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1. Jahrgang

Oie Gemeinschaft mit der Kirche Christi, unser Trost.
Was heißt glauben an die heilige,christlicheKirche als glauben an die Gemeinschaft der Heiligen? Wann aber haben die
Heiligen Gemeinschaft? Es ist die Gemeinschaft der Heiligen, Gottes neue Schöpfung, unsre Brüder und Freunde, an denen wir nichts
als Gutes sehen, nichts als Troflvolles . . . . »lese Gemelnschas» der Heiligen ist es, deren wir uns rühmen, und wie sollte der nicht
stolz sein, auch in großen Übeln, der da glaubt, was in Wirklichkeit ist, daß nömlich die Güter der Heiligen seine Güter sind und daß sein
Leiden auch ihr leiden ist. Ist es nicht ein hohes Gut, daß wir dastehen,wo, wenn ein Glied leidet, alle Glieder mitleiden, und wo ein Glied
Herrliches erfährt, alle Glieder sich mitfreuen? Wenn ich alfo leide, fo leide ich nicht allein, es leiden mit mir Christus, alle Ehristen . .
Wenn wir also Schmerz empfinden, wenn wir leiden, wenn wir sterben, fo können wir Christus glauben, daß Ehrlstus und die Kirche
mit uns Schmerz empfinden, leiden,sterben. . . ?lur das eine ist unfre Aufgabe, zu bitten, daß uns die Augen geöffnet werden und
wir die Kirche um uns her fehen . . . Dann werden wir nichis mehr fürchten.
Martin Luther.

ZUM
ein großes Vorwort! W a s man an Grundsätzlichem Zu unserem Blatt sagen könnte, lese man
bitte in den Worten nach, mit denen der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats, D. Moeller,
die erste Nummer des ,.Evangelischen Deutschland"
ins Leben geleitete.
Schon unser Name sagt, was wir in aller
Schwachheit werden möchten: eine Umschau über Arbeiten und Aufgaben unserer heimatlichen Provinzmlkirche. Dabei erscheinen wir nicht als selbständiges Blatt, sondern als Beilage zu der vom Kirchenbund herausgegebenen Monatsschrift „Das Evangelische Deutschland". Bietet diese uns einen weiten
Neberblick über das Leben aller deutschen evangelischen Landeskirchen, ja über den Weltprotestantismus,
so w i l l ,,Das Evangelische Rheinland" heimatwerte
Pflegen.
Unsere Tore sind weit aufgetan. Innere Mission
und Aeußere Mission, Gustav-Adolf-Verein und E l tern- und Volksbünde, Schulgemeinde und Iugendvcrbände, Evangelischer Bund und was wir an Sonocrverbänden haben, haben bei uns die Möglichkeit, regelmäßig monatlich zu unseren Gemeinden zu sprechen
von Arbeit und Aufgaben, Nöten und Wünschen.
Vollends kann und wird dies tun nnserc Provinzialkirche Und unsere Kirchenregierung. Unsere Provinzialkirche hat mannigfache Arbeitsgebiete in ihren
Dauerausschüssen ausgenommen. I m „Evangelischen
Rheinland" werden die Gemeinden mehr als bisher
von diesen Dauerausschüssen hören. Auch was sonst
das Präsidium der Provinzialsynode den Gemeinden
mitzuteilen hat, wird durch unser Vlatt am Natürlichsten veröffentlicht werden.
Ganz besonders freundlich steht das Evangelische
Konsistorium der Rheinprovinz dem jüngsten Kinde
unseres Presseverbandes gegenüber. Auch vvn dieser
Seite dürfen wir alle Förderung erwarten.
Wen wünschen wir uns nun als Leser? Zunächst
alle bisherigen Leser des „Evangelischen Deutschland",
welche am Besten ihre Postbestellung aufgeben und
das Blatt fernerhin durch uns beziehen. W i r versenden „Das Evangelische Deutschland" mit der Bei— 1

