns die Mitteilung zu, daß die von Merx und Bassermann ausge
fallenen Vorlesungen im Wintersemester ersetzt werden sollen wie 
folgt: der Orientalist Bezold wird Genesis lesen und die Uebungen 
des alttestamentlichen Seminars übernehmen; Johannes Weiß 
liest Messianische Weissagungen; Niebergall System und Geschichte 
der christlichen Pädagogik; v. Schubert hält ein Konversatorium 
über Innere Mission ab; das praktisch-theologische Seminar wird 
durch Niebergall und Frommel versorgt. Reifeprüfung im 
Hebräischen durch Weiß. —

Am 26. September wurde in Goslar ein Verein für st a a t s- 
bürgerliche Erziehung gegründet. Am 22. Oktober wird die 
Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge in Berlin ihre Wintcrkampagne 
mit Vortrügen über „Wege zur staatsbürgerlichen Jugenderziehung" 
eröffnen (Oberstudienrat Kerschensteine r>München und Regierungs
rat Regenborn-Oppeln, 6 Uhr abends im Reichstagsgebäude). 
Meine Gedanken über die Sache habe ich im Februarheft der Zeit
schrift „Jugendwohlfahrt" niedergelegt in einem Artikel: „Die Jugend 
als politischer Gegenstand." Es muß in dieser Richtung etwas ge
schehen, und zwar vom Staat selbst und von den Parteien, die treu 
zum Staate stehen. Die neue „Vereinigung für staatsbürgerliche 
Erziehung" steht vorläufig unter der Leitung von Professor Geffcken- 
Köln, Regierungsrat Negenb orn-Oppeln und Dr. Kühl er Köln. 
Mindestbeitrag jährlich 1 Mk. Anmeldung bei der Geschäftsstelle
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in Köln. Es fragt sich ja freilich, ob unser Staat ein Volk von mün
digen Bürgern will und ob er also ernstlich die notwendige Erziehungs
aufgabe in Angriff nehmen kann. Hierüber müssen wir uns ein 
andres Mal unterhalten. Aber um so wichtiger ist, daß diejenigen, 
die den Zweck wollen, zusammentreten und sich über den Zweck und die 
Mittel verständigen._______________________________________ R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeig en
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöse Diskussions-Abende. Donnerstag 2\. (Dttobtx in der Aula der 
eh ein. Friedrich-lverderschen Gymnasiums Dorotheenstraße (3/^: Die Eigenart des 
christlichen Sittlichkeit. Divisionsxfarrer Großrnann.

Breslau. Freitag 29. ©stöbet 81/* Uhr im Hause der schlestschen Gesellschaft für 
vaterländische Kultur : Der Protestantismus als religiöses Prinzip. Referent 
Pfarrer F. Koehler-Berlin.

halle a. S. Mittwoch 3. November 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause: Der 
Unsterblichkeitsglaube.

Leipzig. Freitag 29. ©ktober 8 Uhr Kitzing und helbig, Petersstraße: Die Be
deutung der türkischen Umwälzung für die christliche Kultur. Pfarrer 
Stier aus Alken bei Deffau.

Magdeburg. Mittwoch 3. November 3 */a Uhr im Stadtmissionshause hasselbach- 
straße Gewissensfreiheit und Kirchenordnung bei Luther. Pastor 
Thiele. Gäste willkommen.

empfohlen

SchiüerMMßikl!
von

3ttl. Burggraf
Fast. prim. in Bremen 

2. verm. JTufl. 1909 

Beb. 4 Mir. Beb. 5 Mir.

Uerlag H. Cöpelmann, gießen

zwanglos. Rittergut Nlmbsch 
b. Sagen, Schlesien. Arzt. Prsp.fr 

VS =JJ

I'sarrerswitwe, 45 Jahre alt, 
10 Jahre Vorsteherin in kleinem 
Waisenhaus, sucht ähnliche leitende 
Stellung. Näheres durch Pastor 
Meek, IZon«, Goethestraße 27.

Soeben erschien:

Das Sueben
der Zeit

fünfter Band. fll 2.50.

Obolzky: Religion od. Reich 
Gottes. Daab: Religion und 
fißoral. Bonus: Kunst und 
Religion. Meinet: Christen
tum und Politik. Kinkel: 
Seelenleben. Pbilippi: Das 
heimliche Königreich.
Verlag H. Cöpelmann, 

Gießen

Lehrer! Theologen! Vereins-Sekretäre!
Für einen Verein junger Kaufleute in einer größeren Industrie

stadt wird ein idealgesinnter Leiter gesucht, der seine Arbeitskraft 
der Charakterbildung unserer Jugend widmen möchte und sie zu 
sittlich-ernsten und religiös-selbständigen Persönlichkeiten erziehen 
kann. Modern eingerichtete Klubzimmer und großer Stamm Mit
glieder vorhanden. Sichere Stellung.

Anerbieten mit Lebensgang, Bild, Zeugnisabschriften und Ge
haltsansprüchen unter U P an die Expedition dieser Zeitung erbeten.

Religion und Geiftesknltnr
Zeitschrift für religiöse Nertirfinig des modernen Geisteslebens 

Herausgegeben von Lic. HH. Steinman«
Inhalt des 4. Heftes (Schlußheft des 3. Jahrg.):

G. Hroettsch, Pros. D.: Zur Frage des religiösen apriori. 
Aark Zwei, Pros. Dr.: Zur Psychologie des Atheismus.
Reinst. Seeöerg, Pros. D.: Die Bekehrung Augustins.
Ad. Mayer, Pros. Dr.: Religion als Kunst.
K. Schmidkunz, Dr: Förderung der christlichen Kunst.
M. Ioachimi-Aege, Dr. phil.: Das Problem des Lebens in 

kritischer Bearbeitung von Pros. Dr. Kern.
N- Königswakd, Dr.: Kamiana. — W. Mrepohk, Die Zigeu

ner nach Geschichte, Religion u. Sitte.
Jährl. 4 Hefte 6 Ji. Einzeln 2 Ji. Probeheft k 0 stenfrei.

Soeben ist erschienen:
D. Paul Drews: DieKirche und derArbeiterstand. 
Erweiterter Sonderdruck des auf dem 20. Ev.-soz. Kongreß zu 
Heilbronn gehaltenen Bortrags. Preis 1 Jl.

Gottingen Vandenboeck & Ruprecht
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Nachdem die großen Bibliotheken des Religionsphilosophen 
Otto Pfleiderer-Berlin, Univ.-Prof. Dr. Deutsch-Berlin, Kons.-Rats 
Dr. Stählin-Ansbach, Kirchenrats Pros. Dr. Köstlin-Cannstadt, Dav. 
Fr. Strauß (die Reste) etc. etc. in meinen Besitz gelangt sind, gebe 
ich unter dem Sammeltitel „Theolog. Bücherschatz“ die nach
stehenden Kataloge im Laufe des Wintersemesters aus: Kat. 381. 
Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte. 382. Das Volk Is
rael und das Alte Test. 383. Jesus und die neutest. Schriftsteller, 
Urchristentum. 384, Christentum und Kirche im Mittelalter. 385. 
Luther und seine Zeit. 386. Neuzeitl. Kirchengeschichte. 387. 
Kirchengeographie und allg. Kirchengeschichte. 388. Christi. Kunst. 
389. Liturgik und Ritualismus. 390. Weltanschauung des Christen
tums (Dogmatik; Ethik etc.). 391. Prakt. Theologie. 392. Philoso
phie. Ich bitte, nach Bedarf zu verlangen.

H. Kerler, Ulm

lUr
// Diese biologisch wie land- 

echaftlich interessanten Pflan- 
zenvereine behandelt Dr. Paul 

Graebner leichtverständlich und an
regend in seinem gleichnamigen 
Buche. Taschenformat. 105 Seiten. 
E" 8 Tafeln und 32 Textbildern. 
Zu beziehen durch jede Buchhandl. 
oder geg. Linsend, von nur M 1.10 
für das geheftete, M 1.50 für das ge
bundene Buch franko vorn Verlag
Strecker & Schröder, Stuttgart 9ö
der auch gratis und franko illustr. 
Prospekt über die Sammlung „Natur- 
wiasenschaftl. Wegweiser“ versend.

Hilfsprediger
in Jena gesucht. Antritt No
vember. Gehalt 1800 Mk. Be
werbungen alsbald an 
das evangelische Oberpfarramt. 

D. Braasch

„Christliche Welt“, Jahrgang 
90—98 und 02—08, zum größten 
Teil gebunden, gut erhalten samt 
20 Jahrgangs-Register zu ver
kaufen. Anfragen unter F H an 
den Verlag der Christlichen Welt

Da jetzt von verschiedenen Seiten das Problem der inneren 
Einheitlich! eit des Johannes-Evangeliums erörtert wird, ver
dient erneute Beachtung:

Das Zohannesevangelium
Eine Untersuchung seiner Entstehung und seines geschichtlichen 

Wertes 
von

D. Hans Kinrich Wendt
O. prof. d. Cbeol. in Jena

VI, 239 5. gr. 8. Preis 6 JL 
Es enthält den versuch, auf Grund literarischer Anzeichen 

eure ältere und 
unterscheiden.

Gottingen

eine jüngere Schicht im Evangelium zu

Vandenboedt & Ruprecht

Soeben erschienen:

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 233 widmet der Bro
schüre einen ausführlichen Artikel, der anhebt wie folgt:

„3m Kaufe des Sommers erschienen in der Christlichen Hielt Huf- 
lätje, die sich in eingehender HIeite mit den Zultänden in Dordfchleswig 
beschäftigten. Zunächst ohne Kennung des Verfassers. Jn klarer, offener 
und ernster HIeife wurde sowohl den Deutschen wie den Dänen ein 
Spiegel ihres Cuns und Creibens vor Rügen gehalten und ihnen in un
geschminkter HIeife die Wahrheit gesagt. Hber gerade die Wahrheit 
scheinen die Menschen nicht vertragen ju können, denn in überaus ge
hässiger Weife wurde über den anonymen Verfasser hergefallen und, ge
klagt fei es, besonders in der deutschen Presse Dordfchleswigs! Die form 
der Hrtikel ließ einen Geistlichen als Verfasser vermuten, man riet bald 
auf den einen und bald auf den andern, und dieser dm stand mag mit 
dazu beigetragen haben, daß der Verfasser das Visier lüftete und sich 
nannte: Johannes Ciedje, Oesby in Dordfchleswig. Hus einem pfarr- 
baute stammend und selbst für den geistlichen Stand bestimmt, hat er es 
aufgegeben, sich eine Staatsstellung zu erringen, sondern will sich vorder
hand ausschließlich Uterarifch betätigen. Geistvolle Gffays find feiner 
fedcr entflohen, aber in die Huffätje über Dordfchleswig hat er feine 
ganze Seele hineingelegt. Dun liegen diese Huffätje als Sonderdruck vor 
und erst jetzt ist es möglich, einen deb erblick zu gewinnen und ihren 
Wert richtig einzuschätzen."

Später heißt es in demselben Artikel:
„Der Hbfchnitt über die deutsche Kulturarbeit ist beschämend für 

uns Deutsche, aber wahr."
Und zuletzt:
„Wird diese gehaltvolle Schrift Erfolg haben ? Wir dürfen es 

hoffen und glauben."
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein

sendung von 1.40 Mk. direkt vorn Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 35

Friedrich Müllen:

hilosophia militans
Gegen Klerikatismus und Naturalismus

Dritte u. vierte durchgesehene u. vermehrte Auflage

1. Das jüngste Ketzergericht über die moderne Philosophie. — 
2. Kant der Philosoph des Protestantismus. — 3. Katholizismus und 
Wissenschaft. — 4. Der Modernismus und die Enzyklika Pius' X. 
— 5. Fichte im Kampf um die Freiheit des Denkens. — 6. Ernst 
Haeckel als Philosoph. — 7. Haeckcls Welträtsel als Volksbuch. — 
8. Die Entdeckung des Menschen im 19. Jahrhundert.

8°. VIII, 233 Seiten. Mk. 2.—, fein geb. Mk. 3.—

Moderne Erziehung
und

geschlechtliche Sittlichkeit
Einige pädagogische und moralische Lxtrachtungen für 

das Jahrhundert des Kindes
Fünftes Tausend 

8°. IV, 95 Seiten. Mk. 1.—

1. Vater und Söhne. — 2. Schulsammer von heute. — 3. Die 
sexuelle Moral in Frenssens Hilligenlci. — 4. Zum Kapitel der ge
schlechtlichen Sittlichkeit. — 5. Alte und neumodische Erziehungsweisheit.

Diese beiden vortrefflichen Schriften Paulsens 
sollte jeder Leser der Christlichen Welt besitzen, sie 
sind von unvergängliche in Wert!

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Sta Margherita *“1 Villa Oliveta
Deutsche Pension. Von Fr. 7.— an. Prospekte.

Anna Homeyer

Preußischer Keamten-Uerein
in Hannover

(Protektor r Keine Majestät der Kaiser) 
piüigfte Zedensoerstcherungs-Geseltschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommnnalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerficher«ngsöefia«d348176838M.Jermöge«sbesta«d 124375000M« 
Weberschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver- 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen nud dei Uerficherungeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der 
Jahresprämie betragen, beginnt mit dem erste« Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Man lese unsere Druckschrift t. 
Bonifikationen und Rabatte in der Lebensverficherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Hie Sirektio« des preußischen Meamten-Sereins in Hannover.

8ei einer Vrucksachen-Anforder ung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RÜDQLFK, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153

5$ er iu q der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu zwei Weikagen: ein kiterarischer Prospekt von der Merkagsvuchstaudkung K Ludwig Ungelenk in Aresden (Kntweder-Hder); und 

ein Prospekt der Jirma Gebrüder Jittmar in Keilbronn (Kaushailungs- und Küchengeräte)
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Der lebendige Kott
Es gibt kaum Etwas, das den Glauben mehr beunruhigt 

und „ärgert" als die Beobachtung: daß es scheinbar oft so 
wenig oder gar keinen Unterschied ausmacht, ob die Menschen 
fromm oder unfromm find. Müssen wir nicht öfter erleben, 
daß Christenmenschen, Leute, die von sich und Anderen für 
rechte Christen gehalten werden, an Gräbern stehen und klagen, 
wie die, welche keine Hoffnung haben! Sind es nicht unend
lich oft Christenmenschen, an denen wir Unwahrhaftigkeit, 
Lieblosigkeit, Eitelkeit, Menschenfurcht bemerken! Und anderer
seits haben die Feinde unseres Glaubens nicht bis zu einem 
gewissen Grade recht, wenn sie sagen, daß es außerhalb der 
christlichen Religion viel Standhaftigkeit gegen Leid und Tod, 
viel Redlichkeit und Menschenliebe gebe! Ist es denn nun für 
das praktische Leben wirklich ohne Bedeutung, ob einer fromm 
ist oder nicht"? Wenn es wirklich ohne Bedeutung wäre, dann 
wäre es mit unserm Glauben aus. Jesus hat uns gelehrt: 
„an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." Wenn unser Glaube 
wirklich keine Leistungen auszuweisen hat, dann gleicht er dem 
unfruchtbaren Feigenbaum und muß abgehauen werden.

Aber Gott sei Dank, dem ist nicht so. Wir müssen nur 
unsere Augen recht auftun und richtig sehen lernen. Wahrer 
Glaube ist nie ohne Früchte der Zuversicht und der Liebe; aber 
es gibt so viel Halbglauben, Gewohnheitsglauben, Wahnglauben, 
und der trägt schlechte Früchte. Wo aber Standhaftigkeit und 
Tapferkeit, Geduld und Liebe sich findet, da stammt sie von 
Gott, mag der Mensch es auch nicht wissen.

Was heißt denn Glaube? Heißt es nicht: einen lebendigen 
Gott haben; oder sagen wir lieber etwas bescheidener: die Wirk
ungen des lebendigen Gottes erfahren, oder auch eine Offen
barung des lebendigen Gottes erleben. Und nun laßt uns den 
Reichtum, die Mannigfaltigkeit der Offenbarungen Gottes mit 
weitem, empfänglichen Herzen betrachten. Hier schafft ein Künstler, 
dem eine große Idee aufgegangen ist: er weiß jetzt, was falsche 
und wahre Kunst ist, er will lieber darben und hungern als 
sich dem Ungeschmack der Masse beugen. Es ist sein Beruf, 
seinem Volk ein Stück Schönheit und Wahrheit zu geben, um 
ihre Seelen zu läutern, zu erheben. Erlebt dieser Künstler nicht 
eine Offenbarung Gottes, ist es nicht Wirkung des lebendigen 
Gottes, die ihn stark macht? — Hier kommt eine Mutter mit 
ihren unmündigen Kindern vom Friedhof. Sie haben den 
Gatten, den Vater begraben. In der Seele der tapferen Frau 
lebt nur ein Gedanke: du mußt stark sein, mußt unbedingt 
stark sein, damit du arbeiten kannst für deine Kinder. Diese 
Kinder verkommen, wenn du zagst und klagst, du mußt stark 
sein. — Oder in weiter Ferne von der Heimat lebt ein junger 
Mensch, leichte Gesellen verlocken ihn, halb ist er schon der 
ihre: da steigt das Bild der Mutter vor ihm auf, ihm ekelt 
vor der Versuchung, und er ist gerettet. — Müssen wir mehr 
Bilder zeichnen? Ist es nicht schon deutlich genug geworden,

1033

was wir sagen wollen: daß nämlich in allem Schönen und 
Wahren, vor allem aber irrt Gefühl der Pflicht und des Guten 
eine Kraft des lebendigen Gottes an Menschenseelen arbeitet! 
Ob der Name Gottes gekannt ist und genannt wird, macht 
weniger aus; daß seine Kraft an einem Menschenherzen wirksam 
ist, daraus kommt es an, das macht den großen entscheidenden 
Unterschied zwischen den Menschen.

Also macht es gar nichts aus, ob wir Gottes Namen 
kennen und bekennen oder nicht, ob wir „fromm" sind oder 
nicht? Doch, es macht viel aus. Die Zahl derer, die Gottes 
Kraft im Gefühl oder im Gewissen wirksam spüren, ohne von 
ihm zu wissen, wird nicht sehr groß sein; es sind fast nur die 
starken Naturen, die damit zur Not auskonlmen. Und auch sie 
wären noch stärker, wären viel beglückter, wenn sie wüßten, wo 
die letzte Quelle ihrer Kraft liegt. Die Meisten aber, die 
Armen und Mühseligen, müssen wissen, wo sie Trost und 
Kraft gewinnen können. Aber freilich nicht nur wissen müssen 
sie es, sie müssen gehen und schöpfen, sie müssen nehmen und 
empfangen. Daß Gott in seiner Gnade uns sich offenbare, 
nicht nur mit seinem heiligen väterlichen Namen, sondern mit 
seiner treibenden und tröstenden Kraft, daraus kommt zuletzt 
doch alles an. „Meine Seele dürstet nach Gott, dem leben
digen Gott" — so soll unser tägliches Gebet gestimmt sein.

H S

Die Mystik tmb der moderne Mensch

Wir haben es versucht, dem Mystiker in seine Welt zu folgen. 
Was für ein weiter Weg aus der Welt der Kohle und des Eisens 
in diese Wüste der Abgeschiedenheit! Können wir diesen Weg 
überhaupt noch gehen? Wir können ihn wieder gehen, weil 
wir ihn wieder entdeckt haben wie einen verlorenen Fußpfad 
im Gebirge. Der Weg zum Gipfel der Einsamkeit ist wieder
gefunden. Wie ist das geschehen?

Noch in den siebziger Jahren herrschte der Materialismus 
in weiten Kreisen unumschränkt als ein Ergebnis der betrieb
samen Naturwiffenschaft und der aufsteigenden wirtschaftlichen 
Bewegung. Die Kirche fristete ein noch bescheideneres Dasein 
als heute, das aufgeklärte Bürgertum war ihr damals fast noch mehr 
entfremdet, als jetzt. In der Kirche wurde eine bescheidene 
Mystik — kaum kann man es so nennen — weitergepflegt, als 
Erbe pietistischer und romantischer Frömmigkeit, ein praktisches 
Christentum, das in der Wärme seines Gefühls an einer un
mittelbaren Verbindung mit Gott festhielt, ohne sich genauer über 
die Art und die Bedingungen dieser Verbindung Rechenschaft 
zu geben. Hiergegen unternahmen Ritschl und seine Schüler in 
den achtziger Jahren den bekannten Vorstoß: Heraus mit aller 
Mystik aus der Theologie! Was nicht vor dem Richterstuhl 
des Pflichtgebots bestehen konnte, wurde verworfen. Alles
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wurde betrachtet unter dem Gesichtspunkt der sittlichen Arbeit 
in der Welt. Unter diesem scharfen Wind mußten jene bescheidenen 
mystischen Pflänzlein verkümmern. Das Machtwort des Meisters 
lautete: „Die grundsätzliche Behauptung von Unmittelbarkeit 
irgend welcher Wahrnehmungen und Verhältnisse hebt die Mög
lichkeit auf, zwischen Wirklichkeit und Halluzination zu unter
scheiden." (A Ritschl, Theologie und Metaphysik, 1881, S. 4 7.) 
Der Geist der Klarheit, der im Materialismus rasche Siege 
feierte, trieb auch die Theologen zu einer Durchforschung aller 
dunklen Winkel der Seele.

Doch lange haben wir es in diesem hellen Lichte nicht aus
gehalten. Wie neben die Schätzung der Freilichtmalerei eine 
erneute Liebhaberei für das Helldunkel eines Rembrandt trat, 
so muß der dichterische Realismus wieder allerhand tiefsinnige 
und dämmerhafte Poesie neben sich dulden. Gleichzeitig hat die 
„Religion der Modernen" eine Richtung eingeschlagen, die sie 
entschieden der Mystik näherführt.

Wer den Verlagskalalog von Eugen Diederichs in Jena 
durchblättert, der wird überrascht sein, wie viele der alten 
Mystiker hier in Neuausgaben angeboten werden. Hat es auch 
unsere Zeit noch zu keinem selbständigen Mystiker gebracht, so 
fängt doch ein gebildeter Kreis von Menschen der Gegenwart 
an, diesen alten Sonderlingen wieder in ihre Abgeschiedenheit 
zu folgen und ihnen Geschmack abzugewinnen. Gleichzeitig 
mehren sich die wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet. 
Die alte Pfeifersche Ausgabe der deutschen Mystiker hört auf, 
das allein maßgebende Quellenbuch zu sein. Doch auch an 
anderen Orten regt es sich. Die Naturwissenschaft ist des öden 
Mechanismus müde geworden. Einige ihrer Vertreter suchen in 
populären Schriften der Naturgeschichte eine dichterische oder 
philosophische Deutung zu geben, die vielfach der Mystik sehr 
nahe steht. Daß diese Schriftsteller dabei ihren wifsenschaft- 
lichen Charakter ängstlich zu wahren suchen, gibt ihren Schriften 
um so größeren Nachdruck. Vielleicht sind sie es, die zuerst 
wieder in breiteren Schichten mystische Klänge den Ohren ver
traut machen werden. Denn die moderne Naturwissenschaft hat 
ein dankbares Publikum. Auf dem Gebiete der Philosophie ist 
es bedeutsam, daß Fechners fast schon vergessene Schriften plötzlich 
wieder neue Auflagen erleben. Fechner ist natürlich kein Mystiker, 
aber die Art, wie er sich die ganze Welt beseelt und die Einzel
seelen in der Seele des Universums enthalten denkt, läßt ihn 
nach einer Seite hin den Mystikern wenigstens verwandt er
scheinen. Seine Metaphysik könnte den Rahmen für ein mystisches 
Weltbild abgeben — wenn nur die Mystik überhaupt ein 
Weltbild haben dürfte! — Unter den evangelischen Theologen 
haben außer den pietistisch gerichteten besonders Kaftan und Lipsius 
der Mystik einen beschränkten Wert zugestanden. Und Wobbermin, 
ein Schüler Kaftans. ichrieb kürzlich: „Die heute in der Theologie 
vielfach üblich gewordene Geringschätzung der Mystik, ihre Be
urteilung als einer unterchristlichen Form der Religiosität, ist 
meines Erachtens aus historischen wie aus psychologischen 
Gründen unhaltbar." (Vorwort zu James, Die religiöse Er
fahrung, 1907, S. XVII) In praktischen Schriften aber predigt 
schon ein ganzer Kreis von Theologen ein mystisch gefärbtes 
Christentum. Und endlich zwischen den wohlgepflegten Gärten 
der Wissenschaftler und Zunftschriftsteller lassen allerhand lose 
Leute, literarische Vagabunden, ihre wilden Kräuter wachsen, 
und häufig genug entdecken wir auch auf diesen Pflanzstätten 
die „blaue Blume", die Wunderblume der Mystik.

Wie kommt es nun, daß nach jahrzehntelanger Verborgen
heit die Quellen der Mystik gerade jetzt wieder aufbrechen? An 
den Schriften der alten Mystiker kann es nicht liegen, denn die 
lagen allezeit bereit, und doch wollte lange genug niemand danach 
greifen. Auch läßt sich keineswegs nachweisen, daß irgend einer 
der modernen Geister von ihnen hergekommen und durch sie erst 
wieder in eine mystische Strömung hineingetrieben worden sei. 
Die Ursachen des wiedererwachenden Verständnisses für mystisches 
Wesen liegen im Leben unserer Zeit. In der dünnen rationa
listischen Luft der letzten Periode ging den Seelen doch langsam 
der Atem aus. Das Gemüt machte seine Bedürfnisse wieder 
geltend. Es sind ähnliche Strebungen, die einst zur Ablösung 
des Klassizismus durch die Romantik führten (vergl. Kirn,
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Schleiermacher und die Romantik, 1895, S. 9 f.), ja die noch 
früher der klar-fertigen Scholastik eine nach innen gerichtete 
warmblütige Denkweise zur Seite setzten, eben diejenige, die wir 
als die „deutsche Mystik" zu bezeichnen pflegen. Weil aber 
nun heute das geschichtliche Christentum in weiten Kreisen noch 
auf unüberwindliches Mißtrauen stößt, so greift man nach der 
blauen Blume, die neben der Passionsblume und neben den 
Pfingstrosen wächst. Dieses Motiv wird jedoch in unserer Zeit 
noch ganz besonders verstärkt durch das Bedürfnis nach Ruhe. 
Im industriellen Zeitalter leben wir. Der müde, abgehetzte 
moderne Mensch will sich eine Ruhestatt erkämpfen, will sinnen 
und träumen, will sich durchkämpfen zu einer Abgeschiedenheit 
der Seele mitten im bewegten Leben. In diesem Verlangen 
nach Ruhe, Sammlung, Vergessenheit kommen ihm die Mystiker 
aller Zeiten freundlich entgegen.

Es gilt nun, nach verschiedenen Seiten hin zu veranschau
lichen, wie das geistige, insbesondere auch das religiöse Leben 
der Gegenwart der mystischen Welt sich wieder nähert.

1. Die Mystiker waren es gewesen, die der ganzen sicht
baren, lärmenden, tollen Welt ihr kleines Ich entgegenwarfen. 
Was in der Tiefe ihrer Seele vorging, das nur ließen sie gelten. 
Erst wenn das innere Licht aufstrahlt, fängt das wahre Leben 
an. Sie gewannen eine Selbstsicherheit des Bewußtseins, 
vor der alle von außen herangebrachte Wahrheit, Religion, 
Moral ins Wanken geriet. Sie unternahmen es, das Gottesreich 
von der einzelnen Seele aus aufzubauen. „Loszulassen allen 
Halt der Kreatur", das war die Losung der mittelalterlichen 
Freigeister, und ihre Selbstsicherheit kommt ja treffend zum 
Ausdruck in dem Wort eines starken Ichmenschen jener Zeit 
angesichts des Scheiterhaufens: „Ich sehe soviel Holz nicht, 
womit man mich verbrennen könnte." Dieser Rückgang auf 
das Ich, diese Befestigung des zentralen Bollwerks im großen 
Lebenskampf ist nun charakteristisch auch für unser Geschlecht. 

Einem gelang es, — er hob den Schleier der Göttin von Sais — 
aber was sah er? er sah — Wunder des Wunders, sich selbst.

Dies Distichon von Novalis ist wieder zeitgemäß. Und wie 
schon Meister Eckehart ganz verstarrt stand in diesem Reich
tum Gottes, der sich ihm in der eigenen Seele erschloß, so auch 
die Menschen, insbesondere die Psychologen und die Dichter 
unserer Tage. Nicht als ob wir durch die alten Mystiker erst 
wieder auf unser Ich geführt worden wären. Seit Locke und Kant 
geht ja bereits die ganze Philosophie vom Ich aus. Immerhin wollen 
wir nicht vergessen, daß Altmeister Kant ebenso wie die Ich- 
philosophen des Idealismus aufs stärkste von Rousseau beein
flußt sind, Rousseau aber auf seine Weise eine mystisch veranlagte 
Natur gewesen ist. Doch selbst wenn wir davon absehen, bleibt 
die Tatsache bestehen, daß dieser ganze wissenschaftliche, dichterische 
und religiöse Kultus des Ichs, wenn nicht von der Mystik her, 
so doch wieder auf die Mystik hin führt. Die Psychologen geben 
den Mystikern das Zeugnis, daß sie die besten Psychologen ver
gangener Zeit gewesen sind. Augustin, der ja nach einer Seite 
hin durch und durch Mystiker war, ist ein Meister in der 
Schilderung und Zergliederung von Seelenzuständen gewesen. 
Umgekehrt aber ist Fechner, dieser Bahnbrecher der Psychologie, 
derjenige, der wohl von allen seinen Zeitgenoffen das meiste 
Verständnis für mystische Anschaung bewies. (Vgl. Zend-Avesta 
3. Auflage I S. 303 — 310.) Dies Zusammentreffen ist gewiß 
kein zufälliges. — Der Reichtum der Seele beschäftigt aber 
auch unsere Dichter. Ihre Worte werden wieder Selbstgespräche. 
Sie liegen sich selber an der Brust und lauschen dem Puls
schlag ihres Herzens. So konnte es geschehen, daß Otto Erich 
Hartleben eine Spruchsammlung (Die Halkyonier) dichtete in der 
Art und im Geist des alten Angelus Silesius. Nicht die Welt 
zu durchmessen und nach fernen Ländern und vergrabenen Schätzen 
zu suchen, sondern sich selber zu ergründen und aus sich heraus 
oder vielmehr in sich hinein zu leben, das verspricht den reichsten 
Lebensertrag. So dichtet Carl Hauptmann:

Ich will mich selber finden 
im flüchtgen Erdengang, 
was Andres nie ergründen, 
ich will mich selber künden 
in meinem Seelenklang.
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Und nun dieselbe Bewegung auf religiösem Gebiet. Was 
soll ein Christentum, das der steten Anregung des Wortes Gottes 
bedarf? Das sich mit Bewußtsein „evangelisch" nennt und 
damit offen erklärt, daß seine Kraft versiegen würde, wenn es 
abgeschnitten würde von der lebendigen Quelle des Evangeliums? 
Hörst du nicht in dir selber die ewigen Quellen rauschen? Dem 
Gemeindechristentum, dem anerzogenen Christentum tritt eine 
Jchreligion gegenüber, die nur aus sich selber schöpfen mag. 
Ein Gebet von Heinrich Hart schließt mit den Worten:

Läßt du von mir, bin ich ein Spiel, ein Spott; 
mein Ich, erfüllt mit dir, ist selber Gott.

Hier ist die Wiedergeburt alter Mystik sichtbar genug. Immer 
stärker schwellen die Töne an, die schon Hebbel angeschlagen:

Du trinkst das allgemeinste Leben, 
nicht mehr den Tropfen, der dir floß, 
und ins Unendliche verschweben 
kann leicht, wer es im Ich genoß.

Wollen wir den heiligen Geist kennen lernen, so müssen wir ihn 
aufsuchen in uns selber, in unserem eigenen religiösen Leben. Je 
tiefer wir da in die Seele eindringen, je näher wir den Quellen 
kommen, aus denen unser Geistesleben entspringt, desto näher kommen 
wir dem Gottesgeist, der auf dem Grunde unseres Menschengeistes 
lebt und waltet. (Kalthoff)

Wir können tatsächlich nichts Anderes tun, als uns bereit halten 
für eine Berührung mit Gott. (Wegener)

Gottmensch — so sagt heute der Moderne wieder; aber er sagt 
es, um für seine großen Lebensgeheimnisse, seine eigenen Unergründ- 
lichkeiten, einen Namen zu suchen. (Kalthoff)

Die Tiefen Gottes sind die Tiefen seiner Seele. Das ist 
aber nichts Anderes, als wenn Eckehart das Bibelwort nimmt: 
„Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt" und 
mit den Worten es erläutert: „Hier ist Gottes Grund mein 
Grund und mein Grund Gottes Grund." Weil nun aber das 
Ich die eigentliche Geburtsstätte aller Religion ist, so ist dieses 
Ich selber schöpferisch veranlagt. Ja die tiefste Selbsterkenntnis 
ist die, daß das Ich sich seine Welt schafft und in ihr das geistige 
Zentrum bleibt. Wir werden an Fichte, den ersten Philosophen 
der Romantik erinnert, nur daß dieser seinen Gedanken einen 
klaren wissenschaftlichen Ausdruck verlieh, während jene Neuesten 
den Ton lebensvoller Prophetie, eben den religiösen Ton anzu
schlagen sich bemühen:

Für uns ist Religion überhaupt nichts Anderes als das innere 
Selbstbewußtsein der Schöpfung als fortschreitender Tat, ihr innerer 
Kräftezusammenhang. (Bonus)

Also sich selbst weiß der Fromme als Schöpfer, als Kraft- 
mittelpunkt im großen Zusammenhang der Kräfte:

Alles Sein fließt in mich nieder,
und ich selber bin nur Fließen,
bin Erzeuger und Gezeugtes,
ewig Schaffen und Genießen. (Julius Hart)

Der Mensch selber setzt in jedem Moment seines Wollens die 
Welt erst, ist selber millionenmal Schöpfer. Für ihn ist religiös 
überhaupt nur ein Mensch da, nämlich er selber. (Bölsche)

Diese Worte schrieb Bölsche in der Vorrede zu seiner 
Ausgabe des Angelus Silesius, der da vor zweihundert Jahren 
in demselben Sinne schrieb:

Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Würmlein machen.

So hat sich dem Menschen wieder einmal das Ich als 
eine neue reiche Welt aufgetan, groß genug, um darin Raum 
zu haben für seinen Unendlichkeitsdrang und für seine Gottes
sehnsucht. Und aus allen Wunderlichkeiten dieser modernen 
Geister schaut doch die wichtige Erkenntnis hervor, daß nur ein 
innerlicher Mensch ein wahrhaft frommer Mensch sein kann.

2. Die Versenkung in die Abgründe des inneren seelischen 
Lebens hat dem modernen Menschen zu einer großen Entdeckung 
verholfen. Nicht nur, daß er die Kompliziertheit seines Be
wußtseins erkannte, — er entdeckte auch unergründliche Tiefen, 
von denen er bislang keine Ahnung gehabt. Es ist ja schon 
eine Weile her, daß das große „Unbewußte" des Eduard von 
Hartmann von sich reden machte. So wenig dieses Unbewußte 
geeignet sein mag als Grundlage einer Metaphysik, — worüber
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sich wenigstens streiten läßt —, so völlig ist es doch heute an
erkannt als die Grundlage unseres Seelenlebens. Es vollzieht 
sich unser Seelenleben zum größten Teil unter der Schwelle des 
Bewußtseins. Während nun bisher die Anschauung überwog, 
daß nur das klar Bewußte der Beachtung und der Erforschung 
wert sei, daß im Denken, Fühlen, Wollen das geistige Leben 
sich erschöpfe, steigen die Modernen wieder mit Vorliebe hinab 
in die tiefsten Schächte ihrer Seele. Da ist Dämmerlicht, ja 
Dunkelheit. Da huschen riesige Schatten an den Wänden vorüber. 
Groß, still und geheimnisvoll ist^s da unten. Der unterscheidende 
Geist verliert wieder einmal seine Spannkraft und möchte ein 
wenig Ruhe haben. Das Auge, das so lauge bei hellem Licht 
alles unter die Lupe nahm, was es erhäschen konnte, wird wieder 
einmal träumerisch. Was Denken, Fühlen und Wolle::! 
„Stimmung" ist der Jungbrunnen der Seele. Es soll einmal 
gar nichts untersucht, gar nichts festgestellt, gar nichts beab
sichtigt werden. Nur schweben will die Seele im Aether eines 
halb unbewußten Bewußtseins. So dichtet Arno Holz:

Nun bin ich fern 
von jeder Welt,

ein sanftes Rot erfüllt mich ganz, 
und deutlich spüre ich, wie die Sonne mir durchs Blut rinnt — 

minutenlang.
Versunken alles. Nur noch ich.

Selig!

Dieses eine Beispiel ließe sich verhundertfachen. Es sei 
auch an die vielen Gedichte erinnert, die. statt mit einem 
Punkt, mit drei Punkten schließen, zum Zeichen, daß mit den 
Worten das Gedicht noch keineswegs zu Ende sei: nun klingt 
es weiter, wortlos zittern die Wellen der letzten Worte, zittern 
leiser und leiser, bis alles still ist — : Stimmung! — In 
Malerei und Musik sehen wir die gleiche Wendung. Der 
Klassizismus, der in strengen klaren Formen sich bewegte, der 
hier durch Peter Cornelius, dort durch Beethoven seine Meister
werke schuf, ist mehr und mehr einer Stimmungskunst gewichen, 
die auf bestimmte Linie und bestimmte Tonart, ja Melodik, 
verzichtet, und in Licht- und Klangwirkungen die eigenartigsten 
Stimmungen hervorzuzaubern bemüht ist.

Begeben wir uns nun wieder auf das religiöse Gebiet. 
Wie sehr ist in unseren Tagen der Satz Schleiermachers wieder 
zu Ehren gekommen, die Frömmigkeit sei eine Bestimmtheit des 
Gefühls. Da jedoch Schleimacher dieses „Gefühl" in seiner 
Glaubenslehre sehr genau umgrenzt hat, so kehrt man jetzt mit 
Vorliebe zum jungen Schleiermacher zurück, der einst in den 
Monologen geschrieben:

Weit über das Endliche hebt die Selbstanschauung mich hin
aus. ... So oft ich ins innere Selbst den Blick zurückwende, bin 
ich zugleich im Reich der Ewigkeit. . . . Immer möchte das gött
liche Leben führen, wer es einmal gekostet hat: jegliches Tun soll 
begleiten der Blick in die Mysterien des Geistes. ... Es schwebt 
schon jetzt der Geist über der zeitlichen Welt, und ihn anzuschauen ist 
Ewigkeit und unsterblicher Gesänge himmlischer Genuß. . . . Weine, 
wenn du dahintreibst im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir 
zu tragen.

So Schleiermacher. Ein Mystiker kann es auch nicht 
besser ausdrücken. Diese Sprache aber wird heute wieder 
lebendig. Der Glaube des lutherischen Christen war nicht denkbar 
ohne ein festes Gefüge von Gedanken. Auch Ritschl hatte noch 
alle Religion als Deutung des Weltlaufs definiert, d. h. als 
eine in Gedanken faßbare Antwort auf die Lebensrätsel, mit 
Beziehung auf Gott. Heute jedoch schreibt ein Theolog:

Religion ist Stimmung. Ich begehre mit niemandem über diesen 
Satz zu streiten. Für mich steht fest, daß ich das, was man Frömmig
keit nennt, nur in Empfindungen der Andacht, der Sehnsucht, der Be
geisterung, der Ekstase, auch in stillen Ahnungen fassen kann. . . . 
Jeder Gedanke ist nur dann als religiös anzusprechen, wenn er von 
jenem Dufte umhüllt, von jenem Sturmwind getragen wird. (Mensing, 
Monismus und Dualismus, 1907, S. 9)

Also nicht der Gedanke, sondern die Stimmung ist das 
Entscheidende.

Gott ist ja immer nur als Ahnung lebendig. Von ihm gibts 
kein Wissen, ihn erreicht keines Menschen Gedanke. Ja, Gott ruht 
auf dem tiefsten Grunde jeglicher Ahnung. . . . Das ist eine innere 
Schau, die hellsichtig macht, wo von außen alles dunkel ist und nebelige 
Dämmerung herrscht. (Kalthoff)
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Kein Wunder, daß Nichttheologen in dieser Verflüchtigung 
des frommen Bewußtseins noch viel weiter gehen. Bölsche schreibt:

Im Grunde sind alle Worte nur Hemmnisse. Die Sehn
sucht der Seele erhält ihre tiefste Erfüllung eigentlich im tiefsten 
Schweigen. In der tiefsten Entäußerung von allem Raum-Zeit
lichen, zu dem ja auch schon jedes Wort gehört. In der „ewigen 
Stille" wird das Höchste zuteil.

Das Tiefste wird zwar durch dreimalige Wiederholung nicht 
tiefer; aber das eben ist das Charakteristische, daß, wo der Ge
danke an Tiefe entschieden zu wünschen übrig läßt, der Klang 
der Worte und die Wärme des Empfindens eine Stimmung 
auslöst, die allerhand Tiefen ahnen läßt und darum als religiös 
angesprochen wird. So kommen wir schließlich dahin, daß alles, 
was nur Phantasie und Gemüt hat, was nur die Seele in 
Schwingungen versetzt, mit dem Stempel des Religiösen versehen 
wird. Darum läuft man auch wieder, mit Niebergall zu reden, 
„in die alte Zauberhöhle des Orients hinein, wo im bläulichen 
Tämmerschein des Phantastischen und Grotesken immer das 
romantische Sehnen der Ueberkultur seinen Genuß und Frieden 
fand." In Allem ist dies das Entscheidende, daß es nicht so 
sehr darauf ankommt, was man gerade denkt oder sich vorstellt, 
als vielmehr, daß die Seele in frommer Stimmung ist, erregt 
oder tief beruhigt. Die Ruhe ist das Letzte, wenn nicht gar 
das Aufgehen ins Unbewußte und Allgemeine —, womit wir 
denn wieder bei unseren Mystikern angelangt sind.

3. Die Mystiker sind es vornehmlich gewesen, die Gott 
aus den Wolken herabgeholt und ihm in ihrer Seele einen Thron 
errichtet haben. Gott in der Seele! Die Seele in Gott!

Komm, in mir zu wohnen, 
laß mein Herz auf Erden 
dir ein Heiligtum noch werden.

Der Kirchenchrist, der das beim Spiel der Orgel singt, 
macht sich kaum die ganze Tragweite dieses Wunsches klar. Er 
denkt sich etwa, daß Gottes Geist, Gottes Wort oder wie er es 
nennen mcg, sein Inneres beherrschen möge. Gott selbst bleibt, 
auch wenn er „gegenwärtig" ist, der Ueberweltliche, Erhabene. 
Doch Tersteegen meint es ganz anders: Nirgends, als in der 
Seele, kann Gott uns offenbar werden. Gott gibt es für uns 
nicht draußen, sondern nur drinnen. Daher auch alle Schwärmer 
des sechzehnten Jahrhunderts immer nur auf das „innere Licht" 
gewartet haben. Recht deutlich spricht sich hierüber das Büchlein 
vom vollkommenen Leben aus:

Alle die Werke und Wunder, die Gott je gewirkt hat und ferner 
wirken mag in und mit allen Kreaturen, ja auch Gott selber samt 
allem, was er Gutes ist: sofern das für mich als ein Auswendiges 
da ist oder vor sich geht, macht es mich nimmer selig! Sondern nur 
soweit es in mir ist, in mir geschieht — und da gewußt und ge
billigt, empfunden und miterlebt wird.

Wie anders der „auswendige" Gott! Wenn ein Ratio
nalist spazieren ging, so erweckte in ihm die Größe, Schönheit 
und Zweckmäßigkeit der Natur den Gedanken an den Schöpfer 
der Welt. Wenn Paul Gerhardt sich ermuntert:

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit,

so kommt er zu der Ueberlegung:

Ach, denk ich, bist du hier so schön 
und läßt du's uns so lieblich gehn 
auf dieser armen Erden, 
was will doch wohl nach dieser Welt 
dort in dem reichen Himmelszelt 
und güldnen Schlosse werden?

Also immer wird der Blick aus dem Diesseits in ein 
Jenseits gelenkt. Gott ist über der Natur. Eichendorff singt 
von dem Gott, der Büchlein, Lerchen, Erde und Himmel er
halten will, der den schönen Wald da droben aufgebaut 
hat, zu dem wir Pilger hinübereilen über den Strom der Zeit.

Heute aber hören wir ganz andere Klänge. Indem der 
religiös Gestimmte die Welt in sich zurücknimmt, nimmt er den 
Geist des Weltalls in sich selber auf. In sich trägt der Mensch 
ja Alles, darum auch seinen Gott. Schon Goethe war unbe
friedigt von dem Gott, der nur von außen stieße. Schon 
Rückert hatte es ausgesprochen:
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Wer Gott nicht fühlt in sich und allen Lebenskreisen, 
dem werdet ihr ihn nicht beweisen mit Beweisen.

Hebbel fragte:
In unermeßlich tiefen Stunden, 
hast du, in ahnungsvollem Schmerz, 
den Geist des Weltalls nie empfunden, 
der niederflammte in dein Herz?

Gottfried Keller glaubte endlich den Namen des alten Gottes 
zu vernehmen in der Stille der Nacht, aber nicht aus den 
Sternen, sondern aus dem Grunde des Herzens, aus dem der 
letzte leise Schmerz und Spott verschwunden ist. Wenn nun 
auch in der neuesten Lyrik von Gott wieder die Rede ist, so 
kann man meistens sicher sein, zu erfahren, daß der „Kirchen- 
gott" tot sei, daß aber in der Seele des Dichters ein neues, 
bisher ungekanntes göttliches Leben sich rege, ein inneres 
Zwiegespräch begonnen habe usw. Gott wird nicht mehr ge
predigt, bekannt, geoffenbart, geschweige denn bewiesen: Gott 
wird erlebt in der Tiefe der Seele. In diesem unmittelbaren 
Gotterlebnis aber, was regt sich da anders als die Mystik, wie 
sie seit uralten Zeiten lebendig gewesen ist?

Die evangelische Theologie kann sich in diesem Punkte nicht 
so rasch entschließen, der Mystik entgegenzukommen. Sie fühlt, 
daß hier die Konsequenzen am verhängnisvollsten sind. Oft 
genug haben wissenschaftliche Vertreter des evangelischen Christen- 
tums mit der Mystik geliebäugelt, haben in Uebereinstimmung 
mit ihr den persönlichen und innerlichen Charakter aller Reli
gion, die entscheidende Bedeutung der Stimmung und Andacht 
für jedes religiöse Erlebnis und für jede religiöse Handlung 
anerkannt. Aber in der Gotteslehre haben sie sich jederzeit ge
hütet, den auswendigen Gott dem inwendigen zu opfern. Die 
Anschauungsweise der Psalmen, die Worte Jesu von dem Vater 
im Himmel, der die Raben speist, der seine Sonne aufgehen 
läßt über Gute und Böse, sind ihnen zu sehr in Fleisch und 
Blut übergegangen. Die Gottesoffenbarung in der Menschen
seele allein entbehrt der Deutlichkeit, die die Offenbarung in 
Natur und Geschichte auszeichnet. Gerne stimmen sie den 
Mystikern zu, daß Gott der armen und doch so begnadeten 
Menschenseele in ihren besten Stunden unmittelbar nahe kommt. 
Aber überweltlich bleibt er deshalb doch. Denn Gott ist Geist, 
und seine geistige Art erlaubt es ihm ebenso, in eine Menschen
seele einzugehen, wie die ganze Welt zu durchdringen. Diese 
Vorstellungen vom überweltlichen und zugleich der Seele 
einwohnenden Gott sind am äußerlichsten mit einander verbunden 
in der Lehre der altprotestantischen Dogmatik von der unio 
mystica, als einer mystischen Vereinigung des Menschen nach 
Leib und Seele mit dem dreieinigen Gott. Diese Lehre, mit 
ein paar dürren lateinischen Sätzen hingestellt, ist nun freilich 
jener Orthodoxie, die Gott in seiner ganzen Objektivität zu 
fassen suchte, so fremd als möglich. Den Pietisten zu Liebe 
wurde sie dem System eingefügt. Daß sie in diesem Zusammen
hang ein aufgepfropftes Reis ist, ohne Lebenssaft, dürfte nach 
Ritschls Untersuchungen nun auch geschichtlich bewiesen sein.

Schleiermacher ist auch hier wieder der Bahnbrecher ge
wesen. In den „Reden" sprach er es aus:

Wer nicht hier und da mit der lebendigsten Ueberzeugung fühlt, 
daß ein göttlicher Geist ihn treibt und daß er aus heiliger Eingebung 
redet und handelt; wer sich nicht wenigstens . . . seiner Gefühle als 
unmittelbarer Einwirkungen des Universums bewußt ist . . ., der hat 
keine Religion.

Bei wem sich die Religion so wiederum nach Innen zurückge- 
arbeitet und auch dort das Unendliche gefunden hat, in dem ist sie von 
dieser Seite vollendet.

Diese Sätze lesen sich wie eine Ausführung des Goethe
wortes: „Im Innern ist ein Universum auch." Geh in dich, 
so findest du Gott. Jedoch diese mystische Behauptung erfährt 
sofort eine Einschränkung. Das Geständnis, daß auch dort, 
nämlich im Innern, das Unendliche zu finden sei, läßt ver
stehen, daß man es auch noch anderswo finden könne. Es geht 
über die Seele, die eben doch menschlich beschränkt ist, weit 
hinaus. „Deutlich genug," sagt Schleiermacher, „daß die Mensch
heit nicht mein Alles ist, daß meine Religion nach einem Uni
versum strebt, wovon sie mit allem, was ihr angehört, nur ein un
endlich kleiner Teil, nur eine einzelne vergängliche Form ist." In
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der neueren Theologie begegnen wir denn auch immer wieder dem Ge
danken, daß auf das Gottesbewußtsein in uns selber alles ankommt, 
daß aber damit keineswegs Gott selber in seinem ganzen Wesen er
faßt und begrenzt ist. „Ich muß zu Gott Hinstreben, weil ich ihn 
als meines Wesens ureigenste Kraft empfinde und weil ich ihn 
also zur Darstellung meines wahren Wesens einfach brauche," 
heißt es in einer populär-theologischen Schrift (K. König, Im 
Kampf um Gott und um das eigene Ich, 1901, S. 16). So 
tragen wir Gott in uns? Ja, doch ein paar Zeilen weiter 
heißt es: „Der Gott in mir bleibt ohne Gott außer mir so 
rätselhaft wie der Sonnenstrahl ohne Sonne." So setzt der 
christliche Gottesgedanke einer rückhaltlosen mystischen Verinner- 
lichung wirksamen Widerstand entgegen, so sehr man ihn auch 
mystischer Anschauung nähern mag.

4. lief) er alt finden wir in der Mystik eine starke Neigung 
zum Symbolismus, d. h. das Bestreben, alle Worte und festen 
Begriffe nur als Bilder und Gleichnisse für die Wahrheit zu 
nehmen, die erst hinter ihnen verborgen ist. Keine Worte ver
mögen die Wahrheit wirklich zu fassen. Alle Sprache ist nur 
unzureichendes Symbol, Sinnbild für das, was im letzten 
Grunde eigentlich unaussprechlich ist. In der Sprache der 
Frömmigkeit mußte das dahin führen, die biblischen Geschichten 
ihres geschichtlichen Charakters völlig zu entkleiden. Erst ihr 
verborgener Sinn ist ihr wahrer Sinn. Sie dienen lediglich 
als symbolisches oder allegorisches Material zur Darstellung, 
richtiger: zur Einkleidung der religiösen Wahrheit. Seit Origenes 
haben sich Mystik und allegorische Schriftauslegung immer nahe 
gestanden. Selbst für Johann Arndt, diesen Vertreter einer 
kirchlichen evangelischen Mystik, sind Kam und Abel nichts 
Anderes als das Bild des alten und neuen Menschen, die beide 
in dir wider einander sind. „Die Sündflut muß in dir ge
schehen, und die böse Unart des Fleisches ersäufen" u. s. w. Nicht 
besser als den biblischen Geschichten ging es den biblischen Be
griffen und den kirchlichen Dogmen. Aus objektiven massiven 
Wahrheiten wurden sie unter den Händen der Mystiker zu 
bloßen Einkleidungen der frommen Erlebnisse, die jene Männer 
und Frauen in ihren Herzen erlebten. Indem sie sich gerade 
an diese Einkleidungen hielten, wahrten sie zur Not ihren 
kirchlichen Charakter. Aber schon daß sie sich für ihren Gebrauch 
die Dogmen nach Gutdünken auswählten und einen Teil der 
kirchlichen Glaubenssätze unverwertet bei Seite ließen, mußte dazu 
führen, daß das Zutrauen zu ihrer Rechtgläubigkeit ins Wanken 
kam. Daher der Vernichtungskampf der Kirche gegen die Mystik 
des ausgehenden Mittelalters. Daher die Kämpfe der Orthodoxie 
gegen alle lutherische Mystik, die es wagte, das Gleichgewicht 
der lutherischen Lehre durch Unterdrückung wichtiger Glaubens
sätze zu erschüttern. In der Tat ist hierin die Mystik revolutionär, 
ja anarchistisch. Von einer allgemeingültigen Wahrheit kann 
in ihr keine Rede sein. Denn sobald ein Versuch gemacht wird, 
eine erkannte Wahrheit zu formulieren, in Worte zu fasten, er
klärt der Mystiker, man könne sie freilich ebenso gut mit ganz 
anderen, ja entgegengesetzten Worten ausdrücken. „Gott sei 
Nichts, sagte Dionysius. Darunter kann man dasselbe ver
stehen, was Augustinus so ausdrückt: Gott sei Alles." (Eckehart.) 
Weil nun aber die Wahrheit stets hinter den Worten liegt, 
so kann ungekehrt alles dem Mystiker zum Ausdrucksmittel 
für feine Erlebniffe werden. Sind doch die Liebeslieder und 
Schenkenlieder eines Hafis nichts Anderes als mystische Gesänge, 
wie er selbst im Schenkenbuche erklärt: „Was ich mit dem 
Becher meine, das ist der Wein der Ewigkeit, und der Sinn 
dieses Weines ist für mich die Hingabe des Selbst, das sich 
Entselbsten." (Vgl. Merx, Ideen und Grundlinien einer all
gemeinen Geschichte der Mystik 1893, S. 4 — 9.)

So schaffen sich auch die Neuromantiker unter unseren 
Dichtern in ihrer Phantasie eine Welt ohne Fleisch und Blut. 
„Maeterlinck will das Seelendrama schreiben, das Drama des 
innerlichsten Menschen, bei dem alle äußere Handlung neben
sächlich wird, weil nicht die Tat, sondern die Empfindung, das 
innere Erlebnis für den Menschen eine Hauptsache sein soll." 
(Kalthoff.) Stephan George und verwandte Dichter, die man 
geradezu Symbolisten genannt hat, ergehen sich in einer Klang-
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folge von Worten, in einer Aneinanderreihung von Bildern und 
Figuren, wobei es ihnen in der Hauptsache auf eine Art musi
kalische oder malerische Wirkung ankommt.

Für die Religion nun können wir hier wieder auf die 
ganze Richtung hinweisen, die in der Stimmung das Ent
scheidende sieht und auf die Formulierung gewisser religiöser 
Erkenntnisse je länger je weniger Wert legt. Eine Sonder
stellung nimmt in der evangelischen Theologie die sogenannte 
Pariser Schule ein, mit ihren Hauptvertretern Sabatier und 
Menegoz. Sie betonen den symbolischen Charakter aller religiösen 
Sprache, begründen aber damit zugleich das Recht der Phan
tasie auf dem Gebiet der Religion. Diese Richtung greift nun 
zwar auf unseren keineswegs mystischen Jmmanuel Kant zurück, 
der durch eine eindringende Kritik dargelegt hatte, daß eine 
adäquate, d. h. den Objekten genau entsprechende Erkenntnis 
des Unbedingten unmöglich sei. Gleichwohl verraten die ge
nannten französischen Gelehrten in ihrer Wertschätzung der Mystik, 
daß auch hier Zusammenhänge bestehen. Daß auch unsere 
evangelische Dogmatik sich ihres symbolischen Charakters durch
aus bewußt ist, lehren folgende Sätze von Th. Häring: „Das 
Kleid der religiösen Wahrheit wird immer mit Hilfe der Phan
tasie gewoben; auch was nicht von dieser Welt ist, muß mit 
Worten dieser Welt bezeichnet werden." Das ist der „symbolische 
Charakter der religiösen Begriffe." Doch verwahrt sich dieser 
Dogmatiker sofort dagegen, daß durch diese Anerkennung etwa 
der „Kern der betreffenden Religion angegriffen" werde. „Ge
schieht dies, so hat ihre Todesstunde geschlagen." (Der christ
liche Glaube, 1906, S. 30.) Also mögen auch der Vatername 
Gottes, Himmelreich und andere Worte bildlich sein, so liege 
doch in ihnen ein unantastbarer Wohrheitskern. Das ist es 
aber, was die evangelische Theologie auch heute noch immer sehr be
stimmt von aller ausgesprochenen Mystik trennt, daß sie der 
Uferlosigkeit der mystischen Worte und Begriffe eine klare 
eindeutige Sprache entgegensetzt und doch anerkennt, daß 
solche Sprache an das Höchste nicht heranreicht, das es auszu- 
sprechen gilt.

5. Die Uferlosigkeit der Mystik hängt zusammen mit ihrem 
Unendlichkeitssinn. Wo keine Usir sind, da ist weites Meer. 
Im Meere der Gottheit geht der Entzückte auf. Das hat eine 
weitere Eigentümlichkeit zur Folge In dem Allgemeinen, das 
weder Vorstellung, noch Gefühl, noch Wille, weder Vergangen
heit, noch Gegenwart, noch Zukunft ist, verwischen sich überhaupt 
alle Grenzen, die durch die Geschichte und durch das Leben 
jedem Menschen gezogen sind. Im Grenzenlosen ist Alles un
begrenzt.

Verwischt sind die Grenzen der verschiedenen Zeiten.
Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, 
so du nur selber nicht machst einen Unterscheid.

(Angelus Silesius)
Nichts ist den Mystikern so gleichgültig, wie die geschicht

liche Vergangenheit, überhaupt alle geschichtliche Entwicklung. 
Der Mystiker will ein geschichtsloses Dasein führen. Was vor 
Jahrhunderten zu Bethlehem und Golgatha sich zugetragen hat —, 
was kümmert das die Seele, die auf das innere Licht sich be
reitet? Alles Geschehen in der Zeit wiederholt sich ja täglich 
und stündlich. Und nur insofern hat das Vergangene für uns 
Wert, als es uns ein Bild ist des Gegenwärtigen.

Das Leiden Christi ist am Kreuz nicht gar vollbracht, 
er leidet heute noch bei Tag und auch bei Nacht.
Wenn Gott in dir geborn, gestorben und erstanden, 
so freue dich, daß bald die Himmelfahrt vorhanden.

(Angelus Silesius)
Gott hat nur einen Sohn, und derselbe sind wir alle in Christo.
Auch heute wieder tritt dem Christentum, das in der geschicht

lichen Gottesoffenbarung alles Heil gegeben sieht, ein religiöser 
Glaube gegenüber, der schlechthin geschichtslos sein will, dem 
die lebendige Sprache des gegenwärtigen Gottes, insbesondere 
des „inwendigen" Gottes, wichtiger ist, als alle Worte vom 
Sinai und vom Berge Zion, ja wichtiger selbst als die Worte 
des Mannes von Nazareth. Er verzichtet auf alle „Heilstat
sachen" und ist überzeugt, daß alle Kreuze der Welt uns nicht
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erlösen können, wenn wir nicht im Innersten die Erlösung er
leben und eins werden mit Gott. So nähern sich die geschichts- 
losen Frommen durchweg der mystischen Sphäre. Denn Religion 
entsteht ihnen nun nicht mehr durch Berührung mit der großen 
Vergangenheit und ihren religiösen Genien, sondern durch ein 
inneres Erlebnis in mystischer Tiefe.

Nicht minder werden durch alle Mystik verwischt die 
Grenzen zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen. 
Was die verschiedenen Religionen trennt, sind die geschicht
lichen Grundtatsachen, auf die sie eine jede das Recht ihrer 
Existenz begründen. Da nun das Geschichtliche dem Mystiker 
gleichgültig ist, so kann er das Trennende der verschiedenen 
Religionen nicht empfinden, sondern nur das, was sie alle ver
einigt oder doch einander näher führt: ihr einmütiges Streben, 
mit Gott in Beziehung oder Gemeinschaft zu treten. Wo nun 
ein Mystiker dieses Streben in einer anderen Religion findet, 
da fühlt er sich dem Vertreter dieser anderen Religion verwandt, 
und zwar um so mehr, je mehr sich auch der Andere von den 
geschichtlichen Grundlagen seiner Religion losmacht. Keine 
frommen Kreise haben so viel von den fremden Religionen ge
lernt als die Mystiker. Indische, griechische, arabische, deutsche 
Mystik hängen aufs engste untereinander zusammen. Wie der 
Sozialismus international ist, so ist die Mystik interreligiös. 
Der mystische Klang vor allem ist es, der dem indischen 
Buddhismus manche Bekenner aus unserer Mitte zuführt. Orient 
und Occident sind nicht mehr zu trennen. — Einen interessanten 
Beleg für die Schmiegsamkeit der Mystik bildet die Rede des Apostels 
Paulus auf dem Areopag zu Athen. Ist es nicht bemerkens
wert, daß Paulus hier, wo er mit griechischen Heiden auf einen 
gemeinsamen Boden des Verständnisses kommen will, m y st i s ch e 
Töne anschlägt, ja daß er sogar einen mystisch gehaltenen Satz 
griechischer Dichtung sich zu eigen macht? „Gott ist nicht ferne 
von einem Jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir; wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben: 
Wir sind seines Geschlechts." Die Griechen hören dem Christen 
ruhig zu, so lange er in dieser Sprache redet. Erst als er auf 
die geschichtlichen Besonderheiten des Christentums und aus die 
Auferstehung eingeht, fängt der Spott an, sich geltend zu 
machen.

Vollends werden durch die Mystik die Grenzen der Kon
fessionen überbrückt. Dasjenige katholische Büchlein, aus 
dem Luther als angehender Reformator am meisten gelernt hat, 
dessen warmen Hauch wir noch in Luthers Schrift von der 
Freiheit eines Christenmenschen spüren, ist die mystische „Deutsche 
Theologie", das Büchlein vom vollkommenen Leben. Angelus 
Silesius, ursprünglich Protestant, ist katholischer Priester ge
worden; gleichwohl haben seine Lieder in evangelischen Gesang
büchern einen Ehrenplatz. Augustin als Kirchenvater ist uns inner
lich fremd, aber in seinen mystisch gehaltenen Bekenntnissen und 
Selbstgesprächen kommt er uns nahe. Wo eben alte und neueste 
Mystik sich regt, da wird sie immer mit kirchlicher Indifferenz 
verbunden sein. Der Konflikt der beiden großen Schwesterkirchen 
kann sie ja nicht interessieren. Denn die entscheidende Frage, 
über die sich die Christenheit entzweite, die Frage, durch welche 
Mittel wir zu Gott kommen, zu seiner Seligkeit und Gemein
schaft, ob durch die Kirche, durch Werke und Bußübungen, wie 
die katholische Welt lehrt, oder durch den Glauben, diese Frage 
erledigt sich für den Mystiker in der einfachsten Weise, da er 
ja alle Vermittlung nicht nur der Gotteserkenntnis, sondern 
auch der Gottesgemeinschaft verschmäht. So steht der Mystiker 
beiden Kirchen gleich fern, nähert sich aber beiden überall dort, 
wo Andacht, Gottesfriede, heilige Stille die Hauptsache ist. 
Diese Momente sind es denn auch, die mit Vorliebe von den
jenigen Protestanten hervorgehoben werden, die mit dem katho
lischen Kultus liebäugeln.

Mit dem Verwischen der geschichtlichen Grenzen der Religion 
hört aber überhaupt die scharfe Begrenzung der Religion auf. 
Sie verfließt in die verschiedensten Lebensgebiete. Von jeher 
hat es christliche Denker Anstrengung gekostet, die Religion scharf 
vom Gebiete der Kunst zu trennen. Man will die Selbständig
keit, die Eigenart der Religion wahren. Jedoch der mystischen 
Anschauung liegt nichts an solcher Unterscheidung. Als tief
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religiös wird heutzutage manches Gedicht gekennzeichnet, in dem 
überhaupt nur eine starke konzentrierte Stimmung oder eine 
unbefriedigte Sehnsucht zum Ausdruck kommt. Ein Reiseschrift
steller preist „das spezifisch religiös gefärbte malerische Empfinden 
eines Murillo", wobei er nicht etwa den religiösen Stoff seiner 
Bilder, sondern eben das „malerische Empfinden" im Auge hat. 
In dem köstlichen Uhdeheft der freien Lehrervereinigung schreibt 
Alexander Troll Folgendes:

Eine religiöse Kunst, in der man die Gestalt des Heilandes ent
behren könnte, eine Kunst, die nur durch sich selbst religiös wirkt, 
müßte sie nicht das Höchste sein, was ein Künstler erstreben kann? 
Läßt sich diese Kunst vielleicht dadurch erreichen, daß man noch tiefer 
eindringt in das Lichtproblem?

Der Kultus des Lichtes, ein Stück Religion! — Als Reli
gion angesprochen wird ferner das organische Leben der Natur, 
wenn z. B. Wegener schreibt:

Der Urschleim, die Urzelle, das Chaos, was es auch gewesen sein 
mag, der erste Wurm bis zum letzten vormenschlichen Affen, sie haben 
Religion an sich erlebt, insofern ein gottgewolltes, schöpferisches weiter
führendes Walten an ihnen offenbar wurde. Das ist die Religion, 
die heute noch die Bögel und Blumen des Feldes mit ihrer Geschichte 
uns vorleben. (Suchen der Zeit, 2, S. 66)

Wir können hinzufügen: das ist die Religion, die im Un
bewußten versinkt und damit deutlich genug ihren mystischen 
Charakter zu erkennen gibt. Schon Meister Eckehart hatte sich 
gegen den Vorwurf verteidigen müssen, daß er das Heil des 
Menschen in ein „Unwissen" setze und darum „ein tierischer 
Mensch, ein Asse, ein Tor" sei. In der Tat bleibt in den 
Schriften der Mystiker oft unklar, inwiefern und ob überhaupt 
der Mensch als religiöser Charakter über die Stufe der Natur 
und des Instinkts sich erhebt.

Auch für die Verschmelzung von Religion und Sinnlichkeit 
haben wir in der Mystik eine Fülle von Beispielen. Wie die 
Mystiker sich nicht gescheut haben, in der Sprache der Minne 
von ihrer Gemeinschaft mit Gott zu reden, so haben gerade 
auch mystische Naturen sich nicht gescheut, das menschliche Liebes
leben, zumal wenn es gegen die konventionelle Moral verstieß, 
mit ihrer Religiosität in engste Verbindung zu bringen. Dehmels 
Dichtung „Zwei Menschen" ist aus der Literatur der Gegen
wart wohl das deutlichste Beispiel. Das wilde Ringen der 
Liebe, durch Glut und Leidenschaft, durch Schuld und Ver
zweiflung hindurchgepeitscht, klärt und verklärt sich zum Gott
einssein mit der Welt:

Denn selig Seel in Seele ergeben 
begreifen wir das ewige Leben.

Schon Tristan hatte, in Richard Wagners Dichtung, den 
höchsten Ausdruck für seine Liebesglut und für seine Todes
sehnsucht in den Worten gefunden:

In des Welt-Atems wehendem All — ertrinken — versinken — 
unbewußt — höchste Lust!

Endlich sei hingewiesen auf die eigentümliche Verschmelzung, 
die in dem Ausdruck „religiöse Atheisten", „gottlose Fromme" 
sich vollzogen hat. Es ist dies eine Verschmelzung, für die 
schon Schleiermacher das Vorbild lieferte, als er in den „Reden" 
schrieb, daß „eine Religion ohne Gott besser sein kann, als eine 
andre mit Gott." Denn „die Idee von Gott bequemt sich zu 
jeder Anschauung des Universums." Wie man aber das Uni
versum anschaut, das gerade entscheidet über den Wert einer 
Religion. Darum von der Art, das Universum anzuschauen, 
nicht aber von der Gottesidee ist der Wert einer Religion ab
hängig. Denn „Glaube an Gott hängt ab von der Richtung 
der Phantasie." Auch dies entspricht durchaus mystischer An
schauungsart. Denn wenn auch im Anfang dieser Untersuchung 
gesagt wurde, es handle sich in der Mystik immer um das Ver
hältnis von Mensch und Gott, so ist doch der Mystiker meist 
so gleichgiltig gegen jede Art von Gottesvorstellung, daß es nur 
noch eines Schrittes bedarf, um auch den Gottesnamen preis
zugeben. Die Hauptsache bleibt ja doch die Gemütsverfassung, 
die Abgeschiedenheit, die Hingabe an das große Unnennbare, 
die innere Schau. In solch schwebendem Gemütszustände weiß 
der Friedsame sich fromm. Walther Hoffmann
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Das jüdische MeujafirsgeLet 'Kvinu masiitim
Unser Vater, unser König, 

wir haben gesündigt vor dir.
2. Unser Vater, unser König,

Es gibt für uns keinen König außer dir.

3. Unser Vater, unser König,
handle mit uns um deines Namens willens)

4. Unser Vater, unser König,
(Erneute über uns ein gutes Jahr.

Unser Vater, unser König,
Mache nichtig über uns verhängte schwere Entscheide,

6. Unser Vater, unser König,
Mache nichtig die Gedanken unsrer Passer.

7. Unser Vater, unser König,
vereitle den plan unsrer Feinde,

8. Unser Vater, unser König,
i?alte fern jeden Dränger und verkläger von uns.

9. Unser Vater, unser König,
Ljalte fern Pest und Schwert und Hungersnot und Ge
fangenschaft und den verderber2) von den Kindern deines 
Bundes.

40. Unser Vater, unser König,
Halte zurück plage3) von deinem (Erbe.

\ v Unser Vater, unser König,
Sende völlige Heilung den Kranken deines Volkes.

42. Unser Vater, unser König,
Bring uns zurück in völliger Buße vor dir.

43. Unser Vater, unser König,
verzeih und vergib all unsre Verfehlungen.

44. Unser Vater, unser König,
wisch weg und beseitige unsre vergehungen vor deinen 
Augen.

45. Unser Vater, unser König,
Zerreiße das böse Urteil über uns.

46. Unser Vater, unser König,
Merze aus in deiner großen Barmherzigkeit alle Doku
mente unserer Verschuldungen?)

V- Unser Vater, unser König.
Gedenke daran, daß wir Staub sind?)

48. Unser Vater, unser König,
Gedenke an uns in gutem Gedenken vor dir.

Unser Vater, unser König,
Schreibe uns in das Buch des guten Lebens.

20. Unser Vater, unser König,
Schreibe uns in das Buch der Verdienste.

2 v Unser Vater, unser König,
Schreibe uns in das Buch der Verpflegung und Versorgung.

22. Unser Vater, unser König,
Schreibe uns in das Buch der Erlösung und des Heils.

23. Unser Vater, unser König,
Schreibe uns in das Buch der Verzeihung und Vergebung.

24. Unser Vater, unser König,
Laß sprossen für uns Heil in Bälde.

25. Unser Vater, unser König,
Erhebe das £)orn Israels, deines Volkes.

26. Unser Vater, unser König,
Erhebe das Horn deines Gesalbten.

27. Unser Vater, unser König,
£)öre unsre Stimme, schone und erbarm dich über uns.

28. Unser Vater, unser König,
Nimm an mit Erbarmen und mit Wohlgefallen unser 
Gebet.

29. Unser Vater, unser König,
(D, laß uns nicht leer zurückkehren von dir.

30. Unser Vater, unser König,
Tue es um derer willen, die getötet wurden wegen 
deines heiligen Namens.

3 v Unser Vater, unser König,
Tue es um derer willen, die geschlachtet wurden wegen 
deiner Einheit.

i) Jer. 14, 7. 2) Den Würgengel, 2. Mos. 12, 23. 3)
Schlag, von Gott verhängte Plage, 2. Mos. 9, 14. 4) Vgl. Kol.
2, 14. 6) Ps. 103, 14.

32. Unser Vater, unser König,
Tue es um derer willen, die in Feuer und Wasser
gingen um deines heiligen Namens willen.

33. Unser Vater, unser König,
Schaffe Rache (vor unseren Augen) für das vergossene
Blut deiner Knechte?)

34. Unser Vater, unser König,
Tue es um deinetwillen, wenn nicht um unsertwillen.

35. Unser Vater, unser König,
Tue es um deinetwillen und hilf uns.

36. Unser Vater, unser König,
Tue es um deiner großen Barmherzigkeit willen.

37. Unser Vater, unser König,
Tue es um deines Namens willen, des großen, des
starken und des furchtbaren, der genannt ist über uns.

Unser Vater, unser König,
Sei uns gnädig und erhöre uns; denn wir haben keine
Werke,
Tue an uns Gerechtigkeit und Gnade und hilf uns I

Dieses Gebet beten die Juden am Neujahrsfest ^), das ja für 
sie in dem Zeichen der Buße steht, außerdem an den Bußtagen 
zwischen Neujahr und Versöhnungstag und am Versöhnungstag. 
Obiger Text ist der bei den deutschen Juden übliche Wortlaut des 
Gebetes. Die polnischen Juden beten es in vieler Beziehung anders, 
sowohl was die Zahl, als was die Reihenfolge der einzelnen 
Bitten betrifft. Es ist bei der Art dieses Gebetes nicht ver
wunderlich, daß die Textüberlieferung große Verschiedenheiten 
ausweist. Halten wir uns an die obige bei den deutschen Juden 
geläufige Form, so ist zu sagen: Abgesehen von Einleitung und 
Schluß gliedert sich das Ganze leicht in zwei Hauptteile, von 
denen der erste negativen Charakter trägt, d. h. um Beseitigung 
von allerlei Uebeln und Störungen bittet, während der zweite 
Hauptteil positiven Charakter hat. Innerhalb dieser Teile lassen 
sich meist Gruppen von je vier Gliedern zusammenfassen, die 
wieder meist in Gruppen von je zwei Gliedern zerfallen. Das 
Beherrschende in dem ganzen Gebet ist die Anrede an Gott: 
„Unser Vater, unser König." Die Keime des Gebets „Unser 
Vater, unser König" gehen bis auf Rabbi Akiba (lebte zur 
Zeit Hadrians) zurück. Im babylonischen Talmud heißt es 
Taanith fol. 25b:

Es haben unsere Meister überliefert:3)
Es ereignete sich, daß Rabbi Eliezer4) dreizehn Fasten für die 

Gemeinde anordnete, aber der Regen kam nicht herab. Schließlich 
fing die Gemeinde an hinauszugehen?) Da sagte er zu ihnen: Habt 
ihr schon Gräber für euch bereitet?3) Da brach das ganze Volk in 
Weinen aus, und der Regen kam herab.

Wiederum ereignete es sich, daß Rabbi Eliezer hinabging vor 
den Schrank?) und er sprach vierundzwanzig Segenssprüche, aber er 
ward nicht erhört. Da ging nach ihm Rabbi Akiba hinab und sagte:

Unser Vater, unser König,
wir haben keinen König außer dir.

Unser Vater, unser König,
Um deinetwillen erbarme dich über uns.

Da kam der Regen herab.

Nach Baal cen Jaakol^) lautete das Regengebet des Rabbi 
Akiba:

Unser Vater, unser König,
Unser Vater bist du.

Unser Vater, unser König,
wir haben keinen König außer dir.

Unser Vater, unser König,
wir haben gesündigt vor dir.

!) Ps. 79, 10. 2) Vgl. in der Einleitung des Gebetes Nr. 4.
Im Jahr 1909 feierten die Juden am 16. September Neujahr, am 
25. September den Versöhnungstag. s) Dies ist die Einleitungs
formel für tannaitische (d. h. aus der Mischnazeit, der Zeit bis ca. 200 
n. Chr., stammende) Stücke. 4) Bett Hyrkanos, 90—130 n. Chr., 
Strack, Einl. 4 S. 87. B) aus der Synagoge. 6) er nimmt 
an, daß Gott, weil das Volk nicht mehr beten will, nun sicher keinen 
Regen senden werde, also das Volk Hungers sterben lassen wird. J) 
d. h. hintrat vor den Kasten, den Schrank, die Lade, in dem sich die 
Gesetzesrolle befand. Dieser Kasten muß tief gelegen haben, da von 
einem „hinabgehen" die Rede ist. Vgl. hierzu I. Elbogen, Studien 
zur Geschichte des jüdischen Gottesdienstes. Berlin 1907, S. 33 ff.

8) Agadasammlung, verfaßt von Jakob ibn Chabib, der im sechs- 
zehnten Jahrhundert in Salonichi lebte, neueste Stereotypausgabe in 
Wilna erschienen.
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M. 44
Unser Vater, unser König,

Erbarme dich über uns.
Unser Vater, unser König,

handle mit uns um deines Namens willen.

In späterer Zeit ist dann das Gebet immer mehr erweitert 
worden.

Wichtig für uns ist, daß Rabbi Akiba genau wie wir 
Christen im „Unser Vater" Gott als „Unser Vater" anredet. 
Wenn er gleich daneben die Worte „unser König" setzt und 
das ganze Gebet, wie es heutzutage gebetet wird, mehr die Er
habenheit Gottes als seine Liebe hervorhebt, so empfinden wir 
Christen an diesem Punkte einen Unterschied unserer Frömmig
keit von der jüdischen, da wir mehr die Liebe Gottes als seine 
Erhabenheit betonen. Dabei dürfen wir Christen aber nicht 
verkennen, daß die jüdische Betonung der Erhabenheit auch ihr 
gutes Recht hat, und dürfen nicht vergessen, daß doch auch das 
Judentum, wie dieses Gebet zeigt, Gott „Vater" nennt und 
von seiner „großen Barmherzigkeit" und „Liebe" weiß.

Wir Christen empfinden einen weiteren Unterschied der 
jüdischen Frömmigkeit dieses Gebetes von der christlichen Frömmig
keit da, wo das Gebet von „Verdiensten" spricht (20), da wir 
evangelische Christen keine Verdienste des Menschen vor Gott 
kennen und anerkennen, ebenso da, wo von der messianischen 
Hoffnung des Judentums die Rede ist (24—26). So ver
ständlich der Schrei nach Rache ist (33), so lebhaft würde hier 
christliche Frömmigkeit an das Wort Christi denken: „Liebet 
eure Feinde". Wenn nur die Christen dieses Wort ihres 
Meisters ebenso, wie er das getan hat, wirklich betätigen wollten 
und immer betätigt hätten! 30—33 ist wahrscheinlich erst in 
der Zeit der Kreuzzüge, um 1096, in das Gebet eingefügt, da 
in dieser Zeit die großen mittelalterlichen Judenverfolgungen 
begannen.

Das Zugeständnis (38) „denn wir haben keine Werke" ist 
uns Christen aus der Seele gesprochen. Wenn nur das Juden
tum daraus stets die Konsequenz ziehen wollte, daß wir Men
schen lediglich auf Gottes Gnade angewiesen sind und von „Ver
diensten" nicht reden können! Fiebig

Der 35. Kongreß für Innere Msston
i

Alte und Junge, konservativ Behutsame und kräftig Vor
wärtsdrängende haben sich auf den Kongressen der Innern Mission 
schon des öfteren auseinandergesetzt und verständigt. So vor 
zwei Jahren in Essen. Aber die Jungen zählten dort gleich 
den Alten zur kirchlichen Rechten. Das Neue und Hochbedeut
same an der diesjährigen Tagung in Stuttgart ist, daß dies
mal als „Junge" sich die Anhänger der freieren Theologie 
meldeten. „Wir erleben heute etwas, was wir so in der 
Inneren Mission noch nie gehabt haben," sagte Hennig, der 
Direktor des Rauhen Hauses. Daß es zu einer solchen Aus
einandersetzung einmal kommen mußte, lag in der Luft; daß es 
in Stuttgart dazu kommen könnte, ahnte wohl Mancher, als 
unter den vielen Grüßen, welche dem Kongreß zukamen, auch 
der von Professor Niebergall im Namen der Freunde der Christ
lichen Welt überbrachte genannt wurde: durch die Reihen der 
Versammlung ging da und dort ein Gemurmel, das, wie mir 
schien, meist nicht der Freundschaft für uns entsprang. Dann 
kam Wursters Referat über die Frage: Wie bewahrt die 
Innere Mission ihre Eigenart bei den wechselnden 
und wachsenden Aufgaben? — ein Thema, das mit 
theologischen Gegensätzen nichts zu tun hat. Und eben dies 
betonte Wurster sehr energisch; er unterstrich es mehr als ein
mal: die Innere Mission ist volkskirchlich orientiert, sie darf 
daher niemals zur kirchenpolitischen oder theologischen Parteisache 
gemacht werden, sie muß sich bewußt auf evangelisch-neutralen 
Boden stellen. Gerade auf schwäbischem Gebiet hat dieser Stand
punkt seine ganz besondere Berechtigung; wir wehren uns in 
Württemberg solange als irgend möglich gegen kirchliches Partei
wesen so sehr, daß viele unserer norddeutschen und badischen
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Freunde uns da gar nicht verstehen können. Und zumal in 
und an der Inneren Mission arbeiten hier seit langem die 
„modernen" Pfarrer ganz selbstverständlich mit. Da fordert der 
Pietistische Inspektor den ihm befreundeten „liberalen" Pfarrer 
zur Rede am Anstaltsfeste auf, da wird in einer Diözese ein 
Anhänger der modernen Theologie mit dem Synodalbericht über 
Einführung eines Bezirkssestes für Innere Mission beauftragt, 
und es fällt niemand ein, diesen Anlaß zur Zeugnisablegung 
für den alten Glauben zu benützen. Gelegentlich tauchen wohl 
Versuche auf, auch in unsere Arbeit theologische Gegensätze herein
zutragen, und es war Wurster mit darum zu tun, solches Unter
fangen von vornherein abzuweisen. Diese dem genius loci 
Württembergs entsprechende dogmatische Neutralität gefiel Pro
fessor Bornhäuser aus Marburg nicht. Er befürchtet davon 
Schaden für die Innere Mission und hielt sich deshalb für ver
pflichtet, die tiefgreifenden Gegensätze zwischen altem und neuem 
Glauben darzulegen, exemplifizierend auf das Gebet zu Jesus 
als „unserem Herrn und Gott". Die Berechtigung zu seinem 
Vorstoß gab er sich mit dem Hinweis auf „das Fundament, 
auf welchem Wichern stand". Daß diese pathetische Rede mit 
ihrem stark agitatorischen Beigeschmack bei einem Teil der Ver
sammlung großen Beifall auslöste, ließ sich erwarten; daß dann 
Niebergall bei einem andern ebenso zahlreichen Teil der Zuhörer 
demonstrativ energische Zustimmung fand, war die selbstverständ
liche Gegenwirkung. Als unmittelbar nach Bornhäuser unser 
Freund das Wort nahm, hörte ich in meiner Nähe sagen: Jetzt 
kanns vollends recht werden. Offenbar befürchtete man eine an 
diesem Orte peinliche Polemik. Aber Niebergall ignorierte 
Bornhäusers Attaque völlig. Er bat nur im Namen der Christ
lichen Welt, der Kongreß möge die teilweise nach andern, mehr 
indirekten Methoden geschehende Arbeit der Jungen ebenso ver
ständnisvoll und entgegenkommend als Mitarbeit anerkennen, 
wie es der Referent getan, und möge glauben, daß auch bei 
den Jungen Motiv und Ziel das gleiche sei wie in der ganzen 
Inneren Mission, nämlich das Volksleben durch die Kräfte des 
Evangeliums zu erneuern und Menschen für Jesus zu gewinnen. 
Und in seiner zweiten Diskussionsrede erinnerte er an die brüder
liche Verständigung der „alten" Urapostel mit dem „jungen" 
Paulus auf dem Grunde des Glaubens an die Gnade Jesu zur 
gemeinsamen Liebesarbeit. Nicht nur die weit überwiegende 
Mehrheit der Versammlung, sondern vor allem auch die führenden 
Männer des Kongresses waren für Beiseitelasfen der dogmatischen 
Differenzen, für Verständigung, für Zusammenarbeiten. Das 
bezeugten die entgegenkommenden Worte Hennigs, die mild
versöhnliche Rede des Generalsuperintendenten Köhler, der auf 
Joh. 21, 21 f. hinwies, das bewiesen besonders eindrucksvoll 
die Ausführungen des geschäftsführenden Sekretärs Scheffen, der 
sich für seine Person zu den „Alten" bekannte, aber eindringlich 
betonte, einmal: Wichern hat sich gehütet, in die Grundlagen 
der Inneren Mission dogmatische Formeln aufzunehmen, sodann: 
die Praxis bringt Christen verschiedener Richtung einander näher. 
So sah sich auch Bornhäufer zum Einlenken veranlaßt und er
klärte, es falle ihm nicht ein, die sich von der andern Seite 
zur Mitarbeit Anbietenden abschütteln zu wollen, worauf mancher 
sich gefragt haben mag: wozu dann diese ganze emphatische 
antiliberale dogmatische Expektoration? Es braucht nicht wunder- 
zunehmen, daß diese gleich am ersten Tage die Gemüter tief 
bewegende Auseinandersetzung auch bei den späteren Verhand
lungen ab und zu nachklang, wenn auch nicht immer ganz 
deutlich: so bei der Diskussion über Diakonissenmutterhäuser und 
Diakonieverein, so auch bei der Aussprache über die Innere 
Mission und das Land. Hier empfand ich es als eine höchst 
überflüssige und unangebrachte captatio benevolentiae, daß 
der erste übrigens sehr gut abschneidende Diskussionsredner, der 
das Programm v. Lüpkes zur Annahme en bloc empfahl, mit 
der Hand auf der Brust erklärte: „wir sind orthodoxe Pastoren" 
— überflüssig, weil das niemand zu wissen begehrte, deplaziert, 
weil der Redner zu diesem „wir" im Namen der Dorfkirchen- 
leute schwerlich berechtigt war. Doch vielleicht war es auch 
nur ein pluralis modestiae oder — majestaticus. Im übrigen 
dominierte durchweg der Gedanke der dogmatischen Neutralität. 
So im Vortrage Seebergs, der die „dogmatischen Kapseln" für
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Yr. 44
die Verkündigung der alten Moral in der Gegenwart ausdrück
lich ablehnte, so auch in dem sorgfältig abgewogenen Schluß
worte des Präsidenten, das wohl als Ergebnis von Verhandlungen 
im Zentralausschuß aufgefaßt werden darf. Zwar mag manchen 
von uns die Absichtlichkeit etwas peinlich berührt haben, mit 
welcher in diesem Schlußworte die, soviel ich weiß, bei der
artigen Anlässen sonst nicht übliche Formel der Pariser Basis 
„Jesus, unser Herr und Gott" zur Anwendung kam; aber weit 
überwiegt die Freude, daß hier ausdrücklich erklärt wurde: wir 
reichen denen, die ehrlich mitarbeiten wollen, die Bruderhand; 
sie sind uns stets willkommen, wie bisher so auch ferner. Wir 
dürfen nicht vergessen, daß die Schwierigkeiten, die von anderer 
Seite her vorliegen, nicht gering sind.

2
Ein Kampfplatz zwischen alter und neuer Theologie oder gar 

ein Kampfmittel der „Positiven" gegen die „Liberalen" zu sein 
hat der Kongreß für Innere Mission abgelehnt. Damit war 
für unbefangene und fruchtbare Auseinandersetzung zwischen 
alten und neuen Methoden Raum geschaffen. Zwar nicht darum 
kann es sich handeln — wie Wurster in seinem ungemein reich
haltigen Vortrag einleuchtend darlegte —, daß etwa all die 
neuen Wege der Volkshilfe die Innere Mission selbst überflüssig 
machten, daß auf der einen Seite die „reine" Geistlichkeit des 
Neupietismus, auf der andern Seite die religiös und kirchlich 
neutrale oder indifferente Humanitätsarbeit für die Innere 
Mission nichts mehr zu tun übrig lasse. Neidlos trete diese 
zur gegebenen Zeit manches alte Arbeitsgebiet an primäre 
Faktoren (Staat und Kirche) ab. freue sich aufrichtig der aus 
sittlichem Idealismus entsprungenen Konkurrenz, die sich aller- 
wärts rührig zeigt. Aber solange wir eine Volkskirche haben und 
haben wollen, müsse es Innere Mission geben, die den Einfluß 
von Kirche, Gemeinde und Staat zu ergänzen habe durch frei
willige, seelsorgerlich geartete Pioniertätigkeit; nur daß sie über 
all der nötigen Kleinarbeit den Zug ins Große und den Blick 
aufs Ganze nicht verliere, nie das Leitmotiv aus dem Auge 
lasse: Durchdringung und Erneurung des Volkslebens mit den 
religiös-sittlichen Kräften des Evangeliums. Jrn Rahmen dieses 
Grundprogramms seien verschiedene Methoden möglich, berechtigt, 
notwendig: Clemens Schultz neben den Jünglingsvereinen alter 
Observanz, Diakonisseumutterhäuser und Diakonieverein. Alte, 
in langer Erfahrung bewährte und neue, mehr psychologisch 
orientierte Methoden brauchten einander nicht zu befehden, 
sondern sollten einander befruchten, ergänzen, von einander lernen.

Diese prinzipiellen Grundgedanken siegten in den beiden 
Spezialkonserenzen, denen ich anwohnte: 1. Diakonissen- 
mutter Häuser und freiere Schwestern Organisationen; 
2. Die Innere Mission und das Land. Zwar der 
Referent über das erstgenannte Thema, Kirchenrat Böckh- 
Augsburg, hatte für die Art des Diakonievereins sehr wenig übrig; 
ja in verletzend ungerechter Weise glaubte er die den freieren 
Organisationen sich zuwendenden Mädchen als Persönlichkeiten 
ohne ernsten christlichen Sinn charakterisieren zu dürfen, und 
seine Zeichnung des Freiheitsbedürfnisses und des Selbständig
keitsdrangs der heutigen Frau grenzte sehr nahe an Verzeichnung. 
Aus seinen! Schlußwort klang dann als Ursache dieser Animosität 
die begreifliche Besorgnis heraus, das Wachstum des Diakonie
vereins könnte den Mutterhäusern vollends ganz die den 
Schwesternberuf erwählenden gebildeten Frauen entziehen. Unter 
voller Anerkennung des Mutterhauses wahrte der Korreferent 
Großmann-Zehlendorf sein und bestimmt, kurz und gut das 
Recht und die Notwendigkeit des Diakonievereins. Die allzu- 
reichliche, teilweise etwas abflauende Diskussion zeigte, daß man 
nicht gewillt war, die eine Organisation gegen die andere aus
zuspielen, sondern um der Sache willen, der sie dienen, sich 
freute, daß wir beide haben. — v. Lüpke entwickelte in seinem 
großzügigen Referat über „Innere Mission und das Land" sein 
Programm, das ich wohl hier im wesentlichen als bekannt 
voraussetzen darf: Arbeit in und an der Dorfgemeinde als 
Ganzem unter voller Ausnützung der natürlich gegebenen und 
geschichtlich gewordenen Gemeinschaftsformen, Wohlfahrtspflege 
ein wesentlicher, organischer Bestandteil dieser Arbeit, Vermeidung
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der aus großstädtischen Verhältnissen herausgewachsenen Arbeits
formen der Inneren Mission. Daß es hier nicht zu einer tief
gehenden prinzipiellen Auseinandersetzung kam, hatte wohl einmal 
darin seinen Grund, daß der Korreferent, Pfarrer Reischle, von 
vornherein dem Referenten grundsätzlich Recht gab und von den christ
lichen Vereinen, dieser spezifischen Organisationsform der städtischen 
Inneren Mission, nur sagte, sie werde wohl auch auf dem Lande 
nicht ganz zu entbehren sein; sodann ganz besonders darin, daß die 
Frage: was ist mit dem „Land" gemeint? gar nicht erörtert 
wurde. Referent und Korreferent verstanden nämlich unter 
„Land" nicht dasselbe, v. Lüpke denkt an das Dorf mit aus
schließlich oder doch fast ausschließlich bodenständiger Bevölkerung; 
Reischle sagte: auch Gemeinden mit 5000 und 6000 Ein
wohnern sind „Land". Aber für diese Gemeinden läßt sich das 
Lüpkesche Programm nicht, jedenfalls nicht mehr rein durch
führen, hier müssen auch die Formen der städtischen Inneren 
Mission mit zur Anwendung kommen; denn in diesen größeren 
Landgemeinden mit einem starken Prozentsatz fluktuierender Be
völkerung fehlt die Voraussetzung der Lüpkeschen Dorfgemeinde, 
die sich in ihrer Gesamtheit als kirchliches, als christliches 
Volk fühlt.

Bei den beiden anderen Spezialkonserenzen konnte ich nicht 
zugegen sein. Nach dem, was ich darüber hörte, scheint es im 
Anschluß an den Vortrag über die Frage: Wie gewinnt die 
Innere Mission die Männerwelt zur Mitarbeit? 
(Referent Konsistorialpräsident Balan-Posen) zu einer nicht 
allzu tief greifenden Auseinandersetzung zwischen Pietisten und 
Weltoffenen sowie über Laienrechte und Laienpflichten ge
kommen zu sein. In der zweiten Spezialkonferenz, welche Die 
Innere Mission und die Volkserziehung durch die 
Kunst behandelte, haben, wie ich hörte, die von dem jüngst 
durch Heidelberg zugleich mit Thoma zum Doktor der Theologie 
ernannten David Koch in seinem Christlichen Kunstblatt und im 
Korreferat vertretenen Gedanken einer positiven energischen Kunst- 
pflege im Interesse ästhetischer, sittlicher und religiöser Volks
kultur die Zustimmung des Referenten Klingemann-Essen und 
der meisten Diskussionsredner gesunden.

Den zweiten Hauptvortrag hielt Reinhold Seeberg 
über Alteund neue Moral. Der Hauptsitz der neuen Moral, 
die als das unglückselige Erzeugnis der Kreuzung idealistischer 
und materialistischer Weltanschauung charakterisiert wurde, ist 
in der Mutterschutzbewegung. Ihr galt daher ein sehr großer 
Teil des Referats. Seebcrg erkannte an, daß in vielen Ver
tretern dieser neuen Moral ein gut Stück ehrlicher Idealismus 

| lebe; aber unsere Stellung ihr gegenüber könne nur ganz ent- 
I schiedene Ablehnung sein gerade auch im Interesse der Würde 
! der Frau, die durch die Konsequenzen der neuen Ethik schändlich 

degradiert werde. Das unterstrich in der Diskussion Fräulein 
Paula Müller in sehr energischer Weise. Ich für meine Person 
kann hier Seeberg nur Recht geben: diese neue Moral ist schlechte, 
verderbliche Unmoral. Aufs Einzelne einzugehen ist hier 
nicht Zeit und Raum. Nicht befriedigt hat mich der zweite, 
positive Teil des Seebergschen Vortrags. Statt der mit mehr 
oder weniger eindrucksvoller Rhetorik vorgetragenen allgemeinsten 
Gedanken (Gott, Sünde. Gesetz und Evangelium) hätte ich er
wartet und gewünscht, daß die vom Referenten selbst geforderten 
neuen Methoden zur heutigen Verwirklichung der alten christ
lichen Moral in knappen Umrifsen dargetan und am konkreten 
Beispiel der Ehe aufgezeigt worden wären. Diesen Wunsch 
sprach in der Diskussion Pfarrer Wurm-Stuttgart in der Form 
aus, daß er an die theologischen Ethiker die Bitte um reichere 
und tiefere Ausgestaltung der evangelischen Sexualethik richtete. 
Hierfür hat der Evangelisch-soziale Kongreß in Straßburg (1907) 
mit den Referaten von Wegener und besonders von Marianne 
Weber sehr viel mehr geleistet als der Seebergsche Vortrag.

3
Darf ich noch Einiges berühren, was mehr die äußere 

Form des Kongresses angeht?
Die Leitung ist in guten Händen; die ebenso liebens

würdige wie bestimmte Art des Präsidenten gewinnt sofort all
seitige Sympathie und schafft rechte Stimmung. — Ist es
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angängig, auch die Kongreßgebete zur äußeren Form zu rechnen? 
Ich denke ja; denn ich meine natürlich nicht das Gebet als 
solches, sondern eben nur in seiner bestimmten Form als offi
zielles Versatnmlungsgebet. Ich weiß, darüber zu reden ist eine 
heikle Sache; man kann durch kritische Bemerkungen in allerlei 
bösen Verdacht kommen. Aber ich war gewiß nicht der Einzige, 
der bei diesem Kongreß wieder einmal schmerzlich empfunden 
hat, wie Wenigen es doch gelingt die Versammlung zu wirk
lichem Mitbeten zu stimmen und zu ziehen. Und das vor allem, 
weil die meisten der bei solchen Gelegenheiten gesprochenen Ge
bete gar keine Gebete find, sondern in Gebetsform kurze Ansprachen 
mit allerlei guten oder anfechtbaren Gedanken. Da dieser 
Uebelstand unausrottbar zu sein scheint, so würde man sich 
bester mit Lied und kurzem Segenswunsch begnügen, zumal wenn, 
wie beim Kongreß für Innere Mission, das Ganze so reichlich 
von kirchlich-gottesdienstlichen Feiern umrahmt ist.

Etwas Schönes sind die freien Volksabende: der Festsaal 
der Liederhalle war überfüllt. Sehr wirkungsvoll sprach Braun- 
Berlin über Stöcker. Man wurde mitgerissen, man spürte: 
diesem Manne ist Stöcker zum tiefsten Erlebnis geworden. 
Darum störten mich auch etliche Superlative gar nicht. Ge
diegen und überaus anschaulich war die Rede von Planck- 
Eßlingen, der Charakterbilder aus der Inneren Mission in 
Württemberg entrollte. Auch ihm hörte ich sehr gerne zu. 
Trotzdem glaube ich: solche einstündige Reden sind für Volks
abende zu lang; drei oder vier kürzere Ansprachen wirken mehr. 
Die Volksabende des Evangelisch-sozialen Kongresses beweisen das.

Stuttgart als Feststadt! Wir Württemberger stehen in 
dem Geruch eines allzupartikularistischen Lokalpatriotismus. Aber 
dabei bleibt es: die schwäbischen Städte gelten bei allen Gästen 
aus Nord und Ost als besonders günstiger Resonanzboden für 
solche Kongresse. So wars auch diesmal in Stuttgart: alle 
Veranstaltungen außerordentlich zahlreich besucht, und man sah 
und hörte, wie wohl sich die Kongreßgäste fühlten. Umso be
fremdlicher und für die Einheimischen besonders peinlich war 
es, daß die Stuttgarter Stadtverwaltung den Kongreß nicht 
begrüßte.*)

Besonders herzlich, dankbar und anerkennend war der Gruß 
des Württembergischen Kultministers. Im übrigen kamen — 
abgesehen von den Nächstbeteiligten — die ungemein zahlreichen 
Grüße zur Kenntnis der Versammelten nur in der Form, daß 
die Namen der Grüßenden vom Präsidenten verlesen wurden: 
ein sehr empfehlenswerter Brauch.

Der letzte bleibende Eindruck ist: es waren schöne, be
deutungsvolle Tage; und wir hoffen, daß die Innere Mission 
den Schritt, den sie vorwärts und in die Weite getan, nicht 
zu bereuen haben wird. Albert Esenwein

Verschiedenes
gießen Schwaben. Ein neues Dichterbuch (Finckh, Flaischlen, 

Hesse, Lilienfein, Anna Schieber, Schüssen, Auguste Supp er) mit Ein
leitung von Dr. Th. Heuß. Heilbronn, Eugen Salzer 1909. 275 S. 
2,60; gebunden 3,50 und 4 Mk.

An diesem Buch, welches zugleich die charakteristischen Porträts 
unsrer sieben Schwaben, von Karl Bauer gezeichnet, enthält, wird 
nicht bloß der schwäbische Leser seine Freude haben, dieser freilich 
besonders; denn es beweist die Wahrheit des Satzes in der Einleitung, 
daß die süddeutsche Welle in der Literatur wieder steigt. Daß der 
rührige Verleger des Buchs in Heilbronn, der letzten Kongreßstadt**) 
wohnt, wo meines Wissens auch der Herausgeber, der wohlbekannte 
„Hilfe"redakteur, daheim ist, mag als weiterer Beweis für das Auf
streben der alten Reichsstadt am Neckar gelten, vielleicht auch manchem 
norddeutschen Besucher des Kongresses das äußerlich schon so wohl aus
gestattete Buch zu einem freundlichen Andenken an Schwaben machen. 
Dr. Heuß hat eine so wertvolle Einleitung über die jetzige schwäbische 
Literatur überhaupt, wie über die sieben im Buch vertretenen Dichter 
vorausgeschickt, daß man sich eigentlich scheut, etwas Weiteres dazu 
zu fügen. In dieser Einleitung steht das bedeutsame Wort: „unsre 
jetzige schwäbische Dichtung steht im Zeichen der Emanzipation vom 
Stift", ja, Heuß möchte das von der schwäbischen Kultur überhaupt

*) Wie durch die Zeitungen ging, haben die Stadtverwaltungen 
jüngst auf einem Städtetage beschlossen, politische und konfessionelle 
Kongresse nicht mehr zu begrüßen. D H

**) Die Anzeige ist noch unter dem lebendigen Eindruck des 
Evangelisch-sozialen Kongresses geschrieben. D H
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sagen. So schmerzlich das für einen alten Stiftler sein mag, ist doch etwas 
Wahres daran und etwas Gutes dabei; denn dieser Emanzipation ver
danken wirs, daß auch zwei Dichterinnen ihren ehrenvollen Platz 
im Buch haben. Politische, wirtschaftlich soziale Situationen wechseln: 
Gott Lob, daß uns all diese sieben Erzählungen beweisen: in allem 
Wechsel ist der Schwabe doch ein Schwabe geblieben: wenig darauf 
achtend, was man draußen von ihm hält, um so mehr bedacht, seinen 
innern Gehalt zu mehren; einer immer mit dem andern verwandt 
und doch jeder mit seinem eignen „Geschmäckle" ; voll witzigen Humors, 
und doch im Grund von tiefer Wehmut erfüllt; offenen Auges und 
warmen Herzens fürs Kleinste, Unscheinbarste und doch jeder ein 
Grübler über die höchsten Fragen und letzten Rätsel des Seins.

Gustav Gerok
Die Kügetrnühke. Roman in fünf Büchern von Karl Gjel- 

lerup. Dresden, Wilhelm Baensch 1909. 453 S. 5 Mk.
Der fruchtbare dänische Dichter ist mit deutscher Art und Sprache 

sehr vertraut geworden; das zeigt jede Zeile dieses Buchs. Dennoch 
spüren wir das Wesen seiner Heimat, in der die Hügelmühle steht; 
auch wenn wir von den geographischen und politischen Beziehungen 
ganz absehen. Es macht sich sowohl in der unermüdlich grabenden 
Energie der psychologischen Orientierung geltend wie in dem uns fast 
sonderbar anmutenden Einschlag geheimnisvoll-mystischer Beziehungen. 
Immerhin treten letztere nur so auf, daß sie die Spannung mehren, 
ohne die innere Wahrheit zu gefährden; erstere aber gibt dem Buch 
geradezu Wert. Das schlichte Thema von dem verwitweten Müller, 
den die hübsche Magd Liese klug zum Manne zu gewinnen sucht, 
während sein besseres Ich ihn zu einem frommen und feinen Mäd
chen zieht, ist so außerordentlich fein durchgearbeitet, daß der für 
solche Entwicklungen empfängliche Leser dem zum Künstler gereiften 
Dichter mit wirklichem Genuß folgt. Der dramatisch vollendete Auf
bau des Buchs (fünf Bücher = fünf Akte) unterstützt diese Wirkung 
aufs beste. Es gibt Romane mit viel tiefer grabenden Gedanken 
und mit viel umfassenderem Bildungsgehalt; aber es gibt nicht 
allzu viele, die eine verhältnismäßig schlichte Episode aus dem Leben 
in derart packender Realistik und in so wirkungsvoller Gestaltung zur 
Darstellung bringen wie die „Hügelmühle". Schian

Ikichiza. Roman von August Sperl. Stuttgart und Leipzig, 
Deutsche Berlagsanstalt 1909. 369 S. 4,50, gebunden 5,50 Mk.

Etwas pathetisch, mit vielen Imperativen an Burg, Sonne, 
Menschen und Sage, beginnt das Buch. Aber nachher hört das Pathos 
auf und historische Wirklichkeit steigt aus dem Nebel einpor. Hoch 
ragt das Grafenschloß Castell, mächtig regiert der blinde Graf, froh 
blüht sein Geschlecht in vielen Sprossen. Harte Fehde beginnt, Kriegs
lärm dröhnt, Not und Tod kommen. In ihrem Gefolge Herzeleid in 
Fülle. Der letzte gesunde gräfliche Sproß zieht, weil er scheinbar die 
Ehre verloren, ins Morgenland. Seiner harrt in Bangen Richiza, 
die treue. Bis Alles mit der endlichen, ehrenvollen Heimkehr des 
Totgeglaubten sich freundlich zu gutem Ende gestaltet. Eine einfache 
Handlung. Aber mit scharfem geschichtlichem Sinn geschaut und mit 
wuchtig-plastischer Sprache erzählt. Andere Romane Sperls greifen 
im Stoff erheblich tiefer; in der gedrungenen Geschlossenheit der Dar
stellung steht Richiza mit in erster Reihe. Ein Stück Mittelalter 
wird lebendig; nicht durch sorglich-feine Kleinmalerei, sondern durch 
sicher zugreifende großzügige Bildnerkunst. Die Handlung aber ist 
stark genug, um die nötige Spannung zu geben. Wer einen guten 
historischen Roman liebt, lese Richiza. Schian

Kleine Mitteilungen. Die internationalen Organisationen, über 
welche Sozialismus und Freimaurertum verfügen, sind in den letzten 
Tagen einer Empfindung zu gute gekommen, die jeden modernen 
Menschen mit konstituiert: dem Abscheu vor Justizmord. Groß
artig wurde das Instrument der öffentlichen Meinung gespielt, und 
mit Genugtuung darf man sagen: zu Gunsten einer guten Sache. 
Denn wenn uns Ferrer zunächst ein Unbekannter war, sein Prozeß 
vollends sich unserer Kontrolle entzog, das Eine Faktum, daß er nieder
geschossen wurde, ohne zuvor den Zeugen seiner angeblichen Schuld 
gegenübergestellt zu sein, genügt zur Verurteilung solchen Gerichts
verfahrens. Freilich ist Hunderten in unsern Tagen der gleiche Prozeß 
auf Leben und Tod gemacht worden ohne bessere Garantien, in Ruß
land, in der Türkei und wo sonst, und es ist darum zu irgendwelcher 
öffentlichen Gegenbewegung nicht gekommen. Ferrer allein löste diese 
Kundgebungen aus, die selbst Spaniens konservative Regierung über
raschend schnell zu Fall brachten. Eine geringe Genugtuung zwar, 
weil sachlich dadurch nicht viel gebessert ist. Aber gleichviel: welch 
ein Warnungszeichen für die in Spanien herrschende Macht, die katho
lische Kirche! Gewiß, unsre katholische Presse hat Recht: Haß, tief 
eingefressener Haß gegen die Kirche, diese Kirche, ist es, was in den 
romanischen Völkern und bis in die germanische Welt hinein bei 
solchem Anlaß aufflammte. Was man dem Türken und Russen ver
zeiht, verzeiht man dem Spanier nicht. Ja hat das nicht Logik? Und 
ist darum nicht das, was not tut, Reformation dieser Kirche? Ach 
wie schwer tut eine Kirche Buße! Die Kirche Spaniens wird glauben 
wie Ein Mann, Ferrer sei Recht geschehn. Und Spanien wird bleiben, 
wie es ist. Und die Sünde an diesem Volk wird sich häufen bis zum 
Tage des Gerichts. Unsre deutschen Katholiken sollten nicht höhnen 
oder sich beschweren über den „Ferrer-Rummel", sondern sorgend ihre 
Stimme in Rom und Madrid hören lassen, unermüdlich, unwidersteh
lich : es müsse ein Ende nehmen mit den Zuständen dort, die eine 
Schande sind für Katholizismus — und Christentum! Sonst wird 
das Gericht kommen über Nacht, und Niemand weiß, wie es aussehen 
mag. —
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Der Entwurf eines Kirchengesetzes, nach dem in der preußischen 

Landeskirche Geistliche behandelt werdensollen, deren Lehre wegen 
ihrer Stellung zum Bekenntnisse beanstandet wird, ist nunmehr er
schienen. Foerster hat sich schon in Nr. 40 zur Sache geäußert, soweit 
sie damals bekannt war. Mir scheint die Absicht, dem Lehrprozeß das 
Entehrende eines disziplinarischen Einschreitens zu nehmen, sehr un
vollkommen erreicht, wenn es doch nach § 4 möglich bleibt, den An
geklagten — kein andrer Ausdruck paßt in den Zusammenhang dieser 
Bestimmung — während des Feststellungsverfahrens „von den Amts- 
vcrrichtungen zu entbinden." Denn ein solcher Eingriff ist recht eigent
lich das Kennzeichen eines ehrenrührigen Disziplinarprozesses. Ferner 
scheint unannehmbar, daß eidliche Vernehmungen von Zeugen bei der 
Vorbereitung des mündlichen Akts vorgesehen sind, ohne daß der 
Geistliche, um den es sich handelt, zugegen ist und mit den Zeugen 
konfrontiert wird. Denn daß diese eidlich vernommenen Zeugen in 
der mündlichen Verhandlung wieder auftreten, ist keineswegs vom Ge
setz gefordert (§ 7 b und 10), und selbst in den Fällen wo dies ange
ordnet wird, sind sie dann bereits durch ben Eid der Vorverhandlung 
gebunden. Ferner, weshalb darf der Geistliche nicht einen Juristen 
zum Beistand herbeiziehn? weshalb beschränkt man ihn überhaupt in 
seiner Verteidigung? Und weshalb erfreuen sich die Geistlichen, die 
kein Amt haben, einer solchen Mitberücksichtiguug? Hoffen wir, daß 
das Gesetz vor seiner Verabschiedung noch manche Korrektur erfährt, 
damit die freundliche Aussage von § 1 (ein disziplinarisches 
Einschreiten wegen der Stelllung zum Bekenntnis finde nicht statt) 
durch die folgenden §§ redlich erfüllt werde.

Was für eine schreckliche Prozedur ein Disziplinarverfahren ist, 
haben wir ja jüngst im Fall Schücking wieder erlebt. Dem ehe
maligen Bürgermeister von Husum wurde der bloße Titel eines Bürger
meisters a. D. aberkannt, nicht weil er sich als Person dessen un
würdig gemacht habe (seinem Charakter stellte der Gerichtshof das 
beste Zeugnis aus), auch nicht weil er falsche Tatsachen behauptet 
habe (der Beweis für die Richtigkeit des Behaupteten wurde gar nicht 
zugelassen), sondern weil er an Behörden und Vorgesetzten öffentliche 
Kritik geübt habe. Und die ganze preußische Beamtenschaft nimmt 
dies Urteil wie selbstverständlich hin, Niemand erregt sich darüber! 
Wir haben schon wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahl 
der Deutschen mit Beamtencharakter im Reich fortwährend im Zu
nehmen begriffen ist und daß es den politischen Stand unsers Voltes 
sicher herabdrückt, wenn gleichzeitig den Beamten die freie Meinungs
äußerung immer mehr abgeschnitten wird. Durch den Prozeß Schückmg 
ist den Kommunalbeamten ein verhängnisvolles Schweigegebot auf
erlegt. Daß es Beamtenkategorien gibt, die mit der Regierung durch 
Dick und Dünn zu gehen haben, dagegen ist nichts zu sagen. Aber 
nicht eine Ausdehnung, sondern eine möglichste Einschränkung dieser 
Art von Beamten liegt im Interesse der Mündigkeit eines Volks und 
der Gesundheit eines Staats. Es ist ganz gewiß ein heilloser Zu
stand, wenn die Unzufriedenheit mit gewissen Staatseinrichtungen 
schließlich keinen Weg mehr weiß sich geltend zu machen als die Ab
gabe eines sozialdemokratischen Stimmzettels bei der geheimen Wahl.

Von dem Aufsatz „Die Mystik und der moderne Mensch" folgen 
noch zwei Kapitel. R
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. I). Rade in Marburg l. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöse Diskussions-Abende. Donnerstag U. November in der Aula des 
ehern. Friedrich-Merderschen Gymnasiums Dorolheenstraße s3/sH: Geld und Gott. 
Professor pred. D. von Soden.

Breslau. Freitag 29. Dktober 81/* Uhr im Hause der schlesischen Gesellschaft für 
vaterländische Kultur: Derprotesiantismus als religiös esprinzip. Referent 
Pfarrer F. Roelsier-Berlin.

Halle st. S. Mittwoch 5. November 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause: Der 
llnsterblichkeitsglaube.

Leixzig. Freitag 29. Dktober 8 Uhr Aitzing und tzelbig, petersstraße: Die Be
deutung der türkischen Umwälzung für die christliche Kultur. Pfarrer 
Stier aus Alten bei Dessau.

Magdeburg. Mittwoch 3. November 3'/- Uhr im Stadtmissionshause Hasselbach- 
straße Gewissensfreiheit und Rirchenordnung bei Luther. Pastor 
Thiele. Gäste willkomnien.

planen i. t>. Dienstag 9. November 8 Uhr pünktlich Cafe Trömel, Dberstock: 
Gegenwärtige Aufgaben des Landpfarrers. Pfarrer Lich-Langenbuch.

Chronik
der Christlichen Welt

I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 43. 56. Generalversammlung der Katholiken 
Deutschlands. Erstes Stück — Die geistliche Kreis» 
schulaufsicht in Preußen — jn Berlin — verschie
denes: Bibellesen im Katholizismus

Sfarrerswitwe, 45 Jahre alt, 
10 Jahre Vorsteherin in kleinem 
Waisenhaus, sucht ähnliche leitende 
Stellung. Näheres durch Pastor 
ZSkeek, Aon«, Goethestraße 27. 

Pfarrer cm., noch rüstig, wünscht 
Vertretung zu übernehmen, mürde 
such in einem Kurort des Südens 
Gottesdienste halten mährend des 
Winters.

Offerten unter J M 42, Rscke- 
beul b. Dresden, postlagernd.

Mut an Gräbern
Flugblatt zur Verteilung 
am Totensonntag. Aus 
Ä. v. ZLroeLers Protest. 
Gemeinde« Flugblättern. 

Probeexplr. aller 7 Nrn. 
20 4- Probeblatt u. Pro
spekt stehen kostenfrei zur 
Verfügung.

Gottingen 
Vandimboedt & Ruprecht

Zur

Schillerftier
empfohlen

SWerprechteil
von

M Burggraf
Past. prim. in Bremen 

2. verm. Jtufl. 1909 

Geh. 4 IM. Geb. 5 wk.

Verlag fl. töpelmann, Gießen

Bekanntmachung
Die zweite Predigerstelle an der hiesigen Brüdernhircbe wird 

zum 5. Dezember 1909 frei. Das Hnfangsgebalt beträgt 4100 ßßh. Das 
Gehalt steigt in 18 Dienftjahren bis auf 6500 fflk., außerdem wird freie 
Dienstwohnung oder statt derselben flßietsentfcbädigung gewährt. Der 
unterzeichnete Kirchenvorftand fordert Geistliche der evangelischen Landes
kirchen zur Bewerbung auf. Die Bewerbungsgefuche find bis zum 15. 
Dezember 1909 an den unterzeichneten 1. Provisor zu richten.

Braunfchweig, den 24. Oktober 1909.

Der Kirchen vorstand |u St Ulrtct
6mtl £obr, der Zt. 1. Provisor

Die dritte Pfarrstelle an der St. Markuskirche in Berlin 
kommt zur Wiederbesetzung durch Gemeindewahl. Einkommen 
nach Berliner Regulativ. Meldungen an den Gemeindekirchenrat 
von St. Markus bis zum 10. November d. J.

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schörer 

Verlag: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 22. 01s chewski, Die 
Wurzeln der paulinischen Chri- 
stologie (Windisch) — Beu- 
zart, Essai sur la theologie 
d’Irenee (Bonwetsch) — Poh- 
lenz, Vom Zorne Gottes (Krü
ger) — Delehaye, Lesversions 
grecques des Actes des martyrs 
Persans sous Sapor II (Krüger) 
— Gardner, Theodore of Stu
dium (Ph. Meyer) — Collectio 
Weigeliana, Wertvolle Werke der 
Reformationsliteratur (Köhler) — 
Lang, Johannes Calvin (Köh
ler) — Ridderbos, De Theo
logie van Jonathan Edwards 
(Titius) — Menegoz, Publi-

cations diverses sur le fideisme 
et son application ä l’enseigne- 
ment chretien traditionnel, 2 Bde. 
(Lobstein) — N ösgen, Das 
Wirken des heiligen Geistes an 
den einzelnen Gläubigen und in 
der Kirche (Titius) — Stone, 
A History of the Doctrine of 
the Holy Eucharist (Lobstein) — 
Beth, Der Entwicklungsgedanke 
und das Christentum (E. W. 
Mayer) — Fiebig, Jesu Blut, 
ein Geheimnis ? (Titius) — 
Kneib, Die ,Jenseitsmoral' im 
Kampfe um ihre Grundlagen 
(Ders.) .......................

Der größten Beliebtheit und 
immer wachsender Verbreitung 
erfreut sich das Predigtbuch

GottSeele
von Geyer und Ritteimeyer, 
welches 71/2 Mk. gebunden kostet 
und bei Heinrich Kerler, Verlags- 
Conto, Ulm, erschienen ist.

Kerdersche Mertagshandkung zu Areiöurg im ZSreisgau
Soeben ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Bartmann, Dr. B., Pro,TÄ«?losle Christus ein Gegner des Marien^
Irnltnc? Jesus und seine Mutter in den heiligen Evangelien. Gemeinverständlich dar- 
Kllllub . gestellt, gr. 8° (VIII und 184) M 3.—; geb. in Leinw. M 3,80.

Der Verfasser strebt eine objektive wissenschaftliche Lösung der Titelfrage an und 
findet eine feste Position gegen die protestantische Polemik wie auch den wahren Grund der 
Berechtigung der katholischen Marienverehrung in der sittlichen Größe Marias.
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Verlag von Zürcher & Furrer in Zürich

In Kürze erscheint:

iSchweizerische

Reformationsgeschichte Band I
von Emil Egli f

Doktor und Professor der Theologie in Zürich 

herausgegeben von [Gg. Finsler-Basel, Dr. theol. et phil.

Preis gebunden 8.— Mk., geheftet 6.50 Mk.

Umfang etwa 400 Seiten

— ___ Inhalt: .. -—
I. Abschnitt: Evangelium und Territorium 1519—1523 

II. „ : Reformation und Intervention 1524—1525

Ein in Aussicht genommener II. Band wird die Jahre 1525 bis 
1531 behandeln.

Bestellungen werden schon jetzt vorgemerkt!

Verlag von Zürcher & Furrer in Zürich

Soeben erschienen:

Die Zustände in Nordsehleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Die Straßburger Post schreibt:
„Das nordscbleswiglcbe probiern ilt recht schwierig und aus der 

ferne läßt lieh schwer beurteilen, auf welcher Seite das größere flßaß von 
Recht sei. Der Verfasser ist offenbar ein treuer freund seiner engeren 
wie weiteren deutschen Heimat. 6r verschweigt nicht, daß die deutsche 
Politik dort fehler gemacht habe, und erhebt gegen einen Ceil seiner 
Volksgenossen den Vorwurf, daß sie durch falschen Eifer den Sieg der 
deutschen Kultur über die jum deutschen Reiche gehörigen Dänen bisher 
verhindert hätten."

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vorn Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.

Keplerbund
jur forderung der Haturerhenntnis

Unentgeltlich naturwissenschaftliche Auskunft. Miffen- 
Tchaftliche und volkstümliche Veröffentlichungen. Vor
trage, Kurse, Cichtbilder und Apparate. Von ölk. 5.00 
Jahresbeitrag an unentgeltlicher Be*ug der Huslieferungs- 
Tchriften des Bundes. Huskunfts- und Merbernaterial 

gratis.
Geschäftsstelle: ©odesberg bei Bonn 

— Ceffingftraße 13 —
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Weif sein
„Reif sein ist alles." — Viele Jahre sind es her, seit ich 

dies Wort des großen Briten zuerst hörte. Wie unreif war 
der Jüngling, der es zum ersten Male vernahm! Hat er seit 
dem gelernt, wie man reif wird?

„Reif sein ist alles." Wodurch werden wir reif? Es ist 
das Leben, das uns reif macht, und seine zwei großen Diener 
heißen Freud und Leid. Es ist kein Zweifel, daß die Freude 
uns reif macht. Wie kann ein Mensch reif werden, wenn er 
nicht den Segen der Arbeit, der Erhebung durch den Glanz 
der Schönheit, das Gut der Freundschaft und den Schatz der 
Liebe erfahren hat! Wie schwer ist es, daß ein Mensch vollreif 
werde, der nicht ein geliebtes Weib in feinen Armen gehalten, 
der nicht ein eigenes Kind auf seinen Händen gewiegt hat! — 
Aber noch in einem andern Sinn macht die Freude uns reif, 
oder wir versäumen in ihrer Schule das Beste. Diese beste Er
fahrung versäumt, wer nicht lernt, daß keine Freude unsere 
Seele ganz ausfüllen kann, ganz ausfüllen darf. Wir denken 
weniger an die Vergänglichkeit aller Freuden, wir meinen viel
mehr, daß ihr Wesen, daß ihr Wert nicht zureicht, eine mensch
liche Seele auf die Dauer ganz zu sättigen. Grade wenn du 
den treuesten Freund, das ganz selbstvergessen liebende Weib dein 
eigen nennst: werden sie nicht erschrecken vor dem Gedanken, sie 
sollten dein Ein und Alles, dein Höchstes und dein Letztes sein! 
Und du selbst würdest du wagen, dich einem Menschen, deinem 
alten Vater, deinem jungen Kindlein, als höchste Freude, als 
volle Befriedigung der Freudensehnsucht anzubieten!

Macht die Freude allein uns reis? Ist die Freude nicht 
oft vielmehr ein Hindernis zum Reifen? So manchem Menschen 
wird durch Glück und Lust der Weg zu wahrer Lebenserkenntnis 
versperrt. Wahrhaft reif macht erst das Leid. Was heißt denn 
reif sein? Gehört zu ihm nicht in erster Linie dieses, daß uns 
nichts Menschliches fremd bleibe? Dann gibts kein Reifen ohne 
Leid. Denn Leid ist unser aller Menschenlos, und erst im Leid 
spürt der Mensch, daß er den Menschen nötig hat. Ich kenne 
liebe Menschen, deren Art zu meiner Art wohl paßt, auch weiß 
ich ganz genau, wie gut fie's mit mir meinen; und doch es fehlt 
etwas: sie haben wenig Leid erfahren, so fehlt in ihrer Seele 
noch die Tiefe, der volle, milde, starke Klang. Aber Andere 
sind mir wohl bekannt, die selbst int Leid geprüft sind und 
bewährt. Wie rasch, wie fein, wie tief und bleibend empfindet 
ihre Seele; wie schwingt sie doch im gleichen Ton mit meiner 
Seele, wenn sie in Leid und Trauer sitzt!

„Reif sein ist alles." Was heißt reif sein? Heißt es 
zuletzt nicht das: die Lebensgüter und das Leben selbst recht zu 
werten wissen? Und diese Kunst lehrt schließlich nur das Leid. 
Nur wer das Leid erfahren, wer tiefes, bittres Leid erfahren, 
kennt das Leben; er kennt das Menschenlos, er weiß, was je 
und je ein Mensch bedarf und welche Güter Wert und Wesen 
haben. Er erst ist reif für Lebenszeit.
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Reif für die Lebenszeit und wohl für mehr, reif für die 
Ewigkeit. Freilich nicht jeder Mensch wird durch das Leid reif 
für die Ewigkeit, Mancher bleibt in Klagen und Verzichten 
stecken. Und doch liegt in jedem großen Leid ein mächtiges 
Befehlswort: Sursum corda! Hebt eure Herzen himmelwärts! 
Wird uns ein bitteres Leid geschickt, so klopft der ewige Gott 
an unseres Herzens Türe: „O Menschenseele, wach doch auf, 
versteh den Sinn des Lebens! Du lebst nicht für diese kurze 
Erdenzeit, wo wenig Freud und viel an Leid des Menschen 
Schicksal ist. Des Lebens Sinn liegt nicht in diesem Leben. 
Die Freude ist nicht da, um nur genossen, das Leid nicht da, 
um nur getragen zu werden. Reif werden, das ist alles: reif 
für die Ewigkeit." H S

Die Mystik und der moderne Mensch
3

Ueberblicken wir diese ganze Fülle von gelebtem, gedich
tetem und erträumtem Leben der Gegenwart, so kommen wir 
zu dem Gesamteindruck, daß diese ganze geistige Bewegung in 
der Tat eine Reihe Merkmale ausweist, die auch der Mystik 
eigentümlich sind. Daß es sich hierbei um wirkliche Zusammen
hänge mit der ursprünglichen unverfälschten Mystik handelt, ließ 
sich literarisch nach Lage der Dinge nur in selteneren Fällen 
nachweisen. Ja zuweilen wurden wir auf ganz andere Zu
sammenhänge geführt. Hätte sichs Kant je träumen lassen, daß 
er durch seine Philosophie der Mystik irgendwie Vorschub leisten 
könnte? Aber das ist eben das Eigentümliche, daß aus den ver
schiedensten geistigen Regungen und Anregungen eine Zeit
stimmung sich bildet, die unverkennbar mit alter und neuerer 
Mystik verwandt ist. Eine wichtige Frage erhebt sich nun frei
lich: Ist das wirklich Mystik, was heute durch die Köpfe 
geht? Es soll hier kein Wortstreit über „Mystik" und „Mysti- 
zismus" heraufbeschworen werden. Die Worte tuns nicht. Doch 
wird die bisherige Darstellung bereits gezeigt haben, daß, was 
früher eine scharf ausgeprägte Geistesrichtung gewesen ist, heute 
nur mehr als allgemeine Stimmung wieder auflebt. Wo früher 
ein schmaler tiefer Strom floß, da sehen wir heute zahllose 
Büchlein und Rinnsale, die oft genug im Sande verlaufen. Im 
Blick aus die Vergangenheit können wir von wirklichen „Klassikern 
der Mystik" reden. Als Geistesriesen stehen sie vor uns, diese 
Menschen der Innerlichkeit, diese Gotterfüllten. Selbst in ihren 
Inkonsequenzen, auf die gelegentlich hingewiesen wurde, verraten 
sie nur die schwachen Punkte ihrer Festung; aber die Zitadelle 
geben sie niemals pieis. Das aber ist es, was den mystisch 
gerichteten Naturen der Gegenwart fehlt: die Kraft der Ein
seitigkeit, der Mut, den einmal eingeschlagenen Weg bis zum 
Ende zu gehen, bis in die Wüste, bis in die Abgeschiedenheit. 
Es fehlt ihnen die großartige Konsequenz, die die alten Mystiker 
trotz allem bewiesen haben. Ja wir dürfen geradezu sagen, daß
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unser Geschlecht, trotz all seiner Sympathieen mit der Mystik, 
für konsequente Mystik verloren ist. Ob früher ober später ein 
Mystiker geboren werden wird, der sich den großen Einsamen 
der Vergangenheit würdig anreiht, wer vermag es zu sagen? 
Jedenfalls kann es keiner der modernen „Mystiker" verbergen, 
daß er aus einer ganz anders gearteten Welt in den Zauber
kreis der Mystik eingetreten ist. Wir halten uns nun nicht 
bei der Frage aus, ob man das. was heute wieder lebendig 
wird, noch als Mystik bezeichnen darf. Vielmehr suchen wir 
die Hindernisse zu erkennen, die einer enteilten Entwicklung der 
Mystik bis in ihre letzten Konsequenzen im Wege stehen, Hinder
nisse, die sich aus dem Kulturleben ebenso wie aus der Christen
tumspflege unserer Tage ergeben. Unsere Kultur, unsere ganze 
geistige Verfassung, wie sie sich herausgebildet hat, unser Christen
tum, wie wir es heute verstehen und üben, lassen der Mystik 
nur einen begrenzten Spielraum, so lange sie sich nicht ent
schließen kann, in bewußten Gegensatz gegen dies alles zu treten.

1. Ein erstes Hindernis ist die Weltoffenheit und Kultur
freudigkeit des modernen Menschen. Die Askese der Sinnlich
keit, die der echten Mystik eigentümlich ist, ist gar nicht seine 
Sache. Es würde ihn hart ankommen, zu sagen:

Schleuß zu die Fenster deiner Sinnen,
sonst fasset dich der Geist der Welt. (Terstcegen)

Nein:
Trink, o Auge, was die Wimper hält,
von dem goldnen Ueberfluß der Welt. (Gottfried Keller)

Und doch hat die alte Mystik gerade aus der Entsagung 
ihre Kraft geschöpft. Hielt sie sich auch ein wenig schadlos 
dadurch, daß sie, worauf schon hingewiesen wurde, ihre inneren 
Erlebnisse in mannigfaltige Bilder der Natur und des Men- 
sehenlebens kleidete, so haben doch viele ihrer Vertreter wirklich 
ein Leben der Entsagung, der Zurückgezogenheit geführt und 
durch ihr Beispiel oder durch unermüdliche Verbreitung ihrer 
Ideen in Wort und Schrift viel geleistet für die Einwurzelrmg 
einer ernsteren Lebensauffassung in engerem oder weiterem Kreise. 
„Es muß etwas kosten", sagt Tauler. Heute jedoch vernehmen 
wir mystische Töne aus dem Munde eines weltfrohen Geschlechts. 
„Es gibt keinen Weg und Steg zu Gott durchs Blaue, nur 
durchs Grüne; wenn schon einen Blick über das Grüne hinaus 
auch in das Blaue", sagt Fechner. Naturmystik! eigentlich ein 
Widerspruch in sich selbst. Denn loskommen von aller Kreatur 
kann man nicht, indem man sich der Natur und dem Leben in 
die Arme wirft. Die Mystik mit geschlossenen Augen ist durch 
eine Mystik mit halboffenen Augen ersetzt worden. Der moderne 
Abgeschiedene blinzelt ins Sonnenlicht, und sendet seine Grüße 
nach allen Sternen. Gewiß, er bevorzugt die Stille des Mit
tags, wenn in schwülem Flimmer kein Lüftchen sich regt, oder 
er träumt in die Dämmerung, in die stille Nacht hinaus. 
Hebbel, Keller und andere unserer Besten haben in solchem 
Frieden Unvergängliches gedichtet. Aber die Augen behalten 
sie Alle offen. Und diesen Liedern der Stille treten dann auch 
dionysische Gesänge zur Seite, wie sie Bruno Wille und die 
Gebrüder Hart gedichtet haben. Haeckel und besonders Bölsche 
sind Beispiele dafür, wie die Naturwissenschaft, des seelenlosen 
Materialismus überdrüssig, neues Feuer durch ihre Adern rinnen 
fühlt. Doch muß Bölsches Versuch, echte Mystik und moderne 
Naturforschung in Einklang zu bringen, (Vorrede zum Cherubinischen 
Wandersmann, Jena, Diederichs), als gescheitert betrachtet werden. 
Denn die durchaus nach Innen gerichtete Mystik verzichtet von 
Grund aus daraus, in der Welt der Sinne ein Harmonisches, 
einen Ewigkeitssinn wahrzunehmen; das Ziel ihrer Sehnsucht 
liegt nicht am Ende der Weltentwicklung, sondern abseits von 
aller Weltentwicklung, im Einswerden der Seele mit Gott. Ein 
begeisterter Verteidiger der Mystik, ein Benediktiner Suitbert 
Birkle, schrieb neuerdings folgende Sätze:

In Kunst und Leben führt (unser Geist) uns hinüber in die 
Welt und schließt die Schätze der Außenwelt uns auf . . . Wer ihm 
nur folgt und sein Auge nicht schließt, der wird den Geist entdecken, 
wie er in Fremdes sich verwandelt, er wird das Fremde dann im eignen 
Geiste sehen. (Jahrbuch moderner Menschen 1907, S. 25)

Wer ihm nur folgt und sein Auge nicht schließt —: 
ja ist das nicht der Sündenfall des Mystikers?
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2. Mit der Kulturfreudigkeit verbindet sich heutzutage ohne 
weiteres die Wertschätzung der Arbeit als einer hohen und wert
vollen sittlichen Pflicht. Wie Viele gibt es, die das Leben religiös 
begreifen, ihm einen höheren, umfassenden Sinn ablauschen 
möchten, aber unter voller Anerkennung der Arbeit in der Welt. 
Hier lassen uns nun die Mystiker völlig im Stich. Sie ver
mögen der Arbeit in der Welt doch nur einen untergeordneten 
Wert abzuringen. Ja die Arbeit ist im Grunde ein notwen
diges Uebel, mehr nicht. Wie stark ist im Büchlein vom voll
kommenen Leben, in den Worten von den zwei Augen der Seele, 
der unversöhnliche Widerspruch zwischen dem Anschauen Gottes 
und der Arbeit in der Welt empfunden! Von Eckehart seien noch 
folgende Sätze genannt:

Nun möchte Jemand sagen: Wer könnte denn im unverwandten 
Anblicken des göttlichen Gegenstandes verharren? Dem erwidere ich: 
Niemand, der lebt, hier in der Zeit. Es soll dir auch nur darum 
gesagt sein, damit du wissest, was das Höchste ist, und worauf du 
dein Begehren und Trachten richten sollst. Wenn aber dieses Schauen 
dir entzogen wird, und du bist ein guter Mensch, so muß dir sein, 
als sei dir deine ewige Seligkeit genommen.

So kann also auch die Kulturarbeit nur als Hindernis für 
das Anschauen Gottes in Betracht kommen. In Tersteegens zahl
reichen Sprüchen kommt das Wort „Arbeit" nur ganz selten 
vor, und zwar nur, um auszusprechen: „Wenn ich bey der 
Arbeit stehe — ach! das Herz ist anderswo." Ein heiliges 
Müßiggehn erscheint ihm im Grunde doch als das Erstrebens
werte. „O göttlich schönes Müssigseyn." Was aber ist Arbeit?

Dies ist die Frucht von meinen Sünden, 
daß ich mit Mühe wirken muß; 
drum tu ichs gern, zu einer Büß; 
wann ichs dann schwer, verdrießlich finde, 
schmeck ich die Sünde.

Von einer Hochschätzung der schaffenden Kraft, der bilden
den Intelligenz ist nicht die Rede.

Wer Licht und Gaben hat, und große Ding verrichtet, 
der Mensch ist eben nicht bei Gott vor Andern wert.

Müßten wir hier nicht eigentlich das Tischtuch zwischen 
uns und jenen „abgelehnten" Geistern zerschneiden? Ritschl 
und seine Schule haben das getan. Sobald die sittliche Auf
gabe in der Welt und in der Gemeinde ganz aus dem Bewußt
sein ausgelöscht werde, führen sie aus, habe die anbetende 
Beugung vor Gott nur noch ästhetischen, nicht mehr ethischen 
Charakter. Die Stimmung des Anbetenden gleiche dann jenem 
Hingenommensein von der Schönheit eines Kunstwerks. So 
lange man aber in diesen Sphären sich bewege, habe man 
keineswegs die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahr
heit erreicht. Nur soweit als die Idee des sittlichen Gesetzes 
Gottes ihre Herrschaft erstrecke, reiche auch das Gebiet des 
Geisteslebens. Auch in den Momenten der inneren Sammlung 
bleibe ein auf die Welt und auf die Arbeit in ihr sich be
ziehendes Bewußtsein lebendig. (So Reischle, a. a. O. 26 ff., 
ganz im Sinne Ritschls.) Das Bedürfnis innerer Sammlung 
wird also zwar anerkannt. Jedoch überwiegt auch in solcher 
Andacht durchaus die Reflexion. (In dem entscheidenden 
Abschnitt bei Reischle S. 3°—35 kommt dieses Wort sieben 
Mal vor.) Der Fromme reflektiert immer auf den von Gott 
ihm gesetzten Lebenszweck, nämlich ihn „zu einem sittlichen (von 
Liebesgesinnung durchdrungenen) und im Vertrauen auf ihn 
auch jetzt schon. . . . seligen Menschen zu machen" (S. 32). Aber 
ist denn nicht damit ein doppelter Lebenszweck anerkannt? Sitt
lich in der Gesinnung der Liebe, selig im Vertrauen auf Gott. 
Soll denn auch diese Seligkeit wieder nur eine „Reflexion auf 
den Zweck" sein? Wir würden uns ja damit immer nur im 
Kreise bewegen. Religion erschöpft sich weder in Arbeit noch 
in Reflexionen. In der Andacht, in der Kontemplation (auch 
Reischle gebraucht dieses Wort) kommt das alles gerade zur 
Ruhe, und andere Stimmen werden lebendig.

Charakteristisch ist aber nun, daß diejenigen unter uns, die 
den Wert der Mystik wieder betonen, stets irgendwie das mystische 
und das tätige Leben mit einander verbinden wollen. Schon 
in der damaligen Kontroverse schrieb Lipsius:

Die Erhebung über das „Geräusche dieser Welt" zur andächtigen 
Betrachtung der Wege Gottes mit den Menschen, die stille Sammlung

1060



Yr. 45

des Gemütes, in welcher der Fromme auf die göttliche Stimme lauscht, 
kommt auch der sittlichen Befreiung und Reinigung zu Gute. Ohne 
den Wechsel von Sabbathruhe und Werkeltagsarbeit entartet auch das 
sittliche Handeln zu jener rastlosen, zersplitterten Geschäftigkeit, welche 
sich au die Welt verliert. (Lipsius, Philosophie und Religion, an
geführt bei Reischle a. a. O. S. 29)

Also ein Wechsel ist es, ein Nebeneinander, wir können 
wohl sagen: ein Ein- und Ausatmen der Seele. Gerade dieser 
Wechsel ist das Gesunde. Ruhe, Sammlung schafft Kraft. 
Kraftvolles Handeln fordert Ruhe. So ist keines dem andern 
untergeordnet, sondern in harmonischer Einheit gestalten sie das 
Leben. Der religiöse Mensch, der die Lieder „Gott ist gegen
wärtig" und „Allgenugsam Wesen" zu singen vermag, der kann 
dann um so besser die Hände rühren. — Eine ganz eigentüm
liche Verschmelzung von Mystik und Aktivität bietet neuerdings 
der Amerikaner Trine. Die Welt als Tat aufzufassen, ist ja 
seit Goethe nichts Neues. Trine aber wendet diese Auffassung 
mystisch, indem er sich mit seinem Handeln aufgenommen weiß 
in das unendliche göttliche Wirken. Aktive Mystik! auch eigent
lich ein Widerspruch in sich selbst. Denn für den Mystiker 
vom alten Schlag ist Gott nicht der ewige Wille, sondern die 
ewige Ruhe. Trine schreibt:

Eine göttliche Wirkungskelte ist durch das ganze Weltall aus
gespannt. In, über und unter dem menschlichen Willen wirkt be
ständig der göttliche Wille. Mit ihm in Harmonie zu kommen und 
dadurch mit allen höheren Gesetzen und Kräften sich zu verbünden und 
gemeinsam mit ihnen zu wirken, sodaß sie ihrerseits mit uns sich ver
bünden und zusammenwirken, das heißt in den Zug dieser göttlichen 
Wirknngskette hineinkommen. (In Harmonie mit dem Unendlichen)

„In dem Maß, als wir uns diesem göttlichen Einströmen 
öffnen, werden wir aus bloßen Menschen zu Gottmenschen." 
Dies ist ein Gedanke, der in der gesamten Literatur der ameri
kanischen „Gemütskur" (mind-cure) wiederkehrt. (Vgl. James, 
Die religiöse Erfahrung, übersetzt von Wobbermin 1907, S. 90 ff.) 
Alles in Allem zeigt sich hier der schaffensfrohe Mensch, der 
bei allem Zug zur Mystik seine Schaffensfreude nicht ausgeben 
will, ja der rnystische Anregungen sogar dazu benutzt, seine 
Schaffensfreude zu erhöhen.

b. Für den Christlich-Religiösen kommt noch ein weiteres 
Moment hinzu, das sogar geeignet ist, ein beständiges Miß
trauen gegen alle Mystik in ihm wach zu erhalten. Das christ
liche Ideal des sittlichen Charakters erscheint in der Mystik 
nicht voll verwirklicht. Wohl sind die großen Mystiker der 
Vergangenheit selbst große Charaktere gewesen, groß oft in ihrer 
Einseitigkeit: welche Kraft, Liebe und Aufopferung haben sie 
vielfach in ihrem eigenen Leben bewiesen! Aber das Bild des 
sittlichen Charakters, das aus ihren Schriften uns entgegentritt, 
ist mehr oder weniger ein Zerrbild des christlichen. Nach einer 
Richtung zwar hat die Mystik ihren ganzen Reichtum entfaltet. 
Sie hat es verstanden, den Menschen in die Abgründe und Ein- 
samkeiten des Leides hineinzuführen und ihm zu zeigen, daß 
auch hier und gerade hier Gott zu finden ist. In der Kraft 
des Leidens ist mancher Mystiker ein Held gewesen. Der „äußere 
Mensch" mag bitter leiden, aber der „abgeschiedene Sinn" liegt 
„ganz still in Gottes Herzen." Und das ist der große innere 
Sieg. daß der in Gott Ruhende ganz gelassen sagen kann: „das 
liebe Creutz" (Tersteegen). „Wahre Abgeschiedenheit, sagt Ecke- 
hart, bedeutet, daß der Geist so unbeweglich steht in allem, 
was ihm widerfährt, es sei Liebes oder Leides, Ehre oder Schande, 
wie ein breit.r Berg unbeweglich steht in einem kleinen Winde." 
„Ein Leben der Rast und der Ruhe, in Gott geführt, ist gut; 
ein Leben voller Schmerzen, in Geduld gelebt, ist besser: aber 
Rast zu haben in einem Leben voller Schmerzen, das ist das 
Allerbeste." Die Feierabend- und Heimwehstimmung hat in 
den Schriften der Mystiker oft einen echten, ergreifenden Aus
druck gefunden. Wenn der Leidende einsam wird und bitter 
genug die Einsamkeit empfindet, dann führt ihn der Mystiker 
in Gottes Heiligtum. In einer Erzählung von Max Müller 
hat eine von Kindheit an schwer leidende Frau die „Deutsche 
Theologie" zu ihrem Lieblingsbuch erwählt. Einem Freunde, 
der an dem Verfasser Männlichkeit und Entschiedenheit vermißt, 
erwidert sie: „Das mag wohl sein. Aber für ein leidendes und 
sterbendes Leben wie das meinige ist doch viel Trost und Kraft 
aus seinem Buche zu schöpfen." Doch auch abgesehen vom
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Leidensstand, finden wir bei den Mystikern manch schönes Zeugnis 
eines starken Willens:

Merk, was die Liebe will: 
em ganzes Opfer werden 
auf Erden!
Halt ihrem Zug nur still.
Gib dich der Lieb gefangen 
in unverfälschter Treu;
Dies innige Verlangen 
dein stetes Echo sei:
Ein ganzes Opfer werden 
auf Erden! (Tersteegen)

Ist dies auch weniger im Sinne der Hingabe an äußere 
Pflichten als im Sinne der Hingabe an Gott gemeint, so ist 
doch zweifellos diese Zusammenfassung aller Kräfte und Gedanken 
auch etwas sittlich Großes. Dennoch aber drohen in der 
mystischen Athmosphäre dem Charakter mancherlei Gefahren. 
Der Charakter erliegt nur allzu leicht der Versuchung „umzu
schlagen", wenn er sich, in seiner Versenkung in den Abgrund, 
der sittlichen Kontrolle entzieht. Die Art, wie viele Mystiker 
ihre Vergottung geschildert haben, kann von Unbeteiligten nur 
als unerträglicher Hochniut empfunden werden. Sie selbst mögen 
es nicht so empfinden, weil ihnen eben jeglicher Maßstab ver
loren gegangen ist. Dieses Sichselbstübersteigen leistet sich heute 
wieder mancher Dichter. Ja an Unverschämtheit grenzt die 
Art, in der in einer Studentenzeitung ein Musensohn den Hexen
kessel seines Herzens überschäumen ließ: „Ich bin — Gott!" 
Ob es dem Menschen nicht doch zuweilen vor seiner Gottähn
lichkeit bange wird? — An der Tür der Mystik lauert ferner 
der Enthusiasmus, der nicht nur alle Fäden klaren Denkens 
verliert, sondern auch die Zügel des Willens. Aber auch wo 
gerade diese Gefahr nicht so nahe liegt, bleibt doch das Laisser 
faire laisser aller des Mystikers ein gefährlich Ding. Gewiß 
kennt auch er seinen Kampf, nämlich die fortgesetzte Entäußerung 
von der Welt. ja von sich selbst. Aber da ihm doch daran 
gelegen sein muß, die Ruhe in Gott recht bald und recht oft 
zu erreichen, so unterschätzt er die Mächte, die den Friedevollen 
immer wieder aus seinem Frieden herausreißen und den Acht
losen unter Umständen schwer zu Falle bringen. Der Mystiker 
neigt zmn Träumen. Eine bessere Weltkenntnis besitzen da doch 

! Jesus und Paulus: Seid wachsam! Das Entwerden des Mystikers 
i ist eben etwas Anderes als die Selbstzucht, die wir in der 

Schule des Christentums lernen. Dem Mystiker fehlt jeglicher 
kategorische Imperativ. Er hat den guten Glauben an sich 
und an Alle, die ihm folgen, daß das Göttliche in innerem 
Wachstum in ihnen sich entfalten werde. „Wie die zarten 
Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, laß 
mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken 

I lassen": das ist nicht nur die Religion, sondern auch die Sitt
lichkeit des Mystikers. „Mag es noch so schwer sein, sagt 
Eckehart, was macht mir das, da er es ja wirkt. Alle seine 
Gebote sind mir leicht zu halten! er heiße mich, was er wolle, 
das achte ich für nichts, das ist alls ein Kleines: sofern er 
mir seine Gnade dazu gibt." In diesen an sich wundervollen 
Worten ist die Versöhnung von Freiheit und Notwendigkeit er
reicht, das große Wollen-Müssen. Dies ist das dritte Reich, 
das Ibsen in seinem Schauspiel „Kaiser und Galiläer" vor
schwebt, wenn er den Mystiker Maximos sprechen läßt:

Das Dritte ist das große Reich des Geheimnisses, das aus den 
Baum der Erkenntnis und auf den Stamm des Kreuzes zusammen 
gegründet werden soll, weil es beide faßt und liebt und weil es seine 
Lebensquellen im Haine Adams und auf Golgatha hat.

Doch so wenig es dem Maximos gelingt, dies dritte Reich 
herauszuführen, so wenig gelingt es dem Gotteskind, das Ideal 
zu verwirklichen, ein Kind und ein Mann zugleich zu sein. In 
das wirkliche Leben übertragen, enthält dieser sittliche Idealis
mus einen sehr gewagten Glauben an die edle Veranlagung des 
Menschen und an seine innere sittliche Kraft. Zur Mystik neigende 
Naturen haben sich meist in diesen Optimismus hineinziehen 
lassen, Rousseau mit zweifelhaftem Erfolge an sich selbst, Schleier
macher, selbst ein hoher Charakter, aber doch zu ideal, wenn er 
in der ersten Auslage der Monologen schreibt:

Von innen kam die hohe Offenbarung, durch keine Tugendlehren 
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und kein System der Weisen hervorgebracht . . . Ich darf es sagen, 
daß ich nie seitdem mich selbst verlassen. Was sie Gewissen nennen, 
kenne ich nicht mehr; es straft mich kein Gefühl, es braucht mich
keines zu mahnen............Gern und leichtes Herzens seh ich oft mein
Handeln im Zusammenhang.

Was hilft es, daß Schleiermacher in den Vorreden znr 
zweiten und dritten Ausgabe versichert, in den Monologen habe 
er das Urbild des Menschen im Auge? Ist es ein Phantom, 
so kann es uns gleichqiltig sein. Ist es das Ziel der Charakter
entwicklung des Menschen, so vermissen wir jene Herbheit des 
sittlichen Charakters, die in Jesu Worten oft so bitter schmeckt 
wie Arznei, vermissen jene stetige Protest st immung gegen 
„die Welt, die im Argen liegt", eine Stimmung, die auch dem 
sittlich Vollendeten nie verloren gehen kann. Und vollends, so 
lange wir im Kämpfe stehen, wollen wir uns nicht dem Traum 
hingeben, daß das Gute stets wie von selber in uns aufsteige, 
daß unser Wille sogar im halbbewußten Zustand stetig seine 
Impulse von Gott empfange. Wir wollen uns doch ja nicht auf 
das „kluge Unbewußte, das in uns ist", verlassen, „denn dieses 
Unbewußte kaun gewaltig irren und dann plötzlich am Wege 
sitzen und heulen" (Fr. Naumann). — Am wenigsten erfreulich 
aber ist es, daß die Mystik der moralischen Gleichgiltigkeit in 
unserer Zeit so sehr entgegenkommt. Bei wirklicher Vertiefung 
in alte Mystik wäre dies eigentlich gar nicht möglich. Denn 
ernst und streng genug haben die Mystiker das Leben aufgefaßt. 
Doch nicht diese Strenge, sondern nur der warme mystische 
Hauch ist es, der von dort zu uns herüberweht. Dieser Hauch 
aber ermüdet und verweichlicht. In purpurroten Seligkeiten 
und in himmelblauen Gefühlen verliert Mancher, wenn er auch 
sonst seine Sache macht, sein Persönlichkeitsideal. Die Zigarette 
seiner Bildung ist mit dem Opium der Mystik getränkt. Dies 
vor allem gibt uns Veranlassung, der Mystik mit Zurückhaltung 
zu begegnen. Wo das sittliche Ideal leidet, da ist etwas 
nicht in Ordnung.

4. Vor allem aber werden Mystik und Wissenschaft 
niemals aufhören, mit einander auf gespanntem Fuße zu stehen. 
Wohl haben auch die Mystiker versucht, ihre Weltanschauung 
in wissenschaftliche Formen zu kleiden. Die großen Systeme 
des Neuplatonismus, die lateinischen Schriften Meister Ecke- 
harts geben davon Zeugnis. Aber da es doch der Wissenschaft 
ohne Zweifel um ein Wissen zu tun ist, und zwar um mög
lichst gründliches und ausgedehntes Wissen, wie kann sie da 
befriedigt sein, wenn derselbe Eckehart sagt, in ein Nichtwissen, 
in ein Vergessen müsse der Mensch kommen? „Da mag man es 
hören, da versteht man es recht: in dem Unwissen! Da man 
nichts mehr weiß, da weiset und offenbart es sich." Auf den 
Einwand, daß damit doch der Mensch nur ein Affe, ein Tor 
werde, erwidert unser Meister: „Man soll hier ja zu einer 
höheren Form des Wissens aufsteigen. . . . Dort sollen wir 
unwissend werden mit dem göttlichen Wissen, geadelt und ge
schmückt wird da unser Unwissen mit dem übernatürlichen 
Wissen." Nun ist gewiß die Wissenschaft nicht berufen, in 
Sachen der Religion das letzte Wort zu sprechen, ebenso wenig 
wie in Sachen der Kunst. Das Leben lacht so oft aller Wissen
schaft, auch das künstlerische und das religiöse Leben. Dennoch 
hat die Wissenschaft allenthalben ein Wörtlein mitzureden. Wie 
es zuweilen dem Kunstgelehrten vorbehalten bleibt, ein Kunst
werk als Plagiat zu erkennen, so hat der Mystik gegenüber wie 
überhaupt der Religion gegenüber die Forschung die große Auf
gabe, die Frommen vor Selbsttäuschung zu bewahren. Sie kann 
unmöglich Alles, was irgend ein Frommer als „göttliches 
Wissen" oder als „inneres Erlebnis" in Anspruch nimmt, ohne 
Prüfung in ihren Wissensschatz aufnehmen. Eine „Wissenschaft 
der Mystik", die so verfahren wollte, würde unter Umständen 
nichts weiter sein, als das Spiegelbild eines Phantasiegebildes. 
Darum schadet es nichts, wenn der Gelehrte die mystische Glut 
um ein paar Grade abkühlt. Denn von der Mystik gilt das 
Wort: „Das Gemüt ist willig, aber der Verstand ist schwach" 
(Niebergall). So läßt denn der Gelehrte die inneren Erlebnisse 
eines Mystikers nicht ohne weiteres als göttliche Inspirationen 
gelten, sondern untersucht aufs genaueste ihren Zusammenhang 
mit der physischen Natur des betreffenden Menschen, mit der 
Umgebung, in der er aufgewachsen, mit der Gedankenwelt, die
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ihm durch Wort und Schrift vertraut geworden ist. Das ist 
die Selbsttäuschung, die bei allen Mystikern wiederkehrt, daß 
sie ihr eigenes geistiges Leben beurteilen, als sei nie etwas von 
außen in ihren Geist hineingekommen, und daß sie darum für 
reine innere Offenbarung halten, was vielleicht nur Anregung 
von außen ist. Die Wissenschaft schärft uns immer wieder ein, 
daß Ueberlieferung der Strom ist, in dem wir baden. — 
Ein Verdienst der neueren Psychologie ist es, daß sie mehr und 
mehr auch das verborgenere geistige Leben in ihre Untersuch
ungen hineinzieht. Geistige Vivisektion! Gewiß kann diese 
Art Forschung sehr unbarmherzig verfahren. Wie rasch ist man 
heute mit der Erklärung bei der Hand, daß es sich um krank
hafte Seelenzustände handle. Mit welcher Sorgfalt und Liebe 
aber auch hier gearbeitet werden kann, das lehren die Arbeiten 
von Fechner, Wundt, Dilthey, James zur Genüge. Die theo
logische und philosophische Wissenschaft aber wird es sich immer 
angelegen sein lassen, die Mystik von ihrem Jsolierschemel mitten 
in das geistige Leben der Menschheit hineinzustellen, sei es ge
schichtlich, indem sie den widerspenstigen Geistern, die ob aller 
Geschichte schweben wollen, doch ihren Platz in der Geschichte 
anweist, sei es philosophisch, indem sie die mystische Gedanken
welt auf ihre Einseitigkeiten, Widersprüche, Gewaltstreiche hin 
gründlich untersucht. Wie recht hat Eucken, wenn er schreibt: 
„Die Unmittelbarkeit des ersten Eindrucks ist nicht schon die 
wahre Unmittelbarkeit geistigen Schaffens und ursprünglicher 
Tiefe, diese will erst herausgearbeitet sein." (Wahrheitsgehalt 
i'. Aufl. S. 48.) Durch diese Wachsamkeit der heutigen Wissen
schaft, die an Gewissenhaftigkeit und Scharfsinn beispielsweise 
derjenigen des Mittelalters weit überlegen ist, sind also der 
Mystik abermals engere Grenzen gezogen.