läge „Das Evangelische Rheinland" direkt als Drucksacke, um so eine gesicherte Zustellung zu erstreben.
Neben diesen alten Lesern hoffen wir auf einen
weiten Kreis neu hinzukommender. Namentlich denken
wir da an unsere Presbyter und Repräsentanten. Je
m«'hr die Kirche ihr Leben auf Grund der neuen
Kirchenverfassung selbst formt und es dem Staat gegenüber sicher stellen muß, je höher die Anforderungen
und Aufgaben sind, die wachsende Volksnot von unserer evangelischen Kirche erwartet und erwarten darf,
umso dringender bedürfen unsere Gemeinden in ihren
leitenden Körperschaften der Frauen und Männer,
welche aus reicher Kenntnis der Kirche und ihrer
Arbeit heraus auch mitbestimmend raten und helfen
können, wenn ernste Fragen der Einzelgemeinde oder
der Gesamtkirche zur Entscheidung kommen.
W i r hoffen daher, daß die Gemeinden für ihre
Presbyter und Repräsentanten diese neue Zeitschrift
in größter Zahl halten. Der Preis beider Zeitschriften zusammen ist Ä Mark für das Jahr. Sollten
unsere Gemeinden nicht reichen Gewinn haben, wenn
ihre kirchlichen Körperschaften mehr als bisher über
das Leben unserer Heimatkirche regelmäßig unterrichtet werden?
Daß uns darüber hinaus jeder Evangelische als
Leser herzlich willkommen ist, brauchen wir nicht zu
betonen. W i r wollen dienen und freuen uns, wenn
dieser Dienst angenommen wird. Daß diese und vielleicht auch noch die folgende Nummer stark einführende Aufsätze bringt, liegt in der Natur der Sache.
Das B i l d dürfte sich bald ändern. Dann werden
die eigentlichen Arbeiten in ihrer Vielgestaltigkeit zu
ihren» Rechte kommen und auch die einzelnen Synoden
über ihr kirchliches Leben berichten können.
Bestellungen bittet man zu richten an die Hauptgeschäftsstelle des Evangelischen Preßverbandes für
Rheinland, Essen. 3. Hagen 23.
Der Herr, unser Gott, aber sei uns freundlich und
fördere das Werk unserer Hände. Ja, das Werk
unserer Hände wolle er fördern!
L. Seiler,
Direktor des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland.

Erstes Rheinischer Evangelischer Kirchentag 5 . - 7 . Oktober in Köln.
Aufruf an die Evangelischen Gemeinden.
^ snsere Westmart steht unter schwerem Druck. Er
^ ! lastet auch auf unserer Rheinischen Evangelischen
Kirche. Jede Gemeinde hat das gespürt, zumal
in unserem weiten Diasporagebiet. Viele haben längst
die Gefahr der Vereinsamung und Verkümmerung gefühlt. Die Last des Tages droht sie innerlich zu zermürben und kraftlos zu machen. Wenn unsere Kirche
ihren ewigen Beruf und ihren Dienst an der Seele
unseres Volkes erfüllen will, muß sie ihre inneren
Lebenskräfte stärken und ihre Arbeit aufs höchste steigern. Das kann sie am sichersten, wenn sie die Kraft
der Gemeinschaft wirken läßt und von da aus ihre
einzelnen Glieder mutig und lebendig macht.
Besondere Not erfordert besondere Tat.
So hat sich der Provinzialsynodalvorstund im
Einverständnis mit dem Evangelischen Konsistorium
und dein Herrn Generalsuperintendenten und nach
Fühlungnahme mit den großen kirchlichen Verbänden
der Provinz entschlossen, zum 5., 6. und 7. Oktober
d. I . den
Ersten Nheinischen Evangelischen Kirchentag
nach Köln einzuberufen.
Er soll versuchen, das gesamte evangelisch-kirchliche Leben der Nheinprovinz eindrücklich zusammenzufassen und darzustellen und damit M beleben und zu
vertiefen.
Vorgesehen sind am Sonntag Festgottesdienste
in allen evangelischen Kirchen Kölns und der Umgebung, um 12 Uhr die feierliche Eröffnung des Kirchentages im Gürzenich durch Begrüßungsansprachen
des Präses der "Rheinischen Provinzialsynode und
der Spitzen der kirchlichen, staatlichen und städtischen
Behörden, um 3 Uhr Versammlungen aller evangelischen Iugendverbändc und ihrer Vertreter aus der
Provinz, um 5 Nhr große Hauptversammlung in der
Messehalle mit musitalischen Darbietungen,
Begrüßungsansprache des Herrn Generalsuperintendenten und Festrede des Präses der Nheinischen Pro»
dinzialsynode über ,.heimatrecht und Heimattreue der
evangelischen Kirche auf rheinischem Boden".
Der Montagvormittag ist für die Arbeitstagungen der Dauerausschüssc der Provinzialsynode
(Evangelisation, Volksmission, Apologetik, liturgischer
Ausschuß, Schulausschutz, Sozialer Ausschuß, Frauenausschuß) bestimmt, in denen nach einem kurzen Tätigkeitsbericht Fachleute über je eine wichtige Frage
aus dem Arbeitsgebiet des Ausschusses sprechen werden.
Am Montagnachmittag soll eine Versammlnng der rheinischen Pfarrer mit dem Herrn Generalsuperintendenten und eine Versammlung der Vertreter der Presbyterien mit dem Herrn Konsistorialpräsidenten stattfinden.
Den Wontagabend werden
die großen kirchlichen Verbände (Gustav-Adolf-Verein, Evangelischer Bund, Aeußere und Innere M i s sion, Arbeitervereine, Elternbund, Vereinigung der
Fraucnverbändc u. a.) zu öffentlichen Sonderveranstaltungen in den Gemeinden Kölns und der näheren
Umgebung benutzen.
A m Dienstagmorgcn findet in der „Lese" die
zweite große Hauptversammlung mit Vortrag des P r ä ses über das Thema: „ W a s bringt uns die neue Kirchenordnung und was fordert sie von uns?" und evtl.
Entschließungen statt.
I m Laufe der Tagung wird
Naum gelassen für Vertretertagungen der großen Verbände, auch für evangelische Akademiker, evangelische
Beamte und für den Verband der Kirchenbeamten.
Dienstag, abends 8 Uhr. große Schlußversammlung

in der Messehalle, veranstaltet vom Verband Evangelischer Vereine Groß-Kölns, zur Feier des W0jährigen Oesangbuchjubiläums.
Der Mittwoch gibt voraussichtlich noch Gelegenheit zur Besichtigung von Kölner Kirchen und Museen
unter sachkundiger Führung, zu einem Ausflug in die
Umgebung Kölns und etwa zu einer Dampferfahrt nach
Kaiserswerth, woselbst dann eine Sonderveranstaltung
der Inneren Mission erfolgen wird.
S o l l der Kirchentag seinen Zweck erreichen, so
ist es dringend nötig, daß sich a l l e evangelischen Gemeinden der Provinz am Kirchentage beteiligen, je
stärker, um so besser. Zum mindesten wird erwartet,
daß alle Gemeinden außer dem Pfarrer wenigstens
einen Presbyter zum Kirchentag abordnen. Bei sehr
großer Entfernung kann Neisekostcnzuschuß gewährt
werden. F ü r Unterkunft und Verpflegung in Köln
sorgt der Ortsausschuß.
Diesem (z. h. des Herrn
Superintendenten Lic. Klingenburg, Köln, Nothgerberbach 1?) ist bis zum 1. August d. I . , Name. Stand
und Alter aller so zum Kirchentag Entsandten anzugeben und zu vermerken, ob sie voraussichtlich an der
ganzen Tagung teilnehmen werden. Wer Einreiseerlaubnis besorgt haben will, hat bis zum gleichen
Tage einen deutschen Personalausweis mit B i l d , 2
gleiche lose Lichtbilder und 5 M k . an den Genannten
einzusenden und bekommt dann den Einreisescheln durch
den Ortsausschuß zugesandt.
Die Gemeinden der Köln näher gelegenen S y noden (z. V . Köln, Bonn, Agger, Solingen, Düsseldorf, M.-Gladbach, Iülich und Aachen) werden außerdem gebeten, sich vor allem an den Veranstaltungen
des Sonntags mit einer recht stattlichen Zahl ihrer
Glieder zu beteiligen. F ü r Absteigequartier und freies
Mittagessen in Köln sorgt ebenfalls der Ortsausschuß.
Diesem (z. h. des Herrn Superintendenten Lic. K l i n genburg, Köln, Nothgerberbach 1?) wollen die Gemeinden auch baldmöglichst (spätestens bis zum 15. September d. I.) die voraussichtliche Zahl der Teilnehmer
angeben.
Es werden Familienkarten zu 8 M k . und Teilnehmerkarten zu 5 M k . ausgegeben, die zu allen öffentlichen Veranstaltungen des Kirchentages berechtigen, und außerdem Einzelkarten für die 1. große
Hauptversammlung in der Messehalle am Sonntagnachmittag zu 50 Pfg., zur Hauptversammlung am
Dienstag früh und zur Feier am Dienstagabend zu
je 1 M k .
W i r sind gewiß, daß alle unsere Gemeinden den
Kirchentag freudig begrüßen und zu seinem Gelingen
beitragen werden.
Der ewig reiche Gott wolle freundlich unser Werk
fördern und unser Feiern und Arbeiten segnen!
'

Der Vorstand der Rheinischen Provinzialsynode:
N, W, Wolff. Präses.
Pfarrer Döring.
I), Dr. de Weerth.