Wo wir also Hinblicken, überall stoßen wir im Geistes
leben der Gegenwart auf Mächte, die einer schrankenlosen Ent
faltung konsequenter Mystik hindernd im Wege stehen. Ueberall 
sehen wir die eigentümlich mystischen Gedanken, wie sie die 
„Klassiker der Mystik" entwickelt hatten, umgebogen oder ab
gebrochen, abgestumpft oder zugespitzt. Gerade in diesen Ent
stellungen liegt die Eigentümlichkeit dessen, was man heutzutage 
Mystik nennen mag. Je vielseitiger aber diese modernen Um
bildungen sind, desto schwerer ist eine feste Stellungnahme zu 
dieser ganzen Bewegung. Soll man sie beklagen oder freudig 
begrüßen? Soll man Gutes oder Schlechtes von ihr erwarten 
für unsere Religion und Lebensgestaltung? Sollen wir wünschen, 
daß diese halbe Mystik wieder ganze Mystik werden möge? 
Sollen wir selbst versuchen, wieder Mystiker zu werden, oder 
diesem Zuge der Zeit uns möglichst entziehen?

Eine zusammenfassende Antwort aus diese Fragen möge den 
Abschluß dieser Untersuchungen bilden.

Walther Hoffmann

Der evangelische Kemeindegedanke in den Seiden 
letzten Jahrzehnten und seine Bedeutung für die 

Zukunft
i

Man hat doch auch etwas daran, daß die Jahre zunehmen. 
Es ist nicht so, daß man bloß zahlt. Man empfängt auch. 
Was wir daran gegeben haben, die rasche Begeisterung, das 
Vertrauen auf die eigene Arbeit, den Glauben an eine leuchtende 
Zukunft, die wir mitheraufführen wollten, ist ausgewogen durch 
manchen Gewinn: nüchterne Umgrenzung der Ziele, scharfe Er
fassung der entgegenstehenden Schwierigkeiten und Ruhe in der 
Bewegung. Was wir noch gelernt haben? Ich denke, Kalt
blütigkeit gegenüber neu auftauchenden Fragen und ihren 
Lösungen. Mag die Gesamtheit der Suchenden ein Problem nach 
dem andern ausrollen und neue Fragen stellen, ehe die alten 
gelöst sind: wir, die Einzelnen, zumal wir in der praktischen 
Tätigkeit würden uns den sittlichen Vorwurf der Zerfahrenheit 
und des Mangels an Konzentration zuziehen, wenn wir ihr 
darin folgen wollten. Wir haben unsere Arbeit zu leisten und 
die Fragen unseres Berufes zu lösen. Mag die Jugend rüstig
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vorwärtsschreiten und den neuesten Fragen der Gegenwart nach
gehen — sie wird nachher dieselbe Erfahrung machen, wie wir, 
daß ihre Fragen nicht die letzten weltbewegenden bleiben —: 
wir Aelteren wollen uns das Verständnis für Gegenwartsfragen 
bewahren, den Ausblick uns freihalten für die Zukunft, vor 
allem aber auch Goethes Wort nicht vergessen: „Es ist ein 
Fehler bei Wanderungen, daß man nicht oft genug zurückschallt."

2
Es sind nun bald zwanzig Jahre her. Wir waren eben 

ins Pfarramt gekommen oder standen seit kurzem darin. Der 
jetzige Kaiser auch erst seit kurzem „im Amt". Bewegte Zeit, 
zumal das Jahr 1890. Was brachte es alles! Die Arbeiter
erlasse des jungen Kaisers, das kolossale Anschwellen der sozial
demokratischen Stimmen, Bismarcks Abgang. Aus dem „wogen
den Meer der Zeit" tauchte für uns Theologen mit einem Male 
in herrlicher Schöne der evangelische Gemeindegedanke auf. Auf 
dem ersten Evangelisch-sozialen Kongreß wars, im Mai 1890, 
daß v. Soden seinen Weckruf laut werden ließ: „Und was tut 
die evangelische Kirche ?" — Sie predigt noch immer nur, war 
die Antwort, aber endlich, endlich sollte sie sich darauf besinnen, 
daß sie in wirklichen evangelischen Gemeinden den Gedanken des 
allgemeinen Priestertums in die Tat umsetzen muß. So wird 
sie die sozialen Gegensätze ausgleichen helfen und eine Brücke 
schlagen zwischen Arm und Reich. Damit waren die Gedanken 
eines Mannes ausgenommen, der bisher noch wenig an die 
große Oeffentlichkeit getreten war, des Dresdener Pfarrers 
Sulze. Mit einem Schlage wurde er der Prophet der kirch
lichen Gegenwart. Was konservativ kirchlichen Kreisen und der 
Inneren Mission nicht gelungen war, den Gedanken der Teilung 
der Massengemeinden in den Großstädten populär zu machen, 
gelang ihm. Die kirchlichen Versammlungen und Zeitschriften 
hallten wieder von dem Ruf: Gründung übersehbarer Gemeinden, 
Verselbständigung jedes Pastors in seinem Seelsorgebezirk, Be
lebung der Gemeinden durch Organisation der Liebestätigkeit! 
Sulzes Buch: Die evangelische Gemeinde, das 1891 erschien, 
von dem Trews in der Christlichen Welt 1892 die Worte 
schrieb: „Wenn sich die Flut der theologischen Litteratur wird 
verlaufen haben, wird zu den Blöcken, die stehen geblieben sind, 
dies Buch gehören" — zog alles, was nicht im Banne der 
kirchlichen Partei stand, kurzum die begeisterungsfähige Mann
schaft der evangelischen Kirche, in seine Gefolgschaft. Der 
jugendlichen Hoffnungsfreudigkeit des jungen Herrschers entsprach 
die Stimmung in den geistig und sittlich führenden Kreisen 
des Volkes. Der Glaube an die leuchtende Zukunft, die man 
heraufführen wollte, war nicht nur an der Spitze, sondern in 
allen Kreisen des Volkes ein starker, nicht zum wenigsten in 
kirchlichen Kreisen. Richt wenige von weithin noch heute be
achteten Theologen könnten wir nennen, die in begeisterten 
Worten ihrem Optimismus Ausdruck gegeben haben. Erich 
Foerster schrieb von der Gemeindeorganisation 1890 in der 
Christlichen Welt: „Wir stehen an der Schwelle einer neuen 
Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse", und Rade sagte: 
„Organisation lebendiger Gemeinden ist nicht nur ein Mittel, 
sondern sie ist das Mittel, durch das die Kirche ihren Beitrag 
zur sozialen Reform zu leisten hat." Der abwartenden Skepsis 
aber begegnete er mit dem Wort: „Man zucke nicht die Achsel 
über die Idealisten, die hier wieder einmal einen Gedanken für 
den erlösenden halten, weil er ihnen eben gekommen ist."

Sulze selbst war ruhiger als seine Freunde. Als er mit seinen 
Organisationsvorschlägen hervortrat, war er den Sechzigen nahe, 
eine abgeklärte Persönlichkeit, ein Mann, der theologische Ge
lehrsamkeit, religiöse Wärme und organisatorisches Können in 
seltenem Maße vereinigte. Dazu eine Persönlichkeit von inner
licher Sammlung, einer von den Menschen, von denen für die, 
die ihnen begegnen, eine dauernde heimliche Anregung zu ernster 
Selbstkontrolle ausgeht. Mit der Glut eines Jünglings glaubte 
er an sein Ideal und verkündigte es in den verschiedensten 
Städten. Aber erst in jahrzehntelanger Arbeit, meinte er, könne 
das Ziel erreicht werden, das ihm vorschwebte. Sein Ziel ist nicht 
in erster Linie, einen Beitrag zur sozialen Reform zu leisten, wie 
Rade sich ausdrückt. Die soziale Reform, die in den nächsten
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Jahren die Pfarrer in ihren Bann zieht und sie in das Studium 
der Sozialwissenschaft und Nationalökonomie treibt, läßt ihn 
ziemlich kalt. In der Sozialdemokratie sieht er die Vertreterin 
des Atheismus, der überwunden werden muß. Sein Ziel ist, 
durch Umgestaltung der landeskirchlichen Gemeinden zu wahren 
Gemeinden eine Reform und Rettung der Landeskirchen herbei
zuführen. Die Zukunft der evangelischen Landeskirchen wird 
davon abhängen, wie weit es ihnen gelingt, wirkliches Gemeinde
leben zu schaffen, die Gemeinden zu mehr zu machen als bloß 
Kultgemeinden und rechtlich abgegrenzten Parochieen.

3

Fassen wir nun die Entwickelung der nächsten zehn, fünf
zehn Jahre ins Auge, so steht die nachhaltige Wirkung des 
Sulzeschen Gemeindeprinzips außer Frage. Der Gedanke der 
Seelsorgegemeinden war zu einleuchtend, als daß er sich nicht 
hätte Beachtung und Anerkennung erzwingen müssen. Zunächst 
für das, was er an äußerer Organisation forderte. In nicht 
wenigen Städten ging man an die Zerlegung der Gemeinden 
in übersichtliche Bezirke, die die Pastorale Seelsorge bis zu einem 
gewissen Grade wenigstens ermöglichten. Das Prinzip der Ar
beitsteilung unter den Pfarrern nach Bezirken und damit die 
Gleichordnung der Pfarrer an einer Kirche setzte sich immer 
mehr durch, neue Kirchen wurden gebaut, kurz, das erste Jahr
zehnt nach dem Auftauchen des Gemeindegedankens ist erfüllt 
von rührigem Schaffen, und das zum Teil unter anerkennens
werter Mithülfe der Kirchenregierungen. Die Geschichte der 
evangelischen Kirche Deutschlands über die Zeit um die Jahr
hundertwende wird die Regsamkeit unseres Geschlechts in äußerer 
Organisation des Kirchenwesens rühmend hervorheben müssen.

Richt gleichen Schritt mit der äußeren Organisation von 
Gemeinden hielt die innere. Man begnügte sich in nicht wenigen 
Fällen mit der Herstellung der äußeren Grundrisse des Sulzeschen 
Systems. Ich wage sogar zu behaupten, daß es Gemeinden 
und Pastoren gibt, die die Erleichterung, die ihnen die Ge
meindeteilung gebracht, hingenommen haben, ohne das Aequivalent 
zu leisten, die verkleinerte Gemeinde zu organisieren. Die 
Kirchenregimenter konnten sich nicht dazu aufschwingen, hier be
stimmte Forderungen zu stellen. So unterblieb nicht selten der 
innere Ausbau des neugeschaffenen Hauses. Eine strenge Be
folgung des Sulzeschen Systems: Hausväterverbände, Organisation 
der Liebestätigkeit nach Sulzes Vorschlägen usw., hat nur an 
vereinzelten Orten stattgehabt. Es ist nach der Melodie ge
gangen: Wer wird nicht einen Sulze loben? — doch wird ihm 
Jeder folgen? — Rein!

Wo man arbeitete, schuf man sich in nicht seltenen Fällen 
andere Formen. War dies Vorgehen einerseits die Tatsachen- 
kritik des Sulzeschen Systems, daß es eben nicht in allen Ge
meinden gleichmäßig oder gar schablonenhaft durchgeführt werden 
könne, so war es auf der andern Seite — und das noch viel 
öfter — das Anknüpfen an gegebene Verhältnisse. Man schloß 
sich an die vorhandenen, von konservativen Einflüssen her
rührenden und bei den kirchlichen Gemeindegliedern sehr beliebten 
Gemeindepflegen an, organisierte die Fürsorge für Arme und 
Kranke, richtete Männer- und Frauenvereine ein, trieb Jugend
pflege, baute Gemeindehäuser usw. und suchte bei aller Be
geisterung für Sulzes Gedanken auf diesem Wege zum Ziele zu 
kommen. Das Ziel dasselbe, wie bei Sulze: die Mitarbeit der 
kirchlich interessierten Gemeindeglieder für den Aufbau des Ge
meindelebens in Bewegung zu setzen. Der Unterschied nur 
der, daß Sulzes Netz engmaschiger war, als dies. Immerhin: 
was in der in diesem Sinn und Umfange betriebenen Arbeit 
der Gemeindepflegen geleistet ist, muß unsere Bewunderung in hohem 
Maße in Anspruch nehmen. Viel mehr als Kirchbauten und 
Vermehrung der Pastoralen Kräfte. Denn was die Gemeinde
pflegen geleistet haben, beruht bis auf Ausnahmen in Einzel
heiten auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, während die Kirch
bauten und was dazu gehört auf Kosten der Kirchenkassen oder 
der Steuerzahler geleistet sind. Eine Statistik über das, was 
für die Zwecke der Gemeindepflege in den evangelischen Städten 
Deutschlands in den letzten Jahrzehnten aufgebracht ist, die wir 
leider nicht haben, würde ganz enorme Summen ausweisen. Es
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unterliegt keinem Zweifel, daß diese Arbeit die Wurzeln des 
evangelischen Kirchentums tiefer ins Volksleben gesenkt hat.

4
Und doch — trotz Alledem werden wir sagen müssen, daß 

der Glaube an die Heilkraft der Gemeindeorganisation für den 
kranken Körper unseres Kirchentums in weiten Kreisen erschüttert 
ist. Wo sich noch Begeisterung für den Gemeindegedanken zeigt, 
fehlt ihr die Wärme. Von dem Rang eines Universalmittels 
ist er herabgesunken zu den vielen Mitteln und Mittelchen, die 
heute Der, morgen Jener anpreist. Kirchenmusik und moderne 
Predigt, Ueberwindung der Glaubenshindernisse durch in- 
tellektualistische Belehrung, hier durch die neuere Theo
logie, dort durch apologetische Vortrüge, Diskussionen mit 
sozialdemokratischen Arbeitern und schließlich noch Organi
sation der Gemeinde oder von allem etwas — M. D. S. 
misce, da, signa, — es steht Alles gleich hoch an Wert. 
Eines paßt sich nicht sür alle Gemeinden und alle Pastoren, 
jeder nach seinem Können und guten Willen unter Berück
sichtigung der Verhältnisse, die Pastor und Gemeinde bilden. 
Der Gemeindegedanke hat seine werbende Kraft verloren und 
Gemeindemüdigkeit ist die Signatur der letzten Jahre. Beweis 
z. B., daß das treffliche Buch von Schi an: Die evangelische 
Kirchgemeinde (Gießen. Töpelmann 1908. 2. Austage. 114 S. 
2,70 Mk.) an der Theologenschast der Gegenwart, soviel ich 
sehe, ziemlich spurlos vorübergegangen ist, daß es Niemand für 
wert gehalten hat, einen Vergleich zwischen Sulzes und Schians 
Vorschlägen und Forderungen zu ziehen und die Differenzen zur 
Besprechung zu stellen. Der Ruf, den Sulze selbst noch ab und 
an ertönen läßt, scheint ungehört zu verhallen. Es ist, als ob 
dem Heerführer seine Getreuen heimlich entronnen wären. Ein 
Zeichen der Charaktergröße Sulzes auch das, daß er sich durch 
diesen Wandel der Dinge nicht bitter machen läßt.

Worin ist dieser Umschlag der Stimmung begründet?
Wir werden nur eine Antwort geben können: in der Er

kenntnis, daß der Gemeindegedanke nicht das gewirkt hat, was 
man im ersten Ueberschwang der Begeisterung ihm zugetraut hat. 
Unsere sozialdemokratischen Arbeiter haben sich durch keine noch 
so treue und vorurteilslose Gemeindearbeit der Kirche zuführen 
lassen. Unser Bürgertum ist durch nichts aus seiner sündhaften 
Indifferenz herauszubringen. Unsere gebildete Männerwelt unter
stellt sich nicht der geistigen Führung der Pastoren zum Zweck 
der Gemeindeorganisation und hat, wo sie sich überhaupt für 
Volkserziehung interessiert, andere Wege und andere Weisen der 
Betätigung, als die Mitarbeit am kirchlichen Gemeindeleben. 
Die kirchlich konservativen Kreise entziehen sich in nicht wenigen 
Fällen dem Gemeindepfarrer, der nicht ganz und gar ihr Mann 
ist. Die Heranziehung von Mitarbeitern macht den Pfarrern 
unsägliche Mühe; es ist, wie das Anstoßen einer Uhr, die nicht 
mehr gehen will. Die Unkirchlichkeit, fast überall im Wachsen 
begriffen, ist so groß, daß man sich ihren vollen Umfang nicht 
gern eingesteht. Die evangelische Kirche im Volksbewußtsein 
ist herabgesunken zu einer kirchlichen Anstalt, die ihre „Sakramente" 
spendet und die man eben nur für diese Sakramente in An
spruch nimmt. Und das Volk zählt deren nach Durch- 
streichung des Abendmahls vier. Da ist die Taufe am Ein
gang des Lebens, die man als Weihe für das Familienfest 
braucht, da ist die Konfirmation, die die heranwachsende Jugend 
aus der Kirche aussegnet, da ist die Trauung als willkommener 
Anfang und unentbehrliche Weihe für das weltliche Fest, da ist 
zuletzt das kirchliche Begräbnis als Abschluß und Krone eines bürger
lich rechtschaffenen Lebens. Dann zieht man einen langen Strich 
und setzt darunter das Wort, das ein feiner Satiriker vor Jahren 
in der Christlichen Welt schrieb: „daß du uns im übrigen zu
frieden läßt, liebe evangelische Kirche, und dir bewußt bleibst, 
daß wir auch ohne dich leben können." Kurz die innere Not, 
die die übergroße Mehrzahl der Pfarrer unter diesen Verhält
nissen leiden, ist groß, viel größer, als die dogmatischen Nöte, 
von denen manche noch immer so viel Redens machen. Wir 
können es verstehen, wenn sie gemeindemüde geworden sind.

5
Es ist lediglich die Wiederspiegelung dieser Tatsachen, ein 
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Aufgeben des Ideals um der Realitäten willen, wenn Dörries 
und Trau b erklären: „Wir müssen herauskommen aus der Zeit, 
wo wir für die Kirche als bestimmte, abgetrennte Organisation 
arbeiten" (so Traub auf dem letzten Evangelisch-sozialen Kongreß 
1909 und Dörries, wenn nicht mit denselben Worten, so doch mit 
denselben Gedanken schon 1901). „Ich habe die Empfindung, 
sagt Traub, daß wir mit der Masse unserer kirchlichen Vereine, 
mit der unendlich treuen Arbeit, die darin steckt, verhältnis
mäßig geringen Erfolg haben." Also: ein Aufgeben des Ideals 
um des bisherigen Mißerfolgs willen. Als letztes Mittel der 
Wirkung der Kirche auf das Volksganze wird, hier ganz wie 
bei den alten Konservativen, die Wortverkündigung proklamiert 
und Richard Rothe auf den Schild erhoben mit dem Ideal der 
Verchristlichung alles Weltlichen, des Aufgehens aller kirchlichen 
Organisation in den Staat.

In eine andere Richtung drängen diese Beobachtungen 
Arthur Bonus in seiner eben erschienenen feinen Broschüre: 
Die Kirche. (Frankfurt a. M., Rütten und Loening 1909. 92 S. 
1,50, gebunden 2 Mk.) Daß er dem Gedanken von der „christ
lichen Welt", der Verklärung der Welt durch das Christentum 
von religiös-psychologischen Motiven aus eine gründliche Absage 
gibt — „die naive Kulturverachtung der Sekten und die be
wußte Kulturverachtung der stark Religiösen ist sehr viel höher 
einzuschätzen, als die Kulturverdünnung der Kreise, die sich für 
die Versöhnung der Religion mit der Kultur interessieren" — 
sei zunächst bemerkt. Wichtig ist uns, was er über den 
Gemeindegedauken sagt. wenn er ihn auch mit diesem Wort 
nicht nennt:

Das Gemeinschaftsideal des Christentums, das im Sozialismus 
Kulturideal geworden ist, mag als solches noch starke Umwandlung 
bringen, aber religiös ist es tot. Wenn in einer mit sozialen Ideen 
ganz gesättigten Zeit eine neue religiöse Wendung erwartet werden 
kann, so ist Tausend gegen Eins zu wetten, daß die Elektrizitäten 
sich eher am entgegengesetzten Pol auslösen werden. Die Sorge des 
Einzelnen gegen den Strom, der ihn verschlingen will, wird eher reli
giöse Kraft erlangen, als eine Nächstenliebe, die nicht mehr bloß Moral, 
sondern schon Versorgungsgesetz geworden ist. — Wie der Einzelne 
zur Freiheit und Herrschaft über die Verflechtung der Dinge und im 
Sturm des Schicksals kommt, das ist seine Frage. Der Gemeinschaft 
wird dieser gewiß abgeben von dem, des er voll wird. Er wird sich 
sogar sür sie opfern können. Unmittelbar religiöse Kraft hat die Kirche 
selbst nicht. — Fällt so das religiöse Kirchenideal, so bleibt die Idee 
der religiösen Gemeinschaft, als des natürlich entstehenden Kreises, den 
jede starke und in dieser ihrer Stärke offenbarungtragende Einzelper
sönlichkeit um sich zieht, das Prinzip der von Weltkirche und Staats
kirche gleich weit geschiedenen, aus individuellem Erleben herausge- 
wachsenen Einzelgemeinschaft.

Unterstreichen wir zunächst einmal den Satz: Das Gemein
schaftsideal ist religiös tot, d. h. wie es aus dem Zusammenhang 
sich ergibt, für das gegenwärtige Kirchentum. Der Arbeiter 
findet den Gemeinschaftsgedanken in seinen Berufs- und Partei
organisationen in die Wirklichkeit umgesetzt und hat kein Ver
langen nach anderer Gemeinschaft, am wenigsten der der Kirche, 
in der er doch auf sich allein angewiesen wäre. Die geistig 
führenden Kreise, auch die kirchlichen — von der toten Masse 
der Mitte schweigen wir am besten — ganz und gar Indivi
dualisten, stehen dem Gedanken der Seelforge unter dem Gesichts
punkt der Gemeinde, der Seelsorge an ihren Standesgenossen, 
wie an denen, die gesellschaftlich unter ihnen stehen, so fern 
wie möglich. Goethes Wort über das Ratgeben (Gespräche mit 
Eckermann) gibt die Anficht des modernen Individualisten über 
die Seelsorge wieder: „Es ist mit dem Ratgeben ein eigenes 
Ding. Im Grunde ist es von dem, der einen Rat verlangt, 
eine Beschränktheit, und von dem, der ihn gibt, eine Anmaßung." 
Kurz, das Gemeinschaftsideal ist in diesem Kirchentum nicht 
durchzuführen.

Wir müssen leider auch dem Schlußsatz von Arthur Bonus 
zustimmen. „Unmittelbar religiöse Bedeutung hat die Kirche 
nicht", oder, sagen wir, können wir diesem Kirchentum nicht 
geben. Wir können die Notwendigkeit der Kirche gedanklich 
begründen als „der Erziehungsanstalt für die chaotische Mensch
heit, die wesentlich mit zur Bändigung der verheerenden Triebe 
in ihr beiträgt, die eine heilsame Ordnung in ihr Leben bringt" 
(Johannes Müller) — als „der unentbehrlichen Inkonsequenz 
des Protestantismus, die die Einen zur Mündigkeit erzieht und
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die Andern, die Unmündigen, leitet" (Otto Stock in seinem 
Aufsatz: Erziehung zur Mündigkeit oder Leitung der Unmündigen? 
Grenzboten 1901). Wir können uns und Anderen klar zu 
machen versuchen, daß mit dem Zusammenbruch unseres Volks- 
kirchentums im deutschen Volke bei seiner eigenartigen konfessio
nellen Zusammensetzung der Protestantismus ernstlich gefährdet 
ist. Wir können aus Alledem für den Denkenden die Pflicht 
herleiten, an der Erhaltung dieser Kirche mitzuarbeiten; aber die 
Mitarbeit für diese Kirche aus unmittelbar religiösen Gründen 
zur Pflicht zu machen, vermögen wir nicht. Für einen so ver
mittelten Gedanken mag der Denkende allenfalls arbeiten und 
kämpfen können — die Massen für ihn in Bewegung zu setzen, 
ist eine Unmöglichkeit.

Zu Alledem kommen letztlich die Schwierigkeiten, die im 
Staatskirchentum begründet sind, für die wir in der Gegenwart, 
„je mehr wir mit der ganz andersartigen Lösung des Problems 
auf angelsächsischem Boden vertraut werden und je mehr die 
große, eine tausendjährige Vergangenheit beendende Kirchen- 
revolution Frankreichs ihre Wirkungen zu uns herüberwirft", 
ein geschärftes Auge gewonnen haben. Charakteristisch für die 
Gegenwart ist der vortreffliche Rektoratsvortrag von Tro eltsch: 
Die Trennung von Staat und Kirche 1906, der vor der Kirchen- 
geschichte die heutige Stimmung in klassischer Weise ausspricht:

Das heutige System ist von keiner inneren Begeisterung ge
tragen. Die inneren Widersprüche lassen keine durchschlagende Hingebung 
zu Stande kommen. Es liegt eine tiefe Unwahrheit in ihm.

Dem Manne der Wissenschaft, t em die Oeffentlichkeit eher 
Gehör schenkt als betn müde gewordenen Praktiker, sollten es 
die Pfarrer Dank wissen, daß er den Konflikt, unter dem ihre 
Arbeit täglich leidet, so klar und bestimmt ausgesprochen hat: 
auf der einen Seite für materielle Sicherstellung, Gehaltsauf
besserungen und was sonst noch diesem Kirchentum zu Dank ver
pflichtet sein und auf der andern Seite ihm doch nicht mit 
begeisterter Hingebung dienen können.

6
Die Frage ist die: Sollen wir unter dem Druck all dieser 

Verhältnisse den Gemeindegedanken fahren lassen oder was sollen 
wir sonst tun?

Mich dünkt, wir haben uns um diese Frage lange genug 
herumgedrückt. Wir dürfen sie nicht schweigend erledigen. Das 
wäre ein Unrecht gegen die übersprudelnde Hoffnung und Be
geisterung vor zwanzig Jahren, ein Unreckt gegen die Größe 
des Gedankens und seinen edlen und ehrwürdigen Verfechter in 
unseren Tagen, ein Unrecht letztlich gegen uns selbst. Wem 
der Gemeindegedanke einmal das Herz gepackt hat, der kann ihn 
nicht fahren lassen, ohne daß er innerlich darunter leidet. Es 
wäre ein Verzicht, der aus Leben ginge und einen lähmenden 
Einfluß auf das ganze Wirken ausübte. Nein, du sollst mir 
nicht veralten, du Traum der Herrlichkeit! Wir können ihn 
nicht aufgeben!

Aber wir werden ihm ein anderes Ziel geben und nach 
diesem Ziel die Grenzen und die einzelnen Aufgaben unserer 
Arbeit bestimmen müssen. Nur dann können wir uns das Ge
meindeideal unter allen äußeren Mißerfolgen der Gegenwart 
bewahren. Nicht mehr Reform des gegenwärtigen Kirchentums 
und Rettung dessen, was wir haben, um jeden Preis, fondern 
Vorbereitung des Neuen und Erziehung für die Zukunft. 
Mögen Andere an die durch die Geschichte geheiligte Notwendig
keit des Staatskirchentums glauben und ihm mit kleinen Mitteln 
aus einem Tag in den andern helfen — an eine Reform können 
wir nicht mehr glauben.

Wir warten der Zukunft. Was sie bringen wird, ob die 
vom Staate losgelöste Volkskirche oder „die aus individuellem 
Erleben herausgewachsene Einzelgemeinschaft", weiß Niemand. 
Es ist auch nicht unsere Sache, darüber Betrachtungen und 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen anzustellen. Aber, was uns durch 
die ganze Not unserer Arbeit immer gewisser wird, daß unsere 
kirchlichen Verhältnisse mit zwingender Notwendigkeit auf eine 
Aenderung der Dinge Hintreiben, das wollen wir allen denen, 
die die evangelische Gemeinde mit der Seele suchen, sagen und 
diese Verkündigung nicht Unberufenen allein überlassen. Unter
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diesem modernen eschatologischen Gesichtspunkt müssen wir Ge
meindearbeit tun und in unermüdlicher Treue sammeln, was 
sich sammeln läßt. Noch viel mehr darauf bedacht sein, eine 
Kerntruppe Arbeitswilliger um uns zu scharen, die das leuchtende 
Bild der Gemeinde im Herzen trägt. Auch nicht zurückschrecken 
vor dem, was der Theologe Konventikel- und Sektenwesen nennt 
und womit die Arbeit vor der urteilslosen Menge diskreditiert 
wird. Das wäre mehr, als geistreiche Wortverkündigung, zu 
der längst nicht alle befähigt sind, und mehr, als theologische 
Belehrung der Gebildeten. Dazu müßten wir einen Evange
lischen Bund haben, wie er Michael Baumgarten vorgeschwebt 
haben mag, als er dem Evangelischen Bunde, den wir haben, 
1887 bei seiner Gründung recht viel Mitglieder wünschte, die 
die Not der eigenen Kirche auf der Seele trügen. Mag der 
heutige Evangelische Bund den Protestantismus schützen, — 
wir wollen und müssen die evangelische Gemeinde schützen, 
die der Gegenwart, soviel wir davon haben, um der der Zukunft 
den Weg zu bahnen.

In dieser Absicht wollen sich im nächsten Jahre in der 
Osterwoche Freunde des evangelischen Gemeindegedankens aus 
allen Parteien und Ständen zusammentun. Sie wollen den 
Gemeindegedanken neu beleben, die Fragen und Aufgaben, die 
er uns in der Gegenwart stellt, gründlich durcharbeiten, mit 
einem Wort, sie wollen dafür sorgen, daß der evangelische Ge
meindegedanke nicht stillschweigend von der Tagesordnung der 
kirchlichen Gegenwart abgesetzt wird. Wer mittun will, gebe 
seine Adresse, so bald wie möglich an den Herausgeber der 
Christlichen Welt oder Professor Schian in Gießen oder den 
Unterzeichneten.*)

Daß die hier vorgetragenen Gedanken nicht auf Rechnung 
dieser zu begründenden Gemeinschaft zu setzen sind, sei noch aus
drücklich hervorgehoben. Sie sind die Gedanken eines Einzelnen, 
dem die Förderung der Sache am Herzen liegt, weiter nichts.

Stock

Literaturörieft
25. Ueber Goethe im Allgemeinen und über die Goethe- 

Steinbriefe im Besondern
Goethe hat das viel mißhandelte Wort gesagt: in der Be

schränkung zeige sich erst der Meister. Die Weite und der Reich
tum seines eigenen Lebenswerkes geben einen paradoxen Kommen
tar dazu, der wenigstens beweist, wie das Wort nicht gemeint 
war. Doch fühlen wir, wie jedes einzelne Werk Goethes mit 
einer ganz besonderen Konzentriertheit auf einen bestimmten Ge
sichtspunkt hin und aus einem bestimmten Gesichtswinkel her 
ausgearbeitet ist. Und hierin, in der Fähigkeit, die besondere 
Aufgabe bestimmt und in ihren sachlich gegebenen Grenzen zu 
fixieren und auszuführen, liegt die Beschränkung, die den Meister 
macht.

Ueber das Lebenswerk eines Menschen im Ganzen dagegen 
sagt uns das Wort nichts, will uns auch nichts sagen.

War Dürer mehr Maler oder mehr Kupferstecher? Michel 
Angelo mehr Bildhauer oder Maler oder Architekt? und war 
er nicht auch Dichter? War Schiller mehr Dramatiker, Balladen
dichter, Prosaschriftsteller? Dazu war er noch Geschichtsforscher 
und in etwas auch Lyriker. War Goethe mehr Lyriker, Dra
matiker, Romanschriftsteller, Naturforscher, Popularphilosoph, 
Staatsmann? Kurzum, wenn wir aus die Großen sehen und 
berücksichtigen, wie wenig wir von den Aelteren wissen über 
das hinaus, das als das Entscheidende in bezug auf sie galt, 
so ist kaum einer zu finden, der sich auf ein Gebiet wirklich 
„beschränkt" hätte.

Diese Feststellung hat ihre Wichtigkeit nicht durch sich

*) Am besten an Pastor Stock in Braunschweig oder an Pro
fessor Schian in Gießen. Ich möchte heute nichts hinzufügen. Nur 
daß ich mich herzlich freue, daß die 1908 Nr. 48 Sp. 1169 von mir 
befürwortete Konferenz von Anhängern des (Sulzeschen) Gemeindeideals 
wills Gott im nächsten Jahr stattfinden wird. Es sollten, denke ich, 
Männer der verschiedensten Richtung und Erfahrung sich in diesem 
Interesse zusammenfinden. R
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selbst. Noch weniger dadurch, daß sie vielleicht diesen oder 
jenen überreden könnte, sein im Kleinen und Engen vielleicht 
artiges Talent gewaltsam auseinanderzuzerren, um auf die Weise 
größer zu erscheinen, als er ist.

Aber es ist gut, an diesem Zeugnis sich zu vergegenwärtigen, 
daß die Kunst Eine ist, daß sie nicht in dem Verlangen besteht, 
ein wunderliches Gelüst zu befriedigen, das dazu treibt, Farben 
zusammenzustellen, Reime zu fangen oder Steine zu hauen, sondern 
daß sie ein einheitlicher Trieb ist. die Welt für unsere Sinne 
zu formen, soweit die Kraft irgend reichen will.

Dieser Drang zu formen ist sicher einer der ursprünglichsten 
Triebe im Menschsein. Mitten aus dem eigentlichsten Kampf 
ums Leben erwachsend. Es handelt sich ja darum, die Gefahr 
zu fixieren, den Feind, aber auch den Gegenstand jedes Ver
langens zu bestimmen, zu unterscheiden, in seiner Art sich ver
ständlich zu machen.

Hier wurzelt der Personifizierungstrieb, damit auch der 
mythische Trieb überhaupt. Denn jedes Verlangen in die Zu
kunft und ins Ganze drängt naturgemäß darauf, Schicksal und 
Welt soweit als möglich um sich herum sozusagen Handbar und 
behandelbar zu machen. Was heißt das aber Andres als es 
sich mit einem Innenleben vorzustellen, gleich oder doch ver
gleichbar dem eigenen. Wie man die so geformten und gefaßten 
Dinge der Welt und des Schicksals, dazu des inneren Ver
langens und Fühlens alsdann handhabte und behandelte, hypno
tisch und erst sehr allmählich durch alle Art von Beschwörungen 
zu einer Suggestion übergehend, die Heller psychologisch, rein 
aufs wache Gefühl wirkte, mehr oder weniger dichterischer Natur,
— das zeigt die Entwicklung des Zauberkults, das heißt der 
für uns erreichbar primitivsten ältesten Religionsübung.*)

Dieser Drang zu formen, obwohl längst selbständig ge
worden von materiellen wie religiösen Nöten, wird in seinen 
höchsten Aeußerungen doch immer wieder religiös. So bei Goethe.

Der Drang zu formen, was irgend nahe kommt, zeichnet 
ja schlechthin alles auch scheinbar noch so Nebensächliches, was 
wir von ihm besitzen. In allen seinen Aeußerungen schlägt 
uns dies Verlangen entgegen. Auch in den Briefen an Frau 
von Stein. Sie liegen in drei prachtvollen Bänden vollständig
— das heißt auch die Zeichnungen, sowie die ganze italienische 
Reise in der ursprünglichen Briefform enthaltend — vor mir.**) 
Fast befremdend stark spricht der Formtrieb in der Art, wie 
Goethe von feinen Zeichnungen schreibt. Aber auch überall auf 
Reisen und Ritten kommt es uns fühlbar nahe, wie ganze 
Ebenen und Gebirgszüge sich zu ergreifbarer Form für seine 
Augen zusammenballen müssen. Alles belebt von dem sein Lebens
werk überall zeichnenden Bewußtsein, unter dem Bann — viel
leicht sollte man richtiger sagen: in der Erleuchtung — einer 
großen ihm werdenden Weltoffenbarung zu stehen. Mit einer 
allerwürdigsten Sachlichkeit spricht sich das aus. Das ist noch 
besonders angenehm. Zumal wenn man vielleicht gerade in 
Nietzscheschen Vorwörtern zu Gaste war und da gesehen hat, 
wie ein hohes Selbstbewußtsein von der eigenen Aufgabe sich 
auch äußern kann. Bei Goethe überall nur der Ton reiner 
tiefer Ergriffenheit, Freude und allerdings auch Selbstsicherheit. 
Von da aus mit höchster Lebensersülltheit die stete Auseinander
setzung mit dem Schicksal, sei es selbst mit solchen kleinen Zu
fallsschicksalen wie dem am Brocken. Eine Auseinandersetzung, 
die, wie hier im Kleinen, so überall im Großen in Einigung 
und Dankbarkeit ausschlägt. Das ist wirklich eine Schule des 
Menschseins.

Diese Briefe gehören zu den Büchern, die man Monate 
lang neben sich hergehen läßt, in immer neuer Freude darin 
blätternd und in immer neuer Bereicherung aus ihnen auf
tauchend.

*) Ich habe versucht, über diese Fragen int Zusammenhang zu 
berichten im zweiten Teil meines Rätselbuchs: Biologie des Rätsels; 
im dritten Jsläuderbuch in den Abschnitten: Entstehung der Prosa
erzählung, Der mythologische Trieb, Die Idee vorn waltenden Schick
sal ; int ersten Juniheft des Kunstwarr 1905: Wie die Erzählung ent
stand ; und in der Reuen Rundschau Juli 1907: Der Katholizismus 
und der Aberglaube.

**) Herausgegeben von Dr. JonasFränkel. Jena, Diederichs 
1909. 3 Bände. 445. All und 480 S. 9 Mk., gebunden 12 Mk.
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Man muß freilich die Bereicherung nicht in falscher Rich
tung suchen. Man denkt heute gar zu leicht, wenn man Per
sönliches von Goethe oder sonst einem der Großen liest, an die 
biographischen Neueinsichten, die man etwa profitieren könnte. 
Und der Herausgeber hat denn auch sein schönes Vorwort in 
diesem Sinne gehalten.

Bis Weimar, sagt er, haben wir „Wahrheit und Dichtung". 
Von Rom ab ist uns auch wieder alles klar. Diese Jahre aber 
vor der italienischen Reise sind uns psychologisch nicht deutlich. 
Die erste Zeit zwar ist mit dem Eindringen in das neue Amt, 
mit Plänen, Hoffnungen und Entwürfen ausgefüllt; dann scheint 
etwas ihn nicht völlig Befriedigendes in Goethes Leben zu kommen, 
so als wenn die staatsmännische Wirksamkeit das nicht ge
halten hätte, was sie ihm zu versprechen schien. Und dann 
die Wandlung im Anblick der Antike. Für diese ganze Zeit 
haben wir von tiefer einführenden Sachen nur diese Briefe.

Das mag nun so sein. (Mir persönlich ist das mit der 
großen Wandlung noch nicht ausgemacht.) Was also der 
biographisch Interessierte in den Bänden finden kann, möge er 
hieraus ersehen.

Aber ist es nicht eigentlich ein trauriges Kulturzeichen, 
daß ein Herausgeber heute schon ohne Weiteres voraussetzen muß, 
daß er einen Dichiertext wirksam nur durch den Hinweis auf 
seinen biographischen Wert empfehlen kann? Da es sich hier 
um das Verständnis einer wirklichen inneren psychologischen Ent
wicklung handelt, und nicht etwa um die Frage, wer mit Lilly 
oder wer mit Stella oder mit dem Veilchen oder mit dem Mond
schein oder mit dem Pudel „gemeint" sei, so ist ja der Hin
weis auf jeden Fall wertvoll; aber doch möchte ich ausdrücklich 
vor einem Genuß der Briefe mit selbst diesem biographischen 
Problem vor Augen warnen: sie sind so prachtvoll geschliffene 
kleine Kunstwerke, lyrische Tropfen der allerzartesten Art, daß 
man nur verlieren kann, wenn man sie anders als mit einer 
ganz einfachen rein menschlichen Wohlgestimmtheit empfängt. Es 
sind Lieder, denen manchmal selbst die letzte Formung kaum 
noch zu fehlen scheint.

Auch hierin eben — und hierin gewiß am besten und 
direktesten — zeigt sich jener Drang zu formen, von dem wir 
sprachen, wie diese kleinen Zettel mit Notizen an die Freundin, 
ob er kommen werde, wohin er gehe, und freilich auch inhalts
vollerer Art, immerfort unter seinen Händen kleine Kunstwerke 
werden, ganz belebt von innen her, und wunderbar harmonisch 
in der doch erkennbar spontanen Form.

Es ist das bei diesen Briefen besonders stark zu betonen, 
weil es im Uebrigen gewiß dabei bleiben muß, daß Briefe auf 
die private Seite des Menschen gehören. Michel Angelos 
Briefe zum Beispiel soll Niemand lesen, der dem Verständnis 
seiner Werke sich dadurch nähern will; es ist eine trübe Sache, 
zu sehen, mit was für Menschlichkeiten ein Großer seine großen 
Werke manchmal erkaufen zu müssen scheint. Es gibt aber 
Briefe, und naturgemäß am häufigsten bei Schriftstellern, die mehr 
wie Entwürfe zu Dichtungen berühren, und zu ihnen gehören 
diese Briefe an die Frau von Stein. (Wenn diejenigen Recht 
haben — woran ich zweifle — welche die Frau von Stein 
überhaupt für eine freie Dichtung Goethes halten, die nur 
sehr schwach angeregt worden sei durch die Frau des Weimar- 
schen Stallmeisters, so würde das mit dem lyrisch-dichterischen 
Charakter der Briefe gut zusammenstimmen; nötig aber ist es 
nicht: man kann auch eine lebendige Person dichterisch sehen, 
und das so, daß sie in solcher Dichtung wahrhaftiger dasteht 
als es ihr vielleicht in ihrer Wirklichkeit gelang!)

Sie merken, ich werde nicht müde, auf Goethe zurückzu- 
lenken. Wie ich es denn für ein großes Verdienst Adolf Harncicks 
halte, daß er immer wieder darauf dringt, ihn zu lesen und zu 
studieren. Man mag das so kritisch tun, als man für nötig 
hält, aber man soll es zugleich so innig und so eindringlich 
tun, als man kann.

Denn von allem Andern abgesehen, in diesem Mann ist 
unserm Volk der Geist gegeben worden, der — und vermutlich 
noch für lange (wenn nicht für alle) Zeit! — es am stärksten 
und umfassendsten ausgesprochen hat. Die Gestalt Luthers hat 
mehr als die Hälfte aller Deutschen zu wütenden Feinden, Bis-

1072



M. 45

marck nicht viel weniger, Goethe hat eigentlich keinen. Ich 
habe einen eifrigen Zentrumsmann gekannt, Redakteur an der 
Schlesischen Volkszeitung, der in Goethes Faust fast eine Offen
barung des Weltdramas selbst verehrte. Es ist das freilich 
einige Jahrzehnte her, ich war noch Knabe, aber ich glaube 
nicht, daß das heute sich drüben geändert hat. Von da aus 
über hochorthodoxe Pastoren unserer Kirche hinweg bis tief in 
die Reihen der Sozialdemokratie sind mir Menschen bekannt ge
worden, für welche er etwas wie ein Letztes ist. Ich kenne 
Menschen, denen Eckermanns Gespräche mit Goethe, der Wilhelm 
Meister und wiederum der Faust durchaus die Stellung ein
nehmen, die die Alten der Bibel oder dem Gebetbuch zuwiesen. 
Es begegnete mir vor kurzem ein Künstler, dessen durchwachte 
Augen mir ausfielen. Er hatte ein schweres Erlebnis zu über
winden und hatte das getan, indem er die ganze Nacht über 
im Wilhelm Meister gelesen hatte. Dies Mittel versage ihm 
nie, sagte er, es mache ihn ruhig und eben und versöhnt mit 
Welt und Schicksal. Man mag das im Hinblick aus die Stellung 
der Bibel bedauern, man muß jedenfalls damit rechnen.

Im Jubeljahr 1300 soll Papst Bonifaz VIII. Florenz und 
die Florentiner (nach Davidsohn im Vorwort zu seiner Ge
schichte von Florenz) „die Quintessenz der Welt" genannt haben. 
Für unser Volk ist das Goethe.

Weshalb soll man es eigentlich bedauern? weshalb nicht 
lieber sich dessen freuen, daß wir ein solches Einheitsband in 
unseren zerrissenen Zeitläuften doch haben? Ja, weshalb nicht 
daran arbeiten, es eher noch zu verstärken, als darüber schmähten? 
Wenn doch nun einmal zu Tage liegt, daß es die Bibel für 
uns nicht mehr sein kann, jedenfalls nicht mehr ist? Braucht 
sie deshalb ihre Rolle ausgespielt zu haben? Sie ist ein ewiges 
Buch und wird es bleiben, auch wenn die Art und Aeußerung 
ihrer Bedeutung sich ändert. Hat sie die Bedeutung einer 
Volkseinigung nicht mehr, so vertritt jedenfalls Goethe sie 
darin gut.

Andere Völker können uns beneiden. Italien, falls sein 
edles, aber heillos heruntergekommenes Volk sich einmal seiner 
Großen erinnert, wird nicht eine dermaßen einigende Größe 
unter ihnen finden. Aeußerlich ist es ja Dante. Selbst der 
Tramwaykutscher, wenn er sich einen offenen Brief an seine 
Zeitung gönnt, um das Publikum der Unhöflichkeit zu zeihen, 
versäumt nicht, ein Tantezitat herbeizuziehen. Und doch, wie 
wenig erkennt der moderne Italiener sich innerlich noch in Dante. 
Nein, weder dieser Florentiner noch der andere, Michel Angelo, 
noch der Fastflorentiner Leonardo bieten ihm entfernt dasselbe 
an Konzentration des Volksgeistes, was uns Goethe. Immer
hin sind auch diese drei Repräsentanten der Florentiner Welt- 
quintessenz wirkliche und wahrhaftige „Vertreter" ihres Volkes, 
wenn auch in geringerem Maße, und es lohnt sich ihr Studium. 
Bei Michel Angelo darf man das freilich, wie gesagt, nicht 
an der Hand der Briefe betreiben wollen. Hier kommen die 
Sonette in Betracht. Es steht viel Großes und Tiefes in 
ihnen, wenn gleich es schwer zu erheben ist. Leider ist die 
neueste Uebersetzung (nachdem schon ein phrasenhaftes Vorwort 
verdrossen hat) ihrer prachtvollen Ausstattung durchaus nicht ge
wachsen; sie steht nicht einmal auf der Höhe dessen, was schon 
vor ihr an Michel Angelo-Uebersetzungen geleistet worden ist.*) 
Nur der Versuch, ein streng chronologisches Bild zu schaffen 
(auf Grund der Freyschen Untersuchungen) mag erfreuen, ob
wohl das natürlich für den eigentlichen Genuß der Dichtungen 
nichts Wesentliches bedeuten kann. Für Leonardo gibt es die 
Auswahl von Marie Herzfeld **): als Uebersetzung auch dies Buch 
eine verfehlte Sache, aber bei diesen meist sowieso völlig kunst
losen Prosanotizen kommt es auf die Form nicht so viel an. 
Für Dante ist wohl die neue Zoozmannsche Uebertragung am 
brauchbarsten, die auch die Vita Nuova umfaßt und viel sonst 
interessantes Material mitgibt. Artur Bonus

*) Bon Heinrich Nelson. Jena, Diederichs 1909. 310 S. 
5,50 Mk., gebunden 7,50 Mk.

**) Jena, Diederichs 1906. 316 S. 10, gebunden 12 Mk.

Zwei neue Ludwig Wichter-Wucher für das 
deutsche Kaus

Ludwig Richters Volkskunst. Sein Holzschnitt vom Reim 
bis zur Blüte, in planmäßiger Auswahl zusammengestellt und er
läutert von Kart Budde. XXX Spalten und \\2 Seiten größtes n°. 
Leipzig, Georg lvigand. preis kartonniert 2,40, in Leinen gebunden 
3,50 Zstf.

Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen 
Malers. Mit Einleitung von Ferdinand Avenarius. Volksausgabe 
des Dürerbundes. XV und 750 Seiten 8 °. Leipzig, Max bjesses Ver
lag. Gebunden 3, q> und 5 Mk.

Daß Ludwig Richter zu unseren besten Hausgeistern ge
hört, darüber werden auch heute noch die Meisten einig sein. 
Daß er es in immer weiteren Kreisen werden könne, dafür 
bieten sich zugleich zwei neue Veröffentlichungen an, die sich 
gegenseitig aufs schönste ergänzen. Da Richter zum Erzähler 
erst wurde, als er aufgehört hatte zu zeichnen, werde ich zuerst 
von mir selber reden müssen. Vielen wird Georg Wigands 
schönes Richter-Album bekannt sein, das 1848 zum ersten Mal, 
seit 1851 in zwei Bänden erschien, zuletzt zum sechsten Male 1875. 
Diese Auflage ist jetzt vergriffen. Daß sie so lange vorgehalten 
hatte, lag vor allen Dingen an dem hohen Preise von 20 Mark; 
daneben aber war es auch ein Wink, daß der alte Wein in 
neue Gefäße umgegossen sein wollte. Beides sah der heutige 
Inhaber der Firma ein. Für die neue Gestalt, die zum denk
bar geringsten Preise möglichst viel des Besten in der würdigsten 
Ausführung darbieten sollte, ersah er mich zum Herausgeber, 
und ich konnte nicht Nein sagen. Daß Ludwig Richter mein 
Steckenpferd ist, wissen alte Leser der Christlichen Welt schon 
längst. Und ist meine schier vollständige Ludwig Richter-Samm
lung jetzt auch in den Besitz des Städtischen Museums in Essen 
übergegangen, so stand sie mir doch als unentbehrliche Grund
lage für diese Aufgabe unumschränkt zu Gebote. Der Verleger 
ließ mir durchaus freie Hand, und so gab es denn während 
meiner Mußestunden in den Sommermonaten ein fröhliches 
Schaffen aus dem Vollen. Der Ueberfülle der 2 x/2 Tausend 
Holzschnitte gegenüber Maß und Einheit zu finden, war die 
erste Aufgabe, ich wählte die Nächstliegende Lösung, mich auf 
des Verlegers eigenen Verlag zu beschränken, der von 1837 
bis 1858, vom Keim bis zur vollen Blüte des Richterschen 
Holzschnitts, führt. Alles, was bei Georg Wigand erschienen 
war, sollte berücksichtigt werden; nur am Anfang nahm ich, 
um eine Lücke auszufüllen, seines Bruders Otto Wigand Ver
lag in geringem Umfang zu Hülse. In genauer Zeitfolge an
geordnet, mußte die getroffene Auswahl zugleich eine geschlossene 
Geschichte des Dresdener Holzschnitts von seinen ersten Anfängen 
bis zur höchsten Vollendung darbieten, und neben der vorhan
denen Richter-Literatur ermöglichten 150 Briefe Richters an 
Georg Wigand diese Doppelgeschichte aufs lebendigste zu er
läutern. Das Format bestimmte sich von selbst; es mußte die 
größten Holzschnitte unverkleinert aufnehmen können. Damit 
dehnten sich aber die reichlich 100 Seiten, die mir für die 
Bilder zu Gebote standen, derart, daß ich statt der vom Ver
leger erwarteten 200 nicht weniger als 422 Holzschnitte dar
bieten konnte, ein gut Teil mehr als die zwei Bände des alten 
Richter-Albums. Bei der Auswahl und Anordnung war ich 
bestrebt, möglichst geschlossene Zusammenhänge zu schaffen, Gleich
artiges neben einander zu stellen, und so überall einen harmo
nischen Eindruck zu erzielen. Neben den weithin bekannten, 
unverwüstlichen Prachtwerken wie Hebel, Bechstein. Goethe- 
Album. Klaus Groths Voer de Goern, Christenfreude, Das 
Familienbilderbuch Beschauliches und Erbauliches, kommen eine 
Menge von fast verschollenen Büchern und Bildern wieder zu 
ihrem Recht. Ganze Stoff- und Formenkreise Richters treten 
hier zum ersten Mal in den Rahmen der bunten Sammlung 
eines Albums, ich nenne nur die Weltgeschichte und die Kari
katur, den Farbenholzschnitt und die Jnitialenkunst. Für den 
Feinschmecker sind Seltenheiten ausgegraben, ja einige Holzschnitte 
geboten, die noch nie veröffentlicht waren. Üeberall ist reich
licher Originaltext oder scharfe Bezeichnung des Dargestellten 
beigegeben; zum ersten Mal ist auch Wert darauf gelegt, in 
der Wahl der Schrift und der Anordnung des Satzes die ersten 
Drucke so treu wie möglich wiederzuspiegeln. Die Einleitung,
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30 Spalten umfassend, bietet eine ausführliche Geschichte des 
Holzschnitts nach Ludwig Richter und seiner Arbeiten für Georg 
Wigand, auf die in den Erläuterungen S. 109 f. zu den ein
zelnen Seiten und Bildern verwiesen wird. Dem einleitenden 
Aufsatz geht ein Holzschnittporträt Ludwig Richters mit seiner 
Unterschrift vorauf, und eine Anzahl der köstlichen Schreibfeder
zeichnungen aus seinen Briefen an Georg Wigand sind zwischen- 
eingestreut. Den Schluß bildet auf S. 111 ein Verzeichnis 
aller benutzten Bücher und Bilder. Für Papier und Druck ist 
alle Sorgfalt aufgewandt und keine Ausgabe gespart; die Ab
drücke kommen an Güte den ersten gleich oder doch sehr nähe, 
und der Fall, daß sie jene übertreffen, ist Wohl ebenso häufig 
Wie der, daß sie erheblich dahinter zurückbleiben.

Wenn ich alles Gesagte zusammenfasse, so darf ich sagen, 
daß ein so reiches und mannigfaltiges Richter-Album noch nie 
geboten ist, und daß es in der Ausführung trotz eines beschei
deneren Aeußeren hinter keinem der früheren zurückbleibt, ob
gleich der Preis nur einen geringen Bruchteil des bisherigen 
ausmacht. Man halte das nicht für Selbstlob, es ist vielmehr 
Verwunderung und Dank, was sich darin ausspricht. Verwun
derung, daß es dem Verleger möglich war, soviel zu leisten, 
Dank für seine unbegrenzte Geduld, Bereitwilligkeit und Opfer- 
freudigkeit. Denn ein bequemer Herausgeber bin ich nicht ge
wesen; ich habe Verleger, Drucker und Setzer gar nichts geschenkt. 
Wenn ich verrate, daß allein an 100 Bilder auf photographi- 
schem Wege nach den ersten Drucken wiedergewonnen werden 
mußten, weil ich auf sie nicht verzichten wollte, so mag das 
einen Begriff von den Zumutungen geben, die dem Verleger 
gemacht wurden. Möchte die Mühe nicht vergeblich gewesen, 
möchte es uns gelungen sein ein Werk zu schaffen, das reine 
Freude und wahrhaft veredelnden Kunstgenuß in taufende von 
deutschen Häusern trägt! —

Es ist ein glückliches Zusammentreffen, daß gleichzeitig mit 
unserer Gabe auch Ludwig Richters Lebenserinn erun gen 
aufs neue in die Welt gehn, und diesmal zu einem Preise, der 
ihnen leicht zehnmal so viele Türen auftun wird als bisher. 
Ich kann mich darüber ganz kurz fassen. Das Buch bietet das 
herrliche Werk der Greisenjahre des fast erblindeten Meisters 
mit allen Erweiterungen, die es fernerhin von seines Sohnes 
Heinrich Hand erhalten hat. Papier und Druck sind gut, das 
Format handlich, die Korrektur sorgfältig. Daß Schreib- oder 
Gedächtnisfehler des Verfassers selbst unverbesscrt geblieben sind, 
kann man den Herausgebern nicht zum Vorwurf machen; nur 
gründliche Nachprüfung durch Spezialisten könnte da Hilfe 
schaffen. Einiges sei im Vorübergehen berichtigt: S. 384 lies 
Bewick statt Berwick, Nicholls statt Nichols, Beneworth statt 
Benworth, Strichlagen statt Stichtagen. Man entnehme aus 
dieser zufälligen Häufung v»n Fehlern nicht, daß dergleichen 
öfter anzutreffen sei. Die Einleitung von Ferdinand Avenarius 
bildet einen würdigen Schmuck dieser neuen Ausgabe. Und nun 
Glück auf den Weg! Karl Budde

Verschiedenes
Aas Werfahrerr gegen Heistkiche Sei Lehrirrungen. Eine 

kirchenrechtliche Skizze von Dr. Eduard Hu brich, o, ö. Professor 
der Rechte an der Universität Greifswaid. Berlin, Verlag der posi
tiven Union, 1909. 20 S. 60 Pfg.

„Wer die Willkür der auf dem Boden der sogenannten öffent
lichen Meinung tatsächlich mit nicht unerheblichem Geräusch sich be- 
tätigcnder Geister kennt" . . . „Bei dem notorischen Zustand der 
Presse" . . . „Aufhetzende Berichterstattung in einer vom Skandal 
lebenden Presse": solche Ausdrücke machen es von vornherein nicht 
angenehm, die vorliegende Schrift in einer Zeitschrift zu besprechen, 
und wir können nur unser Erstaunen nicht bergen, daß ein Lehrer des 
Staatsrechtes an einer deutschen Universität so verächtlich von Ocffentlich- 
kcit und Presse sprechen kann. Wenn solcher Geist schon in den juristischen 
Fakultäten herrscht, wie dürfen wir uns noch über den Unfehlbarkeits
dünkel und die Verachtung des profanum vulgus wundern, die uns in 
manchen Beamtcnkrcisen begegnet? Aber auch der Inhalt ist von der 
Art, daß es wenig Zweck haben dürfte, eine Diskussion §tt_ beginnen. „Es 
erscheint vom Rechtsstandpunkte aus im Grunde als eine nicht gerecht
fertigte Sentimentalität, wenn man bei einem Geistlichen, der den 
disziplinellen Tatbestand der Irrlehre schafft, das Vorliegen subjektiver, 
zurcchenbarer Schuld in Abrede zu stellen versucht. Will man denn
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auch etwa einen Richter, der im Falle eines Mordes als persönliche 
Gegner der Todesstrafe auf Tod zu erkennen sich weigert, für frei von 
disziplineller Schuld erklären?" Also ein Geistlicher, der von der 
Lehre der Kirche abweicht, handelt analog einem Richter, der das Gesetz 
nicht anwendet. Welche Vorstellung von der Kirchenlehre muß der 
Mann haben, der mit einem solchen Vergleich hervortritt! Oder weiter: 
„Persönliche Glaubens-Gewißheit und Sicherheit nach der Lehre der 
ganzen Landeskirche ist ein wesentlicher von der kirchlichen Gesetzgebung 
einfach für selbstverständlich erachteter Bestandteil des öffentlich recht
lichen Dienstvertrages, der mit eine-n angestellten Geistlichen perfekt 
wird." „W-r den öffentlich rechtlichen Dicnstvertrag als Geistlicher 
abschließt, ueiß von vornherein, daß von ihm persönliche Glaubens
festigkeit nach der Lehre der Kirche für die Dauer des Amtes verlangt 
wird, daß er nur die reine Kirchenlehre vertreten darr und daß die 
bestehende Gesetzgebung über ihn auch höhere Organe gesetzt hat, welche 
die Uebereinstimmung seiner Lehre mit der Kirchenlehre, selbst mit 
dem Effekt der Amtsentfernung für ihn, nachzuprüfen berechtigt sind." 
Das heißt unseres Erachtens: wer ein Amt in der evangelischen 
Landeskirche antritt, muß dabei stillschweigend anerkennen, daß er in 
eine katholische Kirche tritt, — nur mit dem Unterschied, daß sich dort 
die oberste Lehrautorität auf göttliche Einsetzung, hier auf die „be
stehende Gesetzgebung" stützt Wenn dies die „logischen Konsequenzen" 
des von einem Geistlichen bei seiner Anstellung abgeschlossenen öffentlich 
rechtlichen Dienstvertrages sein sollen, könnten wir nur Jeden dringend 
warnen, sich überhaupt anstellen zu lassen. — Aber der Einwand, daß 
die disziplinelle Behandlung der Irrlehre mit der bekenntnismäßigen 
Idee des Protestamisulus unvereinbar sei, berührt den Verfasser gar nicht. 
Um die theologische und geschichtliche Begründung kümmert er sich 
dabei überhaupt nicht; er wägt nur die Stimmen der Juristen ab: 
drei sind für Unvereinbarkeit, fünf dagegen. „Selb st So hm hält 
für das geltende evangelische Kirchenrecht an einer rechtlichen Ver
bundenheit des Geistlichen zur bekenntnismäßigen Lehre fest" — dies 
„Selbst" ist köstlich. Die anßeramtliche Irrlehre ist dem Verfasser 
ebenso strafbar wie die amtliche; es macht gar keine Schwierigkeit, 
letztere als Verstoß gegen die Gesctzesvorschrift „eines dem Volke un- 
anstößigen Lebenswandels" zu konstruieren!!!

Zwischen der Gedankenwelt des Verfassers und der unsrigen ist 
eine tiefe Klnft befestigt. Ich bin sehr geneigt, mit der juristischen 
Betrachtungsweise Verständigung zu suchen. Aber dieser Schrift gegen
über ist mir die Lust dazu vergangen. Erich Foerster

Kleine Mitteilungen. Schwere Arbeit hat die christliche Mission 
im Kongostaat. Zwar liest man neuerdings viel von Reformen, 
mit denen der belgische Staat das Mißregiment König Leopolds ab
lösen will; aber noch wirkt der furchtbare Fluch, den die Habsucht der 
Europäer dort auf die armen Eingebornen gelegt hat. Man lese die 
Schrift von H. C h r i st - S o c i n, dem Vizepräsidenten der schweizerischen 
Liga zum Schutz der Eingebornen im Kongostaat: Das Schicksal 
des Kongo in der Gegenwart und Zukunft. Eine Ge
wissensfrage an die Menschheit. Basel, Helbing und Lichtenhahn 1908. 
88 S. 65 Pf. Wir bedauern herzlich, daß wir nicht längst auf die 
Schrift aufmerksam wurden. Inzwischen erschien im Evangelischen 
Missions-Magazin (BaSler Missionsbuchhandlung) März und April 
1909 von demselben Verfasser: Die evangelischeMission und 
der Kongo st a a t. Für heute muß dieser Hinweis genügen. Wie 
wir hören, geht in England, wo man uns nachgerade alles Schlechte 
zutraut, die Rede, Deutschland widersetze sich dem Druck, den eine 
große humanitäre Bewegung insbesondre in England auf die Belgier 
ausübt. Davon kann gewiß nicht die Rede sein; aber gekümmert 
haben wir uns um den Notschrei, der von der Basler Mission her 
zu uns herüberdrang, auch nicht. Am 16. November findet in der 
Albert Hall zu London unter dem Borsitz des Erzbischofs von Canter- 
bury ein großes Protest Meeting wider die Kongo-Greuel statt. Wir 
sollten daran teilnehmen oder unsre Sympathie irgendwie öffentlich 
kundgeben. Aber unser deutsches Christentum bleibt merkwürdig welt
fremd.

Ob die Berliner Gen era l syn o d e in ihrem Referat über 
Heidenmission dieser Angelegenheit gedacht hat, geht aus den Zeitungs
berichten nicht hervor. Dagegen melden diese übereinstimmend, daß 
der Referent (über Heidenmission!) die Zustimmung der ganzen Synode 
in Anspruch genommen hat zu seiner Mißbilligung des „Geschreis 
über die zu Recht erfolgte Hinrichtung eines Anarchisten in 
Spanien." Wenn das stimmt, dann haben wir hier wieder ein 
Beispiel — von der Rückständigkeit unsrer Kirche. Denn es ist zwar 
niemandem zu verdanken, wenn er sich aus Unkenntnis der Akten des 
Ferrer-Prozesses für außer stände erklärt, darüber zu urteilen. So 
würde der Generalsynode kein Vorwurf daraus erwachsen sein, wenn 
sie im Gefühl ihrer Verantwortung zu dem Tode Ferrers geschwiegen 
hätte. Aber w i e w e n n e s s o s e i n m ü ß t e, legt ihr Referent Zeug
nis ab für die reaktionäre Würdigung der Begebenheit. Daß Tau
sende und Abertausende, die Glieder der von der Gcneralsynode ge
setzlich vertretenen Kirche sind, bis in die Tiefe des Herzens hinein 
anders empfinden, geniert ihn nicht. Daß Ferrer hingerichtet worden 
ist, ohne daß man ihm die belastenden Zeugen gegenübergestellt hat, 
geniert ihn nicht. Daß zum mindesten alle Wahrscheinlichkeit dafür 
spricht, daß die anarchistische Ge sin n ung des Mannes genügt habe, 
ihn zu Tode zu bringen, geniert ihn nicht. Die Kirche, die evange
lische Kirche, muß sich durch ihren Sprecher (über Heidenmission!) 
beeilen, Gericht und Gewicht in die verurteilende Wagschale zu werfen.

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Freunde der Christlichen Welt
Berlin. Religiöse Diskussions-Abende. Donnerstag I>. November in der Aula des 

cbeni. Friedrich-lverderschen Gymnasiums Dorotbeenstraße Geld und Gott.
Professor pred. D. von Soden.

Dresden. Mittwoch J. Dezember 8 Uhr bei Aneist, große Brüdergasse 2, I. Stock: 
Christus in d er neuesten sozialdemokratischen Literatur. Klepl.

Lüttringhausen. Montag f5. November 5 Uhr im Düringer £?of: Die (Quellen 
der SynopliIer nach wendt, Vellhausen und Harnack. Professor Lcynsche- 
Llberfeld. — Gäste willkommen.

Marburg. Dienstag 30. November 8’/a im Ritter: Zur Psychologie des 
Verbrechertums. Fritz Philipp,.

Oldenburg i. Gr. Dienstag Y. November 8 Uhr in der Bavaria: Bericht über 
Gifenach. verschiedenes.

planen i. v. Dienstag Y. November 8 Uhr pünktlich La'e Trömel, Dberstock: 
Gegenwärtige Aufgabe» des Lan d pf ar r e rs. Pfarrer Lich-Langenbuch.

v. d. f. d. c. m.
Mitteilungen Dr. so lind in dielen Gagen versandt worden.

Cljroilik Nr. ^3. Aus Santa Latharina: pastoralkon.
J)fr ÖThriItltrflPH Welt fcrcn3 “ Erklärung gegen die pnngstbewegung - 
Ull VLJjl lUHUjl H Heidelberg — Katholikentag: 2. Deffentliche ©ene^

C. B. Mohr, Tübingen ralvecsammlungen (Fortsetzung) — verschiedenes

Nr. 44> Der Evangelische Bund und die Politik 
— Airchenpolitisches aus Schleswig tzolstein — 
Aus Preußen: Die Generalsynode: Vberprediger 

Berlin und Führung des Pfarramts — Aus Meint,igen
— Mancherlei

prrußischcLirchtiyeitung
Verlag von Arthur Glaue

Heute wurde uns dankbaren 
Litern zu unserm Mädel ein ge
sunder Junge geschenkt.

eise und Gmtl fuchs 
Rüsselsheim 

den 30. Dktober 1909

H»farrerswitwe, 45 Jahre alt, 
10 Jahre Vorsteherin in kleinem 
Waisenhaus, sucht ähnliche leitende 
Stellung. Näheres durch Pastor 
Wkeek, Won«, Gocthestraße 27.

Zur

Sijilkrftiet
empfohlen

SWerpredigteil
von

3ul. Burggraf
Fast. prim. in Bremen 

2. uerm. Jlufl. 1909 

Geb. 4 wk. Geb. 5 Mk.

Verlag B. Göpelmann. Ließen

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann 

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reformgrund
sätzen : Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

Allgemeiner Deutscher 
ll Versicherungs-Verein 
; in Stuttgart
]! Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875. 
i j Kapitalanlage

I über 68 Millionen Marie.
i UnterGiavaiitle derStuttgarterMit- 
I u. Uückvursich.-Akt.-Gesellsohaft.

Lebens-, Kapital- u. 
Ki nder-Versicherung.
Sterbe- und Versorgungskasse» 

Unfall-u.lIaftpflicht-Versicherung.
Versicherungsstand : 

r: 0 a Versicherungen.
Prospekte kostenfrei.

| Vertreter überall gesucht. \

Zugang monatlich ca. 6000 Bitglieder.

Alkohole nt w e Im u n t|
zwanglos. Rittergut N im lisch 

b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp.fr.

Tier verschallt einer in unverschuldete Hot geratenen Witwe, 
Mutter von drei unerzogenen Kindern, für sofort Stellung als Haus
hälterin, am besten bei alleinstehendem älterem Herrn oder hin derleiem 
Ehepaar? Dieselbe hat längere Jahre eine fremdenpenlion in einem 
Badeort Mitteldeutschlands gut geführt und ist 48 Jahre alt. Die Hot 
ist bitter!

Öder nähme 12jährige, recht begabte Cocbter vorgenannter 
Ölitwe in strenge familienerjiehung ? — eventuell spätere Ermitt
lung einer ErziehungsunterltüRung aus GHailenfonds! — Eilige Fiiie 
tut not! Zu weiterer Hushunft gern bereit!

fulda, den 25. Oktober 1909 Reich, Pfarrer

^ Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
A_7 W t hv 11 ♦ 0der betten schweren mattfatmiertcn Stoffen werden 
schnell, billig und Itilgerecbt in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im format 22X35 ctn in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 ÖL» soo 24 CQ. portofrei gegen 
Halle. Druckerei Bauer, Marburg a. £.

Verlag von Vandenhoedt & Ruprecht in Gottingen

Soeben sind erschienen t
Die Geisterroelt im Glauben des Paulus. Von

Lic. Dr. Marti» Dibelius. 7 Jt.
Der Verfasser will nicht nur eine Sammlung von 

Parallelen geben, sondern die einzelnen Vorstellungen 
nach ihrer Herkunft und ihrer Bedeutung für Paulus 
prüfen.

Die Thesikalouicher-Keiefe. Völlig neu bearb. von 
Pros. D. E. t>. Dobschnh. 6,40 Jt, geb. 8 Jt.

(Kritisch-exegetischer Kommentar über das N. Test. 
Begr. v. H. A. W. Meyer. 10. Abtlg. — 7. Auflage.)

Untersuchungen über die Gntruicklungsgeschichte 
dee Kantischen Erkenntnistheorie. Von Priv.- 
Dozent Dr. f. flclfon in Göttingen. 2 Jt.

Die Mafchinentheorie des Lebens. Von Dr. |ul.
Schnitz. 6,40 Jt.

Dir Kirche und der Arbeiterstand. Von Pros. D. 
y. Arems. 44 S. gr. 8. 1 Jt.

„Ein Stück Kirchengeschichte" nannte N au mann in 
der „Hilfe" diesen Vortrag, der hier in wesentlich er
weiterter Fassung vorliegt.

Praktisch-theol. Handbibliothek, hersg. v. Nieber- 
gall 10. Bd.: Die Cchristus-Uredigt für unsere Zeit.
Eine praktische Ehristologie. Bon Pfr. D. K. Kackenschmidt- 
Stratzburg. Kart. 2,60 Jt, geb. 3,20 Jl.

Moderne Predigt-Bibliothek, hrsg. v. E. Rokffs: 
VIII. 1: Tranreden. Bon Rolffs, Herzog, Jaeger u. A. 
VIII. 2: Reden bei Taufen und an Kindergräbern. 
Bon Foerster, Taube, Wachsmuth u. A.

Jedes Heft 1,20 Jt, geb. 1,80 Jt. Subskriptions
preis der VIII. Reihe, Kasnalreden enthaltend, 4 Jt.

MS* Bon der VII. Reihe erscheint demnächst das 
2. Heft.

Die Zigeuner nach Geschichte, Religion und Sitte. Bon 
Fr. |U. Srcpljl. 50 4- J

Anfrage
Ein jüngerer Freund von mir, psychologisch gut vorgebildet 

und auch sonst ganz der rechte Mann dazu, plant eine religions- 
psychologische Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen Was 
ihm dabei vorschwebt, ist gegenseitige Anregung und gelegentliche 
Aussprache, Inangriffnahme gemeinsamer Arbeiten oder doch wechsel
seitige Unterstützung, wo Beobachtung und Untersuchung auf ein 
reicheres Material angewiesen sind, vielleicht auch die Herausgabe 
zwanglos erscheinender Hefte mit längeren oder kürzeren Arbeiten 
aus dem Gebiet der Religionspsychologie. Recht gern veröffent
liche ich diesen Aufruf auf Wunsch zunächst mit meinem Namen, 
empfehle das Unternehmen mit bestem Gewissen namentlich jüngeren 
Kollegen, die auf dem zukunftsreichen Gebiet der Religionspsycho
logie arbeiten wollen, und bitte um Namensmitteilung von solchen, 
die eventuell zu einer Besprechung eingeladen sein wollen, zunächst 
an meine Adresse.

Pfarrer Lic. Dr. Ritteimeyer, Nürnberg

Preußischer Keamten-Perein
in Hannover

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
KiUigste Lebensverfichernngs-Geseltschast für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

De rstcherungsSejiand 348176 838 M. WermögeusSestand 124 37500028.
Ileverfchuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 Z8.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Dir Zahlung der Dividenden, die aott Jahr zu Jahr 
steigen und bei Uerfichernngen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Man kese unsere Druckschrift: 
Monifikattonen und Ravatte in der Levensverstcherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Die Direktion des Preußische« ZSeamten-Aereins in Kannover.

einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in riesem Blatte 
Bezug nehmen.
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Der Mervand der Areu«de evangelischer Areiheit in Rheinland und Westfalen sieht sich angesichts des neuen Gesetzentwurfs über 

die Beanstandung der Lehre evangelischer Geistlichen zu folgendem öffentlichen Protest genötigt.
Wir stehe« arundsähkich auf dem Mode» des preußischen Landrechts, das Keine Entsetzung evangelischer Geistlicher wegen Irr

lehre Kennt. Wir halle» darum ein Gesetz, welches solche Entsetzung erleichtern will, mit den Intereffen des preußischen Staats für 
unvereinbar. Wir betonen, daß das der evangelischen Kirche durch die Generalsynodalordnung § 7 versprochene Gesetz zur Regelung der Lehr- 
freiheit in der evangelischen Kirche noch nicht einmal in Angriff genommen ist. Wir beklagen es, daß man in der Kirche der preußischen Union 
ein Bekenntnis der evangelischen Kirche mit unverrückbarem Glaubenszwang nach katholischem Muster feststellen will.

Abgesehen hiervon stellen wir vor der Heffentlichkeit fest: In der Zeit der rheinisch-westfälischen Ferien wurde obiges Gesetz den
Provinzialsynoden in Neuwied und Soest zur Begutachtung vorgelegt, ohne daß der Wortlaut der Bestimmungen mitgeteilt worden wäre. Das
ist ein ungesetzliches Verfahren, das auch gerügt wurde. Trotzdem wurde die Vorlage von den Synoden gutgeheißen. Wir sind aber der Ueber
zeugung, daß sie auf großen Widerstand gestoßen wäre, wenn man ihren Wortlaut gekannt hätte, der erst jetzt, knapp vor dem Zusammentritt 
der Generalsynode, veröffentlicht wurde. Denn die vielgerühmte Milderung des Verfahrens, welche darin liegt, daß die Abweichung von der 
Lehre nicht mehr als Amtsvergehen beurteilt werden soll, wird vollständig wettgemacht durch eine Reihe erschwerender Bestimmungen, die man 
nicht vorhersah.

Jarum protestieren wir dagegen, daß dem Rfarrer, der Künftig um feines Gewissens willen fein Amt verlieren foll, sogar
der Hitel entzogen wird. Der sittliche Makel, der vermieden werden sollte, wird ihm so vor aller Oeffentlichkeit deutlich wieder angehängt.

Wir protestiere» dagegen, daß dem Wfarrer, der Künftig um feines Gewissens willen fein Amt verlieren foll. Kein Klagbarer 
Anspruch auf Ruhegehalt zugestanden, sondern es von dem Ermessen des Oberkirchenrats abhängig gemacht wird, welchen Ruhegehalt und 
wie lange er ihn beziehen darf.

Wir protestieren dagegen, daß die Grenzen zwischen amtliche« und außeramtlichen Aeußerungen des Pfarrers entgegen den 
Bestimmungen des preußischen Landrechts verwischt werden und dadurch die wissenschaftliche Bewegungsfreiheit des Geistlichen unerhört 
eingeengt wird.

Wir protestieren dagegen, daß alle Geistlichen^ oö ste ein Kirchliches Amt öekleiden oder nicht, oö sie in der Kirche oder in der 
Inneren Mission arketten, diesem Gesetz unterliegen sollen, und daß dadurch die Macht dieses Spruchkollegiums in unevangelischer Weise 
gesteigert wird.

Wir protestieren dagegen, daß die Ginzelgemeinde, welche «ach protestantischem Recht der verantwortlichste Heil ist, aus dem 
Spruchkollegium verkannt ist, und dem Pfarrer kein' juristischer Beistand gewährt wird.

Wir protestieren dagegen, daß die Gemeinde sich den Hingriff gefallen lassen soll, daß schon mit dem Jag der Einleitung des 
Merfahrens, vor jeder Aeststellung, ihr Seelsorger von jeder Amtsverpffichtung entöunden werden und ihr ein Hilfsprediger zugeschickt 
werden kann.

In den Tagen, da die evangelische Kirche sich zur Feier des Reformationsfestes rüstet, hatten wir eine andere Wirksamkeit erwartet, 
als die der Beschränkung der Gewissensfreiheit nach katholischem Muster. Wir halten uns für verpflichtet, zu erklären, daß die Bedrohung all 
der modernen Theologen, um deren offener Aussprache willen viele allein wieder Interesse am kirchlichen Leben gewonnen haben, nicht ohne 
schwere, vielleicht unheilbare Folgen für die Landeskirche sein wird.

Im Auftrag:
Hochschulprofessor Dr. Heffcke«, Landgerichtsrat Dr. Hlau sius, 
Oberlandesgerichtsrat Geheimer Justizrat H. Müller, M. d. R.

Die dritte Pfarrstelle an der St. Markuskirche in Berlin 
kommt zur Wiederbesetzung durch Gemeindewahl. Einkommen 
nach Berliner Regulativ. Meldungen an den Gemeindekirchenrat 
von St. Markus bis zum 10. November d. J.

Werke von
Dr. Johannes Müller
Die Reden Jesu. Ver

deutscht und vergegenwär
tigt. Erster Band: Von 
der Menschwerdung, i. bis 
io. Tausend. Geb. M. 4.—, 
in Leinen M. 5.50.

Die Bergpredigt. Ver
deutscht und vergegenwär
tigt. Zzveite, durchgesehene 
Auflage. 11. bis 15. Tau
send. In Leinwand geb. 
M. 4—, in Leder geb. 
M. j.jo.

Von den Quellen des 
Lebens. 6. lausend. In 
Leinwand geb. M. 4.—, 
in Leder geb. M. j.jo. 

Hemmungen des Lebens. 
6. bis 8. Tausend. In Lein
wand geb. M.g.—, in Leder 
geb. M. 4.50.

Eine Prospektbro
schüre mit Auszügen aus 
den Besprechungen und mit 
dem Porträt des Verfassers 
steht kostenlos zur Ver
fügung.
C.H. Beck'sche Verlagsbchhdg. 
Oskar Beck München

Der größten Beliebtheit und 
immer wachsender Verbreitung 
erfreut sich das Predigtbuch

Gott s Seele
von Geyer und Ritteimeyer, 
welches 71/2 Mk. gebunden kostet 
und bei Heinrich Kerlen, Verlags- 
Conto, Ulm, erschienen ist.

Soeben erschien:

Das Sueben 
der Zeit

fünfter Band. QQ. 2.50.

Kbot^hy: Religion od. Reich 
Gottes. Daab: Religion und 
Moral. Bonus: Kunst und 
Religion. Meine!: Christen
tum und politik. Daab: 
Religion und (öissenschaft. 
Kinkel: Seelenleben, pbi- 
lippi: Das heimliche König
reich.
Verlag Jf. Cöpelmann, Giessen

PIANOS "> HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLFE, Hoflieferant, GIESSEN vbveg 153

So wie die Palme
das auf der Erde wandelnde Tierreich überragt, 
so überragt das aus ihrer Frucht gewonnene 
Pflanzenfett Palmin alle tierische Fette durch 

feine Reinheit und Güte.
Palmin eignet sich gleich 

vorzüglich zum Kochen, Braten und Backen.

>8 erlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu eine literarische Reikage von der Werkagsöuchhandkung Eugen Iiederichs in Jena (pie Kunst in Wildern)
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Jinyatt: Nicht verzagen — Die Mystik und der moderne Mensch. Schluß — Aus Luthers Römerbriefkommen, 
tar. Erstes Stück — Schillers Schicksal in der evangelischen Kirche. Zu Ludwig, Schiller und die deutsche Nachwelt — Aus 
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Dicht verzagen
Gibt es Etwas, das uns mehr bekümmert, als unsere eigene 

Mattigkeit im Glauben? Was ist es doch für ein köstliches 
Ding um den Glauben, wenn er stark und lebendig ist! Er 
hebt uns über alle Sorgen empor: Sorgeil um das tägliche 
Brot, Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um Kraft und Zeit 
zu all den drängenden Aufgaben des Berufs und der frei ge
wählten Pflichten, Sorgen für uns und unsere Lieben, für 
unsere Kirche und unser Volk — alle diese Sorgen sollten nicht 
aufkommen können. Denn der Glaube sieht mit geöffneten 
Augen über die Nöte dieser Zeit in den Sieg der Ewigkeit. 
Und von Sünden sollten wir frei sein: keine Schuld der Ver
gangenheit sollte mehr beschämend und beängstigend aus ihrer 
dunklen Kammer aufstehen: Gottes Huld hat Alles zugedeckt; 
keine gegenwärtige Versuchung sollte uns mehr überwinden, nicht 
nur vor schweren Verirrungen sollten wir sicher sein, unser Leben 
sollte durch und durch rein und wahr, sollte auch im Alltäg
lichen nichts als tätige, geduldige, selbstvergessende Güte sein: 
denn Gottes Geist und Kraft will auf uns kommen, so oft wir 
flehn und beten. So sollte es sein, — ist es wirklich so?

Es gibt Prediger und Seelsorger, die reden und schreiben, 
als könnte es gar nicht anders sein, als wäre das Leben jedes 
Christen nichts als Kraft und Sieg, nichts als Freude und 
Gewißheit. Die so reden, meinen es wohl gut; aber sie stiften 
wenig Gutes. Denn die Allernieisten unter den ernsthaften 
Christen werden sich, grade wenn sie solche volltönende Hymnen 
hören, ihrer Halbheit und Unbeständigkeit schnierzlich bewußt. 
Sie sagen zu sich selber: So möchte ich wohl sein, aber ich bin 
nicht so; für gewöhnlich wechseln in meinem Herzen Mut und 
Verzagtheit, Kraft zum Guten und Ohnmacht; nur Eins ist 
immer lebendig: die schmerzliche Empfindung, zurückzubleiben, und 
die Sehnsucht, endlich einmal vorwärts zu kommen, endlich ein
mal frei zu werden.

Und wenn wir von solchen Christen hören, was werden 
wir zu ihnen sagen? Müssen wir nicht so mit ihnen reden: 
O, ihr lieben Freunde, danket Gott in der Stille, wenn er 
diese Sehnsucht euch ins Herz gegeben hat; danket Gott und 
betet, daß er sie nie in euch ersterben lasse. Diese Sehnsucht 
ist die Wurzel, daraus des Glaubens Pflanze wächst. O glaubt 
doch nicht, daß ihr allein steht, daß ihr minderwertige und 
schlechte Christen seid. Vergeht doch nicht, daß es die Hungernden 
und Dürstenden, daß es die Leidtragenden gewesen sind, die 
Jesus selig pries! Und wir dürfen sie erinnern an eine über
aus tröstliche Erzählung aus dem Evangelium: der geängstigte 
Vater bittet Jesum um Heilung seines Sohnes: Wenn du 
Glauben hättest, lautet die Antwort, alle Dinge sind möglich 
dem, der da glaubt. Da bricht aus des Mannes Seele der 
Schrei der Wahrheit und der Sehnsucht hervor: Ich glaube, 
lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Und diesen Glauben hat 
Jesus angenommen.

Ich glaube, lieber Herr. hilf meinem Unglauben. Müssen 
wir nicht alle dies Bekenntnis tun? Wohl uns, wenn wir dies 
Bekenntnis tun können; wir sind damit in guter Christen Ge
sellschaft. Hat nicht Dr. Martin Luther noch als hochgefeierter 
Reformator bekannt, daß er oft um den Glauben ringen müsse! 
Hat nicht der Meister selber in seiner Todesnot durch inständiges 
Gebet sich stärken und seine Seele retten müssen!

Wir wollen uns nichts vortäuschen, Gott ist ein Gott der 
Wahrheit. Wir wollen unsere ganze Verzagtheit rückhaltlos 
vor ihm ausschütten, wir wollen immer wieder bitten, daß er 
mit uns einen neuen Anfang mache und den schwachen, erstorbenen 
Glauben neu erwecke. Wir wollen es uns ehrlich sagen, daß 
unser Glaube, solange wir auf Erden wandeln, nur ein kämpfender, 
ringender Glaube sein kann.

Aber freilich daß er auch kämpfe und ringe, daß er ge
stärkt und aufgerichtet sein wolle! Das heißt: daß wir beten; 
daß wir immer besser lernen: Christ sein, Glauben haben heißt 
nicht, sich kluge Gedanken über Gott und Welt machen, heißt 
nicht, die Seele mit süßen Gefühlen entzücken; es heißt: de
mütig, kindlich, innig und inständig beten. In solchem Beten 
werden wir Feierstunden, werden wir die Ahnung des Sieges 
erleben, werden wir für Augenblicke mit unserm Meister auf 
den Berg der Verklärung gestellt werden. Aber haltet euer 
Herz fest, ihr Lieben, ihr könnt nicht Hütten bauen auf diesem 
Berg, ihr müßt immer noch wieder zu Tal steigen und in den 
Staub der Straße treten. Wenn das geschieht, so nehmt die 
Hoffnung mit auf jene ewigen Hütten und haltet das Gebet 
des Evangeliums fest: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem 
Unglauben! H S

Die Mystik und der moderne Mensch

Es ist immer ein hohes Lob, „konsequent" genannt zu 
werden. Und es ist immer das Erste, einem Anderen Inkon
sequenz vorzuwerfen, wenn man ihm sonst nichts vorzuwerfen 
hat. Doch bei tieferem Eindringen wird man gestehen müssen, 
daß damit doch nur wenig gewonnen ist. Es mag dem Logiker 
hohe Befriedigung gewähren, ein widerspruchsloses System auf
zustellen, doch der „Mensch mit seinem Widerspruch" bleibt der 
alte. Gerade die Mystik ist ein gutes Beispiel dafür, wie man 
durch Konsequenz einseitig werden kann. Der Einseitige aber 
sieht immer nur einen Teil des Ganzen, nur einen Ausschnitt 
des reichen vollen Lebens. Das ist auch der Fehler der Mystik, 
daß sie einen „notwendigen Bestandteil der Religion zu ihrem 
alleinigen Inhalt macht" (Eucken, a. a. O. S. 153). Dadurch 
müssen, wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben, gewisse Seiten 
des Lebens und des Charakters verkümmern. Verzichten wir also, 
als moderne Menschen, als Christen und als wissenschaftlich 
Gebildete, darauf, „konsequente Mystik" wieder zum Leben zu
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erwecken. Je bereitwilliger wir aber zu diesem Verzicht uns 
entschließen, desto freudiger dürfen wir den Wert der Mystik 
auch für unsere Zeit, für uns selber anerkennen. „In Wahr
heit fehlt aller Gestaltung der Religion, die nicht ein Element 
der Mystik in sich aufnimmt, die belebende Seele" (Eucken 
a. a. O. S. 153). Der Strom der Mystik ist ein starker, 
lebendiger Strom, mag er auch manchmal wunderlich brausen 
und schäumen. Auch von den Aposteln sagten die Nüchternen, 
die Kühlen, die Rationalisierenden: „Sie sind voll süßen Weines." 
Und wenngleich Jesus kein Mystiker gewesen ist, und wenn es 
auch eine umstrittene Frage bleibt, ob und wie weit Paulus 
und Johannes mystisch veranlagte Naturen waren, trotzdem 
können wir der Frömmigkeit vieler edler Mystiker unsere frohe 
Anteilnahme nicht versagen. Was ist es denn, was wir brauchen, 
und worin wir auch von diesen Geistern noch lernen können?

Zum ersten: Sammlung und Vertiefung. Wir erkennen 
heute deutlicher als je, daß es mit dem Appell an das Pflicht
bewußtsein, mit dem Aufruf zur sittlichen Arbeit in der Welt 
noch nicht getan ist. Wollen wir lediglich einen Konkurrenz
kampf aufnehmen mit der Rastlosigkeit unserer Zeit? Dann 
würden wir das Beste verlieren. Wir würden in der Arbeit 
für Gott ihn selber vergessen und Mühe haben, uns zu ihm 
zurückzufinden. Wir würden Schaden nehmen an unserer Seele. 
„Wir gewannen eine Welt, aber wir verloren die Seele" (Eucken 
a. a. O. S. 4 3). Wir müssen es wieder besser lernen, einsam 
sein zu können, so wie Jesus es konnte, als er auf den Berg 
ging, zu beten. Das ist nun die Kraft auch der mystisch ge
richteten Naturen, daß sie einsam sein können und doch nicht 
allein, weil in der Stille Gott zu ihnen kommt und vernehm
licher sich ihnen kundgibt, als im Gewitterwind und in den 
Arbeiterkämpfen. Gewiß, auch da ist Gott, aber nur für den, 
der in der Stille des Herzens ihn gefunden und seine Sprache 
verstanden hat. Daß der Mensch in solcher Stille nicht der 
Welt und seinen Mitmenschen entfremdet wird, dafür sorgt 
schon das Leben selber. Die Gefahr ist heute vielmehr die ent
gegengesetzte, daß wir Menschen der Neuzeit es verlernen, einsam 
zu sein, daß wir auch dann die Unruhe suchen, wenn wir die 
Ruhe haben könnten, weil wir uns auf der Flucht befinden 
vor uns selber. Daß der moderne Mensch selbst diese Gefahr 
erkannt hat, dafür ist eben sein erwachendes Verständnis für 
mystische Anschauungen ein Zeugnis. Das aber ist mit Freuden 
zu begrüßen. Denn wir tragen eine Welt auch in uns, die 
gegenüber der Welt außer uns zu ihrem Rechte kommen muß, 
wenn wir uns selber nicht verlieren wollen.

Damit hängt zusammen, daß wir uns mühen müssen um 
persönliche Religion. Die Christenheit hat zwar nie vergessen, 
daß Frömmigkeit die persönlichste Angelegenheit des Menschen 
ist. Dennoch aber besteht immer die Neigung, sich mit einer 
angelernten und ererbten Frömmigkeit zu begnügen. Je mehr 
aber heute wir Menschen, bis in die breitesten Schichten hinein, 
durch Alles, was durch unseren Geist hindurchflutet, zum Selbst
denken angeregt werden, desto stärker wird auch die Nötigung, 
aus unser Bestes uns zu besinnen und uns zu vergewissern, daß 
es wirklich unser ganz persönlicher Besitz ist. Nicht als ob alle 
Religion aus der Tiefe des Herzens aufsteigen müßte. Das ist 
nur Wenigen gegeben, und auch ihnen nur in seltenen Augen
blicken. Aber soviel Religion auch in uns hineingetragen sein 
mag, die Hauptsache ist, daß sie eine verwandte Saite in unserer 
eigenen Seele berührt und ein eigenes inneres Leben zur Ent
faltung bringt. Und das ruft uns nun die Mystik so eindring
lich wie möglich zu: Frömmigkeit ist inneres Leben. Wer es 
nicht lebt, der hat es auch nicht. Wessen Seele niemals er
schüttert wird von Gottes Machterweisen, wer Gott niemals 
nahe kommt in der Gegenwart, niemals tief im Herzen sein 
Walten spürt und sich berührt weiß born Geist des Lebendigen 
und Ewigen, dem wird alle Offenbarung aus den Tagen der 
Vergangenheit eine unverstandene, tote Sprache bleiben müssen. 
Nur das ist wirkliche Offenbarung von Gott, was eine Religion 
der Innerlichkeit zu pflanzen und zu pflegen vermag. Eine 
andere Religion verdient diesen Namen nicht.

Was ist es aber, was in der persönlichen Religion er
wachen soll? Das Bewußtsein der Verwandtschaft mit Gott und
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der Gemeinschaft mit Gott. Welch lebensvolle und echte Zeug
nisse haben wir hierfür gerade in den Schriften der Mystiker. 
Verwandtschaft mit Gott! Zwar schon im Alten Testament lesen 
wir. Gott habe den Menschen „ihm zum Bilde" geschaffen. 
Das ist dort sicherlich nicht mystisch gemeint, sondern bezieht 
sich auf die Herrscherstellung des Menschen inmitten aller anderen 
Kreatur. Aber die Mystiker sind es, die voll Staunen und 
Ehrfurcht, oft in tiefster Demut, dann wieder in jauchzender 
Freude die Größe dieser Erkenntnis faßten: „Alle Kreaturen 
sind ein Fußtapfe Gottes, aber die Seele (man beachte: die 
Seele, nicht der Mensch) ist in ihrer Natur Gottes Ebenbild" 
(Eckehart). Wie ein Blitz ging es durch ihre Seele, daß das 
Gottverwandte nicht außer ihr, sondern in ihr ist. Und diese 
Verwandtschaft mit Gott macht die Seele fähig, ihn zu erkennen 
und zu verstehen. „Gott erkennen, sagt Eckehart, das ist voller 
Trost für eine edle Seele." Diese Verwandtschaft mit Gott 
gibt der Seele das Ahnungsvermögen für Gottes Größe und 
Gottes Liebe, für seinen Geist und seine Art. Diese Verwandt
schaft gibt der Seele den Zug zu Gott und das Gefühl des 
Heimwehs nach seiner Welt. Ja die Seele fühlt sich schon 
jetzt zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Sie weiß es, daß 
Gott ihr nahe sein kann, nicht nur „iu seinem Wort" oder „in 
seiner Gemeinde", sondern er selbst, der unendliche Geist, damit 
er die Menschenselle segne mit seinem Frieden und mit seiner 
Kraft. Wirklich er felbst? Die Frage, die wir schon mehrfach 
berührten, taucht wieder auf. Wie, wenn es doch Selbsttäuschung 
wäre? Wo ist die Kontrolle, die uns darüber einige Sicherheit 
verschafft, ob es sich in dem, was viele Christen, insbesondere 
viele mystisch gerichtete Naturen innerlich zu erleben behaupten, 
nur um Angeeignetes handelt, das wir uns in dieser Form 
vergegenwärtigen, ob vielleicht Illusionen, Suggestionen, Hallu- 
zinationen im Spiele sind, oder ob in solchen Erlebnissen wirk
lich Gott gegenwärtig ist? Wo ist die Grenze zwischen dem 
echten Erlebnis und der Selbsttäuschung? Es gibt diese Grenze 
nicht. Es gibt keine Kontrolle. Die einzige Kontrolle ist die 
sittliche. Was den Menschen unfähig macht zur Erfüllung 
seiner Pflicht, was ihm den klaren Blick trübt für das Sitt
liche überhaupt, das kann nach dem Urteil derer, die in die 
Schule der „sittlichen Weisungen Jesu" (Herrmann) gegangen 
sind, nicht von Gott sein. Aber anderseits heißt es der Religion 
an die Wurzeln greifen, wollte man eine Gemeinschaft mit (Sott, 
eine Gemeinschaft persönlicher geistiger Art für unmöglich er
klären. Wer aber überzeugt ist, daß solche lebendige Gemein
schaft mit Gott gerade die Quelle der besten Kraft und Freudig
keit ist, der wird von den Zeugnissen jener Mystiker nicht un
berührt bleiben:

Du brauchst nicht erst nach ihm (Gott) zu suchen hier und dort, 
er ist nicht weiter als vor der Tür des Herzens. Da steht er und 
harrt und wartet, wen er bereit finde, ihm aufzutun und ihn einzu
lassen ; du brauchst ihn nicht erst von weit her herbeizurufen: er wartet 
ungeduldiger als du, daß du ihm auftuest, ihn verlangt tausendfach 
dringender nach dir, als dich nach ihm. (Eckehart)

Sammlung und Vertiefung, Streben nach persönlicher Re
ligion, Bewußtsein der Verwandtschaft mit Gott und der Gemein
schaft mit Gott —, in dem allen lehrt uns die Mystik das
jenige an der Religion wieder höher einschätzen, was zeitweilig 
in ihr zurückgetreten ist, nämlich das Unmeßbare und Unwäg
bare, mit einem Wort: das Irrationale. Vor dem Richterstuhl 
der ratio, der Vernunft, mag die Mystik oft einen schweren 
Stand haben. Nicht als sei sie mit Vorliebe unvernünftig. 
Aber wie sich Frömmigkeit nicht beweisen und nicht widerlegen 
läßt, so läßt sie sich auch nicht tu klare Formeln, in scharf
geschnittene Begriffe, in knappe einfache Sätze klipp und klar 
auseinanderlegen. Darum muß die Vernunft oft unbefriedigt 
bleiben. Aber dem Frommen ist eben oft das Erlebnis 
wichtiger als das Verständnis. Die Zerlegung seiner Reli
gion in ihre Bestandteile, wie sie etwa die Wissenschaft ver
sucht, kann ihm das Originale und Geheimnisvolle seiner reli
giösen Welt ebenso wenig rauben, wie eine Beethovensche Sonate 
ihren eigentümlichen Reiz verlieren würde, wenn mau sie nach 
den Gesetzen der Harmonielehre in ihre Bestandteile auflöste. 
So wird in der Religion immer etwas in der Schwebe bleiben, 
sowohl in Hinsicht auf den, dem sie gilt, wie in Hinsicht auf
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die Art, wie sie sich äußert. Gottesnähe und Gottesferne, 
Gotteserkenntnis und Gottesahnung, das alles führt uns in 
Tiefen, die wir nicht ergründen können:

Wer Gott ist, wird in Ewigkeit kein Menschen ergründen. (C. 
F. Meyer)

So vermag denn der Mensch überhaupt nicht zu wissen, was 
Gott ist. (Eckehart)

Unsere Rede wird ein Stammeln, wenn wir von der göttlichen 
Natur reden sollen. (Eckehart)

Und dieselbe Unfähigkeit im Festhalten des Erlebnisses 
selbst:

Wir wissen, daß in wunderlicher Form das Beste zu uns kommt. 
Es gilt nur, in solchem Augenblick stillezuhalten und zu lauschen. Die 
Sprache, die dann unser Herz hört, wird freilich anders klingen, als 
die allerbeste Form, die wir ersannen. (Traub)

Gerade das Geheimnisvolle an der Religion gibt ihr ihre Macht. 
(Wegener)

Der Mangel des Mysteriums ist die Quelle aller Unzufrieden
heit im Leben. (Lhotzky)

So werden wir Wobbermin zustimmen, wenn er schreibt:
Es fragt sich, ob das Irrationale nicht geradezu mit zum Wesen 

der Religion gehört. . . . Diese irrationalen Werte treten auf keinem 
anderen Gebiete menschlichen Geisteslebens so deutlich und stark her
vor wie auf dem der Religion. (Vorwort zu James a. a. O. S. 12)

Doch nicht nur der religiöse Wert der Mystik, sondern 
auch ihr Wert für das sittliche Leben verdient hoch eingeschätzt 
zu werden. Trotz aller Einseitigkeit hat die Mystik ohne Zweifel 
erzieherisch gewirkt und vermag noch immer erzieherisch zu wirken. 
Religion und Sittlichkeit hängen zu eng zusammen, als daß sie 
nicht auf einander wirken sollten. Darum ist es nur natürlich, 
daß die starke echte Frömmigkeit der Mystik auch Leben und 
Charakter nachhaltig beeinflußt.

Die innere Sammlung, die der Mystiker mit Vorliebe 
übt, führt ihn zugleich auch zur Selbstzucht und Selbstbe
herrschung, zu wirklicher Konzentration seiner sittlichen Kraft. 
Indem er seine Kraft in Gott sammelt, findet er sich aus der 
Zerstreuung des Lebens immer wieder zurück zu dem Punkt, auf 
den auch im sittlichen Leben Alles ankommt. Und wer es erst 
im engen Kreise gelernt hat, im Geiste Gottes zu leben, der 
wird es von da aus auch lernen im weiteren Kreise. Wer im 
kleinsten Punkte, im scheinbar kleinsten Punkte die größte Kraft 
sammelt, der kann auch etwas Treffliches leisten, und sein Blick 
wird sich schärfen auch für die große Reich-Gottesarbeit in der 
Welt.

Solche Konzentration ist aber zugleich ein Kamps um die 
innere Freiheit. In der Welt und doch nicht von der Welt, 
diese kühne Paradoxie, die scheinbar einen asketischen Charakter 
tragen mag, haben die Mystiker in kräftigster Weise durchzu
setzen sich bemüht. Darum berühren uns ihre Schriften zuerst 
so weltfremd, vielleicht gar unsympathisch. Das Leben lockt mit 
allen Reizen. Aber der Mystiker betont als erstes Erfordernis: 
Reiß dich los, werde frei! Das Leben in Gott und für Gott 
ist das einzige Leben, das Wert hat:

Immer dasjenige Tun, welches dich Gott näher bringt, ist das 
allerbeste.

Der Mensch, der in Gottes Willen und in Gottes Liebe steht, 
dem ist es eine Freude, alles zu tun, was Gott lieb ist, und alles 
zu lassen, was wider Gott ist. (Eckehart)

Diese Freiheit von der Welt, in der ein Mensch alles, 
was die Welt ihm darbietet, nur als Mittel ansieht, um Gott 
zu leben, ist Gottes größte Gabe an uns Erdenkinder, und 
will doch erworben und festgehalten sein.

Worin wir endlich von der Mystik noch lernen können, 
das ist ihr Optimismus. Ein Ewigkeitsoptimismus ist es. Es 
muß Alles gut werden. Gott ist viel zu mächtig, als daß 
seines Geistes Wirken sich nicht durchzusetzen vermöchte in den 
Seelen derer, die ihm sich ausschließen. Es ist bezeichnend, daß 
in den Schriften der Mystiker und auch in den Schriften derer, 
die heute wieder mystische Bahnen einschlagen, von Sünde so 
gut wie nie die Rede ist. Und wo von ihr die Rede ist, da 
bedeutet sie die Gottesferne, das große Unglück, um das man 
einen solchen armen Menschen beklagen und bemitleiden muß. 
Sittlicher Leichtsinn braucht sich also keineswegs hinter dieser 
Eigentümlichkeit zu verbergen, so oft es auch zumal in neueren
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Zeugnissen der Fall sein mag. Wo es sich um vertiefte 
Mystik handelt, da muß das unüberwindliche Vertrauen auf 
den Sieg Gottes, aus den Sieg des Guten allen Jammer über 
das sittliche Verderben in der Menschheit zum Schweigen bringen. 
Was nützt all das Jammern, was nützt das Klagen? Zeigt 
den Menschen den Weg des Glückes und des Friedens, zeigt 
ihnen das goldene Land der Freiheit, dieses Land im Sonnen
schein der göttlichen Liebe und Kraft. Und all die Rot des 
äußeren Lebens —, wie wundervoll wissen gerade die Mystiker 
mit ihr sich abzufinden! Das liebe Kreuz! Es tragen zu können, 
es tragen zu dürfen, steil den Berg hinauf, zu Gott hinauf, 
das ist Seligkeit. Darum „ein auferhobenes Gemüt sollst du 
haben, nicht ein niederhangendes" (Eckehart). Rein und gebeugt 
wird die Seele, sagt Tersteegen, zugleich aber auch stark und 
selig. Beugung und Kraft finden sich hier in einer höheren 
Einheit. Und Seligkeit ist es, daß der Betrübte, nicht erst im 
Tod, sondern schon im Leiden eingeht „in des Herrn Freude." 
So sind die Mystiker ganz gewiß unseres Herrgotts fröhliche 
Leute, wie es Luther von den Christen überhaupt gesagt hat.

Wir sind am Ende. Vieles vermissen wir in der Ge
dankenwelt dieser eigenartigen Geister, nach wie vor. Jesu 
Christo werden sie in keiner Weise gerecht. Für sein Lebens
werk und für die erlösende Kraft seines Todes haben sie kein 
Verständnis, aus dem einfachen Grunde, weil das Geschichtliche 
ihnen fast immer und überall wertlos ist. Nur das Gegen
wärtige hat für ffe Bedeutung. Und so ist das Einzige, was 
sie mit Jesus Christus anzufangen wissen, eine eigentümliche 
Christusmystik, die sich nur allzu oft ins Sinnliche verirrt und 
mit dem Seelenbräutigam und seinen fünf Wunden tändelt. 
Doch nicht das, was wir an der Mystik vermissen oder als 
Verirrung betrachten, soll unser Gesamturteil leiten, sondern 
das, was wir aus ihr lernen, ja was wir ihr verdanken. Ohne 
ein gewisses Mitfühlen wird man der Mystik nie gerecht werden 
können. Denn „Gefühle sind keine Henkeltöpfe und haben nicht 
bequeme Halten zum Weitergeben" (C. Hauptmann). Wir 
müssen es selber empfinden, wieviel Kräftiges und Lebensvolles 
in jeder mystisch gearteten Bewegung verborgen ist. Und glück
lich dürften wir sein in einem Gottesbewußtsein, wie es Meister 
Eckehart besessen hat, dieser Geistesriese und edle Mensch, der 
den Ausspruch wagen durfte:

Ich habe eine Kraft in meiner Seele, die für Gott durch und 
durch empfänglich ist. Ich bin des so gewiß, wie ich lebe, daß nichts 
mir so nahe ist wie Gott: Gott ist mir näher, als ich mir selber bin. 
Mein Dasein hängt daran, daß Gott mir nahe und gegenwärtig ist.

Eine Landschaft ohne Lust und Wasser ist sehr günstig für 
alle Beobachtung. Das zeigen die Gebirge des Mondes, die 
nie durch Atmosphäre oder durch Wolken getrübt erscheinen. 
Aber Leben kann sich in einer solchen Welt nicht entfalten. So 
bedarf auch unser geistiges Leben allezeit der Atmosphäre, die, 
obwohl nicht faßbar und sich gestaltend, doch unabweisbar ist. 
In der Mystik ist diese Atmosphäre am dichtesten, und daher 
manchmal ungesund. Aber überhaupt aus diese Atmosphäre 
verzichten wollen, heißt, das geistig Lebendige und Göttliche, 
ja Gott selbst aus dem gegenwärtigen Leben verbannen. Und 
wie wir im Neuen Testament zwar nicht eine entwickelte Mystik, 
aber doch diesen warmen Hauch verspüren, der uns aus aller 
Mystik entgegenströmt, so erfahren wir es noch heute, daß wir 
„in ihm leben, weben und sind."

Walther Hossmann

Ans Luthers Aörneröriefkomnrentar
Ueber die Bedeutung dieser durch Johannes Ficker 

uns neu erschlossenen Erstlingsschrift Luthers hat Adolf Jülicher 
schon berichtet (vgl. Nr. 9). Luther hat als Wittenberger Pro
fessor für die Studenten seinen Kommentar ausgearbeitet; darum 
ist er in lateinischer Sprache geschrieben und mit manchem ge
lehrten Ballast belastet. Aber es sind Worte darunter, so tief 
religiös und von unvergänglicher Kraft, daß sie den zeitgeschicht
lichen Rahmen sprengen und Ewigkeitswert gewinnen. Von

1086



Wr. 46

ihnen biete ich einige in Uebersetzung, sie werden sich selbst aus
legen, hie und da ist in eckigen Klammern eine kurze Erläu
terung beigefügt. Wer das lateinische Original einsehen will, 
findet am Schluß Band und Seite der Fickerschcn Ausgabe an
gegeben. Luthers wunderbare Freiheit und Gebundenheit zu
gleich wird nirgends so greifbar deutlich als in diesem Kommen- 
tar, da er den Apostel auslegte, der sein Erlöser geworden war!

W a l t h e r Köhler
Die Summa dieses Briefes*) ist, zu zerstören, auszurotten und ju ver

nichten alle Weisheit und Gerechtigkeit des Fleisches, — wie groß sie 
nur immer sein kann in den Hu gen der sßenscben, ja vor uns selbst, 
wie sehr sie auch aufrichtig und von Herzen geschehen mag, — und statt 
dessen zu begründen, festzustellen und zu erheben die Sünde, mag sie auch 
nicht vorhanden sein oder man nur glauben, daß sie da sei. (II, i)

(denn wir in unseren Hugen uns gering achten, dann wird es
leicht fein, um Hnderer Urteile und Lob sich nicht zu kümmern............
Denn Gott will uns nicht durch eigene, sondern durch fremde Gerechtig
keit und (Heisheit selig machen, nicht durch eine Gerechtigkeit, die aus 
uns käme, sondern die anders woher über uns käme, nicht durch eine 
erdgeborene Gerechtigkeit, sondern durch eine himmlische. (II, 2)

Leichtsinn und Härte sind die beiden Hauptfehler, aus denen alle 
fehler der hohen Geistlichkeit entstehen. Kein Münder! Denn Leichtsinn 
kommt aus der Macht der bösen Lust, Härte aber aus der Macht des 
Zornes. Hus diesen beiden kommt alles Giebel, wie bekannt, Und 
darum ist es sehr gefährlich, ein Hmt anzunehmen, solange diese beiden 
Bestien noch nicht tot sind: sie schaden um so mehr, je größere Gewalt 
zu schaden vorbanden ist. (II, 4)

Jeder Prälat in der Kirche sollte klaren Blickes scheiden zwischen 
sich und seinem Hmte, sich selbst für den aller Geringsten achten, immer 
nach dem (Hoble seiner Untergebenen streben, lieber vorn Hmte zurück
treten, wenn er sieht, daß er dem (Hohl und nutzen der Untergebenen 
nicht nacbtracbtet oder ihm im (Hege ist. (II, 4)

(Henri aber die heiligen Hernter etwas so erhabenes lind, so ist 
es furchtbar und schlimmer als alle Gefahren in dieser und der künftigen 
(Helt, ja, wahrhaftig die allergrößte Gefahr, ohne göttliche Beru
fung ein Hmt anzutreten. (II, 6)

Der wahre Christ muß so völlig auf alles eigene verzichten, so 
völlig von Hllem entblößt fein, daß er in Ghre und Schmach immer 
weiß: mir erwiesene 6bre wird nicht mir, sondern Christus erwiesen, 
seine Gerechtigkeit und seine Gaben leuchten in mir; mir erwiesene 
Schmach wird mir und Christus erwiesen. (II, 2)

Man muß immer so demütig sein, wie wenn man noch nichts 
hätte, und Gottes bloße Barmherzigkeit erwarten, der uns für gerecht 
und weife ansieht, und zwar dann, wenn wir demütig sind. (II, 2)

(Her Macht, (Heisheit, Vorzüge besitzt, habe sie, als hätte er nicht' 
Darum ist das Leben weltlicher fürsten, der Juristen und derer, die sich 
durch Macht und (Heisheit zu erhalten haben, so sehr gefährlich. (II, 13)

Das ganze Verhältnis ist umgekehrt: Corbeit und Schwachheit vor 
der (Helt ist (Heisheit und Kraft vor Gott, (Heisheit und Kraft vor der 
(Helt ist Corbeit und Schwachheit, ja Cod vor Gott. (II, 15)

Sich „des Evangeliums schämen" [Rm. 1, 16] ist fehler und faul- 
heit des Geistlichen, widersprechen aber oder nicht hören ist fehler und 
Corbeit des Untergebenen; wenn nämlich der Prediger sich fürchtet vor 
der Macht, Gunst oder Menge seiner Hörer und die notwendige Wahr
heit verschweigt, der Hörer aber, geärgert, die Schlichtheit und Demut des 
göttlichen (Hortes verachtet. (II, 13)

Prediger des Evangeliums, so lehrt Paulus, müssen zuerst und 
hauptsächlich die Oberen und sichrer im Volke anklagen, nicht mit eigenen, 
erdichteten (Horten aus ihrem kranken und verwirrtem Gemüt, sondern 
mit (Horten des Evangeliums, indem sie zeigen, wie und wo jene gegen 
das Evangelium handeln und fehlen. Hber die Schar solcher Hrbeiter 
ist jetzt klein. (II, 17)

Das Evangelium ist eine unaussprechliche Gabe, keinem Reichtum, 
keiner Ehre, keinem Vergnügen vergleichbar. (II, 346)

„Evangelium" ist nicht das allein, was Matthäus, Markus, Cukas, 
Johannes geschrieben haben. Das wird genugsam klar aus dieser Stelle 
[Röm. 1, 1—4]. Denn Paulus sagt ausdrücklich, das Evangelium fei das 
(Hort vorn Sohne Gottes, der fleisch wurde, litt und verherrlicht wurde. 
Das also ist „Evangelium Gottes", einerlei wer es schreibt oder lehrt, 
Matthäus oder Chomas, auch einerlei, mit welchen (Horten oder in 
welcher Sprache es geschrieben wird. (II, 11 f.)

niemandem erscheint die predigt vorn Kreuze so töricht wie den 
Philosophen und fürsten, weil sie gänzlich ihnen und ihrem Empfinden 
widerspricht. (II, 16)

niemand kann richtig über Gott empfinden, der nicht Gottes Geist 
in sich bat; ohne diesen spricht und urteilt er falsch, sei es über die Ge
rechtigkeit oder Barmherzigkeit Gottes, fei es über sich selbst oder Hndere. 
_________ (II, 27)

*) Wer den Römerbrief kennt, wird merken, wie die hier wieder- 
gegebenen Stellen dem Gedankengange des Briefes folgen. D H
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(Has aus Gott ist, muß in der (Helt gekreuzigt werden; solange 
es nicht zum Kreuz geführt wird, darf man nicht annehmen, daß es aus 
Gott fei. (II, 34)

Wenn das Herz eines an Christum Glaubenden ihn tadelt, ver
klagt und gegen ihn zeugt, daß er Schlechtes getan habe, so wendet er 
sich alsbald zu Christus und spricht: „Der aber hat genug getan, der ist 
gerecht, der ist meine Verteidigung, der ist für mich gestorben, der bat 
seine Gerechtigkeit zur meinigen gemacht und meine Sünde zur seinigen. 
Hat er meine Sünde zur seinigen gemacht, so habe ich sie nicht mehr 
und bin frei. Hat er seine Gerechtigkeit zur meinen gemacht, so bin ich 
gerecht, in derselben Gerechtigkeit wie er. Meine Sünde aber kann ihn 
nicht vernichten, sie wird vielmehr vernichtet werden im unendlichen Hfe- 
grund seiner Gerechtigkeit.“ (II, 44)

Das ist die ganze Hufgabe des Hpoltels und seines Herrn, die 
Stolzen zu demütigen, sie zur Hnerkonnung dieser Tatsache zu bringen, 
sie zu lehren, daß sie der Gnade bedürfen, die Eigengerechtigkeit zu zer
stören, damit sie gedemütigt nach Christus verlangen, sich als Sünder 
bekennen und so die Gnade erfassen und selig werden. (II, 46)

Dur der Gefangene wird frei, nur der Hrme wird reich, nur der 
Schwache stark, nur der Demütige erhöht, nur was leer ist wird voll, 
nur das nichts wird Etwas. (II, 58)

(Hir müssen Sünder werden, Lügner, Goren, und alle unsere Ge
rechtigkeit, Wahrheit, Weisheit und Tüchtigkeit muß vergehen. Das 
geschieht aber, wenn wir glauben, daß wir Sünder, Lügner etc. find, und 
daß unsere Tüchtigkeit und Gerechtigkeit vor Gott ganz und gar nichts 
ist. Und so werden wir in uns, in unterem Jnneren, so, wie wir außer 
uns d. h. vor Gott lind, auch wenn wir in unserem Jnneren uns nicht 
so beurteilen, d. b. nicht glauben, daß wir so sind. Denn wie Gott 
allein wahrhaftig, gerecht und mächtig in sich selbst ist, so will er auch 
außerhalb seiner, d. h- in uns ein solcher fein, damit er verherrlicht werde.

(II* 67)
Selbst wenn wir keine Sünde bei uns finden, müssen wir doch 

glauben, daß wir Sünder sind. (II, 69)

Es genügt nicht, sich mit dem Munde als Sünder, ungerecht, lügne
risch, unklug zu bekennen. Denn was wäre leichter, namentlich, wenn 
du Ruhe gefunden halt und außer Versuchung bist? Dein, wenn du dich 
mit dem Munde als Sünder bekannt hast, so mußt du auch feit im 
Herzen so über dich denken und bei allem Tun und Treiben dich als 
Sünder gerieren. Deshalb findet man auch so selten Jemand, der sich 
als Sünder erkennt und glaubt. (II, 69)

Rasch sind wir Hlle bei der Hand zu sagen: ich bin ein erbärm
licher Sünder. Hher wirklich sich als Sünder zeigen und benehmen, will 
Diemand oder kaum Einer. (II, 70)

Wenn Beschimpfung, Schande, Plage, Unrecht, Schaden, Krankheit 
dich trifft und du sprechen möchtest: „Das habe ich nicht verdient, warum 
muß ichs leiden ? Mir geschieht Unrecht, ich bin unschuldig!" — leugnest 
du dann nicht deine Sündhaftigkeit, widerstrebst Gott und stempelst dich 
selbst zum Lügner? Mit all jenem Leid will dich doch Gott als Sünder 
erweisen, denn er fügt dir zu, was Sündern eignet. Und er kann doch 
nicht irren noch lügen?! (II, 70)

Sprichst Du aber, wenn jenes Leid dich trifft: „6ia, so gehört 
sichs für mich, mir geschieht recht, ich gebs gerne zu, denn ich bin wirk
lich ein Sünder, ich habe vor Dir [Gott] gesündigt, wahrhaftiger und 
gerechter Gott, Lüge ist nicht in Dir, denn wie Du mich durch jenes Leid 
als Sünder zeigst, so ist es wirklich, ich bin ein Sünder" — siehe, das 
heißt sprechen: „Vor Dir habe ich gesündigt und übel getan vor Dir, 
auf daß Du Recht behaltest in Deinen Worten" [ps. 51, 6]. (II, 70)

Die furcht Gottes demütigt Hlles, Demut aber macht fähig zum 
Empfang aller Güter. (II, 83)

Fortsetzung folgt

Schillers Schicksal in der evangelischen Kirche
Zur Begrüßung von Albert Ludwigs „Schiller und die deutsche Nachwelt"

Freude und Erhebung hat uns in den letzten Wochen 
Ludwigs Schillerbuch*) bereitet, das ein Zufall uns in die 
Hand spielen mußte, trotzdem es schon Monate lang erschienen 
ist. Wie sollen wir aber die Bedeutung des Buches von Ludwig 
unseren Lesern recht eindrucksvoll gestalten, sodaß sie nach dem 
Unbekannten greifen müssen? Sollen wir die Fülle historischer 
Einzelsammlung hervorheben, die uns ein prachtvoll belebtes 
Bild von Schillers wechselnder Beurteilung in allerhand Berufs- 
kreisen und Gesellschaftsklassen des neunzehnten Jahrhunderts 
bietet? Wir bewundern den Feinsinn des Schriftstellers, der 
aus alle wechselnden Kulturerscheinungen eingeht und es auch 
vermag, die dem Literarhistoriker ferner liegenden philosophischen

*) Albert Ludwig: Schiller und die deutsche Nachwelt. Von 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien gekrönte Preis- 
schrift. Berlin, Weidmann 1909. 679 S. 12, gebunden 14 Mk.
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Zeiturteile deutlich zu erfassen und darzustellen. Auch könnten 
wir die höchst anziehende lebendige Sprache loben, ihr Pathos, 
das bei aller historischen Gerechtigkeit für eigenes Urteil und 
freudige Hoffnung auf ein Zukunftswirken Schillers den rechten 
Ausdruck findet. Wir wollen an dieser Stelle einseitiger Ver
fahren, in der Zuversicht, daß unser Leserkreis dennoch um seines 
allgemeinen Wertes willen zu dem Buche greifen wird.

Ludwig kommt an vielen zerstreuten Stellen auf die Be
urteilung Schillers durch die evangelische Kirche zu sprechen, 
und es ist begreiflich, daß sich unsere Aufmerksamkeit besonders 
auf diese quellenmäßigen Mitteilungen richtete. Wir versuchen 
daher im Folgenden, diese Bruchstücke aus ihrer Vereinzelung 
zu sammeln und in Wenigem zu ergänzen; vielleicht gewinnen 
wir aus diesem Ueberblick schließlich auch einen Ausblick auf 
die zukünftige Gestaltung des Verhältnisses zwischen unsrer Kirche 
und Schiller.

Was hatte die evangelische Kirche zu Schiller nach seinem 
Tode zu sagen? In der ersten Zeit durchaus nichts, trotzdem 
der religiöse Geist sich im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 
doch gewaltig geändert hatte gegenüber dem kirchlichen Rationalis
mus, den Schiller allein kannte und den er schweigend ablehnte. 
Die nüchterne Vernunftreligion des ausgehenden achtzehnten Jahr
hunderts fand keinen Widerhall in seinem Herzen, und so richtete 
sich seiner Sehnsucht hoher Flug auf Ideale jenseits aller kirch
lichen Formen und Gedanken. In die kühle Sprache philo
sophischen Denkens oder in das klassisch-symbolische Gewand 
poetischer Mythologie kleidete er das drängende Gefühlsleben, 
das seiner suchenden Seele entströmte. „Die Götter Griechen
lands" lassen am stärksten diese antike Hülle über dem neuen 
Geistesgehalt hervortreten, und so wurde einer späteren Periode 
gerade dieses Gedicht zum umfassenden Ausdruck von Schillers 
Heidentum. Doch die damalige Frömmigkeit, die so selbst
zufrieden Tugend und Glück in den Wagschalen des Glaubens 
auszugleichen wußte, war weit nachsichtiger; sie ließ den Genius 
unangefochten die eigne Bahn beschreiten und auf neue Wpise 
den alten Versuch anstellen, wobei auf seine Gefahr hin die 
eine oder andere Schale sinken mochte.

Aber diese Lage verschob sich, als nach Schillers Tode 
durch Schleiermacher und in den Freiheitskriegen ein tieferes 
religiöses Empfinden im deutschen Volke platzgriff. Pietistische 
Strömungen gewannen stärkeren Einfluß auf die gebildete Welt 
und riefen in ihr eine ernste religiös-christliche Besinnung hervor, 
die die Romantik ins Katholisierende steigerte. Den edelsten 
protestantischen Ausdruck hat dieser Frömmigkeit ohne Zweifel 
Schleiermacher gegeben, in dessen Schriften man besonders em
pfindet. welch andere Richtung als Schiller das neue Gefühls
leben jetzt einschlug. So mehren sich auch die einzelnen Stimmen, 
denen der Dichter ein Apostat vom alten Glauben zu sein scheint, 
dessen Einfluß man besser meide. Doch ein Erbe aus früheren 
rationalistischen Tagen hielt die neue Kirchlichkeit zunächst 
weiter in Ehren: die Toleranz, sodaß in den ersten zwei Jahr
zehnten nach Schillers Tode von irgend einer geschlossenen Stellung
nahme der evangelischen Konfession gegen ihn nicht die Rede 
sein konnte. Es blieb vielmehr Jedem überlassen, die zarte 
Frage der Vereinigung von Schillers und religiös-kirchlichem 
Geiste für sich zu beantworten; auch manch hartes Anathema 
mag damals in der Stille gesprochen worden fein. Aber daß 
jene Zeit die Vergleichung beider Größen nicht allenthalben 
disharmonisch empfand, beweisen die Worte des feinsinnigen 
Perthes:

Nur der kann Schiller verkennen, der die zornige Wehmut eines 
Menschen nicht ahnt, welchem Sehnsucht nach Hilfe die Brust erfüllt, 
die Kinderstube aber den Glauben an das Christentum nicht mit ins 
Leben gab; nur der kann vornehm gegen Schiller sich ereifern, der 
nicht weiß, wie dem zumute ist, der sich ausstreckt nach dem lebendigen 
Gott und nichts findet in seiner Zeit als den kalten, in astronomischer 
Erhabenheit thronenden Götzen des Verstandes.

Doch der Kampfgeist religiös-konfessioneller Kreise in der 
evangelischen Kirche ruhte nicht lange. Hengstenbergs Evange
lische Kirchenzeitung gab den nach Orthodoxie und Positivität 
sich sehnenden kirchlichen Kreisen einen bedeutenden Mittelpunkt, 
und in ihren Spalten wurde nun die Auseinandersetzung mit I
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den profanen Kulturwerten und ihren Schöpfern in Angriff ge
nommen, damit die Frommen fortan sicher die Schafe von den 
Böcken sondern könnten. Im Jahre 1830 bot sie ihren Lesern 
eine Besprechung des jüngst veröffentlichten Schiller-Goethe- 
Briefwechsels, in der sie an der Hand einer geschickten Zitaten- 
zusammenstellung erhärtete, daß es nicht nur mit Beider Christentum 
sehr schlecht bestellt gewesen sei, sondern daß auch ihre egoistische 
Moral, die allein auf eigennützige Selbstverherrlichung abge- 
zweckt habe, sie der Verehrung der Nation unwürdig erscheinen 
lasse. Durch solch einseitige parteipolitisch gefärbte Beurteilung 
der Dichter wurde natürlich die allgemeine unbefangene Ein
schätzung Schillers im geistigen Leben der Nation sofort gestört. 
Denn die liberale Partei, die in ihrem Führer Schiller sich 
selbst angegriffen fühlte, schwieg nicht, sondern suchte die Be
denken gegen sein Christentum, die sich auch in ihren eigenen 
Reihen regten, durch um so breitere Widerlegungen zu tilgen. 
Damals haben Gustav Schwab und Franz Horn auch die 
„flüchtigste, momentanste, der Umgebung sich anpassendste Aeuße
rung" des Dichters verwendet, um seine Einstimmigkeit mit 
der christlichen Religion darzulegen. Rührend kleinliche Unter
nehmen !

Doch die protestantische Kirche hatte für diese beredten 
Versuche kein Ohr. Durch die radikale Kritik David Friedrich 

I Strauß^ am religiösen Besitz und seine die Schillerbegeisterte 
Zeit sehr ansprechende Empfehlung der Genieverehrung äußerst 
ängstlich geworden, wußte sie keinen anderen Rat als möglichste 
Ablehnung von Allem, was nicht konfessionellen Geist atmete. 
Damals wurde die Religion der Klassiker ein in der gebildeten 
Welt eifrig besprochener Gegenstand, dessen Beurteilung auch 
gelegentlich in weitester Oeffentlichkeit ihre Kreise zog. Die 
offizielle Teilnahme der Geistlichkeit an Schillerfesten wurde 
lebhaft in Frage gestellt, und der Protest der Stuttgarter 
Pfarrer gegen das Glockengeläut bei der Enthüllung des Schiller
denkmals im Jahre 1839 führte zu heftigen parteiischen Aus
einandersetzungen. Den Kampf der Kirche gegen den Schillerkult 
erwiderten die Gegner mit dem Entscheidung fordernden Distichon:

Entweder Schillers Freund und ein Freund der Kritik und der
Freiheit,

Oder des Fortschritts Feind, aber auch Schillers zugleich! 
und die Eiferer auf beiden Seiten sorgten nun, den Gegensatz, 
der sich an Schillers Geist anknüpfte, möglichst dauernd zu ge
stalten. Schiller und Kirche galten als unvereinbar.

Allein es gab in Deutschland schon zu Viele, die sich als 
Protestanten und als Gebildete zugleich empfanden und diese 
Scheidewand zwischen Literatur und Christentum für unerträglich 
hielten. Ihr liberales Herz begeisterte sich an Schillers Versen 
ebenso, wie es sich an den Idealen des Christentums erbaute, 
und sie wollten ihre ästhetische Freude und Erhebung nicht vor
dem Glauben zu verbergen brauchen. So entstand Rudolf 
Binders Buch „Schiller im Verhältnis zum Christentum", in 
dem gezeigt werden sollte, daß des Dichters philosophische Welt
anschauung sich im Laufe seines Lebens immer mehr zu christ
lichen Gedanken in Beziehung gesetzt hätte und er sich zuletzt 
auch der Bedeutung und des Wertes des Christentums voll 
bewußt gewesen wäre. Dieser ernste Versuch die tatsächliche 
Verknüpfung Schillerscher und christlicher Gedanken auszuweisen, 
bleibt bedeutsam; nur ist es bedauerlich, daß die zeitgeschichtliche 
Lage um 1840 der Schrift die Form einer christlichen Apologie 
gab, deren Schiller nicht bedurfte.

Aber dazu zwang die gegnerische eng kirchliche Literatur- 
auffassung, die trotz allen liberalen Protestes sich in dieser Zeit 
immer größere Anerkennung gewann. Die bedeutenderen Köpfe, 
die damals von kirchlichem Standpunkt aus gegen die Welt
anschauung der Klassiker sprachen, waren allerdings auf katho
lischer Seite: Joseph Görres und Joseph Freiherr von Eichendorff. 
Für die evangelische Kirche wirkte im ähnlichen Sinn der 
Professor Heinrich Gelzer an der Berliner Universität, der die 
„neuere deutsche Nationalliteratur nach ihren ethischen und reli
giösen Gesichtspunkten" mit dem Protestantismus auseinander
setzen wollte. Dabei kam er zu dem Endurteil, daß Schiller 
in dem richtigen Suchen nach Lebensinhalt doch durchaus Ab
wege gegangen fei, da seine Fragen sich in der christlichen
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Weltanschauung längst beantwortet fänden. Solch energisch
kirchliche Beurteilung unseres Dichters wurde um 1845 den 
Berliner Bildungsdurstigen geboten; doch fanden die wenig 
ansprechend formulierten Gedanken des Gelehrten wohl nur in 
streng konfessionellen Kreisen größeren Widerhall. Ueberhaupt 
war dieser ganze Gegensatz und seine Verfolgung nur der obersten 
Schicht der Bildung bemerklich; die Menge der Literaturfreunde, 
mochte sie auch pietistisch in christlichen Dingen denken, hielt 
ihren Schiller für ohne weiteres mit evangelischer Frömmigkeit 
vereinbar.

Einen viel bedeutenderen Einfluß auf die allgemeine kirch
liche Einschätzung erhielt nun dasjenige Buch, das überhaupt 
die meistgelesene Literaturbeurteilung in der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts bot, die Vortrüge des kurhessischen Theologen 
und Germanisten August Vilmar. Sie waren anziehend nicht 
nur durch die lebendige Darstellung, sondern durch die kräftige 
Persönlichkeit des Verfassers, der mit seinem Urteil über zeit
genössische Geistesbewegungen nicht zurückhielt. Auch ist seine 
Schätzung der deutschen Klassik nicht einseitig kirchlich; viel 
schärfer als den religiösen Gehalt kritisiert er den ästhetischen 
Wert von Schillers Schöpfungen, darin in Gervinus' Spuren 
wandelnd. Aber er versäumt doch nicht, Schiller und Goethe 
trotz Anerkennung ihres edlen Wahrheitsstrebens an auffallender 
Stelle als solche zu bezeichnen, „die es menschlich dachten, übel 
zu machen, während die Führung aus der Höhe es gut durch 
sie gemacht hat." Und bei der massenhaften Verbreitung des 
Buches bis in die oberen Klassen der Gymnasien hinein genügte 
auch solch einzelne tendenziös-kirchliche Beurteilung, um eine 
falsche engherzige Auffassung Schillers in der allgemeinen Bildung 
festzulegen.

Indessen wurde es auch der Schule sckwer, eine einseitig 
kirchliche ablehnende Haltung zu Schiller einzunehmen. Denn 
seit Anfang der fünfziger Jahre begann man des Dichters 
Werke der heranwachsenden Jugend von Amtswegen in die 
Hand zu geben. Dabei mußte den Schülern irgendwelche Ver
mittlung von Schillers Geist mit dem kirchlichen Christentum 
geboten werden. Und ob in diesen Fällen des Dichters Ge
danken mehr orthodox oder liberal gefärbt wurden, war im 
Grunde gleichgültig. Wenn nur allenthalben bei Lehrern und 
Schülern der Wunsch mitsprach, an dem Genius möglichst reich
lich Teil zu haben. Der Wetteifer der Parteien um des Dichters 
Besitz hatte denn doch endlich das schöne Ziel, ihn zum Allge
meingut des Volkes zu machen.

So weitet sich allmählich der Bezirk eng protestantischer 
Kirchlichkeit und läßt Schillers Bildungsgeist auch in seinem 
Kreise Einfluß gewinnen. Die Zeitstimmung verlangte dies 
aber gebieterisch, wenn anders die Kirche sich dem Leben des 
Volkes nicht ganz entfremden wollte. Denn es kamen die 
Schillerfeste, bei denen die Nation all ihr Wünschen und Sehnen 
im Lobpreis „ihres" Dichters ausströmte. Besonders die Säkular- 
feier 1859 bedeutete da die endgültige Beseitigung aller erheb
lichen kirchlichen Bedenken. Der härteste Widerstand, dem 
Schiller bei seinem Eindringen in Herz und Sinn begegnete, 
war ja stets der Zweifel der Gläubigen an seiner Christlichkeit 
gewesen. Wo aber dieser Ton in den Schillerreden jenes Jahres 
angeschlagen wurde, galt er nur dem Beweise, daß auch der 
frömmste Christ ohne Bedenken sich des Dichters erfreuen könne. 
Die protestantische Geistlichkeit war vielerorts redend und mit
feiernd bei den Festen anwesend, und Gerok war nicht der einzige 
Pfarrer, der von der Kanzel herab dem Herrn dankte für Alles, 
was Schiller dem deutschen Volke gewesen und geworden sei. 
Es will nichts besagen, daß manche Orthodoxe auch in jenen 
Tagen abseits standen, aus Groll weniger gegen Schiller als 
gegen die übertriebene Verkündigung seines Lobes. Tatsächlich 
hatte die Zentenarfeier die Akten des Prozesses zwischen Schiller 
und dem Christentum geschloffen; vereinzelte Ankläger und Ver
teidiger verstummten bald völlig; der öffentliche Frieden wurde 
anerkannt. Auch das stille Mißtrauen der Frommen gegen 
Schiller wurde in den Folgejahren mehr und mehr zerstreut. 
Für die evangelische Theologie hat Paul Kleinert in Berlin 1867 
„Schillers religiöse Bedeutung" abschließend beurteilt und ihn 
als einen Erzieher zur Religion gewürdigt. Danach hatte die
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Literaturgeschichte auch eines so konservativen Mannes wie 
Robert Königs über Schillers Christlichkeit nichts mehr an
zumerken.

Die auf 1870 folgenden Jahrzehnte brachten eine völlige 
Verschiebung der nationalen und literarischen Beurteilung 
Schillers. Der Dichter trat hinter effektvollen realistischen Neu
erscheinungen völlig in den Schatten, und die protestantische 
Theologie und Kirche hatte weder Gelegenheit noch Lust, dem 
Vielgeschmähten beizuspringen. Sie rang ja selbst in schwerem, 
innerem und äußerem Kampf um Leben und Neugestaltung. 
Immerhin kann behauptet werden, daß in den damaligen theo
logischen und kirchlichen Kreisen die Stimmung und das Ver
ständnis für Schiller arg abgekühlt waren. Sie gingen mit 
dem Zeitgeist, der Goethe emportrug: noch immer hatte Deutsch
land es nicht gelernt, seine Dioskuren gleichermaßen zu kennen 
und zu lieben. Auch die junge innerliche Richtung der protestan
tischen Theologie, Ritschl und seine Schule, fand keine persönliche 
Berührung mit Schiller und seinem Geistesleben. Nicht als ob 
sie Schillers Wert nicht gekannt und geschätzt hätte auf dem 
Boden der profanen Bildung. Aber für die Religionsauffaffung 
Ritschls hatte des Dichters Geistesleben durchaus keine Beziehung 
zum evangelischen Glauben, und man belächelte die Versuche, 
seinen Gedanken Frömmigkeitsgehalt abzulauschen.

Das Zentenarjahr von Schillers Tode brach endlich das 
Eis. Die seit Ausgang der neunziger Jahre wiedereinsetzende 
Beachtung Schillers trug die ersten trefflichen Früchte, und auch 
die Theologie und Kirche brachte neue Gaben dar. Sell be
schrieb „Die Religion unserer Klassiker" und Burggraf konnte 
es wagen, in einem Zyklus von Predigten die Gedankenwelt 
Schillers auf der Kanzel zu vertreten.*) Der Festtag selbst sah 
herzliche Aufsätze in zahlreichen kirchlichen Blättern, die ohne 
Unterschied ihrer Partei sich zu Schiller bekannten in der richtigen 
Einsicht, daß des Dichters religiöse Bedeutung über alle kon
fessionellen Gegensätze erhaben sei.

Aber damit, daß Schiller allgemein ein Führer zur Religion 
genannt wird, ist noch nicht gesagt, daß er es wirklich ist. 
Tatsächlich spielt Schiller im religiösen Bewußtsein unserer Zeit 
kaum eine Rolle, noch weniger wie Goethe. Doch liegt auch gar- 
nichts daran, irgend eine enge kirchlich-religiöse Bedeutung Schillers 
herauszustellen, sondern weit wichtiger wäre, wenn die Ver
flochtenheit von Schillers Gedankenwelt mit dem gesamten 
ethischen und religiösen Geistesbesitz der Gegenwart voll erkannt 
und empfunden würde. Die Einheit von Schillers Weltan
schauung ist in ihren tiefen Grundzügen vielleicht noch immer 
das Umfassendste und Stärkste, was deutschem Denken und Ge
müt geboten worden ist, und es bleibt die Frage, ob eine Zeit, 
die das Geisteswesen dieses Großen sich wieder zum Erlebnis 
zu gestalten wüßte, nicht bei ihm die klarsten Ansätze und 
Richtlinien fände zur Verschmelzung von Religion und Geistes
kultur, zur Gewinnung einer geschloffenen Lebensauffassung für 
unser Volk.

Der Fortschritt der deutschen Entwicklung in der Neuzeit 
haftet im Wesentlichen an drei Namen: Luther, Schiller, 
Bismarck.**) Fassen wir die Persönlichkeiten, die hinter diesen 
Namen stehen, ins Auge, so entdecken wir in ihnen eine Geistes
einheit, die uns ganz wunderbar berührt. Neubeseelung gab 
Luther seinem Volk in der Religion, Einigung schuf Schiller 
der Nation in der Weltanschauung, Festigkeit nach innen und 
außen gründete Bismarck im deutschen Reich. Und beim Rück
blick erscheinen diese drei Werke des Geistes und der Kraft durch
flutet von dem gleichen Leben; mit geschichtlicher Notwendigkeit 
kettet sich eines in das andere und gibt der Entwicklung unsres 
ganzen geistig-nationalen Daseins eine Zukunftsbewegung, die 
wie ein unwiderstehlicher übermächtiger Zwang erscheint. Wollen 
wir etwa dieses Wunderwerk unserer Geistesgeschichte uns selbst 
zu nichte machen, indem wir Einen aus der Trias zu streichen

*) Soeben in zweiter vermehrter Auflage erschienen: Gießen 
Töpelmann, 4 gebunden 5 Mark.

**) In diese Linie gehört Goethe nicht; seine Bedeutung in 
unserm Leben ist durchaus andersartig und liegt in der Richtung, 
die Bonus in seinem letzten Literaturbrief gezeigt hat. Viel eher 
müßte für unsere Betrachtung mit Schiller zusammen Kant genannt 
werden.
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suchen ? Sollte Schiller uns im Ernst überwunden und über- 
stüssig sein? Wenn wir aber treu zu dem Dreigestirn uns 
halten, das über der Zukunft unsres Deutschland leuchtet, dann 
dürfen wir auch diese Geistesheroen nicht mehr getrennt be
handeln, sondern müssen ihre Verbundenheit erkennen in ihren 
Werken. Dann hat Schiller Anteil an der Neubeseelung deut
scher Frömmigkeit ebenso wie an der Reichsgründung, und unsere 
Aufgabe ist es, uns in der Verbindung dieser großen Gedanken 
immer wieder die Einheit deutscher Geisteskultur und ihre 
Ideale zu vergegenwärtigen. Diesem Verständnis wird sich Re
ligion und Kirche wohl auch nicht länger entziehen wollen, 
und wir hoffen, daß die Kirche Luthers, die dem Volk und 
Reich Bismarcks dienen und ihm dauernden inneren Halt geben 
will, bald für alle Zukunft erkenne, welch unvergängliche Be
deutung der Nachwirkung Schillers in unserem deutschen Glauben 
zukommt. Karl Bornhausen

Aus den Bergwerken
Die Bergwerksbetriebe unterstehen dem öffentlichen Interesse 

in höherem Grad als andere Industrien. Es handelt sich hier 
um das Brot der gesamten Industrie; denn ohne Kohle kann 
sie nicht leben. Es handelt sich zugleich um eine der größten 
Ansammlungen von Kapitalien und Arbeitskräften. So liegt 
hier nicht nur eine technisch-industrielle Macht von gewaltigster 
Schwere, sondern zugleich ein für das gesamte politische Leben 
hochbedeutsamer Entwicklungspunkt. Nicht nur daß die Streiks 
in Bergwerksbezirken bei diesen großen Menschenansammlungen 
einen andern Charakter zeigen, als wenn da oder dort einige 
Tausend Arbeiter feiern. Vielmehr wird die Politik des sozialen 
Fortschritts durch Entscheidungen in diesen großen Unternehmer
kreisen wesentlich beeinflußt. Aus diesen sozialethischen Erwä
gungen, nicht aus parteiagitatorischen Gründen sehen wir uns 
genötigt, die Aufmerksamkeit auf folgende Vorgänge zu lenken.

Der große Kreis des Bergwerkverbands hat einen Beschluß 
von außerordentlicher Tragweite gefaßt: vom 1. Januar 1910 
an soll ein einheitlicher Arbeitsnachweis für sämtliche Berg
arbeiter durch den Verband selbst eingeführt werden. Kein 
Arbeiter soll künftig angenommen werden, der sich nicht bei 
diesem Arbeitsnachweis meldet. Also ein Zwangsarbeitsnach
weis. Von einer Zeche kann ein Arbeiter auch aus eine andere 
Zeche kommen nur durch diesen selben Arbeitsnachweis. Also 
ein Einheitsarbeitsnachweis. Somit bedeutet diese Maß
regel die voll ständige Monopolisierung des Arb eits- 
nachweises in denHändendesZechenverbands. Die 
Einführung dieser Neuordnung kostet den Verband wohl mehr 
als eine halbe Million. Trotzdem wird sie mit Eifer betrieben. 
Es liegt also offenbar dem Verband sehr viel an dieser Neu
ordnung. Er rechnet mit ihr als einer fertigen Tatsache.

Wir sehen bis heute nicht deutlich, welche allgemeinen 
politischen Erwägungen den Verband veranlaßt haben, gerade 
jetzt mit dieser Maßregel vor die Oeffentlichkeit zu treten. Daß 
er damit keinen Frieden sät, muß er sich von vornherein klar 
gemacht haben. Das System der schwarzen Listen hat schon 
viel böses Blut gemacht. Diese neue Maßregel wird in weiten 
Kreisen der Bergarbeiterschaft als unmittelbare Herausforderung 
empfunden. Dabei ist die wirtschaftliche Konjunktur wieder 
leise im Ansteigen. Es kann da keinem wirtschaftlich ernst Ver
antwortlichen einfallen, sie durch eine unvorhergesehene Maß
regel gefährden zu wollen. Das bedeutete ein Zurückwerfen 
der gesamten nationalen Wirtschaft auf Monate hinaus. Trotz
dem kommt gerade jetzt dieser Plan des Zechenverbandes. Es 
ist ihm schon vorher gelungen, kraft seiner schwarzen Listen das 
beliebige Wechseln des Arbeitsplatzes außerordentlich einzu
schränken. Eine Einschüchterung in hohem Grade ist tatsächlich 
erfolgt. Warum gibt man sich damit nicht zufrieden? Wir 
stehen vor einem Rätsel und können nicht begreifen, warum in 
unser eben etwas aufatmendes wirtschaftliches Leben und in 
unsere großen politischen Sorgen plötzlich ein so stark erregendes 
Moment hineingeworfen wird. Vermutungen darüber zu äußern, 
kann später sich Gelegenheit geben.
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Wir sind die Letzten, die die Eigenart der rheinisch-west
fälischen Kohlenindustrie verkennen. Wir stellen hier ausdrück
lich fest, daß das Kohlensyndikat als Gesamterscheinung, nicht 
in seinen einzelnen Handlungen und einzelnen Entschließungen, 
aber in seiner gesamten Wirksamkeit im Ganzen einen großen 
wirtschaftlichen Fortschritt bedeutet, wie das gelegentlich auch 
der Arbeiterführer Hue anerkannt hat. Ferner muß anerkannt 
werden, daß die Arbeiterschaft innerhalb der privaten Betriebe 
Rheinlands-Westfalens sich pekuniär besser stellt, als innerhalb 
der fiskalischen Betriebe an der Saar, und daß gerade auch in 
diesen staatlichen Betrieben die Disziplin nicht nur als Arbeits
disziplin innerhalb des Betriebs selbst, sondern als ein Recht 
zu gewisser Beaufsichtigung des politischen und konfessionellen 
Charakters der Arbeiterschaft aufgefaßt wird. Um nicht miß
verstanden zu werden fügen wir dem hinzu, daß wir mit den 
Christlich-sozialen Kreisen nichts zu tun haben, soweit diese in 
Arbeitervereinigungen für ihre politischen Zwecke arbeiten wollen. 
Endlich weiß auch mancher Laie zu wenig von dem verwickelten 
Betriebe des Bergwerks selbst, um über diese Dinge einwand
freie Urteile abgeben zu können, wenn sie noch so sehr vom 
sozial empfindenden Gemüt eingegeben sind. Denn einmal stellt 
der Posten der Arbeitslöhne in keiner der übrigen Jndustrieen 
einen solch starken Bruchteil der Gesamtkosten dar, und anderer
seits ist die Berechnung des Gedinges eine wirklich schwierige 
Sache, gerade wenn man von der Idee der Gerechtigkeit aus
geht. Dazu kommt, daß der starke Belegschaftswechsel oft dem 
wirtschaftlichen Interesse widerstreitet. Noch mehr andere 
Gesichtspunkte ließen sich hier nennen; es sei an diesen genug, 
um zu zeigen, daß wir ehrlich versuchen, in unparteiischer Ge
rechtigkeit diese wirtschaftlichen Fragen zu untersuchen.

Gerade vom Boden dieser unparteiischen Gerechtigkeit aus 
sehen wir aber in dieser neusten Maßregel des Zechenverbands 
einen außerordentlich verhängnisvollen Schritt. Die Sozial- 
demokratie des rheinisch-westfälischen Jndustriebezirks trägt sehr 
scharfe Züge in ihrem Gesicht. Sie werden aber erklärlich aus 
der Tatsache, daß gerade int Widerspruch mit der Art, wie int 
Bund der Industriellen und weithin von vielen einzelnen großen 
und kleinen Industriellen Deutschlands die Arbeiterschaft als 
berechtigtes Glied des industriellen Organismus anerkannt wird, 
vom Zechenverband die Arbeiterschaft stets gerade als korporativ 
vertretene von jeder Verhandlung abgewiesen worden ist. Wir 
fürchten von dieser neuen Haltung des Zechenverbands eine unge
ahnte Verschärfung der gesamten politischen Lage, wie sie sich bei den 
kommenden Reichstagswahlen recht erschreckend gestalten wird. Abge
sehen davon muß man sich die Verhältnisse innerhalb der neuzu
schaffenden Ordnung selbst klar machen. Mit vieler Sorgfalt 
und starken Kosten haben die Kommunen und der Staat in 
Westfalen einen vorzüglich arbeitenden Arbeitsnachweis geschaffen. 
Von allen Seiten hat man allmählich in immer steigendem Maß 
anerkannt, daß diese Arbeitsnachweise nicht nur technisch gut 
arbeiten, sondern auch politisch unparteiisch vorgehen und da
durch das Beste zu einer sozialen Ausgleichung harter Gegen
sätze beitragen. Für diesen gesamten kommunalen und 
staatlichen Apparat bedeutet die Einführung des 
selbständigen Arbeitsnachweises von Seiten des 
Zentralverbandes eine schallende Ohrfeige. Wenn 
wir überhaupt hier nach dem Recht auf Monopolisierung fragen, 
dann müssen wir, die wir grundsätzlich auf die Seite des Staates 
gehören, ganz unzweifelhaft sagen: Wenn Monopol, dann kein 
Privatmonopol, sondern Staatsmonopol. Aber es handelt sich 
ja zunächst nicht um diese scharfe Alternative. Vielmehr hat 
der Staat selbst dadurch, daß er selbst wenig kaufmänisch handelt 
und keine freiheitlichen Grundsätze in seiner Verwaltung beliebt, 
sich leider viele Sympathieen verscherzt, die ihm grundsätzlich 
immer entgegengebracht werden sollen, und vielleicht hilft die künf
tige staatsbürgerliche Erziehung dazu, daß auch die Behörden von 
dem großen Geist wachsender Staats i d e e erfüllt, statt an dem 
ängstlichen Gedanken nur verwaltender Herrschaft geistig ent
leert werden. Im Augenblick handelt es sich freilich darum, 
ob der Staat es um seiner eigenen Würde hinnehmen kann, daß 
eine mächtige private Industrie seine eigenen Einrichtungen nicht 
nur matt setzt, sondern noch mehr seine Gesetze teilweise illusorisch

1094



M. 46

macht. Denn zwei schwerwiegende Gefahren liegen in dieser 
Neueinrichtung. Nach § 3 dürfen künftig Werkbesitzer eigen
mächtig keinen deutschen Arbeiter mehr annehmen, wenn 
letzterer persönlich um Arbeit nachfragt, sondern müssen ihn erst 
an den Arbeitsnachweis verweisen, während sie andererseits eben
falls nach § 3 ausländische Arbeiter jederzeit einstellen 
können. In weiten Arbeitskreisen empfindet man diese ungleiche 
Behandlung deutscher und ausländischer Arbeit mit Recht als 
unnational. Die Nation kann und muß verlangen, daß, 
wenn eine Bevorzugung stattfinden soll, sie den Söhnen ihres 
eigenen Landes zu gute kommt. Von dem deutschen Arbeiter 
werden ordnungsmäßige Papiere verlangt, dann wird er vom 
Arbeitsnachweis angenommen, falls Arbeitsgelegenheit vorhanden 
ist; von dem fremden Arbeiter wird nur „möglichst" eine Legi
timation gefordert (§ 5). Zudem braucht der Bergwerksbesitzer 
den Arbeiter auch dann noch nicht anzunehmen, wenn er ihm vom 
Arbeitsnachweis zugeführt wird (§ 7). Es wird dem Arbeiter vom 
Nachweis aus nicht garantiert, daß er die Stelle erhält, so daß 
„unerwünschte Elemente" immer ferngehalten werden können, 
und zwar nicht nur an einem oder einigen Orten, sondern für 
den gesamten Bezirk des rheinisch-westfälischen Jndustriebezirks. 
Hier setzt die zweite große Gefahr ein: ein solch zentralisierter 
Privatarbeitsnachweis bedeutet tatsächlich die Einschränkung der 
gesetzlich verkürzten Freizügigkeit bis zu deren vollständigen Auf
hebung. Den einzelnen Arbeiter hier noch auf sein Recht auf
merksam zu machen, daß er ja immer Kontrakte abzuschließen 
die Freiheit habe, heißt diese Freiheit verhöhnen: er muß ja 
Kontrakte abschließen, weil er sonst nicht leben kann. Gerade 
wenn die rechtliche Vertragsfreiheit unter diesen Verhältnissen 
noch einen Sinn haben will, so muß der Staat seinerseits diese 
rechtliche Vertragsfreiheit davor schützen, daß sie nicht zu einer 
öffentlichen Unwahrheit herabsinkt. Es handelt sich doch schließ
lich hier um verfassungsmäßig garantierte staats
bürgerliche Rechte. Die Maßregel des Zechenver- 
bandes bedeutet im Letzten die vollständig sozia
listische Idee des zentralisierten Arbeitszwangs, 
nur daß es hier nicht der sozialistische Staat, sondern eine 
Gruppe privater Bergwerkbesitzer ist, welche diesen Einschnitt in 
die Lebensverhältnisse von Hunderttausenden versuchen. Wir 
würden an sich davor gar nicht zurückschrecken, obgleich eine 
seltene Ironie der Geschichte darin liegt, daß hier der Kapitalis
mus selbst sozialistische Folgerungen zieht. Allein wir erblicken 
eine unheimliche Gefahr in der Tatsache, daß einer verhältnis
mäßig kleinen, ja immer kleiner werdenden Gruppe privater 
Unternehmer eine solche Riesenentscheidung in die Hände gelegt 
wird, ohne daß sie sich dabei irgendwie durch die öffentliche 
Kontrolle beeinträchtigt sieht. Unerwünschte Arbeiter kann man 
also auf diesem Weg ohne jedes Aufsehen innerhalb des ge
samten rheinisch-westfälischen Kohlengebiets unschädlich und da
mit brotlos machen. Man denke sich dieses Verfahren nur 
etwas ausgedehnt hinüber nach dem Stahlwerkverband, nach 
den Schiffahrtsgesellschaften, man stelle sich einige solche Koali
tionen vor, die ganz von selbst kommen werden, so ist es 
künftig einem Arbeiter, der sich mißliebig gemacht hat, nicht 
mehr möglich, auf den weitesten Gebieten des Erwerbs zu seiner 
Hände Beschäftigung zu kommen. Werden diese Einrichtungen 
perfekt, so können Staat und Kommune machen, was sie wollen: 
ihre Arbeiterämter haben keinen Wert mehr, und voraussichtlich 
werden nun der Staat mit der wachsenden nationalen Frage 
fremdländischer Arbeiter in deutschem Gebiet, die Kommune und 
der Kreis mit steigender Inanspruchnahme für Armenfürsorge 
und Gefangenenpflege zu tun bekommen.