Superintendent Vungeroth.
Landgerichtsdirektor Dr, Kayser,

Das Evangelische Konsistorium der Nheinprovinz:
Freiherr von der Goltz, Präsident.

Der Generalsuperintendcnt:
U. Klingemann,

Rheinischer Provinzialausschuß für Innere Mission:
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Direktor Lic. Ohl, Langenberg.

Gustav-Adolf-Vercin:
Pfarrer Niemöller, Elbcrfeld,

Meinische Missionsgesellschaft:
Direktor Kricle, Varmen,

Rheinischer Verband des Allgemeinen EvangelischProtestantischen Wissionsvereins:
Pfarrer Landgrebe, Aachen.
Evangelischer B u n d :
I). Kremers, Bonn.
Die Evangelischen Arbeitervereine der Nheinprovinz:
Pfarrer Werbeck und Superintendent U. Nold.
"Rheinischer Verband evangel. Kirchengesangvereine:
Pfarrer Plath, Essen.
Rheinische Diasporakonferenz:
Pfarrer Vungenberg, Inden.
Nheinifcher Pfarrerverein:
Superintendent l). Dr, Schäfer, Nemscheid.

Westdeutscher Iünglingsbund:
Direktor Lic, tzumburg, Varmen.
Bund deutscher Iugendvereine:
Direktor Fuckel, Köln-Mülheim.
Evangelischer Gemeinschaftsbund:
Pfarrer Keeser, Düsseldorf,
Vereinigung der Evangelischen Frauenverbände im
Rheinland:
Frau Gch,°Nat Nemnich, Köln.
Verband zur Pflege der weiblichen Jugend:
Pfarrer Lic. hasse, Essen,
Der Ortsausschuß:
Superintendent Lic. Klingenburg, Köln.

Vorläufiges Programm für den 1. Rheinischen Kirchentag.
Aenderungen zu erwarten!
Sonntag:
10—11.45 Uhr: F r a u e n a u s s c h u ß :
(Gemeindehaus, Antonsgasse.) Leitung: Präses
0.
10 Uhr: Festgottesdienste in den evangelischen KirWolff.
Thema
etwa:
Die
evangelische
F
r
a
u
chen von Köln und Umgebung.
im kirchlichen und öffentlichen Leben.
12 Uhr: Feierliche Eröffnung im Gürzenich.
(Jeder Ausschuß gibt einen kurzen ArbeitsOrgelvortrag.
Begrüßungsansprache des
bericht, eine Viertel Stunde; "Referat drei
Präses der "Rheinischen Provinzialsynode. —
Viertel Stunde; Aussprache drei
Viertel
Begrüßungsansprache des Vertreters des E.
Stunde.)
i).-K., Konsistoriums, Oberpräsidenten, Ober3—5 Uhr: Versammlung der Pfarrer unter Herrn Gebürgermeisters, Nektars der Universität, Dekans der evangelisch-theologischen Fakultät
neralsuperintendentcn D. Klingemann ( I u Bonn.
Ausklang: Gürzenichchor.
gendvereinshaus). Einleitende Ansprache des
Gen.-Sup.: Die besonderen Aufgaben des
3 Uhr: Versammlung der evangelischen IugendverPfarrers heute. E i n zweiter Nedner: Die
bände Kölns (Iugendvereinshaus, Aula des
gegenwärtige Lage der Theologie, wo liegen
Lyzeums, Nheingasse und evtl. ßeim des E.
heute die Probleme?
V . K.) - Festzug zur Messehalle.
5 Uhr: Große Festversammlung in der Messehalle mit 5.15^ ? Uhr: Versammlung der Vertreter der Presmusikalischen Darbietungen und Vortrag des
byterien unter tzerrn Konsistorialvräsidenten
Präses l). Wolfs: „tzeimatrecht und HeimatFreiherrn von der Goltz (Nheingasse, großer
treue der evangelischen Kirche auf rheinischem
Saal). Thema noch unbestimmt.
Boden".
N—10 Uhr: Veranstaltungen der einzelnen kirchlichen
Verbände in den Kölner Gemeinden. (EvanMontag: Sonderkonferenzen:
gelischer Bund und Frauenausschuß in A l t 9—10.45 Uhr: E v a n g e l i s a t i o n : (IugendvereinsKöln, ebenso Arbeitervereine, G. A. V . in
Haus.) Leitung: Pfarrer Döring. E'oangeliMülheim, Aeußere Mission in Kalk, Schulsation eine Aufgabe der Kirche. (Miss.-Insp.
ausschuß in Lindenthal, Innere Mission in
Henrich.)
Mppes, Allgem. Evangel.-Protest. MissionsV o l k s M i s s i o n : (Lyzeum, Aula.)
LeiVerein in Ehrenfeld.)
tung: Sptdt. Meinberg. Volkskirche
und
Dienstag:
Volksmission (Grundsätzliche Fragen und einzelne Aufgaben), Pfarrer D. Dusse.
10 Uhr: Hauptversammlung (Lese): Begrüßung von
L i t u r g i s c h e r A u s s c h u ß : Nheingasse, kl.
Westfalen, Vortrag von Präses D. Wolff
Saal.) Leitung: Sptdt. Vungeroth. Sinn und
über die neue Kirchenordnung.
Wert des evangelischen Gottesdienstes, Pfar3 " 5 Uhr: Vertreterversammlungen, soweit solche gerer Vungenberg.
wünscht werden.
11.30—1 Uhr: A p o l o g e t i k :
(Iugendvereinshaus.)
5.30^7 Uhr: a) Akademikerbund; b) BeamtenverLeitung: Sptdt. Weinberg. Thema etwa: Die
sammlung.
gegenwärtige Aufgabe der Apologetik aus
8 Uhr: Schlußversammlung (große Messehalle.) Leider jetzigen Lage unserer Kirche.
tung: Verband der evangelischen KirchengeS c h u l f r a g e : (Lyzeum, Aula.)
Leitung:
meinden
Groß-Kölns:
Gesangbuchfeier..
Geh.-Nat Vr. Marcks. Thema wird noch
(Nhein. Kirchenliederdichter,)
Darbietungen
vorgeschlagen. V<erent: Psarrer Lenz, M o r s .
der
Kirchenchöre.
S o z i a l e r A u s s c h u ß : (Kl. Saal, 'RheinMittwoch:
gasse.) «Leitung: Sptdt. D. Nold. Der Pfarrer
1)
Führung
durch
Kölner Kirchen und Museen.
und die soziale Frage, Pfarrer M e n n , Nem2) Ausflug nach Schloß Bensberg.
lingrade.