Die Stellung zum Arbeitsvertrag ist heute für unser ge
samtes politisches und soziales Handeln von ausschlaggebender 
Bedeutung. Wir bekämpfen jede Ausnutzung des Arbeitsver
trags, welche die Arbeiter mehr bindet als zur wirtschaftlichen 
Produktion notwendig ist. Wer durch den Arbeitsvertrag Knechte 
auf den Gütern oder Arbeiter in der Fabrik zu andern Dingen 
zwingen will, als zu der Arbeitsleistung, vergeht sich gegen den 
Sinn des Arbeitsvertrags. Diese Herrschaft durch den Arbeits
nachweis zu erreichen, ist der offensichtliche Zweck des Zechen- 
verbands. Man sagt das nicht, aber man will das. Und im
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Mansfeldschen wird es jetzt eben gegenüber bisher königstreuen 
Bergarbeitern offen erklärt: Wollt ihr Arbeit, so verlangen wir 
Austritt aus der Organisation, — aus derselben Organisation, zu 
der der Staat ausdrücklich dem Arbeiter das Koalitionsrecht in 
die Hand gegeben hat! Solche Widersprüche sind kauf'die Dauer 
unerträglich. Wie wir diesen patriarchalisch-konservativen Miß
brauch des Arbeitsvertrags bekämpfen, ebenso auch die sozial- 
demokratisch-marxistische Theorie, wonach überhaupt kein Arbeits
vertrag bestehen, sondern ein anderes System der Güterverteilung 
und Gütererwerbung Platz greifen soll. Wir stehen auf dem Boden 
der gesetzlich garantierten Gewerbeordnung. Diese ist aufgebaut 
auf dem Grundsatz der Freizügigkeit und der vollen persönlichen 
Freiheit des Einzelnen in allen Dingen, die nichts mit dem 
Arbeitsvertrag zu tun haben. Diese Güter hat der Staat zu 
schützen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß die Auseinander
setzungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu keiner Er
schütterung des gesamten nationalen Markts führen dürfen, so
bald es sich um Rechtsfragen und nicht um Machtfragen handelt. 
Möge diese Rechtsfrage nicht zu einer Machtfrage sich aus- 
wachsen, indem die Macht des Staates als eines sozialen Er
ziehers zur rechten Zeit und mit glücklichem Erfolg sich geltend 
mache. Denn schließlich steht hier nichts Anderes auf dem 
Spiel, als die Vormacht des Staates im nationalen Interesse.

Traub

Epilog zur ssalvinfeier in Kerif
Die Distanz von jenen in der Fülle ihrer Eindrücke fast 

verwirrenden Festtagen zwingt heute den Berichterstatter, von 
allem Detail eines Festberichts abzusehen und sich auf das 
Wesentliche zu beschränken, das als bleibender Ertrag für die 
Genfer Kirche und vielleicht den Protestantismus überhaupt in 
Betracht kommt. Diese Feier ging doch so sehr über den 
Rahmen eines lokalen Ereignisses hinaus, daß sich ein kurzer 
Rückblick in dieser Zeitschrift rechtfertigt, auch wenn ein flüchtiges 
Interesse schon längst davon zur Tagesordnung übergegangen ist.

Die Calvinfeier in Genf war zunächst eine Manifestation 
des gesamten Calvinismus. Seine internationale, die ver
schiedensten Völker und Raffen erreichende geschichtliche Wirkung 
kam in diesen Tagen machtvoll zum Ausdruck. Die nachhaltige, 
in die Ferne zündende Kraft eines starken Geistes war wie ein 
Fluidum unter uns zu spüren, als in jener Eröffnungssitzung 
ein Volk, eine Kirche nach der andern durch ihre Vertreter sagen 
ließ, was Calvin für sie gewesen sei, wie der Geist, der von 
dem kleinen Genf ausging, tief in die Geschichte ihres Landes 
und in die Bildung ihres nationalen Charakters eingegriffen 
habe. So führten die Holländer geradezu die Schaffung ihrer 
Nationalität auf jenen Einfluß zurück. Den anglosaxonischen 
Vertretern war es bewußt, daß sie Calvin nicht nur die Refor
mation verdanken, sondern jene ethische Energie, die in der Er
oberung der Welt und ihrer Nutzbarmachung so staunenswerte 
Erfolge auszuweisen hat. Die Deutschen würdigten es, daß zu 
einer Zeit, da nach Luthers Tode die reformatorische Bewegung 
in Gefahr war, unterdrückt zu werden, Calvin der Retter des 
Protestantismus geworden ist. Der französische Protestantis
mus weiß, daß er ihm seine Erhaltung schuldet. Besonders 
feurig in ihrem Dank waren die Ungarn, die über hundert 
Mann stark erschienen waren, mit ihrem Bischof Antal an der 
Spitze. Sie brachten mit ihren besondern Gottesdiensten und 
Versammlungen, ihren schönen Liedern, teilweise aus der Mär
tyrerzeit ihrer Kirche, ein ganz eigenartiges Element in die 
Feier. Die Reformation als volkserziehende lebendige Macht 
habe ich und viele Andere noch nie so gegenwärtig, so bewußt 
empfunden. Wohltuend war bei allen diesen Aeußerungen die 
Abwesenheit der Phrase, die echt calvinische Strenge und Nüch
ternheit, die bei allem Dank es freimütig sagen durfte, was 
wir an Calvin beklagen und was uns von ihm trennt. Für 
die calvinische Welt bedeutet die Feier unbedingt einen engeren 
Zusammenschluß und innigere Fühlung, die sich sicher in Zu
kunft bemerkbar machen wird. Die ungarische Kirche, von der 
man so wenig wußte, ist in ihrem Leben und ihrer Eigenart 
für einen großen Teil der hier versammelten Vertreter des
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Calvinismus recht eigentlich erst entdeckt worden. Das kleine 
Genf hat so für die calvinischen Kirchen als Sammelpunkt ihrer 
gemeinsamen Interessen, als zentraler Berührungspunkt eine 
neue Bedeutung gewonnen.

Was sich sodann in der literarischen Produktion der letzten 
Jahre bereits stark bemerkbar gemacht hatte, nämlich das neue 
Verständnis, das unsere Zeit, und nicht etwa nur die Theologie, 
für Calvin und sein Ideal gewonnen hat. zog sich in höchst 
eindrucksvoller Weise auch durch die meisten Kundgebungen dieser 
Tage hindurch. Und zwar war es nicht die billige Jubiläums
eikenntnis, die sich gewöhnlich so leicht einstellt an den Gedenk
tagen großer Männer. Sondern ein Verständnis, das sich er
gab aus neuen und eindringenden Studien — Genf wird es 
nicht vergessen, daß die deutsche Theologie hier einen Hauptan
teil hat — und aus der unmittelbar unserer Zeitbewegung 
entstammenden Einsicht, wie sehr die sozialen Grundgedanken 
Calvins einem Bedürfnis der Gegenwart entgegenkommen. Diese 
neue Würdigung Calvins beschränkte sich nicht etwa nur auf 
die theologischen Aeußerungen der kirchlichen Redner. Auch an 
der unmittelbar sich anschließenden Universitätsfeier wurde die 
in die Gegenwart hineinragende Bedeutung Calvins verschiedent
lich anerkannt. Sogar seine Prädeftinationslehre wurde von 
einem Redner, einem Botaniker, als höchst scharfsinnige Be
obachtung und Beurteilung der Wirklichkeit gewürdigt, die in 
der modernen Determinations und Selektionslehre eine Be
stätigung und Wiederaufnahme erfahren habe.*)

Aber die Feier war mehr als nur eine Kundgebung des 
Calvinismus. Fast der gesamte Protestanrismus war vertreten. 
Was wir sonst gegenüber der imposanten Uniformität der ka
tholischen Kirche manchmal als einen Borzug und manchmal als 
Schaden empfinden, die Verschiedenartigkeit und Zersplitterung 
des Protestantismus, verschwand in diesen Tagen ganz hinter 
dem Eindruck einer großen geistigen Einheit. Eirr durchschla
gendes Gefühl der Annäherung nicht nur der einzelnen calvi
nischen, sondern der gesamten protestantischen Konfessionskirchen 
beherrschte die Tagungen. Ein Franzose sprach geradezu von 
einer vision (Tune union grandissante. Erinnerungen an 
alte ökumenische Konzile tauchten auf, aber auch an den Tag 
von Marburg 1529, der es nicht zu einer Verständigung und 
gegenseitigen Anerkennung zwischen Lutheranern und Refor
mierten kommen ließ. Hüben und drüben streckte man sich die 
Bruderhand entgegen und suchte Gemeinschaft durch die Aner
kennung, daß derselbe Geist des Evangeliums in den verschie
denen Reformationskirchen lebendig sei. Außer den zahlreichen 
reformierten Kirchen waren die an die Schweiz angrenzenden 
Nachbarkirchen, die Gesamtheit der deutschen Landeskirchen durch 
die Abgeordneten des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, 
der Oberkirchenrat durch seinen Präsidenten und Vizepräsidenten 
vertreten, daneben auch Abordnungen nordischer Kirchen.

Einen erhebenden Ausdruck fand jenes Zusammengehörig
keitsbewußtsein in dem unvergeßlichen Abendmahlsgottesdienst 
in der Kathedrale, an dem 17—1800 Personen teilnahmen. 
Ohne Predigt, in den alten liturgischen Formen wurde das 
Abendmahl von Vertretern der verschiedenen Kirchen zusammen 
ausgeteilt, darunter Oberhofprediger Dryander, Bischof Antal, 
Oberkirchenrat Witz-Oberlin und andere, schottische, französische 
und schweizerische Geistliche. Nach dem Uebermaß der Reden war 
diese Abendmahlsfeier in ihrer symbolischen Unmittelbarkeit eine 
wahre Erquickung und ebenso ein Höhepunkt wie die Ausführ
ung der herrlichen Reformations-Kantate von Barblan-Roehrich, 
die die Geschichte der Reformation Genfs besingt und mit 
einem hinreißenden Appell an die Gegenwart abschließt.

Mit dem Fest der Kirche hing aufs engste zusammen die 
Feier der Grundsteinlegung des Reformationsdenkmals, das sich 
am Fuß der alten Wälle von Genf erheben wird. Seine 
Grundidee ist eine monumentale Mauer, der die Gruppe der 
Reformatoren vorgelagert ist, währenddem Statuen von Helden 
und Beschützern des Calvinismus, wie Coligny, Wilhelm von 
Oranien, dem großen Kurfürsten und Anderen, in Nischen der 
Mauer eingefügt sind. Diese Grundidee, die zur Einfachheit 
zwingt und keinerlei ornamentale Entfaltung duldet, scheint mir

*) Was dazu Calvin gesagt haben würde? D H
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den ernsten, strengen, asketischen Charakter des Calvinismus vor
züglich auszudrücken. Näheres darüber findet sich in meinem 
Artikel in der Mainummer des Christlichen Kunstblattes.

Die gemeinsame Erstellung dieses Denkmals, das zu den 
monumentalsten und geistig gewichtigsten der Erde gehören wird, 
wird sicher auch zu dem bereits berührten engern Zusammen
schluß der calvinistischen Kirchen beitragen. Was das protestan
tische Genf davon erwartet, hat Professor Lucien Gautier in 
ebenso überzeugter als taktvoller Weise in seiner Weiherede 
ausgedrückt, die zu den bedeutendsten Aeußerungen des Genfer 
Protestantismus während dieser Tage gehörte. Als eine be
sondere Aufmerksamkeit wurde es empfunden, daß der deutsche 
Kaiser durch Exzellenz Voigts sein Interesse an dem Werke 
kundgeben ließ, in dem drei seiner Ahnen ihre Stelle finden sollen.

Unmittelbar au diese Feier schloß sich das Jubiläum der 
Universität an, das wiederum zur Calvinfeier in engster Be
ziehung stand. Denn Calvin war der Begründer der Genfer 
Akademie, aus der das ganze höhere Bildungswesen Genfs her
vorgegangen ist. Die Gelehrten scheuten sich denn auch weniger 
das auszusprechen, als die politischen radikalen Machthaber der 
Stadt, die dem Namen Calvins auf der offiziellen Denkmünze 
des College keinen Raum gegönnt hatten. Unter den 150 
Adressen der Universitäten und gelehrten Institute aus aller 
Welt und den Ansprachen ihrer Vertreter sind einige des 
Aufheben wert. Wittenberg als Erbin der Universität 
Luthers ließ es sich nicht nehmen, die Universität Calvins zu 
grüßen. Das katholische Münster schrieb: Das einstige Rom 
des Nordens ruft dem einstigen protestantischen Rom zu: 
Post inimicitias pax. Graf d'Haussonville als Besitzer von 
Madame de Staels Schloß in Coppet, ein Nachbar Genfs, sprach 
im Namen der französischen Akademie und vermochte es trotz 
seines strengen Katholizismus in vollendeter Courtoisie und 
vollster historischer Gerechtigkeit die große Bedeutung von Cal
vins Akademie und dem Schulprogramm ihres ersten Rektors 
Beza anzuerkennen. Ueberhaupt hat die katholische Presse es 
mit Genugtuung konstatiert, daß dieses rein protestantische Fest 
in keinerlei Weise zu einer Reibungsfläche zwischen Katholiken 
und Protestanten geworden sei und daß von protestantischer 
Weise in vornehmer Weise auf katholisches Empfinden Rücksicht 
genommen wurde.

Ein besonderes Kapitel wäre noch über Genfs Gastfreund
schaft zu schreiben. Sie ist hier ein Ergebnis einer alten hoch
gehaltenen Tradition aus der Hugenottenzeit und einer ganz 
eigentümlichen Kultur. Sie hat neben dem unvergleichlichen 
Rahmen der Natur zwei Vorzüge, die sich in dieser Verbindung 
wohl kaum irgendwo so charakteristisch zusammenfinden: jene 
Liebenswürdigkeit, die uns an der französischen Kultur ent
zückt, und jenen calvinischen Ernst, der sich dabei vor der bloßen 
Phrase hütet und mit der schönen Form auch einen echten Ge
halt bieten will.

Die Calvinfeier war für Genf mehr als ein bloßes Fest. 
Sie bedeutet für die Stadt eine Stärkung ihres Protestantis
mus, eine Wiederbelebung historischer internationaler Beziehungen 
und ein bewußteres Erfassen der eigenen, an lebendigen An
trieben so reichen Geschichte. Adolf Keller

Verschiedenes
Hott und Wett. Bon Lic. G. Traub, Buchverlag der Hilfe 

Berlin-Schöneberg. 187 S. Gebunden 2 Mk.
Wer jahrelang von Naumanns Andachten in der Hilfe Woche 

um Woche gezehrt har, muß notwendig vergleichen zwischen Naumanns 
und Traubs Andachten, die an derselben Stelle stehen. Also Nau- 
mann und Traub!

Naumann ist Künstler, wenn Künstler sein heißt: innerlich Ge
schautes zur schönen Gestaltung bringen. Stellenweise entdecken wir 
auch an Traub den Künstler Naumannscher Art. So, wenn die Steine 
der Elisabethkirche zu ihm reden, wenn der Sonnenschein auf den 
Haufen frisch gehobelter Bretter strahlt, wenn er vom „Sehen" redet 
und von Gottes Auge. Aber neben dieses künstlerische Schauen stellt 
sich bei Traub als der stärkere Bruder die Meditation; oft ists ein 
feines, zartes Meditieren über, öfter ein mutig-herzhafter Kampf um 
die Probleme, die auf der Verbindungslinie von Gott und Welt liegen. 
Weil Traubs Stärke mehr das Meditieren ist, als das Hinstellen
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klassisch schöner und einfacher Bilder, wie es Naumann vermag, so 
wird der Kreis derer, auf die er zu wirken vermag, enger sein als bei 
Naumann. Tranbsche Andachten in der Hand des Arbeiters werden 
um ihrer Bildungstiefe willen, die sie voraussetzen, Ratlosigkeit er
zeugen; Naumann vermag stets auch den Simplen an Bildung fort
zureißen.

Bekannt ist, daß Traub die Fundamente zu seinen Betrachtungen 
nicht aus der Bibel bolt, sondern daß er Steinbrüche hin und her 
bei den Großen im Geiste anlegt. Nur einmal, am Karfreitag, ist 
ein Jesuswort als Ausgangspunkt verwendet. Mit den Worten 
tritt auch Jesu Gestalt zurück. Wenn ein hinkender Vergleich gestattet 
ist: Naumann geht in der „Gotteshilfe" mit Jesus als dem Wander- 
genossen auf dem Wege der modernen Tage; Traub hat von Jesus 
einen Brief bekommen, den er des öfteren durchlieft und der ihn 
zu viel klugen und guten Gedanken anregt. Mitten in seinen harten 
Gedankengängen muß er der Worte „jenes seltsamen Menschen in 
Galiläa" gedenken. Daß aber nicht immer nur kühle Betrachtung ihn 
an Jesus bindet, wie es der Ausdruck vom seltsamen Menschen ver
muten lassen könnte, zeigt die Stelle, wo Jesu Gestalt, nicht seine 
Worte Traubs Millionengedankcn durchkreuzt, und jene andere aus 
der „Wald"-Andacht, wo er mit Sehnsuchtslaut sagt: „Jesus ging 
nie durch unsern Wald. Das ist mir immer trauriges Vermissen. 
Ein Fremdes huscht dann über seine Gestalt."

Noch ein Wort über Verhältnis von Betrachtung und Ausgangs
wort bei Traub! Naumann baut aus und schöpft aus; man merkt 
fast immer, wie das Ausgangswort die Bewegung der Gedanken be
herrscht. Für Traub ist des öfteren der Spruch über der Andacht 
nur Motto oder Sprungbret. Man lese die Andacht „Menschenmassen", 
die fein und tief empfunden ist; aber aus dem Worte Arndts ist sie 
nicht geboren. Man lese die Weihnachtsbetrachtung und ärgere sich 
über das Ausgangswort: „Kräfte und Krücken kommen aus einer 
Hand."

Wir möchten nicht falsch verstanden werden, wenn wir sagten: 
Naumann und Traub. Wir wollten verschiedene Art aufzeigen, aber 
keine Nummern austeilen. Jeder in seiner Art. Was zu Tranb 
immer wieder hinzieht, ist seine tapfere Konsequenz und Phrasenlosig- 
keit. Schomburg

Hruudfähe für eine wirkliche Ierdenlschung der heiligen 
Schrift. Bon Rudolf Bö hm er, Stadtpfarrer in Haigerloch 
(Hohcnzollcrn). Stuttgart, Max Kielmann 1909. 30 S. 60 Pfg.

Innige Liebe zu unserem Volke und zu dem unvergänglichen 
Werte der Bibel hat den Verfasser bewogen, eine neue Bibelüber-
setzung zu versuchen. Die bisherigen haben ihn nicht befriedigen
können. Luthers Werk war für seine Zeit modern und durchaus 
verständlich; heute ist es dies jedoch nicht mehr, und die späteren 
Ausgaben sind nur neue Flicken auf altem Kleide. Weizsäcker, 
Kautzsch, Stage u. a. wollen Zweierlei verbinden, was sich doch nicht 
vereinen läßt; sie wollen die Eigenart der fremden Sprache und der 
einzelnen Schriftsteller erkennen lassen und zugleich das Fremde dem 
deutschen Volke verständlich machen. Demgegenüber will Böhmer 
den alten Luther ersetzt haben durch eine wirklich deutsche Bibel für 
unsere Zeit, d. h.: „Propheten und Apostel so deutsch reden lassen, 
daß die Uebertragung das Urwort an Schönheit und Deutlichkeit
erreicht und an wichtigsten Stellen noch übertrifft" (S. 11). Seine
Leitsätze sind nur zu billigen: alle Fremdwörter und fremdsprachlichen 
Ausdrücke müssen fallen, die später hineingebrachte Kapitel- und 
Berszählnng muß beseitigt werden, Satzbau und Wortfolge müssen 
nach deutscher Art geändert werden. Daß noch gar manche Schwierig
keit bleibt, verhehlt sich der Verfasser nicht, aber was er als Probe 
seiner Uebersetzuug bietet, ist ganz vorzüglich (z. B. der Anfang des 
Galaterbriefes). Auch ist es kein Schade, wenn durch seine Arbeit 
in unserem Volke das Haften am (lutherischen) Buchstaben und Worte, 
dieser letzte Rest des Jnspirationsdogmas, beseitigt würde. Geplant 
ist zunächst eine Ausgabe des Neuen Testaments, ungefähr 16—18 
Bogen in gutem Drucke zu je 25 Pfg., also im Ganzen für 4,50 Mk. 
Möge dem Verfasser das Interesse und die Mitarbeit von Laien und 
Theologen, um die er dringend bittet, auch zuteil werden.

Peter Thomsen
Die Entstehung der preußische« Landeskirche unter Ariedrich 

Wilhelm III. Von Erich Foerster. Zweiter Band. 542 S. Tü
bingen. I. C. B. Mohr 1907.

Das Buch ist in seinem größer» Teile dem Agendenstreit ge
widmet. Auf archivalischen Quellen und der umfassendsten Benutzung 
des gedruckten Materials aufgebaut, bereichert es unsere Kenntnis von 
den Vorgängen in einer ganzen Reihe von Punkten. Die Selbstän
digkeit des Königs bei der Abfassung der Liturgie, seine Neigung mit 
Zwang vorzugehn, die schmiegsame Nachgiebigkeit seiner Berater, alles 
das wird klarer als bisher und wird durch Episoden wie den Wider
spruch des Berliner Magistrats und den Konflikt der zwölf Berliner 
Prediger in überraschender Weise illustriert. So werden die Umrisse 
des von Treitschke gegebenen Bildes überall schärfer gezogen, und es 
ist hinzuzufügen, daß sich dadurch auch der Gesamteindruck sehr wesent
lich verschiebt.

Bei Treitschke erscheint doch der König als der Hochsinnige und 
Weitherzige und alle Kleinlichkeit auf Seiten derer, die sich der Agende 
entgegensetzten. Die Foerstersche Darstellung ergibt ein wesentlich 
Anderes. Daß Friedrich Wilhelm bei der Abfassung der Liturgie den 
massenhaften Stoff besser beherrscht habe als irgend einer seiner Theo
logen, wird nun wohl Niemand mehr behaupten. Seine Charakter
istik als ohne jedes Verständnis für die geschichtliche Entwicklung des
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Protestantismus wird sich nicht anfechten lassen. Schlagend wird nach
gewiesen, was sich Alles von dogmatischen, praktisch-kirchlichen und 
religiösen Gesichtspunkten gegen die Agende einwenden ließ und wie 
sie darum in ihrer ersten Form als ein Eingriff in die Gewissens
und Glaubensfreiheit erscheinen mußte. Ueberhaupt treten auch bei 
dieser Gelegenheit die Grenzen von Friedrich Wilhelms Begabung 
wieder einmal deutlich hervor, und im Zusammenhang damit berührt 
der despotische Zug in seinem Wesen um so peinlicher. „Ich weiß 
sehr wohl zu unterscheiden Gewissenszwang im Glauben und die Her
stellung früherer Formen, nach denen der Gottesdienst in der evan
gelischen Kirche abzuhalten" hat er gesagt; aber daß sich dogmatische 
und liturgische Fragen nicht ganz von einander trennen lassen, hat er 
nicht begriffen, und so hat er für die Gewissensnot, die sein Agenden - 
versuch hervorrief, nur die härtesten Worte wie Insolenz und straf
bare Widerspenstigkeit gehabt. Der Vergleich der Agende mit der 
Konkordienformel ist schon mehrfach gemacht worden; man könnte ihn 
auf den Vergleich des Königs mit Vater August erweitern, nur daß 
die brutale Härte des sechszehnten Jahrhunderts in die gemilderte 
Form des neunzehnten übersetzt erscheint.

Wenn man dem Könige aber den guten Glauben nicht absprechen 
kann, so verhält es sich mit seinen Ratgebern wesentlich anders. Die 
Auffassung Eylerls als des gewandten Hoftheologen stand schon fest 
und wird hier aufs neue bestätigt. Bon Neander erfahren wir, wie 
er einen sehr wenig würdigen Plan ausheckte, um die Geistlichen zur 
„freiwilligen" Annahme der Agende zu zwingen. Im allerungünstigsten 
Lichte aber erscheint Altenstein. Er fand die Agende sofort sehr be
denklich, aber besaß nicht den Mut, das dem Könige energisch vorzu
stellen. Er spiegelte dem Könige einen Erfolg der Agende vor, der 
in Wahrheit nicht vorhanden war, und trug so dazu bei, ihn im Glauben 
an sein Recht und das Unrecht der Gegner zu bestärken. Er wußte 
selber, wieviel sachliches Recht auf Seiten der Gegner stand, wie de
moralisierend ein Zwang wirken mußte, und behandelte doch den 
Widerspruch ganz vom polizeilichen Standpunkte aus. Wie er zu 
dem Könige über Delbrück und dann zu Delbrück selber in zwei ganz 
verschiedenen Zungen gesprochen hat, wie er den Berliner Oppo
nierenden den ihnen zustehenden Rechtsweg abgeschnitten hat, gereicht 
ihm wahrhaftig nicht zum Ehrentitel. Er hat tatsächlich daran gedacht, 
Schleiermacher als „böswilligen Geistlichen" vom Amte zu entfernen, 
und nur durch den Widerspruch von Motz, nicht wie Treitschke meint 
durch den Widerspruch des Königs, ist das verhindert worden.

Eine vollständige Inhaltsangabe des Buches kann hier natürlich 
nicht beabsichtigt sein; aber schon diese Angaben werden erkennen lassen, 
was wir ihm an Neuem zu danken haben. Indessen ist damit sein 
Verdienst nicht erschöpft. Der größte Fortschritt liegt vielmehr in 
dem völlig neuen Nachweise, daß sich aus dem Agendenstreit diejenige 
Auffassung vom Kirchenregiment herausgebildet hat, die in der Haupt
sache bis heute herrschend geblieben ist. Mit Recht legt der Autor 
selber darauf das größte Gewicht.

Die Stimmung der Geistlichkeit gegen die Agende bewirkte, daß 
die Regierung den Gedanken an eine synodale Verfassung der Kirche 
wieder fallen ließ, daß sie überhaupt dem Begriff der evangelischen 
Freiheit einen energischen Krieg machte. Damit die Agende besser 
durchgesührt werden könne, erhielten die Konsistorien eine bedeutend 
erhöhte Machtbefugnis, eine Disziplinargewalt, die sich auf die Lehre, 
ja sogar die Gesinnung der Geistlichen erstreckte, und wurden sie da
neben zugleich zu Werkzeugen des königlichen Willens gemacht. So 
wurde im Gegensatz zur Theorie und Praxis des achtzehnten Jahr
hunderts das Regiment des Landesherrn über die Kirche statuiert, 
basiert nicht auf den landesherrlichen Beruf, sondern auf privaten Be
sitztitel, ein Regiment, das durch die Angliederung synodaler Organe 
nur ganz geringfügig berührt wurde und eine bis dahin völlig unbe
kannte Macht ausübte.

Durch diesen Nachweis hebt sich das Buch weit über den Cha
rakter einer Detaildarstellung von Union und Agende hinaus und wird 
zu einem außerordentlich bedeutsamen Beitrage zu der Geschichte der 
Beziehungen von Staat und Kirche. Der Streit um die Agende ver
liert den episodenhaften Charakter, unter dem er bisher noch immer 
betrachtet ist, und wird zu einem Ereignis, dessen Nachwirkungen für 
Kirchenverfaffung und Kirchenbcgriff bis auf die Gegenwart reichen.

Die Arbeitsweise Foersters ist die gleiche wie in dem ersten 
Bande. Er stützt sich auch hier wieder auf zahlreiche Akten, zu deren 
Quellen jetzt noch das Berliner Stadtarchiv hinzugekommen ist, und 
hat daneben auch wieder die gedruckte Literatur in weitestem Maße 
herangezogen. Dies Material hat er dann mit sicherer Beherrschung 
der in Betracht kommenden historischen, theologischen und juristischen 
Fragen, mit eindringender Kritik und weitem Blicke behandelt, so 
daß Referent, so weit ihm eine Nachprüfung (insbesondere an der 
Hand des ausgedehnten llrkundenanhangcs) möglich war, nirgends 
Gelegenheit zu Einwänden gefunden hat und wohl dem Wunsche Aus- 
druck geben darf, daß auch die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms IV. 
eine Darstellung durch dieselbe berufene Feder finden möchte.

Walter Struck
Gin Schilkerdenkmak. Drei Vortrüge von Arnold E. B e r g e r. 

Berlin, Ernst Hofmann 1909. 99 S. 1,60 Mk.
Dieses Buch geht mir noch gerade rechtzeitig zu, um es im Zu

sammenhang mit dem obenstehenden Schilleraufsatz hervorzuheben. Der 
Verfasser, ein. bekannter Reformations- und Lutherforscher, nicht zu 
verwechseln mit dem Schillerbiographen, hat in ihm drei Vortrüge ver
einigt, von denen zwei „Wie stehen wir zu Schiller?" und „Schillers 
Beruf" schon älteren Datums und früher veröffentlicht sind, während
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der dritte „Schiller und das Christentum" jetzt neu erscheint. Diese 
Abhandlung kennen zu lernen ist mir sehr wertvoll gewesen. Sie 
enthält eine feinsinnige Darstellung von Schillers religiös-ethischer 
Geistesentwicklung und stellt durch ein rechtes Eingehen auf des Dichters 
Charakter und historische Gebundenheit die religiöse Fragestellung und 
die fromme Gedankenrichtung in Schillers letzter Schaffensperiode so 
klar und einfach heraus, daß auch enger kirchlicher Sinn sich diesem 
Eindruck nicht wird verschließen können. Der Ausblick auf die Zu
kunftsbedeutung Schillers, den Berger schließlich eröffnet, steht den 
Gedanken sehr nahe, die mir bei meiner Arbeit vorschwebten und 
deren Ausführung ich mir versagen mußte. Es ist sehr schwer, in 
Kürze über Schillers religiöse Zukunftsbedeutung zu reden, und auch 
Bergers Aufsatz leidet darunter, daß er nicht breit genug die fromme 
christliche Geistesrichtung Schillers aus seiner philosophischen Ge
dankenwelt herauslösen kann. Der Verfasser hebt das selbst ausdrück
lich hervor und gibt zur Rechtfertigung in der Vorrede die Aussicht 
auf eine umfassende Monographie über Schillers Religion. Wir 
wünschen sehr, daß er diese Hoffnung wahr mache, und wollen uns bis 
dahin an dem schönen Präludium erfreuen. K Born hausen 

Kleine Mitteilungen. Zum Totensonntag bietet der Evan
gelische Verlag Heidelberg wieder zwei Pfennigpredigten zur 
Verteilung. Die eine von Alfred Fischer in Berlin, die andre von 
Bungcnberg, Jnden bei Jülich. Bei mehr als 1000 kostet das Stück

nicht einmal einen Pfennig. Man verlange Probeexemplare mit den 
Bedingungen vom Verlag. Im vorigen Jahre wurden 74 000 von 
diesen Predigten bezogen, das ist schon etwas, aber nur wenig gegen 
die 311700, die von den Stöckerschen Pfennigpredigten gleichzeitig 
abgesetzt wurden.

Unmittelbar vor dem Tore des Deutschen Reichs liegt die Stadt 
Basel. Nur einen Schritt über die Grenze und man ist mitten drin. 
Vor uns liegen zwei Dokumente. Ein Flugblatt vom 30. v. unter
schrieben : „Eine Versammlung sozialdemokratischer Kirchgenossen der 
Matthäusgemeinde." Es fordert die „werten Kirchgenossen" auf zur 
Wahl des Pfarrers Liechtenhan. Aber noch merkwürdiger ist das 
zweite, unterschrieben: „Der Positive Gemcindeverein St. Matthäus", 
vom 1. November. Es stellt fest, daß „aus der Mitte der sozial- 
demokratischen Gemeindeglieder" besagter Pfarrer L. vorgeschlagen sei 
und verzichtet zu Gunsten dieses Kandidaten auf einen eigenen Vor
schlag. So etwas gibt es in der Welt! Und in der Kirche!

Aus den Bergwerken. Zn dem so überschriebenen Artikel 
von Traub folgen einige Aenderungen und Ergänzungen in nächster 
Nummer, da sie infolge verspäteten Eingangs der Korrektur des Ver
fassers in den heutigen Druck nicht mehr aufgenommen werden konnten.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
■lasset. Freitag 19. November 8'/« Uhr im Evangelischen vereinshaus: Ueber 

religiöse Erziehung. Professor Sanbrotf.
Lheinnitz. Montag 22. November: Ueber den Einfluß der Religion 

auf die moderne Staatenbildung. Professor Or. Unauth Frciberg.
Lothen. Mittwoch 24. November 4 Uhr in Rumpfs Hotel: Bibel und archäo

logische Forschung. (Oberlehrer Bosse-Löthcn.
Dresden. Mittwoch f. Dezember 8 Uhr bei Kneif}, große Brüdergaffe 2, I stock: 

Lhristus in der neuesten sozialdemokratischen Literatur. Alepl
Lüttringhausen. Utontag J5. November 5 Uhr im Däringer Hof: Die (Quellen 

der Synoptiker nach Ivendt, tvellhausen und harnack. Professor Seynsche- 
Elberfeld. — Gäste willkommen.

Marburg. Dienstag 50. November 81/« Uhr im Ritter: Zur Psychologie 
des Verbrechertums. Fritz Philipp!.

Nordhausen. Mittwoch 24. November '/iS Uhr tu der Hoffnung: Ist unser 
Glaube an Gott als den Vater noch haltbar?

Cijruiitk Nr. 4$. Die Generalsynode der Evangelischen 
\ & .'.i,. , ... ,, Brüder-Unität int Jahre fY09. Erstes bis viertes
Utr CffNMchcN wo Stück — Der 35. Kongreß für Innere Misston - 

Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen verschiedenes

prrMjchr Mrchrn;cttnng
Verlag von Anhur Glaue 

Vcrlin

Nr. 4s5. Die 22. Generalversammlung des Evan
gelischen Bundes in Mannheim — Aergernis — 
Aus Preußen: Evangelische Vereinigung; Die Ver
handlungen der Generalsynode — Mancherlei

Weiter Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Den ev. Kirchenchörcn Deutschlands dargcb. v. Pfr. Zoh. 
Z'kath u. Kgl. Musikair. H. Richter. Partitur 3 M. Jede 
Stimme 50 Ps., in Partien gern. 20 St. 8 M., 50 St. 15 M., 
100 St. 25 M.
Behandelt sind 14 Choräle in 57 Tonsätzen meist alter Meister.

JPUljllSlIIJlSliniüi Kirchen- 
u. Hausgeineinde in Stadt und Land. Bon P. GHr. Z>rö- 
manu und Zt. Uöckek.
Für gemischten Chor. Preis jeder Feier 40 Pf. In Partien 

beide Feiern gcin. 10 Expl. 3,50 M., 50 Expl. 12,50 M., 100 Expl. 
20 Vi. Für dreistimmigen Chor. Preis jeder Feier ;I0 Pf. 
In Partien beide Feiern gern. 10 Expl. 2,50 M., 50 Expl. 
10 M.. 100 Expl. 16 M.

F)aul PietjTcbmann 
(ßartba geb. tzöckner

6. Dovember
Marburg Italic a. S.

»5 >?J ,Y« 8?« ,T« >7, >7| 1^; jYf ,r, >?« üT« 1^5 »7g t?« 3?«

Meine Verlobung mit Fräulein 
Anna Auröach, Tochter des ver
storbenen Pfarrers zu Freien- 
bessingen perrn D. Aurbach und 
seiner Frau Gemahlin Katharina, 
geb. Siemott, in palle a. 5., zeige 
t j crgebenst an.

Gorenzen b. Monsfeld 
November ^909

H. Ziffern, Pastor

Liefg. 2 
soeben 

erschienen!
Inhalt:

Aus II a Aclteste 
Geschichtsschreibg. 

u. Prophrtie 
Israels, v. 

Hugo Greßmann, 
Bogen 6—7. 

Aus lila Lyrik des 
A.T., von W. Stärk, 

Bogen 1—3.

Die Schriften des Älten Testaments in Auswahl
neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt 
von Greßmann, Gnnkel, Halter, Hans Schmidt, Stärk u. Uoh.

Pr 0 f. D. £). Baumgarten urteilt in der „E v a n g. 
Freiheit" über Lfg. 1: „Greßmann hat in dieser Probe 
einen uns geradezu beglückenden Beweis seiner Befähigung 
zu nachdichtendem Beleben alter Texte wie zu literarkritischer 
Stilcharakteristik eegeben... Wir versprechen uns viel für den 
Religionsunterricht, auch für die Predigt von dieser Ausmün- 
zung der Resultate der israelitischen Religionsgeschichte."

©ottingen Vandenboecfc & Rupredtt

Liefg. 3
bestimmt im 
Dezember!

Vollständig in etwa 
28Lfgn.zuje5Bogen, 

je 80 4. 
Probeheft 

mit 12 Tcxtseiten, 
dem Plane des Wer
kes u. den Subskrip
tionsbedingungen 

Kostenlos.

Gdir suchen jurn 1. Januar ein 
erfahrenes, arbeitsfreudiges, gebil
detes Mädchen ?ur vollständigen 
Entlastung der Hausfrau und ;um 
Miterleben unserer vier Kinder. 
Tüchtiges Dienstmädchen vorbanden.

Gtfenberg $. H.
Pastor Ranft

Scbleterm acber-Briere. 6in Hausbuch.
Husgewäblt von Qßartin Rade. Verlegt bei Eugen 
Diederid)$, Jena. Br. ffi, 4. —, in Leder geb. M. 6.—

Nebst

Verlag oon C. Kertelsmann in Güterslvh
sonst u. jetzt. Von P. 

Mestman«. 1,20 M.,
geb. 1,60 M.

lieber ben Wand im| dem labe. Elmg,„
Andeutungen über das Kindersterben und über den Spiri
tismus. Bon D. Kenn. Gremer. 7. Anst. 1 M., geb. 1,50 M.

Zeugnisse des well- 
überwindenden

'Glaubens von Dr. Stromberger. 2. Aufl. 3,50 M., geb. 4 M.
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Nr. 46
Verlag der Dürr’ sehen Buch- 

handlung In Leipzig
Soeben erschienen:

Lebenskunst
nach Dichterworten entworfen 

von
Professor Wilhelm Bithorn

Stiftssuperintendent in Merseburg 
Preis geh. 2 Mark geb. 3 Mark

Geschichte^der Er
ziehung

von
Priv.-Doz. D. F. M. Schiele

in Tübingen
Preis 2 Mark 40 Pfg.

Billige Papiere
500 Bogen Conzeptpapier .... 2.—M. 
500 „ Canzleipapier, hlzfr. 3.—„
500 Stück Dienstcouverts .... 1.50 „ 
500 Bogen Billetpapier „Rose“ 1.25 „ 
500 Stck. Billetcouverts, blau gef. 1.50 „ 
100 „ Correspondenzkarten . .30 „

J. Lissner, Bresiau
Nikolaistr. Nr. 3 

Katalog u. Muster gratis u. franko

Hufruf
Volhshircbltcb-To^iaU Verewigung für Preußen

Jn Erwägung, daß die evangelische Kirche nur dann ihre hohe sittliche und religiöse Hufgabe im Volks
leben erfüllen kann, wenn sie bewußtermaßen Volkskirche fein will, allumfassende Volksgemeinschaft im 
Chriftusgeifte,

in tiefer Grauer darüber, daß große Waffen unsers Volkes der herrlichsten verbindendtten Sache der 
Kielt, dem rechten Christentum entfremdet find und wenigstens der Kirche mit unauslöschlichem Mißtrauen 
gegenüber ju stehen scheinen,

in Sorge darüber, daß über der tzochkirchlichkeit, der die Volkstümlichkeit der Kirche gleichgiltig ist, 
über der in gewissen Grenzen berechtigten Gern einfchaftsbewegung, die die Kirche in viele lebendige und schätzens
werte, aber enge Gemeinschaften auszulösen in Gefahr kommen kann, über der Christlichen Gewerkschaft-?- und 
Evangelischen Hrbeitervereinsbewegung, die in einen parteimäßigen Gegensatz zur volkstümlichen Socialdemokratie 
geraten find, diese Zustände fortdauern möchten, gründen wir eine

VolhshircbUcb-fojiale Vereinigung für Preußen
mit folgendem Programm:
1. Kür wollen energisch allen Klassengeist innerhalb der Kirche bekämpfen und offen für das sittliche

Recht der Sojialreform und der Hrbeiterbewegung eintreten, ohne uns in parteipoütik einzumischen.
2. mir vertreten Neutralität der Kirche gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Socialdemokratie.
3. mir wollen der Volkskirche das Vertrauen der großen Klaffen, auch der socialdemokratischen, wieder

gewinnen, indem wir, neben der eifrigsten individuellen und sozialen Gemeindearbeit, fozialgefinntem 
Jugendunterricht und Jugendpflege, besonders auch durch öffentlicheDiskuffion über religiöse und sitt
liche fragen Gelegenheit suchen, uns mit Gegnern des Christentums und der Kirche fachlich und achtungsvoll 
auszufprechen und dabei unsere Religion freimütig zu vertreten.

4- mir glauben an eine Zukunft der Volkskirche, wenn sie freudig und gerecht das Vertrauen des 
Volkes zu gewinnen sucht, weil wir an die Macht des Evangeliums und an die unverlierbaren religiösen Be
dürfnisse der sßenfehenbruft glauben.

5. mir schließen uns dem Evangelisch-sozialen Kongreß an.
mer diesem Programm cuftimmt, wolle unverzüglich Damen und Hdreffe der 

Redaktion dieses Blattes mitteilen.
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Der grobe €a<j
l. Cbeffalonicber 4, 16—18

Vergiß dich nicht, o f)erj, in deinem Leid. 
Gedenke an den Cag der Herrlichkeit!
6r fei in Kampf und Cränen dir gewiß,
Dein Stern in finsternis.

Der üag des Glanzes, ewig — wandellos — 
Da du ins Lichte staunest stumm und groß,
Da die Gestalten, die du bang entbehrt,
Dir aufersteht« — verklärt. •

(ttohl bebt vor dunkler Rätsel Last und (ftucbt 
Das Herz, und fragt nach seiner Leiden frucht. 
Doch Schmerz ist Saat, dem seine Ernte reift 
Einst, wenn dein Her3 begreift.

Hntia Dix

Der KoLt der Lebendigen
Hinter uns liegt Allerseelen, vor uns liegt das Totenfest.
Es ist Herbst geworden, ein feuchter, dumpfer, müder Herbst. 

Das ist die Zeit der trüben, schmerzlichen Gedanken, das sind 
die grauen Tage wehmütigen Erinnerns und stillen Entsagens 
auf Hoffnung und auf Freude.

Wie anders war es noch vor wenigen Wochen, welch 
schönes Bild ewig junger Hoffnung durfte damals unser Auge 
schauen! Wir gingen an dem Friedhof vorüber. Da standen 
Mann und Frau vor einem frischen Hügel, sie schmückten eines 
teuren Vaters Grab: stille, ernste, feiervolle Trauer lag auf 
ihren Mienen. Nun aber wandten sie sich um, da spielten auf 
einem Wiesensteck ihre blondgelockten Kinderchen: sie hatten 
Wiesenblumen gesucht und mit der unschuldigen Zier einander 
geschmückt. Welch ein Strahl von Glück und Seligkeit glänzte 
bei diesem Anblick auf den ernsten Gesichtern der schwarzge
kleideten Eltern! Wir gingen tiefgerührt weiter und bewegten 
in unsern Herzen dies liebliche, verheißungsvolle Symbol ewig 
erneuten Lebens.

Ach, es war ein trügendes Symbol. Das eine der Kinder, 
das unter ihnen das lebensvollste und lebensfrohste war, die 
Wonne Aller, die es sahen, liegt heute schon selbst unter dem 
grünen Rasen, auf dem es eben noch so harmlos und so fröh
lich spielte. Und wenn jetzt jenes Paar das väterliche Grab 
besucht, so hasten ihre gramumflorten Augen auf dem kleinen 
Hügel und dem kleinen Kreuzchen, unter dem nun ihre beste 
Hoffnung liegt. Sie wagen kaum einander anzusehen, und nur 
die zuckende Hand verrät, welch harter, Hoffnungsarmer Kampf 
das wunde Herz verzehrt.

Es ist grauer Herbst geworden, und der dunkle Winter
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steht dicht vor der Tür. Wo findet unsere Seele einen bleiben
den Grund, und ein nie verlöschendes Licht? Wo findet sie 
Etwas, das nicht bloß Schein und Bild der Hoffnung ist, 
sondern das Wesen selber und die Wahrheit?

Heute ist es Zeit, an eines der letzten Worte Jesu zu ge
denken. Die Sadduzäer sind gekommen, die vornehmen reichen 
Priester, die Weltkinder, deren Herz viel zu satt und träge, 
deren Seele ohne Schwung und aufwärts strebende Kraft 
ist: sie können nicht glauben, sie können nur spotten. Sie 
spotten über den Glauben an die Auferstehung und ein ewiges 
Leben: sieben Männer haben hier ein Weib gehabt, wem wird 
sie im Himmelreich gehören? — Armselige Spötter mit eurem 
kümmerlichen Witz, schwachherzige Toren mit euren dürftigen 
Begriffen! Wer sagt euch denn, daß Gott nicht mehr sei, als 
ihr begreifen könnt, und seine Ewigkeit nicht besser, als diese 
Erdenwelt! Im Himmelreich wird es keine menschliche Bedürf
tigkeit und Gebrechlichkeit mehr geben, da sind sie wie die Engel 
Gottes. Ihr aber kennt nicht die Kraft Gottes und wißt nicht, 
daß Er der Gott der Lebendigen ist!

Welch köstliches tröstliches Wort von der Kraft des leben
digen Gottes, von seiner lebendig machenden Kraft. Ohne solchen 
Glauben ist diese Zeit des Gedenkens an unsere Toten trostlos, 
unerträglich öde und leer. Oder soll es uns ein Trost sein, 
daß sie in unsern Herzen leben? oder daß wir aus ihrem Leid 
gelernt haben, daß ihr Tod uns gelehrt hat, das Leben wirk
licher, tiefer, ernster aufzufassen? Gewiß, diesen Segen kann ein 
Entschlafener uns noch übers Grab spenden. Aber darf dies 
Alles sein? Mögen wir es ertragen, daß unsere Entschlafenen 
nichts find als ein Opfer für uns? Sollen wir leben von dem 
Opfer derer, die uns lieb gewesen find? — Gott sei Dank, daß 
wir eine wahre, eine lebendige Hoffnung haben. Wohl kann 
und soll der Heimgang unserer Lieben uns ein Segen werden: 
er rüttelt unsere trägen Seelen auf, er zwingt uns, zu ringen 
um das höchste Gut des Glaubens, er mahnt uns, schon jetzt 
in dem Unsichtbaren und Ewigen zu leben. Aber hinter all 
diesen Mahnungen und Weisungen steht doch der große Trost: 
sie leben ihm Alle, Ihm, dem Gott der Lebendigen, und durch 
Ihn auch uns.

Ihr herzbetrübten, ihr müden und verzagten Seelen, nehmt 
dies große Wort von der Kraft Gottes, von dem Gott der 
Lebendigen als ein Samenkorn in eure Seelen aus: laßt es 
wurzeln und wachsen, blühen und Früchte bringen Malet 
euch gern aus, so weit eure Phantasie reicht, wie es in der 
schönen Ewigkeit aussehen wird. Nur vergeht nicht, daß es 
heißt: was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört, was 
in keines Menschen Herz gekommen ist. Denn darin besteht 
die wunderbare Gotteskraft, daß sie etwas ganz Neues schafft, 
ein neues Leben, das höher ist als alle Vernunft. Und ver
geht das Andre nicht, wer einst ewig leben will, muß hier schon 
Ewigkeitsgesinnung lernen: Schickt das Herze da hinein, wo ihr 
ewig wünscht zu sein. H S
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Dr. 47

Fittige Bemerkungen üöer Geschichte und Alauöen
i

Daß der 'fromme Glaube beständig mit geschichtlicher 
Forschung in Berührung kommt, sehr häufig in eine unliebsame, 
braucht in unserm historischen Zeitalter nicht erst nachgewiesen 
zu werden. Unzähligen erscheint ja heute die „historische Auf
fassung" wie das Lösungswort bei allen möglichen religiösen 
Problemen. Andere wieder, auch sie zahlreich genug, sträuben 
sich gegen das Hineintragen des Historischen in ihre Frömmig
keit und verbrauchen viel Kraft im Ringen mit diesem Gegner. 
Wenige aber machen sich klar, was Geschichtsforschung denn eigent
lich kann, wo sie zu Ende ist, und wie wenig wirkliche Geschichte 
in so manchem steckt, was man Geschichte nennt.

Was will denn eigentlich historische Untersuchung? Sie 
will feststellen, was gewesen ist. Historiker würden freilich diese 
Begriffsbestimmung von vornherein vielleicht recht mager nennen. 
Sie würden hervorheben, daß die tiefere Ausgabe darin liegt, 
den inneren Zusammenhang der Ereignisse auszuweisen, die Art 
und das Wirken der Persönlichkeit gegenüber dem äußerlichen 
Vorgänge an's Licht zu bringen und ähnliches mehr. Das ist 
gern zugegeben. Gewiß bleibt aber dabei, daß alle tieferen 
Ausgaben der Historie jene einfachere zur Voraussetzung haben, 
zunächst einmal festzustellen, was gewesen ist. Erst müssen wir 
die tatsächlichen Vorgänge der Vergangenheit kennen und wissen, 
wie sie sich abspielten, ehe wir mit unserm Urteile weiter ein
dringen können. Und bei dieser einfacheren Ausgabe der Ge
schichtswissenschaft wollen wir im Folgenden einmal stehen bleiben, 
es ist genug über sie zu sagen.

Die Feststellung dessen, was früher gewesen ist, beruht aus 
irgendwelchen Mitteilungen aus der Vergangenheit. Schon darin 
liegt eingeschlossen, daß diese Feststellung niemals mit einer 
absoluten Sicherheit erfolgen kann. Greifbar gewiß läßt sich 
das, was einmal vergangen ist, nie wieder vor uns hinstellen. 
Wir müssen vielmehr den Mitteilungen aus der Vergangenheit 
immer einigermaßen Vertrauen entgegenbringen. Es gibt nun 
eine große Zahl solcher Mitteilungen, welche derart sind, daß 
kein Urteilsfähiger ihnen sein Vertrauen versagt. Daraus ergeben 
sich die sogenannten feststehenden historischen Tatsachen, über die 
man sich allgemein ziemlich einig ist. Daß Luther oder Kolumbus 
gelebt haben und daß ein dreißigjähriger Krieg stattgefunden 
hat, wird niemand im Ernste bezweifeln, wenn sich auch einmal 
jemand den Scherz erlaubte, es anzufechten. Aber hinter diesen 
feststehenden Tatsachen beginnt ein unabsehbares Gebiet, in 
welchem es für unser Auge immer nebelhafter wird. Denn die 
Vergangenheit hat uns in einem sehr verschiedenen Grade mit 
Beweismaterial zur Feststellung dessen, was einst geschah, ver
sehen. Wo nun das Beweismaterial knapper und brüchiger 
wird, da setzt bekanntlich erst so recht die historische Arbeit, 
sofern sie feststellen möchte, was gewesen ist, ein; aber da beginnt 
nun eben auch ein sehr gefährliches Terrain.

Es ist ein zufällig verlaufender Prozeß gewesen, durch den 
uns die Zeugnisse der Vergangenheit erhalten sind. Für gewisse 
Ereignisse und Persönlichkeiten fließen daher die Quellen reichlich, 
für andere schwach, für einige garnicht. Gewisse Zeugnisse sind 
glaubwürdiger, andere weniger zuverlässig, noch andere sicher falsch. 
Mit Notwendigkeit ergibt sich daraus eine Anzahl von Fällen, 
wo das Wirkliche nicht mehr festzustellen ist. Hier nun begnügt 
sich der Forscher mit dem Wahrscheinlichen. Wie gewinnt 
er dies Wahrscheinliche? Er argumentiert einzig von dem 
Material aus, welches sich (zufällig) erhalten hat. Je unzu
reichender es ist, desto mehr wird es nach allen Seiten ge
wendet, mit allem Spürsinn durchsucht, vieles wird urgiert, was 
an sich nur wie ein Strich und Stäubchen erscheint, es wird 
haarscharf nach allen Gesetzen der Logik und Psychologie unter
schieden, alles wird auf die Goldwage gelegt. Schließlich ergibt 
sich als Fazit des aus dem vorhandenen Materiale gebildeten 
Exempels: so und so wird es gewesen sein. Gewiß, nach den 
noch zu fassenden Anhaltspunkten ist dies Resultat wahrscheinlich. 
Aber im Grunde ist damit doch wenig gesagt. Dies Wahr
scheinliche beruht auf einem eng begrenzten, zufällig erhaltenen 
Beweismaterial. Es liegt doch auch für den Forscher selbst
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auf der Hand, daß irgend ein Mehr oder Weniger von Quellen
material seine Wahrscheinlichkeitsrechnung ändern würde, und 
der Fortschritt wissenschaftlicher Bemühungen bestätigt das täglich, 
indem neue Funde so häufig alte Resultate über den Hausen 
werfen. Nur vergißt man meistens, daß die neuen Berechnungen, 
welche gern triumphierend anheben mit: „Wir wissen aber 
jetzt . . .", daß sie nicht sicherer sind als die alten, indem sie 
gleichfalls nur Wahrscheinlichkeiten bieten, die ein paar Stütz
punkte mehr gefunden zu haben meinen. — Ein Anderes ist 
noch ernster, obwohl weniger ins Auge fallend. Wir vergessen 
sehr leicht, daß Wahrscheinlichkeiten das wirkliche Leben durch
aus nicht immer beherrschen. In der Wirklichkeit geschieht 
häufig genug das Unwahrscheinliche, das was die, welche es 
erleben, als ganz unberechenbar überrascht, was allen Anzeichen 
der Umgebung und der Umstände entgegentritt. Insbesondere 
Persönlichkeiten und ihre Entschlüsse, ihre Fähigkeiten, ihr Ver
halten zu einander sind inkommensurable Größen. Trotzdem 
mißt man sie gewöhnlich einfach mit dem Wahrscheinlichkeits
maße. Und dies Wahrscheinlichkeitsmaß wird gewöhnlich von 
dem heutigen Durchschnittsmenschen hergenommen, trotz aller ge
rühmten Objektivität der Geschichte. Es kann eben niemand 
aus seiner Haut fahren. Unser Geschmack, unser moralisches 
Urteil, unsre geistigen Fähigkeiten und unser ganzer Horizont 
spielen da nur allzuschnell mit hinein. Das heißt aber nicht 
mehr: feststellen, was früher gewesen ist.

Alle Wahrscheinlichkeitsurteile der geschichtlichen Forschung 
sind streng genommen unbrauchbar für den eigentlichen Zweck 
der Geschichte. Sie helfen uns nicht mehr, festzustellen, was wirk
lich gewesen ist.

Nicht selten aber ist nun der Geschichtsforscher in einer 
noch schlimmeren Lage. Es kommen nämlich Stellen genug in 
der Vergangenheit vor, wo die Quellen völlig versiegen. Und 
leider sind die Punkte, über welche wir dann einfach im Dunkeln 
gelassen werden, nicht immer nur unwichtige Punkte. Die Um
stände, welche über Erhaltung oder Vernichtung von Quellen
material entschieden, waren gleichgültig gegen Wichtig oder 
Unwichtig. Der Historiker kann das nicht sein. Er wird viel
mehr, wenn es sich um wichtige Dinge handelt, sein Aeußerstes 
daran setzen, das Dunkle dennoch aufzuhellen. Da beginnt dann 
die Arbeit historischer Phantasie und Kombination. Hier gilt 
indes offenbar in verstärktem Grade, was wir vorhin über die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung sagten. Konstruierte Linien sollen 
aus dem Vorher zu dem Nachher hinüberführen durch ein gänzlich 
unbekanntes Gebiet. Dem kritischen Denken muß dabei doch 
sofort aufgehen, daß es sich hier nur um Möglichkeiten 
handelt. Manchmal ließen sich zwei oder noch mehr solcher 
Linien konstruieren. Das wirkliche Leben aber mag grade eine 
solche gezogen haben, die kein Scharfsinn von heute mehr nach
zieht. Möglichkeiten bedeuten für den, welcher nach wissen
schaftlichen Resultaten der Geschichtsforschung fragt, d. h. danach, 
wie sich die Ereignisse in der Vergangenheit abgespielt haben, 
einfach nichts.

2
Wer nun in der historischen Forschung, die uns alle hier 

am meisten angeht, nämlich in der Untersuchung der biblischen 
Bücher, sich nur etwas gründlicher umgesehen hat, der wird mir 
zugeben, daß grade bei ihr jene Scheinresultate, die man als 
Wahrscheinlichkeits- oder Möglichkeitsberechnung bezeichnen muß, 
einen breiten Raum einnehmen. Bei den biblisch-historischen 
Untersuchungen reicht sehr oft das Material, womit der Historiker 
arbeiten muß, zur Sicherung von Ergebnissen einfach nicht hin. 
Derselbe Streifen Pergament, aus welchem uns die Probleme 
entgegentreten, soll auch zugleich die Lösung geben. Denn so 
liegt die Sache doch meistens tatsächlich. Ueber die Einzelheiten, 
welche bei der Exegese der biblischen Bücher und damit bei 
allen darauf fußenden Gesamtdarstellungen problematisch sind, 
können wir fast immer nur entscheiden mit Hilfe der Texte selbst. 
Was man an ferner liegendem Material heranzieht, und wenn 
man alle Weisheit Arabiens, Assyriens und Babyloniens, 
Aegyptens, Inschriften und Ausgrabungen von allen Seiten her, 
religionsgeschichtliche Analogien von dem ganzen Erdball her zu 
Hilfe nimmt: es hilft doch nur sehr von weitem und läßt sich
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nicht mit Sicherheit auf das Einzelproblem, welches da etwa 
aus dem persönlichen Leben eines David oder eines Jesaia oder 
eines Paulus hervorschaut, anwenden. Dies Einzelproblem be
kommt seine bestimmte Beleuchtung nur aus dem Bibeltext selbst. 
Wenn es sie bekommt! Aber wie häufig spricht der Text 
selbst nicht deutlich genug! Wie häufig erheben sich aus ihm 
nur Fragen ohne Antworten! Immer wieder durchackert man 
dann das Feld dieser Texte, aber immer wieder steht man nur 
vor Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten. Daher die auf
fallende Erscheinung, daß ganz entgegengesetzte Erklärungen, 
beide von „wissenschaftlicher" Seite, nicht einmal einander 
gegenübertreten, sondern sich dauernd einander gegenüber halten, 
keine die andre wirklich widerlegen kann, jede der andern unter 
Umständen Mangel an wissenschaftlicher Fundamentierung vorwirft 
und die gegnerischen Gründe angeblich klar widerlegt, ohne daß 
sie doch einen Moment widerlegt sind. Diese tragikomische Lage 
der Dinge, welche manch offener Kopf schon als Student deutlich 
genug empfindet, ist nicht bloß und nicht der Hauptsache nach 
daraus zu erklären, daß die Entscheidungen in biblischen Fragen 
mit der religiösen Position des Forschers zusammenhängen; 
diese starke Einmischung des persönlichen Standpunkts wird viel
mehr erst möglich durch jene andere Grundursache, daß nämlich 
das Material auf jenem Gebiete für wirklich zu gewinnende 
historische Resultate eben oft nicht hinreicht.

Ein speziell zu beachtendes Symptom dieses Leidens scheint 
mir die schnelle Verallgemeinerung des Urteils auf Grund einer 
einzigen Stelle des Textes zu sein. Man begegnet diesem 
zweifelhaften Verfahren wieder und wieder bei positiven wie bei 
kritischen Gelehrten. Natürlich, die so kärglichen bestimmten 
Angaben über eine im ganzen dunkle Persönlichkeit oder Ge- 
schichtsperiode müssen ja nach Kräften nutzbar gemacht werden, 
und so gibt man diesen vereinzelten Notizen die denkbar größte 
Tragweite. Eiu anderes Symptom bilden die bisweilen verhüllt, 
bisweilen auch ganz offen auftretenden Geschmacksurteile. Dieser 
und jener Text kann nicht richtig sein, weil solch eine Bemerkung 
„geschmacklos" wäre. Diese oder jene Erzählung wird als un- 
historisch hingestellt, weil sie „geschmacklos" sei. Es ist aber 
doch bisher gewiß noch nicht zur Evidenz erhoben, daß Frömmig
keit und Geschmack, daß wirkliche Vorgänge und Geschmack immer 
mit einander wandeln. Mit unserm Geschmack befinden wir 
uns am äußersten Rande der Subjektivität. In solchen Urteilen 
wird schon derjenige sehr vorsichtig werden, welcher die Ver
änderlichkeit des heutigen Geschmacks in verschiedenen Völkern 
und Kulturen einmal näher beobachtet hat.

3

All diese Erwägungen sind dem Historiker natürlich nichts 
Neues. Er läßt sich dennoch nicht von seinen Fährten abbringen, 
auch von den unsicheren nicht. Es liegt im Zusammenhange histo
rischer Arbeit, daß man auch mit Wahrscheinlichkeiten und Möglich
keiten sich zu tun macht, ja, daß wohl einmal einer sein ganzes 
Leben an die Verfolgung einiger schattenhaften „Vielleicht" setzt. 
Das ist Beruf, das ist Interesse. Aber wovor die obigen Er
wägungen uns alle bewahren sollten, das ist dieses: daß wir 
uns so gar schnell mit gebundenen Händen an Wahrscheinlich
keiten und Möglichkeiten als an wirkliche Geschichte ausliefern. 
Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten sind keine geschichtlichen 
Tatsachen, wenn sie auch noch so eng mit ihnen verschmolzen 
werden zu einem „historischen" Gesamtbild.

Es mag sein, daß tie gebildeten Kreise, für welche die 
historisch-kritische Theologie ihre Resultate heutzutage vor allem 
zu popularisieren sucht, von dieser Sachlage schon ein gewisses 
Gefühl haben. Wenn der Verweis auf den „historischen Jesus" 
nicht selten ausgesprochener Ablehnung begegnet, so liegt dem 
unter anderm wohl auch das Gefühl zu Grunde, daß die Gestalt, 
welche mit solchem Nachdruck und solcher Beredsamkeit als ge
schichtlich angeboten wird, genauer betrachtet keine wirklich ge
schichtliche Gestalt, sondern eine Konstruktion sei. So steht die 
Sache in der Tat. Konstruiert wird heute freilich nicht mehr 
so sehr an dem äußeren Leben-abriß. Bei dem hat man all
mählich zugegeben, daß er nicht mehr rekonstruierbar ist. Aber 
konstruiert wird mit um so größerem Eifer die Persönlichkeit,
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ihre Ideenwelt, ihre sittlich religiöse Eigenart. Natürlich ist nicht 
zu leugnen, daß wir dafür eine ganze Reihe fester Anhaltspunkte 
besitzen. Aber zu historischer Sicherung des Ganzen reichen diese 
Anhaltspunkte doch nicht hin, sondern man verfährt dabei 
vielfach gewaltsam, indem man zufällige Einzelheiten unver
hältnismäßig betont, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten 
aus dem Sicheren ableitet und sie ruhig in das Ganze mit 
hineinbaut. Niemand kann ja doch leugnen, daß von dem, was 
Jesus wirklich geäußert und erlebt hat, in unsern Evangelien 
kaum ein Hundertstel erhalten ist, auch wenn wir nur an 
die Zeit seines öffentlichen Auftretens denken. Wir lesen 
das, was die Evangelien enthalten, in ein paar Stunden. Wo 
bleiben die tagelangen Reden der Wirklichkeit? Wo bleiben 
die unzähligen Erlebnisse, durch welche er dahingegangen sein 
muß? Ist denn nun grade das Wenige, was sich erhalten 
hat, das Charakteristische? Würden zehn Seiten mehr von seinen 
Worten uns nicht Züge enthüllen können, über die wir doch 
recht erstaunt, ja selbst verlegen sein würden beim Hinblick auf 
das Bild, welches wir gewöhnlich von ihm aufftellen? Haben 
wir doch jetzt schon manche Worte, die recht seltsam für sich 
stehen und dem üblichen Gesamtbilde nur schwer eingefügt werden 
können (z. B. Matth. 21, 19. Luk. 12, 14). Ferner aber ist 
eben so wenig zu leugnen, daß sich in die Ueberlieferung feiner 
Worte fremde Töne gemischt haben. Es wäre aber ein aus
sichtsloses Unternehmen, auf den verschiedenen Seiten Einigung 
darüber erzielen zu wollen, wie weit das Fremde geht. Hier
gilt wieder ganz besonders, daß dazu keine genügenden Beweis
gründe in unserm Besitze sind. Geschichtliche Resultate im 
strengen Sinn gibt es nicht einmal bei so wichtigen Fragen 
wie die nach dem authentischen Wortlaute des Vaterunser oder 
der Spendeworte des Abendmahls.

Liegen die Dinge aber so, dann scheint daraus nur die 
eine Folgerung sich zu ergeben, daß wir die Person Jesu Christi 
eben fahren lassen müssen. Historisch sicher zu stellen ist sie 
nicht, dann kann sie auch nicht mehr Grundlage unseres Christen
tums sein. Also ein Christentum ohne Jesum Christum. Wie
weit das durchzuführen ist, will ich hier nicht erörtern. Ich
möchte aber vielmehr daran erinnern, daß es doch noch einen
anderen Weg gibt auch von dem Standpunkte aus, daß die 
historische Gestalt Jesu nicht mehr mit Sicherheit rekonstruier
bar ist.

4
Wir erleben damit nämlich an der Person Jesu Christi 

zunächst nichts Anderes, als was nachdenkende Menschen an 
vielen andern Stellen der Geschichte (und auch an wichtigen) 
zugeben müssen, daß nämlich Geschichte im Grunde ein Mysterium 
ist. Sie ist das trotz aller Bemühung der Historiker, sie auf
zuhellen, sogut wie die Natur ein Mysterium bleibt trotz allem, 
was unsre Naturwissenschaft über sie sagen kann. Je nachdem 
wie weit ein Mensch in die Tiefen seines eigenen Lebens und 
in die Tiefen seiner Gegenwart hinabzutauchen vermag, ist er 
auch fähig, die Tiefen des vergangenen Lebens zu ahnen. Aber 
wirklich rekonstruieren können wir das Vergangene nicht wieder. 
Die Forschung bringt viel Einzelheiten wieder herauf. Manch
mal fügt sich allerlei Einzelnes auch noch wieder zu größeren 
Bildern zusammen; aber diese Kunst des Wiederzusammenfügens 
versagt doch viel häufiger, als die Geschichtsbücher offen ein* 
gestehen, sie versagt um so mehr, je stärker das persönliche Ele
ment hervortreten müßte. Grade die reiche, mächtige Persön
lichkeit ist etwas selbst für die Mitwelt Mysteriöses, sie ist, 
wenn sie einmal in die Vergangenheit hinabgesunken ist, so gut 
wie unerreichbar, unaufdeckbar. Gewisse Reste stehen nur noch 
von solchem Sein. Diese Reste deuten wir Heutigen uns. In 
unserm Geiste führen wir daraus wieder ein Ganzes auf, aber 
nicht als ob das die Geschichte sei, die einmal wirklich war, 
sondern als eine Geschichte, die hätte sein können. Obwohl 
viel Uebereinstimmung dabei herrscht, so gibt es doch auch weite 
Strecken, wo jeder mehr oder weniger seine eigenen Wege geht 
in solcher Neubildung der Vergangenheit. Geschichtliche Kennt
nisse und Schärfe des Blicks bedingen wohl eine gewisse Ab
grenzung des Festeren von dem Unsicheren, aber innerhalb seiner 
Grenzen bewegt sich der Einzelne frei.
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Yr. 47

Bei der ganz ungewöhnlichen Erscheinung Jesu Christi 
und bei der großen Dunkelheit, die über seinem Leben liegt, 
bleibt hier gerade ein sehr weiter Raum für die Freiheit der 
Auffassung jedes Einzelnen. Es sei mir gestattet, mich darüber 
in etwas persönlicherem Tone auszusprechen.

Geschichtliche Bildung und eine gewisse Gebundenheit der 
ganzen Anlage ziehen auch mir natürlich jene Grenzen, von 
denen ich eben redete. Aber soweit diese Grenzen des von mir 
als historisch unumstößlich Empfundenen mich nicht hindern, 
greife ich kräftig und zuversichtlich hinein in die evangelischen 
Berichte, kümmere mich wenig um wissenschaftliche Möglichkeiten 
und Wahrscheinlichkeiten, sondern benutze, was ich vorfinde, um 
meinem Jesusbilde lebendige Gestalt und Farbe zu geben. Ich 
gehe aber auch ruhig hinaus über das direkt in den Evangelien 
Erzählte. Zunächst einmal tue ich das in der äußeren Lebens
führung Jesu. Denn ganz gewiß ist da viel gewesen, was die 
Berichte nicht bringen, was mir aber, wenn ich es mir vor
stelle, hilft, eine echte, farbenfrische Gestalt zu gewinnen. Ganz 
gewiß hat Jesus auch gelacht, obwohl wir davon nichts lesend
er hat wohl auf dem Boden des Berghanges hingestreckt ge
legen, er hat gelechzt unter dem Strahl der Sonne, er hat den 
Stimmen der Bügel gelauscht, er hat die Sternbilder der Nacht 
gesehen, der Blitz hat sein Auge geblendet, er hörte den Donner 
rollen, er wurde durchnäßt vom Regenguß; er hat an den 
Berkaufsständen der Straßen verweilt; sein Fuß hat sich gestoßen 
an Steinen des Weges, ihn hat gefroren in der Winterkälte, 
er hat, sich zu wärmen, am Feuer gesessen; diese und tausend 
andere Züge eines Menschenlebens seiner Tage und Verhältnisse, 
wenn auch keiner von ihnen in den Evangelien bezeugt ist, sind 
sie weniger möglich und wahrscheinlich als die Möglichkeiten 
und Wahrscheinlichkeiten historischer Forschung? Sie sind es 
mehr! Doch das sind Aeußerlichkeiten. Aber dann Anderes! 
Auch in dem, was ich an geistigem Lebensinhalt von Jesu 
nehme, gehe ich zwar aus von den in den Evangelien berichteten 
Worten und Handlungen, bleibe aber nicht bei diesen Berichten 
stehen. Ich suche ihre tiefere Resonanz wiederzufinden. Nicht in 
historischem Sinne. Das scheint mir unmöglich. Es lebten 
Kräfte, Erkenntnisse, Empfindungen in ihm, es war in ihm ein 
Weben inneren Lichts, ein Umgang mit Unsagbarem, wie das 
alles heute historisch einfach nicht wieder heraufzuholen ist. 
Aber wenn ich nun die tiefste Resonanz des Lebens suche, das
mich heute umgibt, das mein eigenes Leben ist, und verbinde
sie mit dem, was mir aus seinem Leben erhalten ist. so beginnt 
dies Erhaltene mir alsbald in einem eigenen Glänze zu leuchten. 
Ich bemerke eine eigentümliche Spannkraft und Tiefe in seiner 
Persönlichkeit, die mir erschlossen wird dadurch, daß ich über
haupt das Dasein in seinen Tiefen zu ersassen suche. Das
Leben Jesu belebt sich mir von der Gegenwart aus. Man
könnte sagen: ich lege alles Beste, das ich in meinem Leben 
erreichen kann, in Jesus hinein. Indes, nein, ich hole es auch 
tatsächlich aus ihm heraus. Denn das ist das Merkwürdige, 
daß die Ueberreste, die von seinem Dasein stehen geblieben sind, 
es in der Tat möglich machen, eine ganze Welt aus ihm 
herauszuholen. Das ist es, was eben meinen Glauben an ihn 
wieder so gewaltig stärkt, den Glauben, daß er in Wirklichkeit 
etwas unbegreiflich Mächtiges in sich getragen haben muß, daß 
Gott in ihm etwas ewig neu Befruchtendes in die Menschheit 
hineingestellt hat. Könnte ich das Einzelne, welches hierher 
gehört, an dieser Stelle ausführen, so würde man mir dabei 
vielleicht bald eine gewisse Einseitigkeit anmerken und vorwerfen. 
Diese Einseitigkeit, diese Subjektivität gebe ich zu; ohne sie 
scheint es mir nie abzugehen, wenn „Christus in uns Gestalt 
gewinnen" soll. Diese Einseitigkeit scheint mir das notwendige 
Korrelat dazu, daß Jesus sich eben wirklich mit der lebendigen 
Persönlichkeit von heute verbindet und diese Persönlichkeit 
mit ihm.

Man wird mir einwenden: Damit machst du die Gestalt 
Jesu ja zur lautersten Konstruktion. Vorhin warfst du der 
geschichtlichen Forschung Konstruktion vor, — hier gehst du 
selbst doch noch viel weiter. Freilich. Der Unterschied ist 
nur, daß ich das nicht für Geschichte ausgebe, sondern betone, 
daß es nicht Geschichte, daß es Glaube ist. Denn der Glaube,
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welcher in der Gegenwart Gott gefunden hat, der ist es schließ
lich, welcher Gott auch im Mysterium der Geschichte und in 
der Person Jesu Christi finden lehrt.

Glaube ist wohl immer einer der Faktoren, die mitarbeiten 
an der Herstellung unserer „historischen" Gebilde. Wirkliches 
Wissen liefert nur Umrisse, Anhaltspunkte, bei der Umkleidung 
solcher Knochen mit Fleisch und Blut wirkt Glaube mit. Wer 
seinen Goethe kennt, dem wird dabei vielleicht jene Aeußerung 
einfallen, die er in den Gesprächen mit Eckermann unter dem 
15. Oktober 1825 tat, wo er beklagt, daß die historische Kritik 
so schädlich sei, weil sie „entweder Falsches für Wahres ver
breite oder durch ein ärmliches Wahre uns um etwas Großes 
bringe, das uns besser wäre." Er fährt dann fort: „Bisher 
glaubte die Welt an den Heldensinn einer Lucretia, eines Mucius 
Scävola und ließ sich dadurch erwärmen und begeistern. Jetzt 
aber kommt die historische Kritik und sagt, daß jene Personen 
nie gelebt haben, sondern als Fiktionen und Fabeln anzusehen 
sind, die der große Sinn der Römer erdichtete. Was sollen 
wir aber mit einer so ärmlichen Wahrheit? und wenn die 
Römer groß genug waren, so etwas zu erdichten, so sollten wir 
wenigstens groß genug sein, daran zu glauben."

Diese Betrachtungsweise hat, scheint mir, ihr gutes Recht 
als ein Korrektiv zu der einseitig wissenschaftlichen Behandlung 
der Vergangenheit. Sie hat um so mehr Recht, je dunkler 
das Tatsächliche ist und je mächtiger persönliche Probleme und 
persönliches Ringen sich in den Tatsachen melden. Bei der 
Person Jesu Christi kann man meines Erachtens gar nicht 
anders als mit dem Glauben das hervorholen, was da ver
borgen liegt.

Man ist auch tatsächlich, soviel ich sehe, nie anders ver
fahren. Einen „historischen Jesus Christus" hat es für den 
Christen nie gegeben. Schon als die Evangelien entstanden, 
verwob man fremde Gesichtspunkte, eben Glauben, in das dort 
von ihm entworfene Bild. Die Lehre aller späteren Dogmatik 
nimmt zwar die Evangelien im ganzen als Geschichtsquelle, 
aber ihr Christusbild ist darum durchaus keine einfache histo
rische Ableitung aus dieser Quelle, sondern es bildet sich aus
Glauben (wobei Gedanken des Paulus u. A. die Hauptrolle
spielen) und lehnt sich. sogut das gehen will, an die „Geschichte" 
der Evangelien an. Wir stehen heute anders zu den Evan
gelien. Sie in der alten Harmlosigkeit als Geschichtsquelle an
zusehen, das vermögen wir nicht mehr. Aber aus ihnen jetzt 
einen historischen Jesus Herausdestillieren wollen als Resultat 
wissenschaftlicher Untersuchung, das wäre noch viel schlimmer. 
Die moderne Betonung eines historischen Jesus scheint mir, 
recht verstanden, nur die Zurechtrückung jener Grenzlinien zu 
bedeuten, innerhalb deren der Mensch von heute den Jesus
seines Glaubens zu suchen hat und mit gutem Gewissen suchen 
kann. Das wirkliche Jesusbild aber schafft der Glaube.

Heinrich Hackmann

Sterben
Jch sah den Cod vor einem QQenschen stehn, 
Schwer lag die Knochenhand auf seinem Haupt. 
Der Kranke röchelte. Jn heißem flehn 
Rief er zu Gott, an den er einst geglaubt. 
Geglaubt — dann riß des Lebens wilder Can? 
Jhn fort zu falschem Schein, erlognem Glanz.

Jch sah den Cod vor einem Menschen stehn,
Die Sichel zuckte widerwillig nur.
Das war kein Sterben, war ein Huferftebn,
Ein (Wiederfinden einst betretner Spur:
Ein Mensch, der kämpf end, ringend immerdar 
Jm Leben, ach wie oft, gestorben war.

M f
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Nr. 47

Aus Luthers MSmerörieskommentar
2

Wie kann ohne des 6efet?es Merke die Rechtfertigung vor sich 
geben und aus des Gesetzes Merken keine Rechtfertigung erfolgen, wo es 
doch "Jakobus 2 [V. 26] deutlich heißt: Der Glaube ohne Merke ist tot? 
oder paulus Galater 6 [vielmehr 5, V. 6] sagt: Der Glaube, der durch 
die Liebe wirkt ? Hntwort: Der Hpoftel unterscheidet zwischen Gesetz und 
Glaube, Buchstabe und Gnade, so auch zwischen ihren Merken. Gefetjes- 
werke nennt er die, welche ohne Glauben und Gnade geschehen aus dem 
Gesetze, das durch Hngft [vor Strafe] dazu treibt oder auch lochend zeit
lichen Lohn verheißt. Merke des Glaubens aber nennt er die, welche 
aus dem Geiste der freibeit allein aus Liebe zu Gott geschehen, önd 
diese können nur durch den Glauben Gerechtfertigte vollbringen; Gefetjes- 
werke aber wirken zu dieser Rechtfertigung nicht mit, im Gegenteil, bin
dern sie schwer; denn sie lassen den Menschen nicht sich selbst als unge
recht und bedürftig der Rechtfertigung beurteilen. (II, 84 f.)

6s kann vorkommen, daß ein „Gerechter“ nach dem Gesetze und 
Buchstaben schönere und gleißendere Merke tut als ein aus Gnaden Ge
rechter. Hber dennoch ist er um des willen nicht gerecht, er wird viel
mehr dadurch gebindert, zur Gerechtigkeit und den Merken der Gnade 
zu kommen. (II, 85)

Menn wir uns sorgsam betrachten, werden wir immer in uns Reste 
des fleifcbes finden, durch die wir zu uns selbst hinneigen und dem Guten 
widerstreben, geneigt zum Böfen. Mären solche Reste der Sünde nicht in 
uns, würden wir rein Gott suchen, so würde gewiß rasch der Mensch sich 
auslösen und feine Seele zu Gott emporfliegen. Hber daß sie nicht empor
fliegt, ist ein Zeichen, daß sie noch an der Leimrute des fleisch es klebt, 
bis sie durch Gottes Gnade losgelöst wird; das ist im Code zu erwarten, 
inzwischen müssen wir immer seufzen mit dem Hpoftel: Mer wird mich 
erlösen von dem Code dieses Leibes? (II, 94)

Kein Heiliger beurteilt oder bekennt sich als gerecht, sondern er 
bittet immer, gerechtfertigt zu werden, und wartet darauf; deshalb wird 
er von Gott für gerecht geachtet, denn Gott siebt die Demütigen an.

(II. 95)
Dadurch allein werden wir selig, daß wir, behaftet mit Sünde und 

in Sünde lebend, Schmerz darüber empfinden und zu Gott um Befreiung 
seufzen. (II, 96)

Deshalb folgt nach der Bitte „Gebeiliget werde Dein Dame“ (das 
geschieht durch die Heiligung unseres ich von Uebeln und Sünden) die 
andere: „Dein Reich komme", weil die volle Heiligung erst in Deinem 
[Gottes] Reiche erfolgt. Hber es kommt nur durch Hnfecbtungen. Des
halb folgt: „Dein Mille geschehe“, wie Christus im Garten betete zur
Zeit der Hnfecbtung. (II, 96)

Diemand darf sagen: „Sind die Sünden durch Christus binweg- 
genommen, gut, so wollen wir tun, was uns beliebt, niemand kann 
jetzt fündigen." Gnade und Verzeihung find nicht zum Sündigen und 
beliebig Handeln geschenkt. (II, 98)

Mer so wie der Hpoftel [pbil. 3,13] mit Herz und Hand sucht, der
ist zweifellos gerade durch feine Bitte um Rechtfertigung und feine Ueber
zeugung, nicht gerecht zu fein, schon bei Gott gerecht. (II, 101)

6s ist ein Unterschied zwischen Sünder und Sünder. 6s gibt 
Sünder, die bekennen ihre Sünden, sehnen sich aber nicht nach ihrer 
Rechtfertigung, verzweifeln vielmehr und fündigen weiter als Menschen, 
die im Code verzweifeln müssen und im Leben der Melt dienen. Miederum 
gibt es Sünder, die bekennen ihre gegenwärtige und vergangene Sünde, 
aber sie tragen Leid darüber, halfen sich selbst, sehnen sich nach Recht
fertigung, suchen sie beständig und seufzen nach Gerechtigkeit zu Gott! 
Die find Gottesvolk, das fortgesetzt über sich selbst das Kreuzesgericht 
trägt. Genau so gibt es einen Unterschied zwischen Gerechten und Ge
rechten. 6inige betonen ihr Gerechtfein, sehnen sich nicht nach Recht
fertigung, erwarten vielmehr ihre Belohnung und Krönung. Hndere wissen 
von ihrem Gerechtfein nichts, fürchten Verdammung und ersehnen die 
Rechtfertigung. Daß wir also Sünder find, schadet nichts, — wenn wir 
nur mit aller Kraft nah der Rechtfertigung streben. (II, 101)

Mir müssen in Sünden bleiben und in Hoffnung auf Gottes 
Barmherzigkeit seufzen um die Befreiung aus ihnen. Mie ein Rekonva
lescent, der allzu schnell gesund werden will, sicher einen um so schwereren 
Rückfall erleiden kann — langsam müssen wir geheilt werden und 
kleine Schwächen eine Zeit lang noth ertragen. (II, 102)

„Gott glauben" schließt in sieb, immer und allenthalben glauben.
(II, 103)

Meil die Heiligen ihre Sünde immer im Huge haben und die 
Gerechtigkeit von Gott nah feiner Barmherzigkeit erflehen, deshalb werden 
sie auch von Gott immer als „gerecht" angesehen! Hlfo in ihren eigenen 
Hu gen und in Mahrheit find sie ungerecht, vor Gott aber wegen des 
Bekenntnisses ihrer Sünde als gerecht angesehen; in Wirklichkeit find 
sie Sünder, gerecht aber durch Hnfehung des barmherzigen Gottes; ohne 
es zu wissen find sie gerecht, mit Missen ungerecht, Sünder in Wirklich
keit, gerecht aber in Hoffnung. (II, 105)

Wunderbar und süß ist daher Gottes Barmherzigkeit; für Sünder 
und niht-Sünder ahtet er uns zu gleicher Zeit; die Sünde bleibt und 
bleibt gleichzeitig nicht. (II, 106)

6s geht uns wie einem Kranken, der dem Hrzte, der ihm volle 
Gesundheit in Husfiht stellt, glaubt, inzwischen feinem Gebote folgt und
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in Hoffnung auf die versprochene Genesung von allem Verbotenen sich ent
hält, um nicht den Genefungsprojeß zu hemmen und die Krankheit zu 
steigern, bis der Hrzt fein Versprechen erfüllt, ist ein solcher Kranker 
etwa gesund? Dein. krank zugleich und gesund, krank in Wirklichkeit, 
aber gesund kraft der feiten Verheißung des Hrztes, dem er glaubt, der 
ihn schon als gesund vor sich sieht, weil er gewiß ist, daß er ihn heilen 
wird. (II, 108)

Die Düsseldorfer ArrssteMmg für christliche Kunst 
und ihre Beurteilung

1
Wer da weiß, tote schwer und verantwortungsvoll es ist, 

ein Kunstwerk der Gegenwart objektiv und gerecht zu beurteilen, 
muß immer wieder staunen, mit welcher Sicherheit Laien in 
einer Kunstausstellung nach rechts und links hin loben und 
tadeln, mit welcher Unbedenklichkeit sie besonders verurteilen. 
Erlaubt sich ein Fachmann ein anderes Urteil, so ist Zehn gegen 
Eins zu wetten, daß ihm Unbescheidenheit und Anmaßung vor
geworfen wird.

Nur zögernd folge ich daher der Ermutigung des Heraus
gebers, mich meinerseits vom kunstwissenschaftlichen Standpunkt 
über diese Ausstellung zu äußern. Und doch bin ich dankbar 
für die Gelegenheit zu dieser Antikritik, weil leider wieder die 
Kunst den Schaden von der Laienkritik hat, die Kunst und 
die Künstler, auf die es gerade ankommt, die gerade be
deutend sind. Seitdem mit dem neunzehnten Jahrhundert 
die unselige dilettantische Kunstkritik in allen möglichen Zeit
schriften und fast allen Zeitungen auskam, ist die Kunstgeschichte 
voll von dem Schaden, den grade die schöpferische Kunst dadurch 
erlitten hat, von dem bitteren Unrecht, das grade den Trägern 
der lebendigen Entwicklung zugefügt wurde.*) Deshalb ist es 
eine ernste Pflicht der Kunstwissenschaft, sich grade der Gegen
wartskunst sehr eingehend und gewissenhaft anzunehmen. Denn 
sie allein ist im Besitz einer objektiven Methode der Wertung.

Aus dem Bericht von Johannes Mansköpf in Nr. 
32**) habe ich mit aufrichtigem Bedauern gesehen, wie weit auch ein 
kunstliebender moderner protestantischer Theologe doch noch von einer 
freudig bejahenden Zustimmung zu dem entfernt ist, was unsere 
moderne Kunst schon geschaffen hat und was sie heute will und 
kann. Ich habe mich nach anderen Stimmen von dieser Seite 
umgehört und Traubs „Ernsthafte Plaudereien" über die 
Düsseldorfer Ausstellung sehr aufmerksam gelesen.***) Hier fand 
ich zu meiner Freude weit mehr Verständnis für die moderne 
Kunst, auch mehr Orientierung über die ganze heutige Lage der 
Kunst in Deutschland, ein ganz anderes Miterleben, Mitarbeiten 
an der Kultur, die ja ganz wesentlich in den Werken liegt, 
welche unsere modernen bildenden Künstler schaffen. Denn 
darüber kann doch kein Zweifel sein: die ästhetische Seite dieser 
Kultur liegt heute vor allem in der bildenden Kunst. Sie 
hat heute die bedeutendsten Potenzen, die stärksten treibenden 
Kräfte, das höchste Durchschnittsniveau. Darum ist ihr Wohl
ergehen auch so ungeheuer wichtig.

Beide, Manskopf und Traub, sind Theologen, also dem 
Religiösen, Christlichen, Kirchlichen in dieser Kunst gegenüber 
gewiß kompetent. Es wäre sehr lehrreich gewesen, wenn sie 
hierüber sich eingehend ausgesprochen hätten. Gegenüber dein 
Künstlerischen in dieser Kunst, allem, was in das Bereich des 
Wie und der Qualität fällt, sind sie Laien. Leiderhaben sie sich 
nun nicht auf das Theologische beschränkt, sondern fortwährend 
an den Kunstwerken als solchen Kritik geübt, oft hart und scharf 
verurteilt und kurz abgetan — und gerade dabei fehlgeschossen.

*) Noch in den achtziger Jahren begann eine Kritik über Thoma, 
den heute Gefeierten und sogar vielfach Ueberschätzten, in einer großen 
Tageszeitung: „Meister Klex hat wieder ausgestellt." Dies nur ein 
Beispiel für viele.

**) Unser verehrter Mitarbeiter muß sich freundlichst einmal diese 
Polemik gefallen lassen. Ich stelle mich mit ihm unter das Gericht. 
Andre Freunde bekommen auch ihr Teil ab. Aber es handelt sich 
nicht um Personen, sondern um die Sache. Ich bin der Ueberzeugung, 
daß wir von der Strafrede unsers Marburger Fachmannes nur lernen 
können. D H

***) Christliche Freiheit Nr. 28—36.
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Manskopf sagt gegen Schluß seines Berichts, es sei „die Auf
gabe aller Kritik, das Echte, Reine born Unechten, Unreinen zu 
scheiden." Von der Anlegung eines (sehr subjektiven) ethischen 
Maßstabes an Kunstwerke einmal ganz abgesehen: unter dem 
angeblich „Unechten" findet man bei ihm ein Werk von Trübn er 
und unter dem angeblich „vielen Echten und Guten" sehr viel, 
was künstlerisch weder echt noch gut ist. Hier werden die Dinge 
also zum Teil geradezu aus den Kopf gestellt, weil ein Laie die 
wirklichen Kriterien für die Wertunterschiede eben nicht kennt. 
Den angeblichen Unterschied zwischen „Form- und Geifteskunst" *) 
anderseits kennt die Kunstwissenschaft nicht. Alle Kunst ist 
Form, und für den Künstler ist der „Geist der Dinge" häufig 
etwas Anderes, als für den nur verstandesmäßig-literarisch, oder 
nur ethisch, aber nicht ästhetisch gebildeten Laien. In dieser 
gering geschätzten „Form" an sich können die höchsten künst
lerischen Werte liegen, und der als nicht ausreichend befundene 
„farbige Schimmer der äußeren Erscheinung" kann sehr viel 
„Geist" enthalten, sogar im religiösen Bild sehr wesentlich sein. 
(Farbensymbolismus in Rembrandts Spätstil z. B.) Wer ver
ächtlich von „Linien- und Farbenkünsten" spricht, erweckt leicht 
den Verdacht, daß ihm das Eigentliche der bildenden Kunst 
verschlossen ist. Aehnliche Vorwürfe werden ja mit Vorliebe 
gegen sehr bedeutende Kunstwerke erhoben, deren Formensprache 
besonders ungewohnt und persönlich ist, von dem gewohnten 
konventionellen Durchschnitt stark absticht. (Z. B. Michelangelos 
Jüngstes Gericht.) Der Schuldige ist dann aber der Beschauer, 
der diese Sprache nicht versteht.

Der Wert oder Unwert von Kunstwerken liegt ausschließ
lich in künstlerischen Dingen. Davon macht auch die reli
giöse Kunst keine Ausnahme.**) Ich wage deshalb zu behaupten, 
daß auch die religiöse Kunst von einem Kunstgelehrten sach
kundiger und besser beurteilt werden kann, als von einem Theo
logen, und kann auf den spezifisch christlichen Maler Rembrandt 
hinweisen, der als religiöser Genius von einem Kunstgelehrten 
am tiefsten ergründet worden ist, von Karl Neumann, während 
die von Theologen geschriebenen Kunstgeschichten ausgesprochen 
dilettantisch sind. (Bürkner, Frantz, Kühn; auch Kraus ist in 
seinem großen Werke trotz aller Gelehrsamkeit in der Wertung 
Dilettant.)

Nichts ist bezeichnender für alle Dilettantenkunstkritik, als 
der halb oder ganz mißverstandene Gebrauch der Terminologie. 
Diese Begriffsverwirrung ist in dem neunzehnten Jahrhundert 
des Historismus mit seiner Verachtung des logischen Denkens 
auch in der Wissenschaft tief eingerissen und noch nicht völlig 
überwunden. Man kann nicht „abstraktesten Idealismus" und 
„krassesten Naturalismus" einander gegenüberstellen, weil das 
Begriffe zweier verschiedener Reihen sind. Idealismus und 
Realismus bezeichnen in der Kunst das Was, Stilisierung und 
Naturalismus das Wie. Und eine der wichtigsten kunstwissen
schaftlichen Erkenntnistatsachen ist die, daß es für den Wert 
eines Kunstwerkes vollkommen gleichgültig ist, welchem 
dieser Jsmusse es angehört. Darum ist der so häufige Laien- 
tadel „krassester Naturalismus" so bezeichnend und so falsch. 
Warum ist denn immer nur der Naturalismus „kraß" ? Ant
wort: Weil die Augen des Publikums durch die naturferne und 
unlebendige akademische Kunst verdorben sind. Auch hier tadelt 
und schmäht nur allzugern das Laienurteil Etwas, was grade 
ein Zeichen von Bedeutung und Größe ist. Denn das ist die

*) Christliche Welt Nr. 32 Sp. 755.
**) Manskopf und Traub beweisen es, indem sie ja unwillkürlich 

das Künstlerische messen und kritisieren. Traub scheint auch ausdrück
lich dem zuzustimmen, wenn er (S. 570) sagt: „Aber es handelt sich 
gar nicht um eine konfessionelle, sondern um eine künstlerische Frage. 
Ein schlecht gemaltes Bild der Kreuzigung bleibt schlecht, auch wenn 
es zehn heilige Figuren oder hundert rührende Szenen malt; es ist 
so auch gar nicht christlich. . . . Man kann leider oft feststellen, daß 
die Christlichkeit des Gegenstandes über die Mangel der künstlerischen 
Ausführung hinweghelfen sollte." Traub widerspricht sich meines Er- 
achtens dann nur selbst, wenn er weiter sagt, die kirchliche Kunst werde 
von vornherein nach ihrem eigenen Maßstab, nicht nach rein künst
lerischen Erwägungen gemessen. In kirchlichen Kreisen geschieht das 
allerdings oft. Traub meint vielleicht, wie ich, mit Unrecht. Die 
Kunstwissenschaft und die Künstler müssen jedenfalls jeden fremden 
Maßstab ablehnen. Ich sehe auch nicht, welcher Art dieser eigene 
Maßstab sein soll.

möglichst große Naturwahrheit und der starke Eindruck, den 
nur das verbildete Empfinden als „kraß" bezeichnet. Die 
richtige Anwendung einer wissenschaftlichen Terminologie und 
die Fähigkeit methodischen Urteilens in Kunstdingen fliegen 
einem auch bei der größten Kunstliebe nicht an, dazu gehört 
ein Berufsstudium, die Kenntnis eines großen Materiales, das 
man fortwährend vergleichen muß, und unablässige Gedanken
arbeit.

Manskopf findet es — gleich int Beginn seines Berichtes
— ganz natürlich und ganz selbstverständlich, daß man hier
— in einer Ausstellung zeitgenössischer Künstler des zwan
zigsten Jahrhunderts! — das Christentum „aller Zeiten, dar
geboten in den Kunstformen aller Zeiten" zu sehen bekam. Es 
ist ein fundamentaler Irrtum, wenn er glaubt, in der „mo
dernen Kunst" spiegelten sich „die Empfindungs- und Ausdrucks
weisen der V e r g a n g e n h e i t." Diese rückwärts gewandte Kunst 
ist mit nichten die moderne, die los will von der Vergangen
heit, je mehr, um so besser, sondern die akademische. In 
Düsseldorf bekam man von dieser akademischen Kunst allerdings 
mehr als zuviel zu sehen und von der wirklich modernen nur 
allzu wenig. Diese wirkliche moderne Kunst (nicht „Richtung", 
das gibt es gar nicht) ist vielmehr die schöpferische Kunst
— schon durch das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch — 
die aus dem Gegenwartsleben und Natur und Phantasie neue 
Formen gestaltet, neue Werte schafft. Eben deshalb hat sie 
allein dauernd lebendigen Kunstwert, wie alle große, bedeutende, 
heute noch lebendige Kunst der Vergangenheit ja zu ihrer Zeit 
genau in demselben Sinne „moderne" Kunst war. Und nur 
diese Kunst stellt das Stück moderner Kultur dar, von dem 
oben die Rede war. Jene andere Kunst aber repräsentiert die 
Unkultur von heute.

Jahrtausende lang war die Menschheit so glücklich, diese 
akademische Pseudokunst gar nicht zu kennen. Bei einem für 
Kunst spezifisch unbegabten Volke, bei den Römern, taucht sie 
zum ersten Male auf, in der späteren Kaiserzeit Hadrians und 
seiner Nachfolger. Dann kommt sie erst wieder am Ende der 
italienischen Renaissance, als Bodensatz der abgeblühten, aus
gelebten Renaissance. Vasari, der Vielgenannte, an dessen Gängel
band die Kunstgeschichte allzulange gegangen ist, war als un- 
schöpferischer, unselbständiger Nachtreter Michelangelos und der 
Antike ein echter Akademiker, und ihr eigentlicher Vater in 
neuerer Zeit war Lodovico Carracci, der 1582 in dem gelehrten 
Bologna die erste Accademia gründete, das Institut, von dem 
diese ganze Sorte von Kunst den Namen bekommen hat. Hier 
wurde die unschöpferische Nachahmung einer schon vor
handenen Kunst bewußt in ein Programm gebracht und in 
einem System sogenannter „Regeln" gelehrt. Von dieser Bo
logneser Akademie stammen alle übrigen Kunstakademieen in 
Europa ab. In dem Paris Ludwigs XIV. wurde diese imitierte 
Kunst zum ersten Male auch zugleich Hofkunst. „Kunstpflege" 
wurde eine höfische Repräsentationspflicht, und die Kunst hatte 
dafür außerkünstlerischen Zwecken, der Verherrlichung des Fürsten 
und seiner Ahnen, zu dienen. Nach diesem Vorbild sind int 
siebzehnten, achtzehnten und noch weit ins neunzehnte Jahr
hundert hinein in den Residenzen alle die Kunstakademieen ent
standen (Wien, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Kassel, München 
usw.), diese unseligen Anstalten, die der Kunst so viel mehr 
geschadet als genützt haben. Nach dem Sturz des ancien 
rdgime hat der Staat sie auf seine Tasche übernommen, und 
seitdem sind aus öffentlichen Mitteln viele Millionen ausge
geben worden für Institute, für deren Abschaffung schon vor 
fünfzig Jahren kein Geringerer als Herman Grimm eingetreten ist.

Erst seit dem sechszehnten Jahrhundert also gibt es neben 
der schöpferischen, lebendigen Kunst noch eine minderwertige, 
impotente, imitierende Kunst, die akademische. Und seitdem erst, 
im Besonderen seitdem um 1750 diese akademische Kunst in 
Deutschland die herrschende geworden, gibt es den Typus „Kunst
stadt", den wir in Düsseldorf vor uns haben. Ueberall und 
immer fönst waren die L e b e n s zentren von selbst auch die 
Kunstzentren. Zur Zeit der letzten nationalen Kunstblüte in 
Deutschland (vor der gegenwärtigen) — es ist schon traurig 
lange her, ca. 1350—1530 — waren es die freien Reichs-
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städte, Nürnberg, Augsburg, Ulm, Straßburg, Lübeck, Rothen- 
burg usw. Hier wuchs die Kunst organisch aus dem Boden 
und man kann ihr das ansehen, die Scholle gibt ihr das be
sondere Stilgepräge, gibt ihr Charakter. In Düsseldorf ist die 
Kunst künstlich gezüchtet und gemacht worden, von der Gründung 
der Akademie 1767 an bis zu dieser Ausstellung. Um diese 
Ausstellung ganz zu verstehen und richtig zu werten, muß man 
die Geschichte dieser „Kunststadt" sich vor Augen halten und 
das Städtchen sich etwas ansehen. Wie wenig bodenwüchsig- 
charakteristische niederrheinische Baukunst gibt es da! Die alte 
spätgothische Lambertuskirche in der Altstadt, breit, schwer, aus 
dunkelm Backstein, die hat Charakter, ebenso eine Reihe hübscher 
Giebelhäuser des 16. bis 18. Jahrhunderts und ein paar Straßen 
der Altstadt. Auch die Barockkirchen des 17. und 18. Jahr
hunderts und das Jagdschloß Jägerhof (zu dem der berühmte 
Hofgarten gehört) haben noch künstlerischen Wert, obwohl hieraus 
schon fremder Geist stärker spricht als heimisch deutscher, der 
Geist römisch-jesuitischer Gegenreformation und der eines fran
zösisch prunkvollen und liederlichen Hofes. Schon auf dem (ehe
mals prächtigen) Marktplatz beginnt dann das charakterlose 
Akademie-Düsseldorf: das hübsche typisch niederrheinische spät
gothische Rathaus mit seiner welschen Haube hat man 1885 
durch einen protzigen Anbau in imitierter französischer 
Renaissance in die Erde gedrückt und zugleich den ganzen Platz 
verschandelt, auf dem die Marktweiber mit ihren Kopftüchern 
und großen Schirmen rings um Grupellos kupfergrünen „Jan 
Willem" ein so prächtiges Bild abgeben. Aehnlich charakter
lose Bauten „im Stile der Renaissance" sind — nicht zufällig — 
grade die, in denen die Kunst hier zu Hause ist, die Akademie, 
die Kunstgewerbeschule, die Kunsthalle. Diese ist eines der 
schlechtesten, rückständigsten und langweiligsten Museen in ganz 
Deutschland. Hamburg und Bremen sind keine „Kunststädte", 
aber auf welch einem andern Niveau stehen die dortigen Kunst
hallen !

In dieser eigenartigen Stadt gibt es eine Bolkerstraße, 
und in einem Hause dieser Straße wurde ein Dichtergenie ge
boren, das der Weltliteratur angehört. Ihm weigert die Vater
stadt noch heute auch das kleinste Denkmal. Aber Cornelius, 
der Erzakademiker, der hat eins! Und Wilhelm Schadow, diese 
talentlose Null, hat auch eins. Man mache doch die Reihe 
voll und fange mit Adriaen van der Werff an, dem Hofmaler 
Jan Willems, und dann Bendemann, Janssen usw. Das wäre 
doch noch ein Spaß, über den das ganze künstlerisch gebildete 
In- und Ausland aus vollem Halse lachen könnte. Alle diese 
akademischen Pseudogrößen passen ja vortrefflich zusammen in 
ihrer Bedeutungslosigkeit für die Kunstgeschichte, die es mit den 
Schöpfern neuer Werte zu tun hat. Mit dem Augen
blick, wo die Herrschaft der akademischen Kunst zu Ende war, 
wo die Wissenschaft sich der allzulange vernachlässigten Gegen
wartskunst zuwandte und ihren Wert methodisch nach den
selben Kriterien maß, die bei der alten Kunst seb st verständ
lich sind, wo die moderne (d. h. schöpferische) Kunst auch in 
Deutschland endlich siegte, war es aus mit dem „Ruhm" aller 
dieser Düsseldorfer und anderer Pseudogrößen des stillosen neun
zehnten Jahrhunderts. Daß das neunzehnte Jahrhundert dieses 
beispiellos barbarische Jahrhundert ohne Stil geworden ist, 
ist das „Verdienst" der Akademiker. Außerhalb der Akademieen, 
im erbitterten Kampfe gegen sie ist die Kunst erwachsen, welche 
durch das ganze neunzehnte Jahrhundert hindurch den neuen 
Stil vorbereitet und seitdem siegreichen Durchbruch um 1890 
heute in ihrer Gesamtheit ausmacht. Und ganz andere Künstler 
als jene Pseudogrößen sind dabei die Schaffenden und Bauenden ge
wesen. Wer das noch nicht vorher wußte, dem hat es die 
Berliner Jahrhundertausstellung von 1906 klar gemacht.

Nur klein ist das Fähnlein, das Düsseldorf zu dieser 
tapferen Schar der Ringer und Kämpfer gestellt hat: ein 
Einziger von starker bodenwüchsiger Eigenart und einem Zug 
genialischer Größe — Alfred Rethel. Hieronymus „van Aken", 
der große niederländische Phantast, und der Schöpfer des be
deutendsten Totentanzes seit Holbein, sie stammen beide aus 
demselben Aachener Winkel. Bor ihm schon der Bildnismaler 
Kolbe, dann Hasenclever, der humorvolle Sittenbildmaler,
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Andreas Achenbach (ein geborener Hesse aus Kassel) einer der 
Begründer der realistischen Landschaft, einige Halbakademiker 
wie Lessing, Schirmer, Knaus, Bautier, Gebhardt (geboren im 
fernen Deutschrußland), und allenfalls noch ein paar Land
schafter, wie Dücker, Kröner. Nur einer von diesen allen, Kolbe, 
ist geborener Düsseldorfer, nur Schirmer ist wenigstens noch 
Niederfranke (aus Jülich); seiner Kunst steht man das aber 
nicht an.

Falscher Scheinruhm kann sich wohl eine Zeit lang mit 
künstlichen Mitteln halten, um so sicherer bricht er dann aber 
bei einer entscheidenden Wendung in der Gesamtentwicklung zu
sammen. So ist es auch Düsseldorf ergangen. Seit 1890 ist 
es immer mehr ins Hintertreffen geraten. An den Schlachten 
und Siegen der neunziger Jahre, an dem ungeheure Hindernisse 
überwindenden neuen schöpferischen Leben, an der neuen Kunst
blüte hat es den geringsten Anteil. München, Berlin, Dresden, 
Darnfftadt, Weimar, Karlsruhe, Stuttgart, sie alle haben es 
weit überflügelt.

Seit dem neuen Kunstfrühling ist Düsseldorf der Hort der 
künstlerischen Reaktion, dasselbe, was bei dem großen Aufschwung 
der nationalen holländischen Kunst im Anfang des siebzehnten Jahr
hunderts Utrecht war, die mittelalterlich-katholische und zugleich 
akademische Enklave in dem neuen germanisch-protestantischen 
Kulturland Rembrandts. Aus eigenen künstlerischen Kräften 
den Borsprung der anderen Kunstmittelpunkte einzuholen und es 
ihnen gleichzutun, dazu war man nicht imstande, weniger aus 
absolutem Mangel an Talenten, als deshalb, weil die jungen 
frischen Kräfte hier niedergehalten wurden von den Akademie
machthabern und den „Berühmtheiten" von vorgestern. Aber 
zurückbleiben im Wettbewerb der Ausstellungen durfte die „Kunst
stadt" doch nicht Und so tat man das, was immer äußeren 
Erfolg verspricht, wenn eine neue Kunst und eine neue Kultur 
bei der Masse sich erst noch durchsetzen müssen: man verbündete 
sich mit den beiden ausgesprochensten Feinden der neuen deutschen 
Kunst und Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts, mit dem 
Berliner Hofe und der katholischen Kirche. Daher diese eigentüm
lichen, äußerlich prunkvollen und erfolgreichen Ausstellungen 
1902 und 1904. Die geschmähten und boykottierten Sezessionen 
in München, Berlin, Wien, die großen Ausstellungen in München 
und Dresden, Darmstadt und Mannheim und Karlsruhe und 
(sogar) Köln haben aus eigenen Leistungen bestanden, haben 
mit glänzenden Erfolgen gezeigt, was die Gegenwart kann 
und will, und haben strebend und ringend der Zukunft vor
gearbeitet. In Düsseldorf hat man die alte Kunst zu Hilfe 
gerufen und mit ihr das Manko der eignen Produktion verdeckt. 
Der Kunstwissenschaft haben diese Ausstellungen Dienste geleistet, 
gewiß. Aber für unser gegenwärtiges Kunstleben sind sie nicht 
gut gewesen, denn sie haben von diesem und seinen Ausgaben 
und Problemen das Interesse abgezogen und haben den Ver
tretern der überlebten, ewig rückwärts blickenden Bildung den 
Rücken gestärkt. Daß nur diese Retrospektiven den äußeren 
Erfolg dieser Ausstellungen gemacht haben, hat sich bei der dritten 
Ausstellung 1907 gezeigt. Hier fehlte die Hilfe der „Alten 
Meister" und sie war ein glattes Fiasko. Wie kennzeichnend 
für die Düsseldorfer Rückständigkeit ist doch schon allein dieser 
1902 erbaute „Kunstpalast", dieser imitierte Barockbau ohne 
jede schöpferische moderne Eigenart. Dann diese wunderliche 
Gartenbau-Ausstellung 1904. Mit einziger Ausnahme eines 
kleinen Gartens von Behrens wurden da die alten abgedroschenen 
Teppichbeete und Handelsgärtnerkünste des herabgekommenen 
englischen Gartenstils vorgeführt und in einem Glashause wurde 
eine Viktoria regia gezeigt. Von der neuen Gartenkunst, von 
der Schöpfung eines neuen, modernen Gartenstils hatte man in 
Düsseldorf so gut wie keine Ahnung. Wie fielen 1902 die all- 
zuvielen Säle der Düsseldorfer ab gegen die Räume der anderen 
Städte und Länder! Daß Klingers „Beethoven" hier zum 
ersten Male gezeigt wurde — unwürdig schlecht aufgestellt und 
beleuchtet — war die reine Ironie. Jeder, der ihn nachher 
bei Keller und Reiner in Berlin so ganz anders aufgestellt sah, 
war sich klar darüber, wo die geistige Luft und das ästhetische 
Kulturniveau zu diesem Meisterwerke stimmten, und wo nicht.

An diese Düsseldorfer Ausstellungen reiht sich nun die
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heurige „für christliche Kunst", wie der wunderliche Titel lautet. 
Wen der bisherige kleine kunstkritische und kunsthistorische Re
kognoszierungsritt nicht ermüdet hat, wird die Ausstellung nun 
wohl mit anderen Augen betrachten und anders beurteilen 
müssen, wenn ich ihn bitte, einen kurzen Rundgang mit mir 
zu machen. Franz Bock

Hoch eilt dänisches Wort üöer Mordschteswig
Meinen beiden Artikeln (Nr. 7 und 19) ist eine erfreuliche, 

unerwartet große Debatte gefolgt. Es hat sich herausgestellt, 
daß schon lange ernste Männer nur auf einen Anlaß gewartet 
haben, unzweideutig ihre Meinung über die alldeutsche Agitation 
und die Politik der Regierung in Nordschleswig zu sagen. 
Rade hat sich wiederholt zur Sache geäußert, am kräftigsten 
in Nr. 35, in dem geplanten Vorwort zu der in dem Verlag 
der Christlichen Welt erschienenen Broschüre.*) Diese selbst, ein 
sehr erweiterter Sonderdruck der (zuerst anonymen) Artikelreihe 
Johannes T i e d j e s, ist ein sehr bedeutender Beitrag, diktiert 
von deutschem Patriotismus und christlichem Gerechtigkeitsgefühl, 
mit großer Sachkenntnis geschrieben. Das Auftreten Tiedjes 
hat in Nord^chleswig selbst eine nicht unbeträchtliche Bewegung 
gezeitigt: rege Debatte in der weltlichen und kirchlichen Presse, 
Gründung eines nordschleswigschen Pastorenverein u. s. w.**)

Rade hat (Nr. 19 Sp. 438) die Hoffnung ausgesprochen, 
unsere Verhandlung möchte, wenn auch zunächst in einem kleinen 
Kreise, eine gegenseitige Annäherung bewirken. Nun, eine 
ruhige und sachliche Diskussion wie die unsrige ist schon eine Art 
von Annäherung.

Wir Dänen, die wir national empfinden, können im Ver
kehr mit Teutschen nie unserer tiefen Wunde vergessen. Ich 
selbst habe das stark empfunden, als ich ein Jahr in Deutschland 
studierte. Bei aller Freude und Dankbarkeit über den Reichtum 
an Belehrung und Kultur, der mir entgegentrat, hat sich doch 
immer ein bitteres Gefühl hineingemischt. Jung wie ich damals 
war, habe ich nur selten versucht mit Deutschen über Nord
schleswig zu sprechen. Und wenn ich es tat, fand ich gewöhnlich 
völlige Unkenntnis, kühle Gleichgültigkeit oder Ablehnung, selbst 
in ernsten christlichen Kreisen. Viele Dänen haben dieselbe Er
fahrung gemacht.

Hier war das anders. Wir Dänen, sowohl im dänischen 
Reiche als in Nordschleswig, haben es als wohltuend gefühlt, 
daß die Christliche Welt einem Dänen das Wort gegeben hat, 
und besonders, daß die Wortführer der Christlichen Welt die 
Sache mit so großem Ernst und Sneben nach Gerechtigkeit auf
genommen haben. Man empfängt den Eindruck, daß ein Appell 
und eine Diskussion über die nationalen Schranken hinaus doch 
nicht aussichtslos ist. Und persönlich schätze ich es besonders, 
daß wir über die Frage als eine moralische in christlicher Be
leuchtung haben verhandeln können. Vornehmlich die Arbeit 
von Tiedje ist auch geeignet in beiden Völkern zum Nachdenken 
über die Religion als reinste und reichste Quelle nationaler 
und kultureller Entwickelung zu veranlassen.

Ich werde meinen Landsleuten die ganze Diskussion in der 
Christlichen Welt durch eine dänische Uebersetzung vorlegen. 
Besonders wertvoll ist es mir, die Beobachtungen und Urteile 
Tiedjes über unser nationales und kirchliches Leben der sorg
fältigen Prüfung der dänischen Oeffentlichkeit zu empfehlen. 
Er zeigt ein ungewöhnliches Maß von Verständnis einer anderen 
Volksindividualität und anderer religiösen Typen, ein feines 
psychologisches Nachempfinden. Auch seine Kritik unseres Auf
tretens empfehle ich der Prüfung. Das Buch ist zu begrüßen 
als ein Beitrag zum edelsten Wettkampfe, einem Kampf, den 
man in diesen Worten geschildert hat: man solle sich alles

*) 135 S. 1,30 Mk. — Jrn Folgenden haben wir Anmerkungen 
nur hinzugefügt, wo es nützlich schien, mit kurzem Wort Mißverständ
nisse oder dergleichen zu beseitigen. Ueber Großes wollten wir heute 
nicht weiter streiten, sondern das Schlußwort des ersten Redners als 
solches respektieren. D H

**) Neuerdings eines deutschen Friedens- und Kulturvereins durch 
Pastor Schmidt in Wodder und Andre. D H
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Recht des Gegners aneignen, so daß er allein mit-seinem Un
recht dastehe.

Bisweilen kommen mir allerdings Tiedjes Nachrichten 
über dänische Vorkommnisse zweifelhaft, seine Deutungen über
trieben und seine Urteile schief vor. Es geschieht wohl auch, 
daß er aus seiner sonst vornehmen Kampsweise herausfällt, z. B. 
wenn er private Aeußerungen — die als solche der Oeffentlich
keit nicht als vollverbürgt gelten können — des Herrn A oder 
des Pastors B zitiert, um den dänischen Chauvinismus an den 
Pranger zu stellen.*) Aber der Raum läßt ein Eingehen aus 
Einzelheiten nicht zu. Schweigen meinerseits darf deshalb nicht 
als einfache Gutheißung gedeutet werden.

In seiner Schilderung der Entwickelung in Nordschleswig 
scheint mir Tiedje der Tatsache nicht genug Rechnung zu tragen, 
daß, wenn der Bauernstand dort zu höherem geistigen Leben 
aufwachte, es ganz natürlich in der dänischen Form geschehen 
mußte. Das Sprachreskript von 1888 mit der fast völligen 
Vertreibung der dänischen Sprache aus der Schule ist kaum so 
scharf ein Wendepunkt gewesen, als er es meint; einerseits war 
auch vorher die preußische Politik ziemlich hart, andererseits 
war die neuere dänische Entwickelung schon früher vorbereitet. 
Aber mit Recht hat er die Verletzung der Sprache als etwas 
besonders Verhängnisvolles hervorgehoben.

Die Hauptfrage in Nordschleswig ist eine Kulturfrage. 
Tiedje hat sich hier zu dem hohen Standpunkt erhoben: das 
Erste ist, daß überhaupt Kultur dasei; in zweiter Linie kommt 
die Frage: deutsche oder dänische Kultur? Deshalb ist er für 
die dänische Sprache eingetreten, für Beseitigung der zahllosen 
unerträglichen Hemmungen und Schikanen im täglichen Leben, 
für den dänischen Familienherd, wie er sagt in der schönen 
Widmung seines Buches an Frau Rade.

Aber er hat noch einen Grund. Er ist ein begeisterter 
Anhänger deutscher Kultur. Jeder dänische Leser merkt ihm 
die sehr charakteristische deutsche Denkweise und den ausge 
sprochenen deutschen Stil an anf Schritt und Tritt; ich darf als 
llebersetzer davon mitreden! Er glaubt an den schließlichcn 
Sieg der deutschen Kultur in Nordschleswig; er will verdeutschen, 
wie er besonders in einem Artikel in Modersmaalet (194 vom 
21. August) ausgesprochen hat. Aber das darf und kann nur 
mit geistigen Mitteln geschehen. Aller Zwang erweckt nur 
Widerstand.

Wenn Tiedje uns Goethe als den Höhepunkt der Kultur 
hinstellen will, muß es einem Anderen erlaubt sein trotz aller 
Bewunderung vor dem Altmeister doch andere Ideale zu suchen. 
Und wenn er (in Modersmaalet) uns die Wahl zwischen deutscher 
und parisischer Kultur zu geben scheint, dann ist das doch zu 
einfach und zu eng. Natürlich wird die dänische Kultur neue 
Elemente aufnehmen müssen, wie sie es bisher getan hat. Auch 
Deutschland, z. B. deutscher Technik und Wissenschaft, verdanken 
wir viel; wir Theologen wollen das am wenigsten vergessen. 
Aber gerade für ein kleines Volk gilt es weit umherzuschauen. Und 
dann haben wir nicht nur Deutschland und Paris, wir haben 
Norwegen, Schweden, England, Amerika.

Das Ringen der Kulturen in Nordschleswig ist notwendig. 
Und selbst wenn die Zugehörigkeit Nordschleswigs zu Preußen für 
immer feststünde, wäre es doch für die Dänen dort eine hohe 
Aufgabe, dänische Sprache und dänisches Geistesleben zu pflegen.

Rade und Tiedje wollen eben die dänische Kulturarbeit, 
keineswegs aber die Hoffnung auf staatliche Wiedervereinigung 
mit Dänemark erlauben. Und unzweifelhaft, sollte diese Hoff
nung ausgelöscht werden, dann könnte es doch am ehesten durch 
Verwirklichung des Tiedjeschen Programms geschehen: freie Ent
faltung des dänischen Volkslebens, freier Verkehr nach Norden 
bei bleibendem preußischem Untertanenverhältnis. Jede Gewalt
politik macht nur das Unnatürliche und Schmerzliche an der 
Grenze um so fühlbarer. Aber indem ich das, was ich über 
diese Frage in meinen beiden Artikeln geschrieben habe, keines
wegs als erschüttert durch die Einwände Rades und Tiedjes 
ansehe, muß ich noch einige Bemerkungen hinzufügen.

Tiedje wirft den dänischen Nordschleswigern und insbe-
*) Diese brieflichen Aeußerungen waren ihm aber zum Zweck 

der Verwertung in der Broschüre zugegangen! D H
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sondere ihren beeidigten*) Vertretern im preußischen Landtage (der 
Reichstagsabgeordnete ist ja als solcher nicht beeidigt) illoyales 
Verhalten vor, insofern sie die Wiedervereinigung mit Däne
mark wünschen.

Aber mit Unrecht. Gibt es doch auch eine Loyalität der 
Vorzeit gegenüber. Rade weist darauf hin (Nr. 19 Sp. 440), 
daß eine Menge deutscher Christen, die an ihren alten Fürsten
geschlechtern und Staaten hingen, nach 1866 die Weltgeschicke 
mit einem gewissen Gleichmut zu erleiden haben lernen müssen. 
Nun, ich kann hier auf die Welfenfrage usw. nicht eingehen. 
Aber jedenfalls: statt Hannoveraner Preuße zu werden, ist durch
aus nicht vergleichbar mit dem Schicksal, von seiner Nation 
losgerissen zu werden und fernerhin in einem Staate zu leben, 
wo vielleicht — wie in Nordschleswig — Bekämpfung, besten
falls aber wenigstens keine Förderung der Kultur des Volkes zu 
erwarten ist. Aber falls ein Stück deutsches Land von einer 
fremden Macht erobert wurde, hätten dann die dortigen deutschen 
Einwohner sofort oder auch nur in ein paar Generationen um
zulernen, so daß was früher Loyalität hieß, jetzt Illoyalität 
wäre ? **)

Illoyal wären die dänischen Nordschleswiger nur, falls sie 
auf gesetzwidrigen Wegen die Erfüllung ihrer Wünsche erstrebten. 
Aber das ist nicht der Fall. Ihre praktische Politik ist nur 
auf Erhaltung ihres Volkstums eingestellt. Und die Auffassung, 
daß die jetzige Grenze ungerecht ist, muß man ja stehen 
lassen, falls man sie nicht widerlegen kann. Man kann doch 
Niemandem zumuten, einfach seine Ueberzeugung zu verleugnen.

Insbesondere der Eid auf die Verfassung macht keinen 
Unterschied. Jeder Bürger, beeidigt oder unbeeidigt, ist ver
pflichtet der Verfassung und dem Gesetze zu gehorchen, so lange 
diese rechtlich bestehen. Aber Niemand kann sich, auch nicht 
durch den Eid, das Recht und die Pflicht nehmen lassen die 
Veränderung einer Bestimmung in der Verfassung oder dem 
Gesetze zu wünschen, falls er darin etwas Verfehltes oder Un
gerechtes findet, nur daß alles auf verfassungsmäßigem Wege 
geschehe. Sonst könnte ja kein Republikaner (Sozialdemokrat) 
den Eid auf eine monarchische, kein Monarchist (wie in Frank
reich) auf eine republikanische Verfassung ablegen.

Die Abweisung des natürlichen Rechts der dänischen Nord
schleswiger auf Wiedervereinigung mit Dänemark, ein Recht, 
das int § 5 des Präger Friedens seinen traktatmäßigen „im 
Namen der heiligen Dreieinigkeit" festgesetzten Ausdruck gefunden 
hat, begründen Rade und Tiedje damit, daß die Geschichte einfach 
die Sache entschieden habe. Aber die Geschichte — das heißt 
hier die Gewalt. Ich habe eine solche Auffassung als Fata
lismus abgelehnt, und ich tue es wieder. Oder war es vielleicht 
eine inappellable Entscheidung der Geschichte, als Napoleon vor 
hundert Jahren Deutschland zerteilt und geknechtet hatte? Be
ruht nicht die schöne Wiedergeburt des deutschen Volkes darauf, 
daß man die sittlichen Ideale der nationalen Freiheit und Ein
heit dem bestehenden Zustande gegenüber machtvoll vertrat? 
And beruht das Recht dieser Ideale vielleicht nur darauf, ob 
man sie mit äußeren Machtmitteln durchsetzen kann oder nicht? 
Oder gilt endlich ein Recht für Deutsche und ein anderes für 
Nichtdeutsche?

Tiedje spricht sich noch schroffer aus als Rade, z. B. in 
den folgenden Sätzen:

Zum Glück kann ein Land, das an sich selber glaubt, an den 
Wert seiner Kultur und an seine ^Bestimmung tut Völkerkreise auch 
nicht einmal den Gedanken der freiwilligen Preisgabe einer Wirkungs
sphäre in praktische Erwägung ziehen.

Selbst wenn der § 5 der Bevölkerung ein juridisches Recht ver
liehe : stets würde es sich für den Staat nur darum handeln, in vor
nehmster Form dieses Recht zu enteignen durch wertvolle Kompensationen; 
eine Erfüllung solches „Rechtes" widerstreitet dem Wesen des Staates. 
<3. 16, 28 der Broschüre.)

*) Tiedje hat in der Broschüre mit Bedacht das „beeidigt" 
gestrichen. Man kann über diese Sache als zarteste Angelegenheit 
individuellen Gewissens schweigen, ohne doch zubilligen! Die Haltung 
des früheren Abgeordneten Krüg e r bleibt bedeutungsvoll: er weigerte 
die Eidesleistung. D H

**) Was Tiedje illoyal nennt, darüber vgl. S. 124 der Bro
schüre. D. Ammundsen hält Treue gegen die Geschichte und Treue 
gegen die Obrigkeit nicht auseinander. D H
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Es ist betrübend, solche Grundsätze eben bei diesem Gegner 
zu finden. Statt mich aber darüber zu ereifern, werde ich 
Dreierlei tun.

Zuerst gebe ich sie lateinisch wieder: Stat pro ratione 
voluntas.*)

Sodann führe ich zum Vergleich**) einige Sätze von A. 
Schowalter an, die den Anstoß zu meinem ersten Artikel 
gaben (vgl. Nr. 7). Man beachte, sie sind von Schowalter als 
Vorwurf gegen den Engländer geschrieben!

(Der Engländer) ... ist nun einmal überzeugt, daß die Vor
sehung sein Volk zum edelsten der Völker gemacht und ihm die Erziehung 
der übrigen Menschheit übertragen hat. . . . Wenigstens in der Achtung 
der Verträge ist Preußen England überlegen.

Letztlich werde ich versuchen dem Unterschied tiefer zu Leibe 
zu gehen. Tiedje stellt seinen Staatsbegriff, der auch in seiner 
Gutheißung der Staats schule (im Gegensatz zur Volksschule, 
S. 30 und 93 der Broschüre) hervortritt und dem seine harten 
Worte über die Polen entsprechen, als den preußisch-deutschen 
hin, im Gegensatz zum dänischen, wo der Staat als ein lockerer 
Verband erscheint (S. 72). Dem entsprechend sagt dänischerseits 
das nordschleswigsche Blatt Hejmdal (109 vom 12. Mai) in 
einer Besprechung der Debatte zwischen Rade und mir:

Gehen wir also davon aus, daß jeder der beiden Professoren 
gleichmäßig zu einem gerechten Standpunkte zu gelangen streben, so ist 
es lehrreich, den Unterschied der Auffassungen zu sehen. Man ersieht, 
wie tiefgehend doch der Unterschied zwischen dänischer und deutscher 
Denkweise ist. In den Worten Professor Rades durchschimmert näm
lich der deutsche Staatskultus. Das Persönliche, nicht so streng Re
gulierte, das was positives Recht durch das natürliche biegt, das Ideale, 
dafür haben die Deutschen so wenig Sinn. Und deshalb hat auch 
die theoretische Scheidung Professor Rades (zwischen „positivem" und 
„idealem" Recht) nicht so großen Wert, wenn sie uns gegenüber ver
wirklicht sein soll.

Allerdings der von Tiedje verteidigte Staatsbegriff ist ge
rade jetzt der deutsche. Wie aber entspricht er der Entwickelung 
im Ganzen und den höchsten Werten deutschen Geisteslebens?

Unsere ganze moderne Entwickelung ist trotz allen Schwan
kungen zu immer größerer Befreiung der Persönlichkeit von 
allen äußern Fesseln fortgeschritten. Renaissance und Refor
mation, Pietismus, Aufklärung, Romantik und das neue 
Geistesleben des neunzehnten Jahrhunderts haben alle dazu bei
getragen Wie rapid die Entwickelung gewesen ist, zeigt die 
Sklavenfrage. Ich habe sie herbeigezogen in Nr. 19, nicht, 
wie Rade meint, um einfach auf eine Linie damit zu stellen, 
wenn ein Staat Glieder einer fremden Nation wider ihren Willen 
als seine Untertanen festhält, sondern als ein grelleres Beispiel 
derselben dahinterliegenden Mißachtung der persönlichen Frei
heit.***) Jetzt kommt es uns kaum glaublich vor, daß noch vor 
einigen Jahrzehnten die Sklaverei bestand und Vielen als moralisch 
erlaubt galt. Tiedje hat ein anderes Beispiel genannt; vor 
siebzig bis fünfzig Jahren hat man viel über die Legitimitäts
frage in Schleswig-Holstein gestritten; jetzt gelten seine Worte 
(S. 23): Das Volk hat als mündiges in beiden Lagern kein 
Verständnis mehr dafür und würde sich heute die Auffassung, 
als sei es Gegenstand privatrechtlichen Besitzes, auf das ent
schiedenste als untersittlich verbitten.

Wer von uns wird zweifeln, daß die moderne Befreiung 
der Persönlichkeit letztlich dem Evangelium entspricht und teil
weise entspringt? Und eben der deutsche Geist hat ja so Her
vorragendes für persönliche Kultur, freie Entfaltung der Indivi
dualität geleistet. Gerade in dem Kreise der Christlichen Welt 
ist dafür besonders Verständnis. Und Tiedje selbst arbeitet ganz 
mit solchen Gedanken in seinen Worten über das prinzipiell Ir
religiöse und über das Fehlen des Sittlichen, des Idealismus 
in der deutschen Politik, besonders auch über „die Rechtsfrage 
als Frage der obsiegenden Kultur". Dieser Gedankenreihe

*) „Wille geht vor Vernunft." Das ist unbillig. Es handelt 
sich nicht um voluntas, Willen, sondern um nornornas lottning, der 
Nornen Loswurf (Fritjof). D H

**) Dieser Vergleich trifft aber Tiedje nicht, der Aehnliches vorn 
deutschen Volke niemals behauptet hat. D H

***) Aber der preußische Staat hält die Dänen als seine Untertanen 
nicht fest, sondern weist sie aus! Es ist immerhin ein Unterschied.

D H
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Widerspricht nun sein schroffer und starrer *) Staatsbegriff. Aber 
wird dieser Begriff nicht mit der Zeit durchbrochen werden? 
In welcher Gedankenreihe liegt der wahre Fortschritt? Gehört 
doch dieser starre Staatsbegriff recht eigentlich in das antike 
Heidentum hinein. Freilich, aller Individualismus bedarf als 
Komplement einen sozialen Trieb, den Dienst der Gesellschaft. 
Der Staat aber — als äußerliche Institution, mit seinen 
oft zufälligen Grenzen — ist um des Menschen willen gemacht, 
nicht der Mensch um des Staates willen.**)

Aber ist doch eine solche Hoffnung der dänischen Nord- 
schleswiger nicht aussichtslos? Ich antworte: Wie wären über
haupt Fortschritte in Moral und Gerechtigkeit möglich, falls 
Niemand wagte zu glauben auf Hoffnung, da nichts zu hoffen 
ist? Jeder Fortschritt dieser Art hat seinerzeit als Utopie ge
golten. Ich lese eben in der Christlichen Welt (Nr. 31) „Das 
Wagnis des Glaubens": „Wo rechter Glaube ist, erscheint er 
dem klugen Weltmenschen als große Torheit, bestenfalls als 
liebenswürdige Schwärmerei." Und solche wahre erbauliche 
Worte sind doch wohl fürs praktische Leben gemeint?

Ueber diese weite Aussicht gehen unsere Gedanken schroff 
auseinander. Und der Eine kann nur seine Meinung dem Anderen 
zur Prüfung anheimstellen. Aber von hier kehre ich, die Dis
kussion meinerseits abschließeno, zu den nächsten praktischen 
Fragen zurück.

Tiedje fragt, worüber ich doch eigentlich schelte, was ich 
doch eigentlich von den deutschen Christen in Nordschleswig 
will. Er gibt aber doch eigentlich selbst die Antwort. Aller
dings sucht er (S. 75 ff. der Broschüre) zu beweisen, daß wirk
lich protestiert worden ist. Aber S. 59 gibt er zu: „Wir 
Deutschen haben unter dem alldeutschen Terrorismus mitgelitten 
— und geschwiegen. Wir haben die Herde ohne Hirten ge
lassen." Das ist ja eben meine Klage. Ich richte den Einzelnen 
nicht. Jeder muß für sich entscheiden, wenn die Zeit des 
Schweigens vorbei und die Zeit zu reden gekommen ist. Aber 
es ist doch mehr als verdächtig, und alle preußische Beamten
loyalität kann das nicht entschuldigen, wenn unter so Vielen 
fast Niemand laut spricht — besonders im Vergleich mit dem 
Aufschrei der Alldeutschen, sobald von der Regierung ein ver
söhnlicheres Wort gesprochen wurde. Jetzt hat Tiedje das Wort 
ergriffen und nach ihm Viele. Das ist aber als etwas Neues 
von beiden Seiten empfunden worden. Was wir wollen? Ich 
antworte mit einer dänischen Zeitung (Flensborg Avis 194 vom 
21. August):

Man darf vielleicht hoffen, daß, wenn erst die Alleinherrschaft 
des Deutschen Vereins gebrochen ist, es sich dann herausstellen wird, 
daß der Kreis von Männern nicht flein ist, die, selbst deulschgesinnt, 
nach Kräften Gerechtigkeit nach beiden Seiten zu üben streben wollen. 
Mehr wird Niemand von ihnen verlangen.

Was Muttersprache und Volksleben betrifft, so können die 
Christen, auch die Geistlichen, sehr viel tun. Hoffen wir, daß 
die, welche sich jetzt der Arbeit widmen, Mut und Ausdauer 
besitzen; Enttäuschungen hat die Bevölkerung schon in reichlichem 
Maße gehabt. Und sollten irgendwo die Enthüllungen und die 
Kritik von Tiedje und Gesinnungsgemssen dänischerseits zum 
Angriff auf das Deutschtum als solches benutzt werden, dann 
wäre es ganz mit Unrecht. Die alldeutsche Agitation und die 
Zwangspolitik gerät zur Unehre, der Kampf wider die Zwangs
politik und jeder Fortschritt in Gerechtigkeit zur Ehre des 
Deutschtums. Ich wünsche, daß meine Gegner ihrem Volke 
treu bleiben wie ich dem meinigen. Aber ich appelliere getrost 
an ihre höchsten Werte und tiefsten Motive als Christen und 
Deutsche, in der Ueberzeugung, daß es eben zur Ehre ihres 
Glaubens und ihres Vaterlandes gereichen würde, wenn sie einem 
Gegner, dem kleinen dänischen Volke in Nordschleswig, Gerechtig
keit widerfahren lassen.

Valdemar Ammundsen
*) Beides ist er jedenfalls nur nach außen. D H

**) Ich bemerke noch, daß ich natürlich die Durchführung der oben 
dargelegten Grundsätze in weitest möglichem Umfange wünsche. Auch 
z. B. Island gegenüber, falls wirklich das Volk als solches völlige Los- 
lösung von Dänemark und dem dänischen Könige wünschen sollte, was 
aber jetzt nicht der Fall ist. D V

Verschiedenes
üiffe für Adana! Während die Blutbäder in Armenien von. 

1895 die deutsche Christenheit monatelang bewegt und eine Hilfsaktion 
im größten Stil hervorgerufen hatten, scheinen die Massacres in Adaua 
vom April dieses Jahres kaum ein Echo in Deutschland zu erwecken. 
Und doch ist die Not dort ungeheuer groß. Der armenische Patriarch 
hat versichert, daß 20 000 Armenier ermordet und die gleiche Zahl an 
Wunden, Krankheit und Hunger gestorben sind. Rohrbach, der das 
Notstandsgebiet im August bereist hat, erzählt, daß er alles viel 
schlimmer gefunden, als er gedacht hatte. In Adana haben sich ja 
die Armenier zur Wehr setzen können: trotzdem ist das ganze armenische 
Quartier ein Trümmerhaufen. Auf den Dörfern sind ausnahmslos 
sämtliche Männer ermordet und alle armenischen Häuser dem Erd. 
boden gleichgemacht worden. Nun hat zwar die türkische Regierung 
ihre Verpflichtung zur Hilfeleistung anerkannt und 200 000 türkische 
Pfund bereitgestellt, aber die Hilfe ist durchaus unzureichend. Noch 
müssen Zehntausende dort unter Zelten kampieren; was werden soll, 
wenn der Winter kommt, weiß Niemand. Noch sind nicht einmal 
sämtliche Leichen geborgen, wie der Leichengeruch in den Trümmer
haufen nach fünf Monaten noch beweist. Die Regierung will für die 
Waisen eigene Waisenhäuser bauen und sammelt Geldspenden; die 
türkischen Minister und andere Großwürdenträger haben ihre Namen 
mit erheblichen Summen an die Spitzen der Sammellisten gesetzt. 
Aber der nächste Erfolg dieser an sich ja löblichen Absicht ist doch nur, 
daß keine Waisenkinder an die Missionen abgegeben werden — es ist 
auch Lepsius, der 50 Kinder in Urfa aufnehmen wollte, bis jetzt 
nicht gelungen, Waisen aus Adaua zu bekommen. Ob die Kinder, 
besonders die größeren Mädchen, in türkischen Häusern (selbst jetzt 
zur Zeit der Konstitution) wirklich geschützt sind, steht doch nicht gegen 
jeden Zweifel fest. Man erzählt sich in Kleinasien schlimme Geschichten 
von der türkischen Waisenfürsorge, die ich auf ihre Richtigkeit nicht 
prüfen konnte, die aber nach dem, was man friiher erlebt hat, nicht 
in das Bereich des Unmöglichen gehören. So viel mir bekannt ist, 
sind Waisenkinder aus Adana bisher nur nach Smyrna zu den Kaisers- 
werter Diakonissen und nach Brussa in das armenische Waisenhaus 
des (in Basel ausgebildeten) Pastors Baghdasarian gebracht worden.. 
Auf letzteres, das älteste armenische Waisenhaus in der Türkei, das 
schon vor 35 Jahren begründet wurde, möchte ich unsere Freunde be
sonders hinweisen. Es steht in keiner Verbindung mit den größeren 
Gesellschaften und ist darum noch mehr als andere auf die freien Gaben 
der christlichen Liebe angewiesen. Ich habe es im Anguß besucht und 
mich an den fröhlichen Gesichtern der damals 35 Waisenmädchen freuen 
dürfen, ich habe auch sonst im Orient gehört, daß dort eine gute Ar
beit getrieben wird. Jetzt schreibt mir Pastor Baghdasarian:

„An jenem Abend, als Sie Brussa verlassen haben, sind die- 
zwanzig Waisen aus Adana angekommen. Ganz Mudania (tue Hafen
stadt von Brussa) und Brussa sind gerührt worden, als drese zwanzig 
Kinder vorbeigefahren sind. Am folgenden Tage untersuchte sie der 
Arzt und fand elf krank, meistens augenkrank. Was für erschütternde 
Sachen haben diese jungen Augen gesehen! Und nun erzählen sie 
ihre Leiden. Der gerechte Gott wolle diese Ungerechtigkeit sehen und 
helfen! . . . Jetzt kommen Frauen und Mädchen um uns zu helfen, 
daß diese zwanzig gekleidet werden. Wir haben 2000 Mark nötig, 
um ihnen Betten, Wäsche, Kleider und Schuhe zu verschaffen. Es ist 
eine geeignete Gelegenheit, daß die Christliche Welt diese elenden Ge
schöpfe unterstütze, wie sie es mit unseren früheren Waisen getan hat. 
Der Herr segne alle, die diesen helfen!"

Sollten wir nicht einen Teil der 2000 Mark zusammenbringen 
können? Ewald Stier

Au meinem Artikel üöer die ISergrverke und den Zentralarbeits- 
Nachweis trage ich heute nur zunächst nach, einmal eine Druckfehler' 
berichtigung: es sollte nicht heißen gesetzlich verkürzte Freizügig
keit, sondern gesetzlich verbürgte Freizügigkeit. Und dann mögen 
heute die Ziffern des Dortmunder Arbeitsnachweises folgen, die be
weisen, wie sehr sich diese städtische Einrichtung eingelebt hat. Die 
Zahl der vermittelten Stellen stieg innerhalb des letzten Jahres allein 
von 12 298 auf 17 369. Alle übrigen Erweiterungen und Ergänzungen 
spare ich zunächst noch auf, da sich wohl Gelegenheit geben wird, auf 
Angriffe zu antworten. T r a u b

Sie Kirche und der Aröeiterstaud. Erweiterter Sonderdruck des 
auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß zu Heilbronn am 3. Juni 1909 
gehaltenen Vortrags von O. Paul Drews. Göttingen, Bandenhoeck 
und Ruprecht 1909. 43 S. 1 Mk.

Die Erweiterungen sind beträchtlich. Glückliche Zitate, dazu 
die Fund»rte, auch sachlich Ergänzendes, Einteilung des Ganzen in 
fünf Abschnitte. Wie schon in Hcilbronn unterschreibe ich jedes Wort.. 
Und Traub und Dörries sollten rückhaltlos erklären, daß sie das auch 
tun. Hier ist nichts, was Anlaß zum Widerspruch geben könnte unter 
uns, rein ni hts. Keine Spur von irgendwelchen Drängen aus Sondcr- 
kirchentum »d kirchliche Sonderwerke. Evangeliumsverständnis und 
von diesem aus Verständnis dessen, was im Leben vorgeht: das ist. 
alles, was von der Kirche verlangt, an ihr vermißt wird. Wirken in 
der Welt! nichts Andres. Aber freilich von der Kirche wird es 
verlangt.

Wir >> ünschen der Drews scheu Schrift die größte Verbreitung, 
und tiefste Wirkung. Auch zu Gunsten des Aufrufs auf der letzten 
Seite vorige: Nummer, der eine „Volkskirchlich-soziale Vereinigung 
für Preußen" anstrebt. Die einmal begonnene Auseinandersetzung
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über das, was die Kirche sei und soll. (Nr. 25, 39. 43) wollen wir 
fortsetzen in Anknüpfung an das Buch von Heinrich Matthes: 
Aussichten und Aufgaben der evangelischen Landeskirchen in der Gegen
wart. Gießen. Töpelmann 1909. 96 S. 2,60 Mk. R

Arveite« u#b nicht müde werden. Bier Predigten über die 
Unkirchlichkeit unsrer Gemeinden, gehalten in der St. Katharinenkirche 
zu Braunschweig von A. Stock, Pastor an St. Katharinen. Braun
schweig, I. Neumeyer 1908. 38 S. 1 Mk.

Stocks Aufsatz in Nr. 45 der Christlichen Welt „Der evangelische 
Gemcindegedanke" darf in seinen Klagen und Anklagen auf der Rechten 
und auf der Linken auf Zustimmung hoffen. So viel geschehen ist, 
um das Sulzesche Gemeindeideal zu verwirklichen, so unbefriedigend 
ist doch bis jetzt der Erfolg, so deutlich ist die Empfindung, daß Aus
bau oder Umbau dieses Ideals nötig ist. Der Aufsatz Stocks wird 
wej entlieh ergänzt und begründet durch den ergreifenden Appell, den 
er in den obigen Predigten an die eigne Gemeinde im August und 
September des vorigen Jahres gerichtet hat, wie es scheint, ohne 
wesentlichen Erfolg; mögen die gedruckten Predigten die erreichen, 
die den gesprochenen fern zu bleiben pflegen! Gustav Gerok

Kleine Mitteilungen. Der heutige Artikel Hackmanns über 
die Stellung des Glaubens zur Geschichte und zum geschichtlichen 
Jesus wird eine davon ganz unabhängige Fortsetzung und Ergänzung 
in nächster Nummer finden: über die providennelle Bedeutung der 
„Streichung" Jesu aus der Weltgeschichte.

Eine der interessantesten Zeitschriften, die wir heute haben, ist 
die internationale Revue Dokumente des Fortschritts, her
ausgegeben von Professor Rodoiphe Broda in Paris, dreisprachig. 
(Deutsche Ausgabe Verlag Georg Reimer Berlin, 10 Mark das Jahr.) 
Das neuste Heft enthält einen Artikel von Em il e F l ou rens, ehe
maligem Minister des Auswärtigen in Frankreich, über die deutsche 
Hegemonie in Europa und ihre sozialpsychologischen Ursachen. Während 
er den Niedergang Frankreichs zurückführt auf den dort herrschenden 
Agnostizismus (den falsch, französisch verstandenen Kant), sieht er unsre 
Stärke in einer besseren Philosophie, in unserm moralischen Impe
rativ, unserm Glauben (wir können sagen: dem richtig, deutsch ver
standenen Kant). Es fordert von seinem Volke Abkehr vom philo
sophischen Nihilismus, dann werde er „dem einstigen Gegner wenn 
nicht überlegen, so doch ebenwürtig werden. Die deutsche Hegemonie 
in Europa wird damit ctn Ende nehmen, aber deutsche Tüchtigkeit 
wird ihren besten Triumph errungen haben." Der ganze Artikel böte 
einen wunlrvollen Bußtagstext — auch für uns. Besinnung auf die 
großen Wer c, die wir unser nennen dürfen, und Prüfung, ob wir sie 
denn auch recht schätzen, hegen, mehren. (Wie stolz waren wir z. B. 
immer gerade auf unsre Marineverwaltung — und nun dieser Kieler 
Werft-Prozeß!)

Wie wir einer Korrespondenz des Dr. Curt AbelMusgrave ent
nehmen , findet die große Kongo-Demonstration in London 
(vgl. Nr. 45) nicht am 16., sondern am 19. d. M. statt. Nach der
selben Quelle hat die Zahl der Eingebornen unter König Leopolds 
Regime sich von 45 Millionen auf nur 9 Millionen vermindert! Für 
Deutschland wäre Ursache genug, sich an dem Druck, den England zu 
Gunsten von Reformen auf Belgien ausübt, zu beteiligen, daß es doch 
auch mit unter der Uebertretung des Kongo-Vertrags leidet, der freien 
Handel für alle Völker ausbedang. In Berlin ist der Kongo-Staat 
geboren worden, unter ganz klaren Bestimmungen haben die Mächte 
„im Namen des allmächtigen Gottes" ihn damals anerkannt. So 
haben wir materielle und ideelle Ursachen, uns um unser afrikanisches 
Nachbarland zu kümmern. Wie tief es geht, wenn der belgische Staat 
heute mit eingreifenden Reformen einsetzt, kann man nicht beurteilen. 
Schaden kann es nicht, wenn sein Eifer durch internationales In- 
teresse gestärkt wird. Im übrigen wären wir dankbar, wenn ein per
sönlich Kundiger uns über diese Sache schriebe; auchZunsre bessere 
Presse schöpft zu viel aus zweiter und dritter Hand. R

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen
Freunde der Christlichen Melt

Berlin. Religiöse Diskussions-Abende. Donnerstag 9. Dezember in der Anla des 
ehem. Friedrich-werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße \5/14: Kunst und Ethik. 
Pfarrer A. Boehm.

Sreslau. Freitag 26. November 8 'U Uhr im Hause der schlestschen Gesellschaft 
für vaterländische Kultrr Matthiaskunst: Dffenbarun gsglaub e. D. IDobbernttn.

Lasset. Freitag ist. November 8'/« Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Ueber 
religiöse Erziehung. Professor Sanbrocf.

Lhernnitz. Montag 22. November: Ueber den Einfluß der Religion 
auf die moderne Staatenbildung. profeffor Dr. Knauth-Freiberg.

Lothen. Mittwoch 24. November 4 Uhr in Rumpfs Hotel: Bibel und archäo
logische Forschung. Dberlehrer Boffe-Lüthcn.

Dresden. Mittwoch Dezember 8 Uhr bei Kneist, große Brüdergaffe 2, I. Stock: 
Christus in der neuesten sozialdemokratischen Literatur. Klepl

Gietzen. Montag 29. November 81/a Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: Reli
gion und Moral. Rade.

Halle. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 3. Dezember 8 Uhr im Evangelischen 
Vereinshaus Kleine Klausstraße: was wissen wir von Jesus?

Handrzin. Montag 22. November 3 Uhr: Der historische und religiöse 
wert des Iohannesevangeliums. Dozent Grunewald.

Leipzig. Dienstag 30. November 8 Uhr bei Kitzing und Helbig petersstraße, 
paffagenfaal: Das Abendmahl, pastor Lic. Gottfried Naumann.

ITiarburg. Dienstag 30. November 8'/s Uhr im Ritter: Zur Psychologie 
des Verbrechertums. Fritz philippi.
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Nordhansen. Mittwoch 24. November YsS Uhr in der Hoffnung; Ist unser 
Glaube an Gott als den Vater noch haltbar?

Stuttgart. Montag 22. November l/a 8 Uhr im Herzog Lhristoph: Die Reli
gion unserer Klassiker (. Lessing. Pfarrer Kostnk-Lrispenhofen.

freunde der Christlichen Melt Miirttemberg
Programm der Vortragsreihe 1909/10 

Stuttgart im tz erzog Christoph 
Chern a: Die Religion unterer Klassiker 

Montag 22. Dovember abends 1I2 8 Öhr: „CelTing“: Pfarrer Kofinh- 
Crispen hosen

Montag 17. Januar: „Schiller": Stadtpfarrer Dörrfuß-Deuenltein. 
Montag 14. februar: „K er der“: Stadtpfarrer 6ünther-Badmang. 
Montag 14. März: „6 0 eth e“ : Repetent Paulus-Cübingen.
Montag 4. Hpril: „Richard Klagn er“: Repetent Paulus-Cübingen.
Einzelne äugen leidende Dame
sucht ein wirklich gebildetes junges 
fißädcben zum 1. Januar, welches 
die Korrespondent übernimmt und 
gern ernstere Bücher vorlieft; außer
dem ist das Dienstmädchen zu über
wachen und Bandarbeit falls nötig 
zu machen. Bdreffen nebst 6ehalts- 
anfprüchen zu senden an frau 
Stadtrat Gberty, Berlin, W. 10.

Von d. F)eydtftr. 9.
Lic. Dr. Friedrich Ritteimeyer 

hat eine Gabe dem Pfarrerstand 
gewidmet, wie sie selten gemacht 
wurde, ein Buch, das unter dem 
Titel

340 Aphorismen über Erlebtes 
und Erstrebtes enthält, und bei 
Heinrich Kerler, Verlags-Conto, 
Ulm, erschienen ist. (2 >/3 Mk.geb.) 
Von dems. Verfasser seien em
pfohlen: Nietzsche und die Reli
gion. (1 Mk. 80 Pfg), Tolstois 
religiöse Weltanschauung. (2Mk,)

(r----------- ^
Älkoholentwölinang

zwanglos. Rittergut Nlmbsch 
b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.

Unser
Christenglaube

von Pros. D. W. Schian 
in Gießen. 2. Tausend. 

Fein geb. 2 Ji.
Ueber die 1. Auflage 

(Verlag von Waetzel, Frei- 
burg) schrieb Pros. Rie
be r g a l l in der Chr. 
Welt (1904, Nr. 38), 
daß ein Suchender unter 
den Gebildeten ihm „einen 
wahren Dankeshymnus ge- 
ichrieben" habe, weil das 
Buch für ihn ein Erlebnis 
geworden sei. „Wer nicht 
mit Suchenden disputieren, 
sondern ihnen helfen 
will, gebe oder empfehle 
ihnen dieses Buch", schließt 
die Besprechung.

Göttingen
Vandenboedt& Ruprecht

Junges Mädchen, (nicht unter 
18 Jahren), das seine Kenntnisse 
im Haushalt vervollständigen will, 
findet vom 1. Dezember ab Auf
nahme im evangelischen Pfarrhaus 
zu Kröach im Rheingau.

begründet von fj. A. Kiistlin 
herausg. von

D. JI. Mnrster u. Lic. K. Güniher 
Jährlich 12 Hefte. Mk. 6.— 

Verlag von
JUutljrr & Reichard. Strliit W. 35

VI. Jahrgang. Inhalt des 2. Heftes:
Jum Hedächtnis Heinrich iWaster- 
manns. Von I. Bauer. — Kalvin- 
J'redigt. Bon K. Bauer. — Aus 
dem Leben einer amerikanischen A«i- 
versttät. Von C. C l e m e n. — Die 
Komilie in rein analytischer Norm. 
Von Fr. Zipp el. — Missionserfastr- 
ungen. Von H. Mürdel. — Aücher- 
anzeigen. — Aus der neuesten Lite
ratur. — Aus Zeitschriften.

Soeben erschien:

...— Maris 1910 —.....
Jahrvuch für protestantische Kultur 

Herausg.: Dr. pöhluiann-Nürnberg. Perl.: Friedr. Horn-nürnberg
Inhalt: Das religiöse JJroblrm (A. Pauli Mainberg) — §. 

Kegel in Nürnberg (Dr. Gener-Nürnberg) — Künstlerische Wahrheit 
(Dr. Rec-Nürnberg) — Johannes Müller und Rudolf Emiren (Dr. 
Pöhlmann-Nürnbcrg) — Kam Jugendgericht (Landgerichtsdirektor 
Rohmcr Nürnberg) — Gedanken eines fitirn über den Rrligions- 
unterricht am humanistischen Gymnasium (Dr. Schott-Regcnsburg) 
— Junge ßeute, Material zur Jugendpsychologie — Die zehn Gebote 
(Dr. Pöhlmann) — J. E. K. Kofmann und der Liberalismus (Dr. 
Siegmund Günther-München) — Der Erlanget Theologe Johannes 
von Hofmann (Dr. Wapler-Stolp) — Kaloin und die protestantische 
Kuttur (Th. Lang-Nürnberg) — Volksfeste (Dr. Pöhlmann) — 
Eine Statistik über die volkstümlichen Hochschnlkurse in Nürnberg 
1908 (A. Stahl) — Knd die Master stiegen; Groststadtsriedhof 
(Olga Pöhlmann-Nürnöerg) — Chronik.

Preis: elegant geheftet Mk. 2.—, schön gebunden Mk. 2.50
Verlag d:r Friedr. Kornschen Buchhandlung Nürnberg

Durch jede Buchhandlung zu beziehen
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Neuerscheiunngeu von C. Keetelsmauu in Güteesloh

,= Die Missionstkrtk des UklienJetzt
vollständig:

Hegaments in mifstonsgeschichtk. Beispiele«. Hilssbnch 
zu Bic. Dr. G. Mayers Meditationen u. Predigtdispositionen 
ü. P. Kerm. Schade. Zuletzt erschien: 4. Abt.: 1. Betrus- 
örief bis znr Offenbar. Aohannis. Mir Generalreg. 2 M., 
geb. 2,50 M. — Die 5 Bde zus. 10 M., geb. 12 M. 

Eine treffliche Ergänzung zu den bekannten Mayer'schen 
Dispositionen: aber auch als selbständiges Merk eine wertvolle 
und beachtensuierte Gabe für Geistliche und Leiter von Vereinen.

Die Million in der Schule.
Pros. D. G. Warneck. 12. vcrb. Anst. 2 M., geb. 2,50 M. 
— Mit Missionskarle von K. Krilmann. 2,70 M., geb. 3.20M.

Wieich dieKerero likhkn lernte.
Mit 10 Illustrationen. 1,60 M., geb. 2 M.

Ein prächtiges Buch, Missionsinteresse zu wecken, auch 
zum Borlesen in Vereinen.
== Uene Prospekte über Wissionsliteratnr gratis -

öder verschallt einer in unverschuldete Hot geratenen SCÜtwe
Mutter von drei unerzogenen Hindern, für sofort Stellung als Haus
hälterin, am betten bei alleinttebcndem älterem Herrn oder kinderlosem 
Gbepaar? Dieselbe bat längere Jahre eine fremdenpenfion in einem 
Badeort Mitteldeutschlands gut geführt und ist 48 Jahre alt. Die Dct 
Ot bitter!

(der nähme 12 jährige, recht begabte Cochter vorgenannter 
üditwe in strenge familienerjiehung ? — eventuell spätere Ermitt
lung einer Erziehungsunterllützung aus ÖJaifenfonds! — Eilige Hüte 
tut not! Zu weiterer Auskunft gern bereit!

fulda, den 25. Oktober 1909 Reich, Pfarrer

Mr suchen zum 1. Januar ein 
erfahrenes, arbeitsfreudiges, gebil
detes Mädchen zur vollständigen 
Entlastung der Hausfrau und zum 
Miterziehen unterer vier Kinder, 
süchtiges Dienstmädchen vorhanden.

Gifenberg S. H.
Pastor Ranft

Haucks eben vollendete 3. Auf
lage der Real enzyklopädie für 
protestantische Theologie und 
Kirche zu verkaufen gesucht 
unter H R durch die Redaktion 
des Blattes.

200 000
Schriften fr. Maumanns

wurden in den letzten Jabren vorn 
unterzeichneten Verlag hergestellt.

Besonders empfohlen feien:
Briefe über Religion. Mod. hart.................................... i,5o

„Hlia", eine Orientreife, fein gebd................... 4 —

Husftellungsbriefe. ein Buch der Hrbeit.

Mod. hart. 3,- , eleg. gebd. 4,— 

Sonnenfabrten. Reifebriefe.“ slßod. hart. 3,—, eleg. gebd. 4,— 

form Und färbe. 6in Hausbuch der Kunst, fißod. hart.

3,—, eleg. gebd. 4,—

Der Geist im I)ausgeftübl.| fein hart............................ 0,50

Deudeutfcbe Wirtschaftspolitik, fein tbrofd). 4,—,

eleg. gebd. 5,—

Profpeht C. Cd. hosten los vorn

Bucbverlag der „HMe" G. m. b. tz. 
Berlin-Scböncberg

Verlag von Reuther & Reiehard in Berlin W. 35

Empfehlenswerte Geschenke für jüngere Geistliche:
Sammlung von LehrMchern der prak

tischen Theologie
Herausgeg. von Pros. D. H. Hering

Geh.“Kons.-Rat in Halle

I. Hering, D. H., Die Lehre von der Predigt.
Mk. 10.—, geb. Mk. 11.50.

II/III. Rietschel, D. G., Lehrbuch der Liturgik. i. Band: 
Die Lehre vorn Gemeindegottesdienst. Mk. 11.—, geb. 
Mk. 12.50. II. Band: Die Kasualien. Mk. 8.50, geb. 
Mk. 10.-.

IV. Sachsse, D. E., Evang. Katechetik. Die Lehre 
von der kirchlichen Erziehung nach evang. Grund
sätzen. Mk. 7.50, geb. Mk. 8.50.

V. Köstlin, Dr. H. A., Die Lehre von der Seelsorge
nach evang. Grundsätzen. Zweite neubearb. Auflage. 
Mk. 8.—, geb. Mk. 9.—.

VI. Wurster, Dr. P., Die Lehre von der inneren 
Mission. Mk. 7.—, geb. Mk. 8.—.

VII. Köhler, Dr. K-, Lehrbuch des deutsch-evan
gelischen Kirchenrechts. Mk. 6 —, geb. Mk. 7.—.

Bei Abnahme sämtlicher 7 Bände auf einmal statt 
Mk. 57.— Mk. 50.— ; geb. statt Mk. 66.50 Mk. 57.—.

Bousset, W.: Die Religion des Judentums im neu- 
testamentlichen Zeitalter. 2., vollständig neubearb., 
verm. Aufl. Geb. Mk. 13.50.

Ecke, G.: Die evang. Landeskirchen Deutschlands tut XIX. Jahr
hundert. Blicke in ihr inneres Leben. Geb. Mk. 9.—.

| f Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
mJ II llv 11 ♦ oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden 
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im formal 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 11,25 ÖL 200 17,75 M., 300 24 M. portofrei gegen 
Halle. Druckerei Bauer, Marburg a. £.

Preußischer Keamterr-Perrirr
in Hannover

(Protektor r Heine Majestät der Kaiser)
Pilligste Kebensverstcherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Nerstcheru«gsöestand348176838 M. Aermögensöestand 124 375 0002ü. 
Neöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver' 
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr 311 Jahr 
steigen und bei Uerstcheruugrn aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Mau lese unsere Druckschrift: 
Bonifikationen und Kaöatte in der Leöensverstcherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
5>te MreKtio« des Wreutztsche« Meamten-Mereins in Hannover.

Sei »tuet Druckiachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung m tiefem Slarte 
Bezug nehmen.

I PIANOS " HARMONIUMS C-
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, GIESSEN Obweg 153

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu zwei titerarische Beilagen von der Aos. Kösek'schen Buchhandlung in Kempten (Werke von ß von Kandel-Wazzetti); und vou 

der Verlagsbuchhandlung Huelle und Meyer in Leipzig (A von Domaszweski, Geschichte der römische» Kaiser)
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Wie die Kinder
Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die 

Kinder, so könnt ihr nicht in das Himm elreich 
kommen. Matth. 18, 3.

Advent ist da, der erste der vier heilig-trauten Boten, die 
des Herrn Ankunft melden. Wer möchte heute nicht umkehren 
und werden wie die Kinder! Der erste Advent: in trüber 
dunkler Zeit das erste holde Lichtlein, ein heimlich süßer Hin
weis auf den strahlenden Lichterbaum des hohen Festes. Der 
erste Advent: Tag der ersten kleinen verstohlenen Gabe, die aus 
eine kommende große Freude deutet. Der erste Advent: Tag 
der ersten sehnenden innigen Lieder, ein Anstimmen und Vor
singen seliger Jubelmelodien, die bald im vollen Chöre klingen 
sollen.

Adventszeit: draußen ist es trübe und dunkel, neblig, naß 
und kalt. Draußen ist es häßlich und öde, heute mehr noch 
als am Allerseelentage oder als am Totenfest. Aber heute kann 
die Einsamkeit und Dunkelheit da draußen uns nickt mehr be
drücken. Wie traut und innig sitzen wir im warmen Heim; 
wie süß und wie verheißungsvoll leuchtet uns das erste Licht 
der Weihnacht; wie heben frohe Kinderlieber unser Herz in eine 
höhere Welt!

Adventszeit: als wir Kinder waren, da war dies die Zeit 
der frohen Erwartung, da war es die Zeit. wo wir Wunder 
zu schauen meinten. Nicht bloß Wunder von Eltern-Liebe und -Güte, 
auch Wunder göttlicher Liebe und Güte ahnte träumend das 
Kinderherz. Wohl war es ein Spiel der dichtenden Phantasie, 
aber dies Spiel war dem Kinde wert und wahr : das Kinder
gemüt sah den Himmel offen und die Engel Gottes auf und 
niedersteigen.

Nun sind wir groß und alt, klug und nüchtern geworden. 
Was sollen wir zu diesen Kinderträumen sagen? Sollen wir 
gegen sie des Apostels Wort ins Feld führen: „Da ich ein 
Kind war, redete ich wie ein Kind und war klug wie ein 
Kind . . ., da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kin
disch war" ?

O nicht doch! Nein, hierher gehört des Meisters Wort: 
„Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, könnt 
ihr nicht in das Himmelreich kommen." Haben wir nicht oft 
ahnend empfunden, welche tiefe Wahrheit in diesem Worte liegt, 
ohne daß wir wußten, sie recht auf uns anzuwenden? Jetzt ist 
es Zeit, dieses einfältig-großen Wortes zu gedenken. Ja, Herr, 
wir möchten wieder werden wie die Kinder: einfältig, ohne 
Zweifeln und Grübeln, mit warmem offenem Herzen, in Freude 
und Dank auf Deine Wunder wartend. Wir möchten wieder 
werden wie die Kinder: in der großen, öden, dunklen, toten
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Welt möchten wir ein warmes, helles, trautes Heimathaus uns 
schenken lassen!

Mag die Form zerbrechen, in der wir einst träumend 
dichteten, die Sache soll uns nur um so wichtiger und gewisser 
werden: die große Wirklichkeit des Gottesglaubens durch Jesu 
Kraft in unsern Herzen aufgebaut. H S

Die providentiesse Bedeutung der „Streichung" 
Jesu aus der Weltgeschichte

' Es handelt sich zwar nicht um eine wirkliche Streichung. 
Denn er läßt sich wohl einklammern, aber nicht streichen. Allein 
die ernsthafte, immer wiederholte Problematisierung seiner ge
schichtlichen Erscheinung kommt in manchem Einzelbewußtsein 
einer zeitweiligen Streichung gleich. Mit ihr zu rechnen lohnt 
sich sehr.

Nicht in einer gelinden Verzweiflung, sondern mit der 
fröhlichen Zuversicht, die des Christen rätselhafte und gänzlich 
irrationale Pflicht ist. „Freuet euch allerwege — saget Dank 
allezeit für Alles!" Der höchst obstinate Wille zur Freude, 
der in den ersten Christen ausbrach, ist noch heute eine gute Wehr 
und Waffe. Der Mensch, dem in dem greulichen Wirrwarr 
des Geschehens und Geschreies der Gott begegnet ist, welcher 
den inneren Tatbestand des Neuen Testaments em- 
porgetrieben hat, — dieser so von innen her erhellte 
Mensch sieht in das drohende und zerfließende und spritzende 
Chaos der Gedankenmasfen und freut sich. Nicht über das 
Chaos, sondern auf das, was daraus kommt.

Denn nicht Voraussetzungslos blickt er dahinein, sondern 
sehr stark voreingenommen. Er hat vor die ganze noch so 
wilde Musik, die noch folgen mag, Röm. 8, 28 als Vorzeichen 
gesetzt; all diese Dinge müssen dienen. Auch wenn sie sich 
noch so ungestüm, giftig und gefährlich geberden — es hilft 
ihnen Alles nicht: sie müssen dienen, „zusammenwirken 
zum Guten."

Wie sie das machen, ist glücklicherweise nicht unsre Sache. 
Aber es ist durch eine herrliche, verborgene „prästabilierte 
Harmonie" im All dafür gesorgt, daß es geschieht. Und manch
mal darf der zuschauende Mensch ein wenig ahnen, wie es wohl 
gehen mag.

So mit der „Streichung". War sie nicht halbwegs zu 
erwarten? Es war ja nur das B, nachdem das A gesagt war. 
War es nicht „der Vater", der zuerst gestrichen wurde mit der 
schwarzen Tinte der Immanenz? „Die Welt ist sich genug!"

Da rückte der Ton auf den „Sohn". Aller Augen wandten 
sich auf ihn. „Christozentrifch!" wurde die Parole. Der heilige

1180



Ar. 48

individuelle Geschichtsverlauf wurde „die Stätte der Gewißheit." | 
Und nun machen peinliche Erdstöße diese Stelle zum Tanzboden j 
greller Ungewißheiten!

Schon längst hatten Einzelne die Frage aufgeworfen: Wo 
bleibt in eurem Gedankenbau „der heilige Geist"? Das war 
vielleicht nur fchematifch gedacht, dogmatisch gemeint, pedantisch 
gesagt. — und wurde standhaft überhört. Aber wenn der Weg 
der Religionsgeschichte der Weg der Verinnerlichung des Lebens 
ist und der Weg der Weltbewegung die Vergeistigung aller 
Dinge ist, so darf man wohl ahnen, daß der Ton weiterrücken 
soll zu dem bekannten und doch wohl noch nicht ganz erkannten 
Worte: „Der Herr ist der Geist!" (2. Kor. 3, 17.)

Lassen wir uns diesen neuen Zeitkauf gern gefallen, — 
wir haben ihn nicht selbst gemacht, und er birgt sicher Herr
liches in seinem Schoße. Aber grade aus der Erfahrung, daß 
der Herr der Geist ist, und aus der Gewißheit, daß solcher 
persönlicher und persönlichmachender Geist im geschichtlichen 
Einzelmenschen seine Daseinsbedingung hat und von jeher hatte, 
wird der Blick gereinigt zurückkehren zu dem Heiland der Ge
schichte und von da zu dem ewigen Vater, dem Vater der 
Geister.

Aber daß wir nur nicht zu leicht darüberhingehen. In 
den Leugnungen der Geschichtlichkeit Jesu liegt ein unverkenn
bares Crescendo. Ob diese „Streichungen" von offenkundigen 
Dilettanten kommen, die nicht sine ira et Studio (d. h. 
ohne Leidenschaft und Tendenz), sondern cum ira mit heftigem 
Zorn, und cum Studio, mit deutlicher Absicht zu Werke 
gehen, — oder ob sie von eigentlichen Fachgelehrten kommen, 
danach fragen die Leute nicht. Sie sehen nur, daß hinter die 
Verkündigung von Jesus Christus ein großes Fragezeichen ge
setzt ist, und nehmen vielleicht schweigend davon Kenntnis, daß 
die eigentlich Berufenen nichts dazu sagen — wenigstens vor 
der breiten Oeffentlichkeit nicht. Denn was in den engeren 
Fachkreisen gesagt und geschrieben wird, das ist für die Draußen- 
stehenden nicht vorhanden.

Es ist eine groteske und für Viele geradezu verwirrende 
Situation, zwischen der täglichen oder auch nur sonntäglichen 
Verkündigung von Jesus Christus und der Behauptung zu 
stehen, er habe nie gelebt. Daß diese Leugnung nur von ganz 
Wenigen erhoben wird, ändert an der Lage nichts. Ihr schriller 
Ton, ihre Ungeheuerlichkeit braucht keine Zahlen. Und das Er
gebnis ist nicht eine klare Erkenntnis, sondern die dumpfe 
Stimmung, daß die Verkündigung von Jesus Christus mög
licherweise wurzellos und darum sinnlos und unhaltbar ge
worden sei.

*

Die Situation mag so unklar, so unbegründet sein, wie 
sie will — Tatsache ist sie. Tatsachen aber sind dazu da, um 
irgend eine Klarheit zu schaffen. In dem gegenwärtigen Streit 
handelt es sich um den Jesus der Geschichte. Ist dieser wirklich 
der Gegenstand unsrer Verkündigung?

Es ist schon hie und da gefragt worden, ob nicht der ge
schichtliche Christus, so wie er vor allem im letzten Menschen
alter im Vordergründe stand, eine Spezialität unserer beson
ders mit historischen Fragen beschäftigten Zeit sei. Die Geschichte 
selbst zeigt, daß in den besonders lebendigen Zeiten der christ
lichen Vergangenheit und bei den wirksamsten Vertretern der 
christlichen Frömmigkeit der leb-endige Christus der Gegen
stand der Verkündigung war. Von den Briefen des Neuen 
Testaments an; sie reden von dem „Lebendigen". Die drei 
ersten Evangelien sind Illustrationen des „Lebendigen". Im 
Johannes-Evangelium, das für Viele — es sei nur an Luther, 
Schleiermacher und Fichte erinnert — das „eigentliche rechte 
Hauptevangelium" war und ist, redet sogar ganz offenkundig 
nur der „Lebendige" durch das Organ seines Evangelisten, un
bekümmert um geschichtliche Treue der Rede und Situation.

Das Wort von dem „lebendigen Christus" — gestern 
und heute und in Ewigkeit — ist auch unter uns nicht er
loschen. An jedem Osterfeste feiert es Auferstehung. Aber 
eigentlich ist Ostern nicht dazu da, damit das bloße Wort 
„der Lebendige" für die Feiertage aufersteht, um nachher samt der
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österlichen Altarbekleidung wieder in Leintücher gewickelt zur 
Seite gelegt zu werden. So ist es aber doch in der Tat, und 
zwar bei Orthodoxen und Liberalen und denen in der Mitte, 
und bei Christen auf der Kanzel und unter der Kanzel. Es 
ist hier kein Unterschied: die Isolierung der Osterver- 
kündigung ist allgemein. Wer sich davon ausnehmen 
darf, mag sich ausnehmen.

Aber hierin kommt nun doch wohl etwas wie Vorsehung 
zu Tage bei der versuchten Streichung Jesu aus der Welt
geschichte. Denn wenn kein Haar von unserm Haupte fällt 
ohne Gottes Willen, dann fällt auch keine Ansicht, Methode, 
Gewohnheit ohne ihn. Es ist, als ob der oberste Regent seine 
Verkünder zusammenkommen ließe und sie recht eindringlich 
fragte: Wie steht es mit eurer Osterpredigt? — ist sie ernst 
zu nehmen für das ganze Jahr, oder gilt sie nur für die Oster
festtage von 10—11 Uhr Vormittags und 6 Uhr Abends?

Es wird der heutigen Christenheit sicherlich gut tun, 
darüber nachzudenken, und sie wird später einmal, vielleicht 
schon bald, den unbewußten Werkzeugen Gottes danken, die wie 
Hindernisse aussehen und doch Förderungen waren.

*

Wenn nur das Wort „der lebendige Christus" nicht gar 
so unwissenschaftlich klänge! So seufzt vielleicht im Stillen 
mancher Akademiker, und denkt an das strenge Haus, in dem 
er wohnt, und an die Genossen der Arbeit auf andern Gebieten 
und die Schwierigkeiten der gesamten wissenschaftlichen Atmosphäre.

Aber die Situation war fast genau so schon einmal da: 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Sie kehrt nur ver
stärkt und dringlicher wieder. Damals hat ein Heidelberger 
Professor die Behauptung von der Erdichtung der Gestalt Jesu 
mit gründlichem Ernst durchdacht und seinen Standort klar und 
bestimmt auf dem Boden des deutschen Idealismus genommen, 
dessen Wiedergeburt wir in unsern Tagen erhoffen und ersehnen. 
Grade darum lohnt es sich, diesem Manne in unsern Tagen 
zum Wort zu verhelfen. Er wußte, was intellektuelle Redlich
keit und was echter Christenglaube ist. Er verdient unser volles 
Vertrauen. Er heißt Richard Rothe.

*

Im Jahre 1845 sagte er seinen Hörern gerade heraus, 
daß er einen Glauben an den bloß geschichtlichen Christus über
haupt für unmöglich halte. Wenigstens komme der aus den 
Widersprüchen nicht heraus. Darum betonte er scharf, „daß, 
wenn man diesen Christus nicht überhaupt ganz ignoriert und 
aus der Geschichte ausstreicht, wenn man überhaupt noch in 
irgend einem Sinne ihn gelten lassen und an ihn glauben will, 
man schlechterdings auch ihn als den lebendigen gelten 
lassen . . . muß."

Auch er verweist auf die apostolische und nachapostolische 
Literatur und sagt dann:

Die Reformation hat darin . . . nichts geändert; sie hat ge 
rade im Gegenteil den Glauben an den lebendigen Christus, den die 
Kirche zwar noch immer bekannte, der aber in sich dem Ersterben nahe 
war, wieder zu neuem, frischem Leben angefacht. Es ist deshalb eine 
Täuschung, wenn wir uns mit unserm Glauben an den bloß geschicht
lichen Christus noch in ununterdrochenem Zusammenhange mit dem 
uranfänglichen christlichen Glauben, mit dem Glauben der christlichen 
Vergangenheit ... zu befinden meinen. Nein, unser Christentum, 
wenn es keinen andern Christus hat, als diesen bloß geschichtlichen, 
ist etwas wesentlich Andres, als was man seit beinahe zwei Jahr
tausenden Christentum genannt hat.

Dazu wirft er die Frage auf, „ob die so hervorstechende 
Frische, Innigkeit und Wärme, welche die Frömmigkeit der 
ersten Christenheit auszeichnete, zumal der Frömmigkeit unserer 
jetzigen Christen gegenüber, nicht vielleicht grade eben darin 
ihren Grund hatte, daß jene alten Christen von gar keinem 
andern Christus wußten, als von dem lebendigen."

Denn um die Stellungnahme zu dem Faktum Jesus Christus 
handelt es sich, und eine Tatsache ist sein geistiges Bild auch 
für die, die ihm die geschichtlichen Wurzeln abzugraben suchen. 
Und zwar handelt es sich innerhalb der Christenheit oder der 
christlichen Gemeinde um ein religiöses Verhältnis zu ihm. 
Darin liegt, daß man schlechterdings an ihm hinaufsieht. 
Rothe sagt dazu:
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In solchem Sinne kann uns ... der bloß geschichtliche Christus 

nicht groß sein. Er ist uns ein Verstorbener, und als solcher, so hoch 
wir ihn auch stellen mögen, so viel er auch der Welt gewesen sein 
mag, für uns nicht mehr da. Was aber für uns nicht da ist, davor 
können wir uns auch nicht mit vollster Seele beugen. ... Er ist uns 
eine über den Schauplatz der Geschichte dahingegangene Person; immer- 
hin zwar eine vor allen übrigen hervorragende, aber doch nur an 
ihrem bestimmten Ort und in ihrer bestimmten Zeit. Wie groß und 
nachhaltig auch die Wirksamkeit dieses Christus auf Erden sein mag, 
sie ist doch immer nur eine beschränkte, wie die aller Uebrigen, und 
je weiter sie sich fortsetzt, desto mehr wird sie eine lediglich mittelbare. 
Ja. wenn er auch zu seiner Zeit alle Andern weit überstrahlte, 
und vielleicht auch noch Jahrhunderte und Jahrtausende nachher: wird 
dies denn auch für immer so bleiben? Denn wenn doch eben in der 
christlichen Welt das geistige Leben sich immer höher entwickelt, wie 
soll denn nicht zuletzt die Menschheit ihn überflügeln und sich über 
den Standpunkt seines Geistes erheben, wenngleich freilich nur auf 
dem von ihm gelegten Grund? Und ist dieser Zeitpunkt nicht viel
leicht schon gekommen? Stehen nicht vielleicht wir selbst schon über 
Christus, wenigstens in einzelnen Beziehungen, etwa mit unserm 
Wissen, mit unsrer geistigen Bildung? ... Wir werden ... unver
meidlich auf ssolche Gedankens geführt, sobald uns Christus der bloß 
geschichtliche ist.

Zu der rechten Geborgenheit des Christen rechnet er darum 
die Gewißheit, „daß sein Christus . . . noch immer auch dem 
Kreise dieses irdischen Daseins als in ihm wirk
same Kraft angehört." Mit großer Entschiedenheit betont 
er, daß es nicht darauf ankomme, in irgend einem Sinne an 
Christus zu glauben, sondern an den Lebendigen. Aber es 
ist charakteristisch für Rothe, daß er gleich hinzusetzt: „wir 
wollen auf diesem Punkte bestehen, um im Uebrigen desto weit
herziger sein zu können." Den Unterschied zwischen dem Glauben 
an den lebendigen Christus und dem an den bloß geschicht
lichen erklärt er jedoch für den „einzigen von unbedingter 
Wichtigkeit."

*

Aber Rothe kannte recht wohl die Bedenken, die sich gegen 
diese ganze Stellung schon damals erhoben. Er fragt, ob denn 
ein solcher Glaube für uns, in unsern jetzigen Verhältnissen 
überhaupt noch erschwinglich sei; ob er nicht „für alle die
jenigen eine Unmöglichkeit sei, welche an der geistigen Bildung 
unserer Zeit Teil haben" ? Er trifft mit dieser Frage ohne 
Weiteres auch die Bedenken unserer Zeit.

Auch heute und stärker noch denn je hält man es für 
„eine ausgemachte Unmöglichkeit, daß von unserm jetzigen geistigen 
Bewußtsein aus zu jenem Glauben ein Weg hinüberführe. Die 
Zeit dieses Glaubens ... sei unwiederbringlich vorüber." 
Diese Meinung hängt nach Rothe — und wir sehen daran 
wieder, wie nahe er unserer Zeit noch steht — „unverkennbar 
zusammen mit einem höchst erfreulichen Fortschritt, welchen die 
neuere Zeit in der Erkenntnis des Christentums gemacht hat":

Es ist uns ... allmählich die Einsicht in die menschliche und 
natürliche Seite an demselben und in die geschichtlichen Mittelglieder 
bei der Wirksamkeit des Erlösers immer klarer aufgegangen, es ist 
uns Christus nach seinem menschlichen Wesen immer näher getreten; 
aber in demselben Maße hat sich uns leider auch das Auge für das 
Uebernatürliche in seiner Person und seiner Wirksamkeit, eben für 
das, was wir seine Lebendigkeit genannt haben, verdunkelt.

*

Wie steht es aber nun mit der Unwiederbringlichkeit 
des Glaubens an den Lebendigen? Rothe nennt diese Meinung ein 
einfaches Vorurteil, von dem die Meisten nicht ^einmal mehr 
angeben könnten, wie sie dazu gelangt sind, und ruft seine Zeit
genossen, und wenn wir wollen, auch uns, zu einer 
einfachen Besinnung auf, zur Besinnung auf die idealistische 
Grundlage ihres Denkens, und bittet alle, die es ernst meinen, 
diese idealistischen Gedanken nur kräftig zu Ende zu denken. 
Denn „dies ist unser leidiger Fehler, daß wir mit den reli
giösen Wahrheiten . . . beinahe immer auf halbem Wege stehen 
bleiben, selbst dann, wenn sie unsre höchsten Interessen be
treffen."

Es ist ;m Grunde eine sehr einfache Frage, auf die es hinaus
kommt: Wie stehen wir zur Wirklichkeit des geistigen 
Lebens? Täuschen wir uns nicht: für die meisten Menschen 
— Gebildete und Ungebildete — ist das Geistige keine eigent
liche Wirklichkeit, sondern Begleiterscheinung der sinnlichen Wirk
lichkeit; oder doch eine Wirklichkeit zweiter Ordnung, die nur
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von der Gnade der sinnlichen Welt und durch sie Bestand und 
Wirklichkeitscharakter hat. Diese Degradation des Geistigen, 
die ja im Grunde eine Selbstdegradierung des Menschen ist, 
wird vielleicht nicht allzuoft gradezu ausgesprochen, aber sie 
offenbart sich zuweilen in unmißverständlicher Weise, z. B. wenn 
etwas als „bloß" geistig bezeichnet wird. Dieses Wörtchen 
„bloß" ist in diesem Zusammenhange dem Bläschen gleich, das 
im Sumpfwaffer perlend an die Oberfläche kommt und den 
breiten Gesamtzustand der Tiefe verrät. Dieses „Bloß" ist 
geradezu ein Kompendium einer Weltanschauung. Für Viele 
ist eben das Geistige wirklich nichts als ein sehr feiner Dunst; 
denn der alte griechische Materialismus, dem sich das Geistige 
aus den glattesten, rundesten, feinsten Atomen zusammensetzte, 
ist, wenn auch nicht in voller Klarheit, so doch in um so 
größerer Unklarheit, durchaus noch vertreten, und zwar gerade 
auch bei den „Gebildeten".

Das ist auch nicht zu verwundern. Erstens geht die idea
listische Auffassung immer „wider den Schein" ; sie hat beständig 
gegen den Augenschein zu kämpfen und sich durchzusetzen. Und 
zweitens bringen es sehr Viele überhaupt nicht fertig, das 
Geistige als Geistiges im Unterschied vom Körperlichen auch 
nur einmal rein zu denken; haben es auch nie versucht. Dazu kommt 
der beklagenswerte Rückfall des modernen Denkens in den vor- 
kantischen Empirismus, an dem, wie Ferdinand Jakob Schmidt*) 
ausgeführt hat, durch ein merkwürdiges Spiel der Geschichte 
grade Friedrich Albert Lange, der Kritiker des Materia
lismus, viel Schuld trägt, indem er die Rückkehr zur reinen 
induktiven Methode und zur relativistischen Wahrscheinlichkeits
lehre forderte und damit den Agnostizismus, das chronische 
Achselzucken einführte.

*

Doch zurück zu unsrer Frage. Sie wird mit aller Dring
lichkeit gestellt: Wie steht es mit der Realität der übersinn
lichen Welt? Ist sie nur eine matte Folgerung, zu der man 
sich gedrängt fühlt, weil die Sinnlichkeit an vielen Stellen über 
sich selbst hinausweist — oder ist sie die Wirklichkeit, die 
eigentliche, erste Wirklichkeit, die alles zusammenhält!

Wem die naturalistische Auffassung des Geisteslebens un
möglich und die Ueberzeugung von der selbständigen Wirklich
keit des Geistes eine innere Notwendigkeit geworden ist, der 
wird je länger, desto mehr, d. h. je gründlicher er der Frage 
der Wirklichkeit nachgeht, desto fester in der Gewißheit werden, 
daß „die geistige Welt allein die im vollen Sinne des 
Wortes wirkliche Welt" ist, weil sie unzerstörbar und 
unvergänglich ist, wie der Geist schlechthin unvergänglich ist. 
Immer klarer und deutlicher hebt sich aus den Nebeln die 
Ueberzeugung, daß „diese sichtbare, sinnliche Welt nur das 
Baugerüst für jene geistige ist, das wieder abgebrochen werden 
wird, wenn es seine Dienste getan haben wird bei ihrem Bau." 
So majestätisch und großartig die sinnenfällige Schöpfung sich 
vor uns ausbreiten mag, sie ist doch „nur ein dahineilender 
Schatten und Rauch gegenüber jener Welt des Geistes." Rothe 
fährt fort:

Und wenn die Herrlichkeit des Schöpfers schon in den Werken 
seiner Hand aus Staub und Asche uns so unausdenklich wunderbar 
anleuchtet, in welchem Glänze wird sie uns erst aus den reinen Geister
welten entgegcnstrahlen, in denen seine Schöpfung sich vollendet?

Es ist gut, wenn das Geschlecht von heute durch irgend
welche Notwendigkeiten wieder vor die Frage gestellt wird, ob 
ihr diese Welt des Geistes, diese geistigen Zusammenhänge, in 
denen wir unleugbar stehen, — Wirklichkeit ist, die Wirklich
keit, mit der wir selbst stehen und fallen, sofern wir Anspruch 
auf menschliche Würde erheben.

*

„Es gibt eine geistige Welt, und sie ist die wahre Welt" 
— das ist die eine These des Idealismus; und die andre ist 
nur eine Folge: es gibt auch eine geistige Menschheit, und 
sie ist die wahre Menschheit.

Wir denken gewöhnlich gerade umgekehrt. Geradeso, wie 
wir immer wieder unwillkürlich vorkopernikanisch denken. Aber

*) Zur Wiedergeburt des deutschen Idealismus S. 225 ff. 
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so wenig wir beim äußeren Weltbild das Umdenken ins Koperni- 
kanische scheuen dürfen, so wenig dürfen wir es bei der Frage 
des Idealismus. Mag sein, daß der nächste Eindruck uns immer 
wieder einreden will, die eigentliche Menschheit seien wir, das 
heute lebende Geschlecht; die Pflicht der idealistischen Besinnung 
treibt uns immer von neuem zu dem Geständnis, daß wir es 
nicht sind. Geben wir wieder Rothe das Wort:

Wir paar gerade Lebenden, in allem unserem Elend und Jammer, 
wir wären die ganze, die eigentliche Menschheit? Und alle die edlen 
Früchte, die unser Geschlecht seit Jahrtausenden getragen hat, wären 
für dasselbe verloren gegangen und gehörten ihm nicht mehr zn? Nein, 
nein, wir können nicht umhin, wir müssen groß denken von der 
Menschheit; wir müssen sagen: Die wahre Menschheit ist die geistige 
in der Welt des Geistes! . . . Die geistige übersinnliche Welt lebt 
wirklich . . . Sie lebt, d. h. sie wirkt; denn nur Wirken ist Leben. 
Und sie kann wirken, nach außen, in allen ihren Einzelwesen; denn 
der vollendete geistige Mensch hat Werkzeuge. Die sinnlichen Werk
zeuge hat er freilich abgelegt, aber nicht die geistigen, die er sich . . . 
erarbeitet hat. ... Es gibt wirklich geistige Lebensorgane, so gut 
wie sittliche, und jene allein sind die eigentlichen und wahren. Wir 
können nicht im Ernst, wenn wir uns nur einmal ruhig besinnen, 
dem armseligen Wahn huldigen, daß unsere Wirksamkeit mit dem 
Augenblicke aufhöre, da wir die sinnlichen Lebenswerkzeuge fallen 
lassen, — mit dem Augenblick also, da unser eigentliches Leben gerade 
erst anhebt. . . . Die übersinnliche Welt ist nicht abgesperrt von uns, 
sie kann auf uns wirken und sie wirkt auf uns. Oder ist . . . etwa 
unsere Sinnlichkeit, die für uns eine Schranke bildet, die uns den 
Zutritt zur übersinnlichen Welt verschließt, auch für diese eine von 
ihr uns abscheidende Schranke? Eben weil die himmlische Mensch
heit eine geistige ist, wirkt sie unbeschränkt auf uns. Törichter 
Wahn, der da meint, die sinnlichen Wesen hätten 
allein die Macht zu wirken, die rein geistigen seien 
ohnmächtig! Ich wiederhole es zuversichtlich, die vollendete geistige 
Menschheit wirkt auf uns, — nicht bloß auf unsere Außenwelt, auch 
auf uns selbst, auf unsere Geister. Oder meint ihr im Ernst, 
der Geist könne den Geist nicht wirklich berühren, die 
Ger st er könnten nicht wirklich aufeinander wirken?

*

Es versteht sich bei Richard Rothe von selbst, daß er mit 
all solchen Ausführungen niemanden blenden oder überrumpeln 
will. Bei ihm strömt das alles aus einer starken, in sich ge
festigten idealistischen Ueberzeugung, mit der der ganze Mann 
lebt. Er wußte wohl, „wie viel man . . . bei dem besten 
Willen verderben kann durch den verunglückten Versuch, eine 
so heilige Ueberzeugung Andern nahezubringen." Aber fragen 
wir uns doch nun, ob wirklich diese Gedankengänge unserm 
heutigen Denken so fern liegen? Vielleicht ist es wirklich so, 
daß wir die Gedanken nur nicht zu Ende gedacht haben! Was 
in aller Welt, und was in unsrer modernen Welt sollte uns 
wohl hindern, in dieser Richtung zu denken, als eben vielleicht 
wirklich eine Befangenheit, ein — modisches Vorurteil? Das 
hören wir nicht gern, gewiß nicht. Aber von einem so auf
richtigen und tief- und weitschauenden Manne wie Rothe dürfen 
wir es uns schon sagen lassen. Und es ist ein Gedanke, der 
nie untergehen darf, so gewiß unsre Gedankenwelt mit ihren 
bewußten Bewegungen stets zurückbleibt hinter der unfaßbaren 
Wirklichkeit und ihrer Irrationalität, — „daß in unsren ge
wissesten und heiligsten Ueberzeugungen weit mehr liegt, als wir 
anzunehmen pflegen."

Es ist nicht schwer zu sehen, wie von dieser Grundlegung 
aus nun der Weg weiter geht zu der Frage nach dem leben
digen Christus und seiner Wirklichkeit. Hat die 
Zerstörung seiner sinnlichen Natur seine Lebenseinheit mit Gott 
aufheben können? Hat sie seinen Zusammenhang mit der Mensch
heit lösen können? Und wenn er zu Gott gehört und zu der 
lebendigen geistigen Menschheit, hat dann sein Wirken aufgehört? 
Rothe kommt zu dem Schlüsse:

So lange wir noch an unsre eigene gotrverwandte . . . Natur 
glauben, so lange dürfen und können, ja so lange müssen wir auch 
an den lebendigen Christus glauben.

Ist es wirklich eine so ausgemachte Unmöglichkeit, von 
unserm heutigen Bildungsstande aus einen Weg zur Wirklich
keit des lebendigen Christus zu finden? Oder können wir 
nur den Mut nicht finden, den großen klaren Gedanken des 
Idealismus von der alles überragenden Wirklichkeit des Geistes 
zu Ende zu denken!

*

Wir sind, wie es scheint, beim „dritten Artikel" angelangt. 
„Ich glaube an den Geist." Die Meisten glauben ganz 
offenbar nicht daran. Der Christ sagt: ich glaube an den 
heiligen Geist, den Christusgeist. Und an die geistige 
Menschheit, „die Gemeinschaft der Heiligen" — und „an 
ein ewiges Leben" und Wirken.

Aber diese Wirklichkeiten kommen zu uns aus der Geschichte, 
aus persönlicher Geschichte und werden an ihr lebendig.

*

Und wenn nun etwa die Wissenschaft erklären sollte, sie 
könne den Mann, nach dem wir uns Christen nennen, in der 
Menschengeschichte nicht finden, so ist im letzten Grunde daran 
nichts zu verwundern. Es wiederholt sich nur die Situation, 
die wir längst überstanden haben, die damals aber Manchem 
schrecklich schien. Nämlich als die Wissenschaft erklärte, sie könne 
beim besten Willen die Seele nicht finden. Man würde heute 
über den Anatomen lächeln, der uns das erst noch versichern 
wollte. Es wäre arg, wenn er sie bei der Anatomie finden 
könnte! Und die Psychologie, die Seelenwissenschaft, läßt die 
Seele auf sich beruhen, und — wir finden sogar das ganz in 
der Ordnung. Was hätte es nun für Schrecken, wenn die 
Historiker mit ihren Methoden, zumal wenn sie Analogieen und 
Genealogieen nicht mehr zu scheiden wissen, Einer nach dem 
Andern käme, um uns zu versichern, daß sie — die Seele des 
Chris! entums nicht finden können?

Diese ganze „wildgewordene Religionsgeschichte", die den 
geschichtlichen Jesus streicht, muß man erst einmal ausgaloppieren 
lassen, und dann muß man es mit ihr machen wie bei jedem 
durchgegangenen Gaul: er muß die Strecke gleich noch einmal 
zurück im Schritt. Dann kommt wieder Ruhe und Gleiche 
maß und das Ausschlagen hört auf.

Es brauchte die Christen garnicht zu beunruhigen, wenn 
es etwa bei dem Non liquet und dem Fragezeichen in der 
Historie bliebe. Wir richten uns darauf ein, daß es 
auch von Christus gilt, was Jeremia von Gott sagt: „So ihr 
mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich von euch 
finden lassen." Und setzen hinzu: So ihr mich nicht von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich auch nicht finden 
lassen! Und das ist schließlich ganz in der Ordnung.

Denn bisher haben alle theoretischen Erschütterungen der 
Christenheit immer dazu dienen müssen, die prakti sch e Lösung 
der Schwierigkeiten nahezulegen. Wir werden aus den theo
retischen Fragen in die Lebensfragen hinüberdrängt. Darauf 
soll es wohl auch in den Unsicherheiten über den geschichtlichen 
Jesus hinaus. Wir sollen auch hier daran erinnert werden, 
daß die Wahrheit zuletzt im Tun liegt und die entscheidenden 
Lebenswahrheiten und Wirklichkeiten nur durch die Tat hindurch 
zur Gewißheit kommen, indem der Mensch sich ein Herz faßt 
und handelt. Die Jesusfrage wird dadurch zu einer praktischen 
Angelegenheit, die auch dem Schlichtesten lösbar wird ohne ge
lehrte Autorität. Hier wird die Aussicht frei. Der lebendige 
Herr ist gar nicht für Alle da. Den Bloßwifsenschaftlichen, 
Bloßhistorikern soll und muß er immer wieder fraglich oder gar 
nichtig werden. Um so deutlicher wird er denen, die resolut 
in seinem Sinne leben. Es ist erstaunlich, wie klar das aus 
dem schönen Chor in Goethes Faust in unsere unklare Zeit 
hineinklingt:

Tätig ihn Preisenden,
Liebe Beweisenden,
Brüderlich Speisenden 
Predigend Reisenden,
Wonne Verheißenden 
Euch ist der Meister nah,
Euch ist er da! Paul Jaeger

Die Meußische Keneralsynode
Als wir vor fünf Jahren auf Anlaß des ersten Lehrsalles, 

dem bald andere nachfolgten, zur Frage der Grenzen der Lehr- 
freiheit Stellung nahmen, schrieb ich in der Christlichen Welt
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(1905 Nr. 4), mir wolle für die tiefgreifenden Gegensätze, die 
die evangelische Kirche bewegen, die innere Auseinandersetzung 
nach rein sachlichen Gründen, im Unterschied vom disziplinaren 
Vorgehen, als die einzig mögliche Lösung erscheinen. Der 
kirchenregimentliche Kanon müsse lauten, daß Anschauungen auch 
von weitestgehender Abweichung gegenüber der Kirchenlehre er
tragen werden können, „so lange ihr Vertreter von dem ein
genommenen Standpunkt aus und, wie er meint, mit Hülfe 
dieses Standpunktes der Kirche mit innerer Freudigkeit dient, 
weil er ihr dienen will." Ergänzend, wenn ich das hier hin
zufügen darf, habe ich damals in der Täglichen Rundschau aus
geführt, daß die schuldige Rücksicht auf die Gemeinde natürlich 
nicht fehlen dürfe. Inzwischen verfaßte Kulemann seine viel zu 
wenig beachtete eindringliche Denkschrift über die Grenzen der 
Lehrfreiheit. in der er von den Bremer Verhältnissen ausgehend 
zu dem halb widerwillig zugestandenen Ergebnis kam, für den 
Fall eines Wechsels in der Ueberzeugung des Geistlichen müsse 
der Gemeinde die Möglichkeit gewährt werden, sich des von ihr 
unter ganz andern Voraussetzungen erwählten auch wieder ent
ledigen zu können. Aehnlich den Standpunkt der Gemeinde 
betonend ging die „Christliche Freiheit" vor, die in ihrem Gegen- 
entwurf zum Jrrlehregesetz die Amtsenthebung des Geistlichen 
nur auf Antrag der kirchlichen Vertretungskörperschaften für zu
lässig erachten wollte. Auch die Septemberversammlung der 
Berliner Liberalen Vereine machte die Gemeinde zur Richterin.

Mit diesen Vorgängen verglichen ist die Preußische General
synode bei der Beratung des Gesetzes über Lehrirrungen, das 
den Mittelpunkt ihrer diesjährigen Tagung bildete, in der Be
grenzung der Lehrfreiheit andre Wege gegangen. Sie hat sich 
weder mit der Willenserklärung des Geistlichen noch mit der 
der Gemeinde allein zufrieden gegeben. Bereitwillig wurde an
erkannt, daß diese beiden Faktoren, jeder an seinem Ort, von 
höchster Wichtigkeit seien. Die Motive des Gesetzes hoben 
nachdrücklich hervor, das Verfahren wegen Irrlehre „erschöpfe 
sich keineswegs in der Feststellung etwaiger Abweichungen vom 
Bekenntnisse", vielmehr gehöre dazu „vor allem die Moti
vierung der Lehrabweichungen in der Gesinnung des Geistlichen, 
dessen gesamte christliche Persönlichkeit und seine gesamte geist
liche Wirksamkeit." Es ist das derselbe Gesichtspunkt, der nach
her dazu geführt hat, neben dem amtlichen Wirken des Geist
lichen das außeramtliche in Anrechnung zu bringen, da sonst, 
wie die Motive sagen, „die sittliche Einheit der Persönlichkeit 
verloren geht." Ebenso wurde als selbstverständlich angenommen 
und vom Regierungstisch bestätigt — wiewohl der verdiente 
Vorsitzende der Kommission Oberverwaltungsgerichtspräsident von 
Bitter vor dem Gebrauch des Wortes „selbstverständlich" mit 
seinem Humor zu warnen pflegte —, daß im Vorbereitungs
verfahren in allererster Linie die Gemeinde zu hören sei, deren 
berufene Vertreter überdies zur mündlichen Verhandlung zu
gelassen sind, so daß sie auch noch bei dieser Verhandlung 
jederzeit gehört werden können. Aber darüber hinaus hielt die 
Generalsynode eine materielle Bindung für nicht zu entbehren. 
Es versteht sich ja, daß im schweren Konfliktsfall nicht wohl- 
oder überwölkende Meinung allein den Ausfchlag geben dürfen. 
Eine solche materielle Bindung hatten auch wir bei unsern 
früheren Konstruktionsversuchen tatsächlich immer vorausgesetzt. 
Kein Pfarrer kann angestellt werden, ohne sich auf das Evan
gelium zu verpflichten. Wir halten nur nicht davon gesprochen. 
Materiell bindet auch das Septemberprogramm der Berliner Libe
ralen, wenn es da heißt: „als alleinige Glaubensnorm gilt die 
Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, in deren Verständ
nis immer tiefer einzudringen und deren Lehren zu verkünden 
die heilige Pflicht der Geistlichen ist." Aber durch die Be
rufung auf die Gemeinde wurde die Anwendung dieser Regel 
ins Ungewisse gestellt. Was wir also seiner Zeit stillschweigend 
voraussetzten und die Berliner im Ungewissen lassen, hat die 
Synode formuliert und zum Rang einer materiellen Bindung 
erhoben.

Die Bindung durfte jedoch nicht Neues bringen. Sie mußte 
auf der einen Seite, gesetzgeberisch genommen, mit den Grund
lagen der preußischen Kirchenverfassung übereinstimmen, die durch 
den berühmten Satz deS Allerhöchsten Erlasses vom 10. Sep-
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tember 1873: „Der Bekenntnisstand und die Union werden 
durch die neue Ordnung in keiner Weise berührt", in lakonischer 
Kürze umrissen sind. Sie mußte andrerseits, auf die Sache 
gesehen, die Kontinuität des in der preußischen Landeskirche an
nähernd vorhandenen religiösen Gemeinbesitzes und seiner wenn 
auch vielfach schwebenden Normierungen einigermaßen sicher 
stellen. So kam es zu dem ersten Entwurf des Gesetzes, den 
der Oberkirchenrat unterbreitete, wo einfach und ohne jede nähere 
Bestimmung das Bekenntnis der Kirche maßgebend auftrat. Wir 
hatten, insbesondere vom Standpunkt der Evangelischen Ver
einigung,*) keine Ursache, uns dagegen zu wenden. Bekenntnis 
ist uns, in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Ausführungen 
Rades in seiner Schrift „Reine Lehre eine Forderung des Glaubens 
und nicht des Rechts", die ideale Einheit der Glaübenszengnisfe 
und Glaubensgedanken, ir denen die Kirche lebt. Der Mehr
heit erschien diese Begriffsbestimmung nicht ausreichend und 
namentlich nicht geeignet zur Beruhigung der hinter ihr stehenden 
Gemeinden, von denen dauernd die Rede war, obwohl jeder an 
eine andere dachte. In einer kritischen halben Stunde besann 
sich die dazu eingesetzte Subkommission auf den abgeänderten, 
von Haußleiter vorgeschlagenen, jetzt endgültig gewordenen 
Wortlaut:

Wegen Irrlehre eines Geistlichen findet fortan ein disziplinarcs 
Einschreiten nicht statt. Dagegen ist nach Abschnitt I dieses Kirchen- 
gesetzes zu verfahren, wenn aus Grund von Tatsachen die Annahme 
gerechtfertigt erscheint, daß ein Geistlicher in seiner amtlichen oder 
außeramtlichen Lehrtätigkeit mit dem Bekenntnis der Kirche dergestalt 
in Widerspruch getreten ist, daß seine fernere Wirksamkeit mit der 
für die Lehrverkündigung allein maßgebenden Bedeutung des in der 
heiligen Schrift verfaßten und in den Bekenntnissen bezeugten Wortes 
Gottes unvereinbar ist.

Der Konsensus darüber kam zustande, als der Erlaß des 
Evangelischen Oberkirchenrats zum Fall Sydow vom Januar 
1873 vorgelegt wurde, wonach die evangelische Kirche „ihrer 
Natur nach ungehindert, ja angewiesen ist, sobald sie den in 
ihren Symbolen niedergelegten Wahrheitsgehalt vollständiger 
oder in richtigerer Gestalt erfaßt zu haben gewiß geworden ist, 
dies durch Aufstellung eines neuen Symbols zur Geltung zu 
bringen", und als von allen Seiten zugestanden wurde, dies 
sei auch der Sinn des gegenwärtigen Wortlauts. Es war ein 
schöner und bedeutsamer Augenblick, den miterlebt zu haben, 
mir ein Gedächtnis sein wird. Wie hatten einst Hegel und 
Kleist-Retzow gegen denselben Oberkirchenrat, damals unter Leitung 
des Präsidenten Herrmann, Sturm gelaufen, defsen Erlaß nun 
eine Auferstehung zu neuen und, wie wir immer wieder hoffen, 
besseren Kirchenzeiten erlebte. Was in dieser Weise erreicht 
worden ist, läßt hundert Fragen offen. Kann es wohl anders 
sein? Aber Eins ist gewiß: daß jenseit der Grenzlinie, die in 
ehrlicher Feldmesserarbeit gefunden wurde, das heißt in der 
Richtung auf bedingungslose Freiheit, der Kamps Aller gegen Alle 
verheerend und zerstörend entbrennen würde. Wer diesen Kampf 
entfacht, übernimmt eine schwere Verantwortung, die schwerste 
vielleicht seit dem trostlosen Zusammenbruch der Generalsynode 
von 1846.**)

Die erfreulichen Wirkungen des Konsensus blieben nicht 
aus. Nachdem im § 1 des Gesetzes die Lehrfrage materiell ge
regelt war, wurde bei der Fortsetzung der Beratung vom Be
kenntnis kein Wort mehr geredet. Auch ein zu befürchtender

*) D. t. der landeskirchlich-preußischen Mittelpartei. D H
**) Eine Bitte bei dieser Gelegenheit an Erich Foerster, er möge 

sich über seine Auslegung des Allgemeinen Landrechts mit Kahl aus
einandersetzen. Kahl bezeichnete den Satz, das Allgemeine Landrecht 
kenne keine Entsetzung eines evangelischen Geistlichen wegen Irrlehre, 
den die Freunde der Evangelischen Freiheit in Rheinland und West
falen an die Spitze ihrer flammenden Protesterklärung setzten, als 
eine Auffassung, der eine ungeheuerliche Legendenbildung zu Grunde 
liege. Dem Sinne nach trifft das auch Foerster, und ich möchte ver
muten, daß die rheinischen Protesterheber ihr Botum von ihm über
nommen haben, da er im ersten Band seiner „Entstehung der Preußi
schen Landeskirche" S. 29 schreibt: „Eine Entsetzung wegen Irrlehre 
kennt das Landrecht nicht." Ich kann ihm darin für meine Person, 
auch abgesehen von den historisch gewiß sachverständigen Ausführungen 
Kahls, nicht zustimmen. Der Wortlaut des betreffenden Paragraphen 
73 läßt ebenso die Betonung des „Anstoßes der Gemeinde" wie der 
„Grundbegriffe ihrer Aeligionspartei" zu. Folglich ist Foersters Aus
legung mindestens kontrovers und darum dogmatisch unerwiesen.
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Antrag, die Mitglieder des künftigen Spruchkollegiums noch 
einmal besonders auf das Bekenntnis zu verpflichten, ist niemals 
auf der Bildfläche der Synode erschienen. Aus demselben 
Grunde verzichteten die Pommern daraus, einen von ihrer Pro- 
vinzialsynode, übrigens der einzigen unter allen Provinzialsynoden, 
wieder eingebrachten Prosessorenantrag mit dem nötigen, von 
den Antragstellern zweifellos beabsichtigten Nachdruck zu umkleiden. 
Sie gaben dem Antrag die denkbar bescheidenste Fassung, 
Generalsynode möge ihn dem Oberkirchenrat unterbreiten; es 
hieß nicht einmal: „zur Erwägung" unterbreiten; alles aus freund
lichster Friedensliebe, die wir gern anerkennen konnten, so daß 
nicht nötig war, zu debattieren, sondern nur dagegen zu stimmen. 
Noch merkwürdiger erging es einem Antrag der letzten außer
ordentlichen Westfälischen Provinzialsynode, wonach verhindert 
werden sollte, „daß auswärtige Pfarrer und namentlich auch 
Professoren der Theologie moderner Richtung polemisch und 
agitatorisch in unsern Gemeinden auftreten und durch ihre Vortrüge 
urteilslose Gemeindeglieder verwirren." Der Antrag, dessen ge
nauere Adresse leicht zu erraten ist, ist meines Wissens niemals, 
weder in der Kommission noch im Plenum, zur Besprechung 
gekommen.

Wenn ich voraussetzen darf, daß die Leser dieses Blattes 
den Verhandlungen der Synode im Ganzen gefolgt sind, so kann 
ich mir ersparen, ausführlicher zu werden und begnüge mich mit 
dem, was zur Beleuchtung der allgemeinen Lage noch unerläßlich 
ist. Dahin rechne ich das Verstummen der sozialen Debatte, 
die Adolf Stöcker zu führen und manchmal auch zu schüren 
pflegte. Noch vor kurzem hatte Pfarrer Weber-München-Gladbach, 
im Kreise der Positiven Union bittere Klage darüber verlauten 
lassen, daß aus dem V4 °/0 der landeskirchlichen Umlage für 
soziale Zwecke so gar nichts „zum Kampf gegen den Umsturz 
da draußen im Lande, wie Stöcker ihn führte," geschehe. Die 
kommende Generalsynode möge daher auf eine bessere Durch
führung des Gesetzes dringen, wie dessen Urheber und die Gene
ralsynode selbst gewünscht hätten. Von dem damals einstimmig 
gefaßten Beschluß, die Sache weiter zu verfolgen, hat die 
Positive Union keinen Gebrauch gemacht. Ueberhaupt ist auf
fallend, wie wenig auf der Synode die oft so scharfe Sprache 
der rechtsstehenden kirchlichen Presse — ich denke dabei an die 
„Reformation" — einen erkennbaren Widerhall findet. Nur ein
mal deutete Graf Hohenthal an, er könne die optimistische Ge- 
samtauffassung der kirchlichen Lage in der Berichterstattung des 
Oberkirchenrats und der Eingangsrede des Präsidenten nicht in 
allen Stücken teilen, und ein andermal war es die konfessionelle 
Gruppe, die durch ihren Redner erklären ließ, sie billige zwar 
die Sprüche des Oberkirchenrats in den vorgekommenen Lehr- 
sällen, vermisse aber die Konsequenz in ihrer Handhabung und 
Ausführung. Mit Recht durste D Dryander am letzten Tage 
sagen, dem Oberkirchenrat sei von allen Seiten der Synode ein 
so hohes Maß von Vertrauen bewiesen worden, daß er wohl 
mit dem seligen Balthasar Schuppius eine subtile Anwandlung 
von Hoffart hätte verspüren können.

Höchst interessant, aber auch überwiegend in dem Sinn, 
was Alles nicht gesagt wurde, war die Schuldebatte über den 
Religionsunterricht. Für die vielbesprochene Verkirchlichung des 
Religionslehreramtes an höheren Schulen trat Niemand ein. 
Leise nur und schüchtern wurde der Gedanke gestreift, die Reli
gionslehrer mit beratender Stimme in die Kreissynoden zu ent
senden. Der Kommisfionsantrag vertraute darauf, daß der 
bekenntnismäßige Charakter des Religionsunterrichts überall ge
wahrt bleibe, wie die amtlichen Lehrpläne vorschreiben, und 
„hervorgetretenen Mißständen in entsprechender Weise entgegen
gewirkt werde". Generalsuperintendent Umbeck sprach sich noch 
schärfer aus. Es könne auch heißen: in energischer Weise. Aber 
er sowohl wie sein Königsberger Amtsgenosse bezeugten zugleich, 
daß der moderne Religionsunterricht vielfach anregend wirke, 
während der alte korrekte an Langerweile leide. So blieb es 
bei den Anträgen. Kurz, aber wirksam trat der Rektor Jrgang 
aus Merseburg auf dem Gebiet der Volksschule zu Gunsten der 
Lehrerversammlungen ein, deren bekenntnisfeindlicher Charakter 
von der Synode getadelt wurde. Er nahm auch die Anträge 
der Freunde der Christlichen Welt auf, den Volksschullehrer vom

1139

Religionsunterricht zu entbinden, wenn dieser Unterricht gegen sein 
Gewissen gehe. Wie gut, daß neben der Tradition solche 
Stimmen zu Gehör kommen konnten.

Ich schließe, und nicht nur dem Herausgeber dieses Blattes 
zu Liebe, mit der Eingabe des Komitees für den Gegenbesuch 
in Deutschland von Vertretern der christlichen Kirchen Groß
britanniens und ihrer Behandlung auf der Synode. D. Faber 
fand beredte Worte für die wichtige Sache und hatte die ganze 
Versammlung — mit einer einzigen Ausnahme — für sich, als 
er beantragte, „die Zustimmung zu den Friedenskundgebungen 
zu erklären, welche in der von Vertretern der christlichen Kirchen 
Deutschlands und Großbritanniens am 15. Juni 1909 gefaßten 
Resolution ausgesprochen sind." So bricht sich doch immer 
wieder im Völker- und im Kirchenverkehr die Friedenslosung 
des Evangeliums eine Bahn. Der Greifswalder Professor Hubrich 
sprach in einem Vortrag zum Jrrlehregesetz von der notwendigen 
„Glaudensfertigkeit" der Theologen. — eine schreckliche Be
reicherung des kirchlichen Lexikons. Die recht verstandene Fried- 
fertigkeit ist uns lieber. Hermann Scholz

Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 
und ihre Beurteilung

2
So unübersichtlich wie der Katalog ist die ganze Aus

stellung. Sie besteht aus mehreren, sachlich nur ganz lose zu
sammenhängenden Abteilungen. Wieder hat man das Historische, 
Vergangene, die alte Kunst als Lückenbüßer zu Hilfe gerufen. 
Dabei sind diese Retrospektiven lange nicht so reich und bedeutend, 
wie die von 1902 und 1901. Man hat den Eindruck, daß 
ohne System und Urteil etwas zusammengerafft worden ist. 
Von der sehr großen religiösen Kunst des siebzehnten Jahr
hunderts wird gar keine wirkliche Anschauung gegeben. Der 
größte, wichtigste und uns am nächsten stehende christliche 
Maler dieses Jahrhunderts, Rembrandt, fehlt überhaupt! Zu
mal die Nazarener-Abteilung ist viel zu lückenhaft, als daß sie 
wissenschaftlichen Wert haben könnte. Und ihre Wirkung auf 
das Laienpublikum kann nur eine verderbliche sein. Was von 
neuer Kunst gezeigt wird, ist eine unorganische Masse unver
träglicher Dinge, unglaublich viel ganz rückständige und minder
wertige akademische Kunst und dazwischen viel weniger von 
schöpferischer (moderner) Kunst, als dem heutigen Stande der 
Produktion entspricht. Die Ausstellung ist auch schlecht gehängt, 
nirgends hat man eine klare Uebersicht auch nur über eine 
Periode oder Gruppe. Es ist ein auch den im Sehen Geübten 
verwirrendes Allzuviel, darunter mehrMittelmäßiges und 
Schlechtes, als in irgend einem anderen deutschen 
Kunstmittelpunkt heute noch möglich wäre. Das 
Gesamtniveau ist ein erdrückend niedriges, nicht, weil die moderne 
religiöse Kunst so tief stände, sondern weil diese Düsseldorfer 
Ausstellung eine schlechte Ausstellung ist. Es fehlen, um nur 
diese zu nennen, Klinger, Thoma, Sascha Schneider.

Gleich der erste große Saal ist eine große Enttäuschung.*) 
Bedeutend und überhaupt ausstellungswürdig sind nur: der 
Trübner, der Böcklin, der Hildenbrand und der Skovgaard. 
Trübners „Christus im Grabe" (Nr. 959) ist ein frühes 
Bild von 1874. Manskopfs verächtlich herabsetzendem Urteil**) 
muß ich hier ausdrücklich widersprechen. Das Problem, die 
Absicht ist hier eine rein künstlerische, und das Problem ist in 
der breiten und weichen Malerei wie in der Verkürzung mit 
großer Frische und großem Können gelöst. Solche Naturstudien 
haben alle großen Künstler gemacht als notwendige Basis zu 
seelisch ausdrucksvollen Werken, die zugleich bildkünstlerisch be
deutend sind. In Rembrandts Werk gibt es eine Menge solcher 
Bilder, weil nur durch sie der Künstler die Mittel in die Hand

*) So auch der Eindruck von Traub.
**) „Nur ein in des Künstlers Manier zusammengestrichener Akt." 

Anders Traub: „Man atmet unter der Unnatürlichkeit der Farben 
mancher nebenhängender Bilder ordentlich auf vor diesem schlichten 
und sachlich anmutenden Körper."
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bekommt. Was als „zusammengestrichen" abgelehnt wurde, ist 
etwas für die bildende Kunst ihrem Wesen nach Notwendiges: 
wie selbständig und neu erobert ist hier grade dies Stück Natur! 
Ohne große Naturnähe keine große Kunst, auch keine große 
religiöse Kunst.j

Für Böcklins „Grablegung" (Berlin, Nationalgallerie) 
hat Manskopf nur Lob. Auch das kennzeichnet den Laien, denn 
dieses bedingungslose Lob ist hier ebenso falsch, wie dort der tie» 
dingslose harte Tadel. Böcklin und das deutsche Publikum! 
Darüber könnte man durch bloße trockene Zusammenstellung 
von Kritiken ein höchst amüsantes, höchst lehrreiches, freilich 
für den um Kunsterziehung Bemühten auch niederdrückendes 
Buch schreiben. Dreißig Jahre lang, bis zu der Berliner Aus
stellung 1897, haben die Deutschen ihn in allen Tonarten be
schimpft, geschmäht, mit Vorliebe für „verrückt" erklärt; heute 
„bewundern" und verhimmeln sie ihn ebenso kritiklos und sehen 
nicht, daß es bei ihm auch Unterschiede gibt und eine ganze 
Menge fremder, undeutscher Bildungselemente, und daß wir in 
Hodler und Klinger noch größere und vor allem deutschere 
Künstler haben. Seine religiösen Bilder sind durchweg nicht 
seine besten, das lag an seiner Begabung und lag an seiner Zeit. 
Koloristisch, in der Leuchtkraft, in den Kontrasten, ist das ge
wiß ein gutes und persönliches Bild, aber im Ausdruck fühlt 
und sieht man die andere, schon vorhandene Kunst, die aus- 
helfen mußte: Mantegna und Grünewald.

Ich ziehe dieser Grablegung des Berühmten den „Holz
hauer und Tod" (Nr. 425) des noch unberühmten Adolf 
Hildenbrand vor, denn Können und Wollen decken sich hier 
besser. Das ist eine sehr einheitliche und sehr persönliche 
Schöpfung, dieser unheimlich parallele Schatten Tod, der dem 
Holzhauer auf einsamer Gebirgshöhe nicht von der Seite weicht; 
und diese Silhouette gegen den hellen Himmel und die leuchtende 
blaugrüne Farbe sprechen gleich stark mit. Daß dieses Bild 
auf der künstlerischen Höhe von heute steht, zeigt auch der 
moderne Rahmen. Die Wiedereroberung des Rahmens durch 
die auch hier selbständig und neu gestaltenden Modernen ist 
eine der vielen Taten, die den künstlerischen Aufschwung be
zeichnen. Man kann bemerken, daß das Publikum dafür leider 
oft noch wenig Verständnis hat.

Traubs abfälliger Beurteilung des großen Bildes von dem 
Dänen Skovgaard „Christus im Totenreich" und seiner 
andern Bilder kann ich nicht beipflichten. „Posenhaft" wie 
die Bilder der Akademiker ist das meines Erachtens nicht. Auch 
das ist ein Eigener und ein Könner, wie ja die skandinavische 
Kunst überhaupt heute auf einem sehr hohen Niveau steht. 
Dieses mächtige Unisono der Geberden des Totenchores stellt 
als Phantasieschöpfung und im Ausdruck schon einen eigenen Wert 
dar; auch die Lichtmalerei hat ihre persönliche Note, und das 
Riesenbild ist farbig gut zusammengehalten. Strathmanns 
„Betende Maria" ist schwächer in dem altertümelnden (Archais
mus ist immer Schwäche) byzantinisierenden Flachstil. Aber 
eine Persönlichkeit steht auch hier noch dahinter, und grade das, 
was Traub so scharf als „Wirrwarr" tadelt, ist das Beste an 
dem Bilde. Was sind die Augen doch durch die lange Fremd
herrschaft der Antike und der Italiener verbildet! Diese Linien- 
fprache ist echtestes, uraltes germanisches Erbgut, das überall da 
zu Tage tritt und ein ganz wesentliches Stilelement ist, wo die 
nordische Kunst sich stark auf eigne Füße stellt und blüht. 
(Altgermanische, spätromanische, spätgothische Kunst, Nordischer 
Barock.) Die Anfänge der modernen Kunst bei uns, der miß
verständlich sogenannte und sehr mit Unrecht heute fast allgemein 
geschmähte „Jugendstil" gehört auch in diese Reihe. Diese 
Liniensprache hat so gut ihr Daseinsrecht, wie jede andere 
originale Formensprache (z. B. die Ornamentscheu von heute), 
sie enthält ganz bestimmte künstlerische Werte und außer dem, 
was, wie gesagt, uraltes Rasseerbgut ist, soviel schöne knaben
hafte Brauseleidenschaft. Wer das „Schlingeling" bespöttelt, 
hat auch Dürers Gebetbuchzeichnungen wohl noch nicht erfaßt. 
Die Münchener Zeitschrift, von der das Schimpfwort stammt, 
hat eine sehr große künstlerische und historische Bedeutung. 
Solche Schimpfnamen im Munde der Gegner sind noch allemal 
zu Ehrennamen geworden und sichere Kennzeichen eines großen,
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entscheidenden Umschwungs und beginnenden neuen Stils. Siehe 
Gothik, Barock, Rokokko, das waren auch alles einmal solche 
Schimpfworte — wie Jugendstil.

Was sonst in diesem ersten Saale hängt, hat nur allzu- 
wenig künstlerische Jugend in sich. Was für erbärmliches 
talentloses akademisches Zeug bekommt man da zu schlucken! 
Eine Pietä von Bertling — Imitation eines akademischen 
Seizentisten wie Sassoferrato etwa, also imitierte Imitation. Ein 
Triptychon von Plückebaum — eines Altkölners Imitation. 
Eine Geburt Mariä von Ehrig — Imitation gothischer Mini
aturen. Böcklin wird die Nachbarschaft zweier markloser 
Schmierereien von Peter I aussen zugemutet, einer der aka
demischen Düsseldorfer Pseudogrößen. Das ist nicht Stilisierung 
erwachsend aus Naturstudium, das sind „lebende Bilder" und 
Bühnendekorationen, malerisch ebenso unwahr wie schwächlich 
und unpersönlich. Traub, der sie unglaublicherweise mit Böcklin 
und Trübner in einem Atem nennt, kommt unwillkürlich der 
bezeichnende Ausdruck „Aufzug".*) Jawohl, künstlerischer Karne- 
valsmaskenaufzug! Dann diese „Madonna mit Engeln" Nr. 732! 
Solch eine gänzlich charakterlose Malerei ohne eine Spur von 
schöpferischer Kraft und Eigenart! Das ist von Roeber,und 
diese Talentlosigkeit ist Direktor der Düsseldorfer Akademie! 
Die dilettantische Kunstkritik des neunzehnten Jahrhunderts hat 
alle unsere bedeutenden schöpferischen Kräfte in den härtesten 
Ausdrücken Verrissen und geschmäht, von Delacroix und Millet 
zu Courbet und Manet, von Turner zu Munch, von Feuerbach 
und Böcklin zu Liebermann und Uhde, Leibl und Thoma, 
Klinger und Hodler. Mir aber scheint kein Ausdruck hart 
genug, um solch ein Mißverhältnis zu kennzeichnen. In jeder 
anderen wirklich modernen Ausstellung wäre ein so minder
wertiges Bild zurückgewiesen worden. Dagegen ist ein Gebhardt- 
nachahmer wie Feld mann schon beinah eine Größe.

Während diese Unbedeutendheiten sich im großen Empfangs
saale breitmachen dürfen, hat man Uhde und Gebhardt in kleinen, 
schlecht beleuchteten Kabinetten „untergebracht". Und wie schlecht, 
mit nur vier Bildern, ist Uhde vertreten, der mit in erster 
Linie einen Anspruch auf einen ganzen Saal gehabt hätte!

Doch zuerst zu Gebhardt. Auch von ihm hätte man 
gerne mehr gesehen, sei es auch nur, um sich über seinen Ab
stand von Uhde und namentlich von den großen alten Meistern 
religiöser Kunst völlig klar zu werden/ Er gehört zu den vier 
Künstlern, die der Durchschnitts-Düsseldorfer von der ganzen 
deutschen Kunst der Gegenwart allein kennt und die er als aus
gemachte Genies bewundert. (Die anderen Drei sind Achenbach, 
Janssen und Claus Meyer.) Aber auch außerhalb des immer 
blinden Lokalpatriotismus ist er so „berühmt", daß dieselbe 
Kritik, die mit dem Verurteilen Größerer sehr schnell bei der 
Hand ist, vor ihm nur Verbeugungen macht. Besonders in 
protestantischen Kreisen ist die maßlose Ueberschätzung Gebhardts 
traditionell. Auch Manskopf und Traub beweisen es, indem 
sie den sehr schwachen Punkt in seiner Kunst gar nicht sehen.**) 
Das ist der Mangel an bildkünstlerischer Originalität. 
Alle Großen der Kunstgeschichte ohne Ausnahme zeichnen sich 
vor allem durch eine unmittelbare und starke persönliche 
Naturanschauung aus, die jedesmal zu ihrer Zeit auch eine 
neue und umwälzende gewesen ist. Ihr Fehlen bei Gebhardt 
allein beweist, daß er zu den Großen nicht gehört. Zweifellos 
besitzt er eine bedeutende Begabung für charakteristischen Aus
druck. Aber die allein macht eben den großen Künstler noch 
nicht, wie einseitig verstandesmäßige Begabung und Erziehung 
des Volkes der „Dichter und Denker" so gerne glaubt. Es ist 
genau wie bei Lenbach, der auch ein bedeutender Charakteristiker, 
aber ein Maler ohne eignen Stil ist. Er hat die Stile 
anderer großer Meister mit großem Gauklergeschick imitiert.

*) „Malerisch im Aufzug" Sp. 441.
**) Traub geht nicht näher darauf ein, sagt aber, daß Uhde ihm 

näher stehe, den umgekehrt Manskopf recht unfreundlich behandelt. 
Interessant ist, daß dasselbe Bild, der Tod MosiS, auf beide so ver
schieden wirkt. Traub findet ihn sehr ergreifend, Manskopf tadelt die 
„zu unruhige" „Stimmung". Was religiöse Bilder dem religiös Em
pfindenden sagen, ist natürlich rein subjektiv und undiskutabel. Hier 
handelt es sich nur um die Kunst.
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aber einen eignen Stil hat er nicht ausgebildet.*) Genau so 
ist es mit Gebhardt, nur daß hier die dahinterstehende Kunst eine 
andere ist. Jeder, der diese kennt, sieht sofort, daß Auffassung, 
Typen, Tracht, Architektur, Dekoration und zumal die Farbe 
Imitation der Altdeutschen und Altniederländer sind, z. B. in 
diesem „Crucifixus mit Maria und Johannes". Und wie 
charakteristisch ist doch der Rahmen in seinem Gemisch von 
imitierter Gothik und imitierter Renaissance! Vergleiche dagegen 
die Rahmen der Bilder von Hildenbrand und Wiethüchter, die 
selbständige Kunstwerke sind, wie die echten Rahmen der Gothik und 
Renaissance auch. Oder man sehe die Bilder „Christus in Emmaus" 
und „Christus bei Maria und Martha". Das ist Bühne, 
nicht Natur und Leben, wie schon der Vergleich mit Uhde sofort 
zeigt. Uhde sucht das Leben seiner Zeit, unserer Gegenwart, 
cus dem Gebhardt flieht. Ich bitte den Leser, doch dieses 
Emmausbild mit Rembrandts wunderbarem Louvrebild von 1648 
in irgend einer einigermaßen guten Abbildung zu vergleichen. 
Seele, Ausdruck, Charakteristik hat auch Rembrandt, von tieferer 
und feinerer Art als Gebhardt, und außerdem hat er diese 
bildkünstlerische Formensprache, die nur sein Eigentum ist, die 
niemals vorher in irgend einer anderen Kunst schon da war, 
die nur weil sie ausschließlich seine Schöpfung ist, heute 
noch leuchtet und lebt wie vor 250 Jahren. Wie klein wird 
da Gebhardt, nicht nur als Maler überhaupt, auch als religiöser 
Maler. Er wähnt, der religiöse Stoff und Natur und Gegen
wartsleben seien unvereinbare Dinge. Bei Rembrandt sind sie 
eine untrennbare Einheit. Er malt und radiert seine holländischen 
Menschen, sein holländisches Land und Leben des siebzehnten 
Jahrhunderts draußen und drinnen, wenn er Christus mit den 
Jüngern darstellt oder die heilige Familie oder Gottvater mit 
den Engeln bei Abraham. Das allein ist religiöse Kunst als 
Ausdruck einer lebendigen Religiosität im Leben. So war 
es ja immer, bis um 1750 die schöpferische Kunst durch die 
akademische verdrängt wurde. Gebhardts Kunst, die aus dem 
neunzehnten Jahrhundert ängstlich flüchtet, die heiligen Vor
gänge und Personen künstlich um dreihundert Jahre zurückver
setzt in eine Zeit. die mausetot ist; die mit kulturhistorischem 
Wiffen, alten Möbeln, Kostümbüchern und Theatergarderobe 
arbeitet, ist der Ausdruck einer erstarrten Religiosität, einer 
Kirche außerhalb der lebendigen Kräfte der Zeit, die ja auch 
ihre Gotteshäuser als Kopiern der toten mittelalterlichen Stile 
(„romanisch", „gothisch") baut und den modernen Baumeistern 
die Türe weist, wenn sie in unserm Stil lebendige Kunstwerke 
gestalten wollen. Vortrefflich passen sie zusammen, diese Kirchen, 
deren man auch in Düsseldorf ein halbes Dutzend sieht, und 
diese Bilder Gebhardts. Man sehe sich nur an, wie er auf 
der großen Himmelfahrt der Nationalgallerie sogar Signatur 
und Datum „gothisch" imitiert! Ich möchte wohl wissen, ob 
er auch seine Briese und seine Rechnungen in gothischen 
Minuskeln schreibt. Auch hier können einzelne bedeutende Aus
drucksmotive den Grundmangel nicht verdecken. Dürer und die 
Holländer des siebzehnten Jahrhunderts waren das imitierte 
Vorbild. Wie so oft, macht das große Format die Mängel 
besonders deutlich. Das Bild zerfällt in lauter Atelierposen, 
es ist nicht aus Einer geschlossenen Anschauung herausgewachsen. 
Besser zeigt sich Gebhardts Vermögen in der ekstatischen Vision 
„Jakob ringt mit dem Engel" (nur in der Farbe sehr aka
demisch) und in dem „Johannes im Gefängnis". Hier hat er 
den Mut zu stärkerem Realismus, die Charakteristik steht auf 
der Höhe seines Könnens, und das Bild hat sogar etwas wie 
niederrheinischen Erdgeruch. Am besten aber in Charakteristik 
und energischer zeichnerischer Modellierung find zwei männliche 
Studienköpse, die gar nicht hierher gehören. Gebhardts histo
rische Bedeutung liegt darin, daß er im Gegensatz zu den katho- 
lisierenden akademischen Romantikern, den Nazareneru, mit ihrer 
Nachahmung der fremden Italiener sich an ein uns näher 
liegendes Vorbild, die Altdeutschen und Altniederländer, ange
schlossen und in nordischer (und zugleich protestantischer) Auf
fassung die Charakteristik zum Angelpunkt seiner Kunst gemacht

*) Ich weiß wohl, daß Lenbachs Frühwerke etwas Andres ver
sprachen. Aber dann bat er sein Pfund vergraben — und mit Bild
nissen obiger Art viel Geld verdient.
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hat. Der lebendige Kunstwert seiner Bilder aber wird kein lang
dauernder sein, weil es ihm zu sehr an selbständiger Natur
anschauung und originaler Phantasie gebricht. Seine historisch
reflektierte Altertümelei ist echt akademisch. Wenn Gebhardt 
auch heute noch lebt und malt, so gehört er kunstgeschichtlich 
doch durchaus in das neunzehnte Jahrhundert.

Welche Kluft das neue Jahrhundert, das neue Deutschland 
und die neue Kunst von ihm trennen, zeigt ein Blick auf Uhde 
oder Meunier. Uhde war leider durchaus ungenügend vertreten. 
Von seinen bedeutenden Werken sah man nur das „Tischgebet" der 
Nationalgallerie. Hier ist man mit einem Ruck aus aller Mas
kerade heraus und im lebendigen Leben. Und zugleich hat 
Uhde die unmittelbare Naturanschauung, die Gebhardt fehlt. 
Man vergesse ja nicht, welche Kraft allein dazu gehörte, diese 
gesunde Straße wiederzufinden, nachdem die religiöse Malerei 
in Deutschland so lange in öder Nachahmung untergegangen 
war. Hier kann man auch sehen, was viele Laien immer noch 
nicht begreifen, daß Naturalismus und Seelenkunst keine Gegen
sätze sind. Malerische Selbständigkeit und Wahrheit zeichnen 
auch die beiden anderen Bilder, die Seepredigt und die An
betung der Könige, aus, wenn sie auch rauher und unausge
glichener sind. Wie naiv und frisch ist diese Maria.

Nur in Düsseldorf war es möglich, daß man Uhde die 
Nachbarschaft eines solchen akademischen, theatralisch posierenden 
„Luther" zumuten konnte, wie diesen Gips von Deihle. Traub 
hatte dasselbe Empfinden. Wenn er aber den Engel (Bronce) 
für ein Grabmal von Lebküchler auf dieselbe Linie stellt, 
so kann ich ihm durchaus nicht folgen. Das ist eine gute 
moderne Arbeit, ausdrucksvoll, und selbständig stilisiert, — wo 
bei der Stilisierung in der Plastik leider vielfach die Gefahr 
eines neuen Klassizismus schon wieder lauert.

Was von der Retrospektive derNazarener zuhalten 
ist, deutete ich schon an. Sie ist viel zu lückenhaft, um wissen
schaftliche Bedeutung zu haben. Auch hätte man nur dann 
ein richtiges Bild, wenn vor allem auch die schöpferische Ro
mantik ausgestellt wäre, nicht nur diese akademische. Um dieser 
Impotenzen willen sind die wirklichen Talente der Landschasts- 
und Bildnismalerei gering geschätzt und schnell vergessen worden! 
Und daß die Wirkung aus das große Laienpublikum eine gradezu 
verderbliche war, bewies das Publikum selbst mit seiner „Be
wunderung" dieser Nichtigkeiten. Da mühen sich nun Hunderte 
von Männern ab, durch Anschauung, Wort und Schrift die 
Deutschen endlich zu einem Volk von ästhetischer Kultur zu er
ziehen, das seine besten schöpferischen Geister nicht mehr 
schmäht und verlacht, wie im neunzehnten Jahrhundert, sondern 
begreift und fördert und liebt, und hier in dieser „Kunststadt" 
wird in aller Form eine reaktionäre Kunsterziehung nach unten 
getrieben, indem man diese jämmerlichen Imitationen der Italiener 
und Altdeutschen zu kritikloser Bewunderung ausstellt. Da sieht 
man Cornelius' „Kluge und törichte Jungfrauen", ein Oel- 
bild in Imitation italienischer Freskowandmalerei — wie stillos 
ist das allein schon! Und dazu ein Gemisch von imitierter 
Antike, imitiertem Michelangelo, imitiertem Raphael und imi
tiertem Dürer, nur nichts von einem, der selber Einer wäre. 
Nur der absolute Dilettantismus eines David Koch kann sich 
und uns heute noch glauben machen wollen, diese erzakademische, 
natur- und lebensferne, buchgeborene Kunst sei große Kunst, 
und unsere Künstler gar beschwören, zu dieser Art „zurückzu
kehren". Je weiter von ihr weg, um so besser! — Von dem 
Düsseldorfer Karl Müller sieht man Angelico-, Raphael-, und 
Bellini-Jmitationen, von Deger nachgemachten Perugino und 
Lochner, von Jttenbach eine Kopie (!) der Tempimadonna 
Raphaels, von Steinle eine Kopie der heiligen Familie Tiziansl 
Nicht die Innigkeit ist das Schwächliche an dieser Kunst, wie 
Manskopf meint, sondern der gänzliche Mangel an bildkünst- 
lerischer schöpferischer Eigenart und Kraft. Es ist eine süße, 
glatte, marklose, charakterlose Kunst so recht zum Magenverderben. 
Nur das F ü h r i ch - Kabinett mit einer reichen Sammlung seiner 
Handzeichnungen steht etwas höher; aber auch hier überwiegt 
die Nachahmung. Franz Bock
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Jür Weihnachten
Zlnser Gtauöe. Sechs Vortrage über die wichtigsten religiösen 

fragen der Gegenwart. Herausgegeben von Esenwein, Faut, 
Günther, Haecker, Herzog, Böhringer. Heilbronn, Eugen 
Salzer 1909. 1,80, gebunden 2,50 Mk.

Ich weiß nicht, ob es in einer andern ebenso großen Landes
kirche möglich wäre, sechs Leute zusammenzubringen, die so tüchtige 
Vortrage über die schwersten Probleme halten könnten, wie in Württem
berg. Unsere sechs Schwaben zeigen hier alle Borzüge, die wir sonst 
an ihrem Stamme schätzen: einen gediegenen Schulsack, scharf ein
dringende Behandlung, gediegene Ausführung und die Hauptsache, — 
was man keinem Menschen öffentlich bescheinigen sollte — jeder Leser 
weiß, was ich meine. Jene wichtigsten Fragen sind: Glaube und 
Dogma, Glaube und Naturwissenschaft, Glaube und Geschichte, Vor
sehungsglaube, Erlösungsglaube, Vollendungsglaube. Am meisten 
Eindruck haben mir der zweite und dritte Vortrag gemacht. In allen 
aber ist dieselbe Freude und Kraft, die großen Hauptsachen ehrlich 
und klar herauszuarbeiten, um die kritischen Eierschalen vergessen zu 
machen. Ich habe an dem Ganzem meine helle Freude und vielen 
Gewinn daran gehabt. Als Leser denke ich mir Laien aus unserm 
Kreis, die etwas von theologischem Denken vertragen können — so 
leicht es ihnen die meisten Redner auch durch unermüdliches Zu
sammenfassen und klares Disponieren machen mögen. Unter den 
Theologen aber gehe niemand an dem Buch vorüber, der sich für die 
Vortragskampagne in diesem Winter rüsten will. Inhaltlich hätte 
ich nur eine Frage: Ist es nicht eines Versuches wert, alle jene 
und ähnliche dogmatische Probleme an einer entscheidenden Stelle 
anzufassen, nämlich an dem Ideal des Lebens, das stets vorausge
setzt wird? Mir lösen sich immer mehr solche Fragen so auf: sie
sind alle Ausstrahlungen der großen Kampfe um das Lebensideal. Geht 
man von unserm Ideal des geistig-sittlich-persönlichen Lebens aus, 
dann treten alle jene Fragen gleich in helleres Licht und die Lösung 
ist für die vereinfacht, die das genannte Ideal theoretisch oder praktisch 
anerkennen. Friedrich Nieder galt

Morgenstunde«. Von Francis E. Peabody. Rene Folge 
iur Morgenandachten. Autorisierte Uebersetzung von E Müllenhoff.
160 S. Gießen, Töpelmann 1909. 2,40, gebunden 3,25 Mk.

Die Morgenandachten sind gehalten vor Studenten der Harvard- 
Universität in Cambridge von einem Manne, der der akademischen 
Jugend Verständnis bewahrt hat. Auf ihre speziellen Gefahren und 
Nöte, soweit sie gerade den ernsten Studenten treffen, geht das Buch 
vor allem ein: satter oder selbstquälerischer Intellektualismus, geistiger 
Hochmut und Kleinmut, Verkümmerung der Seele in egoistischem, 
weltabgewandtem und einseitigem Gelehrtentum usw. Aber das sind 
ja schließlich die Nöte und Gefahren jedes geistigen Arbeiters, und es 
wird wohl selten ein Buch geschrieben, das gerade diesem eine solche 
Erquickung zu bieten vermag wie Peabodys „Morgenstunden". Der 
Stil ist bis zur Eintönigkeit nüchtern und schmucklos, und mancher 
wird das feiernde Moment in diesen Andachten vermissen. Das mag 
teils in der amerikanischen Art liegen, teils in den Bedürfnissen der 
akademischen Jugend, die nur der nüchternen Klarheit traut. Jeden
falls wird der aufmerksame Leser das warm empfindende religiöse 
Gemüt des Verfassers doch Herausmerken. Karl Salomon

Kirchliches Aahröuch 1909. Ein Hilfsbuch zur Kirchenkunde der 
Gegenwart. 36. Jahrgang. Herausgegeben von Pfarrer I. Schneider 
in Elberfeld. Gütersloh, Bertelsmann 1909. 5, gebunden 6 Mk.

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Jeden, der denkend und nach- 
denkend im kirchlichen Leben steht. Der ganze Reichtum der hier ge
leisteten selbstlosen Arbeit erschließt sich freilich erst im Laufe des Jahres 
durch die tägliche Benutzung. Ich kann keine Tageszeitung, keine 
Kirchenzeitung lesen, kann keiner Diskussion über irgend welche kirch
lichen Fragen folgen, ohne unablässig darauf gestoßen zu werden: 
„Schlag das nach. prüfe das nach im Kirchlichen Jahr
buch." Hat matt sich das einmal angewöhnt, dann läßt man es nicht 
wieder. Denn es ist das beste Mittel, das wir haben, um einen 
Standort über den Dingen zu gewinnen. Wie es möglich ist, das 
Buch von 648 Seiten für 5 Mk. zu liefern, ist mir ein Rätsel.

Schiele
5>ie Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch 

in gemeinverständlicher Darstellung. Herausgegeben von Friedrich 
Michael Schiele. Erster Band von A bis Deutschland. Tübingen, 
I. C. B. Mohr 1909. 39 Abbildungen, 6 Tafeln. Gebunden 26 Mk. 
(in Subkription 23).

Im Vorjahr zur Weihnachtszeit konnte ich das Erscheinen des 
Werkes an der Hand der drei ersten Lieferungen anzeigen, und wiederum 
just zur Weihnachtszeit liegt der erste mächtige Band zu meiner stillen 
Freude vor mir. Eine schöne Weihnachtsgabe für jedes gebildete Haus. 
Und die Freunde der Christlichen Welt haben nicht nur die ersten An
regungen gegeben, sondern auch den Hauptstab der Mitarbeiter gestellt. 
Sie konnten darum auch nicht vergessen werden, und so begrüße ich 
denn mit ganz besonderer Freude den Artikel, „Christliche Welt und 
Freunde der Christlichen Welt" (5l/2 Spalten). Wie war es doch im 
Jahr 1887, als wir die ersten Nummern in die Hand bekamen, und 
wie ist es heute? Aus allen Entwickelungsphasen des religiösen, 
geistigen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens schlugen die 
Wogen in unser kleines Reich. Mancher Sturm war zu überstehen, 
die Menschen kamen und gingen, auch in unserm Kreise. Aber wir 
stehen aufrecht und harren der Zukunft.
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Die hohen Erwartungen, die man nach der Ankündigung und 
den ersten Lieferungen an das Werk zu stellen berechtigt war, sind 
bislang durchaus erfüllt. Wer zu einem solchen Nachschlagewerk greift, 
sucht vor allem Belehrung über die gesicherten Resultate der Forschung 
und nicht Einführung in ihren wissenschaftlichen Kleinbetrieb.

Und diesen Dienst leistet das Wörterbuch in jeder Weise. Indem 
es als handliches und übersichtliches Nachschlagewerk bald in gedrängter 
Kürze, bald in größeren Abhandlungen, aber immer in gemeinver
ständlicher Fassung über alle Fragen der Religion und der damit zu
sammenhängenden Lebensgebiete das Wissenswerte darbietet, unterrichtet 
es zugleich in lichtvoller Weise über den Stand der wissenschaftlichen 
Forschung auf allen Gebieten der Religionsgeschichte und des religiösen 
Lebens. Es gibt kein zweites Hilfsmittel der Neuzeit, in dem das 
überaus reiche und in unübersehbaren Veröffentlichungen zerstreute Mate
rial der religionsgeschichtlicheu und religionspsychologischen Forschung, 
wie es die letzten Jahre zusammengebracht haben, in gleich einheitlicher 
und umfassender Weise der Allgemeinheit zugängig gemacht wird, und 
wird nicht so bald ein zweites geben.

Auf Einzelheiten einzugehen, muß ich mir bis nach Weihnachten 
versagen, wie ich auch heute kleine kritische Bemerkungen unterdrücke. 
Alles in Allem: wir bekommen ein Werk, das eine schmerzlich em
pfundene Lücke auszufüllen berufen scheint, ein Werk, das der Wissen
schaft wie der Praxis, dem theologischen Forscher wie dem religiös 
interessierten Laien bald unentvehOich sein wird, und dies weit hinaus 
über die Grenzen unserer heimatlichen Kirche wie unseres engeren 
Vaterlandes. Christian Balzer

Weihnachtsfeier in unsrer Sountagsfchuke. Zusammengestellt 
von H e d w i g A n d r a e. Neumünster, G. Jhloff u. Co. 24 S. 25 Pfg.. 
bei 20 Stück 20 Pfg.

Weihnachtsgefpräch. Von Pfarrer Paul Bruns. Straß
burg, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft. 16 S. 15 Pfg.

1. Die „Weihnachtsfeier" ist für Sonntagsschule und Kinder- 
Gottesdienst wohlgeeignet. Beginnend mit dem seit einigen Jahren 
bei uns eingeführten, rasch ungemein beliebt gewordenen „Fröhliche 
Weihnacht überall" führt sie durch liebe, alte Kinder- und Volkslieder, 
wechselnd mit Gesprächen und Versen, die im allgemeinen dem kind
lichen Verständnis und Empfinden gut angepaßt sind, auf den Höhe
punkt der Weihnachtsfreude, die in dem alten, herrlichen Kreuzfahrer
lied „Schönster Herr Jesu" so schön ausklingt, daß es der sich daran- 
schließenden Verse und Schlußworte kaum mehr bedurft hätte.

2. Für Jünglings-, Lehrlings- und Arbeiter-Vereine empfiehlt 
sich das bei der Weihnachtsfeier des Evangelischen Männervereins in 
Kronenburg 1906 aufgeführte „Weihuachtsgespräch". Das Zeitlose, 
Unvergängliche, Innerliche der echten Weihnachtsfreude kommt in den 
Gesprächen der Harten zum Ausdruck, von denen jeder einen aus
geprägten Typus darstellt: alle, die jungen Feuerköpfe mit dem 
Herzen voll Zweifel und Sehnsucht und die ruhigeren Alten könnten 
ebensogut heute leben. Allen widerfährt die große Freude, — Jedem 
auf seine besondere Weise. Und sie werden sie weitertragen: „Jeder 
in seiner Sprache." Das gibt dem Gespräch Gegenwartswert und 
wird ihm viele Freunde verschaffen. Die überaus schlichte dekorative 
Ausstattung erleichtert und ermöglicht die Aufführung überall sehr.

Th Köstlin
Kin deutsches Weihnachtskrippenfpiek aus Liedern und Spielen 

des Volkes, zusammengestellt und bearbeitet von Erwin Degen. 
Karlsruhe, I. I. Reiff. 3 Mk.

Aus dem reichen Schatz mittelalterlicher Weihnachtspoesie, den 
deutscher Sammler- und Forscherfleiß wieder zu Tage gefördert hat, 
gibt hier der Verfasser eine Auswahl des musikalisch und dichte
risch Wertvolleren, allerlei liebliche Blumen zu einem Kranze gewunden. 
Mit feinem Sinn hat er die einzelnen Gesänge, die zum Teil bis ins 
vierzehnte Jahrhundert zurückreichen, zur dramatischen Aufführung in 
der Kirche, womöglich durch Kinder, zusammengestellt, getragen von 
einer einfachen Orgel- (oder Harmonium-) Begleitung mit Vor- und 
Nachspielen. Ein großer Teil des Textes ist zum deklamatorischen 
Vortrag bestimmt, so daß die Gesänge darauf die musikalische Be
stätigung bilden und die Stimmung auSklingen lassen. Besonders in 
Landgemeinden, wo noch ein kindlicher Geist auch unter den Erwachsenen 
sich findet, wird dieses Krippenspiel viel Freude machen.

(Ob freilich die Ausmalung der biblischen Weihnachtslegende, 
wie sie in diesen einer längst entschwundenen Zeit entstammenden 
Weihnachtsspielen geboten wird, noch unserem heutigen Denken und 
Empfinden entspricht? ob uns Verse noch erbauen und zur Andacht 
stimmen können, wie die folgenden:

O Kind, du wahrer Gottessohn!
O Kripp, o Salomonis Thron,
O Stall, o schönes Paradeis,
O Stroh, wie Rosen rot und weiß! 

oder wenn Maria zu Joseph spricht:
Josef, geh hin, ein Licht anzünd!
Was ich dir sag, verricht geschwind.
Schlag auf ein kleines Feuerlein 
Und koch dem Kind ein Breielein. _

Ob die Verkündigung der unbefleckten Empfängnis, die den An
fang bildet, für die Kinder von heute noch als unentbehrliches 
Glied in der Weihnachtsgeschichte zu betrachten ist? Ob nicht eine 
würdigere, poesievollere, dem Geist unserer Zeit besser entsprechende 
populäre Darstellung des Eintritts unseres Heilands in die Welt 
möglich wäre — das ist eine Frage, wohl der Erwägung wert.)

A Sch
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Aestspieke für Schute« uud Wereiue. Herausgegeben von Franz 
A. Kumm, Kgl. Musikdirektor. Berlin-Großlichterfelde, Chr. Fr. 
Vieweg. 1. Weihnacht. Ein Festspiel für Deklamation, Wechsel
gespräch und Chorgesang. 2. Weihnachtsfreuden. Von demselben. 
3. Die s ch ö n st e Zeit. Ein Weihnachtsfestspiel für unsre Kleinen 
für Deklamation, Wechselgespräch und Chorgesang. 4. Biblische 
Weihnachtsfeier. Für Deklamation, Wechselgespräch und Chor
gesänge zum Gebrauch in Kirche, Schule und in Vereinen.

Diese Hefte eröffnen, wie das Vorwort besagt, eine Reihe von 
Festspielen für Anlässe verschiedener Art: Kaisers Geburtstag, Eltern
abende usw. Sie sind ausschließlich dem Weihuachtsfeste gewidmet. 
Weihnachtslieder, zum Teil für zwei- oder dreistimmigen Kinderchor, 
im Wechsel mit Deklamationen führen vom Felde bei Bethlehem zur 
Krippe und schließlich wieder in die Gegenwart unter den Christbaum, 
— zum Schluß in einer kurz und einfach gedachten Ansprache gipfelnd, 
die wiederum tii den Vers eines Weihnachtsliedes ausklingt und alle 
zu gemeinsamem Gesang sammelt.

Sind 1 und 2 mehr für größere Kinder, oder Gemeindeabende, 
Vereine usw. bestimmt, so wendet sich 3 mit den lieben, alten Kinder
liedern an die Kleinen in Kindergottesdienst, Kindergarten usw.; 4 
empfiehlt sich mehr für rein kirchliche Zwecke, besonders für den Kinder
oder Jugend Gottesdienst. T h Köstlin

Zwölf alte deutsche Mokksweihnachtskieder für zwei Sing- 
stimmen und Klavier (ad lib.) bearbeitet von G. Winter op. 57. 
Düsseldorf, L. Schwärm 1909. Preis der Partitur 1,60 Mk., des 
Textbüchleins 20 Pfg. ^

Es sind zum größten Teil österreichische und bayerische Volks
lieder, eine kindlich heitere Illustration der Weihnachtslegende, leicht 
sangbar, auch für Kinderstimmen. Die harmonische Unterlage bildet 
ein guter Klaviersatz, der den schlichten Weisen da und dort etwas 
mehr musikalischen Gehalt verleiht. „Lustig", wie die beiden letzten 
Lieder überschrieben sind, klingen fast alle, etwas Ernsteres ist nicht 
in der Sammlung zu finden. A Sch

Das fröhliche Auch. Bon Ferdinand Ave narius. München, 
Callwey 1909. 424 S. Gebunden 4 Mark.

Dieses Geschwister vom „Hausbuch deutscher Lyrik" und „Balladen
buch" übertrifft noch unsere günstigen Vorurteile durch den Reichtum 
edelsten Humors im Wort und Bild, mit dem es, wie das Vorwort 
sagt, vom närrischen Spaß bis zur monumentalen Größe „den ganzen 
Kreis der Schöpfung" ausschreitet und helles Lachen wie behagliches 
Sinnen, Uebermut wie stilles Glück in uns auslöst. Den Humor 
als Befreier, Beglücker und Seelsorger gibt „das fröhliche Buch". 
Wer sich Freunde machen will, empfehle es weiter.

Gerhard -f)eine
Aus klaren Huellen. Bücher des Lebens und der Freude. 

Stuttgart, Verlag der Evangelischen Gesellschaft 1910. Jeder Band 
150—160 S., gebunden 2,50 Mk.

Von dieser neuen Sammlung liegen mir drei Bände vor. Er
win Gros entwickelt unter dem Richtung gebenden Titel „Vom 
Jungbrunnen der Freude" eine Weltanschauung lebensbejahenden, 
freudigen Christentums, klar, feinsinnig und warm, aber ohne das 
Gepräge besonderer Eigenart; eine Sonntagslektüre für junge Men
schen. Bartels „Der Bäter Erbe" wählt aus der Prosa von 1750 
bis 1850 Stücke meist erzählender Art aus. Die Einheitlichkeit der 
Sammlung leidet unter der Zwiespältigkeit der Absicht, einmal der 
historischen, die Entwicklung in jenem Zeitraum zu zeigen (Geßner, 
Justus Möser, Jung-Stilling, Pestalozzi beginnen), sodann der pädago
gisch-ethischen, „auf junge Mädchen tiefern Eindruck zu machen". Daß 
Goethes „Novelle" „in gewissem Betracht für die gesamte Goethische 
Dichtung stehen" könne, ist eine überraschende Behauptung. Theodor 
Klaiber sammelt „Frauenbriefe aus drei Jahrhunderten". Bon 
Liselotte bis Annette von Droste-Hülshoff sind zehn bekannte Namen 
vertreten, von denen Charlotte von Schiller den breitesten Raum 
einnimmt. Ueber die Auswahl im Einzelnen läßt sich streiten, doch 
bietet die Sammlung auf jeden Fall viel Wertvolles; auch die knappen 
Einleitungen sind lebensvoll charakterisierend. Gerhard Heine 

tzoltafche Haudöiökiothek. Nr. 158. Auerbach. Die Ge
schichte des Diethelm von Buchenberg. 172 S. 75 Pfg. Nr. 159. 
Derselbe, Jvo, der Hairle. 142 S. 60 Pfg. Nr. 160. Rieht, Meister 
Martin Hildebrand. 64 S. 30 Pfg.

Diese rühmlichst bekannte Sammlung bringt unter ihren billigen 
Ausgaben auch solche, deren Nachdruck noch nicht freigegeben ist, wie 
z. B. Keller und Fontäne. Dazu gehören auch A u e r b a ch und Rieht. 
Höheren Ansprüchen an den Druck genügt allerdings von obigen Bänden 
nur Nr. 160. G H

Der getreue Kleist. Roinan von Paul Schreckenbach. 
Leipzig, L. Staockmann 1910. 340 S. 4, gebunden 5 Mk.

Der Verfasser ist bekannt geworden durch seinen Roman „Der 
böse Baron von Krosigk", der zugleich mit der Schilderung eines 
leidenschaftlichen Patrioten die Zeit von 1806—13 wach ruft. Auch 
dieser Roman vereinigt wieder das Biographische (Ewald von Kleist) 
und das Kulturgeschichtliche (besonders die nationale und literarische 
Atmosphäre Friedrichs des Großen, sowie Gleims und Lessings). So 
ist ein persönlich belebtes Kulturbild entstanden, an dem freilich — 
wie schon bei jenem ersten Roinan — edle Gesinnung, gründliche 
Kenntnis der Zeit und Liebe zum Stoff größeren Anteil haben als 
dichterische Phantasie und bildende Kraft. Das Eisfest in Deutsch- 
Krone um 1730 mit den schlittschuhlaufenden Bürgermädchen hat der 
Autor wohl reichlich ein Jahrhundert zu früh veranstaltet.

Gerhard Heine

Hute Wacht. Hinterlassene Gedichte. Letzte Ernte. Hinter
lassene Novellen. Bon Detlev von Liliencron. Berlin, Schuster 
und Löffler 1909. 147 und 150 Seiten, je 4, gebunden 5 Mk.

Zwei Nachlaßbände des Vielgeliebten! Die Novellen zeigen 
wieder, daß Liliencrons Begabung nicht auf dem Gebiete der eigent
lichen Novelle lag; aber auch die Gedichte sind als Ganzes nicht seinem 
Größten gleichwertig, doch sind sie fast überall mit seinem Stempel 
versehen und uns darum lieb: impressionistische, freischaltende Willkür, 
eigenmächtige Selbständigkeit, Wirklichkeitsblitze und Aldebaransphan- 
tasie, soldatisch und vaterländisch, naturinnig und chronikkundig, lebens
kräftig über Pessimismus sich hinaushebend, ohne ihn zu überwinden, 
zunehmende Reflexion, zwischendurch überraschend einiges Evangelisch- 
Lutherische, das Ganze persönlich und blutvoll, der Abschiedsgruß eines 
Toten, der ein ewig Junger zu sein schien. Gerhard Heine

Wo« solchen, die zur Seite stehe«. Bon E. Müllen hoff. 
Stuttgart, Verlag der Evangelischen Gesellschaft 1910. 168 S. 2,50 Mk.

Die Bücher von Emma Müllenhoff bedürfen keiner Worte. 
Sie sprechen selbst, nein sie klingen. Eine tiefe, starke, eigene Melodie 
webt darin, und wer ihr gelauscht hat, findet keine Worte: nur Dank 
und tiefe Freude darüber, daß wir eine Künstlerin haben, die solches 
schaut und das Geschaute so zum Klingen bringt, so tief, klar und 
rein. Und bei der zarten Linienführung, dem leisen Klang der Worte, 
wieder diese Klarheit und Lebenswahrheit: die Gestalten leben alle, 
wir sehen sie und stehen mit ihnen auf ihrem Heimatboden, atmen 
dieselbe Luft mit ihnen, — wer seine Heimat mit wenigen Strichen 
dem Fernsten so nahe bringen kann, muß sie tief im Herzen tragen. 
„Bon solchen, die zur Seite stehen" vernehmen wir, seitab den Zentren, 
wo der Tageslärm „den Strom, der durch die Seelen fließt", über
täubt. Von stillen Menschen, in der Stille groß und tapfer, „durch 
Armut unermeßlich reich", weil ihr Leben aus klaren Quellen fließt. 
Die zarte, kleine Annaluise mit ihrer schönheitfrohen Seele, die 
„Kindjesfru" mit ihrer heiliggroßen Mutterliebe — sie leben in der 
Enge ein reiches, starkes — ein ganzes Leben.

Wie ein Geigenton, der von heiligem Leid, von tiefer Liebe und 
stiller Schönheit singt und leis im Abendduft verschwebt, zieht die 
letzte Erzählung an uns vorüber. Auf ihr liegt der Duft einer 
Stormschen Novelle. Viel Schönes hat uns E. Müllenhoff schon ge
schenkt. Dies Buch ist das Reifste, Schönste. Wo es hinkommt, wird 
es Dank und Freude wecken. Therese Köstlin

Aus des Aauuenwakds Kinderstube. Von Sophie Rein
heiln er. Schinuck des Buches von Richard Grimm-Sachsenberg. 
Berlin-Schönebcrg, Buchverlag der Hilfe 1909. 124 S. Geb. 3 Mk.

Ein reiches, feines Weihnachtsbuch. Gesunder Wirklichkeitssinn, 
plastische Gestaltungskraft und ein Hauch aus dem Märchenwalde — 
wo die drei zusammenkommen, muß etwas Vollkommenes entstehen. 
Die Kinder lesen nicht nur, sie schauen und erleben. Sie treten durch 
weitoffene Tore mitten in das Land der Schönheit hinein, die vom 
Blütenbaum grüßt, im Bach und am Wolkenhimmel glänzt und die 
Dinge beseelt, von der Prinzessin Birke bis zum klugen, kleinen Milch
kännchen. Der feine Buchschmuck von Grimm-Sachsenberg ist dem 
Text prächtig angepaßt und vollendet den Eindruck eines geschlossenen, 
kleinen Kunstwerks. Therese Köstlin

Ludwig Richters Wokkskuust. Sein Holzschnitt vom Keim bis 
zur Blüte in planmäßiger Auswahl zusammengestellt und erläutert von 
Karl Budde. Leipzig, Georg Wigand. 142 S. 4°. 2,40, gebunden 
3,50 Mk.

Unsere Leser wissen durch Nr. 45 von dem Erscheinen dieses 
Holzschnittwerkes Ludwig Richters. Das erste Zehntausend ist in
zwischen ausgegangen, und schon ist das zweite unterwegs. Sinn und 
Art des Werkes hat der Herausgeber uns geschildert. Aber die Selbst- 
anzeige soll noch ein Echo finden. Und das soll der Ausdruck der Zu
versicht sein, daß kein Haus, in das die Christliche Welt kommt, sich 
die Freude dieses Reichtums entgehen lassen wird. Ueber vierhundert 
Ludwig Richter für 2 Mark 40. Wie gerne schenkt man das und 
nimmt es geschenkt. R

Der Wuchwarl. (Sitte literarische Rundschau für das deutsche 
Haus. 1909. Heilbronn, Eugen Salzer. 162 S.

Unter allen Weihnachtskatalogen derjenige, der uns am nächsten 
angeht. Man verlange ihn in den Buchhandlungen. R

Kleine Mitteikuuge«. Nachdem wir heute ein Mitglied der 
Generalsynode gehört haben, wird der Herausgeber auf das Lehr- 
gesetz in nächster Nummer noch einmal zurückkommen.

Der Aufsatz über Düsseldorf wird sich noch durch zwei, drei 
Nummern fortsetzen; vor Weihnachten ist für irgendwelche etwaige 
Erwiderung kein Raum.

In der Neuen Hamburger Zeituug hat Herr Dr. Adolf Köster, 
der als G..st unsrer Eisenachcr Tagung beiwohnte, seiner journalistischen 
Laune die Zügel schießen lassen und ein Feuilleton über unsre Zu
sammenkunft verbrochen. „Wir sitzen hinter der Säule." Wäre er 
doch nicht hinter der Säule sitzen geblieben! So ists ihm übel ge
lungen, uns den Puls zu fühlen.

Ein Berginvalide in Borbeck, der sich mit einer Eingabe 
an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz gewendet hatte, erhielt — 
wie wir der Kölnischen Bolkszeitung entnehmen — seinen Bescheid 
unter der Adresse: An den Berg bettet mann u. s. w. (Dazu 
auf dem Umschlag der Vermerk für amtliche Portofreiheit und „Königl. 
Preußischer Oberpräsident.") Natürlich grober Unfug eines Unterbe- 
amten. Aber in welch eine Gesinnung schaut man da hinein! R

Verautwortltcher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg t. H.
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Anzeigen
Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Religiöse Dirkusstons-Abends. Donnerstag 9. Dezember in der Aula des 
ehenl. Friedrich-werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße lS/f^: Kunst und Ethik. 
Pfarrer A. Boehm.

Bresla». Freitag 26. November 8 ljt Uhr im Hause der schlestschen Gesellschaft 
für vaterländische Rultrr Dlatthiaskunstt V ff en ba r» » g s gl aub e. O. wobbermin.

Theinnitz. Dienstag 7. Dezember: lVie kommen wir zur Gewißheit über 
Gott? Gymnasialoberlehrer Dr. Wauer-plauen.

Dresden. Mittwoch J. Dezember 8 Uhr bei Kneist, große Brüdergaffe 2, I. Stock: 
Ehristus in der neuesten sozialdemokratischen Literatur. Alepl.

Gieszen. Montag 29. November 81/a Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: Reli
gion und Moral. Rade.

Görlitz. Donnerstag 25. November 8 Uhr Hotel zur Krone (Vbermarkt): Pan
theismus und christlicher Gottesglaube, pastor Treu-GIogau.

Halle. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 3. Dezember 8 Uhr im Evangelischen 
Vereinshaus Kleine Klausstraße: Ivas wissen wir von Jesus?

LeixziA. Montag 29. November (nicht Dienstag 30.) 8 Uhr bei Kitzing und 
Helbig petcrsstraße, pafsagensaal: Das Abendmahl. Gottfried Naumann.

Marburg. Dienstag 30. November 8Uhr im Ritter: Zur Psychologie 
des Verbrecher tu nis. Fritz Philipp!.

Marienburg. (Ev.-wiff. ver. v. U). pr.) Mittwoch (. Dezeniber 4 Uhr im Kgl. 
Gymnasium: Das Alte Testament und die Mythologie, prof. D. Lohr.

Pfarrstelle in Tokio-Yokohama
Die Pfarrstelle der Evangelischen deutsch-schweizerischen Ge

meinde Tokio-Yokohama ist umgehend, am besten durch einen 
unverheirateten Prediger, zu besetzen. Bereitwilligkeit zum Missions
dienst erwünscht. Gehalt 4000 Mk. und Wohnung. Meldungen sind 
möglichst bald an den Großh Sächsischen Kirchenrat in Weimar 
zu richten. Der Allg. Ev. Prot. Missionsverein

i. A.: Lic. theol. Witte, Missionsinspektor

iiilfsprediger
oder Kandidat mit bestandenem zweiten Examen wird sofort oder 
möglichst bald gesucht. Gehalt 1800 Mk. jährlich und ca. 200 Mk. 
{qebeneinnahmen. Bewerbungen, Zeugnisse und Anfragen an Pfarrer
Behrend, Frankfurt a. O.
H -k> * #». ^ H <*» ^

Eins Bartb 
ßbriftäan Brandt

Vikar
Verlobte

boertit Straßdurg l €.
November 1909

Allen Stotternden!
Sichere Selbsthilfe denen, die 

keinen organischen Fehler haben. 
— Ich als ehemal. stark Stotternde 
gebe Mitteilung, wie leicht ich 
mich selbst gründlich von dem 
schlimmen Sprachübel dauernd 
befreite. Dank- und Anerken- 
nungs-Schreiben stehen zur Ver
fügung.

Anfragen an die Privatlehrerin 
für Stotternde Bad Kosen i. Thür. 
Rudelsburg-Promenade 2,1.

Naturfreunde
erhalten auf Verlangen das reich- 
illustr.Bücherverzeichnis über die 
„Naturwissenschaftlichen Weg
weiser“ sowie eine Serie illustr. 
Postkarten durch den Verlag von 

Strecker & Schröder 
in Stuttgart 54

umsonst u. portofrei.

Dame, 6nde 20, in Haushalt 
und Kindererjiebung erfahren , 
lucbt ab Ostern selbständigen Wir
kungskreis in größerer Hrjt- pfarr- 
familie, Kindcrerbolungsltätte oder 
Sanatorium. Mittel- oder Süd- 
deutschland bevorzugt. Briefe er
beten unter V H an den Verlag 
der Christlichen Welt.

Lehrerin wünscht eine Kirchen- 
geschichte des Mittelalters, so
wie Schriften der bedeutendsten 
Mystiker (Eckhart, Suso) anti
quarisch zu kaufen oder gegen 
Gebühr auf längere Zeit zu leihen.

Offerten unter H I 400 durch 
die Expedition des Blattes.

Lic. Dr. Friedrich Ritteimeyer 
hat eine Gabe dem Pfarrerstand 
gewidmet, wie sie selten gemacht 
wurde, ein Buch, das unter dem 
Titel

Der Pfarrer
340 Aphorismen über Erlebtes 
und Erstrebtes enthält, und bei 
Heinrich Kerler, Verlags-Conto, 
Ulm, erschienen ist. (2 J/2 Mk.geb.) 
Von dems. Verfasser seien em
pfohlen: Nietzsche und die Reli
gion. (1 Mk. 80 Pfg ), Tolstois 
religiöse Weltanschauung. (2Mk.)

Ceciiienschule zu Bielefeld
stiftische evangelische höhere Mädchenschule

verbunden mit
1. Studienanstalt, realgymnasialen Charakters (Schulgeld 200 

Mk.; kleine Klassen; eröffnet Ostern 1910 die dritte Klasse: Unter
sekunda) ;

2. höherem Lehrerinnenseminar (Schulgeld 154 Mk.);
3. Frauenschule (Schulgeld 154 Mk.).
Mit der Anstalt sind zwei Internate (Pension 600 Mk.) für 

auswärtige Schülerinnen verbunden.
Meldungen sind zu richten an die Leiterin der Anstalt

Fräulein F. Langelütke.
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Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Qöttingen
Soeben ist erschienen:

Das Johannes-Evangelium
als Quelle der Geschichte Jesu 

von Friedrich Spitta
XLVII, 466 S. Lex. 8°. 15 Mk. In starkem Leinband 16 Mk.

Die Arbeiten von Wellhausen und Schwartz, mit denen 
Verfasser sich eingehend auseinandergesetzt hat, sind die 
Veranlassung zur Herausgabe des Werkes gewesen.

Verlag von Eugen SaQcr, tzeilbronn

Soeben ist erschienen :

£om garten - F)oendte, Zur großen frage: 
„(Dann und Bros*, mk. 1.—, kart. 1,50.

Wer den Huffatj der Vers. in Dr. 8 der Christi. Welt gelesen hat, 
wird jedenfalls diese klaren Ausführungen ebenfalls kennen lernen wollen.

Heinrich Leben, ein Butt für denkende
m e n f ch e n V. Bd. geb. in Goldschnitt mk. 4.50.

Pfr. Lic. Craub sagt in einer längeren Besprechung über das „Leben" : 
„Das Ganze ist etwas für nachdenkliche, wollende Menschen." Hn diese 
möchte sich der Verlag mit dieser Anzeige wenden, ob solche sich nicht 
das Buch auf den Weihnachtstisch legen lassen wollen.

Reich illustrierter

VerlagsKatalog
Geschichte / Religion / Philosophie 
Pädagogik / Naturwissenschaften usw. 
im Umfange von 212 8. mit 6 Tafeln

unberechnet und postfrei

Quelle & Meyer
LEIPZIG Liebigstr.6

Soeben erschien:

Uoris 1910
Jahrbuch für protestantische Kultur

Herausg.: Dr. pöHUnan a-Nnrnberg. Verl.: Friede. lllorn-Nürnberg 
Inhalt: Das religiöse Droklem (A. Pauli Mainberg) — 

Kegel ist Dürnberg (Dr. Oktjer Nürnberg) — Künstlerische Wahrheit 
(Dr. Nee-Nürnberg) — Johannes Müller und Rudolf (Blühen (Dr. 
Pöhlmaim-Niirnberg) — Dom Jugendgericht (Landgerichtsdirektor 
Rohmer-Niirnberg) — Gedanken eines Laie» über den Religions- 
nnterricht am humanistischen Gymnasium (Dr. Schott-Regensburg) 
— Junge Leute, Material zur Jugendpsychologie — Die zehn Gebote 
(Dr. Pöblmami) — J. E. K. Hofmann und der Lideralismus (Dr. 
Siegmund Günther-München) — Der Erianger Theologe Johannes 
von Kofmann (Dr. Wapier-Stolp) — Kalvin und die protestantische 
Kultur (Tb. Lang-Nürnberg) — Dolkoseste (Dr. Pöhlmann) — 
Eine Statistik über die volkstümlichen Kochschnlkurse in Nürnberg 
1908 (A. Stahl) — Und die Master stiegen; Groststadlfriedhof 
(Olga Pohlmann-Nürnberg) — Chronik.
Preis: elegant geheftet Mk. 2.—, schön gebunden Mk. 2.50.

Verlag der Friedr. Kornschen Buchhandlung Nürnberg
Durch jede Buchhandlung zu beziehen

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen. 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

1150

0619011938



Yr. 48
Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 35

Schriften zum Kampf um die Weltanschauung:
Rudolf Bücken: Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. "V1

erweiterte Auflage. Geb. Mk. 3.20. Inhalt: 1. Die seelische Begründung der Religion. — 2. Religion und Geschichte. — 3. Das 
Wesen des Christentums. — 4. Der Kampf der Gegenwart um das Christentum.

„-------sollten alle wahrheitssuchenden Gebildeten lesen; die außerordentliche Kraft und Tiefe, mit welcher
dieser Philosoph die allgemeinen Wahrheitsgedanken des Christentums erfaßt und darlegt, wird stärkend und 
klärend wirken.“ [Lit. Rundschau XVIII, 8.]

Gegen Klerikalismus und Naturalismus. Dritte 
und vierte durchges. u. vermehrte Auflage. Geb. Mk. 3.—. 

„Nicht ohne Wehmut wird der Leser diese schöne Sammlung von Aufsätzen des vor kurzem verstorbenen geistvollen Schrift
stellers und Gelehrten aus der Hand legen. Sind sie doch ganz besonders geeignet, die Vorzüge seiner Darstellung, die edle Harmonie 
seiner Persönlichkeit und insbesondere die Bedeutung seines Wirkens für die geistigen Kämpfe unserer Zeit zu ver
gegenwärtigen.“ [Th. Eisenhans in Theol. Lit.-Ztg. 1909, 3.]
Fiti ph Ä H i P h O C ■ ITsmt crmtra Hnüplfßl Für den Entwicklungsgedanken —gegen naturwissen- 
Jullbli ÄUlbAGo- IläflM 1 bUllll (1 JMGblVö!. schaftlichen Dogmatismus. 2., verm.u. verb. Aufl. Geb/Mk. 3.00.

„Die beste und umfassendste der durch Haeckels Welträtsel hervorgerufenen Schriften. Für eine philos. Erörterung sehr lesbar.“
[Christi. Welt XIV, 52]

Friedrich Paulsen: Philosophie militans.

Hans Vaihinger: Nietzsche als Philosoph. Dritte vermehrte und erweiterte Auflage. Geb. Mk. 1.60.
„Fein beobachtet ist der Einfluß, den Nietzsche’s Standpunkt als klass. Philologe oder genauer der „Renaissance-Humanist“ auf 

die Bildung seiner Urteile namentlich über das Christentum geübt hat. — Zur Einführung in Nietzsche’s Philosophie in 
hervorragendem Maße geeignet.“ [O. Ritschl in Zeitschr. f. Phil. u. phil. Kritik Bd. 127.]

Ernste Gaben für Erzieher im weitesten Sinne:
Wilhelm MilUCh. «JOSll Pälll, ük? V6Ft3886F Ü6F fikvnnn. Geb.Mk.3.60.[R.Lehmann,DiegroßenErzieherI.Bd.]

„Mit zu dem Besten, was über Jean Paul geschrieben worden ist, gehört das Buch von Münch.“
[Lit. Handweiser 1908, 21.]

Otto Willmann: Aristoteles als Pädagog und Didaktiker. a^foin&2ifhCTSi]mann
„Niemand, der sich ernsthaft mit der geschichtlichen Entwicklung der pädag. Prinzipien beschäftigt, wird in Zukunft vor 

W.’s meisterhaftem Buche vorübergehen dürfen.“ [A. Buchenau, Franks. Ztg. 1909, 31. X.]

FritZ MßdißUS: J. G. Fichte. Dreizehn Vorlesungen. Geb. Mk. 3.80.
Durchweg getragen von einem großen Ernst des Wahrheitsstrebens, von einer mannhaften, 

offenen und ehrlichen Gesinnung; eine vortreffliche Einführung in die Gedankenwelt eines Denkers, über 
dessen Bedeutung für die philos. Arbeit der Gegenwart sich streiten läßt, dessen gesamtes Wirken und Sein 
aber zu den bleibenden Schätzen unseres Volkes, ja der Menschheit gehört.“ [R. Eucken, Kantstudien XI, 3.]

Mk. 8.50, geb. Mk. 10.-Eduard Sprangen Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee.
„— das beste und dauerndste Denkmal, das dem Andenken eines solchen Mannes errichtet werden konnte, und 

für jeden unentbehrlich, der in gleicher Weise Humboldts Leben und Genie kennen lernen möchte.“
 [Pros. N. Festa in la Cultura XXVIII, Apr.]

S Kilt Sammelkd. £ * Hleg. geöunden S
H vo« 455 Seite« H §>d)tCVCr: »i« 2«. 4.50 H
«2« - »2« ......... . - > > — »A - »7<
»2« »l« »I* ■£« •;< »I« »I* *1« »2« >5 »I« »2« »I* »"* »I* »•« »I< *5 »2< »I«
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Neuer Verlag von C. Bertelsmann in GütersloH
Blider 
aus

Hrsg. v. Uaul Kremer.
n seiner Zeit.
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Gesammelte Bilder und Geschichten 
für große und kleine Leute

Es war lange der tTimf*, die in der Sonntagsbiblicttjclt erschiene- 
nenILr Zahlungen von Anna Schieber möchten in einem bübscken Geschenks
bande vereinigt und ihnen damit der Eingang in viele Häuser erschlossen werden, 
wohin die kleinen, einsachen Bündchen der Sonntagsbibliothek nicht kommen.

Pora Sdjlattcr schreibt darüber:
Anna Schieber versteht es in besonderer Meise, den Leser in die eigene, 

warme, sonnige Lebensauffassung bineinzuziehen und ihm etwas von ihrem 
herzen mitzugeben. Sie will alle zu Leuten machen, „die einen offenen Blick 
fürs Leben baden, die immer überall, an Tonnen- und Regentagen etwas zu 
erleben wissen, denen nichts zu geringfügig und unscbeinbar ist, sich daran zu 
freuen, die am scblichtesten Leben verborgene Schönheiten herausfinden."

wie man das macht und lernt, ze'gt uns dies Buch in herziger Meise 
und man merkt, wie einem das herz reich wird dabei, und sagt der Dichterin 
immer wieder im Stillen: Danke vielmals.

von berfelbetifDerfafferin erschien früher: 
Sonnenhnnger. Geschichten von der Schattenseite. 3. n. 4. Auf

lage (5.-8. Tausend). In Leinwand gebunden ITT. 2.^0.
0 herzerfrischende, scklichte und starke Geschichten find das. Humor und 
echtes Lhristentum steckt drin, wie das Motto ricktig andeutet: „Und mogs auch 
dich nicht nennen, doch ists von dir belebt". Gesunde Kost für gesunde Seelen 
oder solche, die es werven wollen.

pastor Samuel Keller in „Auf Dein Wort"

Verlag von D. Gundert in Stuttgart
t£e »£<»r< ,t, ,r< ,r3 tr,,r, ,r, ,rc ,?(»?, ,7, »?< 8ru »2« »2« »I« >1« »2« »2« »2« »I< >2« Hi

Jesus und die
fseftt Leben für unsere 
6 ch-., geb. 7 He.

Inhalt: Jesus und der Täufer, die Heimaigenossen, Ver
wandten, Parteien, Jünger, Armen, Kranken, Gefallenen, Kinder, 
Heiden.

Feinsinnige Beirachtungen zur Beachtung für Geistliche 
und Laien.

Bon demselben Herausgeber erschien im Vorjahr:

Maien der Ptl.rrÄ/-™'3*-
Einzigartig und beachtenswert!

% Qitilptl über das Leben Jesu und der Apostel.
MMMMSllM Mit Anhang: Mische Sagen über 

das §rben Jesu. Auf Grund der opokryphischen Evange
lien und Apostelgeschichte und dem Talmud dargest. von 
Ludw. Kouard. 2 M., geb. 2,80 M.

Die Lektüre dieses fesselnd geschriebenen Buches ist für 
Jedermann interessant.

Der Afieinisch-Westfälische Diakonieverein
für die evangelisch kirchliche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet ernstgcsinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung iin Alter von 20—30 Jahren unentgelt
lich zur s el b stand igeu'S tel tun g als Dia ton iesch weste r 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Tennep (Rheinpreutzen).

Verlag Der Ehrist 1 ichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu sechs literarifche Beilagen von den Merksgsvuchhandlungen Agentur des Itauhen Kaufes in Kamvurg (Aus chottes Werkstatt 
u. A.); G K Meck'fche Werlagsöuchhandlung (Hskar Weck) in München (Hskar Jäger, Deutsche Geschichte u. A.); Aörffling und Kranke 
in -Leipzig (Evangelium für jeden Hag); I Kngelhorn in Stuttgart (Leöensvücher vo« Hrine u. A.); Z3 G Heuöner in Leipzig (Schaffen

und Schauen); K Ungleich in Leipzig (Gute Wücher für das deutsche Haus)
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GvangeliTcbes Gemcindeblatt für Gebildete aller Stände
Dreiufid^wara|i<B!ter labrgang

Dr. 49 Marburg i. h», den 2. Dezember 1909

Wöchentlich eine Nummer — Z« beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebührvierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar oom Verlag Inland 2,90 ntf 
Axsland 3.15 das Vnartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergeipaltene petitzeile (bei Non
pareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Kamilienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Zrertag früh.

Anhakt: Lernet um! — Aus Luthers Rö m e r b rief ko mm e n t ar. 3 — Das preußische Gesetz wider Irrlehre 
— Das Ende oom Lall wahr mund in Mesterreich — Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst und ihre 
Beurteilung. Drittes Stück — Roinane, die zu denken geben. 1. Frenssen, Klaus lfinrich Baas — Bilder, Bücher und 
Schriften für Weihnachten: Kinder- und Lsausmärchen (Grimm, Ubbelohdc); Die altdeutsche Malerei (bseidrich); Lsessenkunst, Bantzer, 
Thielmann, Gebhardt, Uhde, Thoma, Schäfer; Gebhardt, Burnand, Lichtbilder; Herder; Schiller; Jeremias Gotthelf; Drofte>Hülshoff; west
fälische Gedichte (wette); Die da kommen und gehen (Zahn); Der letzte Sommer (Huch); Die Wunderdoktorin (wenger); Die Rebächle 
(villinger); Am Berg der Läuterung (Röhle); Amalie Dietrich (Bischofs); Briefe aus Kleinasien (Schönewolf); Er gab, ich nahm (Heinersdorff); 
vor so Jahren in Rom (Witte); Im Morgenrot der Reformation (Pflugs Harttung); Deutsche Geschichte (Jäger); Weltgeschichte (weber- 
Baldamus); Geschichte der Erziehung (Schiele): Der König der Unnahbaren Berge (Mader); Die Macht der Liebe (Hefte zur Verteilung); 
Die Christliche Welt Dezember (909 — (Quittung (5p. s(79 I) —Anzeigen

Lernet um!
Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist 

herbeigekommen. Lernet um und glaubet an das 
Evangelium! Mark. 1, 15.

Sind diese knappen großen Sätze, mit denen der Evangelist 
die Summe aus der Predigt Jesu zieht, nicht wie gemacht für 
unsere Tage? Hinter uns liegt der Bußtag, vor uns winkt 
das Weihnachtsfest! Ist da nicht die Zeit wieder erfüllt, sind 
das nicht die rechten Stunden zur Einkehr und Besinnung? Sind 
diese Wochen mit den kurzen, dunklen, kalten und häßlichen 
Tagen nicht wie geschaffen zu stiller, ernster Sammlung, zu 
heilbringender Umkehr? Und bedürfen diese Tage nicht ganz 
besonders solch stiller Einkehr und solch ernster Sammlung? 
Immer hastiger und angespannter wird das geschäftliche Treiben: 
selbst die Sonntage hören auf, Ruhetage zu sein. Immer fieber
hafter und unruhiger wird leider auch in vielen Häusern das 
Schaffen und Vorbereiten: bis in den späten Abend, bis in 
die tiefe Nacht dauert die emsige, übereifrige Arbeit. Ist es 
da nicht Zeit, sich an die Warnung zu erinnern: Martha. 
Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe; Eins aber ist 
not! Sollten wir über diese Adventszeit nicht die Losung 
setzen: Kehret um, lernet um!?

Aber der eigentliche Grund, weshalb jene Mahnung in 
unsere Tage vorzüglich gehört, ist noch nicht gesagt. Kann uns 
irgend eine Zeit bester sagen, worin dieses Umkehren und Um
lernen besteht? Wir kommen vom Bußtag her und vom Toten
fest; wir sind erinnert an die Gebrechlichkeit unseres sittlichen 
Wollens und an die Vergänglichkeit unseres irdischen Hoffens. 
Scham und Trauer haben uns tief gebeugt. Das ist eine gute 
Vorbereitung für die Umkehr, die Jesus haben will: die Zeit 
ist für manche ernste Seele erfüllt. Aber das ist doch nicht 
Alles, das Beste fehlt doch noch. Die Abkehr vom Alten be
deutet wenig, wenn nicht eine fröhliche, gläubige Hinwendung 
zu etwas Neuem folgt, zu neuer Kraft und neuer Hoffnung.

Kehret um und glaubet an das Evangelium — diese zwei 
Stücke gehören zusammen. Jesus war nicht ein Bußprediger, 
der schalt und trieb, er war Evangelist, der lockte und lud. Er 
zeigte ein helles Licht und rief aus der Finsternis ins Helle, 
er verhieß ein neues Leben und ermutigte so, das alte dran
zusetzen; er schenkte ewige Güter und machte es damit möglich, 
die irdischen Schätze gering zu achten. Glaubet an die frohe 
Botschaft von Gottes Gnade und Gottes Kraft, und darum 
werfet Sünde und Sorge hinter euch! Das ist die Umkehr, die 
neue Gesinnung, die Jesus wecken will.

Bor uns liegt das Weihnachtssest, das Fest der gött
lichen Liebe und der kindlichen Unschuld. Zu diesem schönen 
Lichte wenden wir voll Sehnsucht unser Auge. Wir möchten 
umkehren und umlernen, möchten das Irdische verlassen und 
den Schatz im Hiinmel finden. Herr, schenke uns doch solche 
wahre, beständige Ewigkeitsgesinnung! H S

Aus Luthers Aömerbriefkomrnentar
3

Unter ganzes Leben itt eine Zeit, Gerechtigkeit ?u wollen; nie
mals aber erreicht man tie ganz; das geschieht ertt im künftigen Leben.

(II, 116)
Wollen beißt daher: mit aller Kraft, allem Gif er, Gebet, Merken, 

Leidenschaft zeigen, daß wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, sie aber noch 
nicht vollkommen haben. (H> 116)

Der Glaube gibt das Keim, Christus aber den Schutz und die Hülfe.
(II, 131)

Beides muß dasein: Christus und der Glaube, im Glauben an Christus 
müssen wir, was wir können, tun und leiden, tßan darf nicht den 
Glauben beiseite schieben und auf Christus allein pochen, wie wenn man 
so durch Christus selig würde, daß man selbst nichts tut und nichts von 
Glauben zeigt. (U- 132)

Ungebildet, kindisch, ja Beuchter lind die, die äußerlich Kreuz- 
reliquien höh verehren, dabei aber Trübsal und Leid fliehen und verab
scheuen. . . . Wahrhaftig, der itt kein Christ, vielmehr ein Türke und ein 
feind Christi, der keine Trübsal wünscht. (II, 134)

Gott nimmt Keinen als gerecht an, den er nicht vorher geprüft 
hat, er prüft aber nur durch das feuer der Trübsal. . . . Würde Gott 
nicht durch Trübsal uns prüfen, unmöglich würde ein ßßenlch selig werden.

(II, 136)
Gott züchtigt jeden Sohn, den er annimmt. Täte er es nicht, so 

würde der Sohn, hingerissen durch die süße Gabe der Gotteskindfcbaft, 
gar bald üppig werden im Genuß der empfangenen Gnade und den 
Vater schwerer als ehedem kränken. (II, 137)

Gott lieben mit Rücklicht auf Gaben und Vorteil heißt ihn mit 
allerniedriglter Liebe, d. h. mit Kindlicher Begier lieben. (II, 139)

Der Liebe Sitz itt das Berz allein, ja das Innerste und Mark des
Herzens. (H> 139)

Die Grblünde ist jene vielköpfige Bydra, jenes allzu verwegene 
Monstrum, mit dem wir in diesem Leben kämpfen bis zum Tode. (II, 144)

Elle Hpoltel und Heiligen bekennen, daß Sünde und Begierde in 
uns bleiben, bis der Leib in Elche zerfällt und ein anderer Leib aufer- 
weckt wird ohne Begierde und Sünde. (II, 152)

Den Leib der Sünde zerstören heißt die Begierden des fleisch es 
und des alten Edam zerbrechen durch Werke der Buße und des Kreuzes, 
und so von Tag zu Tag sie mindern und ertöten. (II, 156)

Wie der Sonnenstrahl ewig ist, weil die Sonne ewig ist, so ilt das 
geistliche Leben ewig, weil Christus ewig ist, der unser Leben ilt, der
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durdr den Glauben in uns durch Gnaden strahlen einstießt und in uns 
bleibt. (II, 157)

Hier ohne Glauben an Christus ist, steckt doch immer in Sünden, 
auch wenn er Gutes tut. (II, 159)

Hier Christus hat im wahren Glauben, begehrt keine Güter der 
Hielt, wie lehr sie auch locken, er fragt auch nicht nach dem Leben selbst, 
er fürchtet kein Giebel, auch nicht den Cod, mögen sie noch so sehr 
schrecken. 6r steht fest auf festem fels. (II, 160)

Hier mehr als Christum den Cod fürchtet und mehr als Christum 
das Leben liebt, der bat noch nicht Christum im wahren Glauben. (II, 161)

m k

Aas prets|ifd)e Oesetz wider Irrlehre
Die Berliner Generalsynode hat ein Gesetz wider Irrlehre 

beschlossen. Geistliche der preußischen Landeskirche werden dar
nach, sobald sie mit ihrer amtlichen oder außeramtlichen Lehr
tätigkeit Anlaß dazu geben, vor ein dazu eigens geschaffenes 
Spruchkollegium gestellt und durch dessen Entscheidung entweder 
in ihrem Amte geschützt oder daraus entfernt werden. Der 
freier gerichtete Theologe, der über dieses Gesetz öffentlich urteilen 
soll. sieht sich mit seltener Zulassung vor die Wahl gestellt, ob 
er die Tat loben oder tadeln soll. Das kommt von dem 
schwebenden Charakter des Gesetzes, der dadurch gekennzeichnet 
ist, daß es von den doch recht ernstlich verschiedenen Geistern 
in der Synode einmütig angenommen wurde. Auch sonst weiß 
man von Gesetzen im Moment ihrer Verabschiedung nicht, wie 
sie wirken werden. Aber man sieht es in dem Maße richtig 
voraus, als sie nur die Kodistzierung von Rechtsansichten be
deuten, die sich schon im Bewußtsein des Volkes mehr oder 
minder die Herrschaft erobert haben. Man kann es nicht 
voraussehen, wenn es sich um neues Recht handelt, das wenig 
oder gar nicht im Gemeinsinn vorbereitet ist. Dann fällt der 
Schwerpunkt des Interesses von dem Gesetz und seinen Formu
lierungen auf die Praxis der Ausführung, die rein zukünftig 
ist. Vertrauen und Mißtrauen gegen die Kraft der gewählten 
Ausdrücke und Einrichtungen, sowie gegen die Personen, die 
das Gesetz gewollt haben und an seiner Handhabung vornehm
lich beteiligt sein werden, scheiden die urteilende Menge und 
streiten auch in der Seele des einzelnen Beurteilers.

Unsere Leser haben in voriger Nummer das Votum eines 
Mannes vernommen, der selbst als Mitglied der Mittelpartei 
am Zustandekommen des Gesetzes in der Synode mitgearbeitet 
hat. In dieser Körperschaft ist anscheinend nicht Einer ge
wesen, der nicht das Gefühl hatte, man schaffe mit dem Gesetz 
etwas Gutes. Ja es hat den einschlägigen Sitzungen offenbar 
nicht an gehobener Stimmung, an einer gewissen Begeister
ung gefehlt. Im Unterschiede von Sachen und Geschäften, 
die man nur eben erledigte, hatte man hier das Gefühl einer 
Aktion, einer geschichtlichen Leistung. Und mochten inhaltlich 
die Gedanken darüber stark auseinandergehen: man beschloß ein
mütig in der Zuversicht, der Kirche damit einen reellen Gewinn 
zuzuwenden.

Erschwert wird das Urteil dem Draußenstehenden, gleich
viel welcher Richtung, durch die Hast, mit der die Vorlage an 
die Synode gebracht wurde. Es war der Oeffentlichkeit nicht 
rechtzeitig gestattet, sie vor der Entscheidung eine Zeit lang 
in sich zu verarbeiten. Ich kann mir schwer denken, daß 
das nur die Folge eines zufälligen Geschäftsgangs gewesen ist. 
Man wird es so gewollt haben. Derselbe leitende Geist, der 
in einer einmütigen Verabschiedung triumphierte, wollte den 
Entwurf einer allgemeinen Vorverhandlung entziehen, deren Un- 
berechenbarkeit und Rücksichtslosigkeit man scheute. Prinzipiell 
und praktisch können wir daran nur Anstoß nehmen. Prin
zipiell: weil ja die Synode kein Kirchenregiment ist, sondern 
der Idee der Verfassung gemäß Vertreterin der Gesamtgemeinde; 
folglich mußte die Synode in der Lage sein, in Fühlung mit 
dem Sinn der Gesamtgemeinde zu beschließen; dann aber mußte 
die Gemeinde in dem ganzen Umfang freier und rechtmäßiger 
Meinungsäußerung zuvor gehört werden. Praktisch: der Wider
spruch gegen die Vorlage wäre minder leidenschaftlich zu Tage 
getreten, und die nachträgliche Kritik würde sich von Miß
verständnissen und Unbilligkeiten freier halten, wenn man diesen
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Weg der Vorbereitungen beliebt hätte. Aber freilich, der ab
solute Despotismus hatte es bequemer, Gesetze zu machen, als 
der konstitutionelle Staat; das weiß man heut, und sucht nach 
Kräften Methoden, die auch unter dem jetzigen System rascher 
zum Ziele führen. Auch die Weisheit, alle sachlichen Ausein
andersetzungen in der Synode selbst der Kommission zuzuweisen 
und so der Oeffentlichkeit zu entziehen, liegt in dieser Richtung.

Ein anderer Anstoß, der uns von vorn herein die Stim
mung beeinträchtigt, liegt tiefer und ist alteren Datums. Es 
muß immer wieder gesagt werden, daß auf Grund der Ver
fassung der Generalsynode die innere Kompetenz fehlt, das 
gesamte Kirchenvolk der Landeskirche zu vertreten. Ueber diesen 
Mangel und Makel können wir nicht hinweg, auch wenn sie 
die goldensten Gesetze verabschiedete. Ob die Herren, wenn sie 
nun so unter sich waren, das nicht auch empfunden haben? 
Ich kann mir nicht denken, wie man diesen peinlichen Ge
danken, daß man doch nur von einem Schein des Rechten 
existiert, bei der Ausübung solchen Mandats loswerden kann. 
Die königlichen Ernennungen sollten ja gegen das Filtriersystem 
einen Ausgleich schaffen. Sie verrieten auch diesmal eine leise 
Tendenz in dieser Richtung. Aber Männern wie Traub und 
Geffcken hätte auf solchem Wege die Möglichkeit gegeben werden 
müssen, an den Verhandlungen teilzunehmen. Das wäre ebenso 
königlich wie fördernd gewesen.

Nimmt man nun aber die Synode, wie sie war, so steht 
sie vor uns als eine Versammlung ernster, kirchlich gesinnter, 
in kirchlichen und staatlichen und sonstigen Aemtern erfahrener 
Männer. Drei Parteien von annähernd gleicher Stärke: kon
fessionelle Lutheraner, positiv Unierte, Mittelpartei. Die Linke 
fehlt. So muß die Mittelpartei ihre Geschäfte nach Kräften 
mit besorgen. Denn von den andern beiden Parteien kann man 
das nicht verlangen. Die Mittelpartei aber wäre das nicht, 
was sie ist, ohne die Partei zu ihrer Linken: sie hätte dann 
nichts mehr zu „vermitteln", und sie wäre nicht so (annähernd) 
positiv und regierungsfähig ohne diesen Hintergrund. Zuweilen 
mag ja die Mittelpartei denken, sie würde für liberale Jntereffm 
in der Kirche viel mehr erreichen, wenn die Linke nicht wäre; 
wenn man sie still und weise allein den Fortschritt pstegen ließe, 
statt ihn durch tumultuarische und in den Mitteln gelegent
lich zweifelhafte Agitation zu gefährden. In Wirklichkeit sind 
die Parteien alle da, weil sie da sind, b. h. weil sie eine jede 
ihre geschichtliche und moralische Existenzberechtigung in sich 
tragen, und sie haben ihre Art, weil das nun eben ihre Art 
ist. Das gilt auch von den Parteien in der Generalsynode. 
Sie sind alle drei der Ausdruck des Willens und der Gesinnung 
von Menschengruppen, die innerhalb der Landeskirche sich scheiden 
und zusammenfinden. Hinter keiner dieser Fraktionen steht die 
Masse unseres Kirchenvolks, auch nicht hinter der Gesamtheit 
der drei. Aber Menschen, Gemeindeglieder haben sie doch 
hinter sich. Und sie selber bilden eine Versammlung ehren
werter Männer, die sich als Kirchenglieder fühlen und der 
Kirche Bestes wollen.

Was nun diese so zusammengesetzte Konferenz von Würden
trägern geschaffen hat, ist etwas Neues und etwas sehr Merk
würdiges.

Man hat von liberaler Seite es aufs schärfste verurteilt. 
So in der Frankfurter Zeitung 313 (Abendblatt) ein offenbar 
von kundiger Hand geschriebner Leitartikel: „Die preußische 
Landeskirche ist katholisch geworden." Ebenda 319 (1. Morgenbl.) 
ein offener Brief des Grafen von Hoensbroech: „Gerade ich. 
der ich aus der römischen Unfreiheit gekommen bin, empfinde 
mit doppelter Schärfe, wie sehr das neue Gesetz den Kurs auf 
Rom zu gewendet hat." Eine Fülle ernster Bedenken und Ein
wendungen hat das Protestantenblatt in der Zeit der Spannung 
eiligst in Nr. 43—46 zu beherzigen gegeben. Traub kämpfte 
leidenschaftlich gegen das drohende Uebel in seiner Wochenschrift 
Christliche Freiheit, schon seit die ersten vorläufigen Mitteil
ungen über das Gesetz in der westfälischen und in der rheini
schen Provinzialsynode gegeben waren. Den Wachruf der Freunde 
evangelischer Freiheit von Rheinland und Westfalen haben unsre 
Leser auch in der Christlichen Welt Nr. 45 zu Gesichte be
kommen. Es sind doch recht wesentliche Verbesserungen, die das
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verabschiedete Gesetz gegenüber der Vorlage enthält, Aenderungen, 
die der liberalen Kritik rechtgeben. In den Kreisen der Mittel
partei, die von der Linken nichts wissen wollen, mag man 
sagen: Die hätten wir ohne den Lärm von links viel sicherer 
zur Annahme gebracht. Mir ist wahrscheinlicher, daß es doch 
nützlich war, wenn die freieren und radikalen Geister in der 
Kirche sich rührten: sie sind doch drin! Und ich vertraue, trotz 
der scharfen Rede Kahls, daß man sich in der Mittelpartei dem 
Gewicht des Lebens und der Gründe, die in solchen Protesten 
zu Tage kommen, nicht wird entzogen haben.

Wunderliche Blüten trieb freilich mitunter der Widerstand 
der Linken wider das Gesetz. Dazu rechne ich vor allem das 
noch in Nr. 46 des Protestantenblatts hartnäckig festgehaltene 
Verlangen nach einem Gesetz „zur Regelung der Lehrfreiheit", 
wie es schon 1875 in der Generalsynodalordnung versprochen 
worden ist. Kann denn ein Zweifel darüber bestehen, wie ein 
solches Gesetz, von den berufenen Instanzen in Arbeit genommen, 
heute ausfallen würde? Sicher doch würde das Gesttz nicht die 
Freiheit fixieren (was ich mir übrigens auch als sehr schwer 
vorstelle: contradictio in adiecto), sondern die Grenzen der 
Freiheit!

Aber nun ist in Ermangelung eines solches Gesetzes, und 
da das Jrrlehregesetz diesen Mangel keineswegs ersetzen wollte, 
durch das Jrrlehregesetz materielles Recht gar nicht geschaffen 
worden! „In Bezug auf das materielle Recht bleibt es beim 
Alten" (Protestantenblatt 46). „Das Materialrecht der Bean
standung bleibt gänzlich unberührt durch die Vorlage" (Kahl). 
Mit andern Worten, man hat in der Schwebe gelassen, was 
„Irrlehre" sei, und nur ein „Verfahren" eingeführt im Fall 
von Irrlehre. Ein Spruchkollegium von dreizehn Männern 
hat man geschaffen, das gegebnensalls Irrlehre feststellen und 
Jrrlehrer aus ihrem Kirchenamte entlassen soll. „Alles liegt 
in dem Ermessen des Spruchkollegiums, welches darüber zu be
finden hat, ob und in welchem Umfang eine Abweichung vom 
»evangelischen Bekenntnis« vorliegt" (Protestantenblatt 46). 
Ja wie soll es denn viel anders gehen? Soll wirklich vorher 
das „evangelische Bekenntnis" festliegen, so daß die Dreizehn 
nur nach dem klaren Buchstaben zu richten brauchen? Will das 
der Protestantenverein? Wollen das die Freunde evangelischer 
Freiheit?

Man konnte ja natürlich auch das „Verfahren" ungeregelt 
lassen. Aber ich bin nicht im stände heute dafür einzutreten. 
Zwar sehe ich wohl, daß die bisherige Unordnung ihre Vor
teile hatte. Es gab mehr Handhaben des Widerstandes, wenn 
die Behörden dann doch einmal wegen „Irrlehre" eingriffen. 
Aber viel häßliche Zugaben brachte all das Willkürregiment in 
den schweren unvermeidlichen Streit hinein. Und Fälle haben 
wir doch genug gehabt in dem Preußen des neunzehnten Jahr
hunderts ! Trotz preußischem Landrecht, für dessen Interpretation 
ich mich aus dem Grunde gar nicht interessiere, weil es uns 
vor jenen Fällen gar nicht geschützt hat. Nein, ich empfinde 
den Versuch einer Regelung des Verfahrens aller Ehren wert; 
wenn er nur irgend geglückt ist, befreit er uns von einer Menge 
unnötigem Aergernis, das bisher mit der Handhabung von 
„Fällen" in Preußen verknüpft war.

Und sehe ich mir nun das Gesetz selber an, so kann ich 
Fortschritt und guten Willen darin nicht verkennen. Es handelt 
sich nicht mehr um ein Disziplinargericht, das ist ausdrücklich 
proklamiert worden. Um was denn? Das ist schon schwerer 
zu sagen, und ich finde es auch nirgends gesagt, wenigstens so, 
daß ich es gleich begriffen hätte. Der öffentliche Eindruck ist 
offenbar vielerwärts, daß es schließlich gleichgiltig ist, ob der 
Pfarrer von seiner Disziplinarbehörde oder von einer andern 
besonderen Instanz abgesägt wird.

Aber Eins ist klar: Irrlehre soll nichts Ehrenrühriges 
mehr sein. Man setzt voraus: die ehrliche Ueberzeugung, die 
wissenschaftliche und religiöse Selbständigkeit des Pastors kolli
diert mit dem religiösen Empfinden seiner Gemeinde, oder etlicher 
Kirchenglieder sonst, oder dem „Bekenntnis der Kirche"; da tut 
dann das Kollegium seinen Spruch und entscheidet, ob es 
unter diesen Umständen nicht besser ist: der Pastor geht. Tat
sächlich verzichten ja fortwährend infolge solcher Konflikte (innerer
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und äußerer) Pastoren auf ihr Amt. Hier wird nun die Frei
willigkeit dieses Schritts nicht abgewartet; man empfindet es 
von gewisser Seite als einen Mangel, daß sie nicht da ist; so 
hilft das „Verfahren" nach. Ich frage mich wieder: was für 
eine Art Gericht ist das nun? Und auf die Gefahr hin, von 
den juristisch besser Gebildeten ausgelacht zu werden, sage ich 
mir: es ist ein Schiedsgericht! und wundre mich nur, daß 
das Gesetz nirgends so eingeführt und empfohlen worden ist. 
Für ein Schiedsgericht, und nur für dieses, trägt das Nicht- 
vorhandensein materiellen Rechts gar nichts aus; ein Schieds
gericht urteilt rein nach besserer Ueberzeugung der Richter, im 
Zeichen nicht des ius, sondern des aequum. Denn wäre das 
ius klar, so bedürfte es keines Schiedsgerichts.

So verstehe ich den Beruf des neuen Spruchkollegiums. 
So, denke ich mir, hat der Oberkirchenrat, dem wir doch die 
ganze Aktion verdanken, es sich gedacht.