Innere Mission und evangelische Wohlfahrtspflege.
er sie soll an dieser Stelle des Blattes regelmäßig
berichtet werden. Wozu der Doppeltitel? Sind
es nicht zwei verschiedene Namen für dieselbe
Sache, dieselbe Arbeit, ist nicht Innere Mission wesentlich die Trägerin der evangelischen Wohlfahrtspflege? Ist die evangelische Wohlfahrtspflege nicht

zumeist Innere Mission? Wohl wahr! und doch decken
sich die beiden Begriffe nicht. W o liegt das Necht zu
einer Unterscheidung?
Nicht etwa darin, daß einmal der Träger der
Arbeit eine freie Vereinsorganisation, eine ihre Angelegenheiten selbstvcrwaltende Anstalt wäre, und daß
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das andere M a l das kirchliche Amt, die kirchliche
Behörde oder Gemeindevertretung die Arbeit triebe.
Diese immer wieder errichtete Scheidewand zwischen
Kirche und Innerer Mission muß nun endlich fallen.
Seit Wicherns Nede auf dem Wittenberger Kirchentag 1848 heißt die Innere Wission „Innere Wission
der deutschen evangelischen Kirche", w i l l Innere M i s sion nichts anders sein als Gewinnung und Sammlung der in der Kirche sich bergenden sachlichen und
persönlichen Kräfte zur Arbeit an der Kirche und dem
Volk: an der Volkskirche. (Den Begriff der Volkskirchc verdanken wir Wichern.) „ E s tut eines not",
so klingt seine Wittenberger <Rede 18Ä8 aus, „daß
die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit anerkennt:
die Arbeit der Inneren Wission ist mein! daß sie
ein großes Siegel auf die Summe dieser Arbeit setzt:
die Liebe gehört mir wie der Glaube. Die rettende
Liebe muß ihr das, große Werkzeug werden, womit
sie die Tatsache des Glaubens erweist; diese Liebe
muß in der Kirche als die helle Gottesfackel flammen,
die kund macht, daß Christus eine Gestalt in seinem
V o l t gewonnen hat.
Wie der ganze Christus im
lebendigen G o t t e s - W o r t sich offenbart, so muß er
auch 'in den Gottes-Taten sich predigen, und die höchste,
reinste, kirchlichste dieser Taten ist die rettende Liebe".
I n n e r e M i s s i o n ist Sache der K i r c h e , ist
unmittelbare Lcbensäußerung der Kirche, ist (wie Konsistorial-Präsidcnt Freiherr von der Goltz in seinem
Gruß zur 75. Jahresfeier der Rheinischen Inneren
Mission es ausgesprochen hat) innere Kraft der Kirche.
Kirche aber: das sind nun nicht nur Behörden und
Beamte der Kirche, Konsistorien und Pfarrer; nein.
Kirche, das ist auch die Fülle der freien, aus innerer Nötigung zum Dienst sich drängenden Kräfte,
die auf dem Boden evangelischer Kirche, evangelischen Gemeindelcbcns sich regen. Wenn auch der Bezirk des vom Evangelium erfaßten und durchdrungenen Gcmeindelebens in allen Gemeinden wesentlich
gleichartige Züge aufweist und durch gemeinsame Verfassung amtlich geregelt werden kann, hier im Bezirk
des Kampfes gilt es, sich dem jeweiligen Bedürfnis
anzupassen, das dadurch entsteht, daß hier diese, dort
jene Gruppe von Menschen oder Lebensverhältnissen
besonderer Maßnahmen bedürfen, um vom Evangelium erreicht und durchdrungen zu werden. Pier kann
nicht einheitlich von obenher reguliert und regiert
wenden, hier muß der örtlichen oder bezirklichen Verteidigung und Angriffskraft freie Hand gelassen werden. i?b nun dabei beamtete Kräfte führend sind
oder nur mitwirken, ob sie anderen für die Besonderheit dieser Aufgabe geeigneten Kräften des evangelischen Gemeindelcbens die Arbeit überlassen, es ist doch
immer Sache der Kirche.
Beides, das geordnete,
amtlich geleitete, geregelte Gemeindelcben und die in
seiner M i t t e auf seinem Boden sich regende Innere
Mission, getragen oder mitgetragen von frei
zum
Dienst sich stellenden und drängenden Kräften, beides
find Formen des einen kirchlichen Lebens. W i r sind
Volkskirche und sind es nicht nur im reinparlamcntarischen, formalen Sinne des Anteils an den Neckten,
sondern im innersten Sinne des Anteils an den Pflichten: Einer trage des anderen Last. Darum tut jedes
Glied der Kirche, ob Beamter der Kirche oder „Laie",
da wo er Innere Mission treibt, kirchliche Arbeit und
zugleich Innere Mission.