Konflikte um Bekenntnis und Lehre können und werden 
in der evangelischen Kirche immer vorkommen. Es gab eine 
Zeit, da strafte man den wirklichen oder vermeintlichen Irr
gläubigen mit dem Feuertode. Das war kanonisches Recht. 
Es hat lange genug, wie abgeschwächt auch je mehr und mehr, 
in den protestantischen Kirchen nachgewirkt. Damit ist es 
nun in der preußischen Landeskirche zu Ende. Ich 
finde das etwas Großes. Wenn Hoensbroech und der Verfasser 
jenes Leitartikels in der Frankfurter Zeitung schreiben, die 
preußische Landeskirche sei nunmehr katholisch geworden, so ver
stehe ich dies nicht. Denn katholisch war sie bisher schon; sie 
ist es durch das neue Gesetz nicht mehr geworden, sondern 
weniger. Man berichtige mich, wenn ich es falsch ansehe, aber 
der typische Verlauf eines künftigen Lehrprozefses in Preußen 
stellt sich mir so dar:

Ein Pastor gibt Anstoß durch „Irrlehre". Ob die Schuld 
an ihm liegt oder an denen, die Anstoß nehmen, ist die Frage. 
Die Behörde bekommt Kenntnis von dem Konflikt. Sie unter
sucht, ob er wichtig genug ist, um seinetwegen das „Verfahren" 
in Szene zu setzen. Wenn ja, so tritt das Schiedsgericht 
in Tätigkeit. Wie es arbeiten wird, das hängt von rein nichts 
Anderem ab, als von der Qualität der Richter.

Hic haeret aqua! Da liegt der Hase im Pfeffer! So 
entladet sich hier das Mißtrauen gegen die Gesetzgeber und das 
Gesetz. Man sagt sich: Die beiden konservativen Parteien in 
der Synode, die ja die Macht der Mehrheit in den Händen 
hatten, würden dem Gesetz nicht zugestimmt haben, wenn sie 
nicht einer Zusammensetzung des Kollegiums und damit einer 
Handhabung des Gesetzes sicher wären, die ihnen gefällt. Libe- 
ralisierende Gesetze in den Händen reaktionärer Mehrheiten sind 
das Schlimmste von der Welt. Dies ist einleuchtend. Und 
wenn man die Wahl der beiden vom König zu ernennenden 
Richter aus der Zahl der landeskirchlichen Theologieprofessoren 
nicht, wie die Vorlage besagte, auf Vorschlag des Ober- 
kirchenrats erfolgen ließ, sondern diesen Vorschlag auch noch an 
die Mitwirkung des Generalsynodal-Vorstandes band, 
so war das ein häßlicher Streich. Die Mittelpartei hätte darauf 
nicht eingehen dürfen. Das Gesetz wäre daran nicht gescheitert. 
Und Friedfertigkeit war gegenüber einer so offenbar unsriedlichen 
Forderung gegenüber unangebracht. Wo blieb denn auch da 
das vielgerühmte Vertrauen zum Oberkirchenrat? Hier wetter
leuchtet, was uns das Spruchkollegium bringen kann! Ueb- 
rigens macht sich auch die doppelte Fesselung einer könig
lichen Wahl durch solch monarchische Versammlung wunderlich.

Immerhin. Dreizehn Männer. Von recht verschiedener 
Herkunft und verschiedenem Metier. Dazu Zweidrittelmehrheit. 
Und die Möglichkeiten der Verteidigung für den Pastor sind 
doch auch erfreulich. Man muß abwarten. Man kann ja, 
wenn man will, sich die schlimmsten Befürchtungen konstruieren. 
Aber gerade da das „Bekenntnis" „materiell" nicht festgelegt 
ist, wird das Schiedsgericht immer von Rechts wegen abhängig 
sein von dem Geiste, der tatsächlich in der Kirche herrscht. 
Und es ist also nur die Aufgabe aller freier gerichteten Kirchen
glieder, vornehmlich der Laien, daß sie sich und ihre Denk
weise, ihre Frömmigkeit, ihren festen Willen in der Kirche zur 
Geltung bringen. Ueberläßt man die Kirche gleichgiltig oder
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„vornehm" den hemmenden Gewalten zur Alleinherrschaft, so 
wird auch das Spruchkollegium darnach sein; gelingt es die 
Kirche zu einem wirklichen Sammelort evangelischer Frömmigkeit 
jeder Fa^on zu machen, dann wird ein rechtschaffener Pastor 
auch von dem Spruchkollegium nichts zu befürchten haben.

Eins kann man nicht verlangen und nicht wollen: daß wir 
Kirchengefetze bekommen, die unsre „Altgläubigen" einfach aus 
der Kirche treiben. Man kann es nicht verlangen, schon weil 
die Zahlen- und Machtverhältnisfe es nicht gestatten. Und man 
darf es nicht wollen: denn wir sind Brüder. Kinder Eines 
Hauses, daran ist gar nicht zu rütteln! Und ich sehe die Mög
lichkeit und Notwendigkeit und Heilsamkeit der Trennung schlechter
dings nicht. Wir hallen noch unendlich viel gemein. Ich 
bekam auf unser Gesetz hin von einem mir unbekannten Laien 
einen Brief, darin hieß es: „Es ist an der Zeit, daß die ortho
doxe Richtung nun bald aus unsrer Kirche verschwindet." Ich 
bekämpfe die „orthodoxe" Richtung und gebe ihr von Gewissens 
wegen gerne und reichlich Aergernis. Aber auch durch harte 
persönliche Erfahrungen im kleinen Kreise darf kein freier gerichteter 
Protestant, der irgend kirchlich fühlt, sich zu solcher Losung hin
reißen lassen. Gerade die Weite des Horizonts, die wir haben, 
muß uns ermöglichen, Bewegungsfreiheit und Existenzrecht zu
zugestehen auch den Elementen, die uns oft unbequem und ge
legentlich auch zuwider sind, um des Echten und Gemeinsamen 
willen, das wir in ihnen achten. Sie haben in den letzten 
Jahrzehnten Vieles von ihren Ansprüchen hinschwinden sehen: 
wer es mit durchlebt hat, weiß es; und ihre Zukunftsaussichten 
stehn nicht gut, mögen augenblickliche politische Konstellationen 
usw. ihnen immerhin günstig sein. Sie haben auch für das 
Zustandekommen des Jrrlehregesetzes Opfer gebracht, die wir an
erkennen müssen. Vielleicht mit dem Vorbehalt stiller Hoff
nungen: wir wünschen, daß sie sich nicht erfüllen!

Das Drängen auf Einmütigkeit in solchen Beschlußfassungen 
ist von zweifelhaftem Wert; die Freude daran hat etwas Kindliches 
oder sie ist direkt wider die Moral. Immerhin, nachdem dieses 
Gesetz einmütig beschlossen worden ist, kann ich nicht anders als 
im Wesentlichen darin einen Fortschritt sehen, den wir von 
unserm Standpunkte nur begrüßen können. R

Das Ende vom Aall Wahrmund in Oesterreich
vgl. ;y08 Nr.

Die Leser der Christlichen Welt sind seiner Zeit über den 
Ursprung, den Verlauf und über die prinzipielle Bedeutung und 
Tragweite des „Falls Wahrmund" aus der Feder des am 
meisten dazu berufenen Mannes belehrt worden, des Präger 
Professors Mafaryk, welcher im Abgeordnetenhause des öster
reichischen Reichsrats die Affäre zur Sprache brachte und in 
seiner einschneidenden Weise beleuchtete. Es handelte sich um 
einen Konflikt zwischen der Lehrfreiheit eines Hochschullehrers, 
Professor der juristischen Fakultät in Innsbruck, und zwischen 
den Machtansprüchen der römischen Kirche, rücksichtslos vertreten 
durch den Wiener Kardinal und den päpstlichen Nuncius.

Das österreichische Kultus- und Unterrichtsministerium und 
die ganze Regierung, deren Prestige eigentlich mit im Spiele 
war, verhielt sich nicht energisch und selbstbewußt genug und 
versuchte ein Kompromiß, das ihr auch gelang: Wahrmund 
wurde zwar nicht entsetzt, wie der Nuncius verlangt hatte, aber 
auch nicht unbehindert auf seinem Lehrstuhl gelassen, sondern 
in gleicher Eigenschaft nach Prag versetzt und zugleich beurlaubt, 
aus „Gesundheitsrücksichten" und zu „wissenschaftlichen Studien", 
wie man sagte.

Die liberale und fortschrittliche Oeffentlichkeit Oesterreichs 
bot dem antiklerikalen Kämpfer ausgiebigen Rückhalt. Ein großer 
Teil der Studentenschaft ohne Unterschied der Nationalität (was 
im vielsprachigen und national empfindlichen Oesterreich schwer 
wiegt und bis jetzt eben nur bei antiklerikalen Kundgebungen 
gelungen ist) manifestierte solidarisch für die Freiheit der Hoch
schulen und proklamierte einen allgemeinen Streik. Es fehlte 
aber bereits damals nicht an warnenden Stimmen, die, von
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auffallenden Wandlungen in den Anschauungen von Professor 
Wahrmund ausgehend, seinen Ernst und auf Grund dessen auch 
feine Würdigkeit in Zweifel zogen. Wahrmund hatte sich näm
lich vor verhältnismäßig kurzer Zeit als Schützling der Wiener 
klerikalen Partei habilitiert und verdankte dieser seine rasche 
akademische Karriere. Solcher Werdegang ist freilich mindestens 
nicht normal.

Auch darauf wurde hingewiesen, daß es sich eigentlich nicht 
um akademische Lehrfreiheit handelte; denn bei Wahrmund ist 
der Anlaß nicht von seinen Vorlesungen im Hörsaal genommen 
worden, sondern ein Vortrag ohne Zusammenhang mit der 
Universität ist beanstandet worden, ein Vortrag, der überdies 
nicht rein wissenschaftlich, sondern eher agitatorisch gehalten war.

Diese Erwägungen und Fakta konnten aber an dem Sach- 
verhalt selbst nichts ändern: es stand fest, daß die Kirche gegen 
einen Hochschullehrer mit Denunziationen und Ansprüchen vor
ging, die unberechtigt sind; es war klar, daß sie jedenfalls noch 
energischer vorgehen würde, wenn er oder ein Anderer Aehn- 
liches in seinen Univerfitätsvorlesungen vorbrächte.

Das Kompromiß, auf welches sich die Regierung sowohl 
als auch Wahrmund einließ, brachte die Affäre vorläufig und 
eigentlich ohne prinzipielle Entscheidung zur Ruhe. Aber an 
solche Maßnahmen ist man hier gewöhnt. Uebrigens wiffen 
wir, daß andere Regierungen bei Konflikten mit der römischen 
Kirche auch gerne jeden Eklat vermeiden, z. B. unlängst die 
bayrische im Fall Tremel-Volksbach.

Unerwartet brachte aber der Anfang des neuen Semesters 
neues, grelles Licht in die schlummernde Affäre.

Wahrmund hat in Prag ein Kolleg über das System des 
Kirchenrechts angesagt. Dagegen legte die Fakultät Einspruch 
beim Ministerium ein mit der Begründung, daß dieses Fach 
ausreichend versorgt sei.

Die Fakultät wird gewiß zu diesem Schritt gute Gründe 
gehabt haben, obzwar dem Uneingeweihten nicht einleuchtet, 
warum zwei Kollegs über denselben Gegenstand nicht zugelassen 
werden dürften.

Bemerkenswert und symptomatisch ist auch die Haltung 
der Präger Studenten, welche kurz vorher für die Freiheit des 
Professors Wahrmund zur äußersten Waffe, zum Streik zu 
greifen bereit waren: es haben sich im Ganzen keine zehn 
Studenten gefunden, die Wahrmunds Kolleg einschreiben ließen. 
Es ist wahr, daß der andere Kirchenrechtler Prüfungskommissär 
ist, aber trotzdem würde man meinen, daß dieser Umstand in 
so prinzipiellen Fragen nicht allein ausschlaggebend sein dürfte.

In den Verhandlungen zwischen der Fakultät und dem 
Unterrichtsministerium kamen nun Einzelheiten aus Tageslicht, 
welche der Oeffentlichkeit die Augen öffneten.

Es kam zum Vorschein, daß Wahrmund kein Held und 
kein Märtyrer seiner Ueberzeugung ist. Der Text des Ueber» 
einkommens zwischen Wahrmund und der Regierung, das Konzept 
von Wahrmunds eigenen Vorschlügen zeigte, daß Wahrmund 
eine bedeutende Einschränkung seiner Lehrfreiheit sich ruhig ge
fallen, ja durch persönliche, sogar finanzielle Vorteile abkaufen 
ließ. Er willigte zu seiner Versetzung ein, bedang sich aus, 
daß die Regierung, falls er eine Stellenänderung wünschte, 
ihm dieselbe nach zwei Jahren bewillige, verpflichtete sich da
gegen zwei spezielle Kollegs anzukündigen, aber nach 6—8 
Wochen einzustellen und einen ein- oder zweijährigen Urlaub 
anzutreten, wobei er jährlich zehntausend Kronen „zu wissen
schaftlichen Forschungen" aus Staatsmitteln erhalten soll. Falls 
er sich bald (welche Vorsicht!) „aus Gesundheitsrücksichten" 
(welche Voraussicht!) pensionieren lassen müßte, wird er zu 
seiner regelmäßigen Pension eine außerordentliche Zulage von 
2000 Kronen jährlich erhalten.

Bereits vor einem Jahr hörte man, Wahrmund hätte sich 
verpflichtet, in Prag kein systematisches Kolleg über Kirchenrecht 
zu lesen. Trotzdem hat er für das angehende Wintersemester 
ein solches angesagt, und dadurch gerade den Anlaß zu neuem 
Konflikt gegeben. Nach dem, was vorangegangen war, wird 
er wohl auch dabei seine privaten Hintergedanken gehabt haben. 
Welche die sind, kann man jetzt noch nicht bestimmt voraus
sehen. Jedenfalls ist der letzte Schein eines Nimbus um das
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Haupt von Wahrmund zerflogen. Seine Person scheidet aus 
dem Kampfe rühmlos aus, aber der Kampf um die Freiheit 
der Hochschulen und der Wissenschaft muß weiter geführt werden. 
An Gelegenheit dazu wird es nicht fehlen.*)

Frantisek Zilka

Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 
und ihre WeurLeilnng

Dieser Saal wird aber noch — nach unten hin — über- 
troffen von dem überaus charakteristischen Saal 10, wo man 
das rückständige akademische Düsseldorf in Reinkultur genießt. 
Da sieht man: Bendemanns theatralischen „Jeremias" mit den 
typisch akademischen „schönen" Bewegungsposen in imitierter italie
nischer Hochrenaissance (Cornelis Cornelisz von Haarlem redivi- 
vusl); zehn Gouachen von Roeber, halb nachgeahmter Schwind, 
halb kolorierte Photos nach lebenden Bildern, Musterbeispiele des 
schlimmsten Renaissancismus von 1870; einen süßen Jtt en- 
bach; eine echt eklektische saftlose Madonna von Cornelius; 
dann drei Reproduktions(!)-Stiche nach Raphael und Murillo 
in „Renaissance"-Rahmen, endlich eine Reklame des „Kunst- 
vereins für die Rheinlande und Westfalen". Sie findet sich 
auch im Kataloge. Stolz weist der Verein auf die 11000 
Mitglieder und auf die 5 Millionen hin, die er seit 1829 für 
die „Hebung des Kunstsinnes und Förderung der bildenden 
Kunst" ausgegeben habe. Welcher Art die längste Zeit diese 
„Hebung" und „Förderung" gewesen ist, weiß man zur Genüge 
aus den echt Düsseldorfer „Genrebildern", die in ganz West- 
deutschland als Bereinsgabeu in den Bürgerhäusern herumhängen. 
Roch deutlicher ersieht man es aus diesen! Raume. Hat doch 
noch vor gar nicht langer Zeit der Verein einen Antrag abge- 
gelehnt (!), die ewigen Reproduktionsstiche durch Originalgraphik 
zu ersetzen! Kunstvereine dieser Art sind ein sehr wesentlicher 
Faktor gewesen bei dem Niedergang der bildenden Kunst und 
des Geschmackes im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts, 
denn sie waren es ja wohl, welche die Bilder von Böcklin und 
Thoma mit Hohn und Spott zurückwiesen, und das von ihnen 
gebildete Publikum war es, das einen Leibl und Liebermann 
und Klinger geschmäht hat. Auf demselben niedrigen und rück
ständigen Niveau steht auch, was der Kunstverein hier in seinen 
eignen Ausstellungssälen zeigt, mit einziger Ausnahme der Kon
kurrenzentwürfe zur Ausmalung der Heiliggeistkirche in Düsseldorf. 
Da sieht man einen prachtvollen Engel (Karton) von Koloman 
Moser, eine originale Formensprache von eindringlicher Kraft 
und eine streng monumentale Stilisierung selbständiger Prägung, 
grundsätzlich verschieden und turmhoch über der elenden, Mittel
alter, Antike oder italienische Renaissance imitierenden „Monu- 
mentalmalerei", der im neunzehnten Jahrhundert so traurig 
viele Wände kirchlicher und weltlicher Gebäude ausgeliefert 
worden sind. Und daß diese bedeutende Schöpfung des 
führenden modernen Wiener Meisters mit dem ersten Preise aus
gezeichnet worden ist, darf man als ein hocherfreuliches An-

*) Hierzu bemerkt ein andrer Gewährsmann aus Oesterreich:
Bei dem Falle Wahrmund muß das berücksichtigt werden, daß 

Oesterreich ein katholisches Land ist, in dem alle Schichten der Be
völkerung von der katholischen Denkweise in der Weise durchdrungen 
sind, daß sie den Fragen der Gewissensfreiheit und ihrer Aus» 
Wirkung immer nur ein mangelhaftes Verständnis entgegenbringen. 
Deshalb bleibt, trotzdem die Lehrfreiheit im Grundgesetze von 1867 
ausdrücklich gewährleistet ist, diese immer gefährdet; sobald sie von 
der katholischen Kirche von neuem angetastet werden wird, kann sie sich 
nur von Fall zu Fall behaupten. Es muß also eine kleine Schar 
von wirklich freisinnigen Persönlichkeiten immer mit Aufgebot aller 
Kräfte jeden Fall ergreifen, um unter seinem Druck die Gewissen auf
zurütteln. Durchkämpfung eines solchen Falles, wie es der Fall 
Wahrmund war, bildet einen Präzedenzfall, der für die Judikatur und 
Handhabung bei uns von großer Wichtigkeit ist. Daß man im Jahre 
1908 sich so für Wahrmund einsetzte und alle Bedenken gegen seine 
Person bei Seite ließ, war doch mit teilweisem Erfolg begleitet: und 
dies will in Oesterreich, wenn die katholische Kirche mit im Spiel ist, viel 
sagen. Ein positives Ergebnis bleibt aus den Kämpfen von 1908, 
mag auch Wahrmund selbst enttäuscht haben.
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zeichen dafür begrüßen, daß in diesem Verein die seit langem 
dringend notwendige Reform wenigstens an einem Punkte ein
gesetzt hat. Auch von Thorn-Prikker und Senfsert 
sieht man bedeutende Entwürfe; geringer sind die von Rüter 
und Psannschmidt. Die Kirche selbst von Kleesattel 
(Düsseldorf) fällt dagegen wieder durchaus ab. Es ist eine 
Imitation des „historischen" romanischen Stiles, wie denn die 
ganze Sonderausstellung (Saal 26) dieses Architekten die selb
ständig gestaltende schöpferische Kraft vermissen läßt. Höchstens 
in der Festhalle 1908 findet sich ein Ansatz dazu.

Wir kehren zu dem schlimmen Saal 10 zurück und finden 
nebenan (11) einen noch schlimmeren, nämlich die Beuroner 
Heiligenfabrik. Hier ist der impotente Archaismus um jeden 
Preis und in allen Spielarten bis zum nachgemachten Griechi
schen und Assyrischen zum Prinzip erhoben, mit tendenziöser 
Wendung gegen die schöpferische (moderne) Kunst. Diese Kunst 
hat nicht das mindeste Recht, sich eine „Schule" zu nennen. 
Die Schulen, von denen die Kunstwissenschaft spricht, sind die 
natürlichen, organischen Wachstumsformen, die lebendigen Ent
wicklungsformen der Kunst, verschieden nach Nationen, Stämmen, 
Landschaften, Meistern. Dies hier ist das Unlebendigste und 
Unorganischste, was man sich vorstellen kann. Diese bischöflich 
approbierte „Kunst" kennzeichnet besonders deutlich den absolut 
lebensseindlichen, kulturfeindlichen Geist, der heute die katho
lische Kirche beherrscht. Wie war das noch im achtzehnten 
Jahrhundert anders! Man sehe sich doch dieses kläglich 
tote, das Mittelalter imitierende Kunstgewerbe genau an 
und gehe dann hinüber in die österreichischen Säle der 
Retrospektive! Da sehen wir das prächtigste kirchliche Gerät 
des 17. und 18. Jahrhunderts: Reliquiare, Statuen, Leuchter, 
Monstranzen, Kelche. Kruzifixe, Bischofsstäbe, Buchdeckel, Altär- 
chen, Meßgewänder, Altardecken, Mitren, aus Edelmetall und 
Elfenbein und mit prunkendem Edelgestein besetzt, und alle 
diese von derselben katholischen Kirche bestellte und gebrauchte 
Kunst ist nicht akademische Imitation irgend einer toten Ver
gangenheitskunst, sondern moderne Neuschöpfung! Und nur 
darum ist sie heute noch lebendig und hat heute noch künst
lerischen Wert. So dicht und so grell steht das hier neben
einander, daß man fragen muß: Sind die reaktionären kunst
feindlichen Kreise so naiv oder so verblendet oder so unwahrhaftig, 
daß sie nicht sehen können oder wollen, was hier wesensgleich 
ist und überhaupt künstlerischen Wert hat und was nicht?

Die angewandte Kunst gibt dieser österreichisch-rheinischen 
Abteilung der Retrospektive Charakter und Wert. Die Bilder 
sind leider recht systemlos zusammengerafft worden. Immerhin 
ist es lehrreich, auch an diesem ganz ungenügenden Ausschnitt, 
z. B. au den Bildern von Johann Martin Schmidt, 
Gran und Rottmayr zu sehen, auf welcher Durchschnitts
höhe*) als selbständiger Stil, als unmittelbarer Ausdruck des 
Gegenwartslebens und an Malenkönnen noch das letzte Rokokko 
stand, ehe mit dem akademischen Klassizismus der allgemeine 
Niedergang begann. Von einem der diesen Niedergang herbei
führenden Totengräber, von Mengs, sieht man eine totge
borene Michelangelonachahmung. Dieser zu seiner Zeit überaus 
gefeierte und „berühmte" Erzakademiker ist ein geistiger Bruder 
der Cornelius, Kaulbach, Piloty, Lenbacki, Vegas usw. Heute 
kennen ihn nur noch die Fachgelehrten; sie werten ihn, wie er 
es verdient, und hängen ihn höchstens als Gegenbeispiel in ein 
Museum. Neben diesem Mengs hängt ein vortrefflicher „Teufel", 
Holzskulptur des Grazer Museums, von einem unbekannten 
Barockmeister. Dann sieht man ganz wahllos einen meister
lichen kleinen Rubens (Crucifixus mit dem heiligen Franz), 
einen guten v. Dyck, daneben ein schwaches Rembrandt-Schul- 
bild aus dem Aachener Museum — der Meister selbst fehlt, 
wie gesagt —, einen sehr charaktervollen Orrente, einen mäßigen 
Honthorst; neben schlechten Bildern von Carracci und 
Mengs feine Bilder von Cuyp und Terborch, die nur 
als Kircheninterieurs gar nicht aus diese Ausstellung gehören, 
wie gleich im ersten Saale eine Landschaft mit Ansicht der Lam- 
bertuskirche in Düsseldorf. In einer Ecke steht ein derber,

*) Das Urteil Manskopfs über diese Kunst ist das Parteiurteil 
des Klassizismus.
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knorriger heiliger Andreas, farbige Holzskulptur aus dem Grazer 
Museum, Spätgothik, d. h. sie fortsetzender nordischer Barock, 
aus dem siebzehnten Jahrhundert, eine sehr charaktervolle, deut
sche Arbeit. Wie lange wird es aber noch dauern, bis unser 
feit dem sechszehnten Jahrhundert fremdländisch verbildetes Volk 
diese seine eigenste Kunstsprache wieder versteht! Kein Mensch 
beachtete sie; aber man konnte Leute sehen, welche die von 190? 
hier stehen gebliebenen Gipse nach Portalen und Grabmälern als 
gleichwertig bewunderten.

Der zweite Hauptsaal (14) gegenwärtiger religiöser Kunst 
bietet auch ein übles Durcheinander von Gutem und Schlechtem. 
Der Däne Skovgaard erweist sich auch hier in zwei Bildern 
als Zeichner und Charakteristiker von selbständiger Eigenart. 
Einer älteren Generation gehört Munkacsys „Christus" von 
1880 an, sowohl in der Braunmalerei wie in der selbstherr
lichen Auffassung, die Traub vom christlichen Standpunkt aus 
mit Recht als unzutreffend empfindet. Sie ist ein sehr charak
teristischer Beleg der grade damals um 1880 aus der Höhe 
stehenden einseitigen Renaissanceverehrung und könnte zu nütz
lichem Nachdenken darüber führen, ob diese seit Burckhardt so 
verhimmelte Renaissance in Rasse und Kultur, im Denken und 
Fühlen nicht sehr vieles enthält, was unser deutsches Volk ab
lehnen sollte — wenn es nur mehr Charakter hätte. Rein als 
Kunstwerk ist der Munkacsy im Ausdruck stark und mit freiem 
Können vorgetragen. — Dann sieht man hier in den drei : 
Bildern der Franzlegende von Rose Plehn sehr beachtens
werte Ansätze zu einer selbständigen monumentalen Stilisierung 
innerhalb der modernen (nichtakademischen) religiösen Malerei. 
Die Farbensprache wie die Durchbildung des Nackten sind recht 
persönlich; nur in Komposition und Typik müssen archaistische 
Trecentoeinflüsse noch abgestoßen werden. Aus ähnlichen Wegen, 
aber aus Mangel an Persönlichkeit mit weniger Glück, gehen 
Pfannschmidt und Seliger. Psannschmidts große Casein- 
bilder verraten entschiedenes Gefühl für monumentale Stili
sierung, aber dieses wie einzelne Züge selbständiger deutscher 
Charakteristik werden noch völlig überwuchert und erstickt von 
einem schlimmen Archaismus, von goldstrotzendem, starrem Byzan
tinismus. Wie seltsam und doch zugleich wie bezeichnend für 
eine bestimmte Strömung in unserem heutigen Deutschland dies 
Imitieren der im Osten senil erstarrenden und dann noch 
Jahrhunderte lang sortvegetierenden letzten Antike, das beson
ders fromm und kirchlich zu sein glaubt. Ganz ähnlich steht 
es mit S eligers großem Karton des „Hauptmanns von Kaper- 
naum". Das bewußte Streben nach monumentaler Stilisierung 
und Komposition ist auch hier fast imponierend, aber zu freier 
Selbständigkeit fehlen Kraft und Mut. Betrachtet man diese 
Suchenden und Ringenden mit anteilnehmendem Interesse, so 
wendet man sich unwillig von zwei großen Bildern zweier 
Düsseldorfer Lokalgrößen, die hi,r unverdiente Ehrenplätze ein
nehmen. Dieser „Jesus im Tempel" von Claus Meyer ist 
ein Muster akademischer „Korrektheit", die das Gegenteil ist von 
großer Kunst, ganz „Historie" mit Bühnenposen und dabei 
malerisch in jedem Zug Imitation der Holländer des siebzehnten 
Jahrhunderts. So paßt der imitierte Barockrahmen in der 
Tat ausgezeichnet. Charakterköpfe als Modelle machen noch 
keine charaktervolle Kunst, wenn der, der sie malt, keine selb
ständige Naturanschauung und Phantasie hat.*) Gegenüber ein 
Janssen, die bekannte, rezeptmäßig wiederholte Komposition 
mit diagonalem Gedränge und abgeschnittenen Figuren. Auch 
hier lugen überall die „Muster", die Altmeistervorbilder durch 
die Löcher der Theatergarderobe; Theatermimik verbindet sich 
mit einem gänzlich unpersönlichen Kolorit. Ein Zug nieder
rheinischer Begabung für Charakteristik ist zu schwach, diese 
dicke Konventionskruste zu durchbrechen. Die „Idee" (eine 
Menge Kreuzträger kommen zu Christus) ist einer jener echt 
akademischen „Einfälle", deren sich Begas gelegentlich gerühmt 
hat, ein literarisches, verstandesmäßig erklügeltes Originellsein, 
während es an wirklicher bildkünstlerischer Originalität 
eben völlig fehlt. An malerischer Selbständigkeit und koloristi
schem Feingefühl hoch über diesen Akademikern steht Pigl-

*) Auch Traub empfindet hier, daß dieser Maler nichts zu 
sagen hat.

heins großes „Moritur in Deo“ der Nationalgallerie, wenn 
auch die undeutsche Pose und die Altmeisterei noch nicht völlig 
überwunden sind. Sein Christus als Halbakt ist im Ausdruck 
mindestens ebenso bedeutend. Das in geistiger und malerischer 
Auffassung ganz selbständige Freilichtbild von Krings „Herr, 
bleibe bei uns" hätten Manskopf und Traub nicht übersehen 
sollen. In Ausdruck und Haltung von schlichter deutscher 
Innigkeit und zugleich in Raumtiefe und Raumklarheit hat es 
sehr erhebliche Qualitäten. Wenn man nur mehr solche wirk
lich moderne religiöse Malerei hier sähe! Statt dessen stehen 
da zwei (an sich recht gute) Porträtbüsten katholischer Geistlicher 
(Nr. 471 und 509), die doch nicht hierhergehören, sowenig 
wie diverse Papstbildnisse! Oder geht die Verwechslung von 
christlich und katholisch-kirchlich seitens der Veranstalter wirklich 
so weit?

Dann hängt in diesem Kabinett ein Bild, von dem Traub 
schreibt, er fände es „geradezu entsetzlich in Linienführung und 
Farbe". Hier muß ich Traub ausdrücklich widersprechen, denn 
diese Kreuzigung (Nr. 1019) von Gustav Wiethüchter 
(Barmen) ist, mit Verlaub, eines der besten Bilder der ganzen 
Ausstellung. Es war der erste starke Eindruck, den ich über
haupt auf der Ausstellung hatte, und wenn ich Direktor einer 
Gallerte wäre, würde ich dieses Bild kaufen. Das typische 
Verdammungsurteil grade hier und in typischer Wendung ist 

! mir sogar direkt eine Bestätigung der Bedeutung des Bildes. 
Dasselbe bekamen ja alle unsere Großen des neunzehnten Jahr
hunderts zu hören, als sie mit ihrer „unerhört" neuen und 
persönlichen Kunst auftraten. Das Publikum, das für seine 
Sünden ein sehr schlechtes Gedächtnis hat, pflegt sich, wenn die 
einst Geschmähten Berühmtheiten geworden sind, mit der Wen
dung zu trösten, alles Bedeutende müsse sich eben gegen Wider
stand durchsetzen. Dieser Trost ist ebenso billig wie frivol, 
denn er bedenkt nicht, welche seelischen Leiden dadurch grade 
über die größten Künstler kommen und wieviel Nervenkraft sie 
an die Ueberwindung dieser sich entrüstenden Verständnislosig- 
keit grade in den wichtigsten Jugendjahren verschwenden müssen. 
Außerdem ist es ein aus der Kunstgeschichte widerlegbarer Irr
tum, daß das gewissermaßen naturgesetzlich so sein müsse. In 
Wahrheit ist vielmehr das Verständnis oder Nichtverständnis, 
das ein Volk seinen besten schöpferischen Geistern entgegenbringt, 
ein sehr scharfer Gradmesser für s e i n e Kulturhöhe oder Kultur
tiefe, für Art und Wert seiner ganzen Bildung. Was ist das 
überhaupt, eine „entsetzliche Linienführung" und eine „entsetz
liche Farbe" ? ? Wird Traub auch vor Dürers Kreuzigungen 
so sprechen oder vor Grünewalds Jsenheimer Altar, dem größten 
Werk, das unser größter deutscher Maler geschaffen? Er muß 
es konsequenterweise, denn das ist wesensgleich in Auffassung 
und Formensprache, und grade darin liegt mit die Bedeutung 
dieses Bildes von Wiethüchter. Das ist nicht Imitation, nicht 
Archaismus, sondern nach Wesen und Stil, besonders in der 
scharfen Betonung der Charakteristik und in der Wucht dieser 
Charakteristik echt deutsche Kunst und zugleich durchaus persön
lich und modern. Links Christus, rechts nur einer der Schächer, 
sehr individuell abgeschnitten durch den Rahmen und so kompo
niert, daß links eine mächtige Senkrechte nach unten fährt und 
rechts eine ebensolche nach oben, die die Wagerechte des Scham
tuches verbindet. Wie großartig ist dieser zum Himmel steigende 
Schrei des Schächers bildkünstlerisch ausgedrückt! Die Kontur
linien haben eine suggestive Kraft wie bei Dürer und Hodler. 
Die energisch zeichnerische Modellierung verbindet sich bei be
wußter Stilisierung in der Fläche mit einer durchaus eigen
artigen Farbensprache: Karminrot des Schamtuches, Gelbgrün
lich des Inkarnats, dunkler fahlblauer Himmel. Untrennbar 
eins mit dem Bilde ist der prachtvolle Originalrahmen, sehr 
fein gestimmt mit seinem Gelb, Blau und Rot auf schwarzem 
Grund, in Form und Farbe eine durchaus eigene Schöpfung 
und ein Kunstwerk wie das Bild. Das bedeutende Talent zeigt 
sich außer in der Selbständigkeit vor allem auch in der starken 
Leidenschaft der Empfindung und Anschauung, in dem Mut und 
der Kraft zum starken Ausdruck. Traub (und gewiß noch viele 
Andere) schilt das „extravagant". Was heißt das denn? Dieses 
Herausragen aus der ewig gleichen Mittelmäßigkeit und der
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hohe Grad der Jllusionskraft machen ja grade den großen 
Künstler aus.

Wie ich grade hier das Nichtverstehen Traubs bedaure, 
ebenso unverständlich ist es mir, daß er eine so durchaus un
persönliche Dntzendarbeit wie dieses Papstporträt von Harnisch 
ein „vorzügliches Gemälde" nennt. Und „vornehme Porträt
kunst". Daß man doch gar nicht loskann von diesem falschen 
Messen mit kulturhistorischem Maßstab. Ob ein Kunst
werk, d. h. die hinter ihm stehende Kultur, aristokratisch ist 
oder nicht, ist für die Qualität vollkommen gleichgültig. Und 
dazu liegt die Sache für uns im Norden noch so, daß die 
beiden großen Blütezeiten, die deutsche im 15./16. und die 
holländische im 17. Jahrhundert, auf einer durchaus bürger
lich - demokratiscken Kultur-grundlage erwachsen sind. Dadurch 
unterscheidet sich eben unsere nordische Kultur, da wo sie echt 
ist, von der Renuissancekultur. Rembrandts Kunst ist so wenig 
„vornehm", wie Luther ein Nobile war; beide kamen aus der 
Tiefe und in dieser Tiefe wurzelt ihre Kraft. Die Burckhardt- 
Wölfflinsche Begriffsverwirrung spukt auch in Tranks Urteil 
über die beiden Bibelillustrationen Artur Kampfs, die er 
„wirklich gute Kunst vornehmer Art" nennt. Ich kann sie, auch 
abgesehen von der „Vornehmheit", so hoch nicht einschätzen; 
trotz Begabung für Charakteristik ist da noch viel leere Pose 
und zuviel akademisches Rezept und historische Gelehrsamkeit. 
Dies scheint nun Traub besonders zu gefallen. Er streift die 
Streitfrage, ob Jesus als Jude darzustellen sei, und sagt in 
Sperrdruck, die historische Schule müsse Jesus so darstellen. 
Die historische Schule der Theologen, ja, — aber die Künstler? 
Ich werde auf diese Frage bei nächster Gelegenheit (Naumann) 
hier zurückzukommen haben. Soweit ich in diesen ja wesent
lich theologischen Fragen überhaupt eine Meinung äußern darf, 
ist es die:

Die Kunstgeschichte lehrt, daß die religiöse Kunst, wann 
und wo immer sie blüte, diese Auffassung nicht gehabt 
hat. Weder den Meistern des Mittelalters, noch den Deut
schen der Reformation, noch den protestantischen Holländern 
oder den katholischen Spaniern und Vlamen des siebzehnten 
Jahrhunderts ist es eingefallen, rationalistisch - historisch das 
Palästina zur Zeit Augusti oder Tiberii zu malen mit echt 
orientalischen Kostümen und Häusern und darin Jesus als 
echten Juden. Die naive Auffassung malte nichts Andres 
als das eigne Land, die eigne Stadt und die Menschen der 
Gegenwart, wie das unsere schöpferischen Künstler heute wieder 
tun (Uhde usw.). Erst als mit dem neunzehnten Jahrhundert 
die akademische Kunst dominierte, die den Zusammenhang mit 
dem wirklichen Leben verlor, kam eine rationalistisch-kulturhisto
rische Auffassung auf, mit geographisch getreuer Palästina-Land
schaft und „echten" Kostümen und Geräten und Christus als 
echtem Rassejuden. Künstlerisch ist das aber eine tiefstehende 
minderwertige Kunst. Das sollte doch zu denken geben..........

In diesem Saal und seinen Nebenräumen sieht man un
glaublich viel schlechte Sachen. Ich darf sie nicht übergehen, 
weil gerade diese peinliche Masse des künstlerisch Minder
wertigen und senil Rückständigen leider den Gesamteindruck so 
sehr bestimmt. Wiethüchter wird die Nachbarschaft zweier 
„süßer" Madonnen zugemutet; grade einige große auffallende 
Bilder bleiben in der äußerlich theatralischen Sensation stecken, 
so Böningers Lazarus, Wohlrabs Ecce Homo, Clementz' 
Kreuzigung. Hier steht der Umfang in umgekehrtem Verhält
nis zur schöpferischen Gestaltungskraft. Kobersteins „Thro
nende Madonna" ist trotz moderner Farbenanschauung und 
selbständig gesehener lebendiger Vordergrundsfiguren echt aka
demisch in der posierenden Jtalienernachahmung der Hauptfigur. 
Noch schlimmer ist Echtlers „Mater Dolorosa" in passendem 
„Renaissance" - Rahmen. Und noch tiefer steht die lächerlich 
archaistische Mönchskunst von Knackfuß in einem Kölner Pater 
(Nr. ^84). Kuhnerts „Negergottesdienst" behandelt ein 
malerisch reizvolles Problem mit viel Können, aber das gehört 
doch wieder nicht hierher. Beachtung verdienen auf dieser Seite 
nur Fuhrmann und Vezin. Fuhrmanns Madonnenrundbild 
(mit trefflichem Rahmen) muß man in der völligen Einheit der 
malerischen Konzeption und der Selbständigkeit des Sehens und
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Empfindens mit Kobersteins zwiespältigem Andachtsbild ver
gleichen. Auch Vezins Pietü ist eine geschlossene Einheit von 
starker Kraft der Anschauung und des Gefühles. Nur einen 
leisen gothischen Archaismus müßte dieser Künstler noch ab
streifen. Durch diese Altertümelei wird wirklich das Bild weder 
besser noch frommer. Franz Bock

Wornarre, die zu denken geben
Es gibt recht zahlreiche Romane, die nur unterhalten. Ihr 

Daseinsrecht mag ich ihnen nicht absprechen. Viel von ihnen zu 
reden widersteht mir. Ich betrachte sie gern als eine besondere 
Provinz des weiten Romangebiets, in die gelegentlich einmal eine 
Reise unternehmen mag, wer vom angestrengten Denken Erholung 
suchen muß. Beherrschen sollen das Gebiet die andern Romane, 
die dem Denken ernste Aufgaben stellen. Werden solche ge
schrieben und gelesen, so darf man vermuten, daß dieser Zweig 
der Literatur seine Aufgabe begriffen hat. Vom Roman des 
zwanzigsten Jahrhunderts gilt das. Den Beweis liefert wieder, 
was das Jahr 1909 produziert hat. Ob die Aufgabe auch 
kraftvoll angefaßt, glücklich gelöst wird? Ich greife einige der 
ernstesten Romane heraus, um die Frage an ihnen zu beant
worten.

1
Als einen Dichter, dessen Romane zu denken geben, kennen 

wir Gustav Frenssen. Sein neues Buch „Klaus Hinrich 
Baas"*) vermeidet es mehr als frühere Schöpfungen von ihm, 
den Gedankeninhalt lehrhaft herauszustellen. In Hilligenlei war 
das Leben des Heilands doch ein Fremdkörper, in Jörn Uhl 
trat die Doktrin gelegentlich zu stark für sich auf. Klaus Hin
rich Baas erzählt und läßt fast lediglich aus der Erzählung 
schließen. Als Kunstwerk hat es dadurch gewonnen. Auch 
andere Mängel der Komposition sind überwunden. Keine Zer
splitterung mehr, nur vereinzelte Einschübe. In straffer Zu
sammenfassung wird die Entwicklung eines Lebens geschildert. 
Der Tagelöhnerssohn vom Land, der als Kind mit den Eltern 
nach Hamburg kommt, dort während der Krankheit und nach 
dem Tode des Vaters die Stütze der Mutter wird, dann in 
heißer Arbeit durch mühsame Lehrzeit sich allmählich zum ge
achteten Kaufherrn emporringt, bildet den einzigen Inhalt des 
Buches. Mit ihm steht Alles, was geschieht, stehen Alle, die 
begegnen, in organischer Verbindung. Das gibt einen Lebens
gang von geschlossener Einheitlichkeit, ein wuchtiges Ganzes. 
Auch sonst hat Frenssen, wie mir scheint, an Darstellungskunst 
gewonnen. Er hat seine Eigenart behalten, aber einige störende 
Eigentümlichkeiten beseitigt oder seltener angewandt. Ueber diese 
Eigenart mag man nach wie vor streiten. Daß sie Menschen 
und Dinge nicht in uninteressierter Schilderet, sondern in be
stimmter Beleuchtung wiedergibt, daß diese Art oft bis zur 
Retouchierung der Worte, manchmal bis zu der des Handelns 
vorschreitet, wobei dann allerdings die schlichte Natürlichkeit 
leidet, daß Unwahrscheinlichkeiten unterlaufen, kann nicht be- 
stritten werden. Dem Ganzen wohnt doch eine packende Wirk
lichkeitskraft inne, und die Erfassung der Menschen ist, wenn 
man nur von der Form ihrer Rede absieht, zumeist von tief
dringender Feinheit. Die Schilderung von Klaus' erster Ehe 
mit dem träumenden, tatenfernen Weib vermag ich nicht anders 
zu bezeichnen denn als ein Meisterstück. An einigen Stellen 
versagt allerdings die psychologische Stärke in auffallendem 
Maße, und zwar gerade in der inneren Entwicklung des Helden 
selbst. Ich glaube feststellen zu müssen, daß das geschieht, weil 
Frenssen bestimmten Theorieen zu liebe Wendungen eintreten läßt, 
die das Leben selbst nicht gebracht hätte. Baas, eben noch 
innerlich an seine Frau gebunden, hat sich mühsam mit dem 
Gedanken an Scheidung seiner Ehe vertraut gemacht. Da kommt 
ihm ein frisches gesundes Weib in den Weg, das — sehr ent
gegenkommend ist. Und er jubelt am nächsten Morgen: „Ich 
habe Gottes Wunder erlebt! Nun weiß ich, was Leben und 
Liebe ist, und Weib und Kind und Not und Tod!" Das Er-

*) Berlin, G. ©rote. 584 S. 5 Mk.
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lebnis stimmt nicht zu Klaus Baas' sonstigem Ernst; die Folge
rung stimmt nicht zu dem Erlebnis.

Aber Frenssen will ernsthaft zu denken geben! Ich habe 
immer behauptet, man verstehe ihn nur, wenn man das gründ
lich beachtet. Was gibt Klaus Hinrich Baas zn denken? Ein 
Werden in Arbeit wird beschrieben. So kann nur vorwärts
kommen, wer alle Kräfte zusammennimmt. Wer selbst eine 
Faulenzerei von ein paar Tagen nach schweren Monaten sich 
nicht vergeben kann. Freilich auch, wer nur den eigenen Weg 
sieht, nicht den der Anderen. Klaus schafft, außer in der Zeit 
um des Vaters Tod, nur für sich. Selbst Mutter und Ge
schwister spielen in seinem Tun und Treiben keine irgend er
hebliche Rolle. Erst auf der Höhe des Lebens wird er inne, 
daß er zu hastig und zu einseitig gearbeitet hat, daß der Mensch 
dann und wann behaglich nach links und rechts sehen muß. 
Er nimmt sich vor, mehr Zeit und Gedanken an Frau und 
Kinder zu wenden. Dann folgt eine lange Trennung von der 
Heimat und der Familie, an deren Anfang das Buch abbricht. 
Will Frenssen eine Fortsetzung geben? Das Buch schreit 
geradezu nach einer solchen. Aber was soll dieser Band für 
sich sagen? Weiter Nichts, als daß es nur durch schärfste 
Arbeitsentfaltung vorwärts geht, daß man dabei aber nicht 
ganz des Lebens Behaglichkeit und den Gedanken an die 
Nächststehenden verbannen darf? Ich gebe zu: Das Leben 
dieses Kaufmanns wirkt wie eine mächtige Predigt des Fleißes, 
der Kraft, der zähen Energie. Aber einer rücksichtslosen, durch
aus egoistischen Energie. Der Schluß vermag damit nicht aus
zusöhnen. Wir wünschten tiefere Einkehr, ernstere Selbstbesin
nung. Warum gibt Frenssen davon nichts zu hören?

Das Leben von Klaus Baas ist ein Leben ohne Religion. 
Er hat Gott früh verloren; in Zeiten der Not ihn wohl noch 
einmal gesucht, aber nicht wieder gefunden. Er macht sich aller
dings Gedanken über Gott und Welt, und zwar, weil solche 
ihm bitter nötig scheinen. Er erklärt sogar, nicht wie Andere 
eiligst zu Buddha oder Nietzsche geflohen, sondern solide beim 
Christengott geblieben zu sein; nur fühle er sich nicht mehr wie 
einst als Schaf und Untertanen, sondern mehr als einen kon
stitutionellen Bürger, der allerlei Rechte hat, natürliche und 
verbriefte. Aber dies Bißchen Religion hat für fein Handeln 
keinerlei praktische Bedeutung. Wo ist die Stimmung aus Jörn 
Uhl geblieben? Wo die religiöse Grundstimmung von Hilligen- 
lei? Braucht der Mensch nach dem jetzigen Frenssen nicht mehr 
als dies?

Klaus Baas ist das Kind seiner Eltern, der Sproß eines 
Geschlechts. Was er von da ererbt hat, wird oft vorgerechnet. 
Er zieht selbst eine Art Moral daraus:

Die Natur gibt dem Menschen blind die Mitgiften, die die 
vorigen Geschlechter mit sich führen, brauchbare oder unbrauchbare, 
gute oder böse. Brechen kann man den Charakter, der so entsteht, 
nicht; bekehren auch nicht; tadeln und verachten darf man ihn auch 
nicht. Man kann nichts weiter tun als ihn veredeln. Den Schwachen 
kannst du etwas festigen, den Starren etwas lösen, den Bösen etwas 
zum Guten bringen; den Hochmütigen und Narren kannst du ein 
wenig ducken.

Soll es eine reife Theorie fein? Ich stnde sie nnausgebildet, 
einseitig und traurig. Will Frenssen das lehren?

Aber vielleicht will er diesmal garnicht lehren, nicht Ver- 
künder, sondern nur Maler sein? Mir gefiele dann das Buch 
viel besser als im andern Fall. Wahrscheinlich ist mir das aber 
nicht. An einem Punkt halte ich diese Auskunft einfach für 
unmöglich. Nämlich, wo es sich um das Verhältnis von Mann 
und Weib handelt. Wo Frenssen darauf zu sprechen kommt, 
springt eine feste Doktrin geradezu tendenziös heraus, drängt 
sich die Ueberzeugung auf, daß ein Stück Erzählung nur ge
bildet ist, um feine Ansicht zu vertreten. Welches diese An
sicht ist? Ich bekenne ehrlich: ich habe mir Mühe gegeben, 
Frenssen anders zu verstehen, als der Augenschein es nahe legte. 
Noch bei Hilligenlei konnte man die bewußten, vielberufenen 
Szenen wohl aus dem Wunsch begreifen, den gesunden Sinnen 
im Kampf gegen unwahre Prüderie ihr Recht zu geben, nicht 
aber im Kampf gegen Zucht und Sitte. Jetzt ist das nicht 
mehr möglich. Wohl ließe sich die Polemik gegen Schule und 
Kirche, nach deren „unnatürlicher, schmählicher Handhabung"
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das ganze geschlechtliche Gebiet zur Sünde geworden sei, allen
falls noch so deuten. Aber die Szene der Begegnung zwischen 
Klaus Baas und der Goldschmiedin Doris Rotermund läßt sich 
nicht mehr so verstehen. Freie Liebe ist danach für Frenssen nicht 
Sünde. Daß ein Mädchen für eine Nacht dem fast unbekannten 
Manne sich schenkt, ist nicht Sünde, weder für ihn noch für 
sie. Was über die Ehescheidung aus Anlaß von Klans' erster 
Ehe gesagt wird, ist gelegentlich geeignet, den Zweifel hervor
zurufen, ob Frenssen für Ehe und Familie ein Verständnis habe, 
wie es dem ganzen Ernst dieser Dinge entspricht. Was er sonst 
sagt, macht es zweifellos, daß er einem ungehemmten Sichaus- 
leben bis in die äußersten Konsequenzen, wenigstens unter be
stimmten Voraussetzungen, das Wort redet. Er vergißt jeden
falls seine Ansicht abzugrenzen und auszubauen; er scheint sich 
nicht bewußt zn sein, welche Probleme sie im Gefolge hat. Und 
doch trägt er sie mit einer eigensinnigen Festigkeit vor, die jede 
Hoffnung raubt, ihn auf andere Wege übergehen zu sehen. Die 
sinnlich schwülen Szenen sind vielleicht seltener, knapper als in 
Hilligenlei, aber ihre Absicht tritt schärfer heraus. Ich kann 
nicht anders, als Leid darüber tragen, daß Frenssen solche Lehre 
vertritt. Sein Buch gibt nach dieser Richtung viel zu denken; 
aber nicht darüber läßt es uns nachsinnen, wie wir ein ernstes 
Lebensproblem bewältigen, sondern darüber, wie es möglich war, 
daß ein Mann wie Frenssen, der Dvrfprediger, zum VerkÜnder 
solcher Lehre werden konnte.

Wer den Dorfprediger, wer den Dichter des Jörn Uhl 
lieb hatte, der wird auch an Klaus Hinrich Baas viel Kunst 
finden, die ihm Genuß gibt. Er wird das Buch als ein Ge
mälde aus dem modernen Leben, das eine wichtige Seite dieses 
Lebens mit scharfer Charakteristik erfaßt und mit feinem Ein
fühlen beschreibt, zu schätzen wissen. Aber er wird gerade dem 
eigentlichen Gedankengehalt des Buches mit Kopfschütteln oder mit 
scharfer Ablehnung gegenüberstehen. Wer in Hilligenlei trotz 
allem die Sehnsucht nach Gott als stark wirkendes Motiv be
grüßte, der kann dieses Kaufmannsleben ohne Gott nur mit 
herbem Weh im Herzen lesen. Schian

Wilder, Wucher und Schriften für Weihnachten
Kinder- und Kausmärche«, gesammelt durch die Brüder 

Grimm. Jubiläumsausgabe. Zeichnungen von Otto Ubbelohde. 
Leipzig, Turm-Verlag. Drei Bände gebunden je 6 Mk.

Die stille Stunde eines reinen, hohen Genusses liegt hinter mir. 
Draußen fiel der erste Schnee. Der Ofen strahlte eine behagliche 
Wärme aus. Winter- und Weihnachtstimmung kündigt sich an. Das 
war so recht die Zeit zum Märchenhören. Und ich habe einem Er
zähler gelauscht, der ein Meister ist in seiner Kunst. Er erzählt so 
Plastisch, daß ich die Märchen vor mir sehe.

Ich sehe vor mir den Hof des verwunschenen Schlosses im 
Mondenschein mit seinem Brunnen, aus dem das Wasser des Lebens 
plätschert, und den Königssohn, nie er schnell den Becher hinhält, um 
die Mitternachtstunde nicht zu versäumen. Ich sehe vor mir die Reihe 
der Dorfleute hinter dem Dümmling und seiner goldnen Gans, die 
Schwälmer Mädchen und Bauern, den Pfarrer und den Küster.

Den Herrn Mond, im Biedermeierrock, wie er seinen rechten 
Arm behäbig um die Berghalde legt und der wandernden Prinzessin 
ein Ei schenkt. Den dunkeln Zanberwald und die alte Hexenfrau, 
die Waldmühle hinter dem Teich, die einsame Wasserburg.

Die beiden Spieler in der Hölle: den Hansl, siegesbewußt den 
höchsten Trumpf aus der Karte herausschleudernd, und im Großvater- 
stuhl den gichtkranken Luzifer, der trotz aller tiefen Gedanken im Kopf 
das Spiel verliert. Den Vater, der sein Söhnlein der alten Hexe 
im Wald als Lehrling vorstellt. Die Prinzessin Allerleirauh: sie 
wirft noch einen Blick zurück auf das väterliche Schloß in der Ferne, 
ehe sie den finstern Wald betritt. Den mächtigen Vogel Greif mit 
den Flüchtlingen hoch über Meer und Land dahinschwebend. Die tiefe 
Schlucht im Hochgebirg, die bald den hochmütigen Prinzen einschließen 
wird. Das Wirtshaus zum goldnen Adler im kleinen Landstädtchen 
mit seiner Freitreppe und seinem Erker, den schlauen Wirt und die 
lustigen Wanderburschen.

Ubbelohdes Zeichnungen sind Meisterwerke der Illustration. Sie 
veranschaulichen den Text der Märchen, aber sie wiederholen ihn nicht. 
Der Künstler hat die Erzählungen mit offenem Blick und innerer 
Teilnahme studiert; aber er hat sie nacherlebt, und was er gibt, ist 
sein eigenes Empfinden und sein eigenes Können. Er vereinigt die 
Pietät gegen die Ueberlieferung mit der Kraft der neu schaffenden 
Phantasie. Wie viele Einzelmotive kehren doch in den Märchen wieder I 
Aber der Zeichner bringt immer Neues, weil er eine Fülle von Studien 
von Land und Leuten seiner Heimat vor sich ausbreitet.
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Diese Bilder ermüden nicht. Hier wird der Hauptpunkt der Ge- 
schichte klar und deutlich hervorgehoben, dort ein Ncbenzug leise an
gedeutet. Flott hingeworfene Umrißzeichnungen wechseln mit fein 
ausgeführten großen Gemälden oder mit silhouettenartigcn Schatten
bildern. Wie scharf und mit welch gewinnendem Humor ist das Leben 
der Bauern und Bürger beobachtet! Man betrachte auf der Szene 
der beiden Spieler in der Hölle die beiden Hauptfiguren: das Auge, 
die Haltung, die Gebärde des Spielhansl, des kraftstrotzenden Holz- 
knechts, und ihm gegenüber den alten Wirtsherrn mit seinen beiden 
Hausknechten. Hier ist jede kleine Beigabe charakteristisch, bis auf den 
Maßkrug und das Euziangläschen, den kecken Hut des Einen, den 
Pantoffel und den Krückstock des Andern. Wirksam vor allem ist auch 
die Landschaft. Eine weite Fernsicht und im Vordergrund die Figuren, 
die sich um so schärfer dem Beschauer aufdrängen. Marktplätze der 
Kleinstadt und Tore mit reizenden Durchblicken. Der geheimnisvolle 
Zauber des deutschen Waldes; rankende Schlinggewächse über den 
Mauern der alten Burg; düstere Tannen, die das Grausige und 
Spukhafte verstärken. Diese Riesen sind glaubhaft, weil sie den kleinen 
Menschen gegenüber in den großen Raum der Landschaft hineingestellt 
find. Wie glücklich ist ein so schwieriger Stoff wie die Wassernixe oder 
wie das eigensinnige Kind behandelt. Und endlich seien auch die präch
tigen Tierfiguren genannt, die beim deutschen Märchen nicht fehlen dürfen.

Wer in seiner Jugend gerne Märchen gehört oder gelesen hat, 
der hat sich damals, eben während sie ihin erzählt wurden, in Gedanken 
ein Bild der Geschichte ausgemalt, das später alsbald wieder auftauchte, 
wenn die Erinnerung an die Vorgänge lcbenlig wurde. Wer die 
Bilder unseres Künstlers liebevoll betrachtet und eingehend studiert, 
wird sich die Geschichten bald nicht anders denken können als mit 
seinen Zeichnungen. Und das ist das Beste, was nian über sie sagen 
kann. Johannes Bauer

Die altdeutsche Malerei. 200 Nachbildungen mit geschichtlicher 
Einführung und Erläuterungen von Ernst Heidrich. L—30. 
Tausend. Jena, Eugen Diederichs 1909. 4,50, gebunden 5,50 Mk.

Eine ausführliche Beiprechuug dieses Werks liegt für unsere 
Leser vor; eben mangelt es uns an Raum; so lause man erst das 
Werk und dann wird man von der Kritik umso mehr haben. Wir 
kennen ja unsre deutsche Malerei so wenig; es ist fein von Herrn 
Diederichs, daß er mit diesem Bande seine Sammlung „Die Kunst in 
Bildern" angefangen hat — damit ist er auf gutem Wege. R

Kefsenkunst 1910. Kalender für Kunst- und Denkmalspflege. 
Fünfter Jahrgang. Herausgegeben von Dr. Christian R auch. 
Federzeichnungen von Otto Ubbelohde. Marburg. Adolf Ebel. 1,50 Mk.

Mancher, Aöendmahksfeier. Kunstdruck. Bildgröße 37x58 cm.
3, gerahmt 8 Alk. — Ders. Schwäkmer Mauer«. Mezzotintogravüre 
21x22 cm. 1 Mk. — Hhiel'mann, Sonntag Nachmittag, nach Blei
stiftzeichnung. 21—29 cm. 1 Mk. — Wielmann, Mor dem Kirch
gang, nach Bleistiftzeichnung 21x29 cm. 1 Mk. — Hhiekmann, In 
der Kirche. Nach einer Blei riftzeichnung. 20x15 cm. 0,50 Mk. 
Marburg, N. G. Elwert.

Gkisaöeth-Statue in 1/i Originalgröße (27 cm hoch). Ganz weiß 
3,50 Mk., Elfenbein leicht getönt 4,50 Mk-, polychromiert 5,50 Alk., 
reich polychromiert, dem alten Original entsprechend 6 Mk. Marburg, 
Elwert.

v. Heöhardt, Jesus und das Mrautpaar von Kana. Heraus- 
gegeben von D a v i d Ko ch. München, Georg D. W. Callwey. Karton j 
^4x55 cm, Bildgröße 32x45. 3 und 4 Mk. Braune Gravüre 8, j 
farbige Gravüre 30 Mk. — Mde, Komm Kerr Jesu. Karton 56x45 ; 
cm, Bild 41x33 cm. — Lasset die Kind kein zu mir kommen. 
56x45 cm, bez. 46x30 cm. Beides Vierfarbendruck. Herausgegeben : 
von David Koch. Berlin W. 8, Albrecht Dürer Haus. Jedes Blatt 
3,50 Mk., franko 3,90 Mk., beide Blätter franko 7,50 Mk.

Kans Thoma und seine Weggenossen. Eine Kunstgabe mit 
einem Geleitwort von Wilhelm Kotzde. Herausgegeben von der 
Freien Lehrervcreinigung für Kunstpflege zu Berlin. Mainz, Jos. 
Scholz 1909. 2 Alk. — Kuidigung für Kans Woma. Von Albert 
Geiger. Heilbronn, Eugen Salzer. 1 Mk.

Iludokf Schäfer, Mil'dermappen für das deutsche Haus IV. 
Allerlei Gärten. Sechs Zeichnungen von Rudolf Schäfer. Pots
dam, Stiftungsverlag. 1 Mk.

Hessenkun st. Unter dem anspruchslosen Titel eines Kalenders 
verbirgt sich ein Jahrbuch von umfassender Bedeutung. Umfassend ist 
der Stab der Mitarbeiter: Historiker, Künstler und Kunsthistoriker 
haben mit Originalbeiträgen Anteil am Gelingen des Unternehmens. 
Umfassend die behandelten Themen: die gesamte bildende Kunst, ein
schließlich der Kleinkunst, und zwar die Kunst alter und neuer Zeit 
kommt zur Geltung. Umfassend auch die lokalen Grenzen: der künst
lerische und kunsthistorische Bereich erweitert sich mehr und mehr und 
erstreckt sich bald auf das ganze Rhein-Main-Gebiet. Der Heraus
geber hat unter seiner Aegide Mitarbeiter vereinigen können, die, von 
einer einheitlichen Kunstanschauung getragen, sich ein jeder geschickt 
auf ein kleines Stoffgebiet beschränken und doch aus der Betrachtung 
von Details Ergebnisse gewinnen, die ins Große führen. So enthält 
auch der neue Jahrgang der Hessenkunst eine Reihe von vorzüglich 
illustrierten Aufsätzen, daß auch der, der nicht aus lokalem, sondern 
lediglich aus stofflichem Interesse nach dem Kalender greift, auf seine 
Kosten kommt. Da den Lesern dieses Blattes Hedwig Weiß keine 
Fremde ist, werden sie dem Aufsatz, der unter der Ueberschrift „mo
derne Wandgemälde in einem Marburger Bürgerhaus" das von ihr 
geschaffene Wandbild im Radeschen Hause — allerdings ohne Illu
stration — würdigt, besonderes Interesse entgegenbringen.
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Der Zusammenhang legt nahe, einiger Bilder zu gedenken, die 
einen bestimmten Ausschnitt des hessischen Bolkstums darstellen. Von 
Bantzers Abendmahlsfeier hat der Elwertsche Verlag eine neue Re
produktion hergestellt. Ich habe von dieser unfarbigen Wiedergabe 
einen noch stärkeren Eindruck empfangen als von dem Steindruck, da 
die Feinheiten in der Behandlung des Räumlichen und in der Licht
wirkung noch deutlicher hervortreten. Die Leser der Christlichen Welt, 
die, durch dies Bild oder durch persönliche Eindrücke angeregt, ein 
lebendigeres Interesse für Hessen und seine verschiedenartige Bevöl
kerung gewonnen haben oder überhaupt ein besonderes Volkstum 
kennen lernen wollen, das seine Eigenart in einer Starrheit bewahrt, 
die in ganz Deutschland schwerlich ihres Gleichen findet, werden gern 
auch zu anderen Blättern Bantzers oder zu denen Thiel manns 
greifen. Die oben genannten Bilder stellen Schwälmer dar, wobei 
Bantzer die Schmälmer als herbe, in sich geschlossene Charaktere, als 
Herrennaturen zeigt, während Thiclmaun ein wenig mehr Menschlich
keit über ihnen ausbreitet. Die Bilder befriedigen nicht nur ästhetisch, 
sondern bedeuten in ihrer Art auch einen Beitrag zur kirchlichen 
Volkskunde.

Derselbe Verlag hat auch eine Wiedergabe der Statue der 
heiligen Elisabeth aus der Marburger Elisabethkirche herstellen 
lassen. Bei allem Widerspruch gegen das asketische Heiligenideal sehen 
wir doch in der heiligen Elisabeth eine der populärsten Gestalten des 
Mittclalters, eine in der Konsequenz ihres Fühlens und Handelns auf 
ihre Art imponierende Persönlichkeit, und selber, wenn sie Jemand 
pathologisch beurteilt, muß er ihr doch seine Aufmerksamkeit zuwenden. 
Zum Interesse an der Persönlichkeit kommt der künstlerische Wert der 
Statue, eines Werkes aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, nach 
Springer aus früherer Zeit. „Die großzügige Gcwandbehandlung, 
schreibt Hans Stegmann, Konservator im Germanischen Museum, ist 
ganz im Geiste der neueren Zeit gedacht; der Ausdruck keuscher, vor
nehmer Schönheit in den Gesichtszügen und der Haltung des Kopfes 
ist selten in der gleichzeitigen deutschen Kunst erreicht worden." Neben 
den plastischen Wiedergaben in Original- und halber Größe hat der 
Verlag Elwert eine solche in Viertelgröße originalgetreu herstellen lassen. 
Die Formung und polychrome Behandlung ist gut gelungen, so daß, 
wo protestantische Weitherzigkeit und künstlerisches Empfinden zu
sammentreffen, auch die Freude an dieser kleinen Statue erwachen 
wird. Die genannten Bilder und die Elisabethfigur können durch 
jede Buch- und Kunsthandlung bezogen werden, am schnellsten durch 
den Verlag selbst.

Bei den von Koch herausgegebenen Bildern beginne ich mit einer 
Ketzerei: E. von Gebhardts „Jesus und das Brautpaar von Kana" 
macht keinen tiefen Eindruck auf mich: das Arrangement ist theatralisch, 
die Braut herzlich unbedeutend — sie soll wohl sinnig sein —, der 
Jüngling noch viel zu jung um zu heiraten, dazu das Gewirre von 
drei Händen in und nebeneinander. Um so freudiger begrüße ich die 
Uhd eschen Bilder. Die Farben sind, soweit ich sie in Erinnerung 
habe, recht gut getroffen. A>n technischen Gelingen der Reproduktion 
steht vielleicht „Lasset die Kindlein zu mir kommen" voran. Die 
Bilder bieten einen herrlichen Wandschmuck für Schulzimmer, Kon
firmandenzimmer, und vor allem fürs Haus. Mehr kann für einen 
so geringen Preis wirklich nicht geboten werden.

Thomas siebzigster Geburtstag — 2. Oktober 1909 — wurde in 
Karlsruhe durch ein Festspiel gefeiert, dessen Text Albert Geiger und 
dessen Musik Alfred Lorentz schrieb. Der Hüter des Tals überdenkt 
Thomas Lebcnswerk, sieht die meisten Gestalten, die Thoma geschaffen 
hat, erscheinen und sich zum Schluß vereinigen, um den Meister zu 
krönen. Eine schöne Idee ist in der neuesten Kunstgabe „Thomas Weg
genossen" verwirklicht. Hier sind Werke von Künstlern vereinigt, die 
der Zufall des Lebens, die Gemeinsamkeit der Kunstanschauung und die 
persönliche Sympathie mit Thoma zusammengeführt hat. Man wird 
die Sammlung um so willkommener heißen, als sie auch weniger Be
kanntes bringt.

Rudolf Schäfer hat seinen „Allerlei Lichter" jetzt „Allerlei 
Gärten" folgen lassen. Ich bewundere, wie der Künstler bei aller 
innigen Schlichtheit der Gefahr der Sentimentalität und Trivialität 
entgeht, und werde nicht müde, mich an dem mannigfachen Stimmungs
gehalt dieser Gärten und der echten Menschlichkeit ihrer Besucher und 
Besitzer von Herzen zu freuen. Hans Weichelt

Kunst fürs evangelische Kans und für die Gemeinde.
Zu einer S el bst a nze i g e bin ich uin so mehr befugt, als 

Maler, Photograph, Verleger und Kunstdrucker das Beste an den zu 
besprechenden Werken geleistet haben und mir nur die dankbare Rolle 
zufiel, die Vorarbeiten zu bewerkstelligen und auf die Arbeiten selbst 
mit Beglcitworten hinzuweisen.

Die erste Auflage der prächtigen Mappe: Die Wandge
mälde Eduard von Gebhardts in der Friedenskirchezu 
Düsseldorf, dem Meister zum 70. Geburtstag gewidmet, mit ihren 
die wunderbaren Originale des „Heliand in Farben" mit großer 
Treue wiedergebenden Photogravüren und Textillustrationen, war bald 
vergriffen. Da hat es der Kunstverlag der Züllchower Anstalten ge
wagt, bei der Photographischen Union in München eine zweite Auflage 
zu bestellen. Die Reproduktionen sind eher noch sorgfältiger ausge
führt als das erste Mal. Der Preis, für die Fülle und Schönheit 
des Gebotenen verhältnismäßig gering, ist 30 Mark.

Bei der Gelegenheit sei auch hingewiesen auf eine Volksaus
gabe dieses Mappenwerkes in Albumform, erschienen im Verlag des 
Pestalozzihauses zu Düsseldorf; Preis 1 Mark.

Noch größere und nicht minder fein herausgearbeitete Gebhardt-
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Photogravüren (Einzug in Jerusalem und Gethsemane, beide Bilder 
in der Friedenskirche) hat Fritz Randolff in Düsseldorf auf den Bolks- 
kunstmarkt gebracht, zu 6 Mark, als Gegenstücke sehr wirkungsvoll. 
Im selben Verlag eine große Photogravüre nach der Kindersegnung 
des Gebhardtschülers Heinrich Rüter im Düsseldorfer Pestalozzi- 
haus; 6,75 Mark.

Sind diese Bilder für das Familienhaus bestimmt, und erfüllen 
sie ihren Zweck, wenn sie einzelne stille Beschauer erbauen, so hat ja 
unsere Zeit der fortgeschrittenen Technik ein treffliches Mittel, ganze 
Versammlungen mit den heiligen Gaben der Kunst zu erfreuen, das 
Lichtbild. Zu den früheren Serien (Gebhardt, 63 Bilder, 
Ühde, 24 religiöse Bilder) habe ich nun noch zwei weitere heraus
gegeben: Eugen Burnand, die Gleichnisse Jesu, 54 Bilder, die 
Mehrzahl nach den Originalen zart getönt, und, namentlich für die 
Zeit von Advent bis Epiphanias, das Weihnachtssest in Bild 
und Wort und Lied, 45 Bilder nach alten und neuen Meistern. Die 
Leihgebühr schwankt zwischen 8 und 12 Mark. An Stelle der früher 
mitverliehenen handschriftlichen Vortrage sind jetzt käufliche gedruckte 
erschienen. Das Pestalozzihaus in Düsseldorf 115 und die Züllchower 
Anstalten in Züllchow bei Stettin, jenes für den Westen, diese für den 
Osten Deutschlands bitten um fleißige Benutzung der vier Serien und 
um möglichst frühzeitige Bestellung, wenn irgendwo an einem Bereins- 
oder Gemeindeabeud erlesene Volkskunst geboten werden soll.

R Burckhardt
Kerders Werke. Auswahl in 8 Teilen. Auf Grund der Hempel- 

schen Ausgabe neu herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen 
versehen von Ernst N au mann. Berlin, Deutsches Verlagshaus 
Bong u. Co. 1909. Gebunden 6 oder 9 oder 12 Mk.

Eine neue Hcrderausgabe ist stets zu begrüßen; denn sie erobert 
durch ihr bloßes Dasein und ihre Reklame neue Bibliotheken und — 
hoffentlich — Leser. Die vorliegende, ein Teil der „Goldnen 
Klassiker-Bibliothek", wird diesen Erfolg schon deshalb haben, weil 
sie auf einer berühmten älteren beruht und weil die Person ihres 
Leiters dafür bürgt, daß die gewaltigen Fortschritte der großen, für 
den normalen Privatmann unerschwinglichen Suphanschen Ausgabe 
fruchtbar verwertet sind. Auch die außerordentliche Billigkeit zumal 
der schön ausgestatteten Leinenbände (die andern habe ich nicht 
gesehen) dürfte ihr die Familienbibliotheken öffnen helfen Aufge
nommen sind die üblichen bekanntesten Schriften: Die Fragmente 
über die neuere deutsche Literatur, die Kritischen Wälder, von deutscher 
Art und Kunst, von Aehnlichkeit der mittleren englischen und deutschen 
Dichtkunst, die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 
die Volkslieder, der Eid. Dazu treten eine ausführliche gute Biographie 
(130 S.) und reichliche Erläuterungen. Leider fehlen solche Stücke, 
die Herders Bedeutung für Religion, Theologie und Weltanschauung 
beleuchten könnten (abgesehen von den geschichtsphilosophischen „Ideen"). 
Das ist ein arger Mangel, auch im Vergleich mit der — freilich 
größeren — Auswahl von Matthias (s. 1903, Nr. 49). Er entstammt 
nicht einer Verständnislosigkeit des Herausgebers; vielmehr spricht 
dieser in der biographischen Skizze für einen Literaturhistoriker sehr 
treffend über die religiös-theologische Seite in Herders Wirken (leider 
nicht ohne die entsetzliche Marke „aufgeklärter Mystizismus"!). 
Offenbar hat nur die ältere Anlage der Sammlung und das Streben 
nach Billigkeit zu diesem einseitigen Verfahren geführt. Wirklich 
empfehlen kann man nun die Ausgabe nur unter der Voraussetzung, 
daß der Leser sein Herderbild anderswo nach der religiös-philosophflchen 
Seite hin bereichert und vertieft.*) Stephan

Schillers Werke. Herausgegeben von Kutscher und Z i s s e l e r. 
Berlin, Bong und Co. Vier Bände. 6 äUt.

Die Ausstattung dieser „Goldenen Klassiker-Ausgabe" ist gut 
und in Hinsicht aus den Preis bewnndernswcrt; allerdings ist dies 
nur dadurch möglich geworden, daß hervorragende Werke ästhetisch
philosophischen Inhaltes ausgeschieden sind. Die vollständige Ausgabe 
in acht Leinenbänden kostet 14 Mk. Die Einleitungen und Anmerk
ungen sind brauchbar; ob freilich Bemerkungen wie zu den Gedichten 
„Die Künstler" („Das Gedicht ist wohl Schillers größte Verirrung") 
und „Das Ideal und das Leben" („Wieder eine bloße Begriffsdich
tung") ein Verständnis von Schillers Eigenart bekunden und über
haupt hier am Platze sind? Gerhard Heine

Jeremias Hotthekfs (Albert Bitzius') ausgewählte Werke in zehn 
Bänden. Mit einer Biographie des Dichters und mit Einleitungen 
herausgegeben von Adolf Bartels. Als Beigaben: ein Bildnis 
des Dichters, zwei Abbildungen und ein Brief als Handschriftprobe. 
4685 S. 7,50 Mk., in 5 Bänden gebunden 10, 15 oder 20 Mk.

Ein fast unerschöpflicher Schatz des Vortrefflichsten, was unserem 
Hause zugeführt werden kann. Es dürfte kaum einen zweiten Volks
schriftsteller geben, auf dessen Art sich in dem Maße der verschiedenste 
Geschmack einigen könnte, wie Jeremias Gotthelf (1797—1854). In 
und mit der Volksseele lebend und doch durchtränkt von höchster Bil
dung, eingefleischter Realist und doch von zartestem dichterischem Em
pfinden, mit aller Not und aller Schuld des Lebens aufs innigste 
vertraut und doch lebensfroh und hoffnungssreudig, fest im Diesseits 
wurzelnd und doch das Auge stets auf das Ewige gerichtet. Das ist 
es, was wir brauchen, und wenn der Ruf nach gesunder geistiger Kost 
heute lauter als je erschallt, so muß Jeremias Gotthelf mit in erster 
Linie stehn. Es ist ein gutes Zeichen der Zeit, daß nach einigen

*) Wozu dann der treffliche Sammelband in der Dürrschen 
Philosophischen Bibliothek: „Herders Philosophie" 1906. 310 S.
3,60 Mk. sich empfiehlt, das Einzige, was in Betracht kommt. D H
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Jahrzehnten, in denen er fast verschollen war, seit den achtziger Jahren 
die Nachfrage nach ihm sich stetig steigert. Aus dem ungeheuren 
Umfang seiner Werke, die 1855—1858 in Berlin in 24 Bänden er
schienen, ist hier die runde Hälfte mit feinem Urteil ausgewählt, von 
größeren Romanen der Baüernspiegel, Uli der Knecht und Uli der 
Pächter, Geld und Geist, Käthe die Großmutter und die Käserei in 
der Bchfreude; von den Erzählungen bringen die 4 letzten Bände an 
30 der besten. Die Dialektfärbung ist auf ein Mittelmaß zurückge
führt, reichliche Erklärungen sind im Text in Klammern beigefügt. 
Zum ersten Mal in einer Buchausgabe erscheint Bitzius' Reisetagebuch 

\ von Göttingen bis Hamburg aus seiner Studentenzeit 1821 und A. 
E. Fröhlichs Erzählung Aus Jeremias Gotthelfs Leben. Höchst an
ziehend ist es, in dem ersteren das Werden dieses merkwürdigen Geistes 
zu verfolgen; urkräftig bäumt sich das bodenständige Schweizerkind 
gegen alles Ungewohnte, was ihm in der norddeutschen Tiefebene be
gegnet. Ein nicht mitgezählter biographischer Band von fast 200 Seiten 
führt sachverständig in Leben und Werke ein; den größeren Werken 
und dem Ganzen der Erzählungen ist noch je eine besondere Einleitung 
vorausgeschickt.

Außer dieser größten Auswahl stellt die Verlagsbuchhandlung 
noch zwei kleinere von je 4 Bänden zur Verfügung, und auch die darin 
nicht enthaltenen größeren Werke sind mit Soudertitel einzeln ver
käuflich. Der erstaunlich billige Preis ist besonders hervorzuheben.

Karl Budde
Annette Aren« von Aroste-Kükshoffs sämtliche Werke in sechs 

Bänden. Herausgegeben von Eduard Arens. Mit zwei Bildnissen, 
drei Abbildungen und einem Briefe als Haudschriftprobe. Leipzig, 
Max liesse. Zusammen 1120 Seiten. 2 Mk., in 2 Bänden gebunden 
3 Mk., 4,50 oder 6.

Diese neue Ausgabe der Werke unserer großen Dichterin be
friedigt ein dringendes Bedürfnis. Die erste Gesamtausgabe, von 
Levin Schücking 1878 bei Cotta herausgegeben, ist zwar heute noch 
nicht vergriffen. Aber einerseits ist seitdem soviel Unbekanntes aus 
dem Nachlaß oder sonstwie Verschollenes zu dem damaligen Bestände 
hinzugekommen, daß von einer Gesamtausgabe dort nicht mehr die 
Rede 'sein kann, und anderseits scheut das Papier der sonst so 
trefflichen Ausgabe die Sonne. Die von der Familie besorgte voll
ständige Ausgabe aber, 1887 ff. erschienen, wurde leider P. Kreitcn 
Societatis Jesu anvertraut, und der hat die Verteidigung der katho
lischen Rechtgläubigkeit der Dichterin in Einleitung, Fußnoten und 
selbst im Texte so schwunghaft betrieben, daß dem unbefangenen Leser 
das Vertrauen zu feinem Führer bald vergeht und selbst die Freude 
an dem, was er liest, bedenklich gestört wird. Hier wird uns aus 
haltbarem Papier eine unglaublich billige Ausgabe geboten, die an 
Vollständigkeit selbst die Kreitensche noch überbietet und seine Fehler 
vermeidet. So ist im Geistlichen Jahr der ursprüngliche Text des Gedichts 
zu Mariä Lichtmeß wiederhergestellt, auch der Wortlaut der Widmung 
an die Mutter, der von Kreiten bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt 
war, in der Einleitung vollständig mitgeteilt. Im Geistlichen Jahr 
werden ferner die bei Schücking Eschmann unentziffert gelassenen 
Stellen nach Schlüters Lesung, oder richtiger nach seiner Erinnerung, 
vervollständigt, zugleich aber als unsicher kenntlich gemacht. Das ist 
durchaus zu billigen. Ganz neu zu Schückings Ausgabe hinzu
gekommen sind vor allem die Romanfragmente Ledwina und Joseph, 
das unvollendete Trauerspiel Berta und das Lustspiel Perdü, ferner 
der Schluß des dritten Gesangs des Epos Das Hospiz auf dem Großem 
Set. Bernhard, die ganze Reihe der Jugcndgedichte, Liedertexte, Ueber- 
setzungen, und eine größere Anzahl von intimen lyrischen Gedichten. 
Neben vielem, was nur dazu dient, die Entwicklung der Dichterin 
verständlich zu machen, fehlt es darunter auch nicht an wahren Perlen. 
Ich nenne die Widmung zu des Arztes Vermächtnis II, 154, Die 
ächzende Kreatur und das Morgengebet III, 125. 141, das neue Stück 
an ihre Mutter und das an den Kardinal von Dicpenbrock IV, 
66. 67. Irrig ist als erst nach Schückings Ausgabe hinzugekommen 
bezeichnet das Gedicht Letzte Worte IV, 73, unnötig sind zwei Stücke 
doppelt dargeboten. Alles, was Arens an Beigaben bietet, ist höchst 
erwünscht, auch das angehängte alphabetische Verzeichnis der Gedicht- 
Anfänge. In die umfassende biographische Einleitung sind eine Anzahl 
von Briefen Annettes eingearbeitet, ebenfalls eine sehr dankenswerte 
Zugabe. Der Herausgeber hat überall mit großer Sorgfalt gearbeitet; 
auch Druckfehler sind äußerst selten. Die Ausgabe kann also aufs 
wärmste empfohlen werden. K Budde

Neue westfälische Hedichte von Hermann Wette mit dem 
Bilde des Dichters. Leipzig, Grunow 1909. 1,50, gebunden 2,25 Mk.

Daß Hermann Weites vollblütiges Talei.t noch lange nicht 
erschöpft sei, ja vielmehr sich erst recht zu erschließen beginne, ließ 
noch jüngst sein humoristischer Roman „Jost Knost" ahnen. Jetzt ist 
der Dichter zu einer alten Liebe zurückgekehrt und hat seinem Erstling 
„Westfälische Gedichte" nach 25 Jahren ein frisches Bündchen folgen 
lassen. Aber wie ist er seitdem gewachsen, wie kann er wechseln mit 
seinen Tönen! Das sentimentale Element ist hier stark dem drama
tischen gewichen. Bald humoristisch, bald pathetisch — am anziehendsten 
tn der ganzen Reihe von originellen Vogelgedichten (das Büchlein 
schien ein richtiges „Bogelbuch" werden zu sollen) und in deren Perle, 
dem bereits im Jost Knost benutzten, hier poetisch ausgearbeiteten 
„Magister Maidag un siue Vugelschaul", am packendsten in den 
wuchtigen Balladen, die meist Sagenstoffc behandeln und unter denen 
meines Erachtens dem wie unter Gerichtsdonnern einherdröhnenden 
Gedicht „Mannes Ehr" die Krone gebührt — strömt es unerschöpflich 
in bunter Anschaulichkeit und in wahrer Sprachkunst in diesen.
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Dichtungen, bald derbes Lachen, bald grauses Zürnen, bald lustige 
Schnurren, bald entzückende Naturbelauschung, bald ernste Lebens
weisheit und wehmütige Resignation. Einiges ist Nachdichtung, ein 
paar Sachen von früher sind aufgenommen (das köstliche Glockengespräch 
aus Jost Knost). Aber es ist erstaunlich, wie eindringlich anheimelnd 
die Eddastrophen und wie mächtig in ihrer frommen Einfall die 
alttestamentlichen Hymnen klingen im westfälischen Platt. Eigentlich 
muß man diese Stücke von kundigem Munde lesen hören. Wer so 
anspruchslose Gedichte wie „Kruphöhneken", „De Helwägrüter" von 
Wette selbst hat vortragen hören, der vergißt sie so leicht nicht. Aber 
die zahlreichen Noten ermöglichen auch dem des Plattdeutschen von 
Hause aus Unkundigen (zu denen auch der Rezensent gehört) einen 
vollen mühelosen Genuß Nicht Alles ist gleichwertig, Manches etwas 
ausgesponnen oder nicht abgerundet, es finden sich taube Stellen. 
Alles in Allem aber haben wir hier wieder ein Heimatbuch, eines 
wirklichen Dichters lebendige, ausgeprägte Gabe, die viele Leser wert 
ist und sie nicht enttäuschen wird. Der Verlag hat dem Werkchen 
eine wirklich reizende Ausstattung gegeben. Alfred Zilleffen

Die da kommen und gehen! Ein Buch von Menschen. Von 
E r n st Zahn. 326 S. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Berlags- 
Anstalt 1909. 3,50 Mk.

Wir haben ihn alle lieb, wir in der Schweiz, die Einheimischen 
wie die Fremden, unseren Dichter Ernst Zahn, den schlichten Bahn- 
hosswirt von Göschenen vor dem Gotthardtunuel, dabei Ehrendoktor 
der Philosophie von der Universität Genf! Wohl kaum wird in der 
Schweiz ein Schriftsteller so viel gelesen wie er, allmählich dringt er 
auch über die Schweiz hinaus, seine Novellen „Helden des Alltags" 
oder die Romane „Albin Jndergand", die „Clari Marie", „Lukas 
Hochstrassers Haus" sind auch in Deutschland viel und gern gelesen 
worden. Seine Erzählungen spielen alle auf dem Boden seiner Heimat, 
zumeist am Züricher See und seinen Ufern, oft genug im alten oder 
neuen Zürich selbst, in „S. Felix", wie Zahn nach ihrem Schutz
patron die Stadt nennt. Und was sie alle kennzeichnet, ist eine eigen
artige, gesunde Verbindung von kräftigem realem Empsinden mit 
schlichter ehrlicher Rechtschaffenhett oder auch mehr unbewußter als 
bewußter Religiosität. Seine Helden und Heldinnen sind klar wie 
das blaue Wasser der Schweizer Bergseen, aber es kann in ihnen 
auch gähren und brausen in wildestem Sturme; wenn sich dann aber 
das Wetter legt und der Dichter hineinschauen läßt in die unergründ
lichen Tiefen der Seelen, in denen tief unten doch das Gute und 
Fromme fest wurzelt, dann dankt man ihm oft genug für die innere 
Erhebung, die man aus seinen Werken mitnimmt. Denn Menschen 
schildert er, so tönt immer die verwandte Saite. „Ein Buch von 
Menschen" hat er auch seine neue Novcllcnsammlung betitelt; jede 
Novelle ist individuell, sie alle aber variieren ein Thema: die Be
rührung zweier Menschen, die im Strome des Lebens sich begegnen, 
aber durch die Tragik des Lebens wieder auseinander gerissen werden. 
Eine Fülle ethischer Probleme wirft Zahn auf und löst sie in seiner 
gesunden, kraftvollen Art. Die beste, weil tiefste der Erzählungen ist 
die erste, die „Gerechtigkeit der Marianne Denier", der Konflikt eines 
jungen, kraftvollen Weibes, dem ein Unglücksfall den Mann am 
Hochzeitstage zum Krüppel und Blinden gemacht hat, zwischen 
dem Bedürfnis nach Liebe, genährt durch den im Hause tätigen, 
rüstigen und in Manncskraft strotzenden Vetter, und der Pflicht, bei 
dem kranken Gatten auszuharren. Meisterhaft schildert Zahn das 
innere Ringen des Weibes; den Höhepunkt bildet die Szene beim 
katholischen Pfarrer, zu dem Marianne, die einzige Protestantin im 
Dorfe, in ihrer Verzweiflung geht. Sie beichtet: „Jeder Mensch — 
weiß ich jetzt — hat das einmal irgendwie. Ich — möchte — einen 
liebhaben — einmal! Oder hat der Mensch, der jung ist, nicht ein 
Recht darauf?" Der Priester antwortet: „Das Laster würde nie 
soviel Raum gewinnen bei einem, der betete, wie wir beten, Frau! 
Das sage ich Euch!" Marianne schwieg, sie dachte nach. Nach einer 
Weile hob sie langsam wieder zu sprechen an: „Ihr seid sicher vor 
solchen Versuchungen, meint ihr, ihr Katholischen! Ich weiß es nicht! 
Aber — aber — wenn sie da ist — die Sünde — mit eurem Gebet 
bringt ihr sie nicht hinweg." Plötzlich kommt ihr die Erleuchtung: 
„Jetzt fühle ich, daß ich aus mir selber gesund werden muß. Aus 
mir muß der Herrgott kommen, aus mir selber, der mir über das 
hinweghilft, was mich quält und mich gelüstet und mich hungert!" 
Und sie überwindet und gesundet, „ohne Hilfe, ohne Rat, wie die 
Menschen gesunden müssen — aus sich selbst". Dieses innere Gesunden 
klingt als moralisches Endziel aus allen Werken Zahns, es ist, als 
wollte er uns aus der dumpfen Ebene mit ihren bedrückenden Nebeln 
hinaufführen in die freie, reine Luft der Schweizer Berge. Gerade 
diese Reinheit, klar, natürlich, ursprünglich-menschlich, die tut wohl 
und tut not. Walt her Köhler

Der kehle Sommer. Eine Erzählung in Briefen von Ricarda 
Huch. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 151 S. 3, geb. 4 Mk.

Die bewährte Schriftstellerin schenkt uns in diesem Buch eine 
raffinierte Arbeit. In charakteristischen Briefen von ganz verschiedenen 
Personen erzählt sie die Geschichte eines jungen hochgebildeten Russen, 
der sich als Privatsekretär des Gouverneurs von Petersburg hat an
stellen lassen, um ihn sicher und ohne Aufsehen töten zu können.. Wie 
er in den Kreis der Familie hineinwächst, Einfluß gewinnt, liebt und 
geliebt wird, wie er den geraden, gerechten, rücksichtslosen Charakter 
des Gouverneurs schätzen lernt, ohne eben ihm näher kommen zu 
können; wie sich aus der Kenntnis dieses Charakters heraus die Not
wendigkeit, ihn zu beseitigen, nur befestigt, und trotz allem der junge 
Anarchist seine Aufgabe zur Ausführung bringt: das alles ist mit
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einer meisterhaften psychologischen Feinheit dargestellt. Die Briefform 
gibt dem Buch, dem tragischen Stoff als Gegengewicht, etwas Leichtes, 
Ungezwungenes. Sie hilft dem Leser auch über das Gefühl hinweg, 
daß er eine fast zu gewagte Konstruktion vor sich hat. Bewunderns- 
wert durchgeführt ist sie jedenfalls. Sprache und Stil machen es zu 
einem Genuß, das Buch zu lesen. D R

Die Wunderdoktorin. Roman von L i s a W e n g e r. Heilbronn, 
Eugen Salzer 1910. 301 S. 3,50, gebunden 4,50 Mk.

Zur Zeit des Felke-Prozesses ein ganz besonders interessantes 
Thema: Die Wunderdoktorin, Frau Maria Zuberbühler, die durch 
ihre energische großzügige Persönlichkeit stark suggestiv auf Kranke 
aller Art wirkt und dadurch schöne Heilungen erzielt, die durch diese 
Gabe und leider auch durch ihren Wundertrank und ihre Wundersalbe, 
den „Erlöser", eine immer größere Praxis erlangt — und auf der 
andern Seite ihr Sohn, ein tüchtiger wissenschaftlicher Arzt, der im 
Glauben an seine Wissenschaft, in aller Liebe zu seiner Mutter den 
„Friedberg", ein altes berühmtes Spital, das durch seiner Mutter 
Tätigkeit verödet ist, übernimmt und auf den Sieg des Besseren hofft. 
Aber er unterliegt, und der Konflikt, der Mutter und Sohn zu trennen 
droht, wird nur durch der Mutter freiwilligen Verzicht und Weggang 
vermieden. Das Problem ist interessant genug und die Dichterin ist 
mit einer schönen Begabung daran gegangen. Aber sie ist ihm doch 
nicht gerecht geworden, ist ihm nicht tief genug nachgegangen. Die 
Grenzen einer solchen auf Suggestion und Menschenkenntnis aufge
bauten Krankenbehandlung sind nicht einmal angedeutet, während das 
Versagen ärztlicher Kunst bei einigen hysterischen Krankheitsfällen sehr 
in den Vordergrund tritt. Es ist noch viel Unverarbeitetes in dem 
Buch; trotzdem ist es interessant und lesenswert. D R

Die Ileöächke. Roman von HermineVillinger. Stuttgart, 
Deutsche Berlagsanstalt 1910. 262 S. 3, gebunden 4 Mk.

Die Rebächle sind die Kinder eines verarmten Barons von und 
zu Rebach, denen in ihrer Großmama Grossi eine köstliche Hüterin 
ihrer Jugend und ihrer Entwicklung geschenkt ist. Diese Frau, die 
sich ihr sonniges Kindergemüt, ihren echten kräftigen Humor durch alle 
Stürme des Lebens, die ihr als gefeierter Schauspielerin nicht erspart 
blieben, bewahrt hat, ist eine wundervolle Gestalt. Ebenso das 
Cassalelc, die hingebende Erzieherin der Kinder, nicht zum wenigsten 
jedes der Kinder selbst. Und alles ein Ganzes, echt und wahr, voll 
warmen Humors und schönen Lebensernstes. Ein herzerquickendes 
Buch für Alt und Jung. D R

Am Werg der Läuterung. Erzählung von R e i n h a r d t R öh l e. 
Basel, Friedrich Reinhardt 1909. 144 S. 2, gebunden 3 Mk.

Die reizvolle Erzählung ist ein Erstlingswerk, dessen Bestes nicht 
in der Schilderung origineller Ereignisse und Charaktere liegt, sondern 
in der tiefen Wahrheit der inneren Erlebnisse. Ein junger Mann 
hält sich für unheilbar lungenkrank und sieht sich vom Glück des Lebens 
ausgeschlossen. Wie er die Schwere seines Schicksals und die Ver
bitterung seines Herzens mit Hilfe einer sterbenden Leidensgenossin 
überwindet, und dann plötzlich sich wieder dem Leben, der Gesundheit 
und dem Glück der Liebe wiedergegeben sieht, erzählt der Verfasser 
schlicht und ergreifend und ohne literarische Mache; nur manchmal hat 
der Anfänger noch nicht die Freiheit und Natürlichkeit des Ausdrucks 
gefunden, die Sprache ist stellenweise buchmäßig. Das hübsch aus
gestattete Werk eignet sich besonders für Leidende, denen der ernste 
Optimismus der Erzählung und der heitere Humor des glücklichen 
Schlusses gut tun wird. Helene Christ aller

Amakie Dietrich. Ein Leben. Erzählt von Charitas Bischofs. 
Berlin, G. Grote 1909. 439 S. 5 $tt.

Frau Amalie Dietrich war in den sechziger und siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts als Sammlerin und Forscherin an der 
Ostküste Australiens und auf den Tongo-Jnseln im Dienste des be
kannten Hamburger Großkaufmanns Cäsar Godeffroy tätig und leistete 
der Naturwissenschaft und der Ethnographie nicht unerhebliche Dienste. 
Ihr Name wird unter den Fachgelehrten nicht vergessen und auch 
manchem aufmerksamen Museumsbesucher wird sie keine Fremde sein. 
Aber ihre wissenschaftlichen Erfolge sind es nicht, die uns in dem 
Buch fesseln. Die Lcbensgeschichte der tapferen Frau. die uns hier 
die Tochter der Wirklichkeit nach erzählt, ist eigenartig groß und 
bedeutend.

Es ist die Geschichte von der sieghaften Macht des geschlossenen 
Willens, der nicht durch kluge Berechnung und selbstsüchtiges Sinnen 
sich sein Ziel stecken läßt, sondern der unmittelbar aus dem innersten 
Wesen der Persönlichkeit herauswächst. Wir fragen nicht, ob sie recht 
tat, als sie, ungerufen und nicht begehrt, zu dem Manne zurückkehrte, 
der sie betrog, nicht, ob sie in der Selbsthingabe und Aufopferung zu 
weil ging, als sie die schwere körperliche und geistige Last auf sich 
nahm, die naturwissenschaftlichen Sammlungen durch die Lande schleppte 
im Dienste des Mannes, dem sie immer nur das Kind aus dem 
Volke blieb, das keine Rücksichtnahme beanspruchen durfte. Sie ging 
den Weg, weil sie ihn ihrem Wesen nach gehen mußte; sie fühlte, 
daß ihr Mann trotz allem ihr eigentliches Selbst geweckt hatte. So 
ging sie ihren Weg im Gehorsam gegen sich selbst und damit im 
letzten Grunde im Gehorsam gegen Gott, unbekümmert um den 
Widerspruch ihrer Umgebung, unbekümmert auch um das Leid, das 
sie trug; sie wußte, er führte hinauf. Sie ließ sich nicht irre machen, 
als sie mit ihrem Kinde zum zweiten Male von ihrem Manne gehen 
mußte und die Zukunft vor ihr wie eine undurchdringliche Wand 
stand: sie mußte hindurch. So kam die Wendung nicht durch äußeren 
Zufall, sondern in ihr selbst begründet. Ihr Weg mußte sie zu

1174
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Menschen führen, die für sie Verständnis hatten und ihr ein Arbeits
feld gaben, das ihrer würdig war. Wir erleben es mit, wie die Welt 
sich ihr weitet, wie sie aufatmet in dem frohen Gefühl, daß sie auf 
„ihrem" Felde frei schaffen und wirken darf. Freilich auch, wie in 
den langen zehn Jahren der Trennung Mutter und Kind sich aus 
einander entwickeln müssen. Das alles ist erzählt mit der reinen, 
reisen Kunst, die nicht das Ihre sucht, sondern nur ihrem Gegenstände 
dienen will.*) S ö r e n s e n

priese aus Kleinasien von einem Arühvollendete«. Heraus- 
gegeben von Julius Schönewolf. Mit zwei Abbildungen und 
einer Karte. Gr.-Lichterfelde, Erwin Runge 1910/5 211 S. 3,50, 
gebunden 4,50 Mk.

Mit dem Erscheinen dieses Buches ist vielen unsrer Leser ein 
unausgesprochener oder ausgesprochener Wunsch erfüllt. Die Briefe 
des Pfarrers Otto Schönewolf von Eski-Schehir, der am 2. Sep
tember vorigen Jahres im Alter von 29 Jahren gestorben ist, unsern 
Lesern aus Nr. 9—13, 16—21 dieses Jahrgangs verrraut, liegen hier 
in einer schönen Sonderausgabe vor uns. Hier und da fließt die 
Mitteilung reichlicher als in unsern Spalten; vor allen Dingen aber 
geht ein neuer Text von 80 Seiten voraus. Geleitworte von dem 
Bruder des Entschlafenen; Briefe von diesem aus der Zeit seines 
Werdens: Bethel, Straßbnrg, Rom. In Straßburg wurde die 
Wendung zur Theologie und zum Pfarramt entschieden, daher ist 
auch das Buch dem Professor Johannes Ficker in Straßburg 
gewidmet. Waren uns die Briefe aus Kleinasien, als wir sie kennen 
lernten und veröffentlichten, wichtig vor allem als Zeugnis freudiger 
Berufserfassung und reicher Berufserfüllung von einem jungen Pastor 
modernsten Empfindens, so tut uns nun das Buch den Dienst, daß 
es uns in seine Entwickelung hineinschauen läßt. Diese ist nicht 
typisch, aber merkwürdig, lehrreich und stärkend. Es muß doch ein 
Lieblingsbuch werden unsrer jungen Theologen und aller, die unsre 
junge Theologie liebhaben. R

Gr gab — ich «ahm. Erinnerungen aus dem Gemeinde- und 
Anstaltsleben von Karl Heinersdorff, Pastor ein. Kaiserswerth. 
Diakoniffenanstalt 1909. 374 S. 3,50, gebunden 4,20 Mk.

Dieses treffliche Buch konnte nur eine kindlich reine Seele 
schreiben. Wer in dcn letzten zwanzig Jahren einmal nur an einer 
Generalversammlung der Rheinisch-westfälischen Gefängnisgesellschaft 
teilgenommen hat, wird sich dem wohltuenden Eindruck dieses Seniors 
unter den evangelischen Strafanstaltsgeistlichen nicht entzogen haben. 
In ihm lebt etwas von dem, was Herder nennt, einen „St. Johannes- 
glauben, Zutraun, Festigkeit und Lieb und Wahrheit". So trägt 
das Buch sehr subjektiven Charakter. Wir Kinder eines jüngeren 
Geschlechts sind vielleicht etwas skeptischer, realistischer im Denken 
und Schreiben. Aber solch edlen Persönlichkeiten gegenüber wird auch 
uns warm um das Herz. Möge des Buches Erfolg dazu beitragen, 
den Lebensabend seines Verfassers noch recht lange zu erhellen.

Heinrich Reuß
War 50 Jahre« i« I!om. Erinnerungen von Professor D. Leo

pold Witte. Bielefeld, Belhagen und Klasing 1910. 160 S. Ge
bunden 3 Mk.

Unter der riesengroßen Romliteratur sind die persönlichen Er
innerungen solcher, die ihrer Romreise wert waren, das Wirksamste. 
Bei kaum einem anderen Gegenstand ist es so unverfänglich, ganz 
persönlich zu erzählen; dieser läßt nichts Kleines an sich herankommen 
und umstrahlt alles mit seiner Monumentalität, sich in jedem Spiegel 
wundersam neu brechend. Das so anspruchslos auftretende Büchlein 
des bekannten protestantischen Theologen darf seinen Platz neben den 
Auszeichnungen eines Ludwig Richter, Hermann Allmers u. A. ein
nehmen. Bon ihnen können wir lernen, wie mau Rom sehen soll. 
Es war vor fünfzig Jahren freilich leichter als heute, wo dank der 
ungeheuren Erleichterung des Verkehrs jede natürliche Auslese unter 
den Romfahrern aufgehört hat. Es ist schwer solchen Schilderungen 
gegenüber nicht zum laudator temporis acti **) zu werden, wenn man 
z. B. liest, daß in jenen Tagen der Palast der Preußischen Gesandt
schaft ein Platokränzchen in seinen Mauern tagen sah! Aber das 
Wesentliche ist doch unvergänglich, und eine starke einheitliche Tradition 
verbindet die Wallfahrer aller Generation« n zur ewigen Sradt; auf 
ihrem Boden wachst eben noch ständig Geschichte. Wer sie aus diesen 
Blättern kennen lernen will, dem wird sie unverfälscht und kräftig vor
getragen. Am allgemeinsten interessant sind die Beiträge zur Charak
teristik des römischen Katholizismus. Wir haben nun wieder ein 
gutes Buch mehr über Rom — hoffentlich findet es dankbare Leser! 
(S. 38 und 120 lies Orsini statt Corsini; S. 59: die conca d’oro 
liegt bet Palermo.) Hans v Soden

Im Morgenrot der Aeformatio«. In Verbindung mit Fach
genossen herausgegeben von I. v. P flu g k- H arttu n g. Stuttgart, 
F. Lehmann 1909. 20 Lieferungen zu je 60 Pfg.

Mit einer Reihe namhafter Gelehrten hat Pflugk-Harltung die 
Aufgabe übernommen, eine Vorgeschichte der Reformation zu schreiben, 
die bis zu Luthers Bibelübersetzung führen soll. Der Herausgeber 
selbst untersucht in der Einleitung die Erscheinungen und Bedingungen, 
unter denen eine neue Epoche der abendländischen, ja wir dürfen ohne 
Uebertreibung sagen: der Weltgeschichte heranreift. In die Darstellung 
der Verhältnisse des Reiches zur Zeit des Uebergangs vom Mittel-

*) Wir möchten das Buch nochzausdrücklich hervorheben. Es ist 
von ganz besonderem Wert.MK , D H

**) Lobredner der Vergangenheit. D H
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alter zur Neuzeit teilen sich Haller für die Entwicklung des Hauses 
Habsburg, v. Below für die innere Politik, insbesondere die Reichs
reform, und Friedens bürg für die sozialen und kulturellen Grund
lagen der kommenden Bewegung. Ein abgerundetes Bild der Re
naissance und des Humanismus soll Wille zeichnen, während Hütten 
und Sickingen von Otto Harna ck und Friedensburg dargestellt 
werden. Endlich das wichtigste, aber auch das schwierigste Kapitel, 
auf das die anderen mehr oder minder hinzielen, Luthers Leben und 
Wirken bis zum Höhepunkt der Reformation, wird Köhler bearbeiten.

Man braucht Pflugk-Harttungs geringe Bewertung des späteren 
Verlaufs der Reformation nicht zu teilen und wird trotzdem zugestehen, 
daß die angenommene zeitliche Umgrenzung richtig getroffen ist und 
die Epoche eine in sich geschlossene Behandlung wohl verdient hat. 
Das Thema ist entschieden glücklich gewählt, und auch die Art, wie 
man über den Kreis der Fachgelehrten hinausgreifend den geschichtlich 
interessierten Gebildeten unsern Gegenstand in wissenschaftlich exakter 
und doch anziehender Form darbieten will, scheint mir sehr dankbar 
Der Verlag hat es sich angelegen sein lassen, ein reichhaltiges und 
technisch vorzügliches Bildermaterial beizugeben. So weit dieses die 
Absichten des Textes unterstützt, ist es durchaus zu begrüßen. Der 
Herausgeber wird deshalb die Wahl und Anordnung möglichst sorg
fältig zu überwachen haben; daß z. B. gleich auf S. 2 das Spruch
band, um dessentwillen das Bild überhaupt aufgenommen wurde, ver
lesen ist, sollte nicht vorkommen. Ueber den wissenschaftlichen Wert 
der Darstellung läßt sich naturgemäß erst urteilen, wenn das Werk 
weiter fortgeschritten ist. Wir werden seinerzeit ausführlich darauf 
zurückkommen. Salis

Deutsche Geschichte. Von Oscar Jäger. In zwei Bänden. 
Erster Band: bis zum westfälischen Frieden. Mit 114 Abbildungen und 
sieben Karten. München, C. H. Beck 1909. 668 S. 3 Mk.

Diese literarische Gabe kann nicht freudig genug begrüßt werden. 
Sie ist das Werk ebenso gewissenhafter Arbeit wie einer ungewöhn
lichen Lebenskraft, die „Menschenleben und Menschenschicksale im 
Kleinen des Einzellebens und in mannigfacher Gestalt an sich selbst 
und vielen Andren kennen gelernt und erfahren" und dadurch die edle 
Leidenschaft pairiotischen Denkens und Empfindens, wie sie im Jahre 
1848 den achtzehnjährigen Jüngling erfüllie, bis zu der Muße des 
abgeklärten Greisenalters bewahrt hat. Verfasser will für die gebildete 
deutsche Welt ein Haus- und Lesebuch schaffen, das zu weiterem 
Studium anregen und begeistern soll. Als junger Wetzlarer Gymna
siallehrer hat er einst im gleichen Sinne fein Meisterwerk, die römische 
Geschichte, geschrieben; ihr sind die griechische Geschichte und die anderen 
die Weltgeschichte umspannenden Geschichtswerke des Verfassers gefolgt, 
die seinen Namen den ehrwürdigen Gestalten anreihen, die im Sehnen 
und Ringen um große Ziele in der vordersten Reihe gestanden haben. 
Mit klarstem Blick in die Einzelheiten und Menschlichkeiten des Welt
getriebes vereinigt sich harmonisch der echteste, christliche, antihierarchische 
Sinn. Was das Auge des Gelehrten gesehen und beobachtet hat, ist 
unter der Künstlerhand des Schriftstellers zu wahren, richtigen und 
ernsten Bildern gestaltet worden. Die Verlagsbuchhandlung hat nichts 
versäumt, um dem Werke auch in der äußeren Erscheinung möglichste 
Vollendung zu geben. Dem zweiten Bande dieser deutschen Geschichte, 
mit dem der Verfasser Abschied nehmen will von der literarischen Welt, 
darf man mit froher Hoffnung entgegensehen. Gehört doch Jäger zu 
den schwäbischen Charakterköpfen, von denen allezeit das Wort gilt: 
ingenio magnus, pietate maior, vir priscus. Heinrich Reuß

Georg Webers Lehr- und Kaudöuch der Weltgeschichte. Voll
ständig neu bearbeitet von Pros. Dr. Alfred Baldamus. Bier 
Bände und Ergäuzungsband. Leipzig, Engelmann 1902—9. 20 Mk.

Die weitverbreitete Webersche Weltgeschichte erscheint in neuem 
Gewände. Viel ist von der früheren Gestalt nicht übrig geblieben; 
das ist schon bedingt durch die große Vermehrung des Stoffes 
(4 Bände statt früher 2). Außerdeutsche und außereuropäische Geschichte 
ist in weit größerem Maße berücksichtigt, als das sonst bei derartigen 
Werken der Fall zu sein pflegt; auch der Kulturgeschichte ist gegen
über der politischen Geschichte größere Sorgfalt zugewendet worden. 
Die Uebersicht! ichkeit der Anordnung erleichtert die Benutzung als 
Nachschlagewerk uvgemein. Dazu nun der treffliche Ergänzungsband 
mit feinem alphabetischen Register auf 160 eng bedruckten Seiten. 
Alte und neue Vorzüge vereinigen sich in dem Werke so glücklich, 
daß ihm ein Platz in allen guten Hausbibliotheken sicher ist. G R

Geschichte der Grziehuug. Von D. Friedrich Michael 
Schiele. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung 1909. 166 S. 2,40 Mk.

Ein treffliches Buch! Vollgepfropft von historischem Stoff, ist es 
doch reich an Gesichtspunkten des Urteils und eine angenehme Lektüre. 
Trotz seiner Kürze beginnt es mit den Naturvölkern und läuft aus 
in ein kleines Zukunftsprogramm; es gibt die Entwicklung des Er
ziehungswesens selbst und stellt sie zugleich in einen festen kultur
geschichtlichen Rahmen. Dabei ist es natürlich, daß fast ein jeder 
Satz ein Thema bedeutet, und daß manche Zuspitzung mit unterläuft, 
die den Widerspruch herausfordert (so bei der Beranschaulichung antiker 
Einrichtungen durch moderne Begriffe, bei Karikaturen wie auf S. 72, 
bei dem Verhältnis von Religionsunterricht und Kirche in der Gegen
wart). Aber gerade das reizt auch wieder zum Studium des Buches. 
Wer den Stoff kennt, wird ihn gern an Schieles Hand von neuem 
durchmustern; wer ihn kennen lernen will, wird kaum einen besseren 
Führer finden und erhält zugleich durch die knappen, aber doch zu
reichenden Literaturangaben Wegweiser zu weiterer Vertiefung.

Stephan
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Der König der Unnahbare« Werge. Wunderbare Abenteuer 

auf einer kühnen Automobilfahrt ins innerste Australien. Erzählung 
von W. Mader. Illustriert von Willy Planck. Stuttgart, Gustav 
Weise Verlag 1909. 3 Mk

Die Erzählung erschien zuerst in „Deutschlands Jugend", dem 
Organ der deutschen Gesellschaft zur Verbreitung guter Jugendschriften. 
Wie in meiner früher erschienenen Erzählung „El Dorado", suche ich 
in diesem neuen Werke das Interesse der Leser durch spannende Er
eignisse zu fesseln, sie unaufdringlich über das Land mit allen seinen 
Eigentümlichkeiten in zuverlässiger Weise zu belehren und die Phantasie 
in gesunde Bahnen zu lenken, für das wahrhaft Edle zu begeistern. 
Die Schriftleitung von Deutschlands Jugend schrieb mir: „Ein 
solches spannendes Werk, wie es Ihre nicht genug zu lobende Er
zählung D. K. d. U. B. war. . . ." Eine Mutter schreibt über den 
Eindruck, den das Buch auf ihre Söhne machte: „Allemal hieß es 
wieder Großartig! Wunderschön! Einfach prächtig!" Solche Aeuße 
rangen geben mir die Hoffnung, daß das Buch seinen Zweck erfüllen 
wird, nachhaltigen Eindruck auf die Leser zu machen, und im Kampfe 
gegen die „Schundliteratur" bei seinem billigen Preise etwas auszw 
richten. W Mader

Die Wacht der Liebe. 31. Um einen ewgeu Kranz — dies arme 
Leben ganz. Von Frieda Andrea e. — 32. Das Weihnachts- 
lichtchen. Aus dem Holländischen. Von T. R. — 33. Den Menschen 
ein Wohlgefallen. Aus dem Holländischen. Von L. Mees. Hamburg,

Evangelische Buchhandlung von Fr. Trümpler. Das Heft 10 Pfg., 
100 Stück 8 Mk.

Die vorliegenden Hefte eignen sich gut zur Verteilung bei der 
Weihnachtsbescherung von Sonntagsschulen und Vereinen für Kinder 
und junge Mädchen. Sie bieten gesunde, Herz und Seele erfrischende 
Kost und sind vom wohltuenden Geist eines lebendigen, schlichten 
Christentums durchweht. 31 schildert den Werdegang eines frohherzigen, 
liebenswerten Mädchens, das zur tüchtigen Missions-Schwester heran
gereift, in diesem Beruf Glück und Frieden findet. Die beiden Er
zählungen aus dem Holländischen in Heft 32 und 33 atmen Weih
nachtsstimmung und leiten unaufdringlich und in feiner, zum Herzen 
sprechender Weise von der äußeren zur tieferen Weihuachtsfreude; 
überhaupt zur Verinnerlichung der Freude, auf die auch die im An- 
dersenschen Märchenton gehaltene „Geschichte von den beiden Körnchen" 
hinzielt. T h Köstlin

Die Hhristkiche Wett Dezember 1909. Marburg, Verlag der 
Christlichen Welt. Direkte Zusendung 1 Mk.

Für Monat Dezember bieten wir ein Probeabonnement an. 
Wir schicken gegen Einsendung von 1 Mark an jede beliebige Adresse Nr. 49, 
50, 51, 52 (Weihnachtsnummer) und 53, samt Beilagen. R

Dmr Huittnvg, Areunde der Christlichen Wett u. f. m. stehe 
nächste Seile!
Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.
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Mit einem Bilde des Verfassers und einer Karte. 6. verb. 
Anst. Lnbd. 4 Jt.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 35
Ernste Gaben für Erzieher im weitesten Sinne:

Mk. 3.60. [R. Lehmann, Die großen Erzieher I. Bd.]Wilhelm Mönch! JßBE Pälll, der Verfasser der Levana. Geb.
„Mit zu dem Besten, was über Jean Paul geschrieben worden ist, gehört das Buch von Münch.“

[Lit. Handweiser 1908, 21.]

Otto Willmann: Aristoteles als Pädagog und Didaktiker.
„Niemand, der sich ernsthaft mit der geschichtlichen Entwicklung der pädag. Prinzipien beschäftigt, wird in Zukunft vor 

W.’s meisterhaftem Buche vorübergehen dürfen.“ [A. Buchenau, Franks. Ztg. 1909, 31. X.]

FrltZ MediCUS! J. GL Flehte. Dreizehn Vorlesungen. Geb. Mk. 3.80.
„— Durchweg getragen von einem großen Ernst des Wahrheitsstrebens, von einer mannhaften, 

offenen und ehrlichen Gesinnung; eine vortreffliche Einführung in die Gedankenwelt eines Denkers, über 
dessen Bedeutung für die philos. Arbeit der Gegenwart sich streiten läßt, dessen gesamtes Wirken und Sein 
aber zu den bleibenden Schätzen unseres Volkes, ja der Menschheit gehört.“ [R. Eucken, Kantstudien XI, 3.]

Eduard Sprangen ".... .  von Humboldt und die Humanitätsidee.».«.«. geb. m.
„— das beste und dauerndste Denkmal, das dem Andenken eines solchen Mannes errichtet werden konnte, und 

für jeden unentbehrlich, der in gleicher Weise Humboldts Leben und Genie kennen lernen möchte.“
[Prof. N. Festa in la Cultura XXVIII, Apr.]
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Huittung
Für die Mission in Ostasien: 34 Mk. von F, Dresden 

(Einnahme aus 2 Vortrügen); je 20 von K, Bretzenheim; B, Merse- 
burg; von Konfirmandinnen in Mainz durch S; 18 aus der Gemeinde 
Emslingen; 13 gesammelt auf der Kreissvnode Oberdorla; je 10 von 
E B, Stuttgart; H, Kirchheim; M, Kreuznach; je 5 von R R, Nörd- 
lingen; F, Gerbstedt; 93, Dennewitz; H, Orferode durch St, Kassel; 
L S, Soest; B, Rendsburg; D R, Oldenburg; je 3 von R Sch, 
Dresden; Sch, Freiberg; St in G, Württ.; St. Strasburg; je 2 
von A R, Eisenberg; W Sch, Manchenguth; 1 von M, Berlin.

Für das Missionshaus in Berlin: 32 Mk. von B, 
Sagan.

Für das notwendige Liebeswerk: 40 Mk. von E G 
Bonn; 20 von N N, Neuenstein; je 5 von H, Schöneberg; K M, 
Oldenburg: 4,50 von G, Onstmettiugen; je 3 von N L, Freiberg; 
M, Stanislau; H, Knchheim; E, Markgröningen; je 2 von H u. M 
v S, Rom; G, Weißenfels; 1,20 von H u. M in Buch.

Für die Not der Armenier in (Silieren: 100 Mk. von 
R R, Nördliugen (für ein Waisenkind); 20 von A M, Zürich; 18 
vom evang. Pfarramt Onstmettiugen; je 10 von A W, Marburg; 
E R, Tübingen; Pf. O in F; F M, Eichberg; E W, Stralsund; 
je 5 von Ch H, Nördliugen; N, Halle; Pf. O in F; H, Kirchheim- 
E, Griedel; N N, Hessisch-Lichtenau: L, Wilmersdorf; B, Orlachj 
H Z, Kassel; Sch, Eybach; M S in S; F, Vienenburg; N N' 
Neuenstein; 3 von B, Hohen-Ncuendorf: je 2 von R R, Nördlingen;' 
Ungenannt, Zittau; K M, Oldenburg; E V u. P G, Halle.

Für denselben Zweck ginaen bei Herrn Pfarrer Stier in Alten 
ein: 100 Mk. F K. Halle; 10 Derselbe; 25 M C, Neustadt; 20 M, 
Halle; je 5 H F, Freiburg; je 3 F M, Aunaberg; G Z, Bölling- 
hausen; Ungenannt durch K, Dresden; R Z, Hermsdorf; 1,50 H Sch, 
Detmold.

Für die evangelische Bewegung in Oe st erreich: 
28,60 Mk. von E G, Bonn; 2 von 11, Grabvwitz.

Für d i e ärztliche Mission: 3 Mk. von St in G, Württ.
Für Innere Mission: 5 Mk. durch P, Karlsruhe.

Herzlichen Dank! D H

Freunde der Christlichen Welt
Berlin. Religiöse Diskusstons-Abende. Donnerstag 9. Dezember in der Aula des 

«hem. Friedrich-werderschen G^mnaflums Dorotheenstraße (5/(4: Kunst und Ethik. 
Pfarrer A. Boehm.

Breslau. Freitag V. Dezember ä'U Uhr im Hause der scklestschen Gesellschaft für 
vaterländische Kultur Matth'askunst: D te lv eihnach tsg es ch ich! e. Hans Schmidt.

Lasset. Freitag so. Dezember 8 '/< Uhr Evangelisches vereinshaus: Das Alte 
Testament im Religionsunterricht. Mittelschullehrer Richberg.

Themnitz. Dienstag 7. Dezember: U)ie kommen wir zur Gewißheit über 
Gott? Gymnasialoberlehrer Dr. wauer-plauen.

Halle. (Vereinigung Halle-Stadt) Freitag 3. Dezember 8 Uhr im Evangelischen 
vereinshaus Kleine Klausstraße: was wissen wir von Jesus?

Hamburg. Montag 6. Dezember 8 Uhr im Kirchenzimmer der Reformierten Kirche 
Ferdinandstraße 2(: Die Gerechtigkeit Gottes. Pastor Hermes. Diskussion.

Heft U- Bericht über die Kreisschule in Kaumi. 
fi«»- ilttsltrtHAknnXn von Missionar Blumhardt in Kaumi — Unsere
yiir 4H>U||IUnSKUlIUv UlUJ Abendschulen in Tokio, von Pfarrer Schroeder,

Neiiaionswillenläiaft Co,io - und Alkohol, vo» Pastor Dr.♦uugui11U)f 1 Stnbbc, Kiel - Unsere Polemik mit dem Mstasta.
Evangelischer Verlag Heidelberg tischen Clo-jb über unsere Arbeit in Japan — Aus

der Mission der Gegenwart — Mitteilungen — Aus den Zweigvereinen — Einge
gangene Schriften

Das Pädagogium der evangelischen Brüder-Unität zu Niesky,
Oberlausitz, sucht für seine Unterabteilung (die Klassen VI bis U 
III eines humanistischen Gymnasiums umfassend) einen

Kandidaten der Theologie
als Erzieher. Erteilung von Unterricht ist nicht erforderlich, so daß 
reichlich Zeit zur Privatarbeit bliebe.

Meldungen erbeten an
H. S. Reichel, Direktor

Gebildete, selbständige, evange 
triebe Hausdame geletzten Alters 
mit vorzüglichen Zeugnillen und 
Empfehlungen sucht neuen Mr- 
kungskreis ju mutterlosen Kinde n 
oder bei einzelnem Fjerrn oder Dame. 
(Gute Köchin, kinderlieb, musikalisch 
und Spracbenkenntnille). Gell. An
erbieten unter K 25 durch die Buch
handlung Carl Ur\ Fjompfl. 
Duisburg erbeten.

Dame, Ende 20, in Haushalt 
und Kindererziehung erfahren , 
sucht ab Ostern selbständigen (Wir
kungskreis in größerer Arzt- pfarr- 
familie, Kindererbolungsftätte oder 
Sanatorium. Mittel- oder Süd
deutichland bevorzugt. Briefe er
beten unter V H an den ,Verlag 
der Christlichen (Keif.

Immer wachsender Verbreitung 
erfreut sich das soeben in 7. u. 
8. Aufl. ausgegebene Predigtbuch

von Geyer und Ritteimeyer, 
welches 7 V2 Mk. gebunden kostet 
und bei Heinrich Kerler, Verlags- 
Conto, Uim, erschienen ist.

Zu verkaufen
Chronik der Christlichen Welt
1895—1908 komplett gebunden 
in sieben Bänden (1895—1897 
1898/99 1900/01 1902/3 1904 
1906 1907/08). 15 Mk. Porto zu 

Lasten des Käufers. 
Soesti. W.

Jordan, Studiendirektor

Cecilienschule zu Bielefeld
stiftische evangelische höhere Mädchenschule

verbunden mit
1. Studienanstalt, realgymnasialen Charakters (Schulgeld 200 

Mk.; kleine Klassen; eröffnet Ostern 1910 die dritte Klasse: Unter
sekunda) ;

2. höherem Lehrerinnenseminar (Schulgeld 154 Mk.);
3. Frauenschule (Schulgeld 154 Mk.).
Mit der Anstalt sind zwei Internate (Pension 600 Mk.) für 

auswärtige Schülerinnen verbunden.
Meldungen sind zu richten an die Leiterin der Anstalt

Fräulein F. Langelütke.

Das IMterheim 2es Ey piakonievereins,
--------------------------- Cassel-Wiihelmshohe, Lindenstraße
Heim für Töchter gebildeter Stände mit hauswirtschaft- 
licher Ausbildung und wissenschaftlicher Wetterführung. 

Prospekte wie nähere Mitteilungen durch den Vorstand des Ev. 
Diakonievereins, Berlin-Zehlendorf, und die Leiterin Frl. Elisabeth 

zu Strohe, Cassel-Wilhelmshche.

Die famüie pfäffling* eine deutsche Mnter-
gefchichte. Zweite Huflage. (5.—8. Tausend). Geb. flßk. 3.—.

Meine Kinder und ihre freunde habe ich nie glücklicher gesehen, als bei 
diesen so recht 3um vorlesen geeigneten Büchern. Am meisten Verwandtschaft 
hat die Verfasserin wohl mit der Spyri — mir ist dieSapper noch wertvoller. 
Sie führt intimer hinein in das deutsche Haus — ich könnte mir denken, daß 
ein Ausländer das spezifisch Deutsche im Familienleben nirgends feiner 
durchfühlen würde. Die beiden zuletzt erschienenen Bündchen: „Das Dummerle", 
„Die Familie pfäffling" sollten in feinem Kinderhause fehlen.

Lbristl. wett, 3908. Nr. g2.

Das Meine Dummerle und andere Gab
lungen. Zum Vorlesen im familienhreife. 2. Huf
lage. Jn Leinwand gebunden flßk. 3.—.

So herzige Erzählungen aus dem Kinderleben, so lebensvolle und reizende 
Schilderungen aus beni häuslichen Kreise, rührend und voll schalkhaftem Scherz, 
wie die verfafferin des ersten Schuljahres sie schreibt, sind selten. Das Schönste 
aber, was ich von ihr gelesen zu haben meine, ist „Das kleine Dummerle", bei 
dem es nur schade ist, daß seine Geschick'te so früh endet.

Lv. RircHendlatt Für Württemberg.

Lieschens Streiche und andere Erzählungen.
Oßit Bildern von Gertrud Caspart. elegant gebunden 
flßk. 3.60.

Das sind fröhliche und ernste Geschichten, die aus des Kindes ureigenem 
Quell schöpfen und darum allen Kindern gefallen werden. Großen Vorteil 
hat das Buch von der trefflichen Ausstattung, zumal den reizenden Lasparischen 
Kinderbildern.

Verlag von D. 6undert in Stuttgart

Soeben ist erschienen
im Verlag des Deutschen Z'rotestantenvereins, Merkin- 
Schöneöerg, Kisenacher Straße 45, unter dem Titel:

„Motestanlische Ireißeit"
Das Protokoll des Bremer proteßantentages

Groß-Oktav. In eleg. Umschlag. 220 Seiten. Preis 1,50 M- 
Zn beziehen durch jede Buchhandlung oder portofrei durch den 

Verlag.
Die n. a. darin befindlichen Vortrage von:

D. Zlauurau«: Religiöser und politischer Liberalismus
Lic. Hrauö: Christliche und „moderne" Ethik
Karl König: Kann Religion durch Kunst ersetzt werden?
Lic. Kollrnann: Die Notwendigkeit moderner evangelischer 

Jugendpflege
Alfred Aischer: Was können wir tun gegenüber der Loslösung 

unsers Volkes von der Kirche?
sowie die

Aevattenrede» zu Traubs und Fischers Bortrag geben ausge
zeichnetes Material für Diskussionsabende und Bereinsver- 
sammlungen; außerdem sind dieselben vorzüglich geeignet, für 

freies Christentum zu werben.
Wir empfehlen deshalb angelegentlichst, das Buch zu kaufen 

und in privaten wie in Vereinskreisen zu verbreiten.
Zentralstelle des Deutschen Protestantenvereins für 
Schriftenvertrieb, Berlin-Schöneberg, Eisenader ^strasze §5
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Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Gescheiterte CristcnM. SÄbet L f Ä
Pastor der deutschen Seemannsmission. 2,80 M., geb. 3,50M. 

Enthält ergreifend geschildert die Lebensgeschichte eines 
Studenten, eines Offiziers und das Tagebuch eines Matrosen.
ZAtMpY P.D, ...... Vortrage

Lh., v...... --r -y-~ ^ v -. n............. > aus der
Inneren Biission. 5. Band. 2,40 M., geb. 3 M. 

Inhalt: Diakonisscnsache. — Der Lehrer und die 
Innere Mission. — Krüppelfürsorge. — Tüchtige Schwestern. 
— Wichern. — Stöcker u. a.

.!!»!> 100 Ativillft |B Vortragen «5Ä
Männer- und anderen Vereinen. Bon P. I. Müller 
und P. A. Just. 2,40 M., geb. 3 M. (Gleicher Preis 
tote Band I.)

Eine wahre Fundgrube uon Wissensstoff aus verschie
denen Gebieten.

Einen wohlfeilen Kunstschatz
bieten unsere Kunstblätter in Dreifarbendruck.

Format 27x36 cm 
Preis 50 und 60 Pfg. das Blatt 
Alte und moderne Meister 
Unübertroffene Ausführung

Illustrierte Prospekte sendet gratis jede Buch- und Kunst
handlung oder der

Kunstverlag JRömmler & Jonas G. m. b. H.
Dreden-A. 16

,,,,,,,,,

Verlag von Eugen Salier in tzeilbronn

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Jür Weihnachten!
Dir Religion in Geschichte und Gegenniart

Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung
Redigiert von

Gllllket (Altes Testainevt, Religionen des allen Orients), Heit- 
mitllet (Neues Testament), Zschannuk (Äirchengeschichte)^ Scheel 
(Dogmengcschichte, Spmbotik, Ethik), Trorltsch(Dogmatik), Mobber- 
mill (Apologetik), Daumgarten (Praktische Theologie und Reli
gion der Gegenwart), Schian (Kirchenrecht und Kirchcnpolitik), 
©. Siebeck (Sozialwissenschaft), C. Denmann (Kunst), W. Meber 
(Musik), Schiele (Außerchristliche Religionsgeschichte, Erziehung), 

Mutert (Biographie des 19. Jhd. und der Gegenwart) 
Unter Mitwirkung von Hermann Kunkel und Htto Scheel 

herausgegeben von Ariedrich Michael Schiele 
Erster Band. Von A bis Deutschland 

XVI und 1064 Seiten Lexikon-Oktav 
Mit 6 Tafeln und 38 Abbildungen im Text 

Subskriptionspreis M. 23.—. In Halbfranz gebunden M. 26.— 
Im ganzen voraussichtlich 4 Bände

Die Heilige Schrift des Allen Testaments
in Verbindung mit

Professor Kudde in Marburg. Professor Gnthe in Leipzig, Lic. 
Kölscher in Halle, Professor Kostiuger in Stuttgart, f Professor 
Kamphausen in Bonn, Professor Kittet in Leipzig, Professor Löhr 
in Breslau, Professor Marti in Bern, Professor lioiljjtrin und 

Professor Steurrnagel in Halle
übersetzt und herausgegeben 

von
G. Kaichsch

Professor der Theologie in Halle
Dritte, völlig neu gearbeitete, mit Einleitungen und Erklärungen 

zu den ernzelnen Büchern versehene Auflage
Erster Band

1. Mose bis Ezechiel 
VIII und 952 Seiten Lexikon-Oktav 

M. 12.—, gebunden M. 14.—
Vollständig Herbst 1910

Der Preis für das ganze Alte Testament wird Voraus
sicht l i ch nicht über 20 Mark betragen.

Ausführliche Prospekte stehen zu Diensten

o:

MkOI33PIANOS “ HARMONIUMS
Höchster Rabatt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog Mk. 6 gratis. Größter Umsatz. Allergünstlgste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. BÜBOLPH, Hoflieferant, GrIESSEN Qbweg 153

Unterm firnelicht
------- Gin Schwerer i2ovelienbucb -------

von Carl Hlbr. Bernoullt, 3. Boßbart, Hd. frey, p. Ilg, 3fab. 
Kaiser, I) Kur?, fiß. Cienert, f. flßarti, f. QOoeTchUn, I. Schaffner, 
C. Spitteler, H. Steffen, R. von Cavel, Lisa Älenger, 3. V, 

Midmann, Gruft Zahn
Brofcb- Mk. 3.20, geb. Mk. 4.—

Königsb. Bartun gfcbe Zeitung: „ECtir leben mit freude, wie 
die epische Produktion dieser Schwester „Dichter von Beute lidi ihrer 
großen Ebnen nicht ?u schämen braucht."

Sieben Schwaben
------- Gin neues Dicbterbucb -------

von £udw. firnfch, Caef. flaifcblen, Berm, Beste, Beinr. CUien- 
fein, Hnna Schieber, Milh. Scbußen, Hugufte Supper

Bros*. Mk. 2.60, geb. 3.50, geb. m. Goldldm. Mk. 4.—
Dacb 5 Monaten das 4. und 5. Caufend 

Vergl. Christi. Mlelt Dr. 44, $. 1051/52
Pros. D. 0. Baumgarten, Svang. freibeit: „Gin unge

rn ein anziehendes Buch in Gewand und Gehalt."

Johannes Böffner, Der scharfe 
Meingetang

Dovellen. Brofcb. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.50

Ölürtt. Staatsanzeiger: „Ueber den Grjäblungen, die in 
diesem zierlichen Bündchen vereinigt lind, liegt etwas vorn Geilt Stifters."

— Der Verleger bittet um ganz besondere Beachtung dieser überaus 
feinen Dovellen, die sogar jeden literarifcben Feinschmecker entzücken 
werden. —

Preutzischer Deamten-Uerei«
ftt

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
Migste §ebensoerficherungs-Gesestschast für alle deutschen Reichs-, Staats
und Kommunalbeamten,Geistliche,Lehrer, Lehrerinnen, Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Perstcherungsöeftand 351677 550 M. Mermögensvestaud 127 050 OSOM. 
Fteöerschuß im cheschästsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dioidenden, die ernt Jahr ju Jahr 
steigen und dei Derfichernngen aas dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/o der 
Iahrespr'amie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Man lese unsere Druckschrift: 
Monifikatiouen und Kaöatte in der Lebensversicherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt aus Anfordern kostenfrei durch
Pie SireKtto« des preußischen Meamten-Aereins in Kannover.

Bei einer Vrucksachen-Anforder ung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.
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Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Friedrich Paulsen: Philosophie militans.

Schriften zum Kampf um die Weltanschauung:
Rudolf Bücken: " " der “ /" der Gegenwart, “f;

erweiterte Auflage. Geb. Mk. 3.20. Inhalt: 1. Die seelische Begründung der Religion. — 2. Religion und Geschichte. — 3. Das 
Wesen des Christentums. — 4. Der Kampf der Gegenwart um das Christentum.

»— — sollten alle wahrheitssuchenden Gebildeten lesen; die außerordentliche Kraft und Tiefe, mit welcher 
dieser Philosoph die allgemeinen Wahrheitsgedanken des Christentums erfaßt und darlegt, wird stärkend und 
klärend wirken.“ [Lit. Rundschau XVIII, 8.]

Gegen Klerikalismus und Naturalismus. Dritte 
und vierte durchges. u. vermehrte Auflage. Geb. Mk. 3.—. 

„Nicht ohne Wehmut wird der Leser diese schöne Sammlung von Aufsätzen des vor kurzem verstorbenen geistvollen Schrift
stellers und Gelehrten aus der Hand legen. Sind sie doch ganz besonders geeignet, die Vorzüge seiner Darstellung, die edle Harmonie 
seiner Persönlichkeit und insbesondere “die Bedeutung seines Wirkens für die geistigen Kämpfe unserer Zeit zu ver
gegenwärtigen.“ [Th. Eisenhans in Theol. Lit.-Ztg. 1909, 3.]
Fpifh Ä iS 1 P P ^ " ifsitlf PPllfira Paopl/'ol Für den Entwicklungsgedanken — gegen naturwissen- 
U £ 2 b II llillbÄud. HOiil bUlUl sl MdöbÄöl. schaftlichen Dogmatismus. 2., verm. u. verb. Aufl. Geb. Mk. 3.00.

„Die beste und umfassendste der durch Haeckels Welträtsel hervorgerufenen Schriften. Für eine philos. Erörterung sehr lesbar.“
[Christi. Welt XIV, 52]

Maus Valllinpr. MfßfZSCllß Slib PflllOSOIlll. Dritte vermehrte und erweiterte Auflage. Geb. Mk. 1.60.
„Fein beobachtet ist der Einfluß, den Nietzsche’s Standpunkt als klass. Philologe oder genauer der „Renaissance-Humanist“ auf 

die Bildung seiner Urteile namentlich über das Christentum geübt hat. — Zur Einführung in Nietzsche’s Philosophie in
hervorragendem Maße geeignet.* [O. Ritschl in Zeitschr. f. Phil. u. phil. Kritik Bd. 127]

Lic. Dr. Friedrich Ritteimeyer
hat eine Gabe dem Pfarrerstand 
gewidmet, wie sie selten gemacht 
wurde, ein Buch, das unter defn 
Titel

Der Pfarrer
340 Aphorismen über Erlebtes 
und "Erstrebtes enthält, und bei 
Heinrich Kerler, Verlags-Conto, 
Ulm, erschienen ist. (2 ’/2 Mk.geb.) 
Von dems. Verfasser seien em
pfohlen: Nietzsche und die Reli
gion. (1 Mk. 80 Pfg), Tolstois 
religiöse Weltanschauung. (2Mk.)

wufjctRWiüjK 

MUaröWL
Zwei vanüe mit vielen kinschast. 
btiöprn u- Korkn gpb.a lfl.7.50. <
Per erste Ban) ist soeben erschienen. 1

Jln diesem MslerMrke.das der 
]Je]tort)eröeni[tf)?iißchulmEnnei:

i.........

NMWGÄWM
gMck deutsche Haus.
Lh-Beckfchs Öeriagdbuchhanblung 

S öf&ParBecF Äünchon..

Godesberg a. Rhein
Töchterpensionat Lohmann

Coblenzerstraße 1. Gründliche 
Ausbildung in Wissenschaften, 
besonders Sprachen; Anleitung 
im Haushalt nach Reform grund- 
sätzen: Ausbildung zum Beruf 
der Frau. Herzliches Familien
leben, gute Körperpflege (eigne 
Turnhalle und Tennisplatz). Nä
heres durch Prospekte.

(r~ ..... ...—St
Alkoholentwöhnung

zwanglos. Rittergut Nimbsch 
b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp. fr.

rarifdito ieffrnnmi darbringt, Wtzm 
nrirenülu!) dieso lange schon fehlende

Festgeschenke aus dem Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
in Tübingen

Altorientalische Texte und 
Bilder zum Alten Testa
mente. In Verbindung mit 
Dr. Arthur Ungnad und Dr. 
Hermann Ranke herausge
geben von Pros. Lic. Dr 
Hugo Gressmann. Erster 
Band: Texte. M. 7.20. 
Zweiter Band: Bilder. M.7.20. 
Beide Bände in einen Band 
gebunden M. 17.—.

Licht vorn Osten. Das Neue 
Testament und die neuent
deckten Texte der helleni
stisch-römischen Welt. Von 
Adolf Deissmann, D. theol. 
(Marburg), D. D. (Aberdeen), 
ordentl. Professor an der 
Friedrich-Wilhelms-Universi- 
tät zu Berlin. Zweite u. dritte, 
verbesserte und vermehrte 
Auflage. Mit 68 Abbildungen 
im Text. M. 12.60, gebunden 
M. 15.-.

Byzantinische Kulturge
schichte. Von Heinrich 
Galzer, Professor der alten 
Geschichte in Jena, f 1906. 
M. 3.—. Gebunden M 4.—.

Morgenandachten für das ganze
Jahr. Dargeboten von den 
Freunden dcrChristlichenWelt. 
M. 5.—, gebunden in Lein
wand M. 6.50, in Lederband 
mit Goldschnitt M. 10.—.

Aas Jicßcii im Licht. Ein An-
dachtsbnch. Bon Richard 
Mitunter. 2. Stuft. M. 1.80. 
Biegsam gebunden M. 2.50. 
Steif gebunden M. 2.80.

Kompendium der Kirchen- 
geschichte. Von Karl Heussi, 
Dr.phil. Groß 8.1909. M. 8.60, 
gebunden M. 10.—. (Erschien 
in mehreren Abteilungen).

Kandöuch der Kirchengeschichte 
für Studierende in Verbin
dung mit Gerhard Fistter in 
Kiel, Heinrich Hermeliuk in 
Leipzig, Erwin prenfchen in 
Hirschhorn, Horst Stephan in 
Marburg herausgegeben von 
Gustav §t rüg er in Gießen. 
2 Bände. Erschienen ist: 
Vierter Teil. Die Neu
zeit. Bon Horst Stephan. 
M. 5.—, gebunden M. 6.—.

Grundzüge der Kirchenge
schichte. Ein Ueberblick. 
Von H. von Schubert. Vierte 
verbesserte Auflage. M. 4.—, 
gebunden M. 5.—.

Johannes Galvins Leöenswerk 
in feinen Mriefen. Eine 
Auswahl von Briefen Calvins 
in deutscher Nebersetzung von 
Rudolf Schwart, Pfarrer in 
Basadingen (Thurgau). Mit 
Geleitworten von Pros. D. 
Paul Wertste. Zwei Bände. 
M. 20.—, gebunden M. 24.—.

Calvinreden aus dem Jubi
läumsjahr 1909. M. 4.80, 
gebunden M. 5.80. (Enthält 
Reden von Eck, Holl, Reichei, 
v. Schubert, Simons, Wernle).

Aas Meue Testament. Ueber- 
setzt von CarlWeistätlter. Neun 
ter und zehnter Stereotypdruck 
der neunten Auslage. 1909. 
M. 1.50, gebunden in Lein
wand M. 2.—, in Leder M.3.—.

Praktische Auslegung des 
Neuen Testaments für Pre
diger und Religionslehrer. 
Von Friedrich Niebergall.
M. 11.20, gebunden M. 13.—.

Rückschau von betn Königl. 
Würrtembergischen General 
der Infanterie und Kriegs
minister Albert vou Susttow. 
Im Luftrage Ihrer Exzellenz 
der Frau General in von 
Suckow herausgegeben und 
bearbeitet von Professor 
Dr. Wilhelm Kusch. M. 4.—. 
Leicht gebunden M. 4.80. 
In Leinwand gebunden 
M. 5.20.

An der Grenze der Philo
sophie. Melanchthon. La- 
vater. David Friedrich Strauß. 
Von Heinrich Maier. M. 7.60, 
gebunden M. 9.-.

Die Philosophie im deut
schen Geistesleben des 
19. Jahrhunderts. Von Wil
helm Windelband. Erste Auf
lage. Zweite, durchgesehene 
Auflage. M. 2.—, gebunden 
M. 2.80.

Rußlands geistige Entwick
lung im Spiegel seiner 
schönen Literatur. Von 
Alexander Brückner. 1908. 
M. 2.50. gebunden M. 3.50.

Verlag der H. Laupp’sehen 
Buchhandlung in Tübingen

Die Frauenfrage im Mittel
alter. Von Dr. Karl Bücher, 
Professor in Leipzig. Zweite, 
verbesserte Auflage. M. 1.50, 
gebunden M. 2.—.

Eine reiche Auswahl von Geschenkbüchern bieten ferner die Sammlungen 
„Lebensfragen“ und „Religionsgeschichtliche Volksbücher“

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg 
Kierzu neun Beilagen: je ein literarischer Prospekt von den Verlagsbuchhandlungen Hans Martöoldi in Wismar (Hervorragende 
Weihnachtsgeschenke); I K Kinrichs in Leipzig (Schriften van Kitty, Lhohky u. Ä.)‘; Alfred Jansfen in Kamöurg (Gaspar Krumöholtz 
u. A.); Literarische Anstalt Müllen und Loening in Arankfurt a. W. (Neuerscheinungen 1909—1910); A Miper u tzo. in München 
(Heschenköücher und Miöliothekswerke); Huelle und Meyer in Leipzig (Geschichte der römischen Kaiser u. A.); Ariedrich Reinhardt in 
Leopoldshöhe (Kelene KhristaTer); ein gemeinsamer Mrospekt der vier Verlagsbuchhandlungen Steinkopf Stuttgart, Warneck, Merlin;

Nippel, Kagen; Schloeßmann, Kamöurg (Mücher für das deutsch-evangelische Kaus); und eine Mitte für das Wolfer Waisenheim
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Aus Luthers Wömeröriefkommentar
4

Dicht beißt es [i. Kor. 10, 6]: Deine Sünden müssen sich ändern, 
vielmehr: Du mußt zuerst ein anderer werden, bist Du ein anderer, dann 
werden auch die Merke schon andere sein. (II, 165)

Dickt die Gelehrtesten, die viel lesen und viel Bück er haben, lind 
die besten Christen. Denn alle ihre Bücher und alles ihr Missen ist 
„Buchstabe" und Cod für die Seele. Dein, die sind die besten Christen, 
die, was jene in den Büchern lesen und Hndere lehren, wirklich tun in 
voller Freiwilligkeit. Das können aber nur die, die durch den heiligen 
Geilt die Liebe besitzen. Deshalb muß einem bange fein für unsere Zeit, 
in der dank der erhöhten Bücherproduktion die sßenscben sehr gelehrt 
werden, aber ganz ungelebrt für Christus. (II, 167)

Der Kern des Evangeliums ist die predigt von Christo. . . . Mer 
daher „Evangelium" anders deutet als „frobbotlcbaft" versteht es nickt, 
wie die z. B., die es mehr zu einem Gesetz als zur Gnade gemacht und
aus Christus uns einen Moses konstruiert haben. (II, 168)

[Zu Röm. 7, 25] Siebe da, ein und derselbe fflenscb dient zugleick 
dem Gesetze Gottes und dem Gesetze der Sünde, er ist zugleick gerecht 
und Sünder. (II, 176)

Menn das Herz spricht: „Du sollst nickt begehren!", ist die Be
gierde so tief verboten, daß Sünde ist, was immer man ohne Gott be
gehrt, auch wenn es um Gottes willen begehrt wird. (II, 177)

Die Sünde ist im Menscken. der den heiligen Geist erhalten bat,
deshalb noch zurückgeblieben, um ihn zu üben in der Gnade, seinen Stolz 
zu demütigen, seine Anmaßung zurückzudämmen. . . . Denn nickt zur 
Muße sind wir berufen, sondern zur Arbeit gegen die Ceidenfcbaften.

(II, 178)
Mer daher zur Beichte geht, soll nur ja nicht glauben, dort Lasten 

abzuschütteln, um ruhig zu leben; nein, er wisse, daß er nach Hbscbüttelung 
der Last den Kriegsdienst Gottes antritt und eine neue Last übernimmt 
für Gott gegen den Teufel und feine eigenen Fehler. (II, 179)

M K

Die zwangsweise Zuführung freireligiöser Kinder 
zum konfessionellen Aeligionsunterricht
Seit einigen Jahren spielt sich im Bereich des Regierungs

bezirkes Wiesbaden ein Kampf ab, der allgemeine Bedeutung 
gewonnen hat und darum auch über die Grenzen des eigentlichen 
Kampfgebietes hinaus auf allgemeines Jntereffe rechnen kann.

Der Prediger der deutsch-katholischen (freireligiösen) Ge
meinde in Frankfurt a. M. entfaltete eine lebhafte Agitation in 
der Umgegend Von Frankfurt. Infolge dessen entstanden kleine 
freireligiöse Gemeinden in Heddernheim, Oberursel, Griesheim,
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Höchst und andern Orten. Die Eltern, die sich diesen freireligiösen 
Gemeinden angeschlossen haben, schickten ihre Kinder zu dem frei
religiösen Unterricht, der Von dem freireligiösen Prediger in Ver
schiedenen Orten wöchentlich abgehalten wurde, und hielten sie Von 
dem Besuch des konfessionellen Religionsunterrichtes in der Schule 
zurück. Die Folge waren — Geldstrafen wegen Schulversäum- 
nisfes. Die Eltern erhoben Widerspruch und die Sache kam zum 
gerichtlichen Austrag. In Homburg v. d. H. wurde der Ange
klagte freigesprochen, in Höchst a. M. ein anderer verurteilt, 
auf Berufung hin dann aber turnt Landgericht in Wiesbaden 
freigesprochen. Das Kammergericht in Berlin hat jedoch als 
höchste Instanz das Wiesbadener Urteil aufgehoben und die 
Eltern verurteilt. Das Wiesbadener Urteil gründete sich 
auf die Bestätigungsurkunde, die die Wiesbadener freireligiöse 
Gemeinde von der nasfauischen Regierung am 28. Oktober 1848 
erhalten hatte, und außerdem auf das naffauische Schuledikt vom 
Jahre 1817 in Verbindung mit der allgemeinen Schulordnung 
von 1818. Durch die Bestätigungsurkunde sind, nach der An
sicht des Wiesbadener und Hamburger Gerichtes, der Wies
badener freireligiösen Gemeinde die Rechte einer öffentlichen 
Korporation verliehen und ist zugleich ihre Gleichstellung mit den 
anerkannten beiden christlichen Konfessionen vollzogen worden. 
Durch das Schuledikt und die Schulordnung ist dagegen die 
Gewissensfreiheit im weitesten Sinne auch für die Schule fest
gelegt und insbesondre bestimmt worden, daß die Eltern nicht 
gezwungen werden können, ihre Kinder in einen Unterricht zu 
schicken, wenn die dort erteilte Religion von ihrer religiösen 
Ueberzeugung abweicht. Das Kammergericht hat sich dagegen 
aus den Standpunkt gestellt, daß die Gewissensfreiheit im Schuledikt 
nur für die Anhänger der beiden großen christlichen Konfessionen 
gewährleistet sei; da es damals noch gar keine freireligiösen 
Gemeinden gegeben habe, könne auch ihren Gliedern keine Ge
wissensfreiheit damals gewährleistet worden sein. Der Ge
nehmigungsurkunde von 1848 fehle aber die Gesetzeskraft, da 
sie nicht in den öffentlichen Blättern publiziert worden sei. 
Aus diesen Gründen verurteilte das Kammergericht den ange
klagten Vater zur Zahlung der Schulstrasen. Um sich weiteren 
Bestrafungen zu entziehen — eine katholische Witwe in Bocken- 
heim war sogar zu Haststrasen verurteilt worden, weil sie sich 
weigerte die Schulstrasen zu zahlen — entschlossen sich die frei
religiösen Eltern, ihre Kinder unter Protest dem konfessionellen 
Religionsunterricht zuzuführen.

Durch das Urteil des Kammergerichtes und die damit 
gebilligte Praxis der Regierung war nun aber in dem Re-
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gierungsbezirk Wiesbaden ein ganz eigenartiger Zustand geschaffen 
worden. In den Städten Wiesbaden, Rüdesheim und Frank
furt a. M. werden nämlich die freireligiösen Eltern der Kinder, 
die dem konfessionellen Religionsunterrichte fern bleiben, nicht 
gestraft, wie es heißt, in Anerkennung eines historisch gewordenen 
Gewohnheitsrechtes. In diesen Städten bestanden schon seit 
langem die freireligiösen Gemeinden, schon seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts. Und auch die freireligiösen Eltern, 
die Geld und Gelegenheit haben, ihre Kinder auf den sogenannten 
„höheren" Schulen unterrichten zu lassen, werden nicht ge
straft, wenn sie ihre Kinder dem Religionsunterricht fernhalten. 
In den Gemeinden aber, die in der Nähe von Frankfurt, Wies
baden und Rüdesheim liegen, werden die freireligiösen Eltern, 
deren Kinder die Volksschule besuchen, durch Schulstrafen ge
zwungen, ihre Kinder an dem Religionsunterricht teilnehmen zu 
lassen. Nur hat die Regierung großmütig gestattet, daß Eltern, 
die freireligiös geworden sind, ihre Kinder nicht gerade dem 
Unterricht ihrer früheren Konfession zuführen müssen. Ver
schiedene Eltern, die früher katholisch gewesen waren, hatten 
nämlich ihre Kinder in den evangelischen Religionsunterricht 
geschickt — jedenfalls weil er ihnen weniger „schlimm" erschien — 
und das hatte wohl zu Anfragen an die Regierung geführt, 
worauf entschieden wurde, wie mitgeteilt.

Daß mit einer derartigen Handhabung der ganzen Ange
legenheit die Freunde echter Gewissensfreiheit nicht einverstanden 
sein können, ist selbstverständlich. Darüber brauchte man kein 
Wort zu verlieren — wenn eben nicht in der evangelischen 
Kirche, wie sich gezeigt hat, tatsächlich Strömungen vorhanden 
wären, die dieses Vorgehen der Regierung billigen, ja sogar es 
noch verschärft sehen möchten. Deswegen sollen evangelische 
Christen, die wirklich Gewissensfreiheit schätzen und wahre Tole
ranz üben wollen, überall, vor allem am richtigen Orte — in 
den Gemeindevertretungen und den Synoden betonen, daß eine 
derartige Praxis, wie sie die Staatsregierung auf Grund des 
Kammergerichtsurteils ausübt, allen Grundsätzen des 
Christentums und des Protestantismus wider
spricht. Esj wird doch wohl niemand im Ernste versuchen 
wollen Jesus und den Zwang in religiösen Dingen auch nur 
irgendwie in Verbindung zu bringen? Und daß die evangelische 
Kirche gerade dem Drang nach Gewissensfreiheit in religiösen 
Dingen ihre Entstehung verdankt, darüber sind doch wohl alle 
Protestanten einig, wenn sie auch sonst in andren Dingen noch 
so verschiedener Ansicht sind? Indessen darf auch darauf hinge
wiesen werden, daß über die gesetzliche Begründung des ganzen 
Vorgehens man auch noch sehr verschiedener Meinung sein kann. 
Jedenfalls ist es auffallend, daß zwei Gerichte in dem Gebiet 
des ehemaligen Herzogtums Nassau zu einer Freisprechung der 
angeklagten freireligiösen Eltern gekommen sind. Die Richter 
selbst scheinen sich über die Auslegung der in Betracht kommen
den Edikte und Urkunden nicht einig zu sein, und man kann 
es daher nur begrüßen, wenn die freireligiösen Gemeinden es 
versuchen wollen, immer größere Klarheit herbeizuführen, durch 
Fortführung einiger noch schwebenden Prozesse bis zur letzten 
Instanz, in der Hoffnung, daß das Kammergericht noch zu 
andren Urteilen kommt, wie es ja auch schon früher über die 
religiöse Erziehung der Dissidentenkinder anders entschieden hat. 
Auch das wird man nur billigen können, wenn der jetzigen 
Praxis gegenüber die Freireligiösen hinweisen auf einen Erlaß 
vom 31. Dezember 1859 des damaligen preußischen Ministers 
Bethmann-Hollweg, in dem es heißt:

Kinder von Dissidenten sind von dem in der öffentlichen Schule 
erteilten Religionsunterricht freizulassen, sobald nachgewiesen wird, daß 
sie außerhalb der öffentlichen Schule Religionsunterricht erhalten. Als 
solcher soll der von dem Prediger der betreffenden Religionsgemein- 
fchast erteilte Unterricht anerkannt werden. Zur Erteilung eines 
solchen ist aber nicht die Genehmigung der Königlichen Regierung er
forderlich.

Man muß es bedauern, daß die Regierung heute nicht 
mehr auf diesem weitherzigen Standpunkt steht, und man kann 
daher nur wünschen, daß es gelingt, diesen Verwaltungsgrund
sätzen aus dem Jahre 1859 auch heutzutage Anerkennung und 
Geltung zu verschaffen.

Mag das nun gelingen oder nicht — für die evangelische 
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Kirche und ihre Organe ist meines Erachtens die Sachlage 
überhaupt unter andren Gesichtspunkten zu beurteilen. Alle 
juristischen und politischen Gründe haben dabei auszuscheiden, 
lediglich religiös-sittliche Motive haben hier mitzusprechen. Auf 
Grund derselben können wir nur zu dem einen Ergebnis kommen: 
aller Zwang ist zu verwerfen. Das müffen die kirch
lichen Organe klar und deutlich aussprechen, wenn sie es ver
hüten wollen, daß die evangelische Kirche innerlichen und äußer
lichen Schaden erleidet. „Wer schweigt, stimmt zu" und „wer 
den Nutzen hat, der hat's auch veranlaßt" das sind nun ein
mal Argumentationen, mit denen man rechnen muß im 
öffentlichen Leben. Und darum müffen wir wünschen um der 
evangelischen Kirche willen, — wahrlich nicht um den 
oft sehr unliebenswürdigen Vertretern der freireligiösen Propa
ganda einen Gefallen zu tun, — daß es von maßgebenden 
Stellen der evangelischen Kirche deutlich ausgesprochen werde: 
Die Kirche billigt nicht derartigen Zwang, wie er den Kindern 
freireligiöser Eltern gegenüber angewandt wird. Ein An
fang dazu ist gemacht im Regierungsbezirk Wies
baden selbst. Als im Jahre 1908 die Termine wegen der 
Aburteilung freireligiöser Eltern am Amtsgericht zu Höchst 
immer wieder von neuem verschoben wurden, nachdem vorher 
ein freireligiöser Vater in Höchst verurteilt, ein andrer in 
Homburg v. d. H. freigesprochen worden war, nahm die Kreis
synode Cronberg 1908 unter dem deprimierenden Eindruck dieser 
Sachlage folgende Resolution an:

Die Kreissynode Cronberg ist der Ansicht, daß es nicht im Interesse 
der evangelischen Kirche liegt, wenn die Kinder freireligiöser Eltern 
durch Schulstrafen und Gerichtsbeschlüsse zum Besuch des Religions
unterrichtes angehalten werden.

Als auf diesen Kreissynodalbeschluß, der in der Presse viel
fach beachtet wurde, seitens des Konsistoriums zu Wiesbaden 
in dem Bescheid auf die Verhandlungen der Kreissynode mit 
keinem Worte eingegangen wurde und inzwischen durch das Ur
teil des Kammergerichtes in Berlin die Zwangspraxis der Re
gierung sanktioniert worden war, beauftragte die Synode Cronberg 
auf ihrer Tagung 1909 ihre vier Abgeordneten zur Bezirks
synode „die Frage des zwangsweisen Religionsunterrichtes der 
Kinder freireligiöser Eltern im Sinne der Entschließung des 
Jahres 1908 auf der Bezirkssynode zur Sprache zu bringen". 
Das ist denn auch geschehen, trotzdem es nicht an Anzeichen 
dafür fehlte, daß man gerne dieser Cronberger Resolution in 
irgend einer Kommission ein „Begräbnis erster Klasse" bereitet 
hätte. In der sechsten Vollsitzung der elften ordentlichen Be
zirkssynode Wiesbaden am 27. Oktober 1909 legte die Kommis
sion zur Prüfung des Synodalberichtes folgende Resolution zur 
Abstimmung vor:

Synode erkennt es dankbar an, daß die Schulaufsichtsbehörde 
die aus freireligiösen Familien stammenden Kinder in der Regel dem 
schulplanmäßigen Religionsunterricht zuführt, und ersucht das Kon
sistorium durch Benehmen mit der Unterrichtsverwaltung dahin zu 
wirken, daß die auf diesem Gebiete noch bestehenden Ausnahmen 
beseitigt werden. Sie richtet an die Geistlichen die dringende Auf
forderung und Mahnung, sich der seelsorgerlichen Pflege dieser oft in 
schwieriger Lage befindlichen Kinder in aller Treue anzunehmen.

Zu dieser Resolution war von einem Mitglied der be
treffenden Kommission folgendes Separatvotum zu den Akten 
gegeben worden:

Synode wolle erklären, daß sie es tief bedauert, daß in wachsen
dem Maße evangelisch getaufte Kinder durch freireligiöse Agitation dem 
evangelischen Religionsunterrichte entzogen werden, daß sie erwartet, 
daß die Geistlichen mit allen Mitteln ihres Amtes diese Bewegung 
zu bekämpfen suchen, daß sie aber die Anwendung polizei
licher Zwangsmittel zu diesem Zweck nicht zu billigen 
vermag.

Schließlich wurde in der betreffenden Sitzung noch folgende 
Resolution beantragt:

Die Bezirkssynode steht auf dem Standpunkt, daß der Reli
gionsunterricht als wesentlicher Bestandteil im Organismus der Schule 
erhalten werden muß, und erkennt an, daß das Verfahren der Schul
aufsichtsbehörde, wenn sie aus freireligiösen Familien stammende 
Kinder dem Religionsunterricht zuführt, der zur Zeit bestehenden 
Rechtslage entspricht. Sie erklärt, daß unsere Kirche ihrer
seits nicht das Recht beansprucht, Kinder solcher 
Eltern, die ihr nicht angehören, zu unterrichten, daß 
sie sich aber der Pflicht nicht entziehen kann und will, solcher Kinder

1188



Yr. 50
die dem evangelischen Religionsunterricht zugeführt werden, sich in 
Treue anzunehmen.

Diese Resolution wurde, obwohl der Königliche Kommissar 
erklärte, daß die Resolution eine „vollbefriedigende Lösung der 
Frage nicht enthielte", doch von der Syncde mit allen gegen 
zwei Stimmen angenommen. Es stimmte also, auch die Mehrzahl 
der Rechten zu. Aus der Begründung zur Resolution sei er
wähnt, daß man durch dieselbe die evangelische Kirche gegen 
den Vorwurf zu schützen hoffte, als sei sie es, die diesen Zwang 
wünsche, daß man den prinzipiellen Standpunkt der Kirche her
ausstellen wollte, ohne eine Kritik an dem Vorgehen der Schul- 
behörde zu üben. Von einem Synodalen wurde noch betont: 
Wenn der Satz bezüglich der Rechtslage nichts Weiteres sagen 
wolle, als daß das Verfahren der Schulverwaltung sich mit der 
heutigen Auffassung des Kammergerichtes in Uebereinstimmung 
befinde (was von dem Antragsteller der angenommenen Resolution 
bestätigt wurde), so sehe er dagegen nichts zu ennneni; anders 
aber würde es sein, sofern damit erklärt werden solle, daß diese 
Rechtsauffassung die richtige sei. Eine Erklärung im letzteren 
Sinne abzugeben, dazu fehle der Synode die Legitimation; auch 
er seinerseits beherrsche die Materie nicht so, daß er sich zu 
einer derartigen Erklärung bereit finde. Er meine, es genüge 
hier aufzusprechen, daß die Kirche das Recht, sich zwangsweise 
die Dissidentenkinder zuführen zu lassen, nicht beanspruche. Be
merkenswert ist immerhin, daß diese das Urteil des Kammer
gerichtes einschränkende Aeußerung sowie das Separatvotum, 
das mit keinem Worte auf die „Rechtslage" eingeht, von zwei 
Mitgliedern der Synode stammt, die beide als hervor
ragende Richter in Nassau tätig sind. Auch das erscheint 
als ein Zeugnis dafür, daß das Urteil des Kammergerichtes in 
Richterkreisen keine ungeteilte Zustimmung findet.

Die angenommene Resolution ist deutlich als ein Kom
promiß zu erkennen. Der Antragsteller legte Wert darauf, mög
lichst allen Synodalen die Zustimmung zu derselben zu ermög
lichen. Es mag dahin gestellt sein, ob es ihm zweifelhaft 
erschien eine schärfere Resolution durchzubringen, oder ob er 
glaubte, die Resolution habe größeres Gewicht, wenn auch die 
Mehrzahl der Rechten zustimme. Eine schärfere Resolution etwa 
in der Art des Separatvotums hätte wohl auch eine Majorität 
auf der Synode gefunden, wenn auch nicht eine so zahlreiche. 
Bei der Beurteilung der angenommenen Kompromißresolution 
muß man den Nachdruck auf den Mittelsatz legen: „Sie er
klärt, daß unsere Kirche ihrerseits nicht das Recht beansprucht, 
Kinder solcher Eltern, die ihr nicht angehören zu unterrichten." 
Die Bezirkssynode hat damit der Anregung, die von der Kreis
synode Cronberg ausging, entsprochen. Sie hat vor allen Dingen 
auch darauf verzichtet, das Vorgehen der Schulaufsichtsbehörde 
„dankbar zu begrüßen" und eine Beseitigung der noch bestehen
den Ausnahmen, wie sie der Kommissionsantrag wünschte, zu 
fordern. Damit hat sie aber auch angedeutet — allerdings 
nur stillschweigend — daß sie den ausgeübten Zwang nicht 
billigt. Es wird viele evangelische Christen geben — der Be
richterstatter rechnet sich auch dazu — die von der Synode eine 
entschiedenere Sprache gewünscht hätten. Billigerweise aber wird 
man auch zugeben müssen, daß durch Annahme dieser Kompro
miß-Resolution immerhin ein kleiner Erfolg erreicht worden ist. 
Eine kirchliche Korporation von ziemlichem Gewicht hat damit 
erklärt: wir Haltennichts vom Zwang in religiösen 
Dingen. Wenn sie mit dieser Erklärung die andre verbindet, 
daß das Verhalten der Schulbehörde dem zur Zeit gültigen 
Rechte entspricht, so braucht man diese Konstatierung des Rechts
zustandes durchaus nicht als eine Billigung der von der Re
gierung geübten Praxis anzusehen. Hätte das in der Absicht 
der Synode gelegen, so wäre eben der Kommissionsantrag mit 
der dankbaren Anerkennung von ihr angenommen worden.

Die Kompromiß-Resolution hat nun schon in der Presse 
eine ausgiebige Beurteilung erfahren. In dem Wiesbadener 
Tageblatt Nr 512 macht ein Anonymus und in der Frank
furter Zeitung Nr. 313 macht der Prediger der freireligiösen 
Frankfurter Gemeinde der Wiesbadener Synode den Vorwurf, 
durch ihren Beschluß nur ihrer Treue gegen Absolutismus, 
Feudalismus und Bureaukratismus Ausdruck gegeben zu haben.
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Der Mrttelsatz der Resolution wird dabei folgendermaßen be
urteilt :

Die Kirche beansprucht nicht das Recht, die freireligiösen Kinder 
zu unterrichten. Wie unschuldig oder wie schlau! Will man in einer 
Regung des protestantisch-christlichen Gewissens damit sagen: „Wir 
haben darauf kein Recht" ? Dann muß man fragen: Warum ist das 
nicht klipp und klar ausgedrückt? Und warum wird nicht die logische 
Konsequenz eines erkannten Unrechtes gezogen? Oder soll der Sinn 
der Worte sein: Wir haben wohl ein Recht darauf, aber beanspruchen 
es nicht? Daun würde man ja wider das eigne Gewissen verfahren. 
In Wirklichkeit soll wohl die Wendung nur eine diplomatische Be
schwichtigung der öffentlichen Meinung sein, die sich immer mehr gegen 
jeglichen Zwang in religiösen Angelegenheiten entrüstet und sich immer 
mehr von einer Kirche abwendet, die noch mit solchen mittelalterlichen 
Mitteln arbeitet. Wenn dieser durch Gendarm und Polizei unsere 
kleinen Kinder zugeführt werden, dann will man wohl die Hände in 
Unschuld waschen und aller Welt versichern, daß die Kirche ja diese 
Zwangsmaßregeln nicht anordne, noch wolle, sondern nur der Racker 
Staat dafür verantwortlich sei. Die Welt weiß, was sie davon zu 
halten hat. Ueberall gilt in der Politik der Grundsatz: is fecit, cui 
prodest (Der hat es gemacht — und ist Schuld daran, — der den 
Nutzen davon hat.) Die protestantische Kirche ist nicht eine x-beliebige, 
sondern Preußens Landeskirche; was dieser Staat im Interesse seiner 
Kirche tut, das kann unmöglich gegen ihren Wunsch und Willen ge
schehen; anderenfalls müßte die Kirche mit Entrüstung eine vermeint
liche Wohltat ablehnen, von der sie nichts wissen wollte; sie aber 
streicht schmunzelnd die ersehnte Kinderbeute ein. Ist das Religion und 
Ethik?

Das heißt allerdings den Gegner gründlich mißverstehen, 
oder vielmehr mißverstehen wollen und ihm die ehrenrührigsten 
Motive unterschieben, weil man ihn unter allen Umständen in 
der Achtung der Mitmenschen herabsetzen will. Man könnte 
doch ruhig anerkennen, daß in der Beschlußfassung der Synode 
ein wenn auch kleiner Fortschritt liegt. Man sollte so argu
mentieren: Selbst eine Bezirkssynode hat, bei aller Rücksicht, 
die sie glaubte auf die staatlichen Organe nehmen zu müssen, 
es doch ausgesprochen: wir erheben nicht den Anspruch diese 
Kinder zu unterrichten. (Das kann natürlich nur heißen — wir 
erheben den Anspruch nicht, weil wir keinen Anspruch darauf 
haben; eine andre Deutung ist Spiegelfechterei.) Mit einer 
solchen Argumentation läßt sich mehr Eindruck machen auf die 
Kreise, die für die bisherige Praxis verantwortlich sind, als 
durch ein unentwegtes Schelten auf die evangelische Kirche. 
Nachdem die Synode eine Verschärfung des Zwanges abgelehnt 
und diese Resolution angenommen hat, sollte man meinen, daß 
auch die Regierung davon zu überzeugen wäre, daß sie am besten 
von allem Zwang Abstand nimmt. Es ist immer gefährlich, 
dem Gegner eine Märtyrerkrone aufzuzwingen, er benutzt sie 
lediglich dazu, sie ir> gangbares Agitationsmaterial umzuarbeiten.

Daß die Evangelischen, die Gewissensfreiheit auch für den 
Gegner fordern, die Bemühungen der freireligiösen Gemeinden, 
ihre Kinder von dem Zwang des konfessionellen Religionsunter
richtes zu befreien, unterstützen müssen, ist selbstverständlich. 
Deshalb ist zu wünschen, daß der Beschluß der Wiesbadener 
Bezirkssynode nicht der einzige und letzte in dieser Sache bleibt. 
Hoffen wir, daß dann die Mängel dieser Resolution mehr und 
mehr ausgemerzt werden. Ein Vergleich mit der Stellung der 
evangelischen Kirche zur Frage der Feuerbestattungsfrage drängt 
sich einem unwillkürlich auf. Klarheit und Objektivität in der 
Frage der „Zwangsverfrommung" ist noch wichtiger als Klar
heit und Objektivität in der Frage der Feuerbestattung. In 
dieser letzteren hat der Fortschritt in der evangelischen Kirche 
gegen alle Widerstände sich durchgesetzt. So wird es hoffentlich 
in der Frage des zwangsweisen Religionsunterrichtes der Dissi
denten auch vorangehen; aber wir müssen fordern, um der 
evangelischen Kirche willen, daß es etwas schneller geht. In dem 
Bezirk der Synode Wiesbaden ist eine Kreissynode allein vor
gegangen, und auf dieser Kreissynode Cronberg war es wieder 
nur ein Synodaler, der die Frage in Fluß brachte. Wenn 
man das berücksichtigt, darf man mit dem bescheidenen Erfolg, 
der auf der Bezirkssynode Wiesbaden durch Annahme der mit
geteilten Resolution errungen wurde, wohl zufrieden sein. Wenn 
erst andere Kreis- und Bezirkssynoden in gleicher Weise, viel
leicht auch etwas entschiedener vorgehen, so wird man aus die 
Dauer diese Aeußerungen der kirchlichen Instanzen nicht über
hören können — wie man sie jetzt schon nicht mehr bei der 
Frage der Feuerbestattung überhören konnte.
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Auch dieser kurze Abriß der Entwickelung, die diese Ange
legenheit in Nassau genommen hat, soll dazu beitragen, die 
Stellung der evangelischen Kirche zum zwangsweisen Religions
unterricht der Dissidentenkinder im Sinne der Gewissensfreiheit 
und Toleranz zu fördern. Küster

Nachwort des Herausgebers. Es bedarf keiner Ver
sicherung, daß ich empfinde, wie der Verfasser. Und ich hoffe, unsre 
Freunde und Leser stehen alle zu der gleichen Grundstimmung, wie 
Ein Mann. Dabei müssen wir aber doch beklagen, daß der Beschluß 
der Wiesbadener Synode keinen klareren Ton gegeben hat. Sie hätte 
unsrer Kirche damit einen großen Dienst getan. So ist es die Rück
sicht auf den Staat gewesen, der sie daran gehindert hat. Hörten 
wir recht, so hat der Kgl. Regierungskommissar die Synode vermahnt, 
es solle die Kirche dem Staat nicht in den Rücken fallen. Aber der 
Staat mag in solchen Fragen „von Rechts wegen" entscheiden wie er 
will, so soll er darum auf die Kirche keinen Druck ausüben. Er 
ruiniert damit die Kirche, die er sich erhalten möchte. Die Synode 
ist ja dem Staat nur so weit entgegengekommen, als es ihr religiös- 
kirchliches Gewissen irgend erlaubte: in der Formulierung; aber die 
Folge davon war eine Mattigkeit dieser Formulierung, die sich in dem 
Eindruck rächen mußte, den sie auf die Oeffentlichkeit gemacht hat. 
Nur um Gottes willen, wo es die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
betrifft, keine Kompromisse! Da müssen alle Protestanten sicher und 
fest stehn. R

Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 
und ihre Beurteilung

4
Mit dem Dresdener Saal betreten wir endlich eine 

Oase in dieser Wüste. Man überschreitet nicht nur eine Schwelle, 
man stiegt dreißig Jahre voraus und zwar nicht in die Zukunft, 
sondern man kommt endlich auf die Höhe des wahren heutigen 
Niveaus in Wollen und Können, in der Qualität des Ausge
stellten und im ganzen Arrangement. Was man hier und 
noch in ein paar Sälen sieht und wie man das gestellt und 
gehängt sieht, so müßte die ganze Ausstellung sein, 
um wirklich das heutige Kunstniveau zu repräsentieren, — wenn 
sie eben nicht in Düsseldorf wäre. Daß Manskopf bei diesem 
Arrangement tadelnd, jedenfalls nicht zustimmend, von „manch
mal fast raffinierter dekorativer Kunst" spricht, ist besonders 
bezeichnend und besonders bedauerlich. Denn dieser Tadel zeigt, 
daß eine der größten Taten der modernen Kunst und eine Haupt
aufgabe der Kunsterziehung vielfach noch nicht verstanden werden: 
die Wiederherstellung des im neunzehnten Jahrhundert unna
türlich zerrissenen Zusammenhanges der verschiedenen 
Gattungen der Kunst zu einer das ganze Leben durchdringenden 
Einheit. Denn nur das ist künstlerische Kultur. Diese neu 
errungene Einheit bedeutet die Ueberwindung der ästhetischen 
Barbarei des neunzehnten Jahrhunderts.

Hier sieht man endlich durchgängig, welches neue künst
lerische Leben in allen Gattungen herrscht, wie die künstlerischen 
Kräfte sich drängen, auch die Aufgaben der (seit fast 150 Jahren 
erstorbenen) Sakralkunst wieder schöpferisch zu lösen. Hier sehen 
wir auch eine religiöse Kunst, die Stil hat und Stil ist, nicht 
Imitation toter Vergangenheitsstile. Von Plastik war bisher 
kaum zu sprechen (ich hole nur eine tüchtige Pietu von Maen- 
nicken im ersten Saale nach) — auch dieses Ueberwuchern von 
massenhaften Bildern ist eine Düsseldorfer Rückständigkeit. Hier 
sehen wir nun, was die moderne deutsche Plastik kann und will, 
in zwei ausgezeichneten Broncen Hudlers (Crucistxus, Schmer
zensmann): das ist Schöpfung, darum hat die Form Leben, 
und der Empfindungsausdruck ergreift.*) Und in dem starken 
Naturalismus und der Betonung des Charakteristischen, in der 
Wucht und Kraft ist das echte deutsche Kunst.

Und hier sehen wir dann weiter, daß wir auch eine moderne 
Baukunst heute haben, die anders aussieht und einen anderen 
Wert hat, als das imitierte Mittelalter von Kleesattel usw. 
Wie freut man sich vor diesen wundervollen Entwürfen von 
Schumacher für eine Kirche in Hagen und ein Krematorium 
in Dresden; von Schilling und Gräbner für die Zions- 
kirche in Dresden; von Lossow, Rößler und Kolbe für 
kleine Dorfkirchen; über den Erbbegräbnisentwurf von Dülfer.

*) Ich freue mich, hier mit Traub und Manskopf übereinzu
stimmen.

Ich füge gleich hinzu, daß man in einem besonderen Saal (53) 
noch eine weitere Reihe ausgezeichneter Entwürfe und Modelle 
von Theodor Fischer, Rings, Benirschke u. A. sieht. 
Diese Baukunst ist viel bedeutender und wichtiger, als eine 
Menge Bilder in den Hauptsälen. Man hätte sie deshalb nicht 
in diesen abgelegenen Saal (eine Treppe hoch) verbannen, sondern 
das Publikum nachdrücklich darauf hinweisen sollen. Das ist 
auch einer der technischen Fehler dieser Ausstellung. Alle diese 
Kirchenbauten sind aus Aufgabe, Material und schöpferischer 
Phantasie heraus zu einem Ganzen von neuer eigenartiger 
Formensprache gestaltet, lebendig sprechender Stein, wie die 
echten alten romanischen und gothischen Kirchen, im Gegensatz 
zu der Masse toter Kopieen, die das neunzehnte Jahrhundert 
gebaut hat und leider die Gegenwart noch baut. In diesem 
Punkte steht es noch sehr schlimm. In sehr weiten Kreisen und 
bei Presbyterien und Konsistorien (von der katholischen Kirche 
erst ganz zu schweigen) fehlt noch völlig das Verständnis für 
die unendliche künstlerische Ueberlegenheit dieser modernen Bau
kunst, die man sogar eifrig bekämpft, wenn schöpferische Bau
meister sich etwa an einer Konkurrenz beteiligen. Siehe den 
typischen Fall in Hagen, wo oben genannter Entwurf von 
Schumacher und ein andrer von Behrens abgelehnt wurden 
und nun wieder so ein wertloser Bau in „historischer" Stil
imitation errichtet werden wird. Das Nähere lese man nach 
Christliche Freiheit Sp. 488.*) Einige Sätze, die Traub an
gesichts dieser modernen Entwürfe schreibt, verdienen weithin 
gehört zu werden:

Es ist doch jammerschade, daß solche Künstler nicht reichlich 
von unseren Presbyterien beschäftigt werden. Unsere elende Baupolitik, 
vor allem in den größeren Städten, hat ja kaum wo originellen 
Talenten Weg und Möglichkeit gegeben, sich Platz zu machen und 
dem Protestantismus etwas Neues zu sagen . . . Wir sind es dem 
Künstler schuldig, daß wir ihm die Mittel zur Ausführung in die 
Hand geben und nicht irgend einem beliebigen Handwerker; wir sind 
es dem Protestantismus schuldig, daß wir endlich einmal von der 
Nachäffung katholischer Dome zu bewußten eigenen Schöpfungen 
durchgingen.

Wenn Traub anschließend meint, es werde keinen „pro
testantischen Kirchenstil" geben, weil der Individualismus sein 
Recht verlange, so möchte ich dazu bemerken, daß der ganze 
Begriff „Kirchenstil" (— „gothisch", „romanisch") ein bezeich
nendes Produkt des akademischen neunzehnten Jahrhunderts ist. 
So lange und wo immer es einen wirklichen lebendigen Stil 
gegeben hat, d. h. bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, 
gab es immer nur eine in wesentlichen Zügen übereinstimmende 
Formensprache für Sakralbau und Profanbau, nicht einen 
„Kirchenstil" und einen „Häuserstil". Geradeso ist es heute 
wieder bei unserm Stil des zwanzigsten Jahrhunderts. Der 
Kirchenbau hat seine aus der Aufgabe sich ergebenden Be
sonderheiten (in Grundriß, Raumbildung, Ausschmückung), 
aber wesentliche Züge (Linien, Verhältnisse, Schmuckformen) sind 
dieselben wie beim Profanbau. Sie kehren auch in der ange
wandten Kunst, in Plastik und Malerei wieder, sogar in Tracht, 
Schmuck, Frisur, denn in ihnen spricht sich unser Zeitgeist, unsere 
allgemeine Zeitseele aus. So war es früher ja auch, und so 
wird es immer sein bei einem wirklichen Stil. Bei den in 
Düsseldorf ausgestellten modernen Bauten konnte man einen 
gemeinsamen Zug zur Einfachheit, ein Arbeiten mit wuchtigen 
geschlossenen Massen feststellen, dazu die endlich wiedergewonnene 
Sicherheit in den Proportionen und die neu belebte Freude an 
der Farbe.

Im Dresdener Saal sieht man auch, an den Entwürfen 
von Perks, Rößler, Gußmann z. B., daß unsere modernen 
Künstler, wenn sie eine Kirche mit Malereien ausschmücken, 
wieder lebendige Kunstwerke von schöpferischer Eigenart schaffen, 
nicht archaistische Imitationen der Vergangenheitskunst, sondern 
neue Glieder in der Kette kunstgeschichtlicher Entwicklung. Hier 
sieht man auch ausgezeichnetes modernes kirchliches Gerät, das 
mit den Barock- und Rokokkoschätzen der Retrospektive einerseits, 
mit der Beuroner Fabrikware andrerseits zu vergleichen ist, 
Leuchter, Kelche, Kannen von Heinze, Groß, Ehren- 
lechner, und endlich moderne Buchkunst im Dienste der

*) Zitiert aus dem Westfälischen Kunstblatt II, 158, was Traub 
anzugeben unterläßt. Vgl. ebenda S. 2.
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Kirche.*) Solche Kirchen mit solcher Ausstattung dürften heute 
einzig und allein noch gebaut werden, denn diese Kunst allein 
entspricht dem, was die wahrhaft Kulturschaffenden in Deutsch
land heute können und was die wahrhaft Kultivierten heute 
wollen. Aber das Gegenteil geschieht in der Mehrzahl der 
Fälle, denn wir haben in Deutschland eben die furchtbare, ver
hängnisvolle Kluft zwischen Macht und Kultur. Der Berliner 
Dom, in jeder Hinsicht ein Gegenbeispiel, spricht vernehmlich 
genug; oder die schmähliche Behandlung der Reichstagsbilder 
Stucks und Janks oder — einer unter vielen Einzelfällen — die 
völlige Vernichtung der harmonischen Jnnenwirkung der Mar- 
burger Elisabethkirche durch eine schreiend bunte imitiert spät
gothische Kanzel.**)

Aus diffes Niveau kommen wir wieder herunter, wenn wir 
aus beut Dresdener Saal in die Räume von Hannover, 
Köln, Aachen gehen. Auch nicht ein Werk findet sich hier, 
das einen neuen künstlerischen Wert darstellte. In dem Aachener 
Raum kann man sehen, wie eine unverkennbare Begabung, wie 
die des Bildhauers Bürger, gehemmt und erdrückt wird von 
dem kirchlich vorgeschriebenen Archaismus. Und aller Material
prunk, der Kapelle z. SB., kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß in dieser Stickluft eine schöpferisch gestaltende Kunst nicht 
gedeihen kann.

Eine Enttäuschung ist auch der so anspruchsvolle große 
Saal der Münchener „Gesellschaft für christliche (sprich katho
lische) Kunst." Auch hier ist archaistische Imitation toter Ver
gangenheitsstile das Kennzeichnende, nachgemachte Antike (christ
liche Kunst!), Byzantinisch, Gothik usw., und eine Menge be
trübend schlechter, ganz konventioneller Bilder. Am besten ist 
hier noch die Plastik: Buschs Porträtfigur eines Bischofs, die 
nur wieder gar nicht hierher gehört, eine Pietä in Holz von 
Busch er, die aber noch gothisiert, ein im Ausdruck und ma- 
terialmäßiger Behandlung tüchtiger großer Holzcrucifixus von 
Göhring. Unter den Bildern sind nur Beckers Crucifixus 
und Winklers heiliger Jsidor hervorzuheben. Becker sucht mit 
Glück bei selbständiger Naturanschauung und Formgebung den 
Eindruck repräsentativer Feierlichkeit zu geben, mit ebenso ener
gischer Charakteristik wie Modellierung. Und hinter Winklers 
Heiligem steht namentlich in der Farbe eine Persönlick>keit. 
Daß Traub hier grade so scharf verwirft, ist mit dem bei 
Wiethüchter Gefugten zu vergleichen. Besonders tadelt er die 
„saftig farbigen Engelflügel." Ich sehe nicht, wo hier ein 
künstlerisches Manko liegen soll. Soll dem Künstler jede kind
liche Naivität verboten sein und die reine Künstlerphantasie 
und Malerfreude beschnitten werden? Wie oft haben die alten 
Meister solche Flügel gemalt! Dagegen ist der Christus von 
Samberger, den Traub hervorhebt und Manskopf gar für 
„bedeutend" erklärt, ein richtiger manierierter Blender, Lenbach- 
Nachahmung, also Kunst aus dritter Hand, eine Licht-Schatten- 
Malerei, die nicht auf eigenem Sehen beruht, sondern eitel 
Mache ist. Man halte doch einmal einen Rembrandt daneben. 
Zu dem materialprotzenden Bischossstuhl in einem Nebensaal 
sagt Traub sehr gut: „Ich mußte unwillkürlich mir vorstellen, 
wie sich etwa Jesus Christus in diesem Stuhl ausnehmen 
würde!" Sonst sieht man in diesen zwei Nebenräumen neben 
vielem Minderwertigen akademischer Art etwas mehr selbstän
dige Leistungen. Ein sicheres Talent ist Baumhauer, dessen 
„Christus" von so vielem Konventionellen sich abhebt durch die 
selbständige Auffassung (helle Lichtmalerei) und den fesselnden 
Ausdruck. Und auf gleicher Höhe steht als Phantasieschöpfung, 
in Bewegung und Zeichnung sein heiliger Michael. Merk
würdig, daß Laien (so hier Traub) gerade an bedeutenden Werken 
immer angebliche „Mängel" der Zeichnung sehen wollen. Und 
wenn er hier und noch mehrfach die „grelle Farbe" tadelt, so

*) Ich verstehe nicht, wie auch Traub noch an einer Stelle 
(Sp. 472), bei dem Aachener Saal, von drei Kelchen „in romanischem, 
gothischem und modernem Stil" als gleichartig sprechen kann. „Stil" 
hat von den dreien nur der moderne, die beiden anderen sind keine 
lebendigen Kunstwerke, denn die Formensprache des 12. oder 15. Jahr
hunderts kann heute lebendig Niemand mehr sprechen, so wenig wie 
heute Jemand etwa mittelhochdeutsch spricht oder dichtet.

**) 1908! In diesem Falle ist nicht die Gemeinde verantwortlich, 
sondern das Ministerium der öffentlichen Bauten.
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beruht das, wie die eben genannte Erscheinung, wohl auf der 
konventionellen Gewöhnung des Publikums, das jede neue 
Farben- und Liniensprache für angeblich „fehlerhaft" und „un
natürlich" erklärt. Wie sind Böcklins Farben und Manets 
helles Licht geschmäht worden, bis das liebe Publikum so sehen 
gelernt hatte, wie diese großen Künstler! Dann hält auch hier 
das Publikum etwas für ein Wertkriterium, was keines ist. 
Ob starke oder matte Farbe, ist ganz gleichgültig; es kommt 
vielmehr darauf an, ob der Künstler mit seinen Mitteln seine 
Absicht erreicht und lebendig wirkt. Für den Grad der Farbig- 
keit gibt es dabei keine von Laien zu setzende Grenze. Für die 
ältere Generation unserer Modernen (Liebermann, Uhde usw.) 
ist das Licht Hauptausdrucksmittel. Demgegenüber macht sich 
bei der jungen Generation wieder eine stärkere Farbigkeit be
merkbar, die das aufmerksamste Interesse und positives Verstehen 
verlangt. So z. SB. auch in dem zweiten Münchner Nebensaal 
bei den zwei sehr eindrucksvollen Oelskizzen von Kunz für 
zwei Triptychen mit Szenen des Marienlebens. Auch Desselben 
Franzbilder und „Jugendlicher Johannes" gehören zu den 
guten Stücken der Ausstellung, die eine eigene Sprache sprechen. 
Nur einen leisen Trecento-Archaismus in Körperauffassung und 
Komposition müßte Kunz noch zu überwinden suchen. Auch 
Fuget gehört zu denen, die heute lebendige religiöse Malerei 
machen (Abendmahl, Sehet das Lamm Gottes, Berufung Petri). 
Manskopfs geschwinder Verurteilung („Sensationskunst", „das 
in die Schreckenskammer eines Panoptikums gehört") muß ich 
hier ausdrücklich widersprechen. Dies ist sehr ehrliche und ernste 
Kunst von selbständiger Naturaufsassung und sogar bedeutender 
Charakteristik, ein ehrliches Ringen mit dem sehr schwierigen 
und abgegriffenen Thema des Abendmahls. Tadel, der hier 
durchaus fehl ging, gebührt aber in vollem Maße den ganz 
geringen charakterlosen Sachen von Feuerstein, der nicht 
weniger als neun Bilder ausstellt.

Steinhaufen ist entsprechend der heute herrschenden 
Ueberschätzung seiner Kunst ein eigener Saal eingeräumt worden. 
Ich kann mich dieser hohen Einschätzung heute so wenig wie 
früher anschließen, denn jeder neue Vergleich mit den wirklich 
aus eigener Kraft bedeutenden modernen Meistern religiöser 
Kunst wie mit den alten zeigt mir, wie stark er doch Nazarener- 
Epigone ist. Daneben machen sich auch Einflüsse von Thoma 
und Klinger fühlbar. Grade bei Steinhaufen ist daran zu er
innern, daß die Empfindung allein noch nicht den großen bil
denden Künstler macht. Es fehlt ihm an bildkünstlerischer 
Kraft und Selbständigkeit, und an Naturnähe. Alles ist so 
weich und matt. Man sieht ganz posenhaft-akademische Be
wegungen und oft ein nicht minder akademisches Kolorit, einen 
trüben verschwommenen „Gallerieton", d. h. eben nicht eigne, 
sondern entlehnte farbige Anschauung; dazu endlich manchmal 
in der Modellierung ein bedenkliches Nichtkönnen, z. SB. in dem 
Crucifixus (Nr. 866), den man in der Abbildung des Katalogs 
etwa mit Beckers Gekreuzigtem vergleiche. Drei Kartons und 
ein langer Fries zeigen, daß für so großes Format seine Kraft 
nicht ausreicht: sie bleiben leer. Am besten, und zwar wesent
lich durch Innigkeit des Ausdrucks, sind die kleineren Sachen, 
wie Schächer (Nr. 878), Kananäisches Weib (Nr. 874), Sünderin 
(Nr. 875) und Graphik (in der oft besseren Qualität der Graphik 
ist er Thoma ähnlich) wie Der reuige Petrus (Nr. 865e) und 
Christus (Nr. 865b). Die Bilder „Jesus und Nikodemus" und 
„Jesus und Thomas" sind sicher im Ausdruck bedeutend, offen
baren zugleich aber auch recht deutlich die rein bildkünstlerischen 
Schwächen Steinhaufens. Franz Bock

Momane, die zu denken geöen
2

Neben den Kaufmannsroman stelle ich einige Lehrerromane. 
Wilhelm Scharrelmann zeichnet in seinem Michael Dorn*) 
die Geschichte eines Kantorsohns, der von seinem Vater das 
Erbteil der Erbitterung gegen die Kirche überkam. Er selber 
verliert frühzeitig allen Glauben; in stumpfer Resignation nimmt

*) Verlag Alfred Janssen in Hamburg. 405 S. Geb. 5 Mk. 
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er auf dem Seminar den Religionsstoff in sich auf. Als Lehrer 
wird er ein Verehrer Kalthoffs, gerät bald in Kampf mit seinem 
geistlichen Ortsschulinspektor und quittiert, als man feinem alle 
übliche Ordnung und alle christlichen Anschauungen über den 
Haufen werfenden Unterricht entgegentreten will, fein Amt. Nun 
beginnt eine schwere Leidenszeit, die ihn endlich zur Höhe führt. 
Im Kreise der „Brüder born geistigen Leben" findet er Antwort 
auf ein in ihm rege gewordenes Fragen. An Jakob Böhme 
und Ekkehart nährt dieser Kreis seine Seele. Nicht eine neue 
Religion wollen seine Glieder schaffen; der Kirche stehen sie 
gleichgültig gegenüber. Aber sie helfen dem Suchenden zum 
Frieden der Seele.

Wie diese kurze Skizze zeigt, ist Michael Dorn ein Buch 
von tiefem Gehalt. Der Dichter der „Stimmen der Stille" 
verleugnet sich nicht. Um vieles Einzelne könnte man rechten. 
Die Kirche ist nicht gerecht beurteilt; die letzte Entwicklung hat 
wenig klare Züge. Aber die glühende Kraft eines suchenden 
Menschenherzens, das über den Materialismus hinaus will, reißt 
mit. Ein tief Empfindender und energisch Gestaltender spricht. 
Wieviel gibt er zu denken: über das Suchen der Zeit, seine 
Art und sein Ziel, über die Suchenden, ihre Not und ihren 
Frieden!

In die Lehrerwelt führen auch zwei andere kleinere Romane: 
Opferfeuer von Moritz Bartsch*) und Ions Tomoschus 
von Anton Willuhn**). Mit Willuhn sind wir bald fertig. 
Er bringt nur Szenen zustande und verdirbt auch diese durch 
seine hochwohlweisen Bemerkungen. Die obenhin behandelten 
Themata Kirche, Schule, Frömmigkeit, Sittlichkeit vermögen das 
Buch nicht zu einer annehmbaren Lektüre zu machen. Auch bei 
Bartsch ist der pädagogische Einschlag so kräftig, daß der Gang 
der Handlung — das Leben eines schlichten Waisenknaben 
bildet den Faden — durch ihn bestimmt erscheint. Ganze 
Partien sind der gesprächswcisen Entwicklung der Weltanschauung 
gewidmet. Aber bei ihm kommt immerhin eine wirkliche Erzäh
lung zustande; das Schicksal des armen Jungen fesselt den Leser. 
Vor allen:: Bartsch schildert einen so ansprechenden Typus des 
Lehrers, er tut es in so gewinnend sympathischer Art, daß man 
den Autor liebgewinnt und liebbehält, auch wo man die Kunst
gestalt seines Buches anders wünschen muß. „Die Liebe zu 
allen Wesen ist das Opferfeuer, das aus der Nacht des Stoffes 
hinauf weist zu den Höhen, auf denen die Söhne Gottes 
wohnen." Ich möchte alle, die heut über den Lehrerstand 
urteilen, bitten, dies Buch als wertvolles Material mitzubenützen.

3
Unter dem Titel Lebens ströme ***) zeichnet Pfarrer Kurt 

Delbrück die Schicksale einer Familie, die ihr Haupt bei 
seinem frühen Tod in dürftiger Lage zurückgelassen hat. Es 
gilt für die Mutter wie für die drei Kinder den Kampf um 
die Existenz. Der Sohn besucht ein Pädagogium mit Freistelle 
(die Franckeschen Stiftungen) und wird Pfarrer; von den Töch
tern studiert die eine Medizin, die andere geht zum Theater. 
Ob die nötige Einheitlichkeit gewahrt ist? Die einzelnen Lebens
läufe streben auseinander. Schließlich ist der Grundgedanke 
doch einheitlich: Wie kann der auf sich selbst Gestellte sich heut 
im Leben einen Platz erringen? Welche Fragen sind dabei zu 
beantworten? Welche Schwierigkeiten zu überwinden? Als Ge- 
samtschilderung zu diesem Thema ist der Roman eine achtungs- 
werte Leistung. Der Darstellung wünschte man mehr Fluß und 
Schwung, dem Stil eine freundlichere Glättung, einigen Epi
soden größere Wahrscheinlichkeit. Aber das ernste Streben nach 
Erfassung der vielgestaltigen Wirklichkeit ist nicht ohne Erfolg 
geblieben; es fehlt dem Buch auch nicht an Gedanken, die diese 
Wirklichkeit durchdrungen. Die theologischen Kämpfe des künf
tigen Pfarrers führen nicht zu einer ganz befriedigenden, klaren 
Lösung; aber die Art, wie sie innerlich überwunden werden, ist 
sympathisch. Das Buch regt jedenfalls zum Nachdenken über 
viele praktische Probleme an, die heut jede Beamten- und 
Bürgersfamilie bewegen.

*) Halle a. S., Mühlmann. 462 S. 5, gebunden 6 Mk.
**) Breslau, Paul Schimmel. 270 S. 3 Mk.

***) Leipzig, Modernes Verlagsbureau. 169 S. 2,50 Mk.
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Ein anderes Bild aus dem Leben, gleichfalls von einem 
Pfarrer. Hermann Schmökel läßt uns Landluft*) atmen. 
Ein wackerer Gutsbesitzer in der Ostmark, seine sehr anders ge
artete, doch ihm innerlich verbundene Frau, eine prächtige (fast 
zu prächtige) Schwägerin, ein ausgezeichneter Pfarrer, deutsche 
und polnische Landleute, und noch allerlei Andere. Kurze, aber 
ernste Komplikationen führen zu harmonischem Ende. Zu denken 
gibt das Buch viel weniger als Delbrücks „Lebensströme"; es 
malt auch reichlich rosig. Vor allem: es ist mehr Erzählung 
als Studie. Aber eine sehr gewandte, frische, lebendige Er
zählung, übrigens in reizender Ausstattung. Sie wird unschwer 
ihre Leser finden.

Ein drittes Pfarrhausprodukt: Herzens heilige von 
dem schon Vielen wohlbekannten Die brich Speckmann.**) 
Sieben durch Freundschaft verbundene Menschen erzählen je eine 
Geschichte von einer besonders lieben Begegnung, die eines jeden 
Hausgalerie um das Bild eines ihm vor andern werten „Herzens
heiligen" vermehrt hat. Ein anmutiger Kranz feinsinniger und 
warmherziger Skizzen. Der zu Grunde liegende, an Ludwig 
Richter anklingende Gedanke von den Herzensheiligen gibt gute 
Verknüpfung. Natürlich kann solche Sammlung weder ein Bild 
im Großen zeichnen, noch eine weite Frage auswerfen. Sie 
erquickt, stimmt innerlich froh und regt dankbares Nachsinnen 
an. Auch das ist etwas wert.

Zu drei Pfarrern geselle sich eine Pfarrfrau: Werth a 
Joseph fon-Mereator mit ihrer geschichtlichen Erzählung: 
Sein Erbteil.***) Aus der Vergangenheit ihres eigenen Ge
schlechts berichtet sie mit ernstem Herzen und in geschickter 
Spannung. Eine schlichte Geschichte nur. Doch einen schönen 
Gedanken gibt sie mit. „Sein Erbteil" ist Gottes Friede, von 
der Ahnfrau her den Kindern und Enkeln überkommen.

4
Welcher Gegensatz zwischen diesen ruhigen Erzählungen und 

der Armsünderin von Nanny Lambrecht!fi) Auf diese 
katholische Schriftstellerin von Rang muß ich die besondere Auf
merksamkeit des Leserkreises lenken Welche Fülle von Kraft! 
Welche dichterische Wucht! Welche packende Realistik! Welche 
Lebenskenntnis! Die Kraft allzu ungebunden, die Realistik oft 
unzart; die dichterische Glut setzt Schlacken ab. Aber jeden
falls: ein Talent. Schauplatz: der Hunsrück. Katholisches 
Dorfleben, Frömmigkeit, Sittlichkeit. Ehrbare Bauern, Kessel
flickersleute aus verrufener Nachbarschaft, mehrere Typen von 
sogenannten Pfarrern. Im Mittelpunkt ein Mädchen, das der 
Schatz mit seinem unehelichen Kind sitzen ließ. Des Kirchspiels 
grausame Sittenstrenge will, daß sie zur Buße zeitlebens in 
besonderem Kirchstuhl sitze, trotz aller Frömmigkeit für immer 
verachtet. (Ob diese Kirchenzucht ganz der Wirklichkeit ent
spricht??) Die Psychologie dieses Mädchens bildet den Haupt
inhalt; sie ist meisterhaft durchgeführt; schade nur, daß am 
Schluß die Entwickelung born Deus ex machina abgebrochen 
wird. Die Bauerngestalten, die Pfarrerfiguren sind von hohem 
Wert. Man muß bei der Lektüre an Clara Viebig denken. 
Aber nicht bloß manche Aehnlichkeiten auch große Unterschiede 
liegen klar zu Tage. Bei Clara Viebig ist alles absichtlicher; 
es muß so wirken, weil es ruhiger gesehen ist. Bei Nanny 
Lambrecht ist gärende Fülle. Dort oft weite und große Frage
stellungen; hier Konzentration auf enges Gebiet. Nanny Lam
brecht wird noch reifen müssen. Aber wenn sie beim Reifen 
die innere Ergriffenheit nicht verliert, wird sie ihre Leser immer 
viel kräftiger durchzuschütteln wissen als Clara Viebig. Ich 
bin gespannt auf das, was sie in Zukunft schaffen wird. Möge 
sie nur auch immer sich daran erinnern, daß der Roman zu 
denken geben muß!

Vielleicht ist von Wert, dies Hunsrück-Bild mit einem 
Stück nordschweizerischen Bauernlebens zu vergleichen, das ein 
bisher in weiteren Kreisen unbekannter junger Dichter Felix 
M o e s ch l i n bildete:Die Königschmied §.ft) Eines Bauern-

*) 2. Aufl. Potsdam, Stiftungsverlag. 174 S. Geb. 3 Mk.
**) Berlin, Warneck. 317 S. 3, gebunden 4 Mk.

***) Wismar, Hans Bartholdi. 170 S. 2,40, gebunden 3 Mk.
f) München-Kempten, Jos. Kösel. 505 S. 5, gebunden 6 Mk.

tt) Berlin, Wiegandt und Grieben. 395 S. Gebunden 5,50 Mk.
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stammes Blühen und Welken, Kraft und Unkraft, Glück und 
Jeid, Sünde und Schuld. Dasselbe Geschlecht durch Genera
tionen. Ein einheitlich wirkendes Bild: Viktor Königschmieds 
Leben von der ersten Stunde zur letzten. Vorfahren und Nach
fahren nur in ihrer Verbindung mit ihm. In der Wirklich
keitskunst steht Moeschlin der Nanny Lambrecht nicht nach; doch 
sein Stil ist ruhiger, seine Kraft gehaltener. Wie sie stampft 
auch er gelegentlich mit Absicht in eine Schmutzlache, daß es 
hoch aufspritzt. Bei ihr mehr Umweltzeichnung: der Mensch 
als ein Glied der dörflichen Gesellschaft. Der Einzelne und die 
Gesamtheit. Bei ihm eine Familie für sich mit ihrer Schuld, 
ihrem Stolz, ihrem Leid. Was das Buch sagen will? Will 
es nur ein Stück Leben zeigen? Wie alles Glück vergeht? Will 
es berichten, wie harte Bauernherzen fühlen? Es wird nicht 
viel mehr wollen als dies. Immerhin: es klingt durch das 
ganze Buch ein erschütterndes Lied von der Schuld, die sich 
rächt, von der sittlichen Haltlosigkeit und ihrem Gefolge, der 
vollkommenen Haltlosigkeit auch des Stolzen und Starken. Auch 
hier sage ich: ein Talent. Auch hier wohl eins, das sich noch 
entfalten will. Auch hier wollen wir lauschen, was es künftig 
zu sagen haben wird. Und möchten gern, daß es mehr als in 
dieser Erstlingsschöpfung die Macht des Gedankens ins Men
schenleben hineintrüge! Möchten gern, daß Moeschlin uns noch 
deutlicher sehen ließe, warum dieser Mensch wird, wie er wird. 
Psychologisch ist Nanny Lambrecht trotz allen Ueberschwangs 
doch noch stärker. Auch könnte es wahrlich nicht schaden, wenn 
diese Bauernfamiliengeschichten nicht bloß in die Dekadence 
hineinführten; merkwürdig ähnlich ist Moeschlins Buch darin 
dem Büttnerbauer v. Polenz'. Kraft könnte, ohne daß die 
Wahrheit leidet, sehr wohl neben der Unkraft stehen. Aber 
wir dürfen mit Spannung warten auf das, was werden will: 
Moeschlin kann sehen und malen. Schian

Wilder, Wucher und Schriften für Weihnachten
liibri et llberi. sZu deutsch: Bücher und Kinder. D Hs Das 

Jahr hindurch kommen so viele Trupps von ernsten und schweren, 
gelehrten und langweiligen Büchern ins Studierzimmer gezogen. 
Ader vor Weihnachten mischt sich in diese trockene und gravitätische 
Gesellschaft ein Häuflein von ganz andrer Art: lustig und farbig, 
mit bunten Bildern und einfältigen Reimen kommt es daher. Bücher 
für die Kinder sollen es sein, die das Christkind seinen Lieblingen 
unter den Baum legen möchte. Bon Mainz stammen sie und zwar 
aus dem Berlag von Jos. Scholz, dem man wirklich anmerkt, daß 
nach Gesichtspunkten und mit feiner Liebe zu der großen Schar der 
Kleinen gearbeitet wird. Das Christkind hat diese seine Gaben nun 
mir zur Empfehlung anvertraut; ich habe sie den einzig berufenen 
Sachverständigen, wie sie für die verschiedenen Arten dieser Bücher 
zur Verfügung stehn, zur Prüfung übergeben, und übermittle hier 
allen suchenden Eltern, Onkeln und Tanten das Ergebnis. Große 
Anerkennung finden bei den Allerkleinsten die Tier bild er von 
Eugen Oßwald mit Versen von Gustav Falke. (1 und 2, je 
1 Mk.) Es sind große, volle, bunte und deutlich heraustretende Bilder 
von all den interessanten Geschöpfen in Stall und Hof; mit den 
Versen ist es freilich nicht immer getroffen, aber sie sind erträglich. 
Dagegen ganz vortrefflich ist Eio popeio, liebe Kinderreime mit 
Zeichnungen von Arpad SchmidHammer (3 Mk.). Dabei geht 
jedem Alten das Herz auf; es sind die trauten Reime, die niemand 
gemacht hat und die darum so sein müssen, wie sie sind. Zwei-, 
Drei- und Vierjährigen kann man keine größere Freude machen. Die 
Bilder müssen auch so sein. Fünf- und Sechsjährigen nmcht Son- 
nenscheinchens erste Reise von Clara Hepner (2 Mk.) und 
ganz besonders das unvermeidliche Zeppelinbuch Die Himmelfahrt 
des Heinz Sausebraus (eine lustige Traumgeschichte mit klaren 
starken bunten Bildern) Eindruck (1 Mk ). Schon schulmäßiger wirkt 
Wie ist doch die Erde so schön! Verse von Robert Reinick, 
Bilder von Hans Schrödter. (1 Mk.) Aber das Allerschönste ist und 
bleibt doch Der verlorene Pfennig von Arpad Schmid- 
hammer (3 Mk.). Das reicht an den Struwwelpeter und Max und 
Moritz heran; die Kleinen werden es nie müde zu hören; Text und 
Bilder stehn auf gleicher Höhe; es ist sehr zu empfehlen. Auch für 
die älteren Kinder sorgt der Verlag. An seinen sehr gut ausgestatteten 
Mainzer Volks- und Jugendbüchern hat jeder Zehn- bis 
Dreizehnjährige seine Freude (je 3 Mk.). Es ist Alles hübsch bewegt 
und wild, und dock k ine Schauergeschichte. Die letzten Bücher dieser 
Art sind Was Michel Schneidewind als Junge erlebte 
von Charlotte Niese, und Der Tücher von Köln von Josef Lauf, 
ferner Der Tag von Rathenow von Wilhelm Kotzde. Die elter
liche Revision bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Niebergall

Weihuachlsöikdche« für die Jugend. Herausgegeben von D. 
David Koch. Berlin, Verlag Dürerhaus, Kronenstraße.
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Die begonnene Reform für die alten und veralteten „Sonntags- 
schulbildchen" hat uns weiter geführt. Die erste Serie vom vorigen 
Jahr (jetzt 45 Pfennige, 6 Bilder von Gebhardt, Steinhaufen, Uhde, 
Richter) mußte erweitert werden bei der großen Nachfrage. Ich habe 
dazu genommen: Wähle: Jesu Nachfolge; Feldmann: Heilig ist die 
Jugendzeit (10 Pfg. Braundruck auf Mattkunstpapier). Um dem Ver
langen nach Farbe Raum zu geben, habe ich 3 Bilder nach Motiven 
von Steinhaufen (Aquarelle von F. Telling, Vierfarbendruck bei Bruck
mann) ausgegeben: 1. „Wir wollen dir die Krippe schmücken." 2. „Der 
Herr hat seinen Engeln befohlen." 3. „Kinderparadies." Diese 
letzten drei Bilder sind auf starken Karton aufgezogen. Bedürfen also 
des Einrahmens nicht und geben damit Garantie, daß sie wirklich auch 
von len Kindern (etwa über ihrem Bette) aufgehängt werden.

Für Schule und Haus habe ich auch Uhdes: Lasset dieKind- 
lein zu mir kommen in Vierfarbendruck von Bruckmann im 
selben Verlag Dürerhaus, Berlin, ausgegeben. Das große Bild kostet 
3,50 Mk. Auf denselben Preis ist auch das Gegenstück: „Tischgebet" 
von llhde, ermäßigt, um billiger Volkskunst zu dienen.

David Koch
Kornfche Wokks- und Iugendöiöttothek, Band 1—172. Karton- 

niert 50 Pfg., gebunden 75 Pfg. — W. O. v. Horns gesammelte 
Wolkserzähtungeri, Band 1—8. Je ca. 250 S. 1, gebunden 1,40 Mk.
— Beide Sannnlungen herausgegeben von I. Erler und A. Wigand. 
Altenburg, Stephan Geibel.

Erzählungen ist Einzelheiten von Ottilie Wildermuth. 
41 Hefte von 16—60 S. für 10 oder 20 Pfg., auch in Bänden für 1,60 Mk.
— Was Suff und Kans erlebten. Bon Margarete Pierfon. 
4.-6. Tausend. 170 S. Gebunden 3 Mk. — Kata Morgan«. Von 
Frieda Henning. 200 S. Gebunden 2,60 Mk. — Mütterchen. 
Bon E. dc Pressense. Uebersetzt von M. Reineck-Godet. 7.-9. 
Tausend. z50 S. Gebunden 3 Mk. — Geschichte eines jungen 
Mädchens. Von Corneli e von Levetzow. Aus dem Dänischen 
von L. Fchr. 4.-6. Tausend. 210 S. 3 Mk. — Alles Bielefeld, 
Bethel Verlag 1909.

Bor mir liegt ein Reichtum von Volks- und Jugendschriften, 
neue und alte. Die alten Freunde unserer Kindheit, die Erzählungen 
W. O. v. Horns in ihrer unerschöpflicher, Mannigfaltigkeit neu 
herausgegeben, nicht nur in den wohlbekannten gelben Heftchen (jetzt 
mit dreifarbigem Titelblatt), sondern auch in dauerhaften Einbänden 
(besonders hübsch der grüne Bibliotheksband). Außerdem hat der 
Verlag zwei neue größere Bände gesammelter Volkserzäh
lungen erscheinen lassen, die mir besonders wertvoll und frisch vor
kommen. Der kräftig volkstümliche Stil verbindet sich mit packenden 
geschichtlichen Stoffen; grausige Einzelheiten, Bluttaten und Schreck
nisse werden nicht bemäntelt; unsere Jungen und unser Volk lesen 
das mit Vorliebe, die kleinen Mädchen bleiben lieber fern. Horns 
Erzählungen bedeuten für ihren Kreis das, was G. Freytags Bilder 
aus deutscher Vergangenheit für die erwachsenen Gebildeten sind: 
Kulturbilder der Jahrhunderte werden entrollt. Karl der Große, 
Klosterfrömmigkeit, 30jähriger Krieg, Befreiung der Niederlande, Raub
ritter, rheinischer Zunftbrauch, Prinz Eugen, Ziethen, Blücher, Gutten- 
berg und Matthias Claudius leben vor uns auf, und neben der deut
schen Vergangenheit weiden uns auch Cuba und Ostindien, Sklaven
leben, James Watt und Franz Drake in spannender Erzählung vor
geführt, eine Fundgrube für Belehrung und packendste Unterhaltung.

Sanfteres bietet uns der Bethel-Berlag; hier kommen die Mädchen 
zu ihrem Recht. Zunächst seien die lieblichen alten Wildermuth- 
Erzählungen warm empfohlen. Der billige Preis dieser sauberen 
Heftchen wird die Verbreitung der mit Unrecht halb vergessenen Ge- 
schichtchen von neuem unterstützen Was Susi und Hans er
lebten sind allerhand niedliche Momentbilder aus dem Leben unserer 
Kleinsten — lustige Streiche, heitere Erlebnisse, sinnig fromme Epi
soden — ein reizendes Buch für Kinder vor ihrer Schulzeit. Humor 
und Ernst sind hier mehr dem Leben abgelauscht, als in den drei 
folgenden Büchern. In Fata Morgana wird uns die zartsinnige, 
feine Gestalt eines armen Schneidertöchterleins geschildert, das in fast 
engelreiner Schönheit durchs harte Leben geht und schließlich eine Heimar 
im Grafenschlosse findet. Die Mütterchen - Erzählung bringt rührende 
Züge aus dem Leben ztveier armer verlassener Kinder in Paris; eine 
Fünfjährige versieht bereits heldenhaft und mit Erfolg Mutterstelle 
am kecken kleinen Brnder. Die Geschichte eines jungen Mäd
chens kann zwar unsern Backfischen getrost in die Hand gegeben 
werden, aber gegen Form, Charakteristik und Tendenz hätten wir 
Manches einzuwenden. Die letzten beiden Bücher sind Uebersetzungen; 
die französische Erzählung ist nicht immer ganz natürlich geraten; aber 
die Lokalfarben von Paris und Kopenhagen geben beiden ihren eigen
artigen Reiz.

Jedenfalls atmet man in den genannten Büchern reine Luft, und 
unterhaltend sind sie allesamt. Julie Weizsäcker

5>ie Sage vom Doktor Keinrich Kaust. Der Jugend und dem 
Volk erzählt von Berthold Otto. Dritte Auflage. Leipzig, K. G. 
Th. Scheffer 1909. 300 S. 3 Mk.

Otto hat ein wunderbares Geschick schwierige und verwickelte 
Sachen einfachen Menschen klar zu machen; seine politischen Artikel 
im „Hauslehrer" leisten Großartiges darin. Aber ein Dichter ist er 
nicht. Sein Faust ist belehrend zu lesen, aber im Bestreben zu be
lehren schweift Otto gar zu viel ab und wird breit. Als Vorbereitung 
zu Goethes Faust gut zu brauchen, aber als dichterisches Werk an sich 
zu schulmeisterlich trocken. Helene Christ aller
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Drei Sekkstöiographiee« für unsre Äugend aus Max Hesses 

Verlag. W. v. Kügelgen, Jugeuderinnerungen eines alten Mannes. 
Eingeleitet und herausgegeben von Ad. Stern. Mit 2 Bildnissen. 
664 S- Gebunden 1,60, 2, 3 und 5 Mk. — Ernst Rietschel, 
Jugenderinnerungen. Mit Einleitung herausgegeben von Ad. Stern. 
95 S. Gebunden 60 Pfg. — Ernst Moritz Arndt, Erinnerungen 
aus dem äußeren Leben. Mit Einleitung von R. Geerds. 322 S. 
Gebunden 1,20 Mk.

Das erste Buch, längst ein erklärter Liebling, braucht nur unter 
Hinweis auf den geringen Preis dieser Ausgabe erwähnt zu werden. 
Das zweite ist in den letzten Jahren schon durch die Wiesbadener 
Volksbücher in weite Kreise gedrungen. Arndts Erinnerungen von 
1840 wieder ausgegraben zu haben, ist ein besonderes Verdienst des 
Verlags. Sie sind von etwas gröberem Korn als die beiden anderen, 
für die heranwachsende Jugend aber vortreffliche Nahrung. Anfangs 
den beiden anderen ähnlich, auf der Jugendzeit mit besonderer Liebe 
verweilend, greifen sie später weiter um sich und malen mit größeren 
Zügen. Die echte, kernige Vaterlandsliebe des alten Recken ist recht 
geeignet, unserer Jugend das Rückgrat zu stärken; die Zentenar- 
erinnerungen, die jetzt von Jahr zu Jahr mächtiger bei uns anklopfen, 
sind überaus lehrreich; auf Schritt und Tritt bewährt der Alte seine 
prophetische Begabung. K Budde

Deutsche Weihnacht. Spiel und Lied aus alter Zeit. Mit 
einer Einführung von Arthur Bonus. München, R. Piper u. Co. 
260 S. 1,80, gebunden 2,80 Mk. Band 18 der Sammlung: Die 
Fruchtschale.

Alte Weihnachtsspiele, Weihnachts- und Sternsängerlieder („Es 
ist ein Ros entsprungen" in 23 Strophen!), von Bonus, dem das 
liegen mußte wie nur Etwas sonst, eingeleitet: ein rein weihnacht
liches Ruch für Erwachsene. R

Die Wucher bet Miöek herausgegeben von F. Rahlwes. 
Zeichnungen von E. M. L i l i e n. Band 6: Die Liederdichtung (Psalmen, 
Klagelieder, Hoheslied). Nach der Uebersetzung von Reuß. Braun
schweig. George Westermann 1909. 328 S. Gebunden 10 Mk.

Das Weue Testament. Uebersetzt von Hermann Menge. Mit 
40 Vollbildern und Buchschmuck von Franz Stassen. Braunschweig. 
E. Appelhans u. Komp. 1909. 15 Mk.

Beide Werke werden mit ihren Illustrationen manchen in 
Schrecken setzen und abstoßen. Aber ebenso sicher ist, daß viele sich 
allmählich doch mit ihnen anfreunden werden. Wir sind durch unsere 
neuere religiöse Malerei und durch unsere moderne Erbauungsliteratur 
zu sehr gewöhnt, den biblischen Inhalt, besonders aber die evangelische 
Erzählung ins Germanische transponiert zu sehen und sie in 
unsere Zeit und unsere Umgebung hereinzuziehen, als daß unsere 
Augen nicht erschrecken müßten, wenn uns ein Künstler diese Stoffe 
in ihrem eigenen Lichte zeigt. Das ist die Eigenart und das große 
Verdienst beider Werke, daß sie uns zum Bewußtsein bringen, wie 
fremdartig doch für uns die ganze Welt der Bibel ist, von der uns 
die zeitliche Entfernung ebenso trennt als der Unterschied der Rasse. 
Schließlich ist aber eine Erkenntnis dieser Distanz nötig, wenn ein 
persönliches Verhältnis, das wir trotzdem gewinnen wollen, nicht auf 
einer unsoliden, weil unwahrhaften Grundlage erwachsen soll. Die 
Besonderheit der Welt des Alten Testaments zu zeigen ist natürlich 
ein Jude vor Anderen geeignet. Damit ist das Vorgehen des 
Westermannschen Verlags gerechtfertigt, der in Lilien einen Juden 
für die Jllustrierung gewonnen hat. Dem ersten Band dieser Bibel
ausgabe. der, die Bücher Mose und Josua umfassend, rm Vorjahre 
erschienen ist, folgt in diesem Jahre der sechste Band, die Lieder
dichtung enthaltend. In den Zeichnungen Liliens steckt Stimmung 
und originale Kraft. Bilder wie „An Babels Wassern" oder „Sulamiths 
Freund" vermitteln Eindrücke, die wir nicht vergessen. Aber anderseits 
wird manchen die ungeklärte Mischung von naturhafter Lebendigkeit 
und stilisierendem Bestreben unbefriedigt lassen. Auch wird Bild uud 
Text allzusehr vom Ornament überwuchert; die dekorativen Um
rahmungen der Psalmen wirken erdrückend und zu massig, da sie ein 
verhältnismäßig zu kleines Quantum Text umschließen. Für den Text 
selbst hat Rahlwes die Reußsche Uebersetzung zu Grunde gelegt. 
Einen Fortschritt über Reuß hinaus bedeutet die Wiedergabe der 
Psalmen, da sie versucht, dem hebräischen Rythmus gerecht zu werden. 
Die Ausstattung in Druck, Papier und Einband ist verschwenderisch 
vornehm. Die Farbe des Papiers wie der zu Ueberschrift und 
Initialen reichlich verwendete Rotdruck tun dem Auge wohl. Mit 
Spannung darf man den folgenden Bänden entgegensehen, die durch 
ihren Stoff dem Künstler Gelegenheit geben, seine Leistung zu steigern 
und das jetzt überwuchernde dekorative Element hinter dem Bildlichen 
zurücktreten zu lassen.

Stassen schreckt vor keiner Konsequenz des Naturalismus 
zurück. Das zeigt u. a. sein Täufer. Aber gerade dadurch erhalten 
die Gestalten eine Ursprünglichkeit und erfährt der Stoff eine kraft
volle Belebung sondergleichen, wenn der Beschauer wirklich auch erst 
lernen muß, sein Auge darauf einzustellen. Jedenfalls fehlt es nicht 
an wirklich großen Momenten. Wo Stassen freilich nicht alle Minen 
naturalistischer Behandlung springen lassen kann, befriedigt er weniger. 
So versagt er nach meinem Gefühl bei dem Visionär-Phantastischen, 
z. B. bei der Darstellung des himmlischen Jerusalems. In der 
Auswahl des dargestellten Stoffes folgt er mit wenigen Abweichungen 
dem Herkommen. Die meisten Bilder entnehmen ihren Stoff dem 
Leben Jesu, drei der Apostelgeschichte — wobei jedoch die Predigt des
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Paulus in Athen und seine Bekehrung umgestellt werden müssen — 
und zwei der Offenbarung. Es ist schade, daß sich der Künstler die 
schöne Gelegenheit hat entgehen lassen, durch Illustrationen zu anderen 
als den herkömmlichen Stoffen der evangelischen Erzählung dem 
Werke besondere Eigenart zu verleihen. Auch die Apostelgeschichte 
bietet ja reichlich Anregung und endlich lassen sich auch aus den 
Briefen Eindrücke sammeln, die sich recht gut zu künstlerischen 
Schöpfungen verdichten ließen. Jedenfalls hätten die Bilder zu dem 
zugehörigen Text gestellt werden und nicht nach mathematischen Ge
sichtspunkten verteilt werden müssen. Was soll z. B. die Grablegung 
im Epheserbrief und die Predigt des Paulus in Athen im Hebräerbrief? 
Mit dem Text des Neuen Testamentes, einer völlig neuen Ueber
setzung, bietet Menge das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Ueber die 
Grundsätze, die ihn geleitet haben, spricht er sich in der Einleitung 
aus. Natürlich hat ein Uebersetzer der Bibel ichweren Stand. Manche 
finden vielleicht Übersetzungen wie „er brachte sein Vermögen auf 
eine verschwenderische Weise durch" Luk. 15, 13 oder „ich hatte einen 
Sinn wie ein Kind" 1. Kor. 13,11 zu farblos; Audere werden wieder 
die Gewissenhaftigkeit des Uebersetzers rühmen.

Alles in Allem bedeuten diese beiden Bibelwerke literarische 
und künstlerische Taten, und wo Gelegenheit und Anlaß vorliegt, 
sollte man statt einer kostbar gebundenen Textbibel in Goldschnitt lieber 
eins der genannten Werke schenken. Hans Weich elt

Das heilige Abendmahl nach Liorrarbo da Dinci. In farbigem 
Steindruck herausgegeben vom Christlichen Kunstblatt durch v. David 
Koch. 41:79 cm 3 Mk., 26:36 cm 50 Pfg.

Die kleine Ausgabe dieser Nachbildung ist in der diesjährigen 
Aprilnummer des Christlichen Kunstblattes als Konfirmationsschein 
geboten worden. Die jetzt erschienene große Reproduktion ist der 
kleinen an Farbenschönheit bei weitem überlegen. Mir fällt bei beiden 
Bildern ein gelblicher Grundton auf, der etwas fahl wirkt und sich 
vielleicht noch vermeiden ließe. Aber er bedeutet keine Störung bei 
dem Einzelgenuß des Bildes, dessen unerschöpflicher Formenreichtum 
erst in diesem geschmackvollen Farbengewand recht eindringlich wird. 
Lionardos Abendmahl ist ein unübertroffenes Kunsterziehungsmittel 
fürs Volk: gern verliert man sich in seiner Betrachtung, und spielend 
schult man den Geschmack und bereichert sein Gemüt.

Bornhausen
Kunst und Leben- Zweiter Jahrgang 1910. Ein Kalender 

mit 53 Originalzeichnungen deutscher Künstler und Versen und Sprüchen 
deutscher Dichter und Denker. Berlin SW., Fritz Heyder. 3 SRt.

Der Kalender hat seinen Wert in der Bevorzugung von Original
beiträgen. Die Schwarzweißblätter sind eigens für den Kalender ge
zeichnet worden. Ein Stab von 51 Künstlern (darunter auch zwei 
Künstlerinnen: Kate Kollwitz und Martha Schray) hat sie geschaffen. 
Auch die Denksprüche der Lebenden sind zum Teil direkt für den 
Kalender geschrieben; wir begegnen unter ihren Verfassern neben 
Dichtern Matthias, Naumann, Posadowsky, Rade, Wölfflin. Die 
Gedenktage nennen uns Geburt und Tod bedeutender Männer aller 
Lebensgebiete. Hans Weichelt

Wandsprüche rc. aus dem Verlage der Kunstdruckerei 
des Künstlerbundes Karlsruhe.

Dieser Katalog, umsonst zu beziehen, unterrichtet ausführlich 
über die Berlagserscheinungen. Ueber Konfirmationsscheine zu be
richten ist jetzt kaum an der Zeit. Dagegen möchten wir auf
merksam machen auf den höchst dankenswerten Versuch einer Reform 
der Wand spräche. Diese Wandsprüche (Kartongröße 44x49 cm, 
Preis 75 Pfg.) bringen sieben Bilder von Steinhaufen, die meisten 
in wohltuendem Sepiaton, darunter in einfachen, kräftigen Lettern 
einen Bibelspruch oder Liedvers. Eigenartig in seinem Ernst und 
seiner herben Schönheit ist besonders: „O Haupt voll Blut und 
Wunden"; in seiner dumpf-grünen Farbe äußerst wirkungsvoll ist: 
„Nun ruhen alle Wälder"; die Naturstimmung dieses Blattes legt 
von selbst den Vergleich mit der „Sonne im Waldwinkel" in der 
Steinhausenmappe des Kunstwartes nahe. — Ein Wohlgefallen für 
die Kleinen bedeuten die beiden Weihnachtsblätter: „Deutsche 
Weihnacht" von Steinhaufen, ein prächtiges Bild, mit Goldton auf- 
gehöht, und „Stille Nacht" von Hans Schroedter, in lebhaften Farben 
gehalten. Der Preis ist angesichts des künstlerischen Wertes gering: 
100 Stück 25 Mk. — Alle guten Geister aber sind lebendig geworden 
in dem Berlobungsblatt und dem Hochzeitsblatt von Hans 
Schroedter (je 3 Mk.). Wunderbar innig und zart ist die Seligkeit 
der Zweisamen geschildert; ihr gemeinsames Genießen einer herrlichen 
Natur wird ihnen zur unausgesprochenen Verheißung, daß sie noch 
Größeres sehen werden als dies. Glücklich entgeht der Künstler jeder 
Versuchung zur Sentimentalität, hier durch einen Anflug herzerfrischen
den Humors, dort durch ein leises Anklingen recht ernster Gedanken. 
So bilden diese Bilder, tief empfunden in der Stimmung, weich in 
den Linien, warm in den Farben einen herrlichen, künstlerisch wert
vollen Gruß, den man Verlobten und „Neuvermählten" sendet; aber 
wie gern werden auch junge und alte Liebesleute sich selbst mit diesen 
Blättern erfreuen. Hans Weichelt

Die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Von Friedrich 
Haack, Professor für Kunstgeschichte in Erlangen. Dritte stark ver
mehrte und verbesserte Auflage. Mit 27 Kuustbeilagen und 394 
Abbildungen im Text. Eßlingen, Paul Neff 1909. 539 S. 10 Mk.

Die Haacksche Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts hat, 
noch nicht 5 Jahre alt, schon die dritte Auflage erlebt. Sie ist stattlich 
gewachsen: aus den 5 Kunstbeilagen der ersten Auflage sind 27 ge-
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worden, aus den 291 Abbildungen im Text 394, aus den 413 Seiten 
Text 539. Dabei ist der Preis gleich geblieben. Der Verlag hat 
das Seine dazu getan, die Abbildungen möglichst am rechten Platze 
einzufügen: Text und Bild fügen sich zu organischer Einheit zusammen, 
bei dem erstaunlichen Reichtum des Anschauungsmaterials keine leichte 
Arbeit. Auch iuhaltlich manche Aenderung! So hat der Verfasser den 
französischen Impressionismus auf Grund einer neuen Reise nach 
Paris neu bearbeitet. Die bedeutsamste Aenderung aber in der An
ordnung besteht in der Einfügung Böcklins in die Moderne. Die 
Darstellung verleiht dem Werk geradezu programmatische Bedeutung 
für die Kunstgeschichtsschreibung: es begegnet uns hier keine seelenlose, 
kalte, blasse Hyperobjektivität, sondern das Werk besitzt eine stark 
akzentuierte persönliche Rote. Der Verfasser steht auf dem Boden 
bestimmter ästhetischer Prinzipien, die er temperamentvoll vertritt. 
Immer wieder betont er im bewußten Gegensatz gegen die einseitige 
Wertung unter dem Gesichtswinkel der Technik die überragende Be
deutung des Ideengehaltes. Mit der Bestimintheil des Standpunktes 
verbandet er aber den Gerechtigkeitssinn eines alles umfassenden 
Historikers, der an jeder Richtung das ihr Eigentümliche und den 
durch sie herbeigeführten Fortschritt erkennt und würdigt. Dieser 
Gerechtigkeitssinn bewirkt, daß in Umfang des Textes und Zahl der 
Abbildungen jeder Richtung ihr volles Recht wird. Haack schafft selbst 
wie ein Künstler: geschickt baut er auf, zwingt den vielgestaltigen, 
nach allen Seiten auseinanderstrebenden Stoff in feste Form, arbeitet 
plastisch alle Einzelheiten heraus und belebt durch eine frische, lebendige 
Farbengebung. Indem ich auf die Anzeige der früheren Auflagen in 
Chr. W. 1906, 49, 1169s. und 1908, 27, 667 verweise, freue ich mich, 
das Weck in seiner neuen Auflage erst recht allen Kunstfreunden mit 
bestem Gewissen empfehlen zu können. Hans W e i ch e l t

Unsere Welt. Illustrierte Monatschrift zur Förderung der 
Naturerkenntnis. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten heraus
gegeben vorn Kcplerbund. Schriftleitung: Professor Dr. E. 
Dennert. Godesberg, Naturwissenschaftlicher Verlag. Vierteljährlich 
1,20 Mk. Erster Jahrgang 1909.

Kimmek und Grde. Unser Wissen von der Sternenwelt und 
dem Erdball. Herausgegeben von I. Pleßmann, I. Pohle,
P. Kreich gauer uns C. Waagen. 28 Lieferungen zu je 1 Mk. 
München-Berlin, Allgemeine VerlagSaustalt.

5>ie deutsche Watur in Monatsöikdern. Ein Sammelwerk 
über unsere deutsche Tier- und Pflanzenwelt. Herausgegeben von 
Professor Hanns Fechner. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow. Jedes 
Heft 2,50 Mk.

Kinsührung in die Miotogie. Zum Gebrauch an höheren 
Schulen und zum Selbstunterricht von Professor Dr. Karl Kräp elin. 
Zweite verbesserte Auflage des Leitfadens für den biologischen Un
terricht. Mit 311 Abbildungen im Text und auf einer Tafel, sowie 
vier Tafeln und zwei Karten in Buntdruck. Leipzig, B. G. Teubner 
1909. 322 S. Gebunden 4 Mk.

Aus Hottes Werkstatt. Skizzen und Bilder aus Natur und 
Geisteswelt. Herausgegeben von D. Martin Hennig. Buchschmuck 
von Albrecht Biedermann. 1. —4. Tausend. Hamburg, Agentur des 
Rauhen Hauses. 320 S. 3, gebunden 3,50 und 4,50 Mk.

Die vom Kcplerbund herausgegebene Monatsschrift Unsere 
Welt ist vorzüglich redigiert. Biologische Fragen stehcn^im Vorder
grund. Aber die übrigen Gebiete der Naturwissenschaften werden 
darüber nicht vernachlässigt, sondern im Gegenteil in ihrem vollen 
Umfang berücksichtigt. Durch zusammenfassende Aufsätze, wie durch die 
Mitteilung einer Fülle von Details wird ein reiches Material zu
sammengetragen, das dem Leser ermöglicht, allinählich ein einheitliches ; 
Bild der Natur zu gewinnen. Indem sich die Verfasser aber in 
weiser Beschränkung vor Grenzüberschreitungen hüten, entgehen sie der 
Gefahr des Dilettantismus, mit beut der Monistenbund auf natur
wissenschaftliche Erkenntnisse eine Weltanschauung gründen will. Zu 
der großartigen Sachlichkeit des Inhaltes gesellt sich als anderer 
Vorzug die geschickte Darstellung. Kein Aufsatz zieht sich durch mehrere 
Hefte hindurch, jeder ist eine kleine, in sich geschlossene Einheit. Dazu 
praktische Ratschläge für eigene Beobachtungen und Versuche. Und 
Alles unterstützt durch ein treffliches Anschauungsmaterial. Die Ver
fasser schreiben allgemeinverständlich und steigen doch nicht zu jener 
gesuchten Popularität herab, wie sie noch so vielen Schriften, die 
Volk und Jugend für die Natur interessieren wollen, eigen ist. Es 
nimmt nicht Wunder, daß die Gründung dieser Zeitschrift zusammen mit 
dem gleichzeitigen Braß-Häckel-Streit dem Keplerbund rund 1000 neue 
Mitglieder zugeführt hat. Wer irgend ein persönliches Verhältnis 
zur Natur hat, wird es mit Freude durch „Unsere Welt" vertiefen 
und festigen; auch falls dieser oder jener Knabe oder ein Mädchen 
dem Naturleben einiges Interesse entgegenbringt und Geschick und 
Neigung hat, selbst zu beobachten und zu versuchen, macht man ihnen 
mit einem Abonnement auf die Zeitschrift ein gediegenes Weihnachts
geschenk

Das große Lieferungswerk Himmel undj Erde geht seinem 
Abschluß entgegen.*) Vergangenheit und Gegenwart von Himmel und 
Erde finden eine großzügige, zuverlässige, in Schwarz- und Vierfarben
druck künstlerisch illustrierte Darstellung. Alle einschlägigen astro
nomischen, physikalischen und geologischen Fragen werden von Gelehrten 
klar und sachlich erörtert Wer Laie ist, blickt mit Staunen in eine 
ihm neue Welt- Wer es nicht völlig ist, sieht sein Wissen vertieft 
und seine Kenntnisse geklärt. Eine bewundernswerte Einheitlichkeit 
des flüssigen Stils läßt ganz vergessen, daß eine Reihe von Gelehrten

*) Das Schlußheft (28) ist soeben ausgegeben. D H
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zum Zustandekommen des monumentalen, verhältnismäßig recht billigen 
Werkes zusammengewirkt haben.

Von der Deutschen Natur in Monatsbildern liegen 
mir die Hefte Ackerbau und Unsere Feldfrüchte vor. 
Unsere Großstadtjugend bekommt durch diese Hefte, die den dargestellten 
Stoff auf die einzelnen Monate verteilen und so ein richtiges Mit
erleben ermöglichen, eine Vorstellung von einer ihr fremden Welt 
und lernt in ihr heimisch werden, nicht zum mindesten auch dank den 
Abbildungen, die das belehrende und künstlerische Interesse vereinigen. 
Ich würde es bedauern, wenn der Preis, der im Verhältnis zum 
Umfang vielleicht manchem etwas hoch erscheinen mag, der Verbreitung 
hinderlich wäre.

Aus Gottes Werkstatt vermeidet leider nicht jene unan
genehme Apologetik, die durch Predigen zu beweisen und durch häufigen 
Gebrauch des Fürworts der zweiten Person das Herz des Lesers zu 
gewinnen glaubt. Wenn Jemand einmal alle Erscheinungen des 
Naturlebens zusammenstellte, die auf einen unwissenden, ungeschickten, 
lieblosen und grausamen Gott schließen lassen, dann würde vielleicht endlich 
jene Naturbetrachtung aufhören, die die Natur zu apologetischen 
Zwecken mißbraucht. Doch soll nicht verschwiegen bleiben, daß nicht 
alle Mitarbeiter diesem Fehler verfallen und daß viele Beiträge sachlich 
sehr wertvoll sind.

Ich schließe mit dem Hinweis auf die neue Auflage von 
Kräpelins Biologie. Man darf sich nicht durch den — übrigens 
in der Floskel „zum Selbstunterricht von Kräpelin" ein wenig 
amüsanten — Titel zu dem Glauben verleiten lassen, ein besseres 
Schulbuch vor sich zu haben. Vielmehr eignet sich dieses wissen
schaftliche, aber verständliche, weder apologetisch verbrämte noch poetisch 
durchduftete Werk zu einem vorzüglichen Geschenk für alle ernsten 
Naturfreunde. Hans Weichelt'^

Morgenandachten. Dargeboten von Freunden der Christ
lichen Welt. Tübingen, Mohr 1908. 416 S. 5 Mk., gebunden 
6,50 oder 10.

Dieses Buch hat ein besondres Anrecht auf unsre Leser. Gewiß, 
die Einheit eines Werkes, das Einer schuf, hat das Buch nicht. Aber 
wer Freude hat an einer Einheit im Geist, die tn den verschiedensten 
Geistern sich bezeugt, wird an unserm Buche Freude haben. Und 
gewiß, ein gewöhnliches Andachtsbuch ist es nicht. Aber es haben 
schon Viele verstanden es recht zu brauchen und sich darin einzuleben. 
So sind denn auch Abendandachten in Vorbereitung. R

Aas setzen im ^.icht. Ein Andachtsbuch von R. Wimmer. 
Zweite Auflage. Tübingen, Mohr 1909. 425 S. 1,80, geb. 2,80 Mk.

In überaus billiger guter Ausgabe die zweite Auflage dieses 
Andachtsbuches. Es if! das Werk eines tiefernsten, sinnigen und 
innigen, frommen und freien Mannes. R

Auf dem Wege zur Wahrheit. Von Ralph Waldo Trine. 
Uebersetzt von M. Christlich. 6.—10. Tausend. Stuttgart, Engelhorn 
1909. 78 S. 1 Mk.

Im Geist und Stil der anderen „Lebensbücher" des Verfassers. 
Wir freuen uns über Jeden, der dem Weltschmerz wie der Weltselig
keit der Zeit einen Optimismus entgegensetzt, der aus der lebendigen 
Wirklichkeit Gottes seine Kraft schöpft. Wenn die vielgelesenen 
Schriften dieses Amerikaners einer tieferen Lebensauffassung vorar
beiten helfen, so sollen sie uns auch in Deutschland willkommen sein.

Walth er Hoffmann
Aas Suche« der Zeit. Blätter deutscher Zukunft, herausgegeben 

von Friedrich Daab und Hans Wegen er. Fünfter Band. 
Gießen. Töpelmann 1909. 2,50 Mk.

Der neue Band beweist, daß sich das Unternehmen keineswegs 
überlebt hat. Hier haben sich eben nicht Männer vereinigt, die eine 
einmal gefundene wirksame Idee von Band zu Band bis zur Lange
weile weiterspinnen, sondern Männer, die, von der Wirklichkeit Gottes 
tief ergriffen, in immer neuem Suchen vorwärtsdringen. Gerade in 
diesem Band steht wieder einmal die Religion als die Grundfrage 
des Lebens im Mittelpunkt. Wir fühlen, es bleibt ein Suchen, aber 
kein vergebliches! Es ist, wie es Kinkel am Schluß des Bandes 
schildert, ein Weg von immer neuen Problemen zu immer neuen 
Wirklichkeiten. Eindrucksvoll mit kräftigen Gedanken setzt Lhotzky 
ein. In seinem Aufsatz „Religion oder Reich Gottes" vertritt er, 
diesmal nach meinem Empfinden mit mehr Schärfe als Wärme, seinen 
religiösen Individualismus, und zwar als eine Forderung Jesu: daß 
der Mensch „sein eigenes Oel" habe, „ohne den Krämern nachlaufen 
zu müssen." Lhotzkys Terminologie will es, daß „Gott mit Religionen 
so wenig Gemeinschaft hat wie mit dem Mammon." Warum diese 
Umprägung aller Begriffe? Muß doch Lhotzky selbst seinen Mitver
fassern das Recht lassen, das Innerste, das er „Reich Gottes" nennt, 
„Religion" zu nennen. Sehr bedeutsam ist Daabs Aufsatz über 
„Religion und Moral", der nicht nur die Selbständigkeit der Religion, 
sondern auch ihren über alle Moral hinausgehenden ewigen Wert im 
Äuge hat. Daß im Zustand der Vollendung die Moral nicht mehr 
sein werde, ist ein an Nietzsche gebildeter, aber in dieser Ausführung 
völlig neuer Gedanke, den wir dem Nachdenken der Leser empfehlen. 
Ueber „Kunst und Religion" schreibt Bonus. Er rückt beide zuerst 
eng aneinander, zeigt aber dann den tieferen Grund der Religion, 
wie sie aus den innersten Notwendigkeiten des Lebens hervorgehe, 
während der Künstler geneigt sei, in betrachtendem Genießen auszu
ruhen. Man muß die schönen Antithesen lesen. Nein, Bonus ist 
kein Aesthet, sondern ein Prophet, wie Lhotzky in seiner Art. Weinet, 
„Christentum und Politik", ist ein Weckruf, nicht der erste dieser Art
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für die Leser der Christlichen Welt. „Unsere Politik ist stets auch 
der Prüfstein für unseren Glauben", daher sittliche Pflicht. In feiner 
Abwägung nimmt Weinet Stellung zu den wichtigsten politischen 
Problemen. Erfrischende Klarheit! Noch einmal nimmt Daab das 
Wort, diesmal zu dem Thema „Religion und Wissenschaft", und zeigt 
überzeugend, wie beide sich trennen mußten, um sich nicht wieder zu 
finden. „Darum hüte man sich am meisten vor den Wissenschaftlern, 
will man etwas über das Wesen der Religion erfahren." Die inter
essanten, etwas zusammenhangslosen psychologischen Untersuchungen 
von Walter Kinkel unter dem Titel „Seelenleben" haben mit der 
Religion weniger zu tun, beleuchten aber recht eindrucksvoll die Ar« 
beiteu der Vorangehenden. Eine tief empfundene, diesmal aber nach 
meinem Gefühl etwas mühsame Christusdichtung von Fritz Philippi, 
„Das himmlische Königreich" macht den Beschluß. Ich frage mich 
hier wieder, ob die Evangelien ein dichterisches Gewand vertragen: 
tragen sie doch selber schon das Beste aller Dichtung in sich. Das 
ganze Buch ist außerdem eine Fundgrube von Einzelgedanken, Lese
früchten und feinen Beobachtungen. Walther Hoff mann

Mehr Ilreude. Ein Ostergruß von Dr. Paul Wilhelm von 
Keppler, Bischof von Rottenburg. Erstes bis viertes Tausend. 
Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagsbuchhandlung 1909. 199 S. 
1,80 Mk., gebunden 2,60 oder 5 Mk.

Bischof Keppler von Rottenburg war mir bisher nur als Kirchen« 
Politiker und Modcrnistentöter bekannt, ohne daß ich Anlaß und Ge
legenheit gehabt hätte, eine seiner zahlreichen apologetischen und ho
miletischen Schriften einzusehen. Mit Interesse habe ich jetzt von 
seinem Ostergruß „Mehr Freude" Kenntnis genommen und mache 
die Leser der Christlichen Welt guten Gewissens daraus aufmerksam. 
Kepplers Gruß gilt allerdings nur den katholischen Christenmenschen; 
evangelische Christen haben es nicht nötig, sich das Recht auf Freude 
ausdrücklich beweisen zu lassen, auch sind thuen Kepplers Gedanken
gänge aus der protestantischen und allgemeinen Literatur durchaus 
geläufig. Aber die Weltoffenheit und der feine, abgeklärte Geist, der 
in dem Buch waltet, berührt auch den evangelischen Leser äußerst sym
pathisch und die „Galerie fröhlicher Menschen", namentlich der mittel
alterlichen Mystiker, eröffnet ihm neue Bücke. Am überzeugendsten 
hätte übrigens diese Galerre ein gewisser Augustinermönch abgeschlossen, 
der mit fünfzig Jahren von sich schrieb: „Ich, der ich mein Leben 
mit Trauern und Sauersehen zugebracht habe, suche jetzt und nehme 
Freude an, wo ich kann." Johannes Kübel

Ztas Kimmekreich in uns. Christliche Festgedanken. Von Hans 
von Wolzogen. Berlin, Warneck 1909. 211 S. 3, gebunden
3,50 Mk.

„Nur wenn wir die innersten Gemütskräfte des Menschen aus
geschöpft haben, können wir ahnungsvoll auch etwas von dem Wesen 
Gottes, des heiligen Geistes, erfassen, das auf dem Grunde dieser 
Kräfte von unserem Glauben gesucht wird" (S. 33). Das ist der 
Grundton dieses Buches, das in seinen Betrachtungen für jeden Sonn- 
und Festtag nicht einer leichten Erbauung, sondern einer ernsten Ver
tiefung dienen will. Das Buch ist ein Signal. Es gibt außer den 
Theologen doch noch Andere, die sich mit dem Christentum befassen 
und mehr in ihm suchen, als nur Kritik. Ein Wagnerforscher und 
Dichter gibt uns hier einen Einblick, wie sich in seiner Seele das 
Christentum spiegelt. Er geht den Weg nach innen, wie Viele in 
unseren Tagen. Aber wir fühlen, es ist sein Weg, den er sich selber 
gebahnt hat. Als ein reiches mannigfaltiges Leben tritt das „Himmel
reich in uns" machtvoll der Welt gegenüber. „Ihr von innen beizu- 
kommen, das ist die Aufgabe des Christentums." Was aber besonders 
wohltuend berührt, ist dies, daß Wolzogen nicht in einem selbstge
fälligen Subjektivismus stecken bleibt. „Nicht nur ist das gemeinte 
»Himmelreich« ein »in uns« in dem einzelnen Individuum, sondern 
vielmehr ist das gemeinte »in uns« ein »Himmelreich«, eine über« 
persönliche Gotteswelt, ein weltumfassendes Gottwesen." Darum sind 
auch die „christlichen Festgedanken" eingetaucht in den Geistesstrom 
des Neuen Testaments. Dem Verfasser ist es gelungen, sich weit 
über eine dürre kritische Betrachtungsweise zu erheben zu einer merk
würdig positiven Anschauung des Wesens und Wirkens Jesu, des 
„Gottessohnes". Nicht um eine philosophische Rettung der bib
lischen Begriffe ist es ihm zu tun, sondern um ein wirklich reli
giöses Verständnis, ohne daß doch die Denkweise des an historische 
Kritik Gewöhnten irgendwo verleugnet würde. So ist sein Buch das 
Zeugnis einer milden und warmen Seele, die sich reich genug fühlt, 
um auch Andere reich zu machen. Walther Hoff mann

Be senectnte. Was alte Leute vom Alter sagen. Stutt' 
gart, Steinkopf 1909. 167 S. Lcinenband 2,50 Mk.

Nicht ganz ein Drittel des Buchs stellt Aussprüche zusammen 
über des Alters Bürde und Schwäche, mehr als zwei Drittel solche 
über des Alters Würde und Segen. Da nun der Verfasser nicht 
bloß auf allen in Betracht kommenden Gebieten der Literatur wohl 
bewandert, sondern vor allem ein hervorragender Statistiker ist (seinen 
Namen will er nicht genannt haben), so erweckt schon dieses Zahlen- 
Verhältnis ein günstiges Vorurteil für Würde und Segen des Alters; 
von dem Gewicht der mitgeteilten Stimmen aus dem Lager der Alten 
für die Alten gibt das Namen- und Ouellenverzeichnis einen Begriff.

Wir haben hinter uns eine Zeit, in welcher das Alter, nicht 
bloß in Deutschland, auf realen und idealen Gebieten die Welt regiert 
hat. Steht dafür jetzt „im Zeitalter des Kindes" die Jugend vorne 
an und verlangt ihr Recht, so sind wir Aelteren um ]o mehr dem 
verehrten, jetzt ins 74. Lebensjahr getretenen Sammler zu Dank ver-
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pflichtet für dies reichhaltige Arsenal, aus dem wir uns waffnen können; 
weder um unsern Rückzug zu decken noch den Jungen ihren Platz 
streitig zu machen, sondern um unsern Mann zu stellen zum Beweis: 
„Bin jung gewesen, kann auch mitreden; und alt geworden, drum 
gilt mein Wort." Gustav Gerok

Grüne Auen, und dunkle Hüter. Eine Bildermappe für^Kranke 
und Gesunde von Lili v. Hackewitz. Kaiserswerth, Diakoniffen- 
Anstalt. 154 S. 1,30 Mk, kartoniert 1,60.

Glücklich zu preisen ist der Kranke, der Schwergeprüfte, dem 
all sein köeperliches und seelisches Leiden zu einer Offenbarung der 
Liebe Gottes wird. Für ihn ist die Frage gelöst, auf die so mancher 
vergeblich nach Antwort sucht, wenn die Kraft der Last nicht 
gewachsen scheint, die Frage: Wozu das Uebermaß von Schmerz und 
Qual und Sehnsucht, das Krankheit und Tod mit sich bringen? Nicht 
nur für sich selbst hat er den Segen des Leidens erfahren, er vermag 
auch Andern beizustehen, daß sie nicht unterliegen, und ihr Gott
vertrauen über alle Not Herr wird.

Solche Hilfe will uns die Verfasserin durch ihr Büchlein 
bringen. Bon inniger Menschenliebe erfüllt, in schweren Leiden 
gereift, läßt sie uns einen Blick tun in ihr Werden und ihre Kämpfe, 
die sie siegreich durchgcfochten hat. Daneben finden sich höchst be
herzigenswerte Ratschläge, nicht nur für Kranke, sondern auch für die 
Pflegenden. A K

Aus dem Levensörunnen. Laicngedankcn über Ewigkeits
fragen, von A. v. Zedlitz und Neukirch. Hamburg, Agentur 
des Rauhen Hauses 1909. 160 S. Gebunden 2,40 Mk.

Längere und kürzere Betrachtungen, die meist einen einzigen 
neutestamcntlichen Vers als Text haben. Eine erfreuliche Unmittel- 
barkeit und der Eindruck reicher Lebenserfahrung treten dem Leser 
aus dem Buch entgegen. Die Verfasserin hat ihre Absicht „Nachdruck 
auf das Aktuelle zu legen" völlig erreicht. Bei allen Ausführungen 
ist ihr stets deren praktische Verwendbarkeit das Wichtigste. Ob sie 
über das Gebet, die Dankbarkeit, den Willen, die Wahrheit u. s. w. 
spricht, immer ließe sich zum Schluß hinzufügen: Gehe hin und tue 
desgleichen. A K

Seeksorgerkiche Mriefe für allerlei Leute. Von E. Schrenk. 
Kassel,"Ernst Nötiger 1909. 203 S. 2,25, gebunden 3 Mk.

Als Erbauungsbuch in den Händen der Leser der Christlichen 
Welt kann ich mir diese Briefe schwer denken. Es braucht viel 
kirchen- und dogmengeschichtliches Verständnis, um trotz der Sprache 
des Gemeinschaftschristentums, in der sie geschrieben sind, das gemein
same religiöse Motiv und Quietiv wieder zu erkennen, und die Not
wendigkeit solcher Abstraktion dürfte den asketischen Gebrauch für unsere 
Freunde kaum erleichtern. Auch die Theologen dürften Mühe haben, 
für die eigene seelsorgeriiche Arbeit daraus zu lernen. Wir leiden 
eben, wie es S. 114 heißt, an „dogmatischer Knochenerweichung" und 
würden uns von dem autoritativen Rekurs des Verfassers auf diese 
und jene „biblische" Lehre und Einzelstelle, der denn doch häufig förm
liche exegetische Explikationen nötig macht, wenig versprechen.

Aber als ein Stück Menschenleben, das interessant ist wo mans 
packt, in religiöser Hinsicht zumal, kann das Buch manchem Freude 
machen. Es bietet eine reiche Skala religiöser und sittlicher Probleme, 
alle sichtlich dem Leben entnommen, von der Frage der Erkennbarkeit 
des Willens Gottes bis zu der ankern, ob ein europäischer Missionar 
eine Eingeborene heiraten dürfe oder nicht, lind wie die Problem
stellungen menschlich bedeutsam sind, so die Antworten Schrcnks reli« 
gionsgeschichtlich und religionspsychologisch. Und die wertvollste Be
obachtung, die Jeder in diesen Briefen machen kann, wird die sein: 
Was macht die cura animarum, den religiösen Verkehr der Menschen 
überhaupt, im letzten Grunde möglich und wirklich? Nicht die Ueber
zeugungskraft der rationalen und „biblischen" Demonstrationen, sondern 
die innere Lebendigkeit des bedeutenden Mannes, der dahinter steht.

_ _________ Karl Barth
Arauenrvege und Arauenzieke. Von D o r a S ch l a t t e r. 3. Aufl. 

Lengerich, Bischof und Klein 1909. 148 S. 1,40, gebunden 1,80 Mk.
Die Verfasserin dieses Buches ist den Lesern der Christlichen 

Welt nicht fremd, wiederholt wurden ihre Sammlungen bedeutender 
Novellen hier erwähnt. Vielleicht ist es für die künftigen Leser dieses 
Frauenbuches von Wert zu wissen, daß Dora Schlatter in St. 
Gallen verheiratet, glücklich verheiratet ist, und daß sie seit Jahren 
durch die enge, dunkle Straße des Leidens mühsam Schritt um Schritt 
wandeln muß. Das Büchlein ist also kein Schrcibtischbuch, nicht be
quem erdacht und bequem geschrieben, sondern ein Buch, das dem Ge
wissen und dem liebenden, tieferprobten Frauengemüte entquollen ist, 
keine Niederschrift streitbarer Meinungen und flotter Möglichkeiten. 
Es ist ein Buch der Gewißheiten, her erprobten Erfahrungen und 
einer weilen, schwer errungenen Uebersicht über Frauenwege und 
Frauenziele. Den ethischen Maßstab, an dem Frau Dora Schlatter 
Frauen und Männer, Zustände und Ziele mißt, hat sie auf zwei 
Wegen gewonnen: aus dem Christentum — nicht aus einem Richtungs
christentum, noch irgend einer Theologie — und aus den Tatsachen 
des modernen Lebens. Sie teilt mit ihrem Manne die genaue Kennt
nis des modernen Lebens und des gesamten modernen Schaffens; 
Beide lieben das Moderne, gerade weil sie am tüchtigen Alten das 
Verständnis für die wesentlichen Merkmale des Kulturlebens und seiner 
Entwicklungsbedingungen gewonnen haben. Darum vereinigen sich 
Alt und Neu in ihrer prinzipiellen Anschauung vom Ziele der Frauen- 
bildung, — Frau Dora Schlatter fordert, daß die Frau sich auf ihr 
eigenes Wesen, ihr innerstes Eigenrecht besinne, ihre Persönlichkeit
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frei und selbständig entwickle, aber, so sagt die liebende Sachwalterin 
der Frauen, „reich und bedeutend sind wir ja immer nur dann, wenn 
wir es sind für Andere." In 17 Kapiteln legt sie den weiten Reich
tum des Frauenlebens auseinander und sucht in jeder Seite dieses 
Lebens das Zentrale auf: die Frau, die kein Spiel mit dem Leben 
treibt, die auf das Reale aus ist, auf die Predigt der Tatsachen 
horcht und hört. Hermann Oeser

Stadien auf dem Lebenswege. Bon So er en Kierkegaard. 
Uebersetzt von A. Baerthold. Zweite Auflage. Dresden, Ungelenk 
1909. 97 S. 2 Mk.

Soeren Kierkegaard bedarf nicht mehr der Empfehlung, wohl 
aber, daß der deutsche Leser endlich dieser Empfehlung nachachte. Es 
ist verwunderlich, was alles an Maximen und Büchern der Lebens
weisheit von dem gebildeten Leser heute geschluckt wird, aber an dem 
reinen Quell Kierkegaardschen Erlebens geht er vorüber? Freilich, 
Kierkegaard bietet keinen Nachtisch für träge Herzen, arbeiten muß 
sein Leser mit Herz und Hirn. Und manche ungewöhnliche Wunder
lichkeit dieses dänischen Magiers mag Einzelne abschrecken; wer aber 
an Carlyles Sartor Resartus nicht gescheitert ist, der braucht Kierke
gaard nicht mehr zu fürchten. Die Uebersetzung ist gut, Druck und 
Buchschmuck zweckentsprechend. Hans Behrendt

Kermann Ar. Schmidt t Pastor in Cannes. Ein Gedenkbuch 
in Verbindung mit Fr. Schmidt, C- Frick, Fr. Frick, I. Naumann, 
R. Otto*) herausgegeben von Johannes Steinweg. Mit 5 
Bildern. Berlin, Martin Warneck 1909. 310 S. Gebunden 3 Mk.

Die Freunde Schmidts müssen wünschen, daß diese Biographie 
(die, was stoffliche Verteilung und Anlage angeht, außerordentlich 
glücklich und nachahmenswert verfaßt ist) für die originale und kraft
volle Persönlichkeit des Kellner- und Kurpastors neue Freunde gewinnt. 
Seinen Blick für das Wesentliche und Verhältnismäßige, für das 
Möglicke und Unmögliche wird man erkennen als vorbildliche Liebe, 
die Jedem nachgeht, und als echten Glauben, der trotz Allem zufaßt 
und festhält, wo Gott gerufen und geredet hat. Man wird erkennen, 
daß Schmidts Glauben und Lieben hinausragt über alle theologische 
Formulierung. In die Hände von Studenten und Kandidaten wünscht 
man dieses Buch, das ihnen Mut und Freudigkeit zum Pfarramt 
geben wird und in dem nicht nur eine Fülle pastoral-theologischer 
Anregungen, sondern auch Beiträge zu kirchengeschichtlichen Problemen 
verborgen sind. Johannes Kühne

Wenzel Kolek. Lebens gang eines d eutsch-tsch echi' 
schen Handarbeiters. Mit einem Vorwort herausgegeben von 
Paul Göhre. Jena, Diederichs 1909. 335 S. 4,50, gebunden 
5,50 Mk.

Die dritte der von Göhre herausgegebenen Arbeiter-Selbst
biographien**) führt wiederum in ein neues Gebiet: es lst die Geschichte 
oder vielmehr Leidensgeschichte eines tschechischen Arbeiters, der schließ
lich endgiltig in das deutsche Volksgebiet hinübergcworfen und ger
manisiert wird. Man möchte die Lektüre auch dieses Buches allen 
denen ans Her; legen, die in sozialer Arbeit stehen, denn es bietet 
wiederum eine Fülle neuer Einblicke sowohl in das Leben des Arbeiters 
wie in die Verhältnisse des nordböhmischen und sächsischen Industrie
gebiets. Dem Herausgeber gebührt aufrichtiger Dank für diesen neuen 
Mahnruf zu sozialer Einsicht und Arbeit. Walter Goetz

Sie Memoiren Giuseppe Gari-akdis. Ein Auszug aus seinen 
Tagebüchern. Uebersetzt und bearbeitet von Professor Dr. Walter 
Friedens bürg. Mit einem Bilde Garibaldis. Hamburg, Guten- 
berg Verlag 1909. _ 452 S. 6 Mk.

In der Bibliothek wertvoller Memoiren, die Ernst Schultze 
herausgiebt, wird uns dieser Garibaldi-Baud dargeboten. Da die 
Einheitsbestrebungen Italiens den deutschen parallel liefen und der 
gleichen Zeit und denselben politischen Ursachen ihre Verwirklichung 
verdanken, so können die Persönlichkeiten Cavours und Garibaldis in 
Deutschland immer auf Interesse rechnen. Wie wenig klares Urteil 
Garibaldi übrigens besaß, geht aus nichts so deutlich hervor als aus 
seiner Beteiligung am Kampfe gegen Deutschland im Jahre 1870/71. 
Undankbar wird man das nicht nennen, denn Dankbarkeit ist in 
der Politik eine seltene Blume, aber unpolitisch, töricht. Denen, die 
den italienischen Einheitsstaat bedrängt hatten von Jugend auf, half 
Garibaldi. Warum? Wie der echte Legitimist auf jede Legitimitäts
phrase hereinfällt, so ist jeder Kryptorepublikaner geblendet, wenn er 
irgendwo etwas von einer rosenroten Republik läuten hört. Zu diesen 
Persönlichkeiten, denen jeder historische Blick fehlt, gehört Garibaldi. 
Man empfängt aus dem Buche von ihm den Eindruck eines redlichen 
Patrioten, einer heißen Feuerseele, manchmal eines genialen Feld
herrn, eines selbstlosen Draufgängers, der allezeit und überall ein 
ehrlicher Kerl gewesen ist. Aber von der unerbittlichen Notwendigkeit 
welthistorischer Gegensätze hat er keine Ahnung. Gegen die Päpste und 
Priester Italiens empfindet er einen grenzenlosen Haß und unsagbare 
Verachtung, ohne zu merken, daß diese Biedermänner solche Poltrer 
mit sardonischem Lächeln abtun, aber wirklich religiöse Männer oder 
wirkliche Staatsmänner wie Cavour und Crispi sündhaft hassen. 
Dem Buche, das uns einen höchst ehrenhaften Charakter vorführt, 
wünschen wir recht viele Leser. Heinrich Reuß

Magister A. tzh. Laukhards Leben u«b Schicksale. Von ihm 
selbst beschrieben. Memoirendibliothek Robert Lutz, Stuttgart. Dritte 
Auflage 1908. Zwei Bände. 697 S. 11, gebunden 13 Mk.

*) Vgl. dessen Beitrag in Nr. 32 unsers Jahrgangs 1908. D H 
**) Ein Artikel über diese Arbeiter-Biographien folgt 1910. D H
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Diese Memoiren führen uns von der breiten Heeresstraße der 
Geschichtsschreibung, die nur die großen Persönlichkeiten und Ereignisse 
berührt, zu einem kleinen Menschen, dessen heller Kopf und Bagabun- 
dencharakter aber doch zu allen bedeutenden Zeitvorgängen eine 
Beziehung hat: Der Prolet als Teilnehmer an der Weltgeschichte. 
Ein Leben zwischen den Jahren 1757 und 1798 zieht an uns vorüber, 
und der es uns beschreibt, war Pfarrerssohn aus der Pfalz, lieder
licher Theologiestudent in Gießen und Göttingen, verbummelter und 
verschuldeter Privatdozent in Halle, Söldner im preußischen Heer bei 
der Schlacht von Valmy, Spion und Unterhändler in Frankreich, 
Sanskulotte in der französischen Revolutionsarmee, badischer Korporal, 
und dann verlaufen sich die Spuren des Halbinvaliden in Elend und 
Vergessenheit. Jeder dieser Lebenskrcise wird in schonungsloser Wahr
haftigkeit vor uns aufgerollt: man fühlt sich an Rousseaus Confessions 
erinnert, aber es fehlt die persönliche Eitelkeit. Weit mehr als die 
unerträglich rohen, sittenlosen Studenten- und Soldatenbilder, als die 
blutigen Kriegsszenen haben uns zwei geistige Momente an dem 
Herrn Magister interessiert: sein theologischer Rationalismus und 
sein revolutionärer Republikanismus. Bon seiner Theologie hören wir 
wenig — der neue Herausgeber hat sie stark gestrichen — aber wir 
spüren sie deutlich; das Haus Semlers wird uns in köstlicher Lebens
wahrheit vorgestellt, und der Geist der Reimarus und Bahrdt ver
gröbert sich in jedem Urteil des Schülers: unglaublich rücksichtslose 
aufklärerische Polemik. Und dann der Deutsche als Sanskulotte; er 
fühlt sich durchaus wohl in dieser Haut. Manch erfreulicher Zug 
wird uns da erzählt: Unbestechlichkeit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit 
trotz der Ströme Bluts, die auf der Guillotine fließen. Anmutig ist 
die Lektüre nicht, aber anregend. Wie neuartig wirken Geisteskultur 
und Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts, wenn man sie mit den 
Augen des Magister Laukhard betrachtet! Karl Born Hausen

Marti« Luthers Miefe. In Auswahl herausgegebeu von 
Reinhard Buchwald. Leipzig, Jnselverlag 1909. Zwei Bände, 
je 282 Seiten. 9, gebunden 12 auch 16 Mk.

Luthers Briefe liegen in den Ausgaben von De Wette-Seidemann 
und von Enders Kawerau vor; in der Weimarer Kritischen Gesamt- 
Ausgabe von Luthers Werken stehen sie noch aus. Die beste Auswahl 
bietet die Braunschweig-Berliner, aber nur als Teil des größeren Ganzen 
und nicht für sich allein käuflich.*) Nunmehr hat Buchwald tut 
Jnselverlag Luthers Briefe in einer gesonderten Auswahl von 293 
Briefen vor die breite Oeffentlichkeit gebracht. Manche von ihnen halte 
ich für entbehrlich. andere, und zwar etliche der bedeutsamsten, habe 
ich vermißt, im Ganzen ist die Wahl sehr glücklich. Voran gehen 
zwanzig Seiten Einleitung. 117 Seiten Anmerkungen geben die 
nötigen Aufschlüsse zum Verständnis. Die deutsche Uebersetzung 
ursprünglich lateinischer Vorlagen lieft sich überaus glatt und flüssig. 
Dem ersten Band ist ein bisher noch nicht veröffentlichtes Cranachsches 
Lutherbild von 1528 beigefügt. Die buchhändlerische Ausstattung ist 
denkbar vornehm; besondere Anerkennung verdient der große, klare 
Druck. Johannes Kübel

Dantes Göttliche Komödie. In deutschen Stanzen frei bear
beitet von P au l Pochhammer. Kleine Ausgabe. Leipzig, Teubner 
1910. 400 S. Gebunden 3 Mk.

Das kühne Unterfangen, aus den italienischen Terzinen Dantes 
deutsche Stanzen zu bilden, ist mit Erfolg gekrönt. Pochhammers 
Dante wird gelesen. Er liegt nun in einer hübschen Handausgabe 
neu vor. R

Schiller, Gedichte und Dramen. Volksausgabe zum 
150. Geburtstag Schillers. Stuttgart und Marbach, Verlag des 
Schwäbischen Schillervereins. 1909. 588 S. Gebunden 1 Mk. Nur 
zu beziehen unmittelbar vom Schatzmeisteramt des Schwäbischen 
Schillervereins, Stuttgart, Königstraße 31.

Schiller. Bon Theobald Ziegler. Aus Natur und Geistes
welt Nr. 74. Zweite Auflage. Leipzig. Teubner 1910. 117 S. Ge
bunden 1.25 Mk.

Schiller im Urteil Goethes. Von P. Uhle. Leipzig, Teubner 
1910. ~154 @. Gebunden 2,40 Mk.

Schiller. Ein Steindruck von Karl Bauer. (Nr. 31.) 
Leipzig, Teubner. 3 Mk.

Schiller. Ein Kunstblatt in Jmperial Folio. Bildgröße 44x55 cm, 
Kartongröße 60x77 cm. Originalaufnahme aus dem Frankfurter 
Goethe-Museum nach dem Gemälde von G. v. Kügelgen. 15 Mk. 
Kunstverlag Hermann Knoeckel, Frankfurt a. M.

Der starte, würdig ausgestattete und gut gedruckte Quartband 
der Schiller-B o l k s a u s g a b e bedarf keiner Empfehlung; er recht
fertigt sich durcb seinen unglaublich billigen Preis. Ebensowenig 
brauchen wir bci Zieglers äußerst knapper Schillermonographie 
zu verweilen; sie geht zum zweiten Mal und unverändert als 
Jubiläumsgabe aus. Ich hätte dem Büchlein eine Erweiterung und 
Vertiefung der Darstellung von Schillers Philosophie gewünscht; denn 
m. E. können seine letzten Lebenswerke ohne dieser, philosophischen 
Hintergrund doch nicht recht erfaßt werden, und ich glaube, daß sich 
gerade diese Grundanschauungen Schillers dem allgemeinen Volks
verständnis in klarer Weise nahe bringen lassen. Es würde dann auch

*) Diese Lutherausgabe, einst betitelt „Luthers Werke für 
das christliche Haus", jetzt einfach „Luthers Werke", sei immer aufs 
neue empfohlen. 8 Bände 20, gebunden 26 Mk. Dazu 2 Ergänzungs
bände gelehrteren Inhalts für 8, gebunden 9,60 Mk. Jetzt Leipzig, 
Heinsius Nachf. Es gibt keine andere billige Lutherausgabe! D H
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Zieglers eigene Auffassung des Denkers Schiller mehr Berechtigung 
erhalten, während jetzt seine Behauptung, daß Schiller zuletzt von 
Kant mehr und mehr abgerückt sei (S. 64 f), auf die Leser^wenig über
zeugend wirkt.

Eine sehr anmutige Festgabe hat Uhle mit der Zusammen
stellung von Goetheworten an und über Schiller geboten. Uns ist es 
immer als etwas unvergleich Erhabenes erschienen, wie Goethe seinen 
Freund schätzte und schützte, mit welchem Feinsinn er ihn verstand 
und mit welcher Hoheit er das Bild des Toten verklärte. Nun bietet 
uns das Büchlein all dies wahrhaft Menschliche und Vorbildliche aus 
dem Verkehr der beiden Großen in bequemer Ordnung, sodaß jeder 
Blick in diese Blätter erfreut und erhebt.

Nun unsere Schiller-Bilder! Karl Bauer hat wieder 
eine schöne Nachdichtung des Schillerantlitzes als Steindruck gegeben. 
Seine Bilder sind ja fast überstark im Ausdruck, doch mildern die 
matten Farben die gewaltsame Energie der Züge; daß der Kopf nicht 
in voller Profilhaltung gegeben ist, erscheint bei Bauers scharfer 
Zeichenart günstig. Auf ganz anderer Höhenlage bewegt sich die 
Reproduktion des Schillerbildes Kügelgens von 1808 aus dem 
Frankfurter Goethemuseum. Das Porträt wird vielen Lesern bekannt 
sein als buntes Umschlagbild der „Jugend" 1909 Nr. 45, als schwarzes 
Titelbild in Zieglers Monographie. Hier haben wir nun nicht nur 
die Garantie einer erheblichen Lebenswahrheit (wenn auch das Bild 
nach Schillers Tode gemalt ist), sondern das farblos in Hell-dunkel 
gegebene Kunstblatt hat eine so ungewöhnlich plastische Wirkung und 
so wundervolle Lichttönung, daß ich es für weit schöner als alle andern 
bekannten Schillerbilder halte. Dieser Profilkopf wirkt wunderbar 
weich und warm, bedeutend und anziehend; nichts von Sentimentalität 
ist in ihm, und doch fehlt alles Harte. Ein unübertreffliches Geschenk 
für Schillerfreunde. Karl Bornhausen

Goethes Werke in sechs Wänden. Im Auftrage der Goethe- 
Gesellschaft herausgegeben von Erich Schmidt. Leipzig, Insel- 
Verlag 1909. Gebunden 6 Mk.

Jetzt hat man doch einen Goethe, den man seinen Kindern und 
den Kindern des Volkes schenken kann! Gerade Goethe wird für die 
Menge immer nur in Auswahl dasein. Aber diese Auswahl ist schwer ver
antwortlich. Unter Erich Schmidts Leitung und mit Unterstützung 
der Goethe-Gesellschaft ist nun hier das Möglichste getan. Vor allem: 
Ausstattung und Preis über alles Lob erhaben: 6 gebundene Bände 
6 Mk. Der Inhalt: Band 1 Gedichte und beide Teile des Faust. Ge
dichte 212 Seiten; das ist wenig; wer sollte nichts vermissen (ich z. B. 
die Urworte); aber interessant ist die Auslese an sich und in ihrer 
(dem Grundzuge nach) historischen Folge; Text nach Stichproben 
letzter Hand. Einleitntig fehlt nicht, hinten stehn Anmerkungen 
und ein in den weiteren Bänden fortgeführtes Verzeichnis dunkler 
Wörter, die erklärt werden. Band 6 bietet einen besonders fein zu- 
sammengepflückten Strauß „Biographisches" „Zur Literatur" „Zur 
Kunst" „Zur Naturwiffenschaft" (55 S.) und „Sprüche". Auch wer 
einen vollständigen Goethe besitzt, wird von dieser Ausgabe Freude 
und Gewinn haben können. R

Kenrik Zöse» Nachgelassene Schriften. Vier Bände. Berlin, 
S. Fischer 1909. 1579 S. 24, gebunden 28 Mk.

Als Ergänzungsbände zu der monumentalen Jbsenausgabe des 
gleichen Verlags (10 Bände, geb. 45 Mk.), der eine ebenfalls gut 
ausgestattete Volksausgabe (5 Bände, geb. 15 Mk.) zur Seite steht, 
erscheinen diese Nachlaßbände und bilden einen wertvollen Beitrag 
zur Geistesgeschichte. Aus den großen Packeten seiner Arbeitsmanuskripte, 
auf die Ibsen einst mit den Worten hinwies: „Das sind sehr wichtige 
Dinge — das ist vielleicht das Wichtigste von allem", aus verschollenen 
Zeitschriften und aus Privatbesitz sind die Stücke herausgehoben, die 
für Ibsens Arbeitsart und Geistesentwicklung wichtig sind. Da finden 
wir — zum ersten Mal in vollständiger Ausgabe — das Jugend
drama „Die Johannisnacht", die erste zusammenhängende Ausarbeitung 
des „Puppenheim", Vorarbeiten und Entwürfe zu seinen Dramen, 
Gedichte und Prosaschriften. Ibsens Arbeitsmethode in ihrer gewaltigen 
Energie und Selbstzucht zeigt sich in den Arbeitsplänen und den 
Unischmelzungen, die von der Idee an den dramatischen Plan bis 
zur Namengebung hin wandeln, läutern, pointieren, vernieten, bis 
die Idee in Handlung und Personen lebt und in Nebenpersonen von 
neuen Seiten beleuchtet wird. Klarer und anschaulicher wird zugleich 
die Erkenntnis, wie Ibsens dramatisches Lebenswerk das Werk des 
eigenen Lebens, des eigenen Kämpjens und Fortschreitens ist:

Leben heißt — dunkler Gewalten 
Spuk bekämpfen in sich.
Dichten — Gerichtstag halten 
Ueber sein eigenes Ich.

Die Herausgeber, Julius Elias und Halvdan Koht, haben in 
einer sorgfältigen und feinsinnigen „Einführung in die Nachgelassenen 
Schriften" die erste Würdigung dieser geistigen Schätze gegeben, deren 
Gesamtertrag sich noch kaum abschätzen läßt. Gerhard Heine

Gesammelte Merke von Wilhelm von Wolenz in 10 Bänden. 
Berlin, Fontäne. 30, gebunden 40 Mk. Einzelne Bände 1 Mk. 
mehr. Band 4 und 5 2 Mk. mehr.

In diesen Bänden liegt das Gesamt werk des Dichters vor uns 
und setzt uns in Erstaunen durch den Reichtum der Lebenserscheinungen 
unserer Zeit, die es im Spiegel eines sachlichen, gemütvollen und 
ethischen Realismus auffängt. Ein ausführlicher Artikel über das 
Werk folgt. Gerhard Heine

Hduard Wörikes Kaushaltungsöuch. Von Walther Eggert
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Wind egg. Volksausgabe. Stuttgart, Strecker u. Schröder. 26 Druck- 
und 34 Faksimileseiten. Gebunden 2 Mk.

Aus Mörikes Haushaltungsbuch zwischen dem 16. Oktober 1843 
und dem 26. April 1847 sind hier die interessantesten Blätter in sorg
fältiger Nachbildung wiedergegeben und durch den gut und zuverlässig 
geschriebenen Begleittext eines durch seine Mörike-Veröffentlichungen 
bekannten Mannes in ihren Beziehungen erschlossen. Mörtke war 
nach seinen eigenen Worten lange mit seinem Schicksal unzufrieden, 
daß es nicht einen Maler aus ihm machen wollte. Köstliche, z. T. 
launige Zeichnungen erinnern an diese Aeußerung. Außerdem enthält 
das Wirtschaftsbuch eine Reihe von Gelegenheitseinträgen, in welchen 
der Dichter, seine Schwester und Margarete von Speeth ihr Herz 
nnd ihre Stimmung haben reden lassen. So wird das Haushaltungs
buch ein ganz reizvolles Mörike-Dokument. Die wirklich liebenswürdige 
Veröffentlichung macht zum zweitenmal ihren Gang in einer neuen 
billigen Ausgabe und wird bei allen Mörikeverchrern Freude wecken.

Otto Wilhelm
Aas Lied des Meeres. Von Klara Hohra th. Leipzig, Fr. 

W. Grunow 1909. 459 S. 4,50, gebunden 5 Mk.
Dies ist ein starkes, nachdenkliches Buch.
Auf einem meerumrauschten normannischen Jnselchen hat sich ein 

von der französischen Republik vergessener Kirchenstaat erhalten. Ein 
junger edler Priester soll dort schlechthin der Herr sein. Und wie er 
erfahren muß, Stück für Stück, daß er doch nicht der Herr ist, sondern 
das gewaltige Meer und die Naturreligion der Kelten, und über ihn 
selbst die Liebe zu der Klosterschwester Madelaine Herr wird, da legt 
er sein Herrenamt nieder und bleibt auf der Insel als einfacher Fischer. 
Inzwischen hat sich die Republik des vergessenen Gebietsteilchens er
innert. -Auch Madelaine zieht ihr Klosterkleid aus. Nun stände ihrer 
Liebe kein Ehehindernis im Wege. Aber der Held bleibt ehelos, um 
als ein Ueberwinder seiner Leidenschaft frei zu sein zum Retten und 
Helfen in den armen Hütten. Das Opfer ist ein Irrtum. Die 
Liebenden sterben gemeinsam draußen im Meer.

Nochmals, ein reines, wundervoll starkes Buch. F Philippt
Areiheit, die ich meine. Von Emil Ertl. Leipzig, Staackmann. 

582 S. 6 Mk.
In Wien entwickeln sich in den 30er und 40er Jahren die Anfänge 

der Fabrikindustrie; Metternich übt seine bureaukratisch-patriarchalische 
Gewaltherrschaft. Diese sozialen und politischen Verhältnisse treiben 
zur Revolution von 1848. Das wird hier erschreckend lebendig, um- 
somehr als wir unter uns dasselbe sehen wie dort: Fabrikanten, die 
den Arbeitern keine Freiheit gönnen („Für solches Gesindel ist die 
Religion da und, wo die nichts hilft, die Polizei"), eine Verwaltung, 
die die Menschen nicht zur Freiheit reif werden lassen will, weil sie 
kein Vertrauen zum Volke hat, und andererseits dieselbe Freiheits
schwärmerei, die vorn Ideal geblendet ungeschichtlich denkt und nur 
Verderben bringt. So muß der Roman Antisoziale ebenso wie soziale 
Dränger zu ernster Selbstbesinnung führen. Der Kerngedanke, daß 
jeder die Freiheit anders meint, ist meisterhaft durchgeführt. Der 
Fabrikant kennt nur die Freiheit, daß ihm niemand ins Geschäft 
hineinredet; der Leichtfertige sieht sie in der Sittenlosigkeit; der 
Politiker schaut nach der Konstitution aus, und der Individualist haßt 
jede Organisation als eine Beschränkung der Freiheit; „Die walire 
Freiheit der Völker besteht darin, daß Kraft, Schönheit und Sehnsucht 
ungehindert hinaufkommen können" sagt der Eine, „daß Keiner etwas 
Unziemliches tut", der Andere; von Leid möchte Einer frei werden, 
und in schwerer, dauernder Krankheit fühlt ein Anderer sich bereits 
wahrhaft frei: „Frei werden heißt Gott suchen und finden. Was 
ist Freiheit? Glück im höchsten Sinne, Furchtlosigkeit, innere Kraft 
und das Gefühl der Gnade." Trotz solch ernsten Gehalts und des er
schütternden Ausgangs ist die Darstellung von kräftigem Humor 
durchzogen. In der zweiten Hälfte sind freilich die Schilderungen der 
Straßenkämpfe, so gewaltig mancher Abschnitt darin ist, doch zu breit, 
und die Aeußerung über Luthers Selbstmord (Seite 347) wirkt un
angenehm, obwohl sie von einem verächtlichen Lästermnnde ausgeht. 
Trotzdem ein rechtes Weihnachtsbuch für Evangelisch-soziale!

Wilhelm Schubring
Aortunatus. Roman von Hermann Kurz. Zweite Auf

lage. Heilbronn, Salzer 1909. 196 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.
Hermann Kurz gehört meines Erachtens zu den zukunftsreichsten 

jungen schweizer Dichtern.
Er hat — was immer ein Zeichen künstlerischer Berechtigung 

ist — einen eigenen Stil. eine sehr markige, zuweilen lapidare 
Schreibweise, die seine ganze Formgebung bis in ihr innerstes Gefüge 
beherrscht. Er ist Erzähler im strengsten Sinn des Wortes, nicht 
Psychanalytiker. Die seelischen Uebergänge und Bermittlungen stehen 
ihm selbst wohl klar vor dem geistigen Auge; aber er verzichtet häufig 
darauf sie mitzuteilen. Dadurch schafft er der Phantasie des Lesers 
breiten Spielraum. Er greift immer ins volle Leben und zieht 
dadurch den Leser mit zwingender Kraft in seinen Bannkreis.

Fortunatus — der Beglückte — wird zum Unglücklichsten aller 
Menschen. Eine Seele, rein, stark, tief aber eingeklemmt in 
hoffnungslose Verhältnisse, eingeengt durch den naiven Egoismus 
äußerlich mit ihm verbundener Menschen, denen er sich verpflichtet 
glaubt, bringt er diesen, seinen Eltern und Anverwandten, das Opfer 
seines Glücks und verliert das Einzige, das er sich ohne Rücksicht auf 
die Selbstsucht der Seinigen erkämpft hat, sein feines, ihm Wesens- 
verwandtes Weib, durch einen blinden, brutalen Zufall.

Mit einer fast zu absichtlichen Folgerichtigkeit wird er seines
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Lebens Stück für Stück entkleidet, bis ihm nichts mehr übrig bleibt 
als ein Schattendasein, nicht wert Leben genannt zu werden.

Es liegt eine bittere Ironie wie im Namen des Helden, so in 
dem Gegensatz seiner tiefen und reichen Natur und seines erbarmungs
losen, ihn zertretenden Schicksals. Eine ergreifende Votivtasel auf 
der ersten Seite des Buches: „Zum Gedenken meiner Gattin Frau 
Clara Fanny Kurz, geboren den 10. Mai 1885, gestorben den 1. Juni 
1909" lenkt unwillkürlich den Blick von der Gestalt der Dichtung 
auf den Dichter und läßt die herbe Stimmung verstehen, die das 
Buch von Anfang bis Ende durchgrollt. Wir möchten wünschen, daß 
der trübe Pessimismus, aus den das Werk gestimmt ist, nicht des 
Dichters letztes Wort zu den großen Fragen des Daseins bleiben 
möge. Otto Fromme!

Meyers Kleines Konversalions-Leriko«. Siebente gänzlich 
neubearbeitete und vermehrte Auflage in sechs Bänden. Mehr 
als 130000 Artikel und Nachweise mit 639 Bildertafeln, Karten, 
Plänen und 127 Textbeilagen. Gebunden 72 Mk. Auch in 120 
Lieferungen zu je 50 Pfg. Bibliographisches Institut 1906—1909.

Ohne ein solches Nachschlagewerk geht es nun einmal nicht. 
Dieser Kleine Meyer hat den Borzug verhältnismäßiger Kleinheit und 
Billigkeit, dazu den der kurzen und vielen Artikel. Eine in ihrer 
Art vollkommene Leistung. R

Druckfehler. Sp. 1200 Mitte lies: Maria Schräg.

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. D. Rade in Marburg i. H.

Das Pädagogium der evangelischen Brüder-Unität zu Niesky,
Oberlausitz, sucht für seine Unterabteilung (die Klassen VI bis U 
III eines humanistischen Gymnasiums umfassend) einen

Kandidaten der Theologie
als Erzieher. Erteilung von Unterricht ist nicht erforderlich, so daß 
reichlich Zeit zur Privatarbeit bliebe.

Meldungen erbeten an
H. S. Reichei, Direktor

Bin ©emetndebelfer
kirchlich liberaler Richtung soll hier nach Berliner Dorrnal-Gtat angeheilt 
werden: 1850 bis 3250 flQk. Gehalt neben 600 ßök. tjßohnungsgeld. 
Meldung mit Zeugnissen erbeten 

Berlin, 4. Dezember 1909
Der 6cmeindekircbenrat von Stepbanus.

floß, prinjenallee 22

V Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
♦ oder besten schweren matt satinierten Stoffen werden 

schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. loo Verlobungsbriefe im format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Umschlägen 0,25 fß., 200 17,75 M., 300 24 fß. portofrei gegen 
Ralfe. Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt
Sreslau. Freitag X?. Dezember 8 'U Uhr im pause der schlesischen Gesellschaft für 

vaterländische Kultur Matthiaskunst: Die Weihnachtsgeschichte. Hans Schmidt.
Liittringhaufen. Montag \3. Dezember 5 Uhr im Düringer Hof: Die Duellen 

der Synoptiker nach Wendt, Weilhausen und parnack II. prof. Seynsche» 
Barmen, Gäste willkommen.

(DlPenburg i. Gr. Dienstag (H. Dezember 8 Uhr in derBavaria: Galaterbrief.
Thorn. Donnerstag 16. Dezember 8Uhr im Viktoriahotel: Guck ens Reli

gionsphilosophie. Oberlehrer Ketzeler. — Die Eisen ach er Versammlung. 
Pfarrer Iacobi.

Chronik
der Christlichen Weit

Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 4t5. Aus Santa Latharina. Schluß — 
56. Katholikentag: Die dritte öffentliche Versamm
lung — verschiedenes

Nr. 4;6. Die Generalsynode der Evangelischen 
Brüder-Unität im Jahre 1909 — Das Gustav 

Adolf-Fest in Bielefeld — Die V. Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in 
Frankreich — XIX. Allgemeine Christliche Studentenkonferenz — verschiedener

Am j. Dezember entschlief in Greis unsre liebe Mutter 
im 68. fahre ihres arbeitsvollen und reichgesegneten Lebens.

Goslar, Stephanipfarrhaus

Gertrud und Paul Moebius

Klir suchen ?um i. Januar ein 
erfahrenes, arbeitsfreudiges, gebil
detes flßädchen jur vollständigen 
Entlastung der Hausfrau und jum 
Jßiterjiehen unserer vier Kinder, 
nichtiges Dienstmädchen vorhanden.

6iTenberg S. H.
Pastor Ranft

Gebildete, selbständige, evange
lische Hausdame gefetzten Hlters 
mit vorzüglichen Zeugnissen und 
Empfehlungen fuiht neuen mir- 
kungskreis ?u mutterlosen Kindern 
oder bei einzelnem Herrn oder Dame. 
(Gute Köchin, kinderlieb, musikalisch 
und Sprachenkenntniffe). Gell. Hn- 
erbieten unter K 25 durch die Buch
handlung Carl ten Hompel, 
Duisburg erbeten.

Immer wachsender Verbreitung 
erfreut sich das soeben in 7. u. 
8. Aufl. ausgegebene Predigtbuch

Gott r Seele
von Geyer und Ritteimeyer, 
welches 71/s Mk. gebunden kostet 
und bei Heinrich Kerler, Verlags- 
Conto, Ulm, erschienen ist.

Dame, Ende 20, in Haushalt 
und Kindererziehung erfahren , 
sucht ab Ostern selbständigen Wir
kungskreis in größerer Hrzt- pfarr- 
familie, Kindererholungsftätte oder 
Sanatorium. Mittel- oder Süd- 
deutfthland bevorzugt. Briefe er
beten unter V H an den Verlag 
der Christlichen Hielt.

Alleinstehende gebildete Dame 
mit kleinem Vermögen sucht eben
falls alleinstehende Dame, viel
leicht Pfarrerswitwe, in ähnlicher 
Vermögenslage die gewillt wäre 
schön gelegene behagliche Wohnung 
in Frankfurt a. M. mit ihr zu 
teilen, eventuell Lust hätte die 
Führung des Haushalts zu über
nehmen.

Näheres unter A F durch den 
Verlag der Christlichen Welt.

Die katyolische Welt
anschauung

in ihren Grundlinien, von 
v. Lalhrein 8. J. 2. Aufl.
Geb. OT. 6.80. (Soeben er
schienen.) Verlag von Herder 
in Freiburg im Breisgau.

Ein Wegweiser in den großen
LebensfragenfüralleGebildeten.

2. «Aufkage soeben erschienen =

fünfVoriräge-vonPfarrcrförster 
PfarrerJatho.ProfArnold-rieyer 
M'Dr-Miebögall .PfarrerTraub
Verlag- öu elle-uMcyerLci pzicj-

8° 160 ß. lKrosch. (M. 2.50. 3n Örtgß. (TU. 2.80. 
„ßämtltcfye (Vortrage sind hervorragende Zeugnisse der 

kritisch klärenden und zugleich positiv bauenden PionierarGeit moderner 
Theologen." Githorn („Die Tristkiche Mekt." (Ar. 25. 1907)

(Verkaz von QudJPe und QTUpev in Mäpp$
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: Einen wohlfeilen Kunstschatz j
bieten unsere Kunstblätter in Dreifarbendruck.

Format 27x36 cm 
Preis 50 und 60 Pfg. das Blatt 
Alte und moderne Meister 
Unübertroffene Ausführung

■ Illustrierte Prospekte sendet gratis jede Buch- und Kunst- ■ 
handlungfoder der

Kunstverlag Römmler & Jonas G. m. b. H. 
Dreden-A. 16

b a
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Soeben erschienen:

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

Der Berliner Börsen-Courier schreibt unter dem 4. November: 
„Zur Beleuchtung der Verhältnisse im nördlichen Ceil von Schleswig- 

„Bolttein itt vor einigen ^lochen eine lehr lesenswerte Broschüre er
schienen, in der ein durchaus deutsch gesinnter, mit der Eigenart von 
„Land und Leuten wohl bekannter fßarm schildert, wie eine falsche all
deutsche Politik die politische Verbitterung erst in Kreise hineingetragen 
„hat, die diele Verbitterung bisher nicht kannten, und in der er vor 
„allem nachweist, wie man die durchweg lehr kirchlich gesinnte Bevölke
rung in Dord-Schleiwtg von deutscher Seite durch nationalen öcber- 
„eifer aufgebracht hat. Ciedje ist für feine freimütigen Ölorte mit einer 
„flut persönlicher Gehässigkeit von alldeutscher Seite überschüttet worden, 
„aber jeder ruhige Kenner der Verhältnisse hat ihm nur Recht geben und 
„feinem Wahnwort Beachtung wünschen können, damit nicht jener chauvi
nistische Zug in der deutschen Dänenpolitik die Barschaft erhalte, der 
„an die schlimmsten Zeiten der dänischen Herrschaft über deutsch Gesinnte 
„erinnert."

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vorn Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.
Chronik Nr. Aus Baden. Allgemeine Airchensteuer 

Der«5er Christlichen Welt unb btaatszuschuß für die Airck-en. Schluß
I. C. B. Mohr, Tübingen schwdenes

Die Vorlesung auf dem 
Berliner Fericnkursus1909

von Wieöergair
über: Die Bedeutung der Reli
gionspsychologie für die Praxis 

in Kirche und Schule 
ist in Heft 6 der „Zeit
schrift für Theologie 
nnd Kirche" erschienen.

Das Heft kostet im Einzel
verkauf Mk. 1.20.
I. ß. W. Mohr, Wöingen

flßan verlange

probenummern
vorn Verlag der Chriftichen Kielt.

Allgemeinst Deutscher 
Versicherimgs-Verein 

in Stuttgart
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875. 

Kapitalanlage 
übet- 68 Millionen Mark. 

TJntei'Gavantie der StuttgarterMit- 
u. itückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u. 
Kinder-Versicherung.
Sterbe- nnd Versorgungskasse. 

Unfall-u.Haftpflicht-Versicherung.
Ver Sicherungsstand :

770 000 Versicherungen. 
Prospekte kostenfrei.

I Vertreter überall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Universität
Hier blinkt noch die goldene 

Burschenfreiheit!
Anmutige Umgebung. Fränkische 
Schweiz. Nahverkehr mit Nürnberg 
und Bamberg. Nach München knapp 
4 Stti. Fahrzeit. Verkehrsverein.
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Der Rheinisch-Westfälische Diakonieverein
für die evangekifch^kirchtiche und soziale Wohlfahrtspflege

bildet crnstgefinnte, evangelische Mädchen und alleinstehende Frauen mit 
höherer Allgemeinbildung im Alter von 20—30 Jahren unentgelt- 
lich zur selbständigen Stellung als Diakonieschwester 
in der Gemeinde- und Wohlfahrtspflege aus. Während der Ausbildung 
bei guter Führung monatliches Taschengeld. Ausnahme 1. Oktober 
und 1. April.

Anfragen mit Rückporto zu richten an den Vorsitzenden des 
Vereins, Pfarrer Keim in Lennep (Rheinpreutzen).

Im Evangelischen Fröbelseminar Cassel
Wirtschaftliche und Soziale Frauenschule,

verbunden mit Erziehungsheim und Kindergärtnerinnen- 
Seminav (staatl. konzessioniert). Fortbildungskurse für geprüft. 
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen zur Arbeit in Frauenschulen 
18. Juli—3. August Ferienkurse für Lehrer und Lehrerinnen.

Das Kuratorium

Neu eröffnet Nuernberg

Hotel Christliches Hospiz
Tafelhofstraße 8—12 (Am Sterntor)

Eigentum des Christlichen Vereins Junger Männer. Vorn Haupt
bahnhof in 3 Minuten erreichbar.

Telegr. Ad. „Sterntorhospiz Nürnberg. Fernruf 2993 
gegenüber dem Stadttheater und dem germanischen Museum 

66 mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattete Zimmer mit 
96 Betten, Personenaufzug, Elektrisches Licht, Zentralheizung, Bade-, 
Lese- und Schreibzimmer, Herren- und Damensalon.

Zimmerpreise pro Bett von 1,25—4 Mk. und höher. 
Aufmerksame Bedienung. Gute Küche. Trinkgeldablösung.

nimmt jeder Versuch das beliebte, echte 
Palmin durch eine billige Nachahmung 
zu ersetzen. Wir bitten daher beim Einkauf 
genau auf den Namen Palmin und den 
Schriftzug Dr.Schlindt zu achten und Nach
ahmungen, die oft unter täuschend ähnlich 
klingenden Namen angeboten werden, 

zurück zu weilen.
H. Scblinck & Cie. R.Q. 
Hamburg«Mannheim

Alleinige Produzenten* 
von Palmin.
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Äleibn achten!
6in von 37 Jahre langem Bitten fält müder flßann, der dicht vor 

feinem 80. Lebensjahr steht, und sich von feinem Schlaganfall langsam, 
aber fröhlich erholt, stellt sich notgedrungen noch einmal an die Spitze 
feiner großen Schar von fallsüchtigen, Geisteskranken, Obdachlosen und 
verlassenen Kindlein und bittet in ihrem Damen: vergebt unsrer auch zu 
Weihnachten nicht!

Unter unfern nahezu 4000 Pflegebefohlenen haben viele niemanden 
mehr, der zu Weihnachten an sie denkt. Darum darf ich ganz besonders 
für sie meine Bände ausstrecken, nach den alten treuen Mithelfern unserer 
Weihnachtsfreude!

Jch freue mich, daß ich noch einmal diese vielleicht letzte Bitte für 
meine lieben Pflegebefohlenen wagen darf und bin dankbar, auch für 
die kleinste Gabe. Huch Spielfachen, Wäsche, Kleider, überhaupt Gaben 
jeglicher Hrt, find je früher desto lieber, mit freu den willkommen.

6s grüßt alle treuen freunde in allen Landen, welche im Damen 
des großen freudenmeifters Berzen und Bände regen für unsere kranken, 
aber doch fröhlichen Weihnachtsgäfte, und wartet auf die Stunde, wo die 
ewige große Weihnachtsfreude anbricht

Bethet, Weihnachten 1909

f. v. BodelTchvpingh P. em.

Verlag vor» ZleirtHer & Meichard in Kerliir W. 35

Monatschrift für PastoraltHeologte
herausg. von Pros. D. Dr. Paul Wurster, Tübingen 

und

Dekan Lic. th. Rudolf Günther, Marburg a. L.

VI. Jahrgang. Jährlich 12 Hefte. Abonnementspreis Mk. 6.—.

Inhalt des 3. Heftes: Weihnachtspredigt über TnK. 2, 1 -14. 
Von Dr. Geyer —Arnds , Wahres tzhristentnm". Bon G. Lasch 
— Die Bergpredigt als KatechetisHes Problem. Von O. Schön- 
huth — Gin verheirateter Vriester. Aus dem Französischen von 
E. Ehrhardt — Ueber einige neuere Wredigtwerlre. ,Von E. Chr. 
Achelis — Die Aenderung der Konsirmationspraris ttadj öibl'isch- 
reformierten ch undsähen. Von Fr. Schloemann — Nücheran- 
zeige«. — Aus der neuesten Literatur. — Aus Zeitschriften.

— Probehefte zum Zweck event. Abonnements versenden 
wir kostenfrei. —

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Jetzt Vollständig!

Evangelienhamome.
gefügt u. mit textkrit., spracht, u. sachl. Erklärungen versehen v. 
Theod. Seniler. 2 Bde. I. 5 M., geb. 6 M. II. 6 M., geb. 7 M. In 
einem Bd. 10 M., geb. 12 M.
Inhalt: I. Uebersichtl. Einteilung der Geschichte des Er

lösungswerkes. — Ausführt. Inhaltsangaben z. Ev.-Harm. — 
Ev.-Harm. — Textanzeiger. — II. Begründung d. Ev.-Harm. — 
Text-Varianten. — Die im Texte enth. altt. Zitate, m. d. Wort
laute d. A. T. verglichen. — Alphab. Register z. Texte. — Auszug a. 
d. Festkalender — Register der behandelten Stellen d. heil. Schrift.

An diesem Werke hat Vers. volle 30 Jahre gearb. mit großer 
Gründlichkeit u. Genauigkeit. Das Werk ist ein gutes Hilfsbuch 
für Pfarrer, Prediger, Stadtmifsionare, Evangelisten, die die Evan
gelien studieren möchten. Prospekte gratis.

Vorzügliche feftgeTcbenhe: 11

Grüt^macb^r, prof. D. R., ein aka
demisches Publikum. Gleg. brofeh. fiß. 3.80, eleg. geb. sß. 4.80.

^un^inger, prof. d. h. W., Gott! Melt! Mensch! 
eine meltanfchauungsfkiüe. ffl. 1.50.

Seeberg, prof. d. r„ Berlin, Die Kirche Deutsch
lands im 19. Jahrhundert, eine einfübrung
i d. relig, tbeolog. u. kircbl. fragen der Gegenwart. 3.
vielfach v erb. u. erw. Huf l. Deu! fll 7.20, geb. fiß. 8.20.

Seeberg, prof. d. r., Berlin, Grundwahrheiten d. 
christlichen Religion. 5. verb. Hufi. m.3.—, geb.
fiß 3.80. (Soeben erschienen).

Ch» Zahn, Professor d., Kommentar |um Heuen
Ceftament. Husgegeben wurden in diesem Jahr:

Bd. VI. Römerbrief, ausgelegt v. Cb. Zahn. t. u. 2. Hufl.
ßß. 12,50, geb. fiß. 14.—. (Soeben erschienen!)

Bd. VIII. 2. Horintherbrief, ausgel. V. pb. Bacbmann. 1. u. 2. 
Hufl. flß. 8.20, geb. Ö2. 9.70. (Deu!)

H. Deichert'fcbe Verlagsbucbb. Hebt (6. Böhme), Ceipzig

(verkleinerte, einfarbige Wiedergabe des e l ffarbigen Umschlags 
mit Golbnncrahmnng.)

Die freundliche Aufnahme, 
die unser Kiuderkalender für 
1909 von so vielen Seiten 
gefunden hat, gab uns Ver
anlassung, unter möglichster 
Berücksichtigung uns frbl. 
mitgeteilter Wünsche den

Heilste» fmibrrfminb 
auch für bas Jahr 1910
weitererscheinen zu lassen. — 
Stadtpsarrer Schultz in 
Heidelberg hat wieder die 
Herausgabe besorgt und tüch
tige Mitarbeiter herangezo
gen. Der Kalender ist in 
jeder Beziehung — sowohl 
inhaltlich als äußerlich — 
recht gut ausgefallen und 
dürste allen Ansprüchen, die 
man an ein solches Büch
lein stellen kann, genügen.

64 Seiten stark, 37 Bil
der und Vignetten, elffar-- 
biger, künstlerischer Umschlag. 
Preis: 1 Expl. 15 P g. und 
Porto; bei 25 Expl. d. Stück 
13 Psg. portofrestbei 50 Expl. 
das Stück 11 Psg. portofrei; 
bei 100 und mehr Expl. das 
Stück 10 Psg. portofrei 
Probeexemplar behufs Be
stellung gern portofrei rur 

JIMt.

Wir bitten um möglichst baldige Bestellung und Weiterempsehlung.

Evangelischer Verlag, Buchhandlung, Heidelberg.
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Lic. Dr. Friedrich Ritteimeyer 
hat eine Gabe dem Pfarrerstand 
gewidmet, wie sie selten gemacht 
wurde, ein Buch, das unter dem 
Titel

Der Pfarrer
340 Aphorismen über Erlebtes 
und Erstrebtes enthält, und bei 
Heinrich Kerlen, Verlags-Conto, 
Ulm, erschienen ist. (2 J/2 Mk.geb.) 
Von dems. Verfasser seien em
pfohlen: Nietzsche und die Reli
gion. (1 Mk. 80 Psg.), Tolstois 
religiöse Weltanschauung. (2Mk.)

(Mär jäger

3roei BänDe mil vielen Einschalk. 
b'ilöcrn u-Kurten gpb.ä lfl.750. ,
Der erste Band ist soeben erschienen. I

«In diesem Mstenverke.das Der * 
Nestor öoröeutschen Schulmannes l 
KsmMger.semeinNke alsseinlile. 
rarischesUlamenlöarbnngt.besitzen | 
mirenSlich diese lange schon fehlende
HeulscheGeWlepW!

g(t)ilMetieuffd)eSaiBi
LH.Beck)chs Verlagsbuchhandlung ( 

T (PsfarBocP München.,
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Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 35, Oenthinerstr. 40

Schönste Gabe für den Geistlichen im Amte:

Die Lehre von der Seelsorge
Nach evangelischen Grundsätzen 

von D. Dr. H. Ad. Köstlin
ehern. o. ö. Pros. der Theologie a. d. Universität Gießen, Geh. Kirchenrat 

Zweite, durchweg neubearb. Auflage. M. 8, geb. M. 9.
Neue Urteile der Fachpresse:

„Die gesamte Fachkritik aller Richtungen hat das Werk als ein für die Theorie und für die Praxis gleich wichtiges Meisterwerk 
anerkannt.“ [Bad. Pfarrvereins-Blätter]

„Man spürt es unter dem Lesen, wie der Verfasser in der Stille der durch sein Leiden bedingten Zurückgezogenheit unermüdlich 
weiter gearbeitet hat. Darum gehört auch diese Pastoraltheologie zum Besten, Reichsten und Feinsten, was auf diesem Gebiete geschrieben 
worden ist. Da ist gründlichste theologische Schulung mit reichster Amtserfahrung, aufmerksames Merken auf 
Gottes Weisung und Willen mit liebevollem Eingehen auf die religiösen Bedürfnisse unserer Zeit, rückhaltloser Ernst mit dem 
zartesten Takt verknüpft.“ [Reform. Kirchenzeitung]

„Köstlins Buch berührt, soweit ich sehe, in größter Vollständigkeit die ganze Fülle von Fragen, die dem
praktischen Seelsorger kommen oder kommen müssen......... Ich werde das Buch noch mehr als einmal lesen und es als
kurzes Orientierungsbuch und recht vielseitiges Nachschlagebuch für einschlägige Spezialliteratur oft benutzen. Das 
angefügte Namen- und Sachregister macht es dazu sehr brauchbar.“ [Pastoralblätter]

„Die reife Frucht eines an Adel und Reinheit der Gesinnung, an religiöser Innigkeit und Gemütstiefe, an künstlerischer Begabung 
ausgezeichneten deutschen Gelehrtenlebens.“ [Pros. E. Chr. Achelis i. d. Theol. Literaturzeitg.j

„Wer unter den Schwierigkeiten des Amtes den Rat eines Vollendeten, Mut und Kraft zu besonnener Tat sucht, der greife zu 
Köstlins Lehre von der Seelsorge.“ [Mitteilungen v. d. Frankfurter Kons. Hess. Geistlichen]

„Es ist ein Werk, das jeder Seelsorger besitzen sollte; so weit es möglich ist, findet er für alle Fälle Belehrung............Das
Ideal des Seelsorgers wird hier gezeichnet......... Möchte das Werk studiert werden und reichen Segen stiften.“

[Harrn. Past.-Korrespondenz]
„Es war mir beim Lesen zu Mute wie bei einer stillen Zwiesprache mit einem älteren viel erfahrenen 

und abgeklärten Freunde. Ich begegnete einem zarten Verständnis für all die Nöte und Schwierigkeiten, die heute einem Pfarrer 
Herz und Kopf warm machen, aber auch einer wohltuenden Wertschätzung für seine großen und kleinen Pflichten. Der geistige 
Verkehr mit einem solchen Buch ist Gewinn, nicht nur an Kenntnissen und einzelnen praktischen Einsichten, sondern an 
persönlicher Stärkung und Klärung. Es ist ein Buch zum Liebhaben, das man in den Bücherschrank stellt mit dem stillen Gruss: Auf 
baldiges Wiedersehen!“ [Christliche Welt]

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen. 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

______ Verlag von Sugen Salzes, F^eilbrorm______

Lisa Menger, Die ööunderdob-
tOrill. Roman. i. und 2. Hufl. Mk. 3.50, geb. Mk. 4,50. 

Der Roman wird unter die besten Erscheinungen der diesjährigen 
Ernte gerechnet.

Hlbert Geiger, paffiflora.
Alk. 2.50, geb. 02k. 3.50.

Ein Schicksal von einer Größe und packenden Muckt und doch 
wieder von einer Zartheit und Lieblichkeit, wie es seit langem kein 
Dichter mehr geschaffen hat.

Pjerrn. Kur?, fortunatus.
fflk. 2.50, geb. fllk. 3.50.

Daheim: „Eins der schlichtesten und ergreifendsten Bücher der 
diesjährigen Ernte. Seine granitene Qnerbittliehkeit erinnert an flßeunier."

Htina Schieber, Hlle guten
» ♦ ♦ Roman. 21.—30. Hufl. Mk. 4.—, geb. M. 5.—.

F)eleneCbriftaller,Htisniederen
I)««eil. 2. Hufl. MK. 2.—, geb. Mk 3.—.

Fielen eCbriTtaller,fißeineölald-
bäuTer. 2. Hufl. Mk. 2—, geb. Mk. 3.—.

frit? pbüippi, Von der Erde 
und vorn CßenTcben. mk.3.-,g,b. mk. 4.-. 

frit? pbilippi, Unter den langen 
Dächern. 2. hu«. MK. 3—, geb. MK. 4—.

R. Günther, Hus der verlorenen
A Religiöse Lieder und Gedichte für das deutsche Raus. 

geb. mk. 3.-.

Scbleiermacber-Briefe. 6m Hausbuch. 
Husgevitäblt von sQartin Rade. Verlegt bei 6ugen 
Diedericbs, Jena. Br. sD. 4.—, in Leder geb. Ö3. 6.—

Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Jür Weihnachten!
ZSücher von Klsöeth Krukenöerg:

Jugenderziehung und Uolksrnohlfuhrt.
8. 1909. Mk. 4.80. Geb. Mk. 6.—.

Inhalt: Unsere Söhne und Töchter — Die soziale Er
ziehung der Jugend — Mutter und Sohn — Unsere schulent
lassenen Töchter — Sexuelle Aufklärung, die Aufgabe der 
Mutter des Hauses — Wie gewinnen wir das Elternhaus für 
die Aufklärungsarbeit? — Vorbeugende Wohlfahrtspflege — 
Schaffensfreude. Anhang: Soziale Frauenschulen. Kursus 
für Säugliugsfürsorge.