Wenn nun Innere Mission und
evangelische
Wohlfahrtspflege beide Sache der Kirche sind, warum
dann das Nebeneinander?
Wesentlich darum, um
von vornherein den I r r t u m abzuweisen, als ob I n ncrc Mission in Wohlfahrtspflege sich erschöpfe: I n n e r e M i s s i o n ist m e h r a l s e v a n g e l i s c h e
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W o h l f a h r t s p f l e g e ! Es gibt mancherlei Arbeiten, die den Namen der Wohlfahrtspflege wohl verdienen, die aber nicht zur Inneren Mission werden.
M a n könnte den Nnterschied zeichnen im Ausgangspunkt. Wohlfahrtspflege geht wesentlich vom M e n schen aus, vom notleidenden, hilfsbedürftigen M e n schen, oder von Gruppen von Menschen, die unter der
gleichen Not leiden, gleichartiger Hilfe bedürfen; und
w^nn auch evangelische Wohlfahrtspflege hier niemals
nur äußere Not sehen wird, niemals auch nur darum
sich mit äußerer Hilfe begnügen wird, sondern der mit
der äußeren Not fast immer sich verbindenden inneren
Not durch innere Hilfe begegnen wird, so gibt solche
rechtverstandene evangelische Wohlfahrtspflege, die sich
in äußerer und innerer Hilfe erschöpft, doch erst den
Ansatzpunkt für die Arbeit der Inneren Mission.
Wichern schreibt einmal: „ E s muß die Meinung
abgewiesen werden, als ob die Innere Mission als
solche nichts anderes sei als ein Werk der W o h l tätigkeit im christlichen Sinne betrieben, als eine christlich erneuerte Pflege, Versorgung oder Beschäftigung
der Armen.
Es läßt sich die reichste Tätigkeit der
Inneren Mission denken
und sie existiert wirklich
ohne daß je auch nur eine leibliche Wohltat dabei,
zu spenden nötig gewesen wäre".
Nnd an anderer
Stelle: „Die Wohltätigkeit, welche auch von der I n neren Mission in des Herrn Namen geübt wird, ist
ein Durchgangspunkt ihrer Tätigkeit, ein sehr oft, aber
doch nur zufällig mit ihr verbundenes Element, in
keinem F a l l aber je ihr eigentlicher, letzter Zweck."
W i r hatten gesagt, daß Innere Mission einen anderen
Ausgangspunkt hat als Wohlfahrtspflege.
Innere
Mission geht von Gott aus, vom Gedanken an Gottes
Neich.
I h r Ziel ist, daß Christus Gestalt gewinne
in seinem Volk. Das ist die Not. daß Gott, daß Christus nicht als lebendige Wirklichkeit in seinem Volk
empfunden wird. Darum brauchen wir eine i n n e r ste E r n e u e r u n g d e s g e s a m t e n V o l k s l e b e n s aus den Kräften des Evangeliums. „ E v a n g e l i s i e r u n g d e s V o l k s l e b e n s " , das ist W i cherns Forderung für die Innere Wission. Evangelisierung aber in diesem Sinne ist mehr als Eoangelisation in dem heute üblichen Sinne. Evangelisierung
ist Durchdringung aller Gestaltungen des öffentlichen
und völkischen Lebens mit den Kräften des Evangeliums. „Innere Misfion ist die Entfaltung und Betätigung der Glaubens- und Lebenskräfte der ganzen
wahrhaftigen Christenheit in Kirche, Staat und allen
Gestalten des sozialen Lebens zur Neberwindung alles
Nnchristlichen und Widerchristlichen, was in Haus und
Gemeinde, in Sitten und Gesetzgebung, in Wissenschaft und Kunst, in allen Zweigen des materiellen
oder geistigen Lebens des Volkes Naum sucht oder
Naum gefunden hat."
So wird deutlich, daß das Gebiet der Inneren
Mission weit hinausgreift über das rein wohlfahrts»
pflegcrische Gebiet. Alle Gebiete des kulturellen, des
gesellschaftlichen, sozialen Lebens, alle Gebiete auch
des wirtschaftlichen Lebens und der äußeren Lebensaestaltung in unserem Volk, alle Fragen der inneren
und äußeren Kultur, stellt sie unter die eine Frage,
ob in ihnen die Kräfte des Evangeliums Naum zur
Entfaltung und Betätigung haben oder ob sie durch
unchristliche und widerchristliche Mächte gehemmt werden; ob Gottes "Reich auch in diesen Lebensgebieten gebaut werde, ob Christus in ihnen Gestalt gewinne.
Das ist das weltweite Programm der Inneren M i s sion der deutschen evangelischen Kirche. Kein Lebensgebict des äußeren und inneren Lebens, des staatlichen, wirtschaftlichen und Privatlebens ist ihr fremd,
darf ihr fremd sein. F ü r jedes Lebcnsgebiet die rech-