Die Frauenbewegung, ihre Ziele mtft ihre 
Bedeutung. 8. 1905. Mk. 3.-. Geb. Mk. 4.—.
(Lebensfragen 9.)

Mitte Dezember erscheint die 
zweite, verbesserte und bereicherte Auflage 

von

Smetib, Kirchenbuch für evangelische Gemeinden
ZSand I: Gottesdienste

Preis in Leinen gebd. Mk. 10.—; in Leder mit Goldschnitt Mk. 12.50.
Die neue Auflage ist zum Teil inhaltlich ein neues Buch. Indem 

alles beseitigt wurde, was sich in der Praxis als entbehrlich erwiesen 
oder was nur lokalgeschichtlichen Wert hatte, wurde andererseits eine 
Fülle neuen Stoffes hinzugefügt. Besonderen Wert verleiht dem Buche 
aber die umfangreiche „Einführung" mit ihren Erläuterungen, Tabellen 
der Texte und Lektionen, Verzeichnissen aller wertvollen Musikalien. 
Die betr. Literatur ist bis aus die letzten Tage ergänzt worden. 

Straßöurg i. K.
Verlagsbuchhandlung Eduard van Hauten
(C. F. Schmidt's Untversitäts-Buchhandlung)

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Kierzu ein kiterarifcher Prospekt von dem Stiftungsverlag in Motsdam (Landluft u. A.)
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evangelisches Gcmeindcblatt für Gebildete aller Stände
Dreiand;wanftgTter labrgany

Dr» 51 Marburg U)v den 16. Dezember 1909

wöchentlich eine Hummer — Au beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: vierteljährlich 2,50 Mark — Unmilie.bar vorn Verlaq Inland 2,A0 Mk. 
Ausland AIS das Puartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Linbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Hon» 
pateiCe Berechnung des ganzen Inserates nach Honpareille-Aeilen), Lamilienanzeigen, Stellengesuche n. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größer« Inserate Freilag früh.

Inhalt: Freuet euch! — Erich Marcks' Bismarckbiograxhie — Roggenbach und B ismarck — Das preußi
sche Landrecht und die Lehrfreiheit — Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst und ihre Beurtei
lung. Fünftes Stück — Bücher und Bilder für den Weihnachtstisch: Lebenskunft (Bithorn); Gesammelte Märchen und Ge
schichten (Andersen); Transhimalaja (Ljedin); Inshallah (Moerner); Armenien einst und jetzt (Lehmann-Ljaupt); Kyushu, Kwaidan (Lsearn); 
Aus meinem Leben (Pautfen); Aus dem Tagebuch eines Römischen Priesters (Smigelski-Atmer); patria (Naumann); Der deutsche Spielmann 
(Weber); parnassus in Neusiedel (Anders); Moliere (wolff); Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben: Uhde, van Dyck; Burnands Gleich, 
niste Jesu (Wandbilder) — Anzeigen

Ireuet euch!
„Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und 

abermal sage ich: freut euch! Eure Lindigkeit lasset 
kund sein allen Menschen." Phil. 4, 4f.

Von Alters her hat unsere Kirche die apostolische Mahnung 
zur Freude in den Adventstagen erklingen lassen. Aber ist in 
dieser Zeit eine solche Mahnung noch nötig? Sind nicht die 
Häuser und die Herzen voll freudiger Erwartung, sind nicht 
die Lippen voll froher Lieder, die Augen voll strahlender Hoff
nung und ungezählte Hände eifrig und sorglich beschäftigt, nach 
allen Seiten Freude auszustreuen?

Ja gewiß. Aber stehen nicht auch Viele abseits und 
können sich nicht freuen? Sie drängen sich nicht hervor, sie 
halten sich zurück; sie wollen die Andern, die Glücklichen und 
Fröhlichen, nicht stören; sie wollen allein sein mit ihrem Schmerz 
und ihrer Trauer. Aber wenn der Engel uns mit seiner Wunder
hand führte und alle Häuser und Herzen öffnete, wenn er alle 
die Seelen versammelte, die sich nicht freuen können in dieser 
Zeit froher Erwartung: würde es nicht ein „herzbetrübtes Heer" 
von Seelen sein, „bei denen Gram und Schmerze sich häuft je 
mehr und mehr" ? Wir denken nicht nur an die Armen, die 
Not leiden am Notwendigen, an die Kranken, die auf dem Lager 
des Schmerzes und der Geduld liegen: wir denken vor allem 
an die armen tiefwunden Seelen, die sich nicht freuen können, 
weil ihnen ihr Liebstes fehlt. Vor einem Jahre standen sie 
mit den Menschen, die ihre Seele liebt, glückselig unter dem 
strahlenden Lichterbaum: von ihren Armen streckten sich Kinder
händchen voll Verlangen nach der bunten, glitzernden Herrlich
keit, und auf dem ehrwürdigen Greisengesicht der Großeltern 
spiegelte sich der Widerschein des Weihnachtsbaumes wie ein 
Abglanz vom Leuchten des ewigen Lichtes. Und dieses Jahr — 
woran ihr Herz hing, ist ihnen genommen; die Seelen, mit 
denen, um deretwillen sie fröhlich waren, sind nicht mehr da, 
und wie könnten sie froh und fröhlich sein?!

Was sollen wir diesen herzbetrübten Seelen sagen? Nun, 
zuerst gewiß dies, daß der Schmerz sein Recht hat; daß Gott 
keine laute, lärmende Freude erwartet von darbenden wunden 
Seelen. Nein auch Leid und Schmerz sind Gottes Boten, sie 
arbeiten an unseren Herzen, und wir sollen sie in einsamer 
Stille arbeiten lassen. Aber ist das alles? Nimmermehr! Nun 
kommt erst das Beste. Diesen herzbetrübten Seelen, jeder ein
zelnen, oder lieber noch zwei eng und innig verbundenen Seelen 
zusammen, werden wir nun erst recht das volle, unverkürzte aposto
lische Wort bringen: „Freuet euch in dem Herrn." Freuet 
euch in dem Herrn. Es ist ja nicht irdische, vergängliche, es 
ist ja ewige Freude, die euch Gott bescheren will. >O, ihr 
lieben Trauernden und Verzagten, öffnet eure Augen und lasset
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sie trinken von dem ewigen Licht; öffnet eure Herzen und nähret 
sie mit der Ahnung ewiger Seligkeit! O ihr Lieben alle, es 
ist ja das ewige Licht, in dem eure Verklärten schweben, die 
ewige Wonne, die eure Teuersten genießen!

Das volle apostolische Wort wollen wir ihnen sagen. 
Dazu gehört auch der Schluß: „Eure Lindigkeit lasset kund sein 
allen Menschen." Ihr lieben Trauernden, die ihr nicht fröhlich sein 
könnt, auch wir wollen euch nicht zur Fröhlichkeit zwingen. 
Aber sagt, wißt ihr nicht einen Menschen, dem ihr Freude 
bereiten könnt? Geht hin und tut es! Geht und teilt Freude 
auH! So lernet ihr wieder glauben an Freude. Die Liebe ist 
der Weg zur Freude, die Liebe ist der Weg zum ewigen Licht.

H S

Erich Warcks' Msmarcköiographie
Bismarck. Eine Biographie von Erich Narcks. Erster Band: 
Bismarcks Jugend (8*5—^848. Stuttgart, Cotta. 5. 7,50, 

gebunden 9,50, auch 10 Mk.
Der deutschen Nation ist ein großes Geschenk geworden 

mit dieser ersten großen Biographie seines ersten Reichskanzlers. 
Der Verfasser Erich Marcks, der durch eine leider unvollendete 
Biographie Colignys und durch eine ungemein dramatische kurze 
Biographie Kaiser Wilhelms I. unserem Leserkreis gewiß schon 
wert geworden ist, beginnt mit dem ersten, die Jugend um
fassenden Teil einen Traum zu verwirklichen, der ihm seit seiner 
Studienzeit diesen edlen Gegenstand als schönste Lebensaufgabe 
vor die Seele gestellt und ihn nicht wieder losgelassen hat. Das 
merkt man dem Buche an: es ist mit dem ganzen Menschen 
geschrieben. Uns war bange, ob nicht die Verehrung des Helden, 
in dem sich doch der Reichsgedanke und das preußische Wesen 
dem Verfasser verkörpert, der Objektivität des Geschichts- 
schreibers und ob nicht die allzu große zeitliche Nähe und die 
Abhängigkeit von den Wirkungen des Helden der Ruhe und 
Sachlichkeit und auch der archivalischen Zuverlässigkeit der Dar
stellung Abbruch tun würde. Aber wir sind, was diese Jugend
zeit betrifft, über diese Besorgnis völlig hinausgehoben: man 
empfindet gegenüber dieser abgeklärten und abgewogenen Beur
teilung nur, daß der Nähere und Beeinstußtere vor dem Späteren 
und Entfernteren doch „auch gewisse Vorteile der Nähe, gewisse 
Selbstverständlichkeiten des Verständnisses und der Empfindung 
voraus hat, um die eine Nachwelt den Zeitgenossen zu beneiden 
pflegt." Und dann stand dem Verfasser eine ungemeine Fülle 
von ungedrucktem Material von wunderbarer Intimität und er
schöpfender Weitschichtigkeit zu Gebote, zumal der Fürst Her
bert Bismarck, dem der Band gewidmet ist, ihm nicht bloß 
die reichen Familienpapiere in Friedrichsruh und Schönhausen, 
sondern auch seine aus vieljährigem, ganz engem Mitarbeiten und 
Mitleben entsprungene intime Kenntnis des Vaters, des Ge-
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wollten und Gedachten wie des Geschriebenen, zur Verfügung 
stellte, wozu die übrigen Mitglieder des Bismarckschen Hauses 
die Ergänzungen boten.

Marcks bleibt nun aber nicht in der Fülle des Stoffes 
stecken; er bemüht sich mit vollstem Erfolg, aus den tausend 
Bausteinen ein Ganzes, nicht bloß eine „Geschichte", etwa wie 
Lenz sie von den sachlich-politischen Leitgedanken seines Handelns 
entworfen, sondern eine wirkliche Biographie zu schaffen. Dies 
Ziel schwebt ihm ständig vor: „Die Wechselwirkung der Persön
lichkeit mit ihren Aufgaben und mit ihrer Welt, als Ausgang 
und Ziel aber diese menschliche Persönlichkeit selber" — „ein 
gewichtiges Stück deutscher Persönlichkeitsgeschichte im neunzehnten 
Jahrhundert." Und so hat er in der Jugendgeschichte die Grund
lagen seines persönlichen und staatlichen Daseins bis an sein 
Ende gelegt, alles perspektivisch. Tatsächlich „entbehrt kaum 
ein Satz dieser breiter ausladenden, sachlichen Darlegungen des 
unmittelbaren inneren Hinblicks auf Bismarck selbst." Marcks 
braucht sich gewiß nicht zu entschuldigen wegen der Ueberfülle 
des Tatsächlichen, das er bietet, nicht bloß, weil der Nation, 
die er geschaffen, alles an dem Helden bedeutungsreich ist, son
dern weil hier alles Einzelne und Kleinste mit den großen per
sönlichen und sachlichen Problemen dieses einzigartigen Lebens 
innigst verbunden ist. Aus den Einzelzügen entsteht tatsächlich 
ein Bild, eine Einheit: der große Mensch mit seinen weltbe- 
stimmenden Zielen. Gerade diese innige Durchdringung des 
Besonderen und des Allgemeinen, des Persönlichsten und des 
politischen Gesamtlebens ist so unendlich reizvoll. Sie setzt 
voraus, daß dem Biographen die charakterologische Seite der 
Aufgabe ebenso liegt wie die kulturhistorische und hochpolitische, 
und daß er über eine Feinfühligkeit oder Einsühlungskraft ver
fügt, die allein das weitgehende Eindringen in manche verhüllte 
Geheimnisse des persönlichsten Werdens erträglich und sittlich 
erlaubt macht. Es mögen Manche, von der Zudringlichkeit 
moderner Selbstbewußtseinsanalysen abgestoßen, sich wieder der 
antiken Bescheidung auf das, was von einem Helden unmittel
bar wirksam geworden ist, zuwenden. Aber bei Bismarck geht 
das nicht: da ist das Persönlichste gerade das Wirksamste ge
worden, und nur aus ihm erklärt sich tatsächlich das Rätsel 
dieses Lebens, das sich selbst oft ein Schicksal war. Ich glaube, 
auch prinzipiell widerstrebenden Lesern wird es Marcks bewiesen 
haben: „Gerade die persönlichste Biographie dieses Mannes ge
hört der deutschen und der Menschheitsgeschichte seiner Tage 
unabtrennbar an."

Keine geringe Kunst der Ordnung und des Aufbaus ist 
bei diesem Unternehmen tätig gewesen. Man wird gerade in 
diesem Leserkreis mit nie erlahmendem Interesse der Darstellung 
des biographischen Meisters folgen, ebenso der Art, wie er zu 
Anfang besonders, aber auch gegen Ende „mit Reflexen vom 
Allgemeinen her" dem dürftigen persönlichen Stoff nachhilft, 
als auch der Art, wie er durch fragende Untersuchung die Dar
stellung zuerst ergänzt nnd späterhin unterbricht, vor allem auch 
der Art, wie er das überreiche handschriftliche Material auf die 
bedeutsamsten Stellen zusammendrängt, nur selten, was uns 
wesentlich scheint, weglassend. Das Vorwort zeigt deutlich, mit wie 
starkem künstlerischen Bewußtsein diese Arbeit unternommen ist.

Es ist aber auch ein Vorwurf ohne Gleichen, dies Jugend
leben in seinen Zusammenhängen mit den großen, Preußen- 
Deutschland begründenden Taten und in seinen „eigentümlich 
seinen, seelischen Nöten". Es will uns als besonders wichtig 
erscheinen, daß der gebildeten Jugend unseres Volkes, die dies 
Buch, so hoffen wir, verschlingen wird, gerade hier die Ver- 
sehltheit alles Marxistischen Geschichtsmaterialismus, aber auch 
alles Hegelschen Geschichtspragmatismus überzeugend entgegen
tritt: Marcks hat es sich angelegen sein lassen, die Veran
lassungen und Reizungen dieser Lebensgeschichte in dem Milieu 
und in der Zeitgeschichte und dir Rückwirkung des Erlebten auf 
den Entwicklungsgang des Charakters breit auszuweisen; aber 
wichtiger noch ist ihm stets gewesen, die Ursprünge des Er
lebens in der originalen Persönlichkeit bloßzulegen: „Ueberall 
stoßen wir auf seine Zusammenhänge; aber er selber bleibt etwas 
für sich."

Wir müssen es uns für dies Mal versagen, ins Einzelne 
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einzugehen. Indem wir es uns vorbehalten, die schon längst 
zugesagte Fortsetzung des im Jahrgang 1902 abgebrochenen 
Referats über die neueste Bismarckliteratur im neuen Jahrgang 
zu bringen, möchten wir für heute nur, um die Leser zum eignen 
Lesen und Kaufen zu reizen, auf drei besonders interessante und 
gelungene Stücke des Buchs hinweisen. Das Eine ist die Be
handlung der ersten politischen Lebensäußerungen, die den echten 
Altpreußen und Junker offenbaren, aber auch den Mann von 
elementarem Staatsgefühl und von fast waghalsiger Kühnheit, 
von einer Gesundheit und Rücksichtslosigkeit des Selbstgefühls, 
von einer Ausschließlichkeit und leidenschaftlichen Kraft der Partei
nahme, die „den Einsach-Starken" allen Idealisten überlegen 
macht. Die Stimmungen, die seine parlamentarische, ja seine 
politische Laufbahn lebenslang begleiten sollten, sind in den 
ersten Wochen seines politischen Auftretens schon in ihm wach, 
ganz besonders die gallige Entrüstung über die „lügnerische, 
verleumderische Unredlichkeit der Opposition", über ihre Unsach- 
lichkeit und über die Phrasengläubigkeit der Menge, und sein 
völliger Mangel an Verständnis für die idealen Motive des 
deutschen Liberalismus, eine Folge davon, daß eigentlich nur 
der Staat als Macht, nie der Staat als Hort innerer Werte 
seinem leidenschaftlichen Patriotismus vor Augen schwebt.

Ein Zweites, das nicht bloß unseren Leserinnen das Buch 
anziehend machen wird, ist die Charakteristik oder besser Charakter
geschichte Johanna Bismarcks, die wir nicht bloß aus ihrem Um
kreis und deren Lebensgesetz herauswachsen sehen, sondern auch 
als eine Persönlichkeit für sich würdigen lernen. Vielleicht ist 
ihr, die uns höchstens v. Keudells Erinnerungen menschlich 
näher gebracht hatten, die Erschließung der Bismarckschen Familien- 
archive am meisten zu Gute gekommen. In der Tat haben 
die Meisten von uns aus dem Monologe, den die Briese an 
die Braut und Gattin darstellen, nur den Eindruck zurückbe
halten, daß sie ihrem Bräutigam und jungen Mann ungemein 
viel zu tragen, zu beeinflussen und zu ändern aufgegeben hat; 
man konnte nicht recht dahinter kommen, was denn den unfrag- 
lich großen Einfluß begründete, den sie auf den großmütigen 
Gatten ausübte. Nun zeigen ihre eigenen, vollständig erhaltenen 
Briefe und die Schilderungen ihrer Freunde eine Seele von 
„großer Lebhaftigkeit und Frische und einiger Herbigkeit", von 
anziehender „Weichheit und Wärme, die dahinter stand." Ein 
großes Stück Selbstquälerei, eine große innerliche Empfindlich
keit, die Folge niemals fester Gesundheit, Ueberschwänglichkeit 
des Fühlens und der Aussprache, die sie mit ihrer Zeit teilte, 
schließen doch keineswegs Schwung und Größe der Auffassung 
und Stärke der Hingabe aus. „Sie hat als alte Frau mit 
sehr bestimmter Unterscheidung gesagt: verliebt sei sie nie in 
ihn gewesen — wie sie denn auch sein Aeußeres nie hübsch 
gefunden habe, wohl aber bedeutend; jedoch sie habe ihn lieb 
gehabt."

Was das Buch aber für uns am anziehendsten macht, 
das ist die Darstellung der religiösen Entwickelung Bismarcks 
und die Würdigung seiner religiösen Selbstzeugnisse. Die Kapitel 
„Weltanschauungskämpse", „Verlobung und Bekehrung", „Die 
Religion der Briese an die Braut" hält Marcks selbst für die 
biographisch wichtigsten. Sie werden mich und Jeden, der es 
versucht hat, Bismarcks Stellung zu Religion und Kirche dar
zustellen, zu einer gründlichen Neubearbeitung zwingen. Das 
Resultat freilich überrascht uns nicht: „Bismarck selber ist nur 
denkbar auf dem breiten Grunde des gesamten Lebens der Per
sönlichkeit und eines spezifisch religiösen Triebes, der in diesem 
Leben sich längst als eigene starke Gewalt entfaltet hatte." 
Marcks zeigt uns zunächst bei dem Schüler und Studenten bis 
zum jungen Beamten eine überraschende Schwäche des religiösen 
Triebes, wie wir denn Bismarck weder von Goethe noch von 
Schleiermacher, weder von Dahlmann noch von irgend welchen 
anderen religiösen und politischen Erziehern stark beeinflußt 
finden bei seinem schwachen Allgemeingesühl. Dann aber sehen 
wir den religiösen Trieb in der Einsamkeit und inneren Ver
ödung und wiederum in der neuen Verantwortlichkeit des Guts
herrn allmählich erwachen und an groß und stark fühlenden 
Frauen sich mächtig entzünden. Als er jenen Werbebrief schrieb, 
der zugleich ein Bekenntnis seiner Bekehrung ist, war das Schloß,
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das bisher sein religiöses Leben zurückhielt, gesprengt: „die 
Schwelle war überschritten, das Gefühl des persönlichen Zu
sammenhangs mit dem persönlichen Gott war errungen, das 
stärkste Bedürfnis eben damit gestillt." Die Liebe zu Johanna 
hat diesen Durchbruch erleichtert, ja erst ermöglicht; sie war 
„in der langen Kette seiner religiösen Entwickelung sicherlich 
das letzte", eben „keinesfalls das einzige und schwerlich selber 
das stärkste Glied." Ich glaube, es ist Marcks gelungen, jeden 
Zweifel an der Aufrichtigkeit und von Selbsttäuschung freien 
Ehrlichkeit der Bismarckschen religiösen Selbstenthüllung zu be
seitigen :

All sein Leben lang haben diese zwei Richtungen sich in ihm 
stoßen, vertragen, auseinandersetzen müssen: die riesige selbstherrliche 
Gewalt seines Ich und der Drang nach Anerkenntnis des Allgemeinen, 
Höheren, zumeist des Göttlichen. Ihre Auseinandersetzung war das 
immer wieder frische Problem seines gesamten und auch seines religiösen 
Daseins. Jetzt stand er an dessen Eingang: er sollte es selbst zum ersten 
Male in sich ausgleichen, das Alte und das Neue. Vieles Aeltere, 
Weltlich-Persönliche war zu überwinden, ist in den folgenden Jahren 
von ihm überwunden oder doch zurückgedrängt worden; unterworfen 
hat er sich den Forderungen seiner neuen Glaubensfreunde nie, aber 
erschlossen hat er sich ihnen mit bereitem Willen. Und in Vielem trug 
ihn jetzt der Schwung dieses Neuen, der Wunsch, es sich recht inner
lich zu erwerben, die Stimmung der bewegten Seele schon recht 
weit . . .

Freilich stehen den Aeußerungen zu den Pietistischen Ver
wandten seiner Frau recht anders geartete gegenüber zu den 
eigenen indifferenten Nächstverwandten, aus denen man denn 
weitgehende Akkommodation an jene hat folgern wollen. Viel
leicht hätte Marcks aus dem im Anhang mitgeteilten Brief 
an den Bruder etwas mehr in seine Darstellung verarbeiten 
sollen, so den Satz: „Wenn ich auch in vielen Lehren, vielleicht 
in denen, die jene für die Hauptsache halten, so weit ich mir 
selbst klar bin, lange nicht aus gleichem Gesichtspunkt mit ihnen 
stehe, so ist da stillschweigend eine Art von Passauer Vertrag 
zwischen uns zu Stande gekommen. Uebrigens liebe ich den 
Pietismus an Frauen und verabscheue weibliche Lichtsreunde." 
Aber auch solchen Sätzen gegenüber gilt Marcks' Warnung, „den 
eigentlichen Bismarck in diesen leichteren Aeußerungen zu suchen; 
wir erblicken ihn hier so, wie er vor die Menschen hintrat und 
wie er in einem Teile, im Vorhose seines Wesens wirklich war." 
Den ältesten Bekannten, die seinen religiösen Entwickelungsgang 
nicht mitgemacht, verhüllte er keusch das innerste Heiligtum, 
während er in seinen Briefen an die neuen Verwandten, auch 
an Senfft-Pilsach zwar unverkennbar den feierlichen Klang zu
gleich auf die Empfänger abgestimmt, aber „ein erhebliches Stück 
Bismarck mehr" als in den Briesen an Bruder und Schwester, 
die innerste Wahrheit seiner Empfindung enthüllt hat.

Gerade aus der absichtslosen Selbstdarstellung der Briefe 
an die Gattin erhebt Marcks den Gesamteindruck einer wurzel- 
echten Religiosität. Dafür sei zum Schluß nur die eine Probe 
angeführt. Indem er die bekannte Stelle zitiert: „In ergebenem 
Gottvertrauen setz die Sporen ein und laß das wilde Roß des 
Lebens mit dir fliegen über Stock und Block, gefaßt darauf, den 
Hals zu brechen, aber furchtlos, da du doch einmal scheiden 
mußt von allem, was dir auf Erden teuer ist, und doch nicht 
auf ewig", fügt er bedeutfam hinzu:

Das ist, über dem Diplomaten, der Held, und alles Geheimnis 
seiner Charaktergröße bis in die tiefsten Wurzeln der Weltanschauung 
hinab spricht aus diesem heroischen Satze.

Wir dürfen von der schönen, unendlich reichen, mit Liebe, 
aber auch mit Besonnenheit geschriebenen Jugendgeschichte Bis- 
marcks mit dem dringenden Wunsche scheiden, daß sie in vielen 
deutsch-evangelischen Häusern einen Ehrenplatz finden und vielen, 
zumal jungen Zeitgenossen reden möge von der Innerlichkeit 
und religiösen Energie unseres Nationalhelden.

Otto Baumgarten
Aus leicht ersichtlichen Gründen sei gleich hier die Besprechung 

eines andern Buches angefügt. D H
Zur Erinnerung an Kranz von Itoggenöach. Von Karl 

Samwers. Wiesbaden, Bergmann 1910. 193 S. 3 Mk.
Die Gerechtigkeit und Objektivität fordern, neben der Bismarck- 

biographie von Marcks (s. o.) auch der soeben bei Bergmann in 
Wiesbaden (193 S. 3 Mk.) erschienenen Schrift von Karl Samwers: 
Zur Erinnerung an Franz von Roggenbach zu gedenken. 
Das Interessante daran ist, wie dieser Angehörige des katholischen
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oberrheinischen Adels als badischer Minister vor 1866 zwar als der 
liberale Vorkämpfer des Bundes mit Preußen, aber von vornherein, 
und nicht blos als Verfechter des Rechtes der Augustenburger, als 
ein animoser Gegner des Real- und Machtpolitikers Bismarck uns 
entgegentritt, weil er unbedingter Anhänger der ethisch-idealistischen 
Auffassung der Politik ist und, nach kurzer Ueberwältigung durch 
Bismarcks Größe in der auswärtigen Politik, nach 1870 von seiner 
die Bedeutung der idealen Faktoren und der freiheitlichen Ziele unter
schätzenden innern Politik immer stärker abgestoßen wird. Tief er
schütternd für jeden Verehrer Bismarcks ist dann die Darstellung der 
Art, wie der Titane ihn und Geficken als Freund des Kaisers und 
der Kaiserin Friedrich zu vernichten sucht. Mit größter Befriedigung 
liest man dagegen, wie der edle Mann trotz dieser Mißhandlung durch 
den siegreichen Nationalheros weder verbittert noch ungerecht gegen 
ihn noch zweifelhaft an der Zukunft der Nation wird. Er tritt sogar 
für Bismarck gegen den jungen Kaiser ein. Wer in dem Buch Auf
schlüsse über sein Verhältnis zur Fürstin Wied sucht, kommt nicht auf 
seine Rechnung. Ernstem Nachdenken über das Problem „Politik und 
Moral" dagegen gibt das Buch schwere Fragen auf, sonderlich über 
das Recht der Bismarckschen Politik. Otto Baumgarten

Aoggenöach und Mswarck
politische Bemerkungen aus Anlaß ihrer Biographien

Die Diskussion über das Verhältnis von Ethik und Politik 
Wird in der Regel in objektiver und systematischer Weise ge
führt ohne Rücksicht auf die psychologischen Faktoren, welche 
über den ethischen Charaker der Politik eines bestimmten Staats 
in einer bestimmten Zeit entscheiden. Und doch ist nicht nur 
die Kritik des Geschehenden, sondern auch die Erkenntnis des 
Möglichen und Zu Erstrebenden durch die Einsicht in diese 
Faktoren bedingt. Man muß die Seele des Volks, wie sie sich 
in der öffentlichen Meinung ausspricht, und dazu die besondere 
psychologische Bedingtheit des Staatsmanns kennen, um eine 
konkrete Politik zu verstehen und zu beurteilen.

In den letzten Monaten sind zwei Bücher erschienen, welche 
zum Nachdenken über die Psychologie der Staatsmänner an
regen: das Buch Samwers über den Freiherrn von Roggen- 
tz ach und der erste Band der B i s m a r ck biographie von 
Marcks.

Das Bild des badischen Staatsmanns, das ein warmer 
und verständnisvoller Verehrer gezeichnet hat, erneuert den 
eigentümlichen Zauber, den diese reich begabte und von Grund 
aus edle Natur aus zahlreiche unserer besten Männer ausgeübt 
hat und seinen Namen in der Zeit nach der Reaktion der fünf
ziger Jahre und vor der Krisis von 1866 zu einem der ge
feiertsten in Deutschland machte. Ererbte Tüchtigkeit und Vater
landsliebe, finanzielle Unabhängigkeit, eine gründliche historische 
und staatswissenschaftliche Bildung, die nach dem Universitäts
studium durch Reisen erweitert wurde, persönliche Beziehungen 
zu Staatsmännern und Herrscherfamilien, aber auch zu Gelehrten 
und Volksmännern, eine aufgeklärte und tolerante katholische 
Frömmigkeit, dabei eine vollendete Lauterkeit und Selbstlosigkeit 
der Gesinnung und eine gewinnende Liebenswürdigkeit, alles 
dies machte Roggenbach für die politische Aufgabe tüchtig, die 
ihm in der Fülle jugendlicher Manneskraft durch einen ideal
gesinnten, ihm persönlich befreundeten Herrscher gestellt wurde. 
Und diese Aufgabe war die schönste, die es für den Minister 
eines deutschen Mittelstaats geben konnte: die Organisation des 
Staates auf dem Grunde des Verständnisses und der Treue 
zwischen Fürst und Volk im Geiste eines maßvollen Liberalis
mus und die Leitung der deutschen Politik dieses Staates im 
Sinne der Einigung der deutschen Stämme unter preußischer 
Führung. Es war ein seltenes Zusammentreffen einer hohen 
Aufgabe mit einer zu ihrer Lösung in geradezu idealer Weise 
befähigten Persönlichkeit. Auch war Roggenbachs Ministerium 
die Glanzzeit des badischen Staates, auf den in jenen Tagen 
die Augen aller Patrioten in Deutschland gerichtet waren. Aber 
diese schöne Zeit währte nur wenige Jahre. Bei der ersten 
Wendung der öffentlichen Meinung gegen feine deutsche Politik 
zog sich Roggenbach zurück und hat seitdem niemals wieder eine 
führende Stellung eingenommen. Was ihm fehlte, war der 
Wille zur Macht, der sich durchsetzt und die Lauen und Wider
strebenden zur Gefolgschaft zwingt. So ist es gekommen, daß
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eine glänzende staatsmännische Begabung nur wenige Jahre 
wirksam war und später für Baden und für Deutschland un
fruchtbar blieb.

Der erste Band der Bismarckbiographie von Marcks ist 
bei nie verleugneter Begeisterung für den Helden doch mit einer 
großartigen Offenheit und Wahrhaftigkeit geschrieben, welche 
nicht nur dem Verfasser Ehre macht, sondern auch der Familie, 
welche sich diesen Biographen gewählt hat. So fehlt auch der 
Jugendzeit jede idealisierende Färbung. Ihre Darstellung gibt 
einen fast peinlichen Eindruck von Leere und Kälte. Die Ent
wickelungsjahre des größten deutschen Staatsmanns sind erfüllt 
von rein persönlichen Angelegenheiten, Liebesgeschichten und 
Ehrenhändeln, aber leer von Ideen. Selbstverständlich fehlt es 
nicht an Zügen von bedeutender Geisteskraft, aber ein eisiger 
Skeptizismus ist die herrschende Stimmung, eine erschütternde 
Ziellosigkeit und Hoffnungslosigkeit des Strebens. Das Einzige, 
was von vornherein feststeht, ist ein unbedingter Wille, Nie
mandem zu gehorchen und, wenn auch in begrenzter Sphäre, 
zu herrschen. Das Instrument des politischen Handelns, ein 
eiserner Wille, ist vorhanden, stark und scharf geschliffen. Aber 
es fehlt an einer Aufgabe, die diese Kraft herausforderte, und 
eine tiefe Verstimmung, ein düsterer Pessimismus ist die Folge 
dieser Leere. Erst durch die Bekehrung im Kreise der pommer- 
schen adligen Pietisten bekommt dieses Leben ein Ziel. Es wird 
nun mit den religiösen und politischen Ideen der alten preußi
schen Konservativen erfüllt, und in dem Vereinigten Landtage 
beginnt die politische Laufbahn, welche später mit der Geschichte 
des deutschen Volkes zusammenfiel. Der Wille zur Macht, der 
sich als Erstes in diesem Geistesleben meldet, der später die ge
waltigsten Kämpfe durchführt und durch keinen Widerstand zu 
brechen ist, der unerhörte Triumphe herausführt und eine fast 
absolute Herrschergewalt erzeugt, führt schließlich auch die Kata
strophe herbei. Er dauert länger, als ihm die Umstände, sich 
zu betätigen, erlauben, und deshalb ruht auf den letzten Jahren 
des gewaltigen Mannes eine Tragik, die an Shakespeares Coriolan 
erinnert.

Da der Staat in erster Linie Macht ist und sich nach 
außen wie nach innen durch Gewalt behauptet, so fesselt die 
Politik diejenigen Naturen, welchen es ein Vergnügen bereitet, 
Andere zu beherrschen. Dieser angeborene imperialistische Zug 
ist die spezifische Gabe des großen Staatsmannes. Idealisten 
wie Stein, Niebuhr, Wilhelm von Humboldt haben diesen Zug 
nicht. Darum leisten sie zeitweise das Größte, wenn die sie 
erfüllenden Ideen ausnahmsweise einmal populär sind und die 
Gewaltigen ihnen huldigen. Aber das sind nur rasch vorüber
gehende Episoden. Der unvermeidliche Rückschlag entmutigt 
und vertreibt jeden Staatsmann, den nicht die angeborene Lust 
am Herrschen festhält. Als Massimo d'Azeglio Cavour Platz 
machte, empfahl er diesen unter Anderm aus dem Grunde, „weil 
es ihm so viel Vergnügen mache." Nun ist dieses Vergnügen 
am Herrschen etwas ethisch Indifferentes. Wenn Markus 10, 
43—45 das Herrschen und Gewalthaben für die Jünger Jesu 
verworfen wird, so bezieht sich diese Mißbilligung nur auf die 
besondern Aufgaben des Gottesreiches, nicht auf das weltliche 
Leben und seine Aufgaben. Denn dieses fordert eine Obrigkeit, 
die Gewalt hat. Der Hauptmann von Kapernaum, der seinen 
Oberen gehorcht und seinen Soldaten befiehlt, ist ein höchst 
ehrenwerter Typus eines christlichen Offiziers und Beamten. 
Wenn die Herrschaft notwendig ist, so ist es auch erlaubt, feine 
Freude an ihr zu haben.

Aber zweifellos hat dieser Trieb, wo er in genialer Größe 
ausgewachsen ist, sittliche Gefahren. Er fordert Unterwerfung 
nicht nur im Handeln, sondern auch im Denken und Empfinden, 
und begegnet unabhängigen Charakteren leicht mit grundlosem 
Mißtrauen. Wird das Verlangen nach Macht ins Dämonische 
gesteigert, so entsteht ein Napoleon, der die ganze Welt als 
Schauplatz, Gut und Blut von Millionen als Mittel braucht, 
um sich auszuleben. Und es ist die Tragik der Weltgeschichte, 
daß sie zuweilen solche Gewaltmenschen braucht, um die härteste 
Arbeit zu verrichten, mit der wohlgesinnte und gerechte Staats
männer in ruhiger Berufsarbeit nicht fertig werden.

In Bismarck ist der geniale Herrschertrieb durch die Größe
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der ihm gestellten geschichtlichen Aufgabe beherrscht; die Natur
kraft dient einem sittlichen Zwecke und trägt deshalb in den 
entscheidenden Zeiten seiner Wirksamkeit den Stempel echt mensch
licher Größe. Niemals war das unbedingte Vertrauen einer 
Nation zu ihrem führenden Staatsmann besser begründet. Und 
doch empfinden wir es heute beim Rückblick auf jene Periode, 
daß eine Nation niemals ungestraft eine lange dauernde geistige 
Diktatur erträgt. Sie findet sich am Ende einer solchen Zeit 
in einem Zustande von Ratlosigkeit und Ziellosigkeit, der 
schwere Gefahren birgt, weil die zur Leitung der öffentlichen 
Meinung bestimmten Klaffen des Volkes sich des eigenen Denkens 
und Urteilens entwöhnt haben und daher nicht politisch gereift 
sind. Carlyles Heldenverehrung, so sehr sie gegenüber echter 
Heldengröße berechtigt ist, kann doch nicht als ein allgemein
gültiges Rezept für die Völker gelten, weil die Männer, die 
ein inneres Recht darauf haben, ihre Zeit zu beherrschen, seltene 
Ausnahmen sind.

Am 13. Dezember 1813 schrieb Wilhelm von Humboldt 
aus dem Hauptquartier der verbündeten Monarchen an seine 
Frau:

Glaube mir, es gibt nur zwei gute und wohltätige Potenzen in 
der Welt: Gott und das Volk. Was in der Mitte ist, taugt rein
weg nichts und wir selbst nur insofern, als wir uns dem Volk nahe- 
stellen.

Die scharfe Form dieses Urteils über die Machthaber der 
Zeit und die rückhaltlose Bewunderung der sittlichen Größe des 
preußischen Volkes in seiner Erhebung gegen die Fremdherrschaft 
sind nur zeitgeschichtlich zu verstehen. Aber es liegt doch eine 
tiefe und ewige Wahrheit in dieser Losung: Gott und das Volk! 
Die höchsten sittlichen Ideen, welche die Politik durchleuchten 
sollen, müssen als geistige Mächte die Gesamtheit des Volkes 
durchdringen und beherrschen. Ein Wirken dafür muß wenigstens 
nicht ganz aussichtslos sein, wenn dem sittlichen Menschen die 
Beteiligung an der Politik erträglich sein soll. Gott und das 
Volk — an beide muß man glauben. Die sinnliche Wirklich
keit zeigt uns das Volk so wenig wie Gott. Auch dieses kann 
nur als eine Idee erfaßt werden, als ein eigenartig wertvoller 
Typus der Menschheit Nur in der innigsten Verbindung mit 
der Humanität kann die Nationalität als ein sittlich wertvolles 
gewürdigt werden. Die echtesten Patrioten werden allzeit auch 
die überzeugtesten Kosmopoliten sein.

Friedrich Curtius

Aas preußische ^anbrecht und die LehrfreiHeit
In eigner Sache

Herr D. Hermann Scholz hat in Nr. 48, Sp. 1138, An
merkung, die Bitte an mich gerichtet, mich über die Auslegung 
einiger Stellen des Allgemeinen Preußischen Landrechts mit 
Herrn Geheimrat Professor D. Kahl in Berlin auseinanderzu
setzen. Ebenso hat sich der Rheinisch-westfälische Verband der 
Freunde evangelischer Freiheit in einer durch viele Zeitungen 
gegangenen Erklärung gegen einen Angriff des Herrn Professor 
Kahl in derselben Sache auf mein Zeugnis berufen. Es ist mir 
nicht nur peinlich, an der letzterwähnten Stelle als „Autorität" 
zitiert, sondern überhaupt in hohem Maße unwillkommen, in 
den Streit hineingezogen zu werden. Jeder, der in Fragen der 
Kirchenverfassung und des Kirchenrechts gearbeitet hat, dankt 
Kahl Belehrung und Anleitung, auch wenn er, wie ich, den 
genossenschaftlichen Kirchenbegriff, von dem Kahls System aus
geht, nicht teilt. Aus diesem Gefühl einer Verpflichtung heraus 
lehne ich bestimmt ab, über Kahls in weitesten liberalen Kreisen 
schmerzlich empfundenes Auftreten auf der Preußischen General
synode ein Urteil zu fällen. Ich beschränke mich streng auf den 
Punkt, um den es sich handelt.

Im ersten Kapitel meines Buches über die „Entstehung 
der Preußischen Landeskirche" habe ich versucht, das Ringen 
zweier gegensätzlicher Strömungen zu schildern: der Rechtsan
schauung der Aufklärung und des Luthertums. Ich stellte es 
dar zuerst im Spiegel der kirchenrechtlichen Theorie jener Zeit, so
dann in der Gesetzgebung und zwar im Preußischen Landrecht. Es 
kam mir darauf an, nicht etwa den dadurch geschaffenen Zustand
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zu zeichnen, sondern die Tendenzen, die Ziele der Gesetzgebung 
jener Zeit ans Licht zu stellen.*) Deshalb durfte ich durchaus 
unberücksichtigt lassen, daß das Allgemeine Landrecht nur subsi- 
diarischen Charakter an sich trägt, d. h. nur soweit in Betracht 
kommt, als nicht bestehende Provinzialaesetze und Statuten ge
nügen, um vorkommende Rechtsangelegenheiten zu beurteilen und 
zu entscheiden.

Ich habe nun aus S. 29 meines Buches, um zu zeigen, 
wie stark das ALR von dem einen Grundgedanken der Auf
klärung, daß die Rechtsordnung die Gewissensfreiheit zu schützen 
habe, erfüllt ist, zusammengestellt, wie das ALR die Geistlichen 
stellt. Eine feste Schranke gegen hierarchischen Druck auf sie 
erkenne ich in der Beschränkung der Disziplinargewalt der kirch
lichen Obern und in der Eröffnung des Appells an die Ge
richte bei Konflikten mit diesen. Ich schrieb dann weiter:

Entsetzung ist nur begründet durch Kriminalvcrbrechen (in diesem 
Falle entscheiden die Gerichte auch ohne Antrag der geistlichen Oberen) 
und grobe Bcrgehungen gegen die Kirchenordnungen und die darin 
vorgeschriebenen geistlichen Amtspflichten, ingleichen durch ärgerlichen 
Lebenswandel. Eine Entsetzung wegen Irrlehre kennt 
das Landrecht nicht. Es schärft den Geistlichen nur ein, daß sie 
in ihren Amtsvorträgen und bei dem öffentlichen Unterricht zum An
stoß der Gemeinde nichts einmischen dürfen, was den Grundbegriffen 
ihrer Religionspartei widerspricht. Und wie eingeschränkt ist dieser 
Satz! Ein Vergehen des Geistlichen ist darin erst dann statuiert, 
wenn ein Anstoß der Gemeinde durch die amtliche Tätigkeit des Geist
lichen nachweisbar ist, und wenn es sich um die Grundbegriffe handelt. 
Die Lehre wird also nicht an einer objektiven Norm gemessen, sondern 
an dem Empfinden der Gemeinde.

Der Paragraph, den ich bei diesen Sätzen im Auge hatte, 
ist der § 73:

In ihren Amtsvorträgen und bei dem öffentlichen Unterrichte 
müssen sie zum Anstoß der Gemeinde nichts einmischen, was 
den Grundbegriffen ihrer Religionspartei wider
spricht.

Ich meine, daß ich diesen Paragraphen richtig interpretiert 
habe, denn — ob man nun die Worte „zum Anstoß der Ge
meinde" oder das Wort „Grundbegriffe" stärker betont — es 
steht eben beides da, muß beides zusammenkommen. Daß aber 
die Gemeinde hierbei die Gemeinde des Pfarrers bedeutet und 
nicht etwa irgend welche außerhalb ihrer stehende Kirchenglieder, 
seien es selbst die geistlichen Obern, ist unbestritten. Freilich 
der Evangelische Oberkirchenrat hat im Jahre 1854 behauptet:

Daß unter den „zum Anstoße" der Gemeinde in Amtsvorträge 
nicht einzumischenden Widersprüchen gegen die Grundbegriffe der Re
ligionspartei solche Abweichungen von den kirchlichen Grundbegriffen 
zu verstehen sind, welche nach ihrer Beschaffenheit einer christlichen Ge
meinde zum Anstoß gereichen müssen.

Aber diese Erklärung ist nicht aus dem Wortlaut des 
Paragraphen begründet, sondern damit, daß: 
sonst die lchramtliche Verpflichtung des Geistlichen von Bedingungen 
abhängig würde, die mit einer durch Einheit des Bekenntnisses ver
bundenen Kirche — unvereinbar sind.

Das heißt: die Erklärung ist mit einem dem damaligen 
Gesetzgeber jedenfalls fremden Gedanken motiviert.

Ich betone nochmals, daß das ALR die besehenden Kirchen- 
und Konsistorialordnungen nicht aufhebt, sondern ausdrücklich 
anerkennt und, soweit diese also eine bestimmte Lehrverpflichtung 
enthalten, auch an der Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung nichts 
ändert. Nur für die Fälle, wo die Norm einer solchen Kirchen- 
ordnung fehlt oder wo diese eine eigentliche Lehrverpflichtung 
nicht enthält, wird die Regel des § 73 gegeben. Im Zu
sammenhange meiner Darstellung handelte es sich allein um die 
Tendenz des ALR; ich durfte daher nur diese letzteren Fälle 
ansehen; für diese aber gilt meines Erachtens zweifellos, daß 
zur Amtspflicht des Geistlichen nur dies gerechnet wird, in 
seinen Amtsvorträgen und bei dem öffentlichen Unterrichte zum 
Anstoß der Gemeinde Nichts einzumischen, was den Grund
begriffen ihrer Religionspartei widerspricht.

Handelt er wider diese Regel, und zwar gröblich, so ist 
natürlich ebenso wie in dem Falle grober Vergehen gegen die 
Kirchenordnungen der Anlaß zu disziplinarem Einschreiten

* Den tatsächlichen Zustand beschrieb ich erst an späterer Stelle, 
S. 44—82. Dort zeigte ich, wieweit für die damalige Praxis die 
Tendenzen des ALR leitend waren.
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gegeben, wobei dem Geistlichen der Appell an die Gerichte 
offen bleibt.

Ich kann zum Schluß die Bemerkung nicht unterdrücken, 
daß mir nicht recht verständlich ist, welches Interesse die rich
tige Interpretation des Allgemeinen Landrechts für die gegen
wärtige Gesetzesvorlage hat. An dem formalen Recht des 
Kirchenregimentes zur disziplinaren Ahndung von Abweichungen 
von der Kirchenlehre ist doch jedenfalls kein Zweifel. Es be
ruht auf andern Grundlagen, nämlich abgesehen von den älteren 
Kirchen- und Konsistorialordnungen auf der Kabinettsordre vom 
12. April 1822. Für die Entscheidung über Wert oder Un
wert des nunmehr zur Annahme gelangten Kirchengesetzes tragen 
jene geschichtlichen Rückblicke meines Erachtens nichts aus. Meine 
Ansicht zur Sache, die ganz mit der des Herausgebers (Nr. 49) 
übereinstimmt, habe ich vorgezogen, in einem politischen Blatte 
zum Ausdruck zu bringen: „Die Mainbrücke", Frankfurter 
Wochenblatt, Nr. 50. Erich Fo erst er

Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 
und ihre Beurteilung

5
Die zweite Oase in der akademischen Wüste sind die sieben 

Räume des Deutschen Werkbundes. Er ist erst in letzter 
Stunde zugezogen worden. Das läßt tief blicken. Vielleicht 
wurde den Fachleuten in der Ausstellungsleitung doch etwas 
bange um den Erfolg bei diesem kläglich rückständigen und 
niedrigen Durchschnittsniveau der meisten Säle. Hier sind wir 
wieder auf der wirklichen Höhe von heute, sehen vor allem das 
Zusammenwirken der einzelnen Künste zu einem einheit
lichen Ganzen. Besonders in dem Behrens-Raum kann man 
empfinden lernen, was das heißt, und was schöpferische Raum
kunst an sich ist. (Apsis des Hagener Krematoriums mit dem 
Mosaik von Weiß). An den Wänden sieht man außerdem 
ausgezeichnete Entwürfe von Behrens: das Krematorium, das 
als lebendige Schöpfung sehr viel weihevoller ist denn Dutzende 
von imitiert gothischen Kirchen; die oben genannte, vortrefflich 
an den bestimmten Platz komponierte Hagener Kirche (deren 
Ausführung, wie gesagt, verhindert worden ist!), noch eine 
zweite Kirche, das Neußer Gesellenhaus, alle von wuchtiger 
monumentaler Geschlossenheit und durchaus persönlich. Weiter 
sieht man auch hier, wie bei den Dresdenern, ausgezeichnetes 
kirchliches Gerät: große Leuchter mit elektrischem Licht (wie 
kläglich unkünstlerisch sind die in der Beleuchtungsart modernen 
und in der Form imitiert mittelalterlichen Apparate, die viele 
Kirchen verunstalten), und ein Taufstein von Alb in Müller, 
zinnernes Altargerät von Pöschmann und Battre. Wie 
ist das alles aus Material und Technik heraus und zugleich 
mit schöpferischer Phantasie gestaltet! Dann ziehen hier und 
nebenan die sehr bedeutenden Entwürfe zu Glasgemälden von 
Thorn-Prikker (Krefeld) fofort die Blicke auf sich. Diese 
markige, betonte Konturzeichnung ist sehr stilbewußt in ihrer 
Harmonie mit der Technik der Glasmalerei; und Komposition, 
Körperbildung, Bewegungen, Linien sind höchst ausdrucksvoll 
und persönlich. Das ist einer von denen, auf die es ankommt. 
Und sogleich stellt sich auch das typische Versagen der dilettan
tischen Kunstkritik ein. Wenn Traub sagt: „Mit dem Karton 
von Evas Geburt wußte ich nichts anzufangen" — gut, dann 
ist das seine, des Beschauers Schuld. So ist es aber nicht 
gemeint, denn Traub fährt fort, die Apostel verrieten „etwas 
mehr Können." Mit Verlaub, alle diese Sachen von Thorn- 
Prikker verraten sehr viel Können: man muß eben nur sehen 
können, worin das schöpferische Können liegt. Ebenso charakte
ristisch ist es, wie Manskopf sein Nichtverstehen dieser Kunst in 
Vorwürfe gegen den Künstler verkehrt. Er meint, seine Indivi
dualität sei ihm ein „Gefängnis" geworden und er müßte erst 
noch zu „voller Reife" kommen. Das heißt: Manskopf würde 
er befser gefallen, wenn er eine weniger starke künstlerische Persön
lichkeit, wenn er schwächer, konventioneller wäre. So stellt die 
Laienkritik die Dinge auf den Kopf. Was sie „Reife" nennt, 
ist nur zu oft ein Nachlassen der schöpferischen Kraft. Der
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„unreife" Dürer machte die Apokalypse, der „unreife" Goethe 
schrieb den Götz, Werther und Urfaust. Ein Kunstwerk, das 
sie nicht verstehen, nennen die Laien „seltsam", und wenn sie 
eine starke Stilisierung nicht begreifen, reden sie von „Grenzen 
der Karikatur". Ebenso bezeichnend ist es leider, wenn Traub 
die prachtvollen, in Komposition, Stilisierung und Kolorit gleich 
bedeutenden Glassenster der Steinhofer Kirche von Koloman 
Moser kurz abtut.

In zwei kleinen Räumen sieht man mannigfache Proben 
moderner Buchkunst und Schrift im Dienste der Kirche, und 
überall prächtige Vorhänge, Wand- und Fußbodenverkleidungen 
(von Behrens, Riemerschmid u. A.), die ebenfalls als Kunst
werke gewürdigt, nicht als bloße Ausstellungsrequisiten be
trachtet sein wollen. Hinter einer Türe totgehängt (!) hat man 
eins der besten Bilder der ganzen Ausstellung, Hölzels „Ma
donna mit zwei Heiligen" (Nr. 1159), in prächtigem modernem 
Rahmen von Th. Fischer. Eine wundervolle Harmonie von 
Gelb, Grün und Blau, in Typen und Ausdruck ebenso lebendig 
und persönlich wie in dieser Farbensprache. Das ist ein katho
lisches Andachtsbild, aber nicht eine totgeborene Imitation alter 
Kunst, wie etwa die von Feuerstein, sondern in jedem Zug eine 
neue Schöpfung, naiv, nicht bewußt „kirchlich", zugleich von 
jener Natürlichkeit und reinen Menschlichkeit im Religiösen, die 
auch die beste alte religiöse Kunst auszeichnet. Traub hat 
dieses Bild verständnisvoll gewürdigt, aber dann gleich darauf 
die keineswegs geringen farbigen Skizzen Hölzels als „viel zu 
grell" verworfen. Ich muß wiederholen, es gibt keine von 
Laien zu setzende „Grenze" für die Farbigkeit. Die Kunst ist 
in ihrem Wie absolut freie souveräne Selbstherrscherin, kein 
Kaiser und kein König und kein Papst hat ihr darin Vor
schriften zu machen. Man stelle sich einmal vor, der Statt
halter von Holland hätte Rembrandt, oder Julius II. hätte 
Michelangelo das Wie, die „Richtung" ihrer Kunst vorschreiben 
wollen! Wirkliche Mäzene denken an so etwas gar nicht, weil 
sie verstehen, daß der jeweilige Stil einer Zeit oder eines Meisters 
Produkte innerer Notwendigkeiten sind.

Ein Metallsarkophag von Veil, der hier steht, ist be
deutungsvoll als selbständige moderne Lösung einer uralten 
Aufgabe. Und prächtig sind die eisernen Wandleuchter von 
Kees. Was für rohe, ganz unkünstlerische Leuchter und Kron
leuchter pflegen, wenn nicht alte echte Stücke da sind, unsere 
Kirchen zu verunzieren! In solchen kleinen Dingen offenbart 
sich die Unkultur besonders deutlich. Nicht vergessen darf ich 
Ubbelohdes „Kain und Abel", dessen Eigenart und Wert 
besonders in der Landschaft und dem malerischen Kontrast Rot- 
Schwarz liegt.

Der kleine Raum 20 c bietet ein besonders gutes und ein
dringliches Ensemble moderner Kunst.*) Die Künstler meinen 
damit: so soll es nicht vorübergehend ein paar Monate auf 
Ausstellungen, sondern dauernd im Leben aussehen, wenn wir 
ein Kulturvolk sein wollen. Man sollte meinen, hier müßte 
Jeder den gewaltigen Gesamtfortschritt sehend und fühlend be
greifen, den der siegreiche Durchbruch der modernen Kunst gegen
über den ästhetischen Zuständen des neunzehnten Jahrhunderts 
bedeutet. Nur diese künstlerische Durchgestaltung des Lebens, 
dieses harmonische Ineinandergreifen aller Künste ist Kultur, 
— nicht Kunstakademieen und Kunsthallen und Kunstausstel
lungen und ringsum im Leben Barbarei. Diese Dinge sind 
historisch nachweisbare Produkte des künstlerischen Niedergangs 
und der Impotenz, und je weniger wir in Zukunft davon haben 
werden, um so mehr Kultur werden wir haben. Hier also 
sieht man ausgezeichnete Wandbehänge, Vorhänge und Kiffen 
von Anna Engau, Leuchter von Kees und Müller, das 
Glasfenster mit der Anbetung der Könige von Engels, von 
echt deutscher, derber und tiefer Volkstümlichkeit, eine Ton
madonna von Länger, eine köstliche Hängelampe von Huber. 
Im nächsten Raum ist außer Lauweriks' Innenarchitektur

*) Traub und Manskopf haben diese Hauptabsicht des Raumes 
nicht gesehen, wenn sie von „finsterm Durchgang" sprechen. Der Raum 
ist dunkel, weil er ein dunkles Glasfenster hat. Das „hängt" da 
nicht, sondern sitzt an seinem natürlichen Platze. Wie haben die Aus
stellungen doch das künstlerische Empfinden verdorben!
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besonders Beyers großzügig-monumentaler Kirchenentwurs her
vorzuheben und Cottes Bronzegruppe des heiligen Julian, 
aus einem Guß, sehr individuell stilisiert und von starkem Aus
druck, eine der besten Skulpturen der ganzen Ausstellung und 
M i n n e s zwar ausdrucksvoller, aber auch altertümelnder Kunst 
überlegen. Im Lesezimmer mit tüchtigen Möbeln von Stadler 
begrüßen wir Rudolf Bosselt, einen der Führer des jungen, 
nicht akademischen Düsseldorf, mit prächtigen, vortrefflich in den 
Raum komponierten Reliefs voll Charakter und Eigenart, und 
Vogelers farbensatte, im Ausdruck so innige „Verkündigung".

Der nächste Düsseldorfer Saal fällt hiergegen wieder 
kraß ab: Bauten in „historischen" Stilen (am besten sind noch 
die kleinen Landkirchen von Wellerdick) und ganz minder
wertige, charakterlos-akademische Bilder von Wahl und Pernes 
und ein imitiert romanisches Grabmal von Schneider. Durch
aus rückständig und eine Enttäuschung sind auch die drei groß
mächtigen, anspruchsvollen Kirchenchöre des Semper- 
b u n d e s, nach dieser Leistung einer recht unerfreulichen, reak
tionären Gründung. Anderen Künstlern, die etwas zu sagen 
haben, hätte lieber dieser viele Raum gegeben werden sollen. 
Was sieht man? Links einen katholischen Chor, imitiert Zopf, 
mitten einen ebensolchen imitiert romanisch, rechts einen pro
testantischen Chor wenigstens mit einem Ansatz zu schöpferischer 
Selbständigkeit, aber auch keine Leistung. Künstlerisch gleich 
wertlose Imitation ist alles Gerät hier. Nur die großen Gips
skulpturen an der Uhr von Neuhaus haben selbständige Be
deutung.

Von soviel, überdiel zurückgebliebener und schlechter Düssel
dorfer Malerei, die man zu schlucken bekommt, hebt sich Seufferts 
Passionszyklus in einem eignen Saal immerhin vorteilhaft ab. 
Er strebt wenigstens nach selbständiger Naturanschauung und 
hat einzelne bedeutende Züge in der Charakteristik. Der Ein
fluß Gebhardts ist freilich unverkennbar, daher hie und da 
theatralische Posen, und bezeichnend sind auch hier die Übeln 
archaisierenden Rahmen.

Die dritte Oase ist der Friedhos von Kreis. Es ist 
schon an sich ein Verdienst, daß eine solche ganze moderne An
lage vorgeführt wird, denn hier handelt es sich um eine beson
ders reformbedürftige Sache. „Es gehört mit zu den traurigsten 
Kapiteln der Kunstgeschichte, wie wenig sich die konfessionellen 
Friedhöfe um Pflege wirklicher Kunst bemüht haben. Hunderte 
und Tausende sind für Fabrikware verschleudert, und man ist 
zu bequem, sich einmal zu fragen, ob denn nicht Künstler genug 
da wären, die neue Gedanken in Stein meißeln könnten und 
unsere Friedhöfe wirklich nicht mehr zu langweiligen Stein
sammlungen von Marmor und Granit machten." So Traub.*) 
Wo ist in ganz Deutschland ein städtischer Friedhof, den nicht 
das neunzehnte Jahrhundert in dieser Richtung verunstaltet 
hätte und die Gegenwart noch weiter mit Denkmälern besetzte, 
die mit Kunst nichts zu tun haben? Wie überaus wohltuend 
wirkt schon aus Kreis' Friedhof die freie, unregelmäßige An
lage. Grade zu unserer nordischen Naturliebe, die sich an der 
Stätte der Toten so schön ausspricht, paßt die militärisch-ge- 
fängnismäßige peinliche Reihe so gar nicht. Und wie anders 
künstlerisch und auch menschlich ehrlich und echt sind diese 
schlichten Grabmäler, als die üblichen Prunkgräber mit ihrer 
ästhetischen Barbarei! Stein verschiedener Sorten, besonders auch 
einheimische Steinarten, wie sie früher in der durch Jahrhun
derte blühenden deutschen Grabmalskunst allein üblich waren, 
Holz und Eisen werden verwendet, und jedes Mal ist das Ma
terial an sich schon ein stilbestimmendes Element. Ich hebe 
besonders zwei vortreffliche Grabmäler von Josef Enseling 
hervor, ein Kindergrabmal (Nr. 1308) aus Kalkstein, von 
größter Schlichtheit, selbständig stilisiert aus einem Guß, und 
ein Grabmal mit sitzender trauernder weiblicher Figur (Nr. 1272), 
groß stilisiert und von einem seinen Rhythmus der Linien. 
Ich muß hier leider Traub noch einmal widersprechen. Von 
„Pose", d. h. von künstlerischer Unehrlichkeit oder unnatürlicher 
Bewegung, hat diese Figur doch gar nichts, im Gegenteil, beide 
Figuren dieses sicher Begabten sind ebenso tief empfunden wie

*) Vgl. auch Christliche Welt 1907 Nr. 34 und 1909 Nr. 9
D H
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lebendig geformt und bewegt. Grade an solchen Figuren und 
an dieser ganzen Anlage wird es besonders deutlich, wie das 
neue moderne Deutschland seit 1890, zu dem die moderne Kunst 
gehört, sich durch innere Kultiviertheit von dem Protzen- 
Deutschland der Gründerzeit mit seiner Talmi-Kultur unter
scheidet. Gute Arbeiten sind auch die Marmor- und Bronze- 
grabreliefs von Lehmbruck und die dekorativen Figuren an 
dem Wandelgang von Kniebe und Oettingen. Ein Höhe
punkt ist die Kapelle von Kreis, sehr einfach und dabei eine 
Raumschöpfung von großer architektonischer Schönheit (Zentral
bau), in Grundriß und Dekoration ganz selbständige Schöpfung. 
Das Wenige an Gold und Farbe der ornamentalen Decken- 
dekoration wirkt viel bedeutender und feierlicher, als alle Protzerei 
der akademischen Archaisten.

In den nächsten Räumen sinkt das Niveau wieder. Alles, 
was Grasegger (Köln) in seiner Sonderausstellung zeigt, 
krankt am Archaismus, trotz Ausdruckskraft und selbständiger 
Komposition. Alle seine Vorzüge zeigt das Grabmal Nr. 1227; 
aber bedauerlich ist, wie grade hier die Stilisierung in Klassi
zismus abbiegt. Christliche Seelenkunst und Klassizismus, boden- 
wüchsig deutsche Kunst und Klassizismus — das sind die un
versöhnlichsten Feinde. Die prunkende Friedhofskapelle von 
Moritz (Köln) steht künstlerisch nicht so hoch wie die von 
Kreis, obwohl sie farbig reizvoll ist. Die Dekoration und das 
Gerät, die Skulptur (von Moest) und Malerei (von Deiters) 
haben nicht die Kraft, den Bann byzantinisierender Imitation 
zu durchbrechen.

Von Corinth sah man vier größere Bilder und zwei 
Entwürfe in einem eignen Raum. Aber dieser Raum war so 
klein, daß die Werke gar nicht zu richtiger Wirkung kamen, 
und dazu so versteckt gelegen, daß man immer Mühe hatte, ihn 
,p finden. Traub z. B. scheint er tatsächlich entgangen zu sein. 
Man kann den Verdacht nicht unterdrücken, daß die gegen die 
wahrhaft bedeutende, schöpferische Kunst gerichtete Tendenz dieser 
ganzen Ausstellung auch hierin zum Ausdruck kommt. Man 
brauchte ja Corinth nicht auszustellen; aber wenn man es tat, 
so war man es seinem Können schuldig, seine Bilder mindestens 
nicht schlechter zu hängen als die minderwertigen Sachen aka
demischer Lokalgrößen, um so mehr, als grade Corinths Werke 
gern besonders verständnislos verurteilt werden. Auch Mans- 
kopf spricht darüber etwas zu schnellfertig ab. Es ist parteiisch, 
wenn er von dem „extremsten Naturalismus des neusten Corinth- 
schen Bildes" sprechen will. Von Steinhaufens „neustem" Werke 
würde er wohl nicht so reden. Und es ist zugleich jene der 
dilettantischen Kunstkritik eigentümliche Begriffsverwirrung, die 
immer gerade den Naturalismus „extrem" oder „kraß" nennt 
und damit einen Tadel ausspricht. Man muß es immer wieder
holen : ob Naturalismus oder Stilisierung, ist für den künst
lerischen Wert ganz gleichgültig. Die Naturalisten Donatello 
oder Eyck oder Vllazquez waren ja wohl sehr große Künstler 
und sicher größere, als die Akademiker Thorwaldsen oder Corne
lius oder Kaulbach mit ihrer geborgten Stilisierung. Ebenso 
unrichtig ist es, wenn Manskopf glaubt, Corinths Tölzer 
Kreuzigung sei wegen ihrer „gedämpften" Töne und ihres „maß
vollen" Ausdrucks besser als die übrigen Bilder, die durch „ver
wildertes Empfinden" dagegen „peinlich" abstechen sollen. Es 
ist ein absoluter und in seiner weiten Verbreitung kunstschäd- 
licher Laienirrtum, daß dieses „Maßvoll" ein Kennzeichen be
sonderer Güte sei. Im Gegenteil, die Fähigkeit, über das 
Mittelmaß, das Philistermaß hinauszugehen, „maßlose" Leiden
schaft des Empfindens wie des Schauens ist ein Zeichen von 
Genialität. Und ebenso ist der von Laien als „extrem" ge
scholtene starke und konsequente Naturalismus (oder die starke 
Stilisierung) grade ein Zeichen von Größe, während die Kleineren 
matt und zag sind im Ausdruck ihrer jeweiligen Auffassung. 
Auch bei Corinth ist die starke künstlerische Leidenschaft ein 
Beweis seiner Begabung und Bedeutung. Und den starken 
Grad von Lebenswirklichkeit auch in religiösen Werken teilt er 
mit den Altdeutschen, den Altniederländern und den Holländern 
des siebzehnten Jahrhunderts, woraus sich die nicht für Corinth, 
sondern für seine Tadler wenig rühmliche Tatsache ergibt, daß 
ein ganz wesentlicher Grundzug aller unserer nordischen
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Kunst und unserer bislang bedeutendsten nationalen Kunst 
im heutigen Deutschland nicht mehr verstanden wird, weil die 
Deutschen seit so langer Zeit mit fremder südlicher Kunst ge
füttert und überfüttert worden sind. Corinths starker Realis
mus also und auch seine Derbheit und insbesondere diese tiefen, 
charakteristischen Ausdrucksköpse der Tölzer Kreuzigung sind sehr 
deutsch. Diese (NB. in einer protestantischen Kirche hängende) 
Kreuzigung und die Grablegung (Pastellkarton, Nr. 108) ge
hören zu den besten Werken der ganzen Ausstellung an Leben
digkeit, Naturwahrheit, Können, Leidenschaft der Empfindung, 
Energie der Charakteristik und persönlichem Stil. Den von 
Manskopf behaupteten starken Einfluß Mantegnas kann ich in 
der Kreuzigung nicht sehen; wohl aber in dem Pietu-Entwurs 
(Nr. 106), der deshalb geringer ist. Corinths Schwäche liegt 
wo anders, als seine zahlreichen Schmäher glauben. Man 
sieht auch hier wieder, daß er seiner Grundbegabung nach mehr 
bildhauerisch als malerisch sieht und empfindet. (Wie Menzel 
und Liebermann mehr Zeichner als Maler sind.) Daher ist 
rein malerisch in seinen Bildern manches nicht überzeugend und 
einheitlich. Auch in Hinsicht auf malerische Harmonie ist die 
Kreuzigung das beste Bild hier. Immer aber, auch in seinen 
schwächeren Werken, hat Corinth Züge von Größe wie von 
spezifisch deutscher Auffassung und namentlich im Akt ein sehr 
großes Können.

Auf die Ausländersäle gehe ich nicht ein. Auch hier 
wurde nirgends ein ausreichender Ueberblick und damit ein 
richtiges Bild des gegenwärtigen Standes gegeben. Wie kümmer
lich war z. B. Meunier vertreten! Man hätte lieber das Aus- 
land ganz weglassen und die deutsche Ausstellung gut machen 
sollen. Franz Bock

Schluß folgt in Nr. 53

Mtder, Mcher und Schriften für Weihnachten
Leöenskunst. Nach Dichterworten entworfen von Wilhelm 

Bithorn. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung 1909. 78 S. 2 Mk.
Ein herrliches Büchlein für unsere Jugend und alle, die jung 

bleiben wollen. Aus der Fülle der Gedichte und Sprüche unserer 
besten Dichter (von Neueren seien nur C. F. Meyer, Nietzsche, Schüler, 
Storm genannt) holt Bithorn seine Texte und schließt daran kurze 
konzentrierte Betrachtungen, die durch die Geistesnöte der Gegenwart 
wegweisen sollen und es wirklich können. Dem heranwachsenden Gym
nasiasten. der konfirmierten Tochter lege man das Büchlein auf den 
Weihnachtstisch. Hans Behrendt

Hesammekle Märchen und Geschichten von H. C. Andersen. 
Nach der Originalübersetzung durchgesehen und zum Teil neu über
tragen von Etta Federn. Jena, Diederichs 1909. 1503 S. Vier 
Bände, je 3, gebunden 4, auch 5 Mk.

Wer von uns Aelteren kennt nicht Andersen, den Freund unserer 
Jugend! Hat die Mutter nicht ihren Sieben erzählt in der Dümmer-- 
stunde des ländlichen Pfarrhauses, Abends, wenn wir uns vor dem 
glühenden Ofenrost schaarten und im Röhrchen die Aepfel schmorten? 
Draußen klingelte der Postschlitten mit brüchigen Schellen vorüber; 
verspätete Schneewolken, die Feinde der Eisbahn, trieb der Wind 
am Monde vorüber, mit ihren dunklen Schatten das weiße Schneefeld 
in tiefes Blau abtönend — und Mütterchen erzählte. Bis eines 
Morgens der große Bruder die Quelle von Mütterchens Weisheit, 
Andersens Märchen, entdeckte und nun selber heimlich las und bald 
— vorwitzig Mütterchen verbesserte, wo die eigene Phantasie ab oder 
zutat. Wie verdroß das uns Kleine!

Ach, die Mütter von heute wissen nicht mehr zu erzählen; sie 
haben five o dock tea, französisches Kränzchen oder sind sozial: sie 
sitzen im Waisenrat und lassen die Eigenen verwaist, in „Fräuleins" 
Händen. Auch unsere Jugend weiß nichts mehr von dem altem 
Schrank und der Standuhr, die reden können, von dem alten Zinn
soldaten und seinem tapferen Herzen. Sie hat das Kleinod des Kindes, 
die Phantasie, verloren. Da rasseln im Doppelkreise blecherne Eisen
bahnen, es pfeift die neue Dampfmaschine in sinnlosem Spiel, wohl 
gar ein Zeppelin am Faden schwirrt in blödem Kreise an der Decke. 
Der Amerikanismus in der Kinderstube! Wann haben sich unsere 
Frauen von der Emanzipation endlich soweit emanzipiert, daß sie als 
Mütter die Kinderstube von neuem entdecken? Ist unserm Geschlecht 
der Segen der Einfalt genommen?

Andersens Märchen und Geschichten lehren Mütter und Erzieher 
erzählen. Aber sie bieten Erwachsenen noch mehr als Kindern. Die 
vorliegende Gesamtausgabe bringt wohl auch reichlich Spähne aus 
des Dichters Werkstatt; aber indem sie Alles bringt, bietet sie sich 
den Erwachsenen an nicht nur als ein Lied aus der Jugendzeit oder 
für den Dienst an der Jugend, sondern will ihm selber tiefsinnige 
und gehaltvolle Mußestunden bringen. Wie Ludwig Richter ist auch
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Andersen mehr als „nur" der Kinderfreund. Manche seiner Geschichten 
sind Schlüsselsatiren des köstlichsten, niemals verletzenden Humors. 
Hier hat die Herausgeberin in Etwas versagt. Die Einleitung von 
32 Seiten ist gar zu kurz. Die Verknüpfung der Geschichte mit dem 
Leben des Dichters zu summarisch. Wer Andersen nicht kennt, steht 
bei manchen Geschichten vor mystijchen Rätseln. Es bedarf die zweite 
Auflage einer umfassenden litterarhistorischen Einleitung, um der 
Ausgabe den Wert zu geben, auf den sie mit Recht Anspruch machen 
darf. Denn sie ist ein unentbehrlicher Hausschatz und gehört jedem 
Mütterchen auf den Weihnachtstisch. Hans Behrendt

Hranshimakaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. Von 
Sven Hedin. Zwei Bände mit 397 Abbildungen und 10 Karten. 
Leipzig, Brockhaus 1909. 829 Seiten. 18, gebunden 20 Mk.

Hedin Sahib, der Sved-Peling Tibets, legt uns hier die Re
sultate und Erlebnisse seiner letzten Reise vor. Wer schon die früheren 
Reiseschilderungen Hedins kennt, wird gleich zugreifen. Und Hedin 
enttäuscht nicht. Seine Reisen bieten eine stete Steigerung an wert
vollen Resultaten, seine Beschreibungen eine gleiche Steigerung in 
künstlerischer Darstellung. Nun scheint er in dem vorliegenden Werke 
in beider Hinsicht den Höhepunkt erreicht zu haben.

Der Forscher Hedin ist ein selten sympathischer Charakter. Wie 
bescheiden berichtet er: man vergleiche damit den Peary-Cook Rummel, 
wie widerlich der Amerikanismus ernste Forschung zur Sportfexerei 
verzerrt. Hedin hat Wichtigeres geleistet als die Feststellung, daß 
der Nordpol aus Eisbergen besieht. Er dringt als der erste Europäer 
in das verbotene Land bis an die heiligen Quellen des Indus, er ist 
der erste Entdecker der Quellen des Brahmaputra. Doch seine^geo- 
graphischen Entdeckungen erschöpfend zu besprechen, ist hier nicht der 
Ort. Es genügt, daß er als der Erste die Wasserscheide Jnnerasiens 
vom Indischen Ozean wissenschaftlich festgelegt hat; Transhimalaja 
nennt er diese gewaltigste Bodenerhebung der Erde.

Der bescheidene und liebenswürdige Mann ist doch eine Herrscher
natur von zäher Willenskraft, wie es dem Forscher geziemt. Vier 
Großmächte verbieten ihm den Zutritt in Tibet; er schleicht sich ein, 
zweimal mit großer Karawane, und täuscht monatelang das scharfe, 
durch Argwohn noch geschärfte Tibcterauge. Er versteht es, den 
Tibetern ein Tibeter zu sein. Entdeckt geht er wehr- und waffenlos 
den höchsten Beamten entgegen, die gekommen sind, ihn zur Rückkehr 
zu zwingen: er gebietet und sie bequemen sich seinen Wünschen an. 
Was diese Herrennatur so unwiderstehlich macht, ist die Vielseitigkeit 
seiner Bildung, sein politischer Takt, nicht zum letzten seine tiefe 
Frömmigkeit. Diese fast ans Sentimentale grenzende, in Tibet so 
gebotene Schonung der Tiere, diese Ehrfurcht vor dem Glauben 
Anderer auch in dessen bizarrsten Aeußerungen und diese feine Kunst, 
in jedem Volkstypus den Menschen anzusprechen, haben Hedins Erfolg 
begründet.

Land und Leute treten uns in plastischer Deutlichkeit vor Augen: 
ein liebenswürdiges, harmloses Völkchen in seinem furchtbaren Ringen, 
den öden Bergen und dem ewigen Winter sein Leben abzuzwingen, 
ein Leben, mühsam gefristet, dessen größte Feinde die schrecksame 
Phantasie aus dem Jenseits erstehen läßt. Die glaubensmutigen Opfer, 
das verzweifelte Arbeiten um das Heil der Seele, weiß Hedin in 
einer Weise wiederzugeben, daß wir die elementare Wucht kaum 
ertragen. Zum ersten Male erhalten wir klare Nachrichten über die 
Tibetaner als Staat und Gesellschaft. Tibet ersteht vor uns als eine 
Concretion des Begriffes Hierarchie.

Und doch hat Hedin uns hier arg enttäuscht. Fragen wir nach 
Lehre und Weltanschauung der Tibeter, so versagt sein Bericht voll
ständig. Mit Willen; aber hier ist seine Bescheidenheit am unrechten 
Orte. Wer so Land und Leute kennt wie Hedin, der dilettiert 
nicht, wenn er auch Religion und Mythologie der Tibeter in seinen 
Forschungsbereich einschließt. Glaubt Hedin wirklich, ein Religio-»s- 
historiker könne von der Studierstube aus das besser als er? Erfüllt 
doch Hedin die erste Aufgabe jedes Religionshistorikers, daß er nämlich 
weiß, was Religion ist, weil er sich selber zu einer bekennt. Nicht 
nur, daß er solches Bekenntnis selber gelegentlich zum Ausdruck 
bringt; die bei Forschern so seltene Ehrfurcht vor dem Lebenswerk 
der Missionare und die schonsame Achtung jedes dem Tibeter Heiligen 
beweisen das.

Der Verlag hat sein Möglichstes getan in der Buchausstattung 
und in der Wiedergabe der Hedinschen Photographien, Zeichnungen 
unv Aquarelle. Und doch hat der Verlag schon zum zweiten Male (ver
gleiche „Durch Asiens Wüsten") den Lesern einen sehr schlechten Dienst 
mit der Forcierung des Druckes getan. Die ganze zweite Reise Hedins 
ist nichts als eine flüchtige Zusammenstellung der Tagebuch-Notizen. 
Wir werden dadurch des Besten der Hedinschen Erzählergabe beraubt. 
Wir hätten gern uns noch ein weiteres Halbjahr geduldet, wenn dafür 
dem Erzähler Hedin Muße geblieben wäre, seine zweite Reise so 
plastisch zu schildern wie die erste.

Hedins Reisen und Abenteuer gehören vor allem auf den Tisch 
der heranwachsenden Jugend, sie sind die beste Ablenkung von allen 
Indianer- und Räubergeschichten. Schon zehnjährige Knaben sah ich 
mit glühenden Wangen und leuchtenden Augen Hedins Reisen nach
erleben und seitdem nie wieder einen Karl May in die Hand nehmen. 
Ist hier und da auch Einiges ihnen unverständlich, so schadet es den 
Vatern nicht, wenn ihre Rat holenden Söhne sie vom Generalanzeiger 
ab zu besserer Lektüre zwingen. Johannes Tiedje

Anshallah. Türkische Impressionen. Bon Birger Moerner. 
Deutsch von Maria Franzos. Frankfurt a. M., Rütten und Loening. 
3,50, gebunden 5 Mk.

Ich wüßte kein Buch, das dem Leser einen so unmittelbaren Ein
druck von dem eigenartigen Leben in Konstantinopel gäbe, wie diese 
Skizzen eines schwedischen Diplomaten, der noch dazu vieles gesehen 
hat was dem gewöhnlichen Sterblichen verborgen bleibt. Sie schildern 
das Milieu, die Bolksart, den Zauber des Orients und können die 
Sehnsucht nach dem Morgenlande wecken. Mehr gibt das Buch aber 
nicht, die neue Türkei kennt es nicht, und für die Fragen die uns jetzt 
in Rücksicht auf das Morgenland bewegen, kann man nichts daraus 
lernen. Das um so weniger, als der Verfasser, wie alle, die rein 
ästhetisch betrachten, sich an dem Orient berauscht hat und seine 
großen Schwächen übersieht. Er kennt auch die Schatten der Groß
stadt nicht, denn leider ist es nicht wahr, daß „hier nicht einmal der 
Abendländer daran denkt nachts zu sündigen". Aber die Bilder sind 
farbenprächtig, der Stil elegant, die Uebersetzung meisterhaft.

Ewald Stier
Armenien einst und jetzt. Reisen und Forschungen von C. F. 

Lehmann-Haupt, Professor in Berlin. Band 1: Bom Kaukasus 
zum Tigris und nach Tigranokerta. Mit vielen Abbildungen. Berlin, 
L. Behrs Verlag 1910. 544 S. 12, gebunden 14 Mk.

Ein Orientalist, der mehr ist als Orientalist, legt uns die Er
gebnisse seiner Forschungsreisen durch Armenien vor, indem er uns 
an seinen Reiseerlebnissen teil nehmen läßt. Soviel Spezialarbeit er 
geleistet hat, er ist nicht als Spezialist für Keilinschriften gereist, 
sondern, wie er sagt, „als Historiker, dessen eigentliches Forschungs
gebiet das ganze Altertum bis zu seinen späten Ausgängen in 
spätrömischer und frühbyzantinischer Zeit ist, und der daher den 
Perioden des klassischen Altertums seine Aufmerksamkeit nicht minder 
zuwendet wie der früheren Zeit, der die Gegenwart als Ergebnis 
des geschichtlichen Werdegangs zu begreifen sucht und sich somit auch 
der Betrachtung mittelalterlicher und neuzeitlichcrGeschehnisse 
und Zustände nicht entziehen kann". Ein Gelehrter, der seinem Blick 
solche Weite zu geben strebt, ist der rechte Führer durch ein Land wie 
Armenien, wo Schicht über Schicht liegt und alle sichtbar sind. 
Was er uns dabei zu sagen hat, verknüpft Aeltestes und Jüngstes. 
Das graue Altertum wird erhellt vom Lichte der Gegenwart, nicht 
minder aber wird die Kultur der Vorzeit zur Wegweiserin für Kultur
aufgaben der Zukunft — einer Zukunft, die auch uns nahe angeht.

Was dies hochinteressante Buch insbesondere für die C h r i st l i ch e 
Welt bedeutet, mögen ein paar Sätze aus der Einleitung zeigen: 
„Armenien ist, heutzutage wie in früheren Zeiten, ein vielbesprochenes, 
aber wenig gekanntes Gebiet. Man weiß, daß es ein von unwirt
lichen Bergen durchzogenes Hochland ist; aber daß von diesen Bergen 
weite anbaufähige und bei einiger Pflege ertragreiche Ebenen ein
geschlossen werden, ist der landläufigen Vorstellung unbekannt. Den 
Armenier trifft man an vielen, vom modernen Reiseverkehr berührten 
Stätten an — in Konstantinopel, in Smyrna, in Aegypten, man 
hört und erprobt, daß er ein geriebener Kaufmann von entsprechender 
Gewissenlosigkeit ist, und nach diesen, außer Landes angetroffenen 
Auswüchsen bilden Reisende, Journalisten, Archäologen — aber leider 
nicht bloß diese — ihr schnellfertiges Urteil. Daß in Armenien selbst 
die Landbevölkerung durchaus überwiegt, daß der armenische Bauer 
nüchtern, fleißig und genügsam seine Scholle beackert und, heimat- 
liebend und bodenständig bis zum Aeußersten, auch dann an ihr 
haftet, wenn ihm durch kurdische Raubgier und türkische Willkür Alles 
genommen ist und sein Leben ständig in Gefahr ist, das wissen nur 
die sehr Wenigen, die Armenien wirklich und ernstlich bereist haben, 
und sie haben gegenüber dem eingewurzelten Vorurteil Mühe, sich 
Glauben zu verschaffen." Wo eine solche Stimme sich zu Gehör 
bringen will, haben die Leser der Christlichen Welt besondere Pflichten. 
Wer sich für das „notwendige Liebeswerk" interessiert, lasse sich dies 
Buch schenken und schenke es! F M Schiele

Kyushu. Träume und Studien aus dem neuen Japan. Von 
Lafcadio Hearn. Uebersetzung von Berta Franzos. Buchaus
stattung von Emil Orlik. Frankfurt a. M, Rütten und Loening 1909. 
298 S. 5, gebunden 7 Mk. — Kwaida«. Seltsame Geschichten und 
Studien aus Aapan. Bon demselben. Uebersetzung von Berta Franzos. 
Ebenda 1909." 198 S. 5, gebunden 7 Mk.

Den drei früher (Chr. W. 1905, 33, 784) angezeigten Bänden des 
rasch sehr beliebt gewordenen Lafcadio Hearn sind jetzt zwei weitere 
gefolgt, die in der äußeren Ausstattung dieselben Vorzüge haben und 
bei deren Uebersetzung nach meinem Urteil die Uebersetzerin offenbar 
sehr viel gegen früher gelernt hat. Der Band mit dem Titel 
Kyushu enthält kleine Geschichten, Skizzen und Betrachtungen aus 
dem Aufenthalt Hearns in Kumamoto auf Kyushu, wo er Lehrer am 
Gymnasium war. Sehr interessant sind die merkwürdigen Aufsätze 
der Schüler, die er mitteilt, wenn ich auch nach meiner Erfahrung 
mit derartigen Aufsätzen der Ueberzeugung bin, daß er zu viel hin
einlegt- Ueberhaupt tritt Hearns Fehler, die Ueberschwänglichkeit 
allem Japanischen gegenüber, in diesem Buch noch stärker hervor als 
in den früheren: so ist es doch z. B. einfach blühender Unsinn, wenn 
er das erste japanische Kinderwort „Aba“ als „Lebewohl" deutet 
und tiefsinnig fragt, ob das Kind etwa Freunden aus einem früheren 
Dasein damit Lebewohl sage. Auch wenn er über die Zeichnung auf 
einem Fächer für etwa zehn Pfennig laut aufjauchzen möchte, so ist 
das bei aller Hochachtung vor der japanischen Kleinkunst schrecklich 
übertrieben. Dafür tritt aber die Kehrseite dieses Fehlers, das liebe
volle Verständnis für alles Japanische, besonders für die Kunst und 
die Religion des merkwürdigen Volkes, auch in diesem Buche wieder 
sehr fein in die Erscheinung. Recht wird Hearn wohl haben mit seiner 
Prophezeiung, daß die Völker Ostasiens der Ausbreitung der abend»
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ländischen Kultur -- nicht etwa der Zivilisation — einen unübersteig
baren Damm entgegensetzen werden.

Kwaidan handelt, wie der Name sagt, von Gespenstern und 
gibt eine Sammlung von sehr bezeichnenden japanischen Geisterge
schichten, die allerdings neben den früheren Bänden unbedeutender er
scheinen und jedenfalls lange nicht so viel bieten, als bescnders die 
drei ersten Bände Kokoro, Lotos und Jzumo. Max Christ lieb

Aus meinem Leben. Jugenderinnerungen von Friedrich 
Pauls en. Jena, Diederichs 1909. 204 S. 3, gebunden 4 Mk.

Ein rechter, unverfälschter Schleswiger! Dies war wohl all
gemein der erste unmittelbare Eindruck, den Friedrich Paulsens Lands
leute von seiner liebenswerten Persönlichkeit erhielten, wenn sie zum 
ersten Mal zu seinen Füßen saßen. Nun hat er uns in seinen 
Jugenderinnerungen „Aus meinem Leben" den Schlüssel zum Ver
ständnis seiner ausgeprägten Stammeseigentümlichkeit gegeben. Mit 
der ihm eigenen, gewinnenden Schlichtheit und unverhaltenen Offen
heit enthüllt er uns hier ein Bild seines Werdens. Aus seinem eigenen 
Erleben will Paulsen verstanden werden. Deshalb verweilt er auch 
nicht lange bei Reflexionen über sich selbst, sondern führt uns un
mittelbar und fortschreitend in sein Erleben ein. Bon sich selbst weist 
er fort und hin aus die Personen und Verhältnisse, unter denen er 
aufwuchs. In ihnen möge der Leser konstituierende Momente für 
seine Persönlichkeitsbildung erkennen.

Zunächst setzt Paulsen seinem Elternhanse und seiner Heimat 
ein ehrendes Denkmal. Wir lernen seine Vorfahren und Angehörigen 
kennen, meistens durch Weltferne geprägte Charaktere. Wir erhalten 
einen Einblick in die unendliche Mannigfaltigkeit und den Reichtum 
des einfachen und doch so vielseitigen Lebens im bäuerlichen Eltern- 
hause und der Dorfgemeinde. Wie viele bildende Momente liegen in diesen 
scheinbar so primitiven Lebensverhältnissen verborgen: die Teilnahme 
an der Lebensbetätigung der Erwachsenen gibt dem Knaben frühe Reife 
und das Bewußtsein der Brauchbarkeit und des persönlichen Wertes. 
Die konkrete Belehrung über alle Dinge, die unmittelbare Anschau
ung, das Leben in und mit der Natur gibt nüchternen und gesunden 
Wirklichkeitssinn. Das Fehlen einer differenzierten Gliederung der 
Dorfgemeinde in Gesellschaftsklassen, die Einheit der Lebensgemeinschaft 
gibt sozialen Gemeinsinn. Der vorwiegend religiöse Charakter der 
geistigen Kultur senkt tief in das Herz die Ehrfurcht vor dem Heiligen 
und den frommen Sinn, der auch den späteren Philosophen so liebens
wert macht. _ Wie reich ist eine solche Jugend des bedürfnislosen Land
kindes an Bildungsmöglichkeiten, an Freuden und an Mannigfaltigkeit 
des Erlebens, wie arm dagegen das gesättigte Dasein des verwöhnten 
Stadtkindes! Wer unter ähnlich glücklichen Verhältnissen heranwuchs, 
versteht es, warum Paulsen mit so dankbarer Freude die Schilderung 
seiner Kindheitsjahre bis in die kleinsten Details hineinführt. — Auf 
dem Gymnasium teilt Paulsen das Schicksal Vieler: ein trauriges 
Sichselbstüberlassensein, fern vom schützenden Elternhause, den gefähr
denden Einflüssen der Gymnasialstadt ungewarnt überlassen. Dazu 
noch völlig ungesestigt und in eine ungewohnte Umgebung verpflanzt. — 
Die Ungunst dieser Lebensverhältnisse macht sich auf der Universität 
noch deutlicher geltend: die gewohnte Lebensbasis fehlt ganz, und zu 
schwerfällig, sich schnell in die fremden Verhältnisse einzuleben, verein
samt der Jüngling: das Studium der Theologie enttäuscht, und Leere 
im Herzen, Freudlosigkeit im Sinn und Sehnsucht nach einem 
Lebensinhalt sind das schmerzliche Ergebnis der ersten Semester. Es 
ist eine freudlose Zeit des Suchens und Tastens. Sie dauert länger 
als bei den Meisten. Es mag dies wohl mit der inneren Tüchtigkeit 
dieses jungen Studenten zusammenhängen. Paulsen suchte Viel, darum 
fand er spät. Das Elternhaus wird ihm eine stete Quelle sittlicher Kraft
erneuerung, die daselbst verlebten Ferien eine glückliche Zeit der Selbst
besinnung.^ Eine fro^e Zeit rastlosen Schaffens und Bauens beginnt. 
Das erschütterte Selbstvertrauen kehrt wieder, die Arbeitsfreudigkeit 
wächst im gleichen Maße, und eine vielseitige Tätigkeit fleißiger Selbst
bildung hebt an. Mit erstaunlicher Sicherheit entdeckt Paulsen die 
Lücken seiner Bildung, und mit gewissenhaftem Fleiß werden sie schnell 
ausgefüllt. — Der letzte Abschnitt führt uns in die frohe Tätigkeit 
der ersten Dozentenjahre hinein und damit eigentlich über den Rahmen 
der Jugenderinnerungen hinaus. Denn der Paulsen, der uns hier 
entgegentritt, ist ein Anderer geworden, eine bei aller Jugendlichkeit 
doch gereifte Persönlichkeit. Für ihre Würdigung reicht das vor
liegende Schriftchen nicht mehr aus.

Auch durch Jetne Jugenderinnerungen erweist sich Paulsen als 
Pädagoge. Es ist ein Buch, welches anspornt. Ein Zeugnis von der 
Macht sittlichen Willens. Eine freundliche Beratung für manchen 
Suchenden und Ungefestigten. Namentlich jungen Studenten möchte 
man es in die Hand geben.

Den Verfasser muß man lieben. Theodor Tiedje
Aus dem Hageöuch eines Römische« Rriesters. Ein Kloster- 

bild der Gegenwart von Ernst Smigelski-Atmer. Leipzig, 
Fr. Wilh. Grunow 1910. 3, gebunden 4 Mk.

Keine sensationelle Enthüllungen, kein Fressen für die Lüstern
heit. Was dieses Buch so wertvoll macht ist sein sachlicher Ton und 
tiefer Stimmungsgehalt. Dabei ist es von hohem kulturhistorischen 
Wert und als Menschenbuch ergreifend. Fritz Philippi

Ratria. Bücher für Kultur und Freiheit. Zehnter Band 1910- 
Herausgegeben von Fri edrich Naumann. Berlin-Schöneberg, 
Buchverlag der Hilfe. 173 S. Gebunden 4 Mk.

Für^ viele Leser der Christlichen Welt wird die Patria längst 
ihren selbstverständlichen Platz auf dem Weihnachtstische haben. Die
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sie aber noch nicht, oder den Gedankenkreis der „Hilfe" nur in der 
Beleuchtung unserer Amtsblätter kennen, sollen sich von den Männern 
der Patria auf die Höhe führen lassen und das Land sehen, das ihr 
Blick umspannt. Danach wird ihnen der Gesichtskreis der meisten 
Tagesblätter reichlich eng erscheinen. Wer die Arbeit Naumanns und 
der Seinen von Anfang an verfolgt hat. kann sich der Tatsache nicht 
mehr verschließen, daß doch Fußbreit um Fußbreit Wirklichkeit wird, 
was er längst erschaute. Aber solche Prophetenart nennen die Selbst- 
sichern „weltferne Philosophie".

Großzügigkeit der Auffassung und dabei sichere Begründung in 
den vorliegenden Tatsachen, diese Naumannsche Art kennzeichnet auch 
die Patria 1910. Rückschauend zieht zuerst der Süddeutsche Conrad 
Haußmann die Bilanz der „Blockepisode". Mit der gleichen packen
den Knappheit des Stils und der sachlichen Klarheit der Darstellung 
zeigt Rohrbach in einer Fahrt „um den Stillen Ozean", welche 
Wege die Politik Amerikas, Japans, Englands künftig gehen muß. 
Einen Propheten im alten Sinne des Vorhersagers künftiger Ereig
nisse zeigt Jäckhs höchst anziehender Aufsatz über „Friedrich List 
als Orientprophet". Klar und wahrhaftig, wie immer, spricht Nau
mann über „Staat und Kirche". Ihr Wesen, ihre zurücktretende Be
deutung für die Geisteskultur des Einzelmcnschen, die wachsende Be
deutung des Staates, sein unvermeidlich aus dem Katholischen der 
Kirche hüben und drüben mit ihr sich ergebender Kampf ziehen an uns 
vorüber: aus der Ferne naht die Trennung des überkonfessionellen 
Staats von der Kirche. Mit der Erkenntnis ihres verschiedenen Wesens 
und ihrer besonderen Ziele werden beide erst dann ihre Kraft finden. 
Ergänzend im gewissen Sinne behandelt Rade in seinem Aufsatz 
„Religion und exakte Naturwissenschaft" eine Frage, die, heute viel
leicht nicht mehr die brennendste, doch noch auf vielen Gemütern lastet: 
wie grenzen diese beiden Mächte ihre Gebiete gegen einander ab? Die 
weiteren Abschnitte sind mehr künstlerischen Fragen gewidmet. Smend 
redet einer Ergänzung der einseitigen protestantischen Wortverkündigung 
durch Kirchenmusik mit besondrer Betonung Bachs das Wort. Wer 
sodann Heuß' lustig anregende Abhandlung gelesen, wird fortan Kari
katuren mit andern Augen sehen. Nach all dem vielseitig Packenden 
aber führt uns nun Schubring zu beschaulicher Rast in die kühle 
Stille italienischer Brunnen, in denen er uns ein Stück italienischer 
Geistesgeschichie sehen lehrt, aus der wir aber auch mit gesammeltem 
Sinn und geschärften Auges wieder hinaustreten in unsere Städte, 
an ihre Brunnen. Etwas von der gelegentlichen Tragik moderner 
Franenbildung klingt in der harmlosen Erzählung „Der Doktor
schmaus" durch, mit der Auguste Hauschner den Band schließt.

Der Verlag hat recht, wenn er anderwärts auf den dauernden 
geschichtlichen Wert dieser Bände hinweist. Sie spiegeln den Ge
dankenreichtum von Männern wider, die — gerade die geflissentliche 
Ablehnung beharrender Kreise beweist es — deutsche Politik und 
und deutsches Geistesleben stark, wenn nicht richtunggebend beeinflussen.

Der Verlag liefert überdies bei gleichzeitiger Bestellung die 
Patria 1907, 1908, 1909 zusammen für 8 Mk. (statt 12). Da sie an 
Bedeutung dem neuen Bande nicht nachstehen, wird die Gelegenheit 
manchem willkommen sein. Curt Ehrentraut

Der deutsche Spiekmann. Herausgegeben von Ernst Weber. 
München. D. W. Callwey. Bisher 36 Bände. Je 1 Mk.

„Ein dichterisches Sammelwerk für Jugend und Volk." Aus- 
wähl und Ausstattung (mit Bildern) gesund und sein. Poesie- und 
Prosa-Stücke immer unter einem besondern Interesse zusammengeordnet. 
So dienen die letzten Bündchen der Freude am Nordland (30), an 
Italien (31), an Hellas (32), an Fremden Zonen (33), am Vaterland 
(34), an der Tierwelt (35) und an Menschenherzen (36). Das letzte 
Bündchen „Menschenherzen" nennt sich näher: „ein Buch von der 
Liebe, was sie edlen Dichtern war und reinen Menschen sein 
kann", und ist das auch. R

Der Rarnassus in Weustedet. Von Fritz Anders. Leipzig, 
Fr. W. Grunow 1909. 226 S. 2,50, gebunden 3 Mk.

Der Pfarrer Fritz Anders sieht aus wie ein Gymnasialprofessor, 
im besten Sinn; ein Erwachsener, der seine Vergangenheit nicht ver- 
gaß unter den Unerwachseuen. Er fährt nicht als Schultyrann unter 
die Klasse. Er hat einen goldenen Humor und ein ungeheures Lebens
zutrauen. Und er weiß, wenn er ernst wird, spitzen Alle andächtig die 
Ohren. Ich hatte_ jüngst ein Zwiegespräch mit ihm. „Wenn Sie 
nun die Kleinlichkeit der Kleinstadt malen, diese engen Winkel und 
Giebelstuben beieinander, schlecht gelüftet und vom freien Sonnenwinde 
spärlich gekehrt, werden Sie da nicht einmal giftig: Jetzt hol ich 
den Besen!? . . Ich hielt' es nicht aus."

Da blitzten seine Brillengläser: „Sie sind noch jung! Ich sage: 
Kinder, seht doch eure Dummheit ein. Und am Ende steckt hinter der 
Narrheit noch etwas, was uns nicht zornig werden läßt."

Nun habe ich gar nichts von dem neuen „Fritz Anders" gesagt. 
Schadet nichts, lest ihn nur! Fritz Philippi

Motiöre. Der Dichter und sein Werk. Bon Max I. 
Wolfs. Mit zwei Bildnissen. München, C. H. Beck 1910. 638 S. 
10, gebunden 12,50 Mk.

Seit uns Deutschen Shakespeare und Mokiere bekannt geworden 
sind, stehen wir hinter Engländern und Franzosen in der Hochschätzung 
ihrer großen Dichter kaum zurück, ja wir übertreffen heute darin so
gar die beiden Nachbarnationen. Davon zeugen zahlreiche liebevolle 
Verdeutschungen, für Mokiere zuletzt Ludwig Fuldas sinngetreue und 
bühnenfähige Umdichtung; davon zeugt auch eine Reihe trefflicher Bio« 
graphieen, in deren Zahl und Wert wir mit den Landsleuten der
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beiden Dichter treulich Schritt halten. Auf die zwei kleinen Bände, die im 
vorigen Jahr Eugene Rigal, Professor an der Universität in Mont
pellier, dem großen Franzosen widmete (Paris, Hachette, 7 Frcs.), 
hat unser jüngster Shakespearebiograph Professor Max I. Wolfs 
einen umfangreichen Band folgen lassen, worin vieles zur Schilderung 
der Zeit vorgetragen wird, worauf der französische Gelehrte für sein 
Publikum hat verzichten können. In fünfzehn Kapiteln, deren erstes 
die Gesellschaft und Literatur behandelt, führt uns der Verfasser in 
chronologischer Folge durch das Leben und die Werke des Dichters. 
Dabei verliert er sich nicht in den stofflichen Einzelheiten und ermüdet 
nicht durch gleichmäßige Breite der Darstellung, sondern faßt das 
Lebenswerk Molieres zu fast dramatischer Wirkung zusammen. Zu 
diesem Zweck arbeitet er die Zeit des Kampfes (1663—9) mit ein
gehender Liebe heraus, indem er von der Kritik der Frauenschule und 
dem Impromptu de Versailles zu dem Dreigestirn Tartuffe, > Don 
Juan und Misanthrope hinaufführt und über Amphitryo, Georges 
Dandin und den Geizigen die Spannung mit der Freigabe des Tar
tuffe löst. In diesem Hauptstück bildet das elfte Kapitel „Moliere als 
Künstler und Mensch" den eigentlichen Höhepunkt. In der straffen 
Konzentrierung und dadurch ermöglichten spannenden Lebendigkeit 
scheint mir der Hauptvorzug der Biographie zu liegen. Das mit Ge
schmack und gesundem Urteil geschriebene Werk reiht sich den im gleichen 
Verlag erschienenen bekannten Dichterbiographieen also nicht unwürdig an.

Ob aber die von berufenen Kritikern als beste der vorhandenen 
gerühmte Shakefpearebiographie des Verfassers hier ein ebenso her
vorragendes Gegenstück erhalten hat, kann man billig bezweifeln. 
Man möchte diesem zweiten Versuch oft größere Selbständigkeit wünschen. 
Ich will es nicht allzu streng tadeln, daß das Pariser Kind Cyrano 
de Bergerac noch als Gaskogner und südländisches Temperament ein
geführt wird. Ueber den Misanthrope wird die alte Klage wiederholt, 
daß es ihm an einer Handlung fehle. Wolff hat sowenig wie frühere 
Biographen gesehen, daß Aleeste sich bei Celimene mit der festen 
Absicht eingefunden hat, einen Heiratsantrag in aller Form vorzu
bringen und die Geliebte zur Entscheidung zu zwingen; durch die 
Störung anderer Verehrer und die List der Dame wird dieser Moment 
das ganze Stück hindurch hinausgeschoben; daher dann die jähen 
Zornesausbrüche des ungeduldigen Liebhabers. Die stoffliche Grundlage 
der Handlung ist dieselbe wie in den Fächeux wo Erastes Zusam
mensein mit der Geliebten immmer aufs neue gestört wird. „Der 
vereitelte Heiratsantrag" bildet den Gegenstand der Handlung, die 
an Einheitlichkeit und dramatischer Wirksamkeit nichts zu wünschen 
übrig läßt, wofern das von den Schauspielern richtig herausgearbeitet 
wird. — Auch nach dem vorliegenden Werk bleibt für Moliere noch viel 
zu tun übrig, besonders nach der ästhetischen Seite. Das rein Bio
graphische und die stoffliche Quellenforschung nimmt auch bei Wolff 
noch unverhältnismäßig großen Raum ein. Doch wäre es unbillig, 
für diese Einseitigkeit gerade ihn verantwortlich zu machen.

Eduard Wechßler
Klassiker der Kunst in Hesamtausgake«. 12. Band: Fritz 

von Uhde. Gebunden 10 Mk. 13. Band: Van Dyck. Gebunden 
15 Mk. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Wie man auch darüber urteilen mag, daß unter die „Klassiker 
der Kunst" ein noch lebender Meister gerechnet wird — das ist 
sicher, der Dank aller, die sich für das Lebenswerk Uhdes interessieren, 
gebührt dem Verleger, dem Herausgeber, dem Künstler und den Be
sitzern der Gemälde für diese, so viel ich weiß, einzigartige Zusam
menstellung der Schöpfungen Uhdes von seinen ersten Versuchen an 
bis zu den letzten Jahren. Die künstlerische Entwicklung läßt sich hier 
an den 285 Abbildungen und mit der vortrefflichen Einleitung von 
Hans Rosenhagen Schritt für Schritt verfolgen. Wer die älteren 
Bilder Uhdes nicht kennt, wird überrascht sein, wie stark der Einfluß 
Makarts und Munkaesys war. Man sollte es kaum für möglich halten, 
daß sie von dem Maler Uhde herrühren, der uns heute vertraut ist. 
Wären sie namenlos heute bei irgend einem Händler zu finden, es 
wäre ein kunstkritisches Problem erster Art, sie einem bestimmten 
Meister zuzuweisen. Und nun können wir in diesem stattlichen Band 
die weitere Geschichte seines Schaffens mit ihrem Wechsel an Fort
schritt und Stillstand bis auf die einzelnen Formfragen erkennen, 
wir lernen auch den Porträtisten und Kindermaler im Zusammenhang 
mit seinen anderen Studien verstehen.

Wie sehr aber Uhdes Lebens werk mit der Geschichte des 
modernen religiösen Bildes zusammenhängt, tritt uns mit über
zeugender Klarheit entgegen. Welche Aufnahme seine ersten Bilder 
dieser Art, namentlich die Heilige Nacht und das Abendmahl, damals 
in vielen Kreisen gefunden haben, ist bekannt. Mittlerweile haben sich 
ja die Anschauungen geändert, und Uhde hat sogar den Auftrag eines 
Kirchenbilds für Zwickau erhalten. Aber es muß doch ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß das erste Werk, bei dem die eigene 
Individualität des Künstlers überhaupt vollständig zur Darstellung 
gelangte, eines seiner schönsten religiösen Bilder ist: „Lasset die 
Kindlein zu mir kommen" von 1884.

Unser Band enthält auch die vielen Varianten, die Uhde an 
einzelnen Szenen vorgenommen hatte, wie ein „Gang nach Bethlehem", 
„Jünger in Emmaus" und zahlreiche betn weiteren Publikum auch 
heute noch gänzlich unbekannte Bilder, z. B. die Grablegungen 
der neueren Zeit. Die Charakteristik Uhdes, des Lyrikers und des 
Lichtmalers, scheint mir gut gelungen zu sein: ob das Urteil über 
die Wandlungen, das doch über eine historische Beschreibung häufig 
hinausgeht, in der Form, wie es Rosenhagen gibt, auch später noch 
Beifall finden n ird, bezweifle ich. (S. XXXIX ff. ist mir Verschiedenes
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nicht klar geworden.) Schade, daß von den drei Fassungen der Heiligen 
Nacht nicht die zwei wichtigeren einander direkt gegenübergestellt sind! 
Die erste Fassung ziehe ich immer noch den späteren vor. Es mögen 
da und dort Einzelheiten wirkliche Verbesserungen bedeuten: als ich 
das Bild 1888 auf der Jubiläumsausstellung in München sah, hat 
mir der rechte Flügel mit den Engelkindern und vor allem die Geberde 
und Haltung der Maria einen Eindruck gemacht, der durch die später 
vorgenommenen Aenderungen nicht zerstört werden konnte; es war 
eben doch die Geberde des Gebets (nicht der Anbetung wie später), 
die den Beschauer, der den Maler verstehen wollte, über alles Weitre 
hinwegführte. Was Uhde geleistet hätte, wenn er damals Aufträge 
für größere monumentale Kirchenbilder erhalten hätte, läßt sich nicht 
sagen, vielleicht sogar nach den großen Bildern der späteren Zeit be
zweifeln, ob er ein bahnbrechender Kirchenmaler geworden wäre. Wir 
wollen statt solcher müßigen Erwägungen lieber unserer Freude 
Ausdruck geben über das, was er wirklich unserer heutigen religiösen 
Kunst geschenkt hat: es sind originale, große Schöpfungen, deren 
Wirkungen dauernd sind! —

Der dreizehnte Band enthält in 537 Abbildungen die Werke 
van Dycks. Daß man hier nicht alle Bilder chronologisch geordnet, 
sondern den wichtigsten Teil, die Porträts, von den Bildern religiösen, 
mythologischen und historischen Inhalts getrennt hat, war ein glück
licher Gedanke. Eben dieser zweite Teil mit den Bildnissen ist nun 
allerdings nicht zum Durchblättern geeignet: wer ihn nur flüchtig 
ansieht, wird dem Schüler und Genossen Rubens'nicht gerecht. Vergleicht 
man aber die Bilder fortlaufend mit der Einleitung und den Er
läuterungen Emil Schaeffers, so bietet sich hier eine gute Gelegenheit, 
nicht nur van Dycks Entwicklung, sondern die eigentlich künstlerische 
Aufgabe der Bildermalerei überhaupt zu verstehen. Berglcichnngen 
mit Rembrandt und Tizian drängen sich fortwährend auf. Die Re
produktionen sind trefflich; ihre Sammlung, Sichtung und Gruppierung 
muß dem Herausgeber und dem Verleger unendliche Mühe verursacht 
haben. Der Spezialforscher und Kunsthistoriker wird das Buch nicht 
mehr entbehren können; aber es ist bei der Popularität des Meisters 
und bei seinem Einfluß auf die Porträtkunst ein vornehmes Geschenk
werk von allgemeinem Wert. Johannes Bauer

Iie Gleichnisse Jesu. Wandbilder in mehrfarbiger Aus
führung nach den Originalen von Eugen Burnand. Erste Serie: 
der Säemann, die kostbare Perle, der verlorene Groschen, der reiche 
Mann und der arme Lazarus, die Arbeiter im Weinberg, die anver
trauten Pfunde. Basel, Kunstverlag Ernst Finkh. Kartongröße 63x90, 
Bildgröße 40x68. Je 3,60, die ganze Serie 19,20 Mk.

Der ganze Zyklus der 72 Bilder Burnands zu den Gleichnissen 
ist 1908 in Paris ausgestellt und in dem Werk „Les Paraboles par 
Eugene Burnand" reproduziert worden. (Vgl. Chr. W. 1908, 50, 
1222.) Der Verlag Finkh läßt nun eine Reihe davon als Lithogra
phien erscheinen. Die Bilder haben die gleiche, wenn nicht größere 
Aufmerksamkeit hervorgerufen als vor einem reichlichen Jahrzehnt die 
Illustrationen Holareks zu einzelnen Worten Jesu. Aber welcher 
Gegensatz zwischen dem Tschechen und dem Waadtländer! Jener 
macht sofort eine temperamentvolle Nutzanwendung, indem er den 
Kontrast zwischen den Worten Jesu und der Gegenwart scharf betont. 
Burnand ist von jeder irgendwie gearteten Tendenz völlig frei. Er 
will weiter nichts als den Inhalt der Gleichnisse darstellen, ohne selbst 
ausdeutend, entwickelnd, weiterführend einzugreifen. Man darf nicht 
einmal sagen, daß er etwa die Erzählungen ins Moderne übersetzen 
will, weil er Menschen und Landschaft male, wie sie sein Land und 
seine Zeit ihm zeigt. Einer solchen Absicht widerspricht schon die Ge
wandung seiner Gestalten. Unbefangen nimmt er als Modell, was 
sich ihm bietet: seine Frau, französische Bauern usw. Es handelt sich 
eben für ihn gar nicht um Personen (diese sind ihm so sehr Neben
sache, daß dasselbe Modell mehrfach benutzt wird), sondern um Vor
gänge oder vielmehr um den jedesmaligen einzelnen Vorgang, in dem 
das Gleichnis gipfelt. Mag^sein, daß ein deutsches Gemüt solcher 
Objektivität gegenüber dem Stoffe nicht fähig wäre, sondern ihn mit 
dem eigenen Empfinden durchdringen würde. Burnand gibt uns da
gegen keinen Einblick in sein inneres Leben. Nur die Zurückhaltung 
und Herbigkeit des Calvinismus ist solcher Objektivität fähig. Diese 
Objektivität bewahrt ihn ebenso vor dem Abwege der Allegorisierung, 
wie vor Uebertreibungen und Anspielungen. Er sieht den Stoff als 
etwas Gegebenes an und sucht nun für die literarische Form der 
Gleichnisse den homogenen künstlerischen Ausdruck. Wir sehen im 
Bilde, was wir im Neuen Testamente lesen, nicht mehr und nicht 
weniger. Gerade dadurch genießen wir die Lebendigkeit und Schönheit 
der Gleichnisse, ohne daß gleich der Gedanke an die Deutung die Er
kenntnis des Wertes verdrängt, den sie als literarische Kunstf rm, un
abhängig von ihrem tieferen Sinn, beanspruchen dürfen. Solche 
Bilder stellen das Ideal der Schriftauslegung dar: sie vermitteln uns 
auf einem anderen Wege als dem des Wortes den Inhalt der Gleich
nisse, ohne etwas in sie hineinzulegen und hineinzulesen, und gerade 
diese Selbstbeschränkung des Künstlers regt den Beschauer unendlich 
an. Um ihrer — ich möchte sagen — Unpersönlichkeit willen stehe 
ich an, sie trotz ihres Gegenstandes als religiöse Bilder zu bezeichnen. 
Andrerseits erklärt gerade dieser ihr Charakter den Umstand, daß 
Katholrken und Protestanten sich in ihrer Bewunderung einig sein 
können. Sollte ich übrigens unter den bisher veröffentlichten Litho
graphien wählen, so würde ich den verlorenen Groschen, die Perle und 
die anvertrauten Pfunde voranstellen. Hans Weichelt

Berantwortlrcher Herausgeber: Pros. O. Rade in Marburg i. H.
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Hufruf
Cteberall im deut!dien Vaterlande vereinigen lieb bethe Staat und 

Gesellschaft ?ur Btlfeleiftung für die wirtschaftlich und gesundheitlich 
Schwachen, ?ur Fürsorge für die körperlich und geistig Kranken.

Dur die fürforge für die Krüppel ist lange Zeit weit hinter den 
übrigen humanitären Bestrebungen Zurückgeblieben. Eber auch hierfür 
setzt seit mehreren Jahren zielbewußt und erfolgreich eine Bewegung ein, 
der sich kein Landesteil mehr entziehen kann. Die Zahl der Krüppel 
ilt weit größer, als man glauben möchte, für unsern Regierungsbezirk 
überschreitet sie die Ziffer 700. Das körperliche Elend der Krüppel läßt 
sich durch chirurgische und orthopädische Maßnahmen in so hohem Maße 
bessern, daß an die spätere körperliche Leistungsfähigkeit Beförderungen 
gestellt werden können, welche ehemalige Krüppel zurHusübung 
eines Berufs befähigen.

Da aber die Behandlung der Krüppel bis zu diesem Erfolge körper
licher Leistungsfähigkeit sich oft über Jahre erstreckt, müssen Bn stalten ge
schaffen werden, wo neben der körperlichen fürforge Schulunterricht und 
Erziehung, sowie die technische Busbildung für einen Beruf einbergeben. 
Man bat deshalb allerorten sogenannte „Krü p p e l h eim e“ für ver
krüppelte Kinder ins Leben gerufen, in welchen allen diesen Beförde
rungen entsprochen wird. für den Regierungsbezirk CCtiesbaden ist die 
Begründung eines solchen Beim es durch freiwillige Beiträge seitens der 
Bevölkerung bereits lieber gestellt. Jm fürftentum (öaldeck hat eine 
hochherzige Stiftung die Begründung eines Krüppelheims gesichert.

Buch für den Regierungsbezirk Gaffel richten wir, die Unterzeich
neten, an alle Kreise der Bevölkerung die herzliche Bitte, uns in der 
Begründung von Krüppelheimen zu unterstützen. Mir haben es uns als 
Ziel gefetzt, wenn die uns zugehenden Mittel es gestatten, mehrere kleine 
Bnltalten zu gründen, weil darin leichter ein familiäres Leben organisiert 
und auf örtliche Eigentümlichkeiten Rücksicht genommen werden kann.

Bndererfeits muß aber, wegen der Gefahr der Zersplitterung, einer 
ZU weit gebenden Dezentralisation vorgebeugt werden.

Damit die immerhin nicht geringen Kosten nach Möglichkeit ein
geschränkt werden, soll die Enlebnung je eines Krüppelheims für heil
bare Krüppel an bestehende Heilanstalten in Marburg, fulda und 
CafTel, für unheilbare an I)epbata b. Creyfa angestrebt werden.

Möchte es auch in unserm Regierungsbezirk nicht an Hilfsbereit
schaft fehlen! Möchten die Besitzenden nicht vergessen, daß Besitz ver
pflichtet und möchte es auch in unserm Lande gelingen, aus vielen un
glücklichen und hilflosen Kindern fröhliche, arbeitsfähige, selbständige, im 
späteren Leben von jeder CBohltätigkeit unabhängige Menschen zu machen ! 
Der unversorgte Krüppel wird zum Zebrer, der versorgte zum Mehrer 
am Volksvermögen!

Beiträge bitten wir an die Geschäftsstelle dieses Blattes oder an 
die filiale der Dresdner Bank zu CafTel einzusenden.

Geber die Verteilung der eingehenden Gaben an die geplanten Bn
ltalten entscheidet das Komitee, falls nicht vorn Geber besondere Be
stimmung getroffen wird.

Das Komitee für Krüppelfürforge im Regierungs- 
Be$irh Caffel

Graf von Bcrnftorff, Regierung s-Präfident

t Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
A/Ullvll ♦ oder besten schweren mattfatinierten Stoffen werden
schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im formal 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Gmfchlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portofrei gegen 
Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. L.
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kirchlich liberaler Richtung soll hier nach Berliner Dorrnal-6tat angestellt 
werden: 1850 bis 3250 Mk. Gehalt neben 600 Mk. GGobnungsgeld. 
Meldung mit Zeugnissen erbeten 

Berlin, 4. Dezember 1909
Der 6emeindektr cbenrat von Stepbanus.
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Verlag von Vandeuboeck & Ruprecht in Gottingen

Soeben ist erschienen:

Liturgien -Sammlung für enange- 
tijche Gottesdienste

von

Richard Bürkner und Karl Arper
230 Seiten kl. 4°. Preis zweckmäßig geb. 4,80 Ji. 

(Zugleich Sonderbd. b. Prakt.ckheol. Handbibliothek hrs. v.
Fr. Niebergall)

„Wer gibt uns ein Liturgienbuch", fragt Pfr. A. Zillessen 
in Ev. Freiheit H. 10, „das dazu hilft, daß unsre Gemeinden 
unsre Gebete wieder mitbeten können?" — Hier ist es! Eine 
Liturgien-Sammlnng, die die Forderung der Kürze erfüllt und 
in Sprache und Inhalt die Bedürfnisse der Gegenwart ent
schieden berücksichtigt. Dabei bietet sie eine Reihe bestimmter 
Gesichtspunkte für die einheitliche Gestaltung der Gottesdienste 
an den gewöhnlichen Sonntagen und praktische äußere An
ordnung, die das Suchen und Blättern wegfallen läßt.

Bei würdiger Ausstattung des Buches ist der Preis sehr 
mäßig.

Verlag von Georg Reimer, Berlin W. 35

F. W. Foerster

Lebensführung
Ein Buch für junge Menschen

11.—15. Tausend. Gebunden 5 Mark

Preußischer Seamteu-Perei«
in Hrmnoosr

(Protektor r Seine Majestät der Kaiser)
Misste §ebensoerstchrrungs-Geseüschaft für alle deutschen Reichs--, Staats« 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen, Rechts

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Perstcherungsbesiand 351677 550 M. Kermögensbesiand 127 050 0003». 
Hleverschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver« 
ftcherung verwendet. Are Zahlung der Aiuidenden, die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Nerficherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90°/0 der 
Jahrespr'ämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Berwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Mau tese uusere Druckschrift: 
Ronisikatioue« und Rabatte in der Lebensversicherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch 
Pit JireKtio« des Preußischen Aeaurteu-Mereirrs in Kannover.

Sei einer Vrucksachen-Anforderung wolle man anf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.

1238

010201020153



Wr. 5 t
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= Wenigkeiten: == |

M Die Kirchen und Sekten des Christen- M 
§ tmns in der Gegenwart. o M
m Katteuvusch-Halle. 8. M. 1.—. Geb. M. 1.30. (Reli- $ 
M gionsgesch. Volksbücher IV. Reihe 11./12. Heft.) fjft

I Die Religion unserer Llasfiker.M"-- *
MMIWWw

Herder —
Schiller — Goethe. — Von D. Kart Kell, Professor in 
Bonn. Zweite, durchgängig verbesserte Auflage. 8. Nur 
gebunden M. 4.— . (Lebensfragen 1.)

M M I
ie erzählen wir denLindern die bib- iK W 1
tischen Geschichten?
bearbeitete Auflage. 8. Nur gebunden M. 4. 
fragen 15.)

neu« 
(Lebens-

Jj Die pantmische Erlösungslehre im $jWW Lonfirinaudenunterricht und in der $
W Ein Beitrag zur „Praktischen Togmatik". W

yi't-Vlyl* Bon Lic. Ar. Wieöergast, Professor an der 
H Universität Heidelberg. Zweite, verbesserte und vermehrte 
| Auflage. 8. M. 2.80. Geb. M. 3.80.

1 Hegels Sozialphilosophie. «1°^ Ä7wu
der Philosophie. 8.
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Neuer Uertag von C« Kertelsmaun in Oütrrstoh

Kirchliches Jahrbuch 1909.t,IÄtSn-
36. Jahrgang. Herausg. von Pfarrer I. Schneider. 5 M., 
geb. 6 M.
Die evangel. Kirchenbehörden empfehlen das Jahrbuch leb

haft und gestatten die Anschaffung für Rechnung der Kirchrnbassen.

Amlskalender für rvangelifche Geistliche 1910.
Herausg. von Pfarrer I. Schneider. 47. Jahrg. In Leinen
band [mit Bleistift 1,20 M. — Erprobt, bewährt, empfohlen.

Lic. Dr. Friedrich Ritteimeyer 
hat eine Gabe dem Pfarrerstand 
gewidmet, wie sie selten gemacht 
wurde, ein Buch, das unter dem 
Titel

Der Pfarrer
340 Aphorismen über Erlebtes 
und Erstrebtes enthält, und bei 
Heinrich Kerler, Verlags-Conto, 
Ulm, erschienen ist. (2 J/2 Mk.geb.) 
Von dems. Verfasser seien em
pfohlen : Nietzsche und die Reli
gion. (1 Mk. 80 Pfg.), Tolstois 
religiöse Weltanschauung. (2 Mk.)

Wer verkauft hier oder Um
gegend, Wohn-Geschäftshaus oder 
sonstiges Besitztum. Offerten unter 
J. 12323 an Kaasrnstein & Uoglrr 
A.-C., Gießen.

Die katliotische Welt
anschauung

in ihren Grundlinien, von 
v. (Eatbreitt S. J. 2. Aufl. 
Geb. m. 6.80. (soeben er
schienen.) Verlag von Herder 
in Freiburg im Breisgau.

Ein Wegweiser in den großen 
LebensfragenfüralleGebildeten.

Wir suchen
für uns. vorgemerkt. Reflektant.
verkauf], Grundstücke

jeder Art
sowie Geschäfte und gewerbliche 
Betriebe aller Branchen. Streng 
reelle u. diskr. Unterbreitung. 
Verlangen Sie kostenlosen Be

such zwecks Rücksprache. 
Vermiet.- u. Verkaufs - Centrale 

Frankfurt a. M., Hansahaus

Mk? 33 
anPIANOS HARMONIUMS

Höchster Rab.,tt. Kleine Raten. Pianos und Harmoniums zu vermieten. 
Prachtkatalog M 6 gratis. Größter Umsatz. Allergslnstigste Bezugs

quelle. Firma 1851 gegr.
WILH. RUDOLPH, Hoflieferant, uIESSEN Qbweg 153

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 35

Kinladung zum Abonnement!
Mouatfchrift für Uastoraltheologie

herausg. von Pros. D. Dr. Paul Wirrster, Tübingen und 
Dekan Lic. th. Rudolf Günther, Marburg a. L.

Jährlich 12 Hefte. Abonnementspreis Mk. 6.—.
||lom VI. Jahrgang find bereits 3 Hefte erschienen.

Der abgeschlossene V. Jahrgang enthielt u. a. nachstehende ver
teilte Beiträge:
Predigte« von Ad. Schmitthenner —
Die Bedeutung der rekig. Heureiuschaft vom Standpunkte der Philo

sophie (Eucken)
Paulus und Jesus (I o h. Weiß)
Aas Serualkeöen aks Grziehuugsprobkem (Degen)
Meue Mahnen für den Unterricht in Luthers Katechismus (Ma tth es) 
Aever das Koustrmatiousgeküöde (Günther)
Dorf- und Stadfpredigl (Bauer)
Dichter und Redner (F r o m m e l)
Die Latechetische Ausvikdung der Geistkiche» (Schönhuth) 
Seeksorge in Indußriegemeinden (Böller)
Hibt es eine Wethodenkehre der prakt. Gregese? (Wurster)
Die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit in unsern Gottesdiensten 

(Achel is)
Die Psyche des Mauerntums (von einem kurheff. Pfarrer)

—Probehefte ptm Zweck event. Abonnements versenden wir 
Kostenfrei. —

Chronik
Der Christlichen Hielt

Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen

Nr. 48. ssreßstirnmen zum Besuch der englischen 
Airchenmänner.

Nr. 49* Resolution der deutschen und britischen 
Aschenmänner vom 15. 3u»i 1909 — 56. Aatho- 
likentag; Die dritte und die vierte öffentliche Ver
sammlung.

: Einen wohlfeilen Kunstschatz
bieten unsere Kunstblätter in Dreifarbendruck.

Format 27x36 cm
J Preis 50 und 60 Pfg. das Blatt

Alte und moderne Meister 

Unübertroffene? Ausführung
n Illustrierte Prospekte sendet gratis jede Buch- und Kunst

handlung oder der

■ Kunstverlag Römmler & Jonas G. m. b. H.
Dreden-A. 16

( Hucb Einer,
der dem politischen Ceben fern steht, wird die

patria, Bücher für Kultur und freibest
Bd. X

als wertvolle öleibnaebtsgabe gern sehen.
6s bandelt lieb um kein eigentliches Jahrbuch, denn die Huf- 

fätje, die der fdiöne, vorteilhaft geschmückte Band enthält, find 
ohne Bejug auf eine bestimmte Zeit, sondern durchweg Arbeiten 
von bleibendem Kterte. Gine Reibe von hervorragenden Schrift
stellern, die alle in gleicher Grundart verbunden find, treten zu
sammen, um in knappen, geschlossenen Hrtikeln ein Stück aus 
ihrem Arbeitsfeld hinzustellen. Der diesjährige Band kann sich 
neben den früheren wohl sehen lassen.

Jnbalt: Conrad tzauBmann, Die BloAepifode; Paul Rohr
bach, öm den stillen Ozean; Grnft jäckh, Friedrich Lift als Orient- 
prophet; Friedrich Raum an n, Staat und Kirche j Martin Rade, 
Religion und exakte Daturwiffenfcbaft; Jul. Smend. Kirchenmusik; 
Cbeodor BeuB, Zur Aesthetik der Karikatur; Paul Schubring, 
Jtalienifcbe Brunnen; Auguste Raufchner, Der Doktorfcbmaus.

Dieses Buchunternehmen hat eine feste und jährlich wachsende 
Zahl treuer freunde um sich gesammelt, die ihm immer mit freude 
und Spannung entgegensehen.

Das Buch kostet mit einer Landkarte fein gebunden 4 fßk. 
und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen oder durch den

Bucbvertag der „Hilfe", Berlin-Scböneberg

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i.H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
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Kleibnacbtslicbt
Ging uns denn die Spur verloren 
Huf dem tiefverfcbneiten Wiege?
Uebel will den Blick umfloren,
Schatten sinkt auf das Gehege.

(denn wir durch die (Hüfte schweifen,
Wlegemüd, ein langer Zug, —
Wlirft du nur von fern uns streifen,
Ewiges Eicht, es ist genug!

Zarte Kinderstimmen schweben
Durch der Schneenacht frommes Schweigen,
Schwellen, jubeln und erheben
Sich empor Zum Sternenreigen.

tauschend in das Glänzen, funkeln 
' ferner Hielten staunen wir,

Hhnen deine Spur im Dunkeln, — 
ewiges Eicht, wir danken dir!

Chcrete Köttlin

WeiHnachtswaHrHeit
Stille Nacht, Heilige Nacht — ein frisches, weißes Tuch 

Von Schnee ist über die Lande gebreitet, die dunklen Tannen 
tragen willig ihre schwere, glitzernde Bürde, die ewigen Sterne 
leuchten in stiller Pracht und Herrlichkeit. Heilige Stille, kein 
Laut im weiten Umkreis. Doch jetzt, wie wir aus dem Walde 
treten, schlagen verirrte Töne an unser Ohr, und bald erkennen 
wir die Melodie: Stille Nacht, heilige Nacht. O du alte Weise, 
niemals ausgesungen, wie rührst du doch mit deinen innig süßen, 
verzückt schwärmenden Tönen voll kindlicher Unschuld auch ein 
altes, hartes, in Sorgen und in Sünden alt und hart ge
wordenes Menschenherz! Muß nicht jede Menschenseele, so lange 
sie diese Töne trinkt, alles Leid und alles Arge ganz vergessen?

Wunderbarer Zauber der Weihnacht, himmlische Gewalt 
der Weihnachtssänge! Wenn ihr nichts wäret, als ein schöner 
Schein, als eine süße Dichtung — wir müßten euch als himm
lische Boten mit Demut verehren; gebt ihr doch Millionen von 
unruhigen, sorgenden, angstvollen Menschenherzen, wenigstens 
ein Mal im Jahr eine Ahnung von Erlösung, einen hellen 
Schimmer von Freude und von Friede.

Aber Gott sei Lob und Dank, uns seid ihr mehr als 
Schein und Dichtung, uns seid ihr Bilder und Unterpfänder 
ewiger Gnade und Wahrheit.

In der kalten, dunklen Zeit dies Fest des Lichterglanzes 
und der warmen Liebe: es gibt nichts Schöneres, nichts Wahreres 
als dieses Sinnbild. Die Welt ist uns immer weiter und 
größer geworden, aber auch immer öder und leerer; sie ist immer 
regelvoller und geordneter geworden, aber auch immer seelen
loser und unlebendiger. In dieser weiten, öden, kalten, toten 
Welt ist unserm Glauben ein Haus gebaut, ein warmes, helles 
Heim, wo wir mit vielen Brüdern und Schwestern in trauter 
inniger Gemeinschaft leben können. Dies Haus ist uns ein feste 
Burg, in die wir in aller Not uns flüchten, wo wir immer 
wieder unzerbrechliche Waffen für den Lebenskampf gewinnen. 
Dies Haus ist uns ein unberührter Tempel, wo wir immer 
wieder unsere Knie beugen und unsere Hände falten, um neue 
Reinheit, um Trost und Frieden zu empfangen.

Dies unser Heimathaus des Glaubens, unsere Burg und 
unser Heiligtum, hat Jesus Christus uns gegründet, und in 
vielen hundert Jahren hat Jesu Geist es ausgebaut und aus
geschmückt. Heute aber, an dem Tage seiner Geburt, ergeht 
wieder herzlich und eindringlich an uns der Ruf: O Menschen
kinder, macht eure Augen auf und sehet das schöne Heimathaus! 
Hebt eure Füße auf und schreitet durch das offene Tor! Zieht 
eure Schuhe aus und tretet in das Heiligtum!

Das ewge Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein neuen Schein;
Ls leucht wohl mitten in der Nacht 
Und uns zu Lichtes Rindern macht.

Halleluja! H @

Sein Keömtstag
Die Lichtleskirch nannten sie es im Städtlein, das, was 

jetzt eben unter Orgelton zu Ende ging, und was eine Stunde 
lang alles, was Kinder hieß in Hohenstedt, glücklich und strah
lend um zwei hohe Bäume und um viele brennende Lichtlein 
versammelt hatte.

So lange sie drin waren in der hohen, alten Kirche, hatten 
draußen die Englein geschafft, daß es Christtag werden konnte. 
Den Schnee hatten sie schon vorher hingerichtet droben am 
Himmel, da war eine schwere, grauweiße Wolkendecke gehangen, 
und als sie drinnen anfingen zu singen: „Fröhlich soll mein 
Herze springen", ließen sie draußen anfangen zu schneien. Es 
wurde ganz, wie es sein mußte; ein weicher weißer Teppich 
auf dem alten, holperigen Pflaster, eine dicke, flockige Haube 
auf jedem der hohen, spitzigen Giebeldächer, und geschwind in 
der Schnelligkeit noch eine Verzierung auf allen vorspringenden 
Fenstersimsen, Läden, Altanen und Staffeln. Der verwitterte 
Brunnenmann, der Neptun mit seinem abgebrochenen Dreizack 
in der Hand, lachte unter einer Pudelmütze hervor, und als 
das die Englein sahen, da fingen sie auch an zu lachen, denn 
sie waren ohnedies schon nahe daran gewesen.

Als die Kirchtüren aufgingen und es herausquoll von 
jungem Leben, von lauter Menschenkindern und von ihren 
Müttern, die zu dieser Stunde gerade so jung waren wie die 
Kinder auch, da huschten die Englein schnell in das dunkle 
Eck, unten im Glockenturm, wo die Seile zum Läuten hingen, 
und horchten nur von dort hinten vor auf die lachenden, freu
digen Stimmlein der Kinder. „Mutter, guck der viele Schnee!" 
„Halt, Mutter, mir ist mein Lebkuchen Hinuntergefallen, jetzt 
ist er ganz verzuckert." „Mutter, das Luisle hat sein Verslein 
nicht mehr recht gewußt." Mutter hier und Mutter da. So 
muß es auch sein am heiligen Abend; da müssen lauter Mütter 
und Kinder beisammen sein. Und solche, die Kinder geblieben 
oder wieder geworden sind, und solche, die es heut Abend gern 
sein möchten, und solche, die die Menschen liebend anschauen, 
wie Mütter ihre Kinder.

Der junge Psarrverweser kam aus der Sakristei heraus 
und ging durch die niedrige Tür ins Freie. Er hatte sonst 
auch ein Kindergesicht, wenigstens sagten das die Frauen im 
Städtlein, die ihm aus Fenstern und Türen mütterlich nach
sahen. Aber jetzt gerade hatte er keins. Er trug den Hut 
in der Hand und ließ sich die Schneeflocken, die jetzt seltener 
fielen, auf das helle Haar sitzen. Die Stirn hatte er ein wenig 
zusammengezogen, es gab drei steile, gerade Falten, die zeugten 
davon, daß es noch nicht recht Christtag bei ihm geworden 
war, obgleich er aus der Lichtleskirch kam. Das brauchte aber 
Niemand zu sehen, darum ging er nicht über den Marktplatz 
und nicht durch die Gassen, sondern stieg den steilen Hang 
hinauf, der gleich hinter der Kirche beginnt und in den Wald 
führt. Dort oben am Waldrand stand eine mächtige Eiche 
mit weitausgereckten Armen. Eine Steinbank war darunter 
und beide, die Eiche und die Bank, trugen viele eingeschnittene 
Namen derer, die hier oben schon Schatten, Stille und einen 
weiten Ausblick ins Land hinein gefunden hatten. Dorthin ging 
der Psarrverweser jetzt auch. Er war schon oft auf der Bank 
gesessen. Im Herbst war er nach Hohenstedt gekommen, da 
hatte er den Wald sich färben sehen und hatte gesehen, wie die 
Leute ihre Gärten und Krautäcker da unten ant Hang ein» 
herbsteten. Dann war er im Blätterwirbel, im Novembersturm 
gegangen und rings um ihn her war das rote, braune und 
gelbe Laub auf die Erde gesunken; er hatte sich ein kindliches 
Vergnügen daraus gemacht, über den farbenprächtigen, rascheln
den Teppich hinzuschreiten. Nun war der Weg und die Bank 
verschneit und alles Lebendige war zugedeckt, wenn auch nur 
mit einem leichten, weißen Tuch.

Als er oben war, hatte das Schneien aufgehört. Ueber 
der jenseitigen Höhe stand schon, von einem breiten Riß in der 
Wolkendecke freigegeben, ein blasser Stern, und nun kam auch 
die Mondsichel heraus. Unten im Städtlein erglänzte da und 
dort eine Fensterscheibe, eine Straßenlaterne. Es wollte Abend 
werden, heiliger Abend.
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Aber hier oben war es nicht heiliger Abend, noch nicht. 

In ihm selber nicht. Er hatte noch keine Predigt für morgen; 
oder ja, er hatte eine, ein trockenes, seelenloses Gemächte, er 
konnte sie nicht halten. Als es ihm in all den letzten Tagen 
nicht glücken wollte, da hatte er zuerst die für den zweiten 
Feiertag gemacht, dann die nächste. Die lagen geschrieben in 
seinem Pult. Aber eine Christsestpredigt, die fehlte ihm noch. Es 
war so schwer, sie zu machen, und so schwer, sie zu halten. 
Ja, mit den Kindern vorhin, da hatte er leicht und fröhlich 
reden können. Sie waren mit sreudeglänzenden Augen rings 
um den Altar her gesessen und hatten ihre Lieder gesungen, 
daß es schallte, und als er nachher mit ihnen die Weihnachts
geschichte durchsprach, da war immer ein Helles Stimmlein 
eifriger als das andere.

„Hats denn die Hirten auf dem Feld draußen nicht ge
froren?" „Nein." „Warum denn nicht?" „Weil sie so eine 
große Freude gehabt haben." „Warum haben sie denn so eine 
große Freude gehabt?" „Weil der Christtag gewesen ist." „Ja, 
woher haben sie denn das gewußt?" „Der große Engel hats 
zu ihnen gesagt." „Was hat er denn gesagt?" „Er hat gesagt, 
das Christkindle liegt schon im Stall drin." „So? und wer ist 
denn das Christkindle?" „Der liebe Heiland." „Kann mir denn 
eins sagen, wie der Engel gesagt hat?" Das konnte nicht eins, 
das konnten dreißig und mehr.

Ach, wie herzersreulich war doch das. Die Mütter, das 
sah man den Gesichtern an, sagten es im Stillen mit, und er 
selber sagte es im Stillen mit; es war lauter Freude.

„Waren denn noch mehr Engel da?" „Ja, eine ganze 
Schar " „Hat man sie denn gesehen?" „Gesehen und gehört." 
„So, wie denn?" „Sie haben so arg schön gesungen." „Könnet 
ihr denn auch so schön singen?" Freilich konnten sie das. „Ja, 
dann singets einmal." Da wurden die alten Kirchenmauern auch 
vergoldet wie damals die nächtlichen Felder durch die klingen
den Stimmlein, die lobeten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!"

Und sie geleiteten die Hirten hinein in das schlafende 
Städtlein, und er wehrte den Kindern nicht, daß sie ihnen ein 
Lämmlein, ein weißes, wolliges, mitgaben für das Kindlein, 
und sie standen vor dem Stall, über dem der goldene Stern 
mit dem langen Strahlenschweif glänzte, und gingen hinein, da 
lag das Kindlein und seine Mutter war da und der alte Vater 
Joseph und das Oechslein und das Eselein. Das alles hatten 
die Kinder schon hundertmal gesehen; es war aus den Bildchen 
so, die sie heut geschenkt bekamen, und stand in Holz und in 
Wachs nachgebildet daheim unter dem Christbaum. „Woran 
haben sie denn das Kindlein gekannt und seine Mutter?" „Sie 
haben einen goldigen Schein um den Kopf herum gehabt." 
„So, so, und dann auch an dem Kripplein, gelt und an den 
Windeln?"

Er hatte ihnen nichts gewehrt von all dem Glast und 
Schein; er hatte selber das Denken vergessen vor lauter herziger, 
weihenächtlicher Freude an der Freude der Kinder.

Aber es war gewesen wie in einem schönen, schönen Märlein, 
und nun strich der kalte Hauch aus der Welt der Erwachsenen 
über ihn hin. Was sollte er den Großen sagen? denen konnte 
er das nicht erzählen. Er hatte nichts für sie, und wenn er 
sich recht besann, dann hatte er auch nichts für sich.

Wenn das Denken nicht wäre! Aber das ist eben, und 
eigentlich möchte man es ja auch nicht anders haben. Nur 
daß der goldige Glanz davor erbleicht, der einen als Kind so 
gefreut hat, der ganze Zauber, der um den Christtag herum ist. 
Aber so gehts: zuerst erfährt mang, daß alles das Schöne, vom 
Christbaum an, nicht direkt vom Christkindlein kommt, sondern 
von den Eltern; dann, nach und nach, gehts aus Christkindlein 
selber, dann löscht ein Lichtlein ums andere aus. Was soll 
mau dann so Besonderes predigen?

Da fiel ihm ein Brief ein, den ihm voriges Jahr um 
diese Zeit seine Schwester geschrieben hatte. Sie war eine fröh
liche Kindermutter, und sie hatte ihn immer besonders gut ver
standen.

„Er ist der Schönste und Liebste", schrieb sie, „und es 
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gehört sich, daß man sich an seinem Geburtstag freut. Darum 
machen die Mütter den Kindern ein Fest, und Alle, die ein
ander lieb haben, machen einander ein Fest, weil er geboren 
worden ist und weil es gut für uns ist, daß er gekommen ist."

„Ja, ja, Maria," dachte er für sich hin, als es ihm ein
fiel, „du hast gut freuen, wenn dich deine sechs Kinderaugen 
ansehen, — nein, acht sind es jetzt, seit dir das Kleinste in 
der Krippe, will sagen in der Wiege liegt. Ich möcht auch 
dabei sitzen und mich nicht besinnen müssen, was wahr ist und 
was dazu erfunden. Die Mutter wäre dann auch da. (Denn 
die Mutter wohnte bei der Schwester; sie war ein wenig kränk
lich, und dann brauchte man sie auch als Großmutter ganz 
notwendig.) Ich aber, ich soll etwas Freudiges geben und 
habe doch nichts. Ich bin nicht froh, Maria." Aber leis 
wiederholte sich doch das Wort in ihm: Es ist gut für uns, 
daß er gekommen ist. — „Ja, ja, aber man sollte still sein 
dürfen, bis einem die Freude darüber das Herz füllt und über
läuft, daß man es dann sagen müßte. Dann könnte man 
den goldigen Schein und das Engelsingen gut vermissen, es 
täte dann nichts. Man sollte froh sein, wenn man eine Christ
tagspredigt macht, tief innen drin froh."

Drunten im Städtlein glänzten nun immer mehr helle 
Fensterscheiben aus. Die Kirche, die lag jetzt schwarz und schwer 
im Dunkeln, daneben war das Pfarrhaus, man sah es nur 
von hinten hier oben. Es hätte ja auch keine hellen Fenster 
gehabt, wenn man es gesehen hätte. Es war Niemand drin. 
Frau Beseler, das Pfarrhausfaktotum, die ihm die nötigen 
Dienste tat, die war nun bei ihren Enkelein am anderen Ende 
des Städtleins. Er wußte schon, wie es war, wenn er hinunter 
kam. Die Studierstube war warm, die Lampe stand zum An
zünden bereit, auf dem Tisch stand der Spirituskocher zum Tee- 
machen und irgend etwas Kaltes zum Essen lag dabei: das 
war immer so und es genügte ihm auch sonst; aber es war 
nicht christtäglich. „Daran will ich jetzt nicht denken; wenn 
mir nur etwas Frohes einfiele, etwas Wahres für die Großen. 
Etwas, das nicht nur so geredet ist, etwas, das ich ihnen 
schenken kann, weil ichs auch geschenkt gekriegt habe."

Droben am Himmel brannten jetzt die Sterne, da ein 
Häuflein und dort eins, zwischen Wolken heraus. Der ganze 
Wald stand schweigend da, als ob er auch den Atem anhielte 
und wartete, ob der junge Pfarrverweser etwas geschenkt kriege. 
Der sinnierte weiter. „Einen Brief werde ich antreffen, wenn 
ich hinunterkomme, von der Mutter einen, und vielleicht auch 
von Maria. Und, wer weiß, ein Paket. Es sind selber ge
strickte Strümpfe drin, und Springerlein und Lebkuchen, und 
vielleicht eine Pelzkappe; die habe ich mir gewünscht. Und sie 
schreiben mir, daß sie mich vermissen am Christtag, und daß 
man nun eben von Weitem in Liebe aneinander denken müsse, 
und so weiter. Nun will ich hinunter gehen und den Brief 
lesen, denn er ist da, das weiß ich, und will sehen, ob er mir 
das Herz wärmt. Und dann will ich mich sammeln und noch 
einmal am Schreibtisch und bei der Lampe den anderen Brief 
lesen, den Lukas einst geschrieben hat und der aus so ferner 
Zeit zu uns herüberredet, und — und will vor mich hinsagen: 
Es ist gut für uns, daß er gekommen ist; man muß sich freuen, 
weil sein Geburtstag ist."

Aber er stieg nicht schnell und nicht mit der leichten 
Schwingung, die die Freude gibt, hinunter. Nun war er an 
der Kirche. „O du Haus, du Sorgenhaus!" Er sagte es aber 
nicht ohne Liebe; er hatte einen Zug zu diesem Haus, nur 
freilich, Sorgen machte es ihm ja dennoch. Nun um die Ecke 
und —

Das war aber doch sonderbar, da waren die drei Fenster 
seiner Studierstube hell, viel heller, als sie sonst schienen, wenn 
die Stehlampe brannte. Sollte Frau Beseler da sein? sie hatte 
sich aber doch ausdrücklich verabschiedet für den Abend. Da 
stieg er die dunkle Treppe hinauf und durchschritt den mäch
tigen Oehren, in betn ein kleines Lämpchen brannte, und machte 
die Stubentür auf, — da faß in dem großen Lehnstuhl, den 
er von seinem Großvater ererbt hatte, ein kleines, altes Fraulein, 
das er so gut kannte, so gut. „Mutter, du." Da lag auch 
schon der Hut auf dem Tisch, und der starke junge Mann hatte
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die alte Frau auf dem Arm und drückte sie an sich, wie eine 
Liebste, und trug sie in der großen Stube umher, bis sie, da 
alles Zappeln und Schelten nichts half, ihn tüchtig ins Ohr
läppchen kniff, daß er sie niederlassen mußte. Unterwegs hatte 
sie die großen weichen Schuhe verloren, die ihr viel zu weit 
und zu lang waren. „Hast du meine Hausschuhe gefunden. 
Mutter?" „Ja, unter dem Bett den einen und unter dem Wasch
tisch den anderen. Du hast sie hinten hinuntergetreten, sie sehen 
bös aus. Ich habe in der Lichtleskirch kalte Füße bekommen." 
„In der Lichtleskirch, Du?" „Ja, ich, — ich bin gleich vom 
Zug aus hineingegangen, ihr habt grad gesungen: O du fröh
liche."

„Daß Du gekommen bist, daß Du gekommen bist!" Er 
saß jetzt auf dem Boden vor ihrem Stuhl und hatte sein aller- 
hellstes Knabengesicht. „Ja, gelt, da staunst du. Aber ich 
habe müssen, es hat mir keine rechte Ruh gelassen. Immer
hab ich gedacht: wir sind da so schön beisammen und freuen
uns, und der Paul ist ganz allein." „O Du, Du Mutter." 
„Und die Maria hat auch noch geschoben. So leid mirs tut, 
hat sie gesagt, wenn du nicht da bist am Christtag, so mußt
du doch gehen. Ich spürs, er ist nicht vergnügt, hat sie gesagt.
Bist dus?" Sie schob ihn ein wenig von sich und. sah ihm in 
die Augen. „Wenn du da bist, Mutter." „Nein, sag." „Jetzt 
sag ich gar nichts sonst, als daß ich den Christtag spüre, seit 
ich dich da sitzen sah in dem Stuhl. Es ist mir wie ein 
Wunder."

Da gingen seine Augen in der großen Stube umher. Sie 
war freilich Heller als sonst, das hatte er von unten herauf 
richtig gesehen. Zwei große, dicke Wachslichter brannten auf 
dem Schreibtisch und zwei auf dem Eßtisch und in der Ecke an 
der Wand steckte ein Weißtannenzweig mit vier weißen Licht
lein. Sie brannten still und hell und das Wachs und die 
Tannennadeln rochen nach Weihnachten. „Nachher mußt du ein 
wenig hinausgehen, wie ein kleines Kind, ich muß dir deine 
Bescherung richten", sagte die Mutter, „ich habe einen schweren 
Reisesack mitgebracht. Sieh, da steht er." Es war alles so 
unsäglich heimelich. Der Reisesack war von dunkelgrünem Plüsch 
und hatte schon so viel erlebt, daß man ganze Bücher über ihn 
hätte schreiben können. Der Sohn nahm ihn in den Arm. 
„O, ich spürs, da unten im Eck ist ein Schnitzlaib, und da rollt 
etwas umher, das sind Nüsse und Aepfel. Laß mich einmal 
hineinriechen, Mutter." „Du Kindskopf, du hast immer noch 
nicht warten gelernt, du willst immer gleich alles sehen und 
haben." „Ja, das muß ich. Du, Mutter!" „Was?" „Du 
mußt mir nachher helfen meine Predigt machen." „Welche 
Predigt?" „Auf morgen früh." „Ja, Kind, das ist doch 
dein Ernst nicht, daß Du die noch nicht hast?" fragte die alte 
Frau erschrocken. „Doch, Mutter." „Aber Bub, du unbe
greiflicher Bub, und da läufst du noch im Wald herum bei 
Nacht und Nebel und mußt dafür in die heilige Nacht hinein 
studieren." „Ich hab sie da oben holen wollen und hab sie 
nicht gefunden, ich glaube aber, Du hast mir eine mitgebracht." 
Die Mutter schüttelte den Kopf. „Das versteh ich nicht, Paul. 
Ich glaub, die Maria hat rechtgehabt, daß etwas bei dir nicht 
im Blei ist. Ich kann dir nichts helfen beim Studieren, ich 
bin eine alte, einfache Frau. Ich hab gemeint, da setze man 
sich hin und schaffe drauf los, bis mans beisammen habe." 
„Sei nur zufrieden, Mutter, das tu ich sonst auch. Du sollst 
nur dahinein sitzen in den Lehnstuhl, daß ich dich sehen kann, 
wenn ich mich umdrehe." „Ja, dann müssen wir zuerst zu 
Nacht essen. Deine Frau Beseler hat mir die Schlüssel gegeben, 
da hab ich derweil, bis du gekommen bist, alles gerichtet. Hörst 
du nichts im Ofen protzeln?" „Doch, jetzt, seit dus sagst." 
„Riech einmal, was es ist." „Es riecht alles zusammen nach 
Christtag, sonst fällt mir nichts ein." Da war es ein junges 
Häslein; es war schon gebraten mitgekommen; es mußte nur 
wieder warm werden.

„Eine Flasche Wein hab ich auch mitgebracht, aber wenn 
du noch studieren mußt, wirds nichts damit sein?" „Doch, 
Mutter, ein einziges Glas, wir müssen doch anstoßen. Du, 
Mutter!" „Was?" „Sag mirs, warum bist du zu mir ge
kommen?" „Du fragst aber auch Sachen." Sie sah ihn an
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mit ihren guten Augen, die es ganz von selber sagten. „Das
weißt du doch. Weil ich dich lieb habe, du dummes Kind."
Sie sagte heut immer Kind zu ihrem langen Sohn. Der
schluckte zu seinem Essen hin jedes gute Wort in sich hinein 
und trank mit jedem Tropfen des roten Weines einen Blick aus 
den mütterlichen Augen, die aus tausend Fältchen heraus so
voll warmen Lichtes blickten, als seien sie Fenster an einem 
guten Haus, und in dem Haus sei Weihnachten.

Dann setzte sich der junge Pfarrer an seinen Schreibtisch. 
Die Lampe durfte jetzt nicht brennen, er wollte int Schein der 
Wachskerzen studieren; sie waren dick, sie konnten noch stunden
lang brennen. Hinter ihm saß im Lehnstuhl die alte Frau. 
Sie hatte wieder die großen Schuhe an und hatte ein warmes 
Tuch um Hals und Schultern. Den Kopf lehnte sie an das 
weiche Polster und die Füße stellte sie auf den Reisesack. „So 
ists gut, jetzt schaff nur und denk nicht an mich; ich hab meine 
Unterhaltung in mir drin." „Was ists für eine?" fragte der 
Sohn. „Ach, Kind, wenn mans schon so oft hat Weihnachten 
werden sehen; da muß man lang, lang zurückdenken; Eins ums 
Andere fällt einem ein. Es ist nicht immer alles schön ge
wesen, aber so beim Drandenken, da wirds immer schöner." 
Dann machte sie die Augen zu, um in sich drin die alten Zeiten 
zu Gaste zu laden, und nach einer Weile hörte der Sohn sie 
tiefer atmen. Und auf ihn senkte sich, da er nun die liebe 
Frau schlafend sah. eine so köstliche Ruhe, wie er sie lange ver
gebens begehrt hatte, und lichte, stille Gedanken kehrten bei ihm 
ein, es war kein einziger gequälter mehr dabei.

„Sie ist zu mir gekommen, weil sie mich lieb hat."
Dann ging er im Zimmer auf und ab. „Sie hat mich 

nicht so allein lassen wollen. Sie hats schön gehabt daheim 
bei den Andern, aber das hat alles nichts geholfen, wenn sie 
gewußt hat, daß ich nicht froh bin." Er hätte ihr die Hände 
küffen mögen, die so müd in ihrem Schoß lagen; aber eine 
solche Zärtlichkeit war nicht bräuchlich zwischen ihnen, und er 
wollte sie auch nicht wecken.

Da setzte er sich wieder nieder und schrieb und schrieb, und 
sah sich hie und da wieder um nach dem lieben Frauenbild.