ten Wege, die rechten Methoden zu suchen, durch die
Kräfte des Evangeliums in ihm wirksam werden können, das ist Aufgabe der Inneren Mission.
Wenn so Innere Mission weit hinausgreift über
das Wohlfahrtspflegerische Gebiet, so muß doch auf
der anderen Seite festgestellt werden, daß das wohlfahrtspflegerische Gebiet in seinem ganzen weiten Umfang mit hineingehört in die Reihe der Lebensgebicte,
in denen evangelische Kräfte sich auswirken sollen;
ja daß es eines der Hauptgebiete ist, auf denen die
Kirche ihre Kraft entfalten und beweisen kann. Läßt
sich schon rein äußerlich Wohlfahrtspflege nicht treiben
ohne Liebe zu den Hilfsbedürftigen, so hat die Kirche
bier, als die Hüterin der Fülle göttlicher Liebe, wie
sie im Evangelium liegt, die Möglichkeit, reiche Kräfte
zu entfalten, reicher, überströmender, hingebender,
opferbereiter als andere. Daß solche Entfaltung zu
ihrem innersten Wesen gehört, beweist die Geschichte.
Die Kirche ist Vahnbrccherin auf dem Gebiet der
L'ebcstätigkeit gewesen durch die Jahrhunderte hindurch. Für die große Entwicklung der Wohlfahrtspflege im 19. Jahrhundert hat sie in ihrer Inneren
Mission die wesentlichste Pionierarbeit getan. Erst
in dem Gedanken der Inneren Mission wurde die
alle Einzeltätigkeiten der Wohlfahrtspflege aus ihrer
Vereinzelung zu einer starken einheitlichen Tat zusammenfassende Kraft gewonnen. Erst seit Wichcrn
können wir nicht mehr nur von einer Vielzahl einzelner Wohltätigkeitsbcstrebungen, sondern von einer
einheitlichen deutschen Wohlfahrtspflege sprechen. Er
hat alle die verschiedenartigen Arbeiten zusammengefaßt unter dem Ziel: Erneuerung des Volkslebens.
Wiederaufbau des- Volkslebens, das ist heute die
Parole auch der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Sie
verdankt sie Wichern.
Die Fülle von Kraft, die sich hier auswirkt, entfaltet sich vor unserm Blick aber erst, wenn wir die
Gesamtarbeit einmal an uns vorüberziehen lassen.
Da ist die Arbeit gegenüber Notständen, die irgcndw>e durch k ö r p e r l i c h e s L e i d e n veranlaßt sind:
die Fürsorge für Krüppel, Vlinde, Taubstumme, I d i oten und Blöde, Epileptische, Gemütskranke und I r r e ;
der Dienst für die Kranken und Erholungsbedürftigen.
Dann die Arbeit gegenüber Notständen, die wesentlich durch die s o z i a l e L a g e der H i l f s b e d ü r f t i g e n bedingt sind: in der Armenpflege, in der Wandererfürsorge, in der Hilfe für die sozial Entwurzelten,
in der Wuhnungsfürsorge, in der Mitarbeit an. der
sozialen Gesetzgebung usw. Die Arbeit gegenüber s i t t l i c h e n N o t s t ä n d e n : die bewahrende Fürsorge für
die, die den Schutz der geordneten Familie entbehren:
in der Waisenpflegc, der Klcinkinderpflcge, der Schulkindcrpflege, in der Schulentlassenenfürsorgc, in der
Fabritfürsorge, in der Arbeit für die ortsfremde und
verziehende Jugend; daneben die rettende Hilfe für die,
die objektiv oder subjektiv verwahrlost sind, die gefährdet oder gesunken sind: in Säuglingsheimen (vor
allem für uneheliche Kinder), in Kinderheimen, Net»
tungsanstallen und Erziehungshäusern für Kinder
(Fürsorge- und Nichtfürsorgezöglinge), für schulentlassene Burschen und Mädchen, in der Familiencrziehung (die crziehungsbedürftige Kinder in christ-

liche Familien unterbringt); in der Trinterrettung, in
der Gcfangenenfürsorgc, die zugleich eine Fürsorge
für die Angehörigen und für die Entlassenen umsaßt;
in dem Kampf um die sittliche Reinheit des Voltslebens durch Bekämpfung der Unsittlichkeit und durch
Bekämpfung des Alkoholismus.
Die Arbeit gegenüber r e l i g i ö s - k i r c h l i c h e n
N o t s t ä n d e n : Hilfsdienst für die Diafpora; Dienst
an der nichtansässigcn, freizügigen Bcoölkciung: den
Flußschiffcrn, den Seeleuten, den Auswanderern, der
hin- und herflutcndcn Massenbevölkerung der Großstadt,' Dienst an besonderen Gruppen und Ständen,
die durch ihren Beruf dem geordneten Gcmeindclcbcn
zu leicht ferngehalten werden: an den Gasthausangestellten. an den Verkchrsbeamten, an den Soldaten.
Endlich der Hilfsdienst für den A u f b a u des geo r d n e t e n G c m ei n d c l e b c n s : in der männlichen
Jugendpflege, in der weiblichen Jugendpflege, in der
Arbcitcrocicinsbewegung, in evangelischen Standesvereinen, in der Fraueuhilfc für das Gemcindclcbon;
in der Bibclvcrbreitung, der Verbreitung von Erbauungs- und Volksfchriftcn; in der Mitarbeit an der
Tagesprefse, in der Herausgabc christlicher WochenPresse; im Dienst der Apologetik, in der Heranbildung
von Führcrkräften auf dem Boden evangelischer Volkshochschulen; in der Eoangclisation.
Eine Fülle von Aufgaben, an deren Ausführung
wir arbeiten, zu deren Lösung wir viel mehr Kräfte
brauchen als bisher; Kräfte, nicht nur beruflicher
Art, auch sie fehlen uns in weitem Waß, helfende
Kräfte vor allem aber auf dem Boden eines jeden
evangelischen Gemeindclebcns. Innere Wission ist
Durchdringung aller Lebensverhältnisse mit den Kräften des Evangeliums. Wie könnte sie von einigen
wenigen Stellen aus durchgeführt werden, wenn wir
nicht in jeder Gemeinde die persönlichen Kräfte einsetzen und gewinnen können, die uns die völlige,
Durchdringung unseres gesamten