„Es ist gut für uns, daß er gekommen ist. Denn er hat 
uns Menschen lieb gehabt und wir können es brauchen, daß 
man uns lieb hat." Hinter ihm regte sich etwas. „Mutter?" 
„Ja, Kind, bist du fertig? es muß ja spät sein, bist du 
arg müd?" „Nein, nein, ich bin ganz frisch und ganz froh." 
„Das ist doch sonderbar, jetzt hat mir geträumt, du seiest ein 
ganz kleines Kindlein und ich habe dich auf dem Schoß und 
ziehe dich ganz fein und schön an. Und der Vater ist dazu 
gekommen und hat gesagt: Was machst du auch für einen Staat 
mit dem Buben, wenn er größer wär, du tätst ihn eitel machen. 
Und ich habe mich gewehrt und gesagt: Mann, was man so 
lieb hat, das schmückt man, so gut man kann; es kann einem 
gar nicht schön genug sein." Die alte Frau mußte den Kopf 
schütteln über den Traum, den ihr liebreiches Mutterherz ihr 
eingegeben hatte, aber noch mehr über ihren großen Sohn, der 
nun neben ihr auf der Armlehne des Stuhls sich niederließ und 
ganz dringlich sagte: „Ja, ja, Mutter, gelt, und man schmückt 
es mit Sternen und Himmelsglanz und mit Engelgesang und 
schafft aus lauter Liebe wunderbare Mären, die alle von Herzen 
wahr sind, weil sie die Liebe geschaffen hat." Das war so 
sonderbar, halb gemahnte es an die Weihnachtsgeschichte, aber 
das konnte ja doch nicht sein. Mären! Sie richtete sich vol
lends auf und sagte: „Du träumst auch, Kind, im Wachen 
träumst du. Es wirds doch der Wein nicht machen?" „Nein, 
Mutter, die Christnacht machts." Und er hatte sein echtes, 
rechtes Kindergesicht dabei. Wenn ihn so die Maria sähe! 
dachte die Mutter voll glücklichen Stolzes. Laut sagte sie: 
„Hast du deine Predigt fertig?" „Meine? Deine, Mutter." 
„Ach, du redst Sachen; sags im Ernst." „Du wirsts morgen 
schon hören in der Kirche." Da wurde sie ärgerlich. „Ich 
setze keinen Fuß hinein, wenn du ein einziges Wort von mir 
sagst." „Sei nur zufrieden, Mutter, es merkts niemand, als 
Du und ich." Und da küßte er nun auf einmal doch die alten, 
abgeschafften Hände. Sie entzog sie ihm, aber nur, um mit 
ihnen den blonden Kopf auf ihre Knie herabzuziehen; da lag
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er, still und fest, wie er einst als kleines Kindlein darauf ge
legen war. Und es war, wie es am heiligen Abend fein muß, 
wo Mutter und Kinder beifammen fein sollen.

„Du, Paul." „Ja?" „Willst du jetzt noch deine Be
scherung bekommen?" „Ich hab sie schon, Mutter!" „Aber 
Kind, der Reisesack ist doch noch zu und noch voll, das ist dir 
sonst nicht so einerlei gewesen". „Ja, Mutter, dann pack nur 
aus. Man kann gar nicht genug geschenkt kriegen, gib nur her, 
so viel du hast."

Und dann stand er draußen am Gangfenster und sah in 
die sternhelle Nacht hinaus. Drinnen hantierte die Mutter aus 
weichen Filzschuhen im Zimmer herum: er durfte nicht zusehen, 
das war noch nie der Brauch gewesen bei ihren Kindern. Es 
raschelte etwas, eine Nuß fiel aus den Boden, es klirrte etwas, 
wie Glas. Un dann ein Tönen, hoch her kam es; er glaubte 
einen Augenblick, eh das Denken kommen konnte, die Engel 
singen zu hören. Es waren aber nur die Schulkinder, die aus 
dem Turm sangen, da eben die Mitternachtsstunde schlug:

Wir mollert ihm die Krippe schmücken 
und bei ihm bleiben die ganze Nacht, 
die Lsänd ihm küssen und verdrücken, 
dieweil er uns so Guts gebracht.

Aber wer weiß, vielleicht haben sie doch auch mitgesungen. 
Es gibt so wunderbare Nächte, da Nichts unmöglich ist.

Anna Schieber

Der Historische Jesus mtb wir
Wir singen zu Weihnachten:

Dies ist der Tag, den Gott gemacht,
Sein werd in aller Welt gedacht.

Wie merkwürdig! Niemand weiß den Tag der Geburt 
Jesu. Ihre Ansehung aus den 25. Dezember stammt aus der 
Legende oder aus den Berechnungen der Theologen. Ueberhaupt, 
wie vieles weiß man nicht, was man gerne über diesen Jesus 
wissen möchte! Dennoch haben wir ein gutes Recht, so zu singen 
und Weihnachten zu feiern. Es kam einmal ein Tag, da 
dies Leben auf unsrer Ende begann; dies Leben hat eine bestimmte 
Reihe von Jahren gewährt; dieses Mannes Füße haben einen 
Raum unsrer Erdoberfläche betreten; menschliche Augen haben 
ihn gesehen, menschliche Ohren die Worte seines Mundes ge
hört; sein wunder, gequälter Leib ist ins Grab gesenkt worden. 
Jesus ist eine Tatsache in der Geschichte unsres Geschlechts, und 
diese Tatsache läßt sich von keinem noch so wissenschaftlich ver
brämten Dilettantismus ausstreichen. Wer nicht aus der Wirk
lichkeit fliehen will, muß sie hinnehmen und sich mit ihr aus
einandersetzen.

Aber freilich, Jesus ist uns nicht nur eine Tatsache der 
Vergangenheit. Ein neuerer Denker (Heinrich Rickert) hat ein
mal darauf hingewiesen, daß wir das Wort „historisch" in 
einem dreifachen Sinne zu gebrauchen Pflegen. Wir nennen so 
Etwas, das wirklich gewesen ist, im Gegensatz zu Erdichtetem 
und Erträumtem. In diesem Wortsinne ist uns Jesus eine 
geschichtliche Persönlichkeit. Wir nennen so Etwas, das wert 
ist, im Gedächtnis der Nachwelt festgehalten zu werden, das nicht 
zu der Fülle der kleinen alltäglichen Geschehnisse gehört, die 
wir vergessen müssen, um Kops und Herz aufnahmefähig zu 
erhalten. Auch in diesem Sinne ist das Auftreten Jesu für 
uns ein geschichtliches Moment, und wir meinen, es gibt 
nicht viel Ereignisse, so folgenreich, so tief eingreifend in die 
Entwicklung der Menschheit, wie dieses. Aber nun gibt es 
noch einen dritten Gebrauch des Wortes. Wir sagen: Dies 
und das ist geschichtlich geworden, wir dürfen es in die Archive 
und Museen verweisen, den Altertumsforschern überlassen. Was 
heißt Weihnachten feiern, wenn nicht erleben und bezeugen, 
daß Jesus uns noch nicht historisch geworden ist, und sich 
des Gegenwartswertes seiner Person und seines Werkes von 
tiefstem Herzensgründe freuen?

Um sich dieser Gegenwart Jesu und seines Hinein
greifens in unser Leben zu vergewissern, gibt es zwei Wege,
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— und beide sind in der Christenheit von jeher gegangen 
worden. Der eine ist der, auf den die tiefen Worte Rothes 
gewiesen haben, die in Nr. 48 zu uns gesprochen haben: der 
Weg eines geistigen Verkehrs mit dem zum Himmel erhöhten 
Herrn und der inneren Aufgeschlossenheit für die unbeschreib
lichen Einwirkungen der übersinnlichen Welt aus den tiefen 
Grund unsrer Seele. Auf diesem Wege ist es zu wunder
baren Erlebnissen der Nähe Jesu und zu Kraftempsängen ge
kommen, die das sicherste Kennzeichen dafür sind, daß es sich 
um viel mehr handelt, als um ein Spiel der Einbildungskraft. 
Aber ich persönlich muß es sagen, daß ich solchen Verweisen 
gegenüber doch ziemlich hilflos dastehe und das tiefste mit
fühlende Verständnis habe für die nüchternen, phantasielosen 
Naturen, denen dieser Weg nicht gangbar ist. Für die, deren 
kritischer Zweifel immer wieder mit der Frage kommt, ob denn 
das, was dem Phantasievollen als Eingebung von dem erhöhten 
Herrn erscheint, wirklich aus seinem Geiste stammt; und die nicht 
begreifen können, daß der unendliche Himmel näher und erreich
barer sein soll, als das Stück Vergangenheit aus unsrer Erde, 
darin Jesus eingeschlossen war. Gott sei Dank, auch denen, 
die also empfinden, liegt ein Weg offen, die Kraft Jesu auf 
ihre Seelen zu erfahren. Und dieser Weg hat uraltes Recht 
in der christlichen Kirche. Die Evangelisten haben ihn gebahnt 
und die, die vor ihnen begonnen haben, die Worte des Herrn 
zu sammeln und die charakteristischen Züge aus seinem Verkehr 
mit den Menschen zu bewahren. Laßt uns doch die Evangelien 
zur Hand nehmen und uns liebevoll und lauschend darein ver
senken! Ach, die Menschen unsrer Zeit lesen und hören viel 
über Jesus, und an modernen Jesusschriften haben wir eher zu 
viel wie zu wenig. Es ist eine Gefahr dabei, — diese nämlich, 
daß die Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht wissen, hinge
lenkt und dessen Bedeutung überschätzt wird, und daß darüber 
in den Hintergrund tritt, wie groß und reich das ist, was wir 
von ihm wissen.

Nur daß wir die Ueberlieferung von ihm unter dem richtigen 
Gesichtspunkt betrachten! Von welchen Großen der Erde haben 
wir denn eigentlich vielmehr, wenn wir suchen, ihre In
dividualität zu erfassen? Da nützt uns nicht viel die 
Kunde von großen Taten; denn Taten sind ein Gewebe aus 
Fremdem und Eigenem, und sie schweigen gerade über das, was 
darin das individuelle Moment ist. Da nützt uns nicht viel, 
was von geistigen Schöpfungen auf uns gelangt ist; denn wir 
sind alle Andere als Wirkende und als Seiende, und das Werk 
offenbart nicht nur, sondern verdeckt auch den Menschen, weil 
es bewußt und gewollt ist. Wie begierig trachten wir bei den 
großen Menschen, um ihr Inneres zu erkennen, nach anekdo
tischem Material, nach unbewußten unwillkürlichen Aeußerungen 
ihres persönlichen Lebens, nach Briefen, Gelegenheitsworten, Ein
drucksschilderungen Andrer! Und solches Material haben wir 
nun von Jesus in wunderbarer Fülle: Worte, die der reine 
Ausdruck seiner Seele sind, Spiegelungen seines Wesens im Ver
kehr mit allerlei Menschenvolk. Ich wage das Wort: rein auf 
das innere Leben gesehen, gibt es überhaupt wenig Personen der 
Vergangenheit, die so klar und deutlich vor uns stehen, wie Jesus.

Für den, der dies sucht, inneres Leben, eine Seele, der er 
unbedingt vertrauen könnte, ist nicht zu wenig, was wir von 
Jesus wissen und haben. Das heißt für den, der bei ihm Re
ligion sucht. Denn das ist Frömmigkeit, eine Macht kennen 
lernen, der man sich mit ganzem Gemüt hingeben kann, ohne 
diese Hingebung anders denn als köstlichen Gewinn zu em
pfinden. — Ein Wort meines Lehrers Harnack ist mir immer 
unvergeßlich geblieben und wird mir, glaube ich, bis ans Ende 
teuer bleiben. Es lautet: „Einen Spruch, wie den: »Selig 
sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen« 
zu bedenken ist mehr wert als alle theologischen Erwägungen 
über die Präexistenz." Ich füge hinzu: auch mehr als alle 
Erwägungen über das Messiasgeheimnis und als alles Spüren 
nach den Einflüssen asiatischer Religionsgeschichte aus die Ge
staltung seines Lebensbildes. Das ist ja Alles nur Beschäfti
gung mit Jesu Kleid und Mantel. Denen, die angefochten 
sind von dem Zweifel, ob der geschichtliche Jesus nicht zu wenig 
sei für das Verlangen ihres Herzens, möchte ich raten, nur
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einmal eine Zeit lang täglich ein solches Jesuswort, eins 
dieser kleinen Momentbilder aus seinem Leben aufmerksam vor
zunehmen und sich darein zu vertiefen. Da lernt man danken 
für einen unerschöpflichen Schatz und sich schämen, mehr zu be
gehren. Die Tatsache, daß alle diese Worte — wer könnte sie auf
zählen? — doch nun einmal dasind und widerklingen in unserm 
Gemüte, daß die Gestalten des barmherzigen Samariters, des 
gütigen Vaters, des großen Königs und treuen Hirten an unserm 
Wege stehen, daß so tapfer für die Selbständigkeit der Seele 
gekämpst und so lind um ihre Schwäche und Sünde gesorgt 
worden ist, — das ist wahrlich ein Schatz, groß genug, um 
des Dankens nicht müde zu werden. Wir können uns gar nicht 
vorstellen, wie arm wir wären, wenn wir das entbehren müßten; 
aus dieser Erinnerung strömen Kräfte des Ansporns und des 
Trostes, des Vertrauens und der Liebe aus, die unsern Seelen 
das Beste geben, ja ohne die wir es gar nicht wagen könnten, 
uns als Seelen zu fühlen.

Und denken wir doch nicht, daß dies nun wieder ein Weg 
sei, der nur besonderer Veranlagung offen stehe und aus dem 
man nur mit künstlicher Anslrengung vorwärts komme. Gewiß, 
Zeit und Ernst muß man für Jesus haben. Keine Perle wird 
gefunden ohne Suchen, erworben ohne Energie: das ist eine 
unverbüchliche Gottesordnung, die das ganze Leben umfaßt, auch 
die Religion. Ohne innere Sammlung geht es nicht. Aber 
deshalb brauchen doch die Erinnerungen nicht erst von uns ge
schaffen zu werden und wir sie nicht erst ins Dasein zu rufen. 
Es ist umgekehrt. Der Inhalt der Erinnerung wird uns gegeben, 
wir sind dabei empfangend. In ihr bleibt eine Individualität 
gegenwärtig und überwindet die zeitliche Entfernung. Sie 
ist eine Lebensäußerung der Person, an die wir uns erinnern, 
in uns selbst. Weil Jesus so groß war, deshalb erinnern 
wir uns seiner, und wir dürfen ihm die Macht zutrauen, sich 
dauernd im Gedächtnis der Menschen zu erhalten.

Erinnerung ist keine bloße sachliche Wiedergabe. Ihr In
halt ist lebendig. Er wandelt sich. Auch das Bild Jesu wird 
immer neu. Jedes Geschlecht entdeckt andere Seiten seines 
Wesens, ergründet tiefere Tiefen. Aber nicht unsere subjektiven 
Wünsche und Bedürfnisse prägen ihn also um! Sollte nicht auch 
unser Sehen, unser Anderssehen, als das vergangner Jahrhun
derte, aus Gottes Führung beruhen? Der Geist Gottes verklärt 
sein Bild in uns und leitet uns in immer vollere Erkenntnis 
seines Innersten. Und er leitet nicht fehl. sondern in alle Wahrheit.

Es hat Zeiten gegeben, wo sein Bild zu verblassen schien. 
Aber wenn die Stürme ausgebraust hatten und das Meer in 
Ruhe wogte, dann spiegelte sich die Sonne wieder darin. Auch 
unsere Zeit ist erregt, und wir darin Lebenden sind von Fragen 
dieser Welt zerwühlt. Da mag der Schein entstehen, als ob die Tat
sache Jesus weniger Bedeutung für das Menschenleben habe als 
viele andere. Aber der Schein wird vergehen. Es wird sich wieder 
zeigen, daß die Welt im tiefsten Grunde von dem lebt, was 
Jesus ihr gegeben hat. Und es wird noch einmal anerkannt 
werden, daß die, die diese Erinnerung hüten und pflegen, der 
Menschheit den größten Dienst tun, ihr das Salz der Erde und 
das Licht der Welt erhalten.

Gelobet sei Gott, der uns gesegnet hat mit allerlei geist
lichen Gaben in himmlischen Gütern durch Christus!

Erich Fo er st er

Eine Srirmerung
Zwischen Schönbach und Lawalde, wenn man über den 

Berg ist, steht auf dem halben Wege ins weite Tal hinunter 
eine stolze Fichte. Hoch ragt ihr Wipfel über die andern Bäume 
alle. Wie oft dachte ich bei mir, indem ich sie bewundernd an
schaute : Welch ein Weihnachtsbaum! Wenn der einmal hier 
draußen int Walde mit Weihnachtslichtern geschmückt die Nacht 
durchstrahlte! — Und zuweilen erfüllte sichs, und es funkelten 
an seinen Zweigen die goldnen Sterne in der weißen Winternacht.

Aber der Wunsch sollte noch anders in Erfüllung gehn. 
Wie denn gar nicht so selten eintrifft, was man sich träumte, 
man muß nur darauf achten — und freilich kommts ganz anders.

Anno 1899, als wir nach Marburg gezogen waren, fanden
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wir Fühlung mit einem sehr lyrisch gestimmten Kreise von 
Studenten. Die hatten denn an einem schönen Dezemberabend 
ihr Weihnachten draußen im Schnee gefeiert und mitten im 
Walde einen lebenden Baum zum Christbaum gehabt. Weil 
auch Kinder sich daran freuen sollten, kamen sie auf den Ge
danken, die Feier für unsere Kinder und uns noch einmal zu 
wiederholen.

Es war erster Feiertag. Die Luft ging ruhig, aber es 
hatte frisch geschneit. Der Weg war weit: an Kinderfüße, die 
müde werden, hatten unsere Studios nicht gedacht, sondern nur 
eben einen versteckten Waldwinkel sich ausgesucht, der sich be
sonders eignete. So stapften wir lange die weißen Pfade, und 
trotz dem Schnee wurde es zwischen den dichten Bäumen redlich 
flnster. Schon ermatteten die Kinder — da plötzlich ein Durch
blick — ein Glanz — und wir stehen geblendet vor einer 
kleinen Wiese, rings von hohem Wald umgeben, und mitten 
aus den großen Stämmen da hinten, ein wenig vorgesprungen, 
grüßte uns ein junger schöner Tannenbaum, schneebeladen und 
mit brennenden Lichtern besteckt.

Wir genossen das einzige Abenteuer. Als uns kalt wurde, 
prasselte schon ein wärmendes Feuer in der Nähe. Der Kinder 
wegen mußten wir nur zu bald aus den Rückweg. Diesmal 
ging es schneller, bergab der Stadt zu, und das Erlebte be
gleitete uns.

Die Erinnerung aber spinnt noch weiter. Etliche Wochen 
darnach, im März — der Winter war schon im Weichen — 
richteten meine Frau und ich unsern Spaziergang nach der 
Stätte jener seltenen Weihnachtsfeier. Wir wollten sie bei 
Tage wiedersehn. Sie zu sinken (auf dem Bürgeler Gleichen) 
konnte nicht schwer sein. Und doch mußten wir eine Weile 
suchen. Endlich wurden unsre Augen sehend: das Bild des 
Wiesenflecks war ganz verändert, der Waldblock, der den Hinter
grund bildete, geschlagen! Und siehe da, daß wir uns dennoch 
nicht irrten: hier stand noch einsam unser Lichterbaum; Christ
kindleinshaar und Wachs, das an seinen Zweigen tropfte, ver
riet ihn uns. Wieso stand er noch? Gehörte er doch zu dem 
Waldstück, das der Axt zum Opfer gefallen war! Kein Zweifel, 
die Holzfäller hatten ihm angemerkt, daß es ein besondrer Baum 
war, und waren an ihm schonend vorübergegangen.

Wir brachen einen schönen Zweig, der die Spuren der 
Weihnachtsfeier noch vor andern an sich trug. Nicht um ihn 
mit nach Hause zu nehmen. Wir wußten bessere Verwendung. 
In der Klinik lag einer von unsern Lyrikern. Ein Kandidat 
der Medizin, dem Staatsexamen nahe. Statt dessen war er in 
ein andres Examen genommen. Wie freute er sich, als wir 
ihm den Zweig auf sein Bett legten! Wenige Tage darauf 
legte ihm seine Schwester den Zweig in den Sarg.

Ein Zweiter, der den Baum damals mit anzündete, ist 
inzwischen im fernen Süden desselben Weges gegangen.

Heute steht auch der Baum nicht mehr. Die Stätte ist 
ganz verändert; man sucht wohl eine Weile: ist es der rechte 
Platz nicht? oder ist der Baum wirklich verschwunden? Aber 
wollte ich zweifeln, ob nicht gar alles ein Märchen oder nur 
ein Traum war —: da steht auf meinem Schreibtisch das 
brennende Bäumlein unter den großen Stämmen des Hinter
grundes uitb unsre Familie daneben, Groß und Klein hinein
schauend in den Schnee und in die Lichter, alles festgehalten 
von der empfindlichen Platte — — und so muß es doch Wirk
lichkeit gewesen sein. R
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Ks ist eilt Ros entsprungen
So sangen wir als Kinder: „Es ist ein Ros entsprungen." 

Und unsere Seele atmete dabei süßen Duft, sanft leuchtende 
Farben, Heiterkeit und Leben. Dann kamen die Schulmeister 
und sagten: Das ist falsch. Ihr müßt singen: Es ist ein Reis 
entsprungen. Und wir sangen es und fühlten dabei die Einen 
den Stahlgeruch der roten Tinte, die Andern das Frieren einer 
kahlen Rute. Denn daß dies Reis zuletzt ein Blümlein gebracht, 
das kam doch erst hinterher; und der Dichter versucht nach
träglich umsonst Gefühle zuzuzählen, die der Klang seiner ersten 
Worte und Bilder nicht erweckt hat. Wir sehnten uns darnach, 
daß wir hätten weitersingen dürfen: Das Röslein, das ich meine. 
Darnach wurde ich selbst ein Schulmeister und zwang andere 
Seelen, die gleich mir das Lebende mehr liebten als das Erkünstelte, 
in dieselbe Bahn. Denn die Lehre zwang uns alle.

Daran mußte ich denken, als ich in der Christlichen Welt 
in einer kurzen Kritik ein zorniges Wort von Spitta las über 
„die Schulmeisterredaktion". Spitta*) hat schon vor Jähren für 
unser Lied den urkundlichen Nachweis erbracht, daß wir in der 
herzlicheren Form auch die ursprüngliche vor uns haben. Ich 
möchte den Sachverhalt kurz Herschreiben, damit auch unsern 
Freunden in Zukunft keine Ueberklugheit den Duft zarter Poesie 
hinwegnehme.

Die gelehrte Aenderung stammt von Philipp Wackernagel. 
Doch hat er in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts 
schon Vorgänger gehabt. Kein Wunder, daß der Name des 
trefflichen Mannes seiner Vermutung so viel Gewicht gab, daß 
sie für Gewißheit genommen und in zahlreichen Choralbüchern 
als solche weitergegeben wurde. (Auch in den Gesangbüchern 
für die Provinz Brandenburg, für Mecklenburg-Strelitz und in 
dem Straßburgischen für Christen Augsburgischer Konfession; 
die übrigen haben „Ros" beibehalten.) Bei Wackernagel handelt 
es sich zunächst nur um eine Vermutung, die in einer Anmerkung 
auftritt mit der Begründung: „Dies wäre der Schriftstelle 
Jes. 11, 1—2 gemäß." Später hat er dann auf eigene Faust 
den Text geändert und geschrieben : „Es ist ein Reis entsprungen", 
„Das Reislein, das ich meine." Auf eigene Faust. Denn die 
alten Texte, die er inzwischen noch aufgefunden hatte, weiter 
zurückreichend als die ihm bisher bekannten, (von 1600 und 
von 1605) lasen alle „Ros" und „Röslein". Nur den neuen 
Grund fügt Wackernagel noch hinzu, daß Maria wohl Rose und 
Rosenblüte genannt werde, aber nie in dieser Verbindung. 
Das aber ist falsch. Gerade in Erinnerung an die Jesaiastelle 
trägt Maria in mittelalterlichen Dichtungen oft genug diesen 
Namen.

Ave, gloriosa 
Stirpis Jesse rosa,
Coelum stillat rorem,
Virgo paret florem.

Das kehrt in immer neuen Wendungen wieder; die gnaden
reiche Jungfrau, die Rose aus Jesses Stamm, von himmlischem 
Tau belebt, hat ein Blümlein bracht. Zierliche Wortspiele, 
wie andere Dichtungen zeigen, haben dabei das Gemüt des la
teinischen Dichters im Stillen erfreut: der vom Himmel tropfende 
Tau (ros) erinnert an die Rose, die er befruchtet; die Blumen 
tragende virga (Rute) ist zur virgo (Jungfrau) geworden. Und 
die Quelle dieser poetischen Betrachtungsweise ist — im Anschluß 
an das griechische Alte Testament, die Septuaginta — die latei
nische Bibelübersetzung, die Vulgata, aus der das Mittelalter 
schöpfte; denn sie schreibt Jes. 11: et flos de radice eius ascen- 
det, was die vorreformatorischen Uebersetzungen richtig übersetzen: 
und ein blum steyget auf von ihrer wurzel. Eine wahre Fülle 
von lateinischen und deutschen Liedern variiert immer von neuem 
dies Thema; flos de rosa nascitur, wie es in einem Verse 
heißt: die Rose hat ein Blümlein bracht; daher denn auch die 
Wurzel zart an einer andern Stelle auf die heilige Anna, 
Marias Mutter, gedeutet ist.

Mir scheint, auch innerlich hat Wackernagels Aenderung 
einen häßlichen Fehler. Er will offenbar Maria und mit ihr

*) Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst, heraus
gegeben von Friedrich Spitta und Julius Smend. 5. Jahrgang 
1900. S. 10 ff.

die katholischen Anklänge Hinwegschaffen. Das Reis in Vers 1 
und das Reislein in Vers 2 ist ein und dieselbe Person, Jesus; daß 
das Reis ein Blümlein bracht hat, das nun ohne Sinn bleibt, 
bekümmert ihn nicht. Die Aenderung hilft aber nichts. Marie, 
die reine Magd, bleibt in Vers 2 doch stehen. Und das „hat 
uns gebracht alleine" ist die klare Wiederaufnahme von „und 
hat ein Blümlein bracht". Dann ist aber deutlich, da das 
Objekt des Bringens in Vers 2 das Blümlein ist, daß das 
Subjekt auch in Vers 1 dasselbe sein muß, das in Vers 2 ohne 
Bild als Maria bezeichnet wird: Maria, die Rose, bringt das 
Jesuskind, das Röslein, — flos de rosa nascitur.

Es gehört wohl schon ein gut Teil theologische Gebunden
heit dazu, bei dem Singen eines solchen Liedes im Weihnachts
licht durch die Unterscheidungslehren protestantischer und katho
lischer Legende gestört zu werden. Das Gemüt des Volkes, dem 
gerade dies „Trierisch Christliedlein" in seiner Jugendfrische so 
ans Herz gewachsen ist, weiß sicher nichts davon. Und wir 
werden, was uns theologische Gewissenhaftigkeit nahm, von theo
logischer Umsicht wiederempfangen und mit gutem Gewissen 
singen dürfen, wie es in dem ältesten bekannten Druck heißt 
oder besser noch in dem zehn Jahre später (1609) erschienenen 
des Prätorius:

(Es ist ein Hos entsprungen 
aus einer wurzel zart, 
als uns die alten jungen, 
aus Iefse kam die art, 
und hat ein blümlein bracht, 
mitten in kaltem Winter, 
wol zu der halben nacht.

Das Höslein. das ich meine, 
davon (Efaias sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Mary die reine Magd, 
aus Gottes ewgem raht 
hat sie ein Aind gebohren 
wol zu der halben Nacht.

Richard Kabisch

Der Wunderstein
Das Gasthaus zum Löwen in Serra lag hoch über dem 

Meer. Die Olivengärten zu seinen Füßen fielen steil ab, und 
wenn man drinnen im Hause stand und durch die offene Tür 
nach draußen schaute, sah man weder Stein noch Strauch, son
dern nichts als hohen, weiten Himmel.

Jetzt war es Weihnachten. Der gelbe Löwe über der 
Tür hatte viele Tage lang im Sturm geschaukelt und in seinen 
eisernen Kettenringen gesungen. Nun hing er stille in der 
klaren Luft, als wenn er über die Dächer am Abhang hinunter- 
spähen wollte zu der kleinen Kirche, in der die Weihnachts
krippe aufgebaut wurde.

Alles, was Kind war im Hause und im Ort, war unter
wegs und trug dem Priester zu, was es an Blumenstöckchen ge
zogen hatte. Aus dem winkligen Gemäuer unter Bögen und 
Vorsprängen wurden irdene Kochtöpfe und Näpfe eingesammelt, 
die, nachdem sie ihre Küchenlaufbahn vollendet hatten, mit 
ihren morschen irdenen Wänden ein paar Hände voll Erde zu
sammenhielten, aus denen Reseda und Nelken und Basilikum 
wuchsen. Nun kam ihre ruhmvollste Zeit, wo sie für ein paar 
kurze Tage im Gefilde von Betlehem standen, rings um die 
Krippe mit dem wächsernen Jesuskind, mit Maria und Joseph 
und den Hirten, auf deren Wiederkehr man sich das ganze Jahr 
über freute.

Im Hause war alles in Eile. Auch die Erwachsenen 
wollten fertig werden, um zur Vesper in die Kirche zu kommen. 
Die Gäste, die hie und da eintraten, um für einen Soldo 
Wein oder für 2 Soldi Käse und Brot zu verlangen, blieben nicht 
lange im Gastzimmer sitzen. Sie traten in die große Küche, 
in deren Mitte am Boden auf der gemauerten Feuerstelle ein 
weites und breites Feuer brannte. An der Glut standen Töpfe 
und kupferne Kännchen, kochten, zirpten und sangen wie Küchlein 
um eine große gute Glucke. Im Hufeisen um den Feuerplatz 
luden dunkle hochlehnige Bänke zum Sitzen ein; von denen aus
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konnte man die Füße zum Feuer tun und den Frauen zusehn, 
die im Schein der Flammen hantierten, oder dem Hähnchen, das 
sich langsam am Spieße drehte und bräunte.

Beppino, geh, nimm da die Feder, tauche sie in Oel und 
betupfe mir das Hähnchen, daß es nicht verbrennt, indessen ich 
das Gemüse zur Suppe tue, sagte eins der Mädchen.

Der Gast erhob sich in schweren Stiefeln und machte sich 
mit den großen Händen an das behutsame Werk.

Aber einen Flügel bekomme ich dafür, sagte er.
Nichts bekommst Du, das ist für den Fremden; und sie 

bezeichnete mit einem Seitenblick einen Mann in Reisekleidern, 
der, die Hände um ein Knie, dasaß und von der Bank her 
durch die offene Tür in den Himmel starrte.

Dem kannst Du ein gebratenes Stück Holz geben und mir 
das Hähnchen. Er weiß doch nicht, was er ißt.

Stille doch! Weißt Du denn, ob er nicht Italienisch ver
steht^

Er versteht nichts, auch wenn ich sein eigenes Welsch rede. 
Du siehst ja. wie er eingesponnen ist.

Er wird Verdruß gehabt haben!
Kann sein.
Was es wohl sein mag?
Wenn Du neugierig bist, frag Silvia vom Orest dem 

Dudelsackpfeifer. Die sagt Dir alles, was Du wissen willst.
Wer weiß, ob sie dies Jahr kommt.
Sie kommt, ich weiß es, denn ich habe sie gesehen. Sie 

machte ein Gesicht, als wenn sie den König und alle seine 
fünfzig Räte schon verhandelt hätte und uns dummes Volk für 
einen halben Groschen als Zugabe verschenken wollte.

Silvia ist eine kluge Frau, sagte die Wirtin von jenseit 
des Feuers her.

Der Fremde schien wirklich nichts vernommen zu haben. 
Er starrte weiter hinaus den weißen Wolkenzügen nach, die sich 
erhoben hatten und mitten in das flammende Abendrot segelten, 
während drinnen schon das Dunkel aus den Ecken gegen den 
Feuerplatz Hinwuchs.

Endlich trat etwas zwischen seinen Blick und den Himmel 
draußen. Es war eine Frau von schwerem Schlage. Um sie 
her war eine unübersichtliche Masse von Tüchern, aus denen 
lachte ihr Gesicht grob aber gut gebaut hervor. Ueber die Nase 
lies klaffend und rötlich eine tiefe Narbe.

Ho, Silvia, riefen die am Feuer, was gibts Neues? seid 
Ihr im Krieg gewesen mit Eurer Nase?

Silvia kam schnell und lebhaft näher.
Nein, aber beim Erdbeben. Sie wären in Sizilien ge

wesen am vorigen Weihnachten, aber die Leute da unten wären 
schlecht.

Schlechter wie Ihr?
Einen Menschen umzubringen — da machen sie sich nicht 

mehr draus, als wenn man solch ein Federvieh schlachtet — 
fuhr sie fort und wies aus den Bratspieß, an dem das Hähnchen 
sich drehte. Die von Messina hätten es soweit getrieben, daß 
sie den Priestern zum Schabernack das heilige Jesuskind aus 
der Weihnachtskrippe genommen und ein geschlachtetes Ferkel 
hineingelegt hätten. Danach habe die Madonna von Pompeo 
es der Erde und dem Meer erzählt und die wären aufgestanden. 
Davon würde man wohl auch hier gehört haben, wieviel Tote 
unter den Trümmern begraben worden seien. Sie selbst und 
ihr Mann, weil sie in so großer Freundschaft mit der Madonna 
von Pompeo stünden, hätten nur den Hühnerstall auf den Kopf 
bekommen, denn sie hätten draußen vor der Stadt bei einem 
Bauern genächtigt, und als die Stöße begannen, wären sie 
hinausgeflüchtet. So wären sie am Leben verschont geblieben. 
Nur hier über die Nase den Hieb hätte sie davongetragen und 
noch einige über den Kopf.

Sie rückte am Kopftuch, als wenn sie die Narben auf
decken wollte; aber ob unter dem lockigen Durcheinander da oben 
Läuse waren und sie sich darauf besonnen hatte, oder ob ihr 
schien, daß das Mal auf der Nase Zeugnis genug wäre für die 
Macht und die Gnade ihrer Madonna, sie ließ das Tuch in 
Ruhe und ging zum Geschäft über.

Jemand sagte, Oreste, der Dudelsackpfeifer hätte vielleicht
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einen aufrührerischen Augenblick gehabt und davon trüge sie 
das Zeichen an der Nase. Aber sie hörte nicht hin. Sie ver
gab Gnaden und Rechte im Namen der Madonna. Einer Frau 
sagte sie die Dienste des Erzengels zu, sodaß sie ruhig aus- und 
eingehen könnte, denn das Kinderhüten übernahm er allein und 
selbständig. Eine andere wollte ihrem Vater im Fegfeuer eine 
Erleichterung zuteil werden lassen. Alles konnte man durch die 
Madonna von Pompeo erwirken, die int Himmel jede Verfügung 
hatte, man mußte nur in ihrer Kirche Messe lesen lassen. Die 
Vermittlung übernahm Silvia, des Reifens gewohnt und über 
wenige Monate wieder dort zur Stelle. Wie sie in Anspruch 
genommen wurde, davon zeugte das Geldgeklingel um den Feuer
platz her.

So wäre es jedesmal, wenn sie käme, hieß es. Aber dies
mal hatte sie noch eine Neuheit mitgebracht, eine wundertätige. 
Es war ein Steinchen, ein Stück von dem Felsen, in dem man 
das Bild der Madonna gefunden hatte. Als die Messebestell
ungen sich erschöpft hatten, brachte sies aus ihrer Tasche her
vor: sie hätte viele mitgehabt, dies wäre das letzte. Man 
mußte es in ein Glas Wasser tun, die Nacht über vor dem 
Fenster stehen lassen und sich am Morgen Stirn und Leib mit 
dem Wasser bezeichnen — danach zwei Gebete an die Himmels
königin, ein Paternoster und einen Segen sprechen — dann 
gab es nichts, was man nicht fordern konnte: aufrührerische 
Dienstboten, zornige Ehemänner wurden gelinde und gefügig, 
wenn man ihnen einen Tropfen von dem Wasser in ihren Wnn 
zu tun verstand. Silvia hatte Beispiele über Beispiele, von 
der Fleischersrau in S. Salvi, die so ein übles Leben hatte: 
er immer draußen und jeden Groschen an Fremde weggeworfen, 
und sie eine verzweifelte, verstrubbelte und verlauste Person, 
und nun eine Liebe zwischen den Beiden, und das Haus und 
die Frau schön wie die Kirche um Fronleichnahm. Und dann 
der Schuster im Borgo, der mit allen seinen Gesellen über- 
worfen war, sodaß er früh und abend in seine Tasse Kaffee 
roch, ob sie ihm nicht die Phosphorköpfe von den Streichhölzerit 
hineingeschabt hätten — und nun, wenn man in die Straße biegt, 
hört man schon singen und pfeifen wie beim Vogelhändler, das 
ist der Schuster und seine Gesellen, die wissen sich vor Freude 
und Einigkeit garnicht zu helfen.

Silvia konnte nicht weiter, der Beispiele waren zuviele, 
sie Hütte reden müssen bis zum nächsten Weihnachten; und 
während die Frauen noch erwogen, jede für sich, wie sie vor 
allen den Stein gewinnen könnte, ohne ihn zu teuer zu be
zahlen, tat Silvia einen kühnen Zug um seinen Preis noch zu 
steigern, sie wandte sich damit an den Fremden.

Nehmt ihn, Herr, Euch ist Jemand wider den Willen 
gegangen — er hilft, wenn Ihr ihn recht gebraucht.

Der Fremde sah zuerst betroffen aus, dann machte er gute 
Miene und sagte:

Wenn nun der Andere kommt, der mir gegen den Willen 
ist, gebt Ihr dem auch einen Stein?

Ich werde in meinem Bündel suchen und hoffentlich noch 
einen finden.

Und wer von Beiden bekommt dann seinen Willen?
Dann macht die Madonna, daß Beide zur Vernunft kommen 

und Jeder von seinem Willen etwas nachläßt. Denn selbst der 
göttliche Sohn läßt sich bewegen, wenn die Madonna von 
Pompeo ihn bittet.

Ums Feuer her lachte man und gab ihr Beifall; aber 
der Fremde stieß die Hand mit dem Stein zurück, den sie ihm 
fast unter die Augen hielt:

Ich bin keiner von eurem Glauben!
Silvia zog die Hand zurück und wandte sich mit einer 

stolzen Geberde gegen die Türe: Ich werde Euch den Stein 
aufheben, sagte sie, Ihr werdet noch selber kommen und nach 
ihm verlangen.

Die Frauen folgten ihr an die Schwelle, es gab halb
laute Verhandlungen, aber Silvia ließ sich noch nicht erbitten.

Eine Stunde später lag die große Küche still und einsam, 
nur die Katze saß auf den steinernen Bodenfließen nahe an der 
niedergebrannten Glut. Alle Hausbewohner waren fort zur 
Vesper und Weihnachtskrippe, auch der Fremde war gegangen.
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Er war durch die steilen Sträßchen auf- und abgestiegen. Die 
Schritte hallten auf dem Pflaster an den dichten Steinmauern 
empor, mit denen die Häuser sich Auge in Auge standen, sodaß 
man sich fast über die Straße hin aus den Fenstern die Hände 
reichen konnte. Aus den Türen, über die gewundenen Stein- 
treppchen herab stiegen Frauen und Kinder; Männer hoben 
kleine Kinder über Schwellen und Stufen; Alles zog hinunter 
zur erleuchteten Kirche, um die Pracht der Engel und des 
wächsernen Jesuskindes zu sehen. Hie und da leuchtete zwischen 
Bögen und winkligem Mauerwerk das Meer von unten herauf.

Der Fremde trat einen Augenblick in die Kirche. Da 
knieten sie alle im Weihrauchsduft, während am Altar der 
Priester in Seide und Gold ein geheimnisvolles Hinauf- und 
Herabreichen mit den himmlischen Mächten vollzog und seit
lich die Krippe im Schein der Kerzen lag. Alle schienen ein
verstanden mit ihrem engen Los und weit geöffnet für den 
Glanz dieses einzigen Abends.

Er ging wieder hinaus — um die Kirche herum, wo der 
Wind vom Meer heraufblies und es dunkel war. Das paßte 
besser zu seiner Stimmung.

Wenn man das lernen könnte: einverstanden sein mit dem 
Weg des Schicksals, nicht halsstarrig weiterrennen, sondern mit 
den Steinen bauen, die am Wege liegen und mit ihnen sein 
Werk tun . . .

Er hörte halblaute Stimmen durch das Sausen des Windes 
an der Ecke. Dort waren an der Erde zwischen Grasbüscheln 
und Stauden die Reste eines alten Mosaiks, wie sie an den 
Kirchen üblich sind, ein Stern oder ein Vieleck aus verschieden
farbigen Marmorkieseln gelegt. Er sah zwei Gestalten, die 
an der Ecke suchten, und glaubte Silvias Stimme zu erkennen.

Bücke Dich nur. mein Freund, ich bringe mit meinen 
Steinen mehr ein wie Du mit dem Dudelsack. Aus Allem 
mache ich einen Vorteil; auch der unchristliche Hieb, den Du 
mir mit dem Schüreisen auf die Nase gegeben hast. muß mir 
verdienen helfen — aber nun spute Dich auch, damit die Frauen 
nach der Vesper, wenn sie einzeln kommen, befriedigt werden.

Ihr sammelt hier die wundertätigen sizilianischen Steine? 
sagte der Fremde, der hinter der Mauerecke vortrat.

Silvia war eine kluge Frau und faßte sich schnell: Herr, 
sagte sie, Wunder können überall gewirkt werden; wenn 
einer den Willen zum Guten hat, warum sollte Gott nicht 
wollen? Er hat diese Steine so gut gemacht wie die sizilia
nischen Steine.

Ich dachte, Du versprächest Wunder. Man muß aber 
wollen? sagte der Fremde.

Gewiß Herr. Die, die Steine von mir nehmen, die wollen, 
und die Madonna hilft.

Sie reichte ihm wieder einen Stein hin und fühlte ein 
gutes Stück Geld in der ausgestreckten Hand.

Den Stein behalte nur, sagte der Fremde dazu, ich suche 
mir selber einen, wo ich hinkomme.

Dank, Herr, antwortete Silvia zwischen dem Meeresrauschen 
und dem Getöne aus der Kirche her: Es wird euch gelingen, 
die Madonna ist mächtig. Beate Bonus

Zu unserm Melöitde
Unsre Künstlerin, Hedwig Weiß, zeichnete uns diesmal 

eine „Aufforderung zur Flucht nach Aegypten". Sie wurde 
dazu angeregt durch eine der Morgenandachten von O. Bernhard 
Weiß, die in diesem Jahre erschienen sind. (Berlin, Warneck. 
556 S. 6,50 Mk.) Es ist die Andacht vom 31. Dezember 
über Matth. 2, 13, die noch einmal das Weihnachtslicht auf
strahlen läßt. Da heißt es:

Ctnd nod) einmal gedenken wir an Joseph und fflaria, die aud) 
Steibnacbten gefeiert hatten; der Engel Cobgefang, den die Fürten an
stimmten, war ihre feftfeier ^gewesen. Und nun läßt sie der Befehl 
Gottes hinausziehen in das fremde Land, in eine dunkle, ungewisse 
Zukunft. . ..

Herrliche Verheißungen haben wir empfangen am Steibnacbtsfeft 
aber keine, die uns ein für allemal schützte vor den dunkeln Siegen, dic 
Gott so oft feine Kinder führt. . . .
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Gehen wir getrost der ungewissen Zukunft entgegen. Getrost und 
gehorsam. Joseph hat sich nicht mit Klagen und fragen aufgehalten ; 
er stand auf und .nahm das Kindlein mit feiner Mutter zu sich noch in 
derselben Dacht und entwich nach Hegyptenland. Getrost können wir 
nur geben, wenn wir gehorsam gehen. . . .

Still und gehorsam den Steg gehen, den Gott uns weift, den Steg 
der Pflicht. Hber aufblicken jum Himmel! Da steht er ja, der Steib- 
nacbtsttern, der den Steifen den Steg ?u ihrem Heilande wies, immer 
noch über dir, das teuerwerte Evangelium von unserem Heilande mit 
feinen Tröstungen und Verheißungen; und du weißt: führt dich Gott 
auch dunkle Stege, sie liegen doch im bellen Sleibnacbtslkbt.

Aus Luthers Wömeröriefkommeutar
5

Stenn nicht der Glaube erleuchtet und die Ziehe befreit, kann der 
Mensch nichts Gutes wollen, haben oder tun, vielmehr nur Böfes, selbst 
dann, wenn er [äußerlich] Gutes tut. (II, 184)

Ohne Gnade gehören Hllein gleicher Steife jur „verdammten Rotte“.*)
(II, 186)

Stir müssen daher vor allen Dingen unsere Schwäche aus dem 
Gesetze ganz klar erkennen und verstehen, wie Christus schlechthin not
wendig gewesen ist als Spender des Geistes und der Gnade. (II, 187)

Daß wir nun uns hassen, die Begierde verdammen und die Liebe 
erwählen, ist nicht unser Sterk, vielmehr Gottes Geschenk. (II, 188>

Dicht durch Hngft, sondern durch Liebe entflieht man dem Zorne 
Gottes, dem Elend und Schrecken des Gerichts, und durch Hnpaffung an 
den Stillen Gottes wird das Gewissen beruhigt. (II, 193)

Die Hngft vor dem jüngsten Gage bat Diemand überwunden außer 
Christus allein, der den Cod und alle zeitlichen Qebel und auch den 
ewigen Cod überwunden hat. Ster daher an ihn glaubt, hat keinen 
Grund mehr zur furcht. (II, l94)

Jcb glaube, daß ich es Gott schuldig bin, zu eifern gegen die Phi
losophie und hinzuführen zur heiligen Schrift. Täte es ein Hnderer, der 
es [das durch die scholastische Philosophie angerichtete Elend] nicht gesehen 
hätte, er bekäme Hngft, oder man würde ihm nicht glauben. Jcb aber 
habe mich viele Jahre schon darin zerrieben, und erfahre, höre und sehe 
immer wieder, daß die Philosophie ein Studium der Eitelkeit und des 
Verderbens ist. Deshalb ermähne ich euch, soviel ich kann, macht diese 
Studien schnell ab, trachtet nur darnach, nicht etwa ihre Sätze festzulegen 
und zu verteidigen, vielmehr, wie wir es bei schlechten Künsten und Irr
tümern machen, sie zu zerstören und zu widerlegen ... 6s ist Zeit, daß 
wir uns anderen Studien hingeben und Jesum Christum lernen, und 
Zwar den gekreuzigten! (11,199)

Hätte der Hpoftel [Kol. 2, 8] nur irgend eine Philosophie als 
gut und nützlich erkannt, er hätte sie wahrhaftig nicht schlechthin ver
dammt. ____________________ (II, 200)

Wucher und Schriften
Für den Weihnachtstisch unsrer Leser haben wir gesorgt, so viel 

wir konnten. Mag es immer in hohem Grade unberechenbar bleiben, 
was aus der Fülle von Literatur und Kunst uns zar Besprechung zu
geht und was durch unsre Mitarbetter rechtzeitig empfohlen wird: es 
hat sich doch ein bestimmtes Verhältnis herausgebildet von Verlags- 
buchhandlnngen. Autoren und Rezensenten, die sich gerade auf dem 
Boden unsers Blattes begegnen, und zwischen den Lesern unsers Blattes 
und ihnen. So wissen wir, daß wir mit unsrer Praxis in der vor- 
weihnachtlichen Zeit Vielen dienen. Was aber aus Mangel an Raum 
oder aus irgend einer andern Ursache zurückblieb, das soll nach 
Mögltchkeit noch aus Tageslicht. Unsre Leser kaufen doch auch nach 
Weihnachten Bücher und Bilder und merken sich vielleicht dieses und 
jenes gleich für nächstes Jahr. R

Die Geschichte von der Heöurt unseres Kerr« Jesus Khristus
in Bild und Wort von Wilhelm und H e i n r i ch S t e t n h a u s e n. 
Neu herausgegeben von D. David Koch. Volksausgabe des Christ
lichen Kunstblatts. München, Georg D. W. Callwey. 40 Quartseiten. 
[Früher 5, jetzt] 1,20 Mk.

Dies Weihnachtsbuch kennen unsere Leser doch? Es hat einst 
Ludwig Richter so gut gefallen, daß er Wilhelm Steinhaufen als seinen 
Nachfolger bezeichnete. Nun hat ein neuer Verlag zusammen mit den 
Künstler-Brüdern und D. David Koch eine billige Volksausgabe ver
anstaltet. Die ist herzlichen Dankes und eifrigen Kaufes wert. R

Deutsches Weihnachtsöuch. Eine Sammlung der wertvollsten 
poetischen Weihnachtsdichtungen für die deutsche Jugend. Ausgewählt 
von Max Necke, mit Zeichnungen von Richard Grtmm, heraus
gegeben von der Literarischen Vereinigung des Berliner Lehrervereins. 
Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1909. 93 S. 1 Mk.

Eine sehr hübsche Sammlung von 76 Weihnachts-Liedern (ohne 
Noten) und -Gedichten. R

* Massa perditionis. So bezeichnet Auguftin die in Sünden 
verlorene Menschheit. D H
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Jesus aks größtem. Vortrag, gehalten von Professor D. Borne- 

mann. Zugleich eine Kritik der „Christusmythe" des Herrn Pro
fessor Dr. Arthur Drews. Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg 1909. 
34 S. 40 Pfg.

In Frankfurt a. M. haben sich die Pfarrer Bornemann, Foerster 
und Veit mit dem Oberlehrer Schuster zu einem vierblättrigen Klee
blatt höchst organisch vereinigt und nun schon den dritten Winter 
öffentliche Vortrage modern theologischen Inhalts dargeboten. Mit 
wachsendem Zulauf und auch sonst spürbarer Wirkung. Zwei Reihen 
lagen schon gedruckt vor: Die religiösen Ideale der modernen Theologie 
(2. Aufl. 1,60, gebunden 2,40 Mk.) und: Darf die Religion Privat- 
sache bleiben? (1,60 Mk. Weshalb nicht auch gebunden zu haben?) 
Die dritte Sammlung wird unter dem Titel Jesus in diesen Tagen 
erscheinen. (1,60 Mk. Und gebunden? Alles bei Diesterweg.)

Nun hat Senior Bornemann seinen einleitenden Bortrag als 
Vorläufer des Ganzen noch besonders erscheinen lassen. Aus ernstem 
Grunde. Arthur Drews hat, gerufen von der Freireligiösen Gemeinde, 
den Frankfurtern seine Christushypothese in großer Versammlung 
vorgetragen. Lebhafte Diskussion folgte und wurde in weiteren Ver
sammlungen fortgesponnen. Diesem örtlichen Interesse dient zunächst 
die Sonderausgabe des Vortrags, in dem der Pfarrer Bornemann aus
weist, daß er nach wie vor ein Professor ist und dem Karlsruher 
Kollegen nichts durchläßt.

Aber über Frankfurt heraus geht ja dieses Interesse. Nicht in 
wissenschaftlichen Kreisen, aber überall dort, wo man die Wichtigkeit 
solcher historischen Frage empfindet ohne doch über das Arbeits- und 
Rüstzeug des gelehrten Historikers zu verfügen, gibt es aufhorchende 
Seelen, die sich durch Drews' moderne Mythenbildung beunruhigen 
lassen. Ihnen wird Bornemanns aufklärendes Wort willkommen sein, 
gerade zur Weihnachtszeit. Auch lädt der geringe Preis zur Ver
breitung der Broschüre ein. Genau zugesehen gibt sich freilich der 
Vortrag nach wie vor als das trefflich orientierende Eingangswort 
zu dem ganzen Zyklus; so erst ist auch der Titel richtig zu verstehen; 
es folgen die Vortrüge „Jesus als Lehrer" „Jesus als Persönlichkeit" 
„Jesus als Kraft". Darum werden unsre Leser am liebsten den Teil 
in diesem Ganzen genießen. R

Der Sinn und Wert des Lebens. Bon RudolfEucken. Zweite 
Auflage. Leipzig, Quelle und Meyer 1910. 155 S. 2,40, gebunden 
3,20 Mk.

It. Kucken der Krneuerer des deutschen Idealismus. Von
Theodor Kapp st ein. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 
1909. 92 S. 1,50 Mk.

Wem die Lebensanschauung Euckens sympathisch ist, wird 
seine Schrift über Sinn und Wert des Lebens besonders schätzen, 
da sie in gefaßter Form und klarer Sprache die Probleme nahebringt, 
die „der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt" und die „Grund
linien einer neuen Lebensanschauung" doch recht breit und schwierig 
darstellen. Als Einführung in Euckens Weltanschauung ist Kapp
st eins Monographie zu nennen, in der der Verfasser auf knappstem 
Raum und mit starker persönlicher Anteilnahme das Gedankenreich 
des Philosophen schildert. Karl Bornhausen

Legende«. Alte deutsche Legenden gesammelt von Richard 
Benz. Jena, Diederichs 1910. Quartband zweispaltig gedruckt. 
104 S. 4,50, gebunden 6 Mk. Auch 12 Mk.

Das ist recht eine Ausgabe für den archaisierende» Geschmack: 
alte Holzschnitte, alter Druck, altertümliche Sprache. Dazu die be
hagliche Breite und die naive Offenheit, mit der die Heiligenleben 
und Märtyrergeschichten an uns vorüberziehen. Mancherlei Bekanntes 
findet sich darin; aber ob vertraut oder fremd, in dem wie ein gotisches 
Rauschgewand wirkenden Deutsch hat es eigenen Reiz. Für hastige 
Leute ist das Buch nicht, Muße muß man dazu haben. Das soll 
kein Tadel sein. Karl Bornhausen

Albrecht Dürer in seinen Miefe«. Vom Oberbibliothekar 
Markus Zucker. Leipzig, Teubner 1908. 128 S. Geb. 2 Mk.

Im Verlag von B. G. Teubner gibt Wilhelm Capelle unter 
dem Titel: „Deutsche Charakterköpfe. Denkmäler deutscher Persönlich
keiten aus ihren Schriften" eine Bücher-Serie heraus, in der die 
Darstellung Dürers den zweiten Band bildet. Sie enthält zunächst 
eine gute Skizze von Dürers Leben und Schaffen von Oberbibliothekar 
Zucker, und dann dreißig Briefe des Künstlers, ferner einige an ihn 
gerichtete Schreiben und schließlich ein Stück aus seinem Tagebuch. 
Die Persönlichkeiten der Korrespondenten, des eitlen Humanisten Pirk- 
heimer, des knickerigen Kaufmanns Heller und vor allem Dürers selbst
bewußte, und heitere Gestalt treten einem darin greifbar nahe. An 
erklärenden Anmerkungen hat der Herausgeber fast des Guten zu viel 
getan. ^Ferner 20 Abbildungen im Text und 12 Tafeln. Man 
muß sich nur wundern, daß das prächtige Werkchen nur 2 Mark kostet.

Rudolf Schwarz
Johannes von Müller 1752—1809. Bon Dr. Karl Henking. 

Erster Band: 1752—1780. Stuttgart, Cotta 1909. 258 S. 5, ge
bunden 6 Mk.

Zum hundertsten Gedenktage des Todes des Historikers der 
Schweiz erschien der erste Band dieser umfassenden Biographie. War 
bisher das Urteil über Müller schwankend geblieben, so soll hier ein 
möglichst objektives Bild, hauptsächlich aus seinem handschriftlichen 
Nachlaß gegeben werden. Es sind namentlich seine zahlreichen Briefe 
immer und immer wieder zitiert, um Müller selbst reden zu lassen. 
Stets mit Interesse verfolgen wir das unermüdliche Streben und 
Ringen des Jünglings auf der Universität Göttingen, die ihn nicht
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befriedigende Stellung als Professor des Griechischen in seiner Vater
stadt und den Aufenthalt in und bei Genf bis zu dem allmählichen 
Entstehen und der Ausführung des ersten Bandes seines großen Lebens
werkes, der „Geschichten der Schweizer". Und so darf man gespannt 
sein auf den nächsten Band der Biographie, der sicher manch neues 
Licht auf die so schwer zu beurteilende Stellung Müllers werfen wird«,

Friedrich Theile
Joachim Wetteköeck, Bürger zu Kolberg. Eine Lebensbeschreibung 

von ihm selbst aufgezeichnet. Aus der Hakenschen Ausgabe in Auswahl 
herausgegeben von Max Schmitt-Hartlieb. Mit 15 Ab
bildungen. Leipzig, B. G. Teubner 1909. 158 S. 2 Mk.

Die deutschen Charakterköpfe, die Wilhelm Capelle im Teub- 
nerschen Verlag herausgibt, sind ein vortreffliches, literarisches Unter
nehmen, dem man gern seine Aufmerksamkeit widmet. Die Sammlung, 
geht darauf aus, ruhmvolle Bilder aus der deutschen Vergangenheit 
nach Taten und persönlichen Aufzeichnungen der Helden zu malen, 
die selbst Geschichte gemacht haben. Dadurch wird diese Sammlung 
eigenartig. In gutem, deutschen Geist gehalten sind diese Schilderungen 
zuverlässig, gründlich. Auch der vorliegende vierte Band, der das 
Leben Joachim Nette lbecks nach einer von ihm selbst auf
gezeichneten Lebensbeschreibung darstellt, weist diese Vorzüge der 
Sammlung, das Feingefühl in der Auswahl und den Geschmack in 
der Darstellung auf. Die harte Zucht, die aus den Hohenzollern. 
deutsche Kaiser und aus Preußen das führende Land Deutschlands 
gemacht hat, beginnt mit diesen Zeiten, in denen Bürgertum und 
Aristokratie so pflichtgetreu und hingebend ihren Königen dienen, wie 
Neidhardt von Gneisenau und Joachim Nettelbeck. Der zeitgenössische 
Bilderschmuck vertieft das Interesse für diese harten Zeiten. Dem 
vorliegenden Buche wie der ganzen Sammlung sei der beste Erfolg 
gewünscht. Heinrich Reuß

Deutsche Hänge in Wotttik und Kultur. Bon Heinrich 
Jäger. München, C. H. Beck 1909. 95 S. 1,60 Mk.

Ideale, die in unsrer nüchternen Zeit so selten geworden sind, 
werden hier von einem Manne hochgehalten, der „liberal in der Me- 
thode, aber höchst stätig, sehr konservativ in der Sache" ist. Weltan- 
schauungsfragcn behandelt der Verfasser, politische Verhältnisse Englands 
und Deutschlands stellt er in Parallele, Bausteine zu einer germanischen 
Weltanschauung trägt er herzu, der Frau weist er ihren Beitrag zu 
deutscher Größe an. In einer Reihe geistvoller Einfälle, deren Quelle 
vielfach in subjektiven Veranlagungen, Stimmungen und Erlebnissen 
zu suchen ist, formuliert Jäger gesunde und richtige Ansichten, die ver
mutlich nicht immer den Beifall der Realisten und Parteisanatiker 
finden werden. Aber darin dürften alle Leser einig sein, daß man aus 
der so bescheiden auftretenden Schrift nachhaltige Eindrücke gewinnt.. 
Frauen, die abseits von der breiten Heerstraße der Reformschablone 
zu wandern wagen, werden an den Ausführungen Jägers ihre Freude 
haben, seine Auffassung der Frauenfrage ist von hohen Idealen ge
tragen. Dies ist schließlich mehr, als jene glatten Hirngespinnste, btc 
alte Irrtümer in die Ausdrucksform blendender neuer Paradoxieen 
kleiden, an denen das Neue nicht gut, und das Gute nicht neu ist.

Heinrich Reuß
Kistorifche und politische Aufsätze. Von Hans Delbrück. 

Zweite Auflage. Berlin, Georg Stilke 1908. 352 S. 3 Mk.
Es sind in diesem Band nur Aufsätze vereinigt, die erstmalig 

vor dem Jahre 1886 veröffentlicht sind, und manche von ihnen er
innern durch den Anlaß, der sie hervorgerufen hat, an ein Stück Ber- 
gangenheit, das schon beinahe dem Gedächtnis entschwunden ist. Die 
Aufsätze, die uns am nächsten angehen, sind die über die historische 
Methode des Ultramontanismus und über Canossa, beide so bekannt 
und anerkannt, daß kaum nötig ist, darüber noch etwas zu sagen.. 
Die Nachprüfung der Methode Johannes Janssens war seiner Zeit, 
1884, als dies Buch das Urteil der Leichtgläubigen über die Refor
mation und den Reformator irrezuführen drohte, ein echtes Verdienst, 
und die geistreiche Beleuchtung der Szene vor Canossa als einer po
litischen Niederlage des Papsttums ist längst als zutreffend ziemlich 
allgemein angenommen worden. Doch nicht nur um dieser beiden 
Aufsätze willen nennen wir das Buch hier; Delbrück hat ein ganz 
besondres Talent, Interesse auch für solche historischen Probleme zu 
erwecken, die dem Einzelnen ferner liegen, indem er ihren Zusammen
hang mit der Politik der Gegenwart oder mit grundsätzlichen Fragen 
aufdeckt. Bor allem aber lockt die Flüssigkeit und Eleganz der Schreib
weise den Leser von einer Seite zur andern und läßt ihn über dem 
Genuß die Fremdartigkeit manches der behandelten Stoffe vergessen..

Erich Foerster
Korn Kloster ins akademische Lehramt. Von Dr. Gideon 

Spicker, Professor an der Universität Münster. Stuttgart, Fr°. 
Frommanns Verlag 1908. 143 S. 2 Mk.

Professor Spicker schildert, wie er in seiner Jugend vom Bauern
hof weg ins Kloster gekommen und nach drei Jahren wider Willen, 
aber zu seinem Heil aus dem Kloster ausgeschlossen worden ist, wie 
er dann in München Philosophie studiert und verhältnismäßig rasch 
das Ziel, die akademische Professur, erreicht hat. Die Schilderung 
ist durchaus persönlich gehalten und fesselt den Leser bis zur letzten 
Seite. Das Buch bedeutet einen wertvollen Beitrag zu der Aus
einandersetzung zwischen der scholastisch-mittelalterlichen und der neu
zeitlichen Denk- nnd Glaubenswcise; außerdem bereichert es die 
Kenntnis vom Denken und Leben eines Döllinger, Prantl und andrer 
Hochschullehrer Münchens im zweiten Teil des neunzehnten Jahr
hunderts. Johannes Kübel
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Girre neue Heöhardtmappe. Zu den zwei Mappen, welche aus 

Anlaß des 60. und des 70. Geburtstags des Meisters von der „Union" 
in München herausgegeben worden sind — mit Tafelbildern in Photo
graphie jene, mit den Gemälden der Friedenskirche diese —, hat sich 
eine dritte gesellt. Auf den Zeitpunkt der Ausstellung Gebhardtscher 
Originale bei Schulte in Berlin hat der dortige Kunstverlag Raphael 
Tuck and Sons für 12 Mark eine prächtige Sammlung farbiger Re
produktionen von 24 Studien aus dem Besitz des Malers und seines 
Freundes, Professor G. Oeder in Düsseldorf, erscheinen lassen. Es 
sind meist aus andern Veröffentlichungen bekannte Gestalten, die den 
Beschauer grüßen. Das Verdienst dieser Ausgabe besteht darin, daß 
sie nun auch einen guten Einblick in Gebhardts reiche Farbenwelt ge
währt. Fritz Stahl hat einen einleitenden Text dazu geschrieben.

Auf grauen Karton gezogen, doch von ihm durch einen schmalen 
weißen Rand abgehoben; so wirken diese kleinen Studien sehr gut. Alle 
sind von der nämlichen Größe — richtig: Postkartenformat! Es wird 
also nicht lange dauern, bis der Verlag, der ja auch ein bekannter 
Ansichtskartenverlag ist, uns in den Stand setzt, Gebhardtsche Gestalten 
zu Boten unserer Grüße zu machen. R Burckhardt

5>tc Landjugend. Ein Jahrbuch zur Unterhaltung und Be
lehrung. Herausgegeben von Heinrich Sohnrey. Mit Buch
schmuck und Bildern von F. Müller-Münster u. A. 14. Jahrgang. 
Berlin SW 11, Deutsche Landbuchhandlung 1910. 177 S. Gebunden 
1,60 Mk.

Die Stadtjugend, die nichts vom Lande weiß, braucht diese 
Lektüre noch mehr als die auf dem Lande! R

Zugendökätter. Herausgegeben von K. Weitbrecht. 74. Jahr
gang. (Leider ohne Jahreszahl! 1909!) Stuttgart, I. F. Steinkopf. 
380 S. 13 Kunstblätter, 160 Bilder im Texte. Gebunden 5 Mk.

Der ganze Jahrgang gebunden ein überaus reichhaltiges Weih
nachtsgeschenk für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Auch ein Abonnement 
für 1910 sei vorgeschlagen. R

Kalender für 1910.
1. Lutherkalender für das Jahr 1910, herausgegeben von 

D. Georg Buchwald. H. Haessel Verlag, Leipzig. Preis 1,50 Mk. 
128 Seiten. — Eine prächtige Luthergabe für unsere Leser und jedes 
evangelisch irgend interessierte Haus. Künstlerische Ausstattung; wert
volle Bilder. Zur Vorbereitung auf die Jubelfeier der Reformation 
im Jahre 1917. Mit Beiträgen vom Herausgeber, von Probst D. 
Kawerau, von Kirchenrat D. Meyer-Zwickau u. A.

2. Daheimkalender, herausgegeben von der Redaktion des 
Daheim. Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen und Klasing. 
328 Seiten, Preis 2 Mk. — Der Daheimkalender wird den Lesern 
und Freunden der illustrierten Wochenschrift „Das Daheim", deren 
Ausstattung in den letzten Jahren immer besser geworden ist, ein will
kommener Gast sein wegen seiner statistischen und praktischen Nachweise, 
seiner farbigen Kunstbeilagen, seiner Novellen und Erzählungen (von 
Anton Freiherr von Perfall, Rosegger u. A.), seiner Gedichte (von 
Gustav Schüler, Berhardine Schulze-Smidt u. A.), seiner Lebensbilder 
(Adolf Stöcker, Johann Peter Hebel) und seiner Aufsätze (Die letzten 
Tage der Königin Luise, Das Kind in der Pflege des Roten Kreuzes, 
Klöppelspitzen, Das neue Riesenschiff des Norddeutschen Lloyd, Billige 
Reisen in den Böhmerwald und Bayrischen Wald, in die Vogesen, nach 
Bornholm, Möen und Kopenhagen).

3. Tierschutzkalender, herausgegeben vom Berliner Tier
schutzverein und Deutschen Lehrer-Tierschutzverein. Berlin SW. 11, 
Königgrätzerstraße 41. 48 Seiten. Einzelpreis 10 Pfg. portofrei zu
gesandt. — In gewohnter Weise als Erziehungsmittel zu empfehlen.

4. Neuester Kinderfreund. Ein Jahrbüchlein für die
liebe Jugend. Herausgegeben von Pfarrer Fr. Schultz-Heidelberg. 
Evangelischer Verlag, Heidelberg. 64 Seiten. 15 Pfg. 100 Stück 
10 Pfg. — Ein köstliches Kinderbuch, das wir diesmal ohne jedes 
Bedenken empfehlen. Nur etwas Aeußerliches: vielleicht wäre manchem 
Kinde neben dem Kalendarium ein Raum zum Eintragen von Notizen 
(Geburts- und Gedenktagen) erwünscht! Jarck

Mitte. Den Hilferuf der Belgischen Missionskirche im 
Anzeigenteil werden unsre Leser nicht überhören. Ihr Werk ist eines 
der besten, die es gibt, wir dürfen es nicht im Stich lassen. R

Anhalt: weihnachtslicht. Gedicht — Weihnachtswahr
heit — Sein Geburtstag. Erzählung — Der historische 
Jesus und wir — Eine Erinnerung — Es ist ein Hos 
entsprungen — Verwunderst ein. Erzählung — Zu unserm 
Titelbilde — Aus Luthers Römerbriefkommentar 5 — 
Bücher und Schriften: Die Geschichte von der Geburt unseres 
Herrn (Steinhaufen); Deutsches Weihnachtsbuch (Necke); Jesus als 
Problem (Bornemann); Der Sinn und Wert des Lebens (Eucken); 
Eucken der Erneuerer des deutschen Idealismus (Kappstein); Legenden 
(Benz); Albrecht Dürer in seinen Briefen (Zucker); Johannes von 
INüller (Henking); Joachim Nettelbeck (Schmitt-Hartlieb); Deutsche 
Gänge in Politik und Kultur (Jäger); Historische und politische Auf. 
fätze (Delbrück); vom Kloster ins akademische Lehramt (Spicker); Line 
neue Gebhardt-Gedenkmappe (Stahl); Die Landjugend (Sohnrey); 
Iugendblätter (weitbrecht); Kalender für (9*0 — Anzeigen

Verantwortlicher Herausgeber: Pros. O. Rade in Marburg i. H.
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Freunde der Christlichen Welt
Berlin. Religiöse Diskussionsabende. Donnerstag 20. Januar M0 in der Aula 

des ehem. Friedrich-lverderschen Gymnasiums Dorotheenstraße (5/W: Lhristentum— 
poltttf — Vaterland. Professor D. Scholz.

Lhenrnitz. Montag \7. Januar Deutscher Kaiser: Der Einfluß der Reli
gion auf die moderne Staatenbildung. Professor Dr. Knauth-Zreiberg.

Gieszen. Mittwoch \2. Januar pünktlich 8 Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: 
Religionswissenschaft und Mission. Pfarrer Schmaltz.

Nordhansen. Mittwoch \2. Januar 1U 5 Uhr in der Hoffnung: was ist uns 
Jesus? II. Artikel.

Stuttgart. Montag \7. Januar l/28 Uhr im Herzog Christoph: Die Religion 
unserer Klassiker. II. Schiller. Ltadtpfarrer Dörrfuß-Neuenstein.

Chronik
der Christlichen Welt

Verlag I. C. 58. Mohr, Tübingen

Nr. 50. Der 22. Kirchengesangvereinstag — Die 
56. Generalversammlung der Katholiken Deutsch
lands; 2. Die öffentlichen Versammlungen (Schluß); 
3. Aus den geschlossenen Versammlungen (Schluß) — 
verschiedenes

Hm Sonntag den 12. Dezember 
traf in unserm Pfarrhaus ein ge
sundes Cocbtercbcn ein.

Cu ck au (Dieder-Caufit?)
Pastor Grtcb <Ctipp ermann 

6rnaMipperniann, geb. 5eile

Die Jahrgänge 1893—97 und 
1899—1901 der Christlichen Welt, 
sauber gebunden, sind billig zu 
verkaufen. Gefl. Angebote an 
Gymnasiallehrer H o e 1 d e r, 
Degerloch bei Stuttgart.

Die Vorlesung auf dem 
Berliner Ferienkursus1909 

von Mieöergalr
über: Die Bedeutung der Reli
gionspsychologie für die Praxis 

in Kirche und Schule 
ist in Heft 6 der „Zeit
schrift für Theologie 
und Kirche" erschienen.

Das Heft kostet im Einzel
verkauf Mk. 1.20.
I. G. M. Mohr, Tübingen

Soeben erschien:

Gott unser Gut
Hn dachten und Betrachtungen

von

15. Schuster
mit Buchschmuck von 6. S ch u It e r 
Geheftet fß.2.40. Gebunden iß. 3.40.

Der Verfasser dieser Hn dachten 
und Betrachtungen ist dem Leser
kreis der „Christlichen Kielt“ kein 
Unbekannter, einzelne feiner Be
trachtungen find bereits hier ver
öffentlicht worden und haben vielen 
Beifall gefunden. Dieser veranlaßte 
ihn sie in ihrer Gesamtheit zu ver
einigen, da sie erst in dieser das 
Molen des christlichen Glaubens 
nach feinen verschiedenen Seiten 
beschreiben. Jn stillen Stunden 
Prbauung und Belehrung zu bieten, 
Hnregungen auszustreuen für Unter
richt und predigt liegt dem Ver
fasser vor allem am Berzen. Modern 
religiöse Leser werden ihm Dank 
wissen.

Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen entgegen, auf Munfch 
auch der Verlag von

Moritz Diefterweg
tn frankfurt a. flß.

BvarigeUTcber RtltgtonsprofeTior
an höherer Schule, Dr. phil., 40 Jahre alt, der wegen Konflikts mit der 
kirchlichen Orthodoxie mit penfion aus dem Hmte scheidet, mit sehr 
guten Zeugnissen, sucht ab 1. Hpril oder 1. Oktober in Süd- oder Mittel- 
deutschland paffende Stellung (an Privatfchule, Pensionat).

Offerten mit Gehaltsangabe unter B. K. 100 an den Verlag dieses 
Blattes.

dargeboten von den Freunden 
der Christlichen Welt. Tübingen. 
J. C. B. Mohr. Broschiert 
5 Mk., gebunden 6,50 Mk., in 
Leder gebunden 10 Mk.

f Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren 
W lIv 11 ♦ oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden 

schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im format 22X35 cm in ff. matt Elfen
bein mit Ctmfchlägen 11,25 M., 200 17,75 QQ., 300 24 M. portofrei gegen 
Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. £.

Adolf Schustermann
Zeltnngsnachrlchten-Bureau
BERLIN 80.16,Spreepalast

C
Grösstes Nachrichten-Bureau mit Abteilungen für Bibliographie, Poli
tik, Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie. Liest neben Tages
zeitungen des In- und Auslandes die meisten Revuen, Wochenschriften,
------------------------  Fach-, illustrierte usw. Blätter------------------------
Das Institut gewährleistet zuverlässigste und reichhaltigste 
Lieferung von Zeitungsausschnitten für jedes Interessengebiet.

■ Prospekte gratis.
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M. 52

Belgische Missionskirche
(Evangelische Gesellschaft)

An die;Freunde unserer Mission
Das Defizit unserer Zentralkasse beträgt augenblicklich 

92,000 Frcs. und wird, falls wir nicht unerwartete Gaben erhalten, 
am 31. Dezember 114,000 Frcs. betragen. Sollte diese schlimme 
Lage sich nicht bedeutend verbessern, so fürchten wir sehr, daß 
wir am Jahresschluß nicht im Stande sein werden, alle Gehälter 
auszuzahlen.

Der Verwaltungsrat hat soeben zu seinem tiefen Bedauern 
beschlossen, mehrere Posten aufzugeben und auf die Besetzung 
einiger vakanten Stellen zu verzichten. Diese Maßregel ist um so 
mehr zu bedauern, als sich neue Aussichten für die Tätigkeit unserer 
Kirche eröffnen, so daß wir diese eher vermehren als vermindern 
müßten.

Auf die an unsere Kirchen gerichteten Aufrufe wurdefjin rüh
render Weise geantwortet.

Wir bitten alle unsere Freunde dringend, uns wirksame';Hülfe 
zu leisten und mit uns den Herrn zu bitten, Er möge unseren 
Glauben an seine Verheißungen mehren.

Im Namen des Verwaltungsrates:
Kennedy Anet, Generalsekretär

Brüssel, den 15. November 1909 
129, Chaussee d’Ixelles

Theologische Literaturzeitung
Herausgegeben von Harnack und Schürer 

Verlag: J. C. Hinrichs’scbe Buchhandlung, Leipzig
34. Jahrgang. Jährlich 26 Nummern. 18 Mark

Nr. 24. Alt, Israel und 
Aegypten (Nowack) — Turmei, 
Histoire du Dogme de la Pa
paute des origines ä la fin du 
quatrieme siede (Bruckner) — 
Urkundenbuch zur Rheinischen 
Kirchengeschichte, I. Bd. Syno- 
d a 1 b u c h, die Akten der Syno
den etc. 1570—1610, herausg. 
von Simons (Zillessen) — 
S c h m i d 1 i n, Die kirchlichen 
Zustände in Deutschland vor dem 
dreißigjährigen Kriege (Bessert) 
— Fleisch, Die innere Ent

wicklung der deutschen Gemein
schaftsbewegung in den Jahren 
1906 und 1907 (E. Chr. Achelis) 
— Hahn, Evangelisation und 
Gemeinschaftspflege, Teil I 
(Ders.)—K o w a 1 e w s k i, Arthur 
Schopenhauer und seine Welt
anschauung (Eisenhans) — Star- 
bück, Religionspsychologie 
Bd. I u. II (Wobbermin) — 
Schaeder, Theozentrische 
Theologie, erster, geschichtlicher 
Teil (Lobstein) — Küssner, 
Was ist Christentum ? (Niebergall)

Die Zustände in Nordschleswig
von

Johannes Tiedje
VIII und 135 Seiten. 1.30 Mark.

„Das Reich“ Dr. 232 brachte über diele Schrift folgende Besprechung:
„Die Broschüre bietet den erweiterten Sonderabdruck von ursprüng

lich getrennt erschienenen Artikeln, dazu eine fülle von Anmerkungen, 
in denen sich der Verfasser, ein Dord-Schleswiger, mit feinen Gegnern 
auseinandersetzt oder Zuschriften wiedergibt, die ihm in reichem fflaße, 
besonders aus den Pastoraten Dord-Schleswigs, zugegangen find. Durch 
den sittlichen Grnft dieser Artikel und durch die Grregung, die ihr er
scheinen in der Dordmark und weit über dieselbe hinaus hervorgerufen 
hat, wird es Pflicht jedes ernsten Politikers und Cbeologen, sich mit 
dieser Schrift auseinanderzusetzen. Besonders aber für die Leser des 
,Reichs" ist es wichtig, dem Verfasser zu folgen, der Volkstum, Religion 
und Sittlichkeit in einer in der politischen Literatur sehr seltenen Meise 
Zu verbinden weiß. Das Buch enthält scharfe Anklagen gegen die Un
fähigkeit des politischen Deutschtums im hohen Horden, gegen feine Miß
achtung der Religion und feine daraus folgende kulturelle Minderwertig
keit, aber es weift auch hin auf einen besseren Zukunftsweg. Eine erste 
frucht der so hervorgerufenen Bewegung ist die Bildung eines nord-fchles- 
wigfchen paftorenvereins, dessen für die ganze Situation bezeichnende erste 
Ginladung am Schlüsse abgedruckt wird. 6s folgt aus der Sachlage, daß 
die Hiebe dieser Schrift dichter auf die Deutschen als auf die Dänen fallen. 
Die öebergriffe der Dänen werden freilich auch scharf gezeichnet, doch auch 
ihre Rechte herausgestellt; vor allem aber soll die Schrift ein Gewissens- 
ruf an das Deutschtum fein, und es ist zu hoffen, daß es der 
preise, die kein Verständnis für die tiefe, fromme Betrachtungsweise des 
Verfassers hat, nicht gelingt, feine Stimme durch ihr Gezeter totzudrücken. 
Meit üb er D or d-S d) les wi g hinaus kann diese Schrift für 
die fragen von Kirche, Schule und Volkstum Bedeutung 
gewinnen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Vorein
sendung von 1.40 Mk. direkt vorn Verlag.

Verlag der Christlichen Welt, Marburg 1. H.

Verlag der I. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig

Soeben erschien der Registerband zur

Realencyklopiidie
für

protestantische Theologie und Kirche
Unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

in dritter verbesserter und vermehrter Auflage
herausgegeben von

D. Albert Kauck
Professor in Leipzig

M. 6.—, geb. M. 7.—

Vollständig in 22 Bänden M. 216.—, geb. M. 260.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Der Kamps um die Stele.
6 M., geb. 7 M. — Bon demselben Vers. erschien früher:

Der Kamps um die sittliche Wett. J fh.
Meisterhllste, fesselnde Abhandlungen, die vortrefflich über die 

ethischen Richtungen orientieren.

SeeltlMlllldtrilllg. Von W. §m»f>-@tuttgart. 50 Pf.

U---------—----------——---------------------- ■

Soeben erscheint in unserm Verlage:

Feine, D. Dr. Paul, ord. Pros. an der Univ. Breslau:

Theologie des Neuen Testaments
XII, 714 S. gr. 8°. M. 12.50; geb. in f. Halbfrzbd. M. 14.50

J. G. Hlnrichs'sche Buchhandlung in Leipzig

Haibmonatschau für Arusdruckskultur auf allen Lebensgebieten.
Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.
Herausgeber: FERDINAND AVENARIUS.

Was Ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem 
meldet, was im Kunststaate Hutes und Böses geschieht. Ein Haus
freund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung 
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Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunst
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deutschen Dichter, Tonsetzer nncl 
bildenden Künstler darf er den Lesern 
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Bildern und seinen Noten auf den Tisch 
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Erscheinung im Kunstleben erläutern oder 
kennzeichnen.
Abonnementspreis Mk. 4.— f. d. Vierteljahr

Einzelheft 76 Pf.
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Georg D. W. Callwey, München.
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Kn raschen Leöensöächen
An raschen Lebensbächen 
Sitzt tausend um tausend Jahr 
Ein Weib. Ihre Augen sprechen 
von wissen wunderklar.

Sie sieht die Fluten rinnen 
vorüber durch die Welt,
Sie sieht mit wachen Sinnen, 
wie Kraft um Kraft zerschellt.

Sie sieht die Räder treiben 
Und hört die Wühlen gehn;
Doch nie sieht sie ein Bleiben 
Und nie ein wiedersehn.

In wechselndem Ergießen 
Stürzt well' auf Welle fort 
Durch wachsen, Blühen, Sprießen 
Und findet keinen Port.

So blickt sie sinnend nieder,
Denkt nicht an Grt und Zeit 
Und singt die alten Lieder 
Von Gott und Ewigkeit.

wilhelmine Funke

Die KwigkeitsgewWeit der Kyristen
Psalm 90, 1

Jahresende in einer großen Stadt! Die Pflicht zwingt 
mich um Mitternacht durch die Straßen zu gehen: welch ein 
sinnloser Lärm an allen Enden, sobald die zwölf Glockenschläge 
erschallen! Ein Schießen wie in einer belagerten Stadt, ein 
Schreien wie bei einem sinnverwirrenden Unglücksfall! Warum 
das alles, ja warum? Das wußte Keiner zu sagen; und doch 
sollte ein Jeder viele Gründe wissen, um das neue Jahr mit stiller, 
ernster Sammlung zu beginnen. Was nur alles als Pflicht und 
Sorge uns auferlegt ist, von der Sorge für unser Haus bis zu 
der Sorge für das Vaterland, das sollte in stillen Stunden vor 
unsere Seele treten. Dann würden wir von selber unsere 
Pflichten mit unserer Schwäche und Schuld vergleichen und 
wären genötigt, aufs neue nach den ewigen Quellen zu suchen. 
Wollen die Vielen gar mit Absicht solche Erinnerungen und 
solche Mahnungen durch lärmende, sinnlose, krampfhafte, im 
tiefsten Grunde friedlose Lustigkeit betäuben?

Wie anders war es doch am vorigen Sylvesterabend! In einem 
Kreise froher und frommer Menschen war ich zu Gast. Zum
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letzten Male wurde, als das alte Jahr sich zu Ende neigte, der 
Weihnachtsbaum angezündet. Als dann die mitternächtige Stunde 
schlug, öffneten wir die Fenster, und von den Kirchen, die unten 
im Tal beisammen liegen, drang feierliches Läuten mit mächtigen, 
vollen Tönen an unser Ohr. Stimmen der Ewigkeit, heilig
ernst und voll friedebringenden Trostes, bewegten unser Herz. 
Da falteten sich die Hände und über die Lippen kamen leise 
uralte Worte: Herr Gott, Du bist unsere Zuflucht für und für!

Du bist unsere Zuflucht für und für. Ja, wahrlich, es 
ist ein tröstlich und köstlich Ding, eine unerschütterliche Zuflucht 
zu besitzen. Der Strom der Zeit, ein Strom von Nichtigkeiten, 
will uns mit fortschwemmen; der Wirbel von Zerstreuung will 
uns schier von Sinnen machen; verzagen möchten wir, wenn 
wir sehen, wieviel Starkes, Gesundes, Liebliches und Unschuldiges, 
Schönes und Gutes unaufhörlich verdirbt, wenn wir überlegen, 
wieviel ärmer an Liebe, wieviel reicher an Leid so viele Menschen 
wieder in diesem einen Jahr geworden sind: o Eitelkeit der 
Eitelkeiten! Alles ist eitel! — Aber eine Stimme von oben 
heißt uns hoffen: Herr Gott, Du bist unsere Zuflucht für 
und für.

Was muß es doch für ein frommes, in Gottesfurcht und 
Gottvertrauen geübtes Herz gewesen sein. das diesen Psalm 
dichtete? Welch eine tapfere, geduldige Hingebung ist es, die 
solche Worte sprechen konnte, ohne noch von der Ewigkeit der 
eigenen Seele einen deutlichen Ton gehört zu haben! Dem 
alten Sänger genügte zu wissen, daß Gott, sein Gott, an dem 
er hängt, daß der ewig ist. Und wir? — uns ist inzwischen 
das helle Licht der Weihnacht aufgeglänzt; uns hat inzwischen 
Jesus Christus Zeugnis gegeben von dem Vater, vor dem jede 
Menschenseele unendlichen Wert hat; wir sollten noch mit ganz 
anderer Zuversicht und Freudigkeit die alten Worte beten: 
Herr Gott, Du bist unsere Zuflucht für und für.

Uns hat Jesus den unendlichen Wert jeder Menschenseele be
zeugt, und dies Zeugnis macht uns fest im Strom der Zeit. 
O, ihr lieben Freunde, versteht den Inhalt dieser kurzen Sätze 
recht. Ihr kennt doch eure Seele, diese matte, verzagte, zwei
felnde, ach oft gar so treulose Seele, die höchstens sagen darf: 
Wollen habe ich wohl — und meistens ist es mehr Wünschen
als Wollen--------und diese Seele soll Gott so wertvoll sein, daß
er ihr Ewigkeit verleihen will? Unmöglich!

Nicht doch! Es ist ja auch nicht dieser Seele Eigenwert, 
es ist der Wert, den Gott ihr schenkt, aus lauter Gnade und 
Barmherzigkeit ihr schenkt. So feiern wir Jahreswende mit 
dem Rückblick auf Weihnachten.

Wir glauben an unsere Ewigkeit, weil Jesus uns an Gottes 
Liebe glauben lehrt: Also hat Gott die Welt geliebetz daß er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Hermann Schuster
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Die heutige Jage im Kougoveckeu
Line Sylvesterbetrachtung für unsere Staaten und Völker

1
Es ^kostet Ueberwindung, diese Lage zu schildern, denn sie 

ist so traurig, so hoffnungslos, daß man weit lieber den Blick 
davon abwenden möchte, wenn es erlaubt wäre. Aber dieses 
glückliche Fernbleiben ist dem nicht erlaubt, der dieses Elend 
kennt; sonst ist er mitschuldig an der Gleichgültigkeit, welche 
noch aus dem Gewissen Europas gegenüber dem Kongo lastet.

Seit 1891, wo der Unternehmer des blutigen Kautschuk- 
Geschäfts und spätere Souverän des sogenannten Kongofreistaats, 
Leopold II., die Handelsfreiheit aufhob, das Staatsmonopol 
einführte, die Eingeborenen allen Eigentums beraubte und sie 
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilte, haben die Erträg
nisse aus dem Raube der Landesprodukte: Kautschuk, Elfenbein, 
Kopal rc. unerhörte Summen erreicht: nach Professor Cattier 
aus der Krondomäne Leopolds allein 71 Millionen Franken in 
zehn Jahren. Dafür ist die 
Entvölkerung des Landes und 
der Ruin des Volkes in den 
achtzehn Jahren seit Einführ
ung dieses Systems nunmehr 
nahezu vollendet. Alle die un
zähligen Berichte der fremden 
Konsuln, der im Kongo be
stehenden katholischen sowohl 
als protestantischen Missionen, 
der Reisenden und der we
nigen Kongobeamten, die den 
Mut zu Enthüllungen fanden, 
stimmen darin durchaus über- 
ein. Das belgische Kongo
becken ist so groß als Europa 
ohne Rußland, und man schätzte 
zur Zeit seiner Besitznahme 
durch Leopold II. seine Be
völkerung auf 25 Millionen.
Schon 1895 waren die einst 
dicht bewohnten Flußufer auf 
Tagereisen menschenleer, und 
heute wird die Volkszahl bald 
auf 4, bald auf 5, höchstens 
noch auf 9 Millionen geschätzt.
Die letzte große Verheerung 
ist die des Kasai im Süd
westen des Kongobeckens, wo 
eine Gesellschaft, die halbpart 
mit dem Staat Belgien die 

Ausbeutung betreibt, das 
schöne und hoffnungsvolle Volk 
der Bakuba zerstört hat, in
dem den Leuten verwehrt ist, 
ihren Lebensbedarf an Pams zu bauen, da sie alle ihre Zeit 
im Wald mit der Jagd nach Kautschuk zubringen müssen. Dabei 
wird die Liane abgeschnitten und selbst ausgegraben, sodaß 
ganze Provinzen bereits des Kautschuknachwuchses und das 
Land seiner letzten Hilfsmittel beraubt ist. Heute ist der 
belgische Kongo ein zerstörtes, bis aufs Mark ausgeschlach
tetes Land, und die Reste der einstigen Bevölkerung werden 
durch die Folgekrankheiten des Elends, besonders die Schlaf
krankheit, noch völlig aufgezehrt. Man irrt, wenn man sich 
besonders aufhält über die tausendfachen blutigen Greuel, die 
Einsperrung der Weiber als Geißeln für ihre Männer, d. h. für 
die sonst in den Urwald fliehenden Sklaven, über die Verbrennung 
der Dörfer. Es sind nicht diese einzelnen Grausamkeiten; es ist viel
mehr das unerbittliche, förmlich wissenschaftlich durchgeführte System 
der rastlosen Zwangsarbeit unter dem Terrorismus bewaffneter 
Kannibalen, was das ganze Leben dieses Volkes geknickt hat. 
Ohne das mindeste Aequivalent, denn in den 24 Jahren der 
Herrschaft Leopolds hat er nichts für Schulunterricht, und 
nur Erbärmliches für sanitäre Hilfe getan. Eine große Saug-
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Maschine am Körper des Volkes: das ist der Kongofreistaat ge
wesen und das ist die belgische Kongokolonie noch heute. An 
Kauschuk allein wurde 1908 wiederum für 40 Millionen Franken 
in Antwerpen eingeführt. Denn die Uebergabe an Belgien im 
Oktober 1908 hat nicht Wandel geschaffen; wie konnte sie auch? 
Der Souverän des Freistaats regierte ja auch die Kolonie, er 
ernannte den Kolonialminister, denselben Herrn Renkin, der Ad
ministrator einer der berühmten Ausbeutungsgesellschaften, der 
Socidtä des grands Lacs war, und er ernannte die Majorität 
des Kolonialrats. Die belgischen Kammern haben lediglich das 
ihnen vorgelegte jährliche Budget zu — genehmigen.

Dies ist die Lage: ein gänzlich ruiniertes Land; der Kern 
und Hort und Ursitz der schwarzen Rasse, der unter einer weisen 
und humanen Verwaltung aufgeblüht wäre, zertreten und ruiniert!

Das ist aber lange nicht Alles. Das Beispiel einer solchen 
glänzenden „Erschließung" hat ansteckend gewirkt: Gold und 
Schmeichelei und die Macht des Beispiels hat auch Frankreich 
ermutigt, den französischen Kongo, das ungeheure Gebiet

vom Ogowe bis zum Tschad, 
in genau gleicher Weise aus- 
zusaugen und es an nicht 
weniger als 40 Konzessions
gesellschaften auszuliefern, die 
nun nicht weniger als 66 
Millionen Hektar „bearbeiten" 
und genau die gleiche, Volks
mörderische Tyrannei aus die 
Bevölkerung legen, wie dies 
der erlauchte Nachbar im bel
gischen Gebiet mit solchem Er
folg durchführte. Morden, 
Brennen, Schänden und Ver- 
hungernlassen der gefangenen 
Weiber, Zersprengen unlieb
samer Leute mit Dynamitpa
tronen: alles das ist in diesem 
französischen Kongo auch in 
Uebung. So entsetzlich wurde 
der Skandal, daß man sich 
endlich gezwungen sah, den 
Gründer der Kolonie, den 
edeln De Brazza, als Unter
suchungskommissär nach dem 
Kongo zu senden. Er starb 
vor der Rückkehr am gebroche
nen Herzen über das, was er 
sah: sein Bericht wurde unter
schlagen, und nur durch seinen 
Begleiter, Professor F. Chal- 
laye, wissen wir, welche ent
setzliche Dinge da geschehen. 
Auch hier ein gebrochenes, rui
niertes Volk. (Siehe F. Chal- 

laye, Le Congo frampais. Paris, Alcan 1909.)
Aber wir sind noch nicht zu Ende. Wenn im belgischen 

Kongo der Nachbar die Schwarzen als Kulturdünger aufbraucht, 
warum sollen die Portugiesen an der Südgrenze nicht das 
gleiche Recht haben? Und so ziehen denn, natürlich unter dem 
gleißnerischen Schein humanster Anstellungskontrakte, die Sklaven- 
razzien ohne Unterlaß durch das ungeheure Hinterland des 
portugiesischen Angola an die Küste; bleichende Skelette und 
weggeworfene Fesseln bezeichnen ihren Weg; das überlebende 
Material wird auf die Inseln S. Tome und Principe verteilt, 
wo, dank der stets erneuten Zufuhr, die schönsten Kakaopflan
zungen der Welt betrieben werden, die ein Fünfteil der ganzen 
Weltproduktion dieses Artikels liefern.

Das Fazit dieses Zustandes ist einfach, aber entsetzlich: 
das ganze Zentralafrika vom deutschen Südwest 
zum Tschad, von Gabun zum Tanganika, also die 
ganze Masse der Bantu-Rasse ist bereits ausge
raubt und zertrümmert, und auf weite Strecken 
sogar ganz entvölkert.

Aas durch die neueste Sklaverei mit Vernichtung öedrohte 
Ientralafrika.

Das Ausbreitungsgebiet der schwarzen Rasse ist schraffiert, das nächst 
betroffene Land schwarz. Die weißen Linien im Schwarz sind Landes
grenzen. 1 bezeichnet den belgischen Kongo-Staat, 2 den französischen, 

3 portugiesisch Angola.
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Lange hat das Preßbureau Leopolds alle Nachrichten über 
diese Zustände unterdrückt, Bestechungen mit vollen Händen aus
streuend; es haben sich auch große Herren, die den Kongo be
reisten und denen nach Potemkinschem Muster nur der Kultur- 
firniß vorgewiesen wurde, in dieser feinern Weise bestechen lassen: 
aber im Allgemeinen ist jetzt die Wahrheit doch an den Tag 
gekommen. Hundert Jahre nachdem England unter namenlosen 
Kämpfen und mit einem Aufwaud von zwanzig Millionen Pfund 
die Skavenausfuhr aus Afrika nach seinen Kolonien abschaffte, 
fünfzig Jahre, nachdem Amerika es sich einen Bürgerkrieg kosten 
ließ, um seine Sklaven zu emanzipieren, haben drei europäische 
Mächte im Herzen Afrikas eine Raubwirtschaft mit Menschen
leben eingeführt und schon Jahrzehnte fortgesetzt, gegen welche 
— nach Aussage der Kongoneger selbst — die Tyrannei der 
früheren arabischen Sklavenjäger nur ein ganz erträglicher, be
scheidener Blutzoll war.

Wir wissen nun wohl, daß ein großer Teil der Presse 
diesen geschilderten Zustand als krasse Uebertreibung bezeichnet: 
es sind die interessierten Kreise, es ist auch der brave Philister, 
der daran nicht glauben mag; denn was Menschen tun, mag 
der Mensch nicht hören, sobald es sein Gefühl von Anstand 
verletzt und seine Behaglichkeit gestört wird. Aber ich bin im 
Stande, all das Gesagte und noch Entsetzlicheres im Einzelnen 
zu belegen.

2
Und wer ist nun Schuld an dieser neuen Barbarei?
Etwa nur Leopold II. ? Ihm gebührt ja die Palme der 

Erfindung und Durchführung dieses Raubsystems, und er war 
sich auch — wie seine berühmte Rede in Antwerpen und andere 
Auslassungen zeigen — dessen mit Stolz bewußt. Aber nur 
ihm allein und seinen Helfershelfern? Leider nicht!

Sagen wir es offen: Schuld sind die Vertragsmächte samt und 
sonders, vorab England, Frankreich und Deutschland, welche am 
26. Februar 1885 in Berlin jenen denkwürdigen aber nur zu 
sehr vergessenen Vertrag unterzeichneten, worin ausdrücklich im 
Artikel 6 bestimmt ist:

Toutes les puissances exer^ant des droits de souverainete ou 
une influence dans les dits territoires s’engagent ä veiller ä la con- 
servation des populations indigenes et ä l’amelioration de leurs 
conditions morales et materielles d’existence. Elles protegeront 
et favoriseront, sans distincticm de nationalite ni de cultes, toutes 
les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables 
creees et organisees ä ces fins ou tendant ä instruire les indigenes 
et ä leur faire comprendre et appretier les avantages de la Civili
sation.

Ich übersetze wörtlich diesen offiziellen Text:
Alle im Kongobecken beteiligten Mächte verpflichten sich, 

über die Erhaltung der eingeborenen Bölkerschaften zu wachen, und 
über die Verbesserung ihrer moralischen und materiellen Existenz. Sie 
werden ohne Unterschied der Nationalität und des Kultus alle Ein
richtungen und religiösen, wissenschaftlichen und wohltätigen Unter
nehmungen beschützen und begünstigen, welche ins Werk gesetzt werden, 
um die Eingeborenen zu bilden und ihnen Verständnis und Wert
schätzung der Vorteile der Zivilisation nahe zu bringen.

Das ist nun doch die bündigste und bindendste Verpflich
tung der Vertragsstaaten, wie man sie deutlicher nicht formu
lieren kann: zu wachen über die Erhaltung, das Wohl
ergehen und die Entwicklung des Kongovolks. Und 
wie haben nun die Mächte diese Pflicht verstanden und geübt? 
Es ist eine Schande für uns Alle: sie haben sie ganz und gar 
vernachlässigt!

Zuerst England. Man wird uns einwenden, daß ja gerade 
England es ist, welches fort und fort mit Protesten, Noten, 
Beschwerden aller Art beim Souverän des Kongo und später 
bei Belgien vorstellig war und noch ist, um eine bessere Ver
waltung durchzusetzen. Hat doch selbst König Eduard in seiner 
Thronrede vom 29. Januar 1908 die Unmenschlichkeit des 
Kongoregiments gebrandmarkt. Ja, der Worte viel und des 
Papiers noch mehr: aber kein Ernst, keine Taten!

Zwei Kreise Englands sind in dieser Sache scharf zu unter
scheiden. Der eine setzt sich zusammen aus jener breiten Masse 
von Leuten, die, allen Klassen angehörend, von je her feurig 
Partei nehmen für Alles, was auf dem Erdball — den der 
Engländer ja im Grunde für den feinigen ansieht — irgendwo
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Unrecht leidet und bedrängt ist. Es sind die Leute, denen man 
1807 die Abschaffung der Sklaverei verdankt, es sind die 
Quäker, die Jndependenten, kurz jene Männer, die wohl zu
weilen große Irrtümer begehen, aber doch auch allen großen 
Gedanken zugeneigt und aller Opfer fähig sind. Wollte Gott, 
wir hätten auf dem Kontinent etwas mehr von solchen! 
Diesen gehörte ein Wilberforce, und heute ein Morel an; die 
leben und leiden für Eine gute Sache. Diese Kreise sind es, 
welche in England das Feuer schüren und die Regierung förm
lich zu ihrem Gerassel mit Depeschen und Noten an Belgien 
zwangen.

Die zweite Potenz in England ist nun aber die Regierung, 
und daß es dieser im Grunde gar wenig Ernst damit ist, im 
Kongo Wandel zu schaffen: das ist es ja eben, was die Eng
länder so sehr erzürnt und bekümmert. Ganz offen bietet man 
in England herum, der Grund, daß die Regierung, also Sir 
Edward Grey, matt geworden in der Kongosache, sei kein anderer, 
als daß er sich im Stillen mit Belgien über eine sehr vorteil
hafte Konzession von Terrain zum Durchgang der Kap-Kairo- 
Bahn über belgisches Gebiet in Katanga geeinigt, ja sich 
glänzende Kupferminen-Dibrikte daselbst habe abtreten lassen.

In der Tat, man muß staunen über die Behemenz 
früherer Staatsschriften Englands gegenüber Belgien, und über 
die jetzige Abflauung. Denn daß einsichtige Leute wie die des 
auswärtigen Amts in London die neuesten Reformvorschläge 
des Herrn Renkin für etwas Anderes als Blendwerk ansehen 
könnten, ist ja im Ernst nicht anzunehmen. Herr Renkin ver
spricht Freigabe des Handels zwischen den Eingebornen und 
Dritten und Aufhören der Zwangseinlieferung des Kautschuk in 
abgestuften Epochen bis zu drei Jahren. Natürlich würde in 
diesen drei Jahren auch noch das letzte Mark aus den Knochen 
der Schwarzen und die letzte Liane aus den Wäldern heraus
geschunden, und dann kann ja der freie Handel in der leeren 
Einöde einsetzen! Nach all den Ableugnungen, die sich in der 
belgischen Kammer der damalige Justizminister Renkin zu 
Schulden kommen ließ (les abus sont sans pertinence), ist 
diese Vermutung eine nur allzu gerechtfertigte. Ferner hat er 
erklärt, daß die Zwangsarbeit für Werke des Staats künftig 
statt einer fünfjährigen (tatsächlich lebenslänglichen) nur eine 
dreijährige sein solle. Soll man das als einen Fortschritt zur 
Freiheit begrüßen oder als eine Fortdauer der Sklaverei be
trachten? Aber das Schlimmste, das alle Vorschläge des Ministers 
rein illusorisch macht, ist der Umstand, daß die grausamen Kon
zessionsgesellschaften, die ein gutes Dritteil des Riesenreiches aus
beuten, nach wie vor fortbestehen und es also in diesem Gebiet 
in Allem beim Alten bleibt. Ueber diese schweigt Renkin sich 
aus — er muß es auch, denn in der Abtrennungsakte des 
Kongo vom Souverän Leopold an den Staat Belgien sind ja 
die Konzessionsrechte dieser Gesellschaften ausdrücklich diesen vor
behalten, obschon sie damals schon sich dermaßen mit Verbrechen 
belastet hatten, daß jede sich selbstachtende Regierung sie hinweg
fegen mußte. Und einen solchen Reformplan, dem auch der 
Belgier G. Lorand, der beste Kenner der Kongoverwaltung, allen 
Ernst abspricht (siehe Express de Lifege vom 10. Dezember 1908) 
erklärt nun das offizielle England für die Erfüllung seiner 
Wünsche und Erledigung der ganzen Kongofrage!

Nein, Englands Regierung kann der schwere Vor
warf nicht erspart werden, ihr Wächteramt nicht ausgeübt, 
sondern die Kongobevölkerung im Stich gelassen zu haben. Und 
wie leicht wäre es damals gewesen, da noch der abenteuernde 
Unternehmer Leopold als Privatmann Souverän des Kongo
freistaats war! Ein einziger Panzer vor Boma, und die ganze 
Meute der blutigen Kautschukagenten wäre nach allen Winden 
zerstoben. Wie schwer aber ist es heute, wo das neutrale un
antastbare Belgien den Kongo als Kolonie besitzt und auf seine 
Unverletzlichkeit trotzt!

Der psychologische Moment ist vorbei: c’est pire qu’un 
crime; c’est une saute. Das heißt, aus Talleyrands Di- 
plomatenwelsch verdeutscht: Zu rechter Zeit nicht tun, was Pflicht 
ist, das ist ärger als ein Verbrechen!

Und nun Frankreich. Wir haben schon geschildert, wie 
tief diese Republik und ihre mit jedem Winde wechselnden Macht-
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Haber in gleiche Schande wie der belgische Kongo sich in Afrika 
haben hineinlocken lassen: daher will man auch in Frankreich 
um keinen Preis vom Kongo hören. Wer da anklopft, findet 
alle Türen geschlossen, alle Ohren taub, nur flüsternd bekommt 
man etwa die Antwort, die den vierzig Konzessionsgesellschaften 
zu zahlenden Entschädigungen würden bei deren Aufhebung — 
und ohne diese sei ja eine Hilfe nicht möglich — mehr Millionen 
erfordern als alle afrikanischen Besitzungen wert sind. Und so 
bleiben die paar Stimmen wie die von P. Mille, Hyacinthe 
Loyson (dem Sohn des berühmten Konvertiten), F. Challaye wahre 
Stimmen in der Wüste.

Frankreich hat also direkte Mitschuld an den Kongover
brechen. es ist Mittäter und Begünstiger zugleich.

Und Deutschland? Auch dieses Land hat sich zum gleichen 
Wächteramt verpflichtet und hat Alles — totgeschwiegen. Nie 
ist ein System des Totschweigens konsequenter durchgeführt worden. 
Schon am 15. Januar 1895 hat ein Kongooffizier, Komman
dant Lothaire, einen englischen Untertan Stokes, der vom deut
schen Gebiet mit Eskorte deutscher Untertanen am oberen Kongo 
Handel zu treiben versuchte, wegen Bruch des Monopols in 
Lindi in sein Zelt locken und aufknüpfen lassen. England und 
Deutschland haben sich sofort mit runden Sunimen für diese 
unerhörte Frechheit abfinden lassen und haben, nachdem Lothaire 
von einem Kongogericht in Brüssel glänzend freigesprochen worden 
— geschwiegen. Und seither sind alle Eingaben, Beschwerden, 
Vorstellungen an dem Panzer des Schweigens, mit dem sich 
das Neichsamt in Berlin umgab, vollständig abgeprallt. Nicht 
weniger als zehn verschiedene Eingaben hat der 
Menschenfreund und Afrikakenner Ludwig Deuß in Hamburg 
vom März 1904 bis Februar 1906 an diese Behörde und 
deren Beamte gerichtet, worin er die ihm zukommenden haar
sträubenden Berichte der Augenzeugen von systematischen Ver
stümmelungen k. mit beweglicher Bitte um Abhilfe vortrug: 
er hat nie auch nur eine Empfangsanzeige erhalten. 
Eine Broschüre vom November 1906 schließt er mit den weh
mütigen Worten: „Die Deutsche Regierung aber schweigt und 
läßt den Vertragsbrüchigen Staat gewähren."

Und wahrlich, wenn irgend ein Staat, so hat Deutschland 
Ursache, im Kongobecken Ordnung zu schaffen. Mit seiner 
breiten Tanganikagrenze stößt es ja, sofort jenseits des Sees, 
an das belgische Katanga, und Konsul Vohsen hat einleuchtend 
gezeigt, daß die deutsche Tanganikabahn ihres Absatz- und Ver
kehrsziels gänzlich ermangelt, wenn sie nicht im belgischen Ge
biet auf eine ansässige Bevölkerung trifft, die Handel zu treiben 
fähig ist. Das alles haben Bremische und andre Handels
kammern längst wiederholt beim Reichsamt zur Vorstellung 
gebracht, wie wir hören ohne Antwort zu erhalten.

Aber noch eine viel wichtigere Gefahr bedroht Deutschland von 
dieser Seite: die Stimmung, die in Folge der infamen Behand
lung im Kongo sich aller schwarzen Stämme bemächtigt hat. 
Die Erbitterung ist eine tiefe und — wir fürchten — unaus
löschliche. Die Missionsleute wissen zu erzählen davon: sie be
ginnt schon in Süd-Afrika, wo man vom Aethiopismus ja schon 
genug gehört hat. Aber sie ist heute allgemein und wird allen 
Schutzmächten vielleicht in Bälde viel mehr zu tun geben als 
sie jetzt noch ahnen. Schon sind die Schwarzen so weit, daß 
sie ihre Stammesfehden vergessen und sich bereiten, ihren einzigen 
und schlimmsten Feind, den unbarmherzigen Weißen zu vertilgen, 
und der ganze Islam, all die mühsam unterdrückten Araber
sultane werden diesmal ehrlich mithelfen.

Auch noch als im Reichstag auf eine Anfrage Herr von 
Echoen über das Verhältnis Deutschlands zum Kongo Auskunft 
gab, gestand er zwar die schlechten Zustände daselbst zu, hatte 
aber so wenig das Bewußtsein einer vertraglich eingegangenen 
Verantwortlichkeit für dieselben, daß er erklärte, Deutschland 
sei da ganz unbeteiligt und habe keinen Anlaß, die Anerkennung 
der Zession des Kongo an den Staat Belgien zu beanstanden. 
Noch weiter „rechts" ging damals ein, hoffentlich unoffiziöser, 
Herr Regierungsrat S., der seine Bewunderung für Leopold II. 
in den „Deutschen Kolonien" offen aussprach und Deutschland 
zu dem neuen Nachbar beglückwünschte.

Und doch mußte man ja im Reichsamt nicht erst durch
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Herrn Deuß, sondern längst durch die im Kongo wirkenden 
Konsuln und viele andere Quellen wissen, wie es stand, und 
da muß man eben offen und freimütig gestehen, auch Deutsch
land ist durch sein Schweigen mitschuldig. Oder irren wir uns? 
Sind Staatsverträge nur dazu da, um ignoriert zu werden und 
dadurch die, welche man darin zu schützen versprach, doppeltem 
Elend preis zu geben?

Und nun noch ein Wort über Belgien.
Während der letzten siebzehn Jahre hat man in diesem 

Lande mit Vergnügen die dem Kongo entnommenen Reichtümer 
entgegen genommen, aber — mit wenigen rühmlichen Aus
nahmen — um die Art und Weise sich nie im mindesten ge
kümmert, wie sie erworben waren. Und doch war Belgien mit 
einem Darlehn von 25 Millionen an der Verwaltung des Kongo- 
staats beteiligt. Erst am 21. November 1909 protestierten end
lich 44 notable Herren aus Belgien öffentlich — wogegen? 
Etwa gegen die Greuel im Kongo? O nein: vielmehr gegen 
das Mißtrauen aller derer, die sich bei dem Reformplan des 
Herrn Renkin nicht völlig beruhigen wollen.

Herr G. Lorand, der alte und treue Kämpfer für die Be
freiung des Kongovolkes in der belgischen Kammer, hat uns 
durch einen merkwürdigen Artikel im Genfer Journal vom 3. No
vember 1909 über die wahre Stimmung Belgiens mit einer nieder
schlagenden Offenheit aufgeklärt. Die Kongokolonie ist der Maffe 
des belgischen Volkes, namentlich allen ehrlichen und tüchtigen 
Leuten ein Greuel, ein Danaergeschenk ihres, den Belgiern ja 
nur zu bekannten Königs, von dem man nichts wissen will. und 
am allerwenigsten Arbeit und gar — Geld darauf verwenden 
mag. Nur die direkt an der Krippe der Kolonie stehenden Leute 
und die Kongobeamtenschar haben dafür Interesse, und diesen 
bleibt also das unglückliche Land nach wie vor ausgeliefert. Nach 
Lorand hat England, indem es Leopold II. zwang, den Kongo 
an Belgien zu übergeben, geradezu das Gegenteil davon erreicht, 
was es wollte: statt die Eingebornen zu erlösen, hat es deren 
Ketten für immer fest geschmiedet (a rivd ses fers). Da
rum seien die rechten Belgier geradezu erbittert aus England, 
dem sie diese unheilvolle Kolonie verdanken. Und sie haben 
Recht: nach dem Kongorichter Lefranc (Le rägime congolais 
1908) wären Hunderte von Millionen nötig, um nur einen 
Teil des Unheils daselbst wieder gut zu machen.

Welch trostlose Lage! Belgien, dem die Sanierung des 
Elends zunächst obliegt, fehlt es dazu an den Mitteln und noch 
mehr am Willen. Die Vertragsmächte, auf die der denkende 
Kongoschwarze (und es gibt deren auch!) seinen Blick als letzte 
Hilfe richtet, teils direkt (Frankreich, Portugal) teils durch Zögern 
und Schweigen (Deutschland) mitschuldig. Wer bleibt übrig? 
Niemand als die alten Sklavenvögte in neuer Uniform, die 
Leute, welche das Land ins Verderben gebracht haben und nun 
schwerlich von heute auf morgen aus Wölfen zu Lämmern 
werden können, welche vielmehr aussaugen werden, was noch 
vorhanden ist. Aprks moi le ddluge.

Dr. H. Christ-Socin
Vizepräsident der schweizerischen Liga für die Eingeborenen des Kongo

beckens

Aus Luthers Wörneröriefkornmentar
6

Uicht ein schlechtes, nein, das allerbeste Zeichen ist es, wenn auf 
unser Gebet das Gegenteil einzutreten scheint. Genau so, wie es kein 
gutes Zeichen ist, wenn unserem Gebete Hlles nach Wlunsch widerfährt, 
(darum ? Gottes Rat und (dillen ist weit erhaben über unfern Rat und 
(dillen ( , 202)

Gott schenkt so, daß er allen unseren Gedanken entgegentritt, so 
daß es scheint, als zürne er uns nach unserem Gebete noch mehr als 
vorher, und als würde unsere Bitte noch weniger erfüllt als vorher. Das 
Hlles tut er deshalb, weil es Gottes Datur ist, zuerst zu zerstören und zu 
zernichten, was in uns ist, bevor er feine Gabe gibt. (II, 203)

(denn Hlles verzweifelt ist und Hlles gegen unser (dünfchen und 
Bitten zu geschehen anfängt, dann beginnen jene „unaussprechlichen Seufzer" 
[Röm. 8, 26]. Dann „hilft der Geist unserer Schwachheit, auf“. (II, 203)

Die Meisten aber, wenn es nicht so kommt, wie sie dachten, fallen 
sogleich um, werden untreu, verzweifeln, meinen, Gott höre sie nicht oder
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wolle ihre Bitten nicht erfüllen; statt dessen sollten sie um lo mehr hoffen, 
je mehr alles gegen ihre Msichten geht, denn sie sollten wissen, daß sie 
Staub dindamd der Mensch wie Gras. (II, 203)

So hat er es ja bei feinem eigenen Merke gemacht, bei Christus, 
dem ersten und Muster-Merke aller feiner Merke. Damals, als die 
frommen Gedanken aller Jünger glühend Christi Verherrlichung und Ein
setzung in fein Reich wünschten und erwarteten, da ließ er in schärfstem 
Gegensatze dazu ihn sterben, sich auslösen und in die Unterwelt hinab
steigen. So bat er auch den heiligen Huguftin gegen den Munfch feiner 
Mutter um so tiefer in Irrtum fallen lassen, um ihm dann über alles 
Münfchen zu schenken. So macht er es mit allen tzeiligen. -(II, 204)

Gott gibt den Hrim en, d. h. denen, die sich passiv verhalten. (II, 205) 
(Fortsetzung in Jahrgang 1910) M -R

Die Bruche
0 meerestiefe Unendlichkeit!
Jcb tauche — tauche — tauche 
in grauenhafte Ciefen.

Bis kaltes Entsetzen mich packt, 
und ich aufwärts hafte 
zum Licht. — —

Mir armen, armen flQenfchlein 
schlagen schlanke Brücken 
kühn über die ganze 
Unendlichkeit.

Da wird gemessen: 
auf Meter und Spanne 
steht es geschrieben 
am Brückenkopf.

Vor dem Ewigen aber — 
Binderspielzeug,
Hmeifengekribbel!

Er rührt die Master — —

ein einzelner Pfeiler
streckt noch fein zierliches Gitterwerk,
rings weite, weite Unendlichkeit.

p au l Kaegi

Die Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 
und ihre Beurteilung

6
Nur in den Skulpturen-Hof müssen Wir noch einen 

Blick Werfen. Dieser Hof wirkt durch seine Kühle und Frische 
angenehm, aber es ist bedauerlich, daß die Plastik großenteils 
hier so abseits steht. Grade auf dieses Stiefkind müßte das 
deutsche Publikum schon durch die Aufstellung nachdrücklich hin
gewiesen werden. Man sieht hier gute Sachen von Haver- 
kamp (Pietü) und Splieth (Christustorso). Lindenbergs 
„Betender Säemann" ist diesen an echt deutscher Charakteristik 
und energischer Modellierung noch überlegen. Das große Relief 
(Nr. 15) und das Grabmal von Jenny v. Bary zeichnen 
sich durch Tiefe des Ausdrucks und gute Komposition aus, sind 
aber stark von Bartholome abhängig. Schreibgg steht mit 
seinem derbwuchtigen „Lehrenden Christus" (Nr. 78) wie Linden- 
berg in sehr wohltuendem Gegensatz zu dem bedenklichen Neu- 
klassizismus, der sich auch hier in schwächeren Werken bemerk- 
lich macht.

Manskopf schließt seinen Bericht mit guten Lehren für die 
Künstler. Diese Ermahnungen richten sich durchaus an die 
falsche Adresse. Denn an den Künstlern und der Kunst liegt 
es nicht, wenn Kunst und Gottesdienst sich heute so sehr oft
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fremd sind, sondern am Publikum und an der Kirche. 
Warum werden denn Kirchen gebaut, die wertlose Imita
tionen sind, und warum werden sie mit ebensolchen Imita
tionen ausgestattet? Warum bekommen denn die modernen 
Künstler, die da sind, keine Aufträge? Traub hat die an 
diesem sehr beklagenswerten Mißverhältnis Schuldigen sehr viel 
richtiger erkannt. Ich setze noch her, was er angesichts der 
modernen Buchkunst des Deutschen Werkbundes sagt:

Man hört aus den Auslagen^ein Mahnwort an unsere Kirche 
und ihre Provinzialsynoden: „Was tut denn ihr Gutes für die Kunst 
bei euren Gesangbüchern?" ... es ist eine Ehrenpflicht der orgam- 
sierten Kirchengemeinschaften, der organisierten Geschmacklosigkeit ent
gegenzutreten, die dadurch um nichts besser wird, daß sie kirchlich sein wlll.

Künstleraussprüche zu zrtieren, wie das Manskopf tut, ist 
sehr bequem, beweist aber sehr wenig. Man findet immer welche, 
die grade passen, aber auch immer andere, die das genaue Gegen
teil besagen.*) Künstler sind immer subjektiv und Partei. Heute 
ist die Sachlage die, daß dem Publikum, namentlich auch 
in kirchlichen Kreisen, nottäte, die Bedeutung der Technik in der 
Kunst zu begreifen, daß es nämlich ohne großes Können nie
mals eine große Kunst gegeben hat und geben kann. Und die 
Geistlichen, die Gemeinden, Presbyterien und Konsistorien usw. 
müssen dienatürlichenLebensbedingungen einer schöpfe
rischen und wirklich bedeutenden Kunst verstehen lernen. „Alle 
Kunst verlangt ein ewiges Element." Das ist die Natur; sie 
war es, solange es eine Kunst gibt und lange, ehe es eine re
ligiöse Kunst gab. Der Satz, daß sich „auf bloße Sinnlichkeit 
kein Kunstwerk basieren" lasse, wird, trotzdem er von Hebbel 
ist, und auch wenn man ihn richtig versteht („Sinnlichkeit" 
nicht sexuell, sondern optisch), durch die Tatsachen der Kunst
geschichte glatt wiederlegt. Michelangelos „Kauernder" und 
Velazquez' „Meninas" und Rembrandts „Nachtwache" und wie
viele herrliche Landschaften basieren nicht auf „Geist" oder Geist
lichem, sondern nur auf Natur. Sind das keine Kunstwerke?? 
Umgekehrt lehrt grade diese Ausstellung mit ihren vielen schlechten 
Bildern, daß keine Kunst, auch keine religiöse, von wirklichem 
künstlerischem Wert, auf bloßer Frömmigkeit basieren kann. 
Rembrandts große Seelenkunst, die christlichste, die wir haben, 
ist zugleich eine durchaus naturnahe und naturwahre Kunst. 
Darüber sollten die kirchlichen Kreise einmal nachdenken. Es ist 
überhaupt ein naiver Jrrtuni, zu meinen, eine Blüte der reli
giösen Kunst könne von den Künstlern allein geschaffen werden. 
Es muß der Boden da sein, auf dem sie wachsen kann: nämlich 
eine starke und lebendige Religiosität und eine Religion, die 
sich nicht in Gegensatz stellt zu den Kulturschaffenden und zur 
Kunst.

Die Düsseldorfer Ausstellung hat den wunderlichen Titel: 
„Ausstellung für christliche Kunst." Was das heißen soll, 
haben die Veranstalter wohl selbst nicht überlegt. Aber auch 
das vorletzte Wort ist unzutreffend. Der richtige Name wäre: 
Katholische Kunstausstellung. Daraus erklärt sich Manches im 
Niveau und ganzen Charakter der Ausstellung. Traub hat an 
diesen Namen einige kritische Schlußbemerkungen geknüpft. Er 
meint, daß es „zwar eine gute und schlechte Kunst gibt, aber 
keine christliche und keine unchristliche", daß also eine kirchliche 
Kunstausstellung Sinn habe, eine christliche nicht. Das ist 
meines Erachtens zugleich richtig und nicht richtig. Gewiß gibt 
es im Hinblick auf die künstlerische Qualität und damit auf den 
Kulturwert nur eine gute und eine schlechte Kunst, das habe 
ich ja schon eingangs betont. Kein Kunstwerk wird dadurch 
gut, daß es christlich ist, und keins dadurch schlecht, daß es 
heidnisch oder weltlich ist. Die ganze Antike und in sehr vielen 
wesentlichen Zügen auch die italienische Renaissance ist ja heid
nisch. Aber zugleich kann man, nicht nur vom rein kultur
historischen Stundpunkt aus, auch im Hinblick auf den Stil, 
von kirchlicher und von christlicher Kunst sprechen. Das fällt 
dabei durchaus nicht immer zusammen. Kulturhistorisch ist alle 
Kunst kirchlich, die mit dem Gottesdienst zusammenhängt. Diese 
Sakralkunst ist viel älter als das Christentum, der größte Teil

*) Bgl. das sehr lehrreiche und amüsante Buch: Künstler- 
worte. Gesammelt von K. E. Schmidt. Leipzig, E. H. Seemann 
1906. 309 S. Gebunden 4 Mk.
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aller erhaltenen Kunstdenkmäler aus Altertum, Mittelalter und 
Neuzeit gehört ja dieser Sakralkunst an. Monographisch ist alle 
Kunst christlich, deren Stoff dem Umkreis christlicher Glaubens
vorstellungen angehört. Kunstwissenschaftlich betrachtet liegt die 
Sache nun gar nicht so einfach, wie der Laie wohl denkt, 
sondern das ist ein eigenes Problem. Sehen wir auf den Stil 
lauf das Künstlerische, mit dem es die Kunstwissenschaft zu tun 
hat), so ist die sogenannte „altchristliche" Kunst im Osten wie 
im Westen zwar kirchliche, aber keine christliche Kunst. Der 
ganze Name, der ehestens aus der Literatur verschwinden wird 
und muß, ist so falsch, wie die ihm zugrunde liegende Vor
stellung, daß mit dem Christentum eine neue Kunst, ein neuer Stil 
in die Welt gekommen sei. Daß dem nicht so ist, kann man am 
Ganzen dieser Kunst wie an Hunderten von Einzelbeispielen nach
weisen. Nur der Umstand, daß diese Kunst die längste Zeit die Do
mäne der Theologen war, hat diesem Irrtum so weite Verbreitung 
gegeben. Von archäologischer Seite aber (L. v. Sybel) sind wir 
einleuchtend darüber belehrt worden, daß diese Kunst Antike 
ist, späte und späteste immer mehr verfallende Antike.*) 
Schon dies beweist die Unhaltbarkeit der von den Romantikern 
Anfangs des neunzehnten Jahrhunderts ausgebrachten früheren 
Meinung, die nur noch in der dogmatisch befangenen ultramon- 
tanen Kunstgeschichtsschreibung mit Scheingründen weiter ver
fochten werden wird. Ein neuer Stil bedeutet immer neues 
Leben, einen künstlerischen Anstieg. Dieses ist aber nicht 
durch das Christentum in die Kunst gekommen, sonder:' durch 
die Germanen. Sie haben aus der Vorgeschichte in die Ge
schichte einen neuen Stil gebracht. Ich weise hier nur auf das 
eine äußere Kennzeichen hin: mit dem (sehr wenig zutreffend 
so genannten) „romanischen" Stil rückt der Schwerpunkt des 
Kunstschaffens und der Entwicklung von den Mittelmeerländern 
nach dem Norden, nach Deutschland und Frankreich (England, 
Skandinavien), während Italien müde pausiert. Hier nun er
wächst zum ersten Mal eine Kunst, die — namentlich auf der 
Höhe des Spätromanisch in Deutschland und der Gothik in 
Frankreich — nicht nur nach Stoff, Aufgäbe und Ort kirchliche, 
sondern zugleich nach wesentlichen Merkmalen des Stiles auch 
christliche Kunst ist. Die Gothik zumal ist in jeder Hinsicht 
der ausgesprochenste Gegensatz zur Antike, sie bedeutet den 
ersten großen Sieg des germanisch-christlichen Nordens im 
Kampfe um die Bildung. Daher ist es kein Zufall, daß — nicht 
genau chronologisch, aber nach Wesen und Art — die deutsche 
Gothik, d. h. die Spätgothik, die eigentliche Reformationskunst 
ist. Nicht nur Grünewald und Dürer (d. h. überall da, wo 
er deutsch ist) und die wunderbare Fülle der Talente in Malerei 
und Graphik und Plastik, sondern auch die Baukunst. Ist doch, 
was in protestantischen Kreisen bekannter sein sollte, in demselben 
Sachsen, in dem Luther aufstand, in den spätgothischen Saal
kirchen die protestantische Predigtkirche geschaffen worden, 
nicht mühsam erklügelt, wie so oft im neunzehnten Jahrhundert, 
sondern organisch erwachsen. Diese Spätgothik ist die bedeutendste 
nationale Kunstblüte, die wir je in Deutschland gehabt haben. 
Um so tragischer ist es, daß grade damals mit der fremden 
Bildung des Südens auch die fremde Kunst des Südens wieder 
verwirrend und zersetzend bei uns eindrang. Als diese „Re
naissance"-Kunst, d. h. die Imitation der italienischen Re
naissance, bei uns Oberwasser gewann, war es aus mit der Blüte. 
Dürers Kunst ist an dem Bruch und Riß gestorben, und Holbein 
ist der typische Repräsentant der internationalen Renaissance
bildung und der neuen Weltkunst, die den Zusammenhang mit 
Heimatboden und Volksseele zerrissen hat. Seine Kunst ist wohl 
kirchliche Kunst, aber keine christliche Kunst mehr.

Genau so, wie ihr „Muster" und Vorbild, die italienische 
Renaissance. Nach langer Erschöpfung und entsprechender Herr
schaft des Auslandes beginnt in Italien eine neue, national
italienische, nicht mehr mittelalterliche, Kunst mit Niccolo Pisano 
in der Plastik, mit Giolto in der Malerei. Beider Kunst ist 
kirchlich, aber nach dem Stil und dem Fühlen und Denken, 
das dahinter steht, charakteristisch verschieden. Und dieser Unter-

*) Vgl. die Besprechung des ersten Bandes der „Chr istlichen 
Antike" von L. v. Sybel in Nr. 31 d. I. Der zweite Band ist soeben 
erschienen. Marburg, Elwert; zusammen 15,50, geb. 18,50 Mk. D H
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schied deutet schon gewisse Grundzüge und den Konflikt an, die 
sich dann später (diese Kunst ist noch keine Renaissance, sondern 
Trecento) durch die ganze Renaissance hindurchziehen. Giottos 
Kunst ist christlich, wie Franz von Assisi und Dante Christen 
waren, Niccolo Pisanos aber heidnisch, wie Petrarca und 
Boccaccio keine Christen waren. Auf seinen Klassizismus folgt 
der mittelalterliche Rückschlag in seinem (künstlerisch viel be
deutenderen) Sohn Giovanni Pisano, dem Gothiker. Seine 
leidenschaftliche Seelenkunst ist wieder christlich. Die Kunst des 
folgenden Zeitalters aber, dessen bezeichnendster Menschentyp zu 
Venedig im Condottiere Colleoni kraftvoll-furchtbar vor uns 
steht, ist — soweit sie nicht ganz neu, modern weltlich ist — 
zwar kirchlich, aber nicht christlich, genau wie die Kirche damals 
paganisiert und verweltlicht war. Dies ist die herrschende 
Strömung und der Gesamtcharakter. Daneben ist freilich eine 
christlich-mittelalterliche Opposition nie ganz verstummt. Wie 
sie in Savonarola fanatisch gewaltsam herausbrach, so hat der 
Konflikt zwischen Heidentum und Christentum viele bedeutende 
Künstler in schwere seelische Kämpfe gestürzt. Donatellos leiden
schaftliche Alterskunst zeugt davon, Mantegna und Botticelli 
sind von dem Konflikt zerrissen worden und am meisten Michel
angelo, durch sein ganzes Leben und Schaffen hindurch. Seine 
Grablegung im Florentiner Dom und seine Pietä des Palazzo 
Rondanini sind Bekenntnisse eines seelischen Zusammenbruches. 
Und die Werke seiner dritten Periode, seit 1520, gehören 
einem neuen Stile, dem Barock an, der nicht nur Gegenrefor
mation, sondern ebenso stark Gegenrenaissance ist.

Kein Wunder, daß die Hauptschöpfer dieses Stiles (neben 
Michelangelo und Caravaggio), der alte Tizian und Tintoretto, 
in Venedig sitzen, in der halb byzantinischen, halb gothischen 
Stadt, wo schon Crivellis und Lottos Malerei ein so starker 
Protest war gegen die Renaissancekultur. Diese (der Renaissance 
künstlerisch keineswegs unterlegene) Barockkunst bedeutet nament
lich in den großen Mäleraenies des siebzehnten Jahrhunderts 
eine neue Blüte der religiösen Kunst. Mit scharfer Scheidung 
nun nach Raffen und Konfessionen. Im katholischen Spanien 
und Belgien die Kunst des Murillo und Rubens, jene christ
licher als diese, hinter der nicht nur der jesuitische restaurierte 
Katholizismus, sondern zugleich auch die fortlebende Renaissance
bildung stehen. Im protestantischen Holland die Kunst Rem
brandts, spezifisch germanisch und spezifisch christlich, dabei 
keine Kunst für die Kirche und im Auftrag der Kirche, sondern 
eine Kunst für das Haus. Der strenge Calvinismus verbannt 
alle Malerei und Plastik, während gleichzeitig der größte reli
giöse Genius unter den bildenden Künstlern seine Werke schafft! 
Ein für alle Zeiten denkwürdiger Beweis, daß eine sehr tief 
religiöse Kunst auch außerhalb der Kirche existieren kann. 
Rembrandts Kunst (nordischer Barock) ist der zweite Sieg des 
Nordens im Kampf um die Bildung. Sie setzt die Gothik fort, 
knüpft alle durch den Jtalismus zerrissenen Fäden wieder 
an und erfüllt und vollendet, was Anfang des sechzehnten Jahr
hunderts abgebrochen war. Seine spezifisch christliche große 
Seelenkunst ist bis heute nicht wieder erreicht worden.

Die Renaissancebildung hat um 1650 auch das letzte 
Bollwerk Holland weggerissen, so daß Rembrandts letzte und 
tiefste Werke von seinen eignen Landsleuten schon nicht mehr 
verstanden wurden. Diese durch Universitäten und höhere 
Schulen herrschende Bildung und der seit dem Ende des sieb
zehnten Jahrhunderts vorwaltende Einfluß Frankreichs haben 
es zu keiner neuen Blüte der christlichen Kunst kommen lassen, 
zumal in Deutschland, wo mit Winckelmann der Kultureinfluß 
der ebenso undeutschen wie unchristlichen Antike wieder über
mächtig wurde. Zwar setzte schon um 1770 mit dem Sturm 
und Drang und mit erneuter Kraft in der Zeit der Freiheits
kriege die germanische Auflehnung der Romantik ein; aber diese 
nationale Wiedergeburt hat leider nicht die Kraft gehabt, auch 
eine künstlerische zu sein. Die mit dem Klassizismus etablierte 
Herrschaft der akademischen Kunst ist nicht gebrochen worden; 
grade die religiöse Malerei der Nazarener ist fahnenflüchtig sogar 
im Zentrum der geistigen Fremdherrschaft, in Rom, schließlich ge
landet. Seitdem sind kirchliche Kunst und schöpferische Kunst 
verschiedene Wege gegangen und die kirchliche Kunst hat, in
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Baukunst wie in Malerei und Plastik und angewandter Kunst, 
aufgehört, Kunst von Wert und Bedeutung zu sein. Das 
Ende dieses Zustandes sehen wir handgreiflich klar in der Masse 
akademischer Kunstwerke in Düsseldorf.

Neben diesem Ende aber steht ein Anfang; neues Leben 
regt sich überall; ein Schaffen und Bauen einer neuen eigenen 
Kultur statt des „Bewunderns" und Jmitierens vergangener 
Kulturen, in den Erstlingswerken der Pioniere schon in den 
siebziger und achtziger Jahren, zu einer allgemeinen Bewegung 
anschwellend in Kampf und siegreichem Durchbruch seit 1890 
etwa; noch immer im Kampf gegen zahlreiche nur rückwärts 
blickende, am schlechten, überlebten Alten hängende Elemente 
heute, zwanzig Jahre später; im Kampf um eine Bildung zumal, 
die zugleich moderner und nationaler ist, als die seit dem sechs- 
zehnten Jahrhundert in Deutschland die Oberschicht beherrschende 
Renaissancebildung mit ihrer Orientierung auf den fremden 
Süden. Wie die neue Bildung gegenüber der einseitig ver
stand esmäßig-literarischen Richtung der alten die Notwendigkeit 
ästhetischer Kultur betont, so wird und will sie auch religiöser 
sein als die ihrem Ursprung nach überwiegend weltliche und 
intellektuelle Renaissancebildung. So ist es denn kein Zufall, 
daß wir auch ein neues religiöses Leben haben, vor allem im 
Protestantismus, aber mit Hinüberwirken sogar auf den Katho
lizismus. Aus diesem Grunde war es ein sehr guter und durch
aus zeitgemäßer Gedanke, eine Ausstellung religiöser Kunst zu 
veranstalten. Ein so guter, daß die Sache möglichst bald noch- 
mal gemacht werden muß, wo anders und gut, vor allem nicht 
mit dieser den künstlerischen Erfolg von vornherein lahmlegenden 
reaktionären Tendenz gegen die moderne (d. h. schöpferische) 
Kunst. Dresden oder Darmstadt wäre der geeignete Ort, und 
wenn es eine gute Ausstellung sein soll, eine, die wirklich vor 
Augen führt, was unsere bedeutenden Künstler heute können 
und wie Charakter und Niveau der schöpferischen Kunst 
heute beschaffen sind, so wird es wohl im Wesentlichen eine 
protestantische Ausstellung sein. Nur der Protestantismus scheint 
mir heute die innere Freiheit und Entwicklungsfähigkeit zu ent
halten, welche die Kunst, wenn sie Werke von bleibendem Wert 
zeitigen soll, so notwendig braucht, wie die Pflanze Sonne und 
Regen. Und vom nationalen Standpunkt wäre das gewiß kein 
Schaden, denn der Protestantismus und er allein ist nach Ur
sprung und Wesen die deutsche Auffassung des Christentums.

Franz Bock

verschiedenes
Les missions evangeliques et l’Etat du Congo. Par le Dr.

H. Christ-Socin. En vente au Foyer Solidariste Saint-Blaise. 71 S. 
75 Cts. (Extrait du Signal de Geneve.)

Der Vizepräsident der Basier Missionsgesellschaft, Dr. jur. Christ- 
Socin, der auch in 'dieser Nr. einen orientierenden Artikel über die 
Kongofrage veröffentlicht, gibt in dieser Schrift eine ergreifende Dar
stellung der ungerechten Quälereien, denen die englischen und ameri
kanischen (meist baptistischen) sowie schwedischen Missionare im Kongo
staat ausgesetzt sind, weil sie freimütig als Zeugen gegen die skanda
lösen Zustände in Jnnerafrika aufgetreten sind. Die Anklagen, die 
er deshalb gegen die Beamten erhob, stützen sich auf zahlreiche Einzel
beispiele, die den Missionsberichten und dem von Morel herausge
gebenen Official organ of the Congo Reform Association entnommen 
werden. Besonders ausführlich behandelt der Verfasser den von der 
Kasaigesellschaft angestrengten Berleumdungsprozeß gegen die ameri
kanischen presbyterianischen Missionare Morrison und Sheppard, deren 
schwer belastende Berichte durch den englischen Konsul Thesiger der 
englischen Regierung übermittelt worden sind. Der fein ausgeklügelte 
Versuch der Kasaigesellschaft, hinter der die belgische Regierung steht, 
die Missionare mundtot zu machen und durch die Höhe der Strafe 
auch Andere abzuschrecken, ist mißglückt, denn das Gericht hat den 
Prozeß zu Gunsten der Missionare entschieden, jedenfalls dank der 
hochherzigen Verteidigung durch den Brüsseler Sozialisten Vander- 
velde, der dazu an den Kongo gereist war. — Die Schrift von Christ- 
Socin gibt auch eine kurze Uebersicht über die am Kongo arbeitenden 
evangelischen Missionen und ihre trotz der Schwierigkeiten überaus 
günstige Entwicklung. Mehrere Gesellschaften haben sich im vorigen 
Jahre zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Ausbildungsanstalt 
für eingeborne Gehilfen zu gründen. — Ob übrigens der kürzlich 
erfolgte Tod des Königs Leopold aus die Verhältnisse in der Kongo- 
kolonie irgend welchen Einfluß haben wird, läßt sich billig bezweifeln. 
Denn die Konzessionen der Ausbeutungsgesellschaften sind meist auf 
99 Jahre erteilt, und ohne deren Beseitigung ist an wirksame Re-
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formen gar nicht zu denken. Zudem fehlt es dem belgischen Staat 
an Geld, um das ungeheure Gebiet ordnungsmäßig verwalten zn 
können. Wenn also nicht internationale Eingriffe erfolgen, wird das 
Raub- und Ausbeutungssystem ruhig weiter gehandhabt werden. 
Weiteres Material zur Kongofrage findet sich in der Allgemeinen 
Missions-Zeitschrist 1903, 424ff. 1906, 30 ff. 1909, 351 ff. sowie be
sonders in dem reich mit Belegen aus englischen und französischen 
(belgischen) Quellen ausgestatteten Artikel von Christ-Socin im Evan
gelischen Missions-Magazin 1909, 116 ff. 146 ff. (im Wesentlichen 
identisch mit der vorliegenden französischen Broschüre) und in seiner 
Schrift: Das Schicksal des Kongo (Basel 1908, Helbing und Lichten- 
hahn, 65 Pfg.). Hier findet der Leser in reicher Fülle die Belege zu 
der im ersten Teil des Artikels in dieser Nummer gegebenen Dar
stellung. Eine ausführliche Schilderung der Missionsarbeit der eng
lischen Baptisten am Kongo gibt Paul Richter in der Allgemeinen 
Missions-Zeitschrist 1903, 105ff. 156ff. Adolf Heermann

Kleine Mitteilungen. Die Adresse „An den Bergbettelmann" 
auf einem Bescheide des rheinischen Oberpräsidenten, deren wir in 
Nr. 48 gedacht haben, ist von der Norddeutschen Allgemeinen auf die 
„Gedankenlosigkeit" eines Kanzleibeamten zurückgeführt worden.

Der Verfasser des Prachtwerks „Die katholische Kirche unsrer 
Zeit und ihre Diener" P. M. B a u m g a r t e n gehört nicht, wie 
Nr. 38 Sp. 900 gesagt ist, dem Jesuitenorden an.

In Nr. 31 haben wir uns mit einer unsozialen Pfarrwahl in 
Mannheim befaßt. Zur Ergänzung die Nachricht, daß am 25. 
November die „Volkskirchliche Bereinigung" daselbst die bisherige 
Kirchgemeindeversammlung weggewählt hat. Ihre Liste siegte mit 
2156 Stimmen gegen 1970 über die der vereinigten „Kirchlich-libe
ralen" und „kirchlich-positiven" Organisationen. Die Beteiligung der 
Wühler war eine für kirchliche Wahlen in einer Großstadt außer
ordentliche, auch aus Arbeiterkreisen. Die „Volkskirchliche Bereini
gung" zählt Mitglieder aus allen möglichen politischen Parteien; ihre 
Motive sind die des Artikels in Nr. 31. Während bisher in der 
Mannheimer Gemeindevertretung kein Arbeiter gesessen hat, gehören 
jetzt von 51 ausgewählten 14 diesem Stande an. Näheres findet sich 
z. B. im Unterbadischen Bolksblatt, dem Organ der Evan
gelischen Arbeitervereine Unterbadens, Nr. 48 vom 26. November, 
Geschäftsstelle Mannheim G 7,22.

In Deutschlands öffentlichem Leben nimmt der Konservatis- 
mus das Christentum für sich in Anspruch. Nicht ohne Schuld 
des Liberalismus, das hatWielandt neuerdings den Liberalen ins 
Gewissen gerufen. Man muß aber auch auf andre Erscheinungen 
achten. So auf das Bekenntnis des Pfarrers Correvon in Frank
furt a. M., der kirchlich-theologisch durchaus zur Rechten gehört, zu 
der schlechthinigen Trennung von Staat und Kirche in frei
religiöser Versammlung: vgl. Frankfurter Zeitung 346 vom 14. De
zember, drittes Morgenblatt. Interessante Mitteilungen enthielt eben 
dasselbe Zeitungsblatt über den Wahlkampf in England: dort 
stehen alle Interessanten an Wein, Bier, Wirtshausbetrieb und 
Lustbarkeit aller Art, auch der bedenklichsten, auf Seiten der Konser
vativen; dagegen die „Muckerei" und „Wassertrinkerei" und alles, 
was soziale Gesinnung hat, ist demokratisch-liberal. So wird es bei 
uns nicht gleich werden, eine bloße Umkehrung des bisherigen Zu
standes wäre auch kein Gewinn; aber daß sich in der inneren Struk
tur unsrer politischen Parteien allmählich Wandlungen vollziehen, 
wird keinem aufmerksamen Beobachter verborgen sein.

Ein dringendes Nachwort noch zu unserm heutigen Kongo- 
Artikel. Wir bitten unsre Leser, alles zu tun, was in ihren Kräften 
steht, damit der Inhalt dieses Artikels durch die deutsche Presse geht. 
Die Energie, mit der man sowohl nach der letzten einschlägigen Reichs- 
tagsverhandlung wie nach dem Tode des Königs Leopold (über den 
wir von unserm Standpunkte aus nicht das mindeste Gute zu sagen 
haben) von der eigentlichen innersten Not und Schmach des Kongo
staates und der Mitschuld der Mächte, auch des Deutschen Reiches, 
schweigt, darf sich eine mündige Leserschaft nicht gefallen lassen. 
Wir stellen jedem Leser, der seiner Tageszeitung diese Nummer unsers 
Blattes zuschicken will, ein Exemplar zur Verfügung, soweit der Bor
rat reicht — unter der Einen Bedingung, daß er die Zusendung an 
seine Tageszeitung mit seinem vollen Namen zeichnet und 
den Artikel, am besten auch noch die wichtigsten Stellen, anstreicht. 
Unsre Unbefangenheit beweisen wir unserseits, indem wir erklären, 
daß wir jede berichtigende Darstellung der Zustände 
am Kongo bringen werden, die von einer ehrenwerten 
und glaubwürdigen Person uns zugeht. Wir fordern aus
drücklich zur Widerlegung des heute Gedruckten auf. Jedenfalls werden 
wir, nachdem uns endlich die Augen für die Vorgänge dort aufge
gangen sind, nicht aufhören sie zu verfolgen. Es wird doch für die 
Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit noch ein Widerhall zu 
finden sein in unsrer vielgepriesenen Kulturwelt.

Die Chronik der Christlichen Welt, nach wie vor im 
Verlag von I. C. B. Mohr Tübingen, wechselt mit Jahresschluß den 
Redakteur. Schiele, durch das Lexikon und andre Aufgaben in 
Anspruch genommen, übergibt die Leitung dem Pfarrer Johannes 
Kübel in Frankfurt a. M. (bis vor kurzem in München), der unsern 
Lesern auch kein Unbekannter ist. Die Chronik tritt nun ihren 
zwanzigsten Jahrgang an. Sie hat einen treuen Kreis von Lesern, 
die sie zu schätzen wissen. Gewinn bringt sie nicht; um so dankbarer 
sind wir der Berlagshandlung, daß sie die Zeitschrift am Dasein er
hält. Die berufenen Leiter haben bisher ein jeder in seiner, aber in 
ausgezeichneter Weise ihre Schuldigkeit getan; wir vertrauen dem
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künftigen Herausgeber, daß er mit gutem Erfolg seine besonderen 
Gaben in den Dienst des Werkes stellen wird. Ir*

Aufmerksame Leser auch unsers Anzeigenteils wissen aus der 
Weihnachtsnummer, daß der Berfasser der meisten Andachten dieses 
Jahrgangs 1909, Oberlehrer Hermann Schuster in Frankfurt 
a. M., eine Sammlung seiner „Andachten und Betrachtungen" auch 
aus andern Blättern, zum teil noch ungedruckt, als Buch heraus
gegeben hat unter dem Titel: Gott unser Gut. 192 S. 2,40, 
gebunden 3,40 Mk. Frankfurt a. M-, Moritz Diesterweg. Das Buch 
ist gewidmet „dem Andenken eines Kindes, das eben lernte, die Hände 
zu falten." Es wird seinen gesegneten Weg gehen.

Und damit Schluß für diesmal. Ein glückliches neues Jahr!
R

Vollen dun 9
$o leuchtend strahlt das goldne Cor —
0 hätt ich flügel, flügel!
6en Cdesten schwang ich mich empor 
Zu jener (Heike I)ügel!

önd dann hinab ins lichte Gold,
(üeit hinter mir die 6rde!
Ölas ich getan und nicht gewollt,
Versink! 6in Heues werde!

(das ich gewollt und nicht getan,
6s soll mich nicht mehr kränken:
Jetzt wandle ich des Lichtes Bahn,
Qnd Gott wird Gnade schenken.

0 wunderlichte Herrlichkeit,
(dann werd ich zu dir kommen ?
(dann wird dies graue Pilgerkleid 
— Hch wann — von mir genommen?

e pj-gi
Verantwortlicher Herausgeber Pros. D. Rade in Marburg t. H.

Anzeigen

Freunde der Ehristlichen Welt
Berlin. Religiöse Diskussionsabende. Donnerstag 20. Januar 191» in der Aula 

des ehern. Friedrich-werderschen Gymnasiums Dororheenstraße 13/1^: Lhristentum — 
PoIitiF — Vaterland. Professor D. Scholz.

Themnitz. Montag 17. Januar Deutscher Kaiser: Der Einfluß der Reli
gion auf die nioderne Staatenbildung. Professor Dr. Anartth-Freiberg.

Gieren. Mittwoch 12. Januar pünktlich 8 Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: 
Religionswissenschaft und Mission. Pfarrer Schmaltz.

Marburg. Dienstag 1. Februar 8'/sUhr im Ritter: Probleme des geschicht- 
ichen Religionsunterrichts. Fräulein Iahnow.

Magdeburg. Mittwoch 19. Januar ’/,$ Uhr im Stadtmissionshause, Haffelbach- 
straße 1: welche Aufgaben stellt die augenblickliche religiöse und theo
logische Lage dein modernen Religionslehrer in den höheren Alassen? 
Aoppermann.

Nordhauseu. Mittwoch 12. Januar 'U ß Uhr in der Hoffnung: was ist uns 
Jesus? II. Artikel.

Stuttgart. Montag 17. Januar l/a8 Uhr im öerzog (Christoph: Die Religion 
unserer Alassiker. II. Schiller. Stadtxfarrer Dörrfuß-Neuenstein.

Huf ein Gut in OberbeTfen wird ?ur gründlichen Stütje der 
Bausfrau ein nicht ju junges fräulet«, welches Erfahrung in der 
Bausbaltung besitzt, gesucht.

Köchin mit 2 Hausmädchen vorbanden. Milch gebt jur Stadt 
Gehalt nach üebereinkunft. Familienanschluß ist Bedingung.

Offerten unter W L durch die Expedition dieses Blattes.

Eine neue Schrift von Dr. WilhelmWinsch: Ueber Kranken
heilung ohne Arznei und ohne Operation. Eine medizinge- 
schichtliche Studie, zugleich ein Trostwort für Gesunde und Kranke. 
Preis 75 Pfg.

In zweiter Auflage erscheint von demselben Verfasser: Wie 
ich Naturarzt wurde! Ein ärztliches Glaubensbekenntnis, nach 
einem im Bürgersaal des Berliner Rathauses gehaltenen Vortrage, 
mit einem Nachwort über die drohende Aufhebung der Kurier
freiheit.;: Preis 50 Pfg. (Volksausgabe bei Bezug von 100 Stück 7 Pfg.)

Hufruf
Ueberatl im deutschen Vaterlande vereinigen sich beute Staat und 

Gesellschaft zur Hilfeleistung für die wirtschaftlich und gesundheitlich 
Schwachen, zur Fürsorge für die körperlich und geistig Kranken.

Dur die fürforge für die Krüppel ist lange Zeit weit hinter den 
übrigen humanitären Bestrebungen zurückgeblieben. Hber auch hierfür 
fetzt feit mehreren Jahren zielbewußt und erfolgreich eine Bewegung ein, 
der sich kein Landesteil mehr entziehen kann. Die Zahl der Krüppel 
ist weit größer, als man glauben möchte, für unfern Regierungsbezirk 
überschreitet sie die Ziffer 700. Das körperliche Elend der Krüppel läßt 
sich durch chirurgische und orthopädische Maßnahmen in so hohem Maße 
bessern, daß an die spätere körperliche Leistungsfähigkeit Hnforderungen 
gestellt werden können, welche ehemalige KrüppeljurHusübung 
eines Berufs befähigen.

Da aber die Behandlung der Krüppel bis zu diesem Erfolge körper
licher Leistungsfähigkeit sich oft über Jahre erstreckt, müssen Hnstalten ge
schaffen werden, wo neben der körperlichen fürforge Schulunterricht und 
Erziehung, sowie die technische Husbildung für einen Beruf einbergeben. 
Man hat deshalb allerorten sogenannte „Krü p p elbeim e" für ver
krüppelte Kinder ins Leben gerufen, in welchen allen diesen Hnforde
rungen entsprochen wird. für den Regierungsbezirk CQiesbaden ist die 
Begründung eines solchen Heimes durch freiwillige Beiträge seitens der 
Bevölkerung bereits sicher gestellt. Jm fürftentum Maldeck bat eine 
hochherzige Stiftung die Begründung eines Krüppelheims gesichert.

Hud) für den Regierungsbezirk Gaffel richten wir, die Unterzeich
neten, an alle Kreise der Bevölkerung die herzliche Bitte, uns in der 
Begründung von Krüppelheimen zu unterstützen. Mir haben es uns als 
Ziel gefetzt, wenn die uns zugehenden Mittel es gestatten, mehrere kleine 
Hnftalten zu gründen, weil darin leichter ein familiäres Leben organisiert 
und auf örtliche Eigentümlichkeiten Rücksicht genommen werden kann.

Hndererfeits muß aber, wegen der Gefahr der Zersplitterung, einer 
zu weit gehenden Dezentralisation vorgebeugt werden.

Damit die immerhin nicht geringen Kosten nach Möglichkeit ein
geschränkt werden, soll die Hnlebnung je eines Krüppelheims für heil
bare Krüppel an bestehende Heilanstalten in flßarburg, fulda und 
CaTTcl, für unheilbare an I^epbata b. Creyfa angestrebt werden.

Möchte es auch in unserm Regierungsbezirk nicht an Hilfsbereit
schaft fehlen! Möchten die Besitzenden nicht vergessen, daß Besitz ver
pflichtet und möchte es auch in unserm Lande gelingen, aus vielen un
glücklichen und hilflosen Kindern fröhliche, arbeitsfähige, selbständige, im 
späteren Leben von jeder Klohltätigkeit unabhängige Menschen zu machen! 
Der unversorgte Krüppel wird zum Zehrer, der versorgte zum ölebrer 
am Volksvermögen!

Beiträge bitten wir an die Geschäftsstelle dieses Blattes oder an 
die filiale der Dresdner Bank zu Gaffel einzusenden.

Ueber die Verteilung der eingebenden Gaben an die geplanten Hn
ftalten entscheidet das Komitee, falls nicht vorn Geber besondere Be
stimmung getroffen wird.
Das Komitee für Krüppelfürforge im Regierungs

bezirk Caffel
Graf von Bernftorff, Regierungs-präfident

Preußischer Deamten yerein
in Hannover

(Protektor r Keine Majesiiit der Kaiser)
Mjgstr Febeusoerßcherungs-Geseüschast für alle deutschen Reichs-, Staats- 
undKommunalbeamten,Geistliche,Lehrer, Lehrerinnen, Rechts- 

anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, 
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte. 

Persicheruugsbesiand 351677 550 M. Wermögensöesiand 127 050 000M.
Meöerschuß im Geschäftsjahre 1908: 3 682 465 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver
sicherung verwendet. Die Jaijiung der Dividende», die von Jahr zu Jahr 
steigen und bei Nerstcherungeu aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der 
Jahrespriimie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte 
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen 
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein 
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet und zwar 
auch dann, wenn man von den Prämien der anderen Gesellschaften 
die in Form von Bonifikationen, Rabatten usw. in Aussicht gestellten 
Vergünstigungen in Abzug bringt. Man lese unsere Druckschrift: 
Monisikatione« und Rabatte in der Lebensversicherung.

Zusendung der Drucksachen erfolgt aus Anfordern konenfrei durch
Z>ie JireKtio« des preußische» Meamten-Mereins in Kannover.

Sei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte 
Bezug nehmen.Verlag Lebenskunst-Heilkunst, Berlin SW 11
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FinfianHHapIzan für die Jahrgänge der Christlichen Welt t
»?* JLrf 1 11 11 & 11 1-1 U C V IV C 11 1,60 Mark und dazu 0,30 Porto direkt vorn Verlag; für 1,60 durch jede A

Buchhandlung.
Auch die Decke für den Jahrgang 1910 (zur Aufbewahrung der Nummern) kann schon jetzt bezogen werden. »I«
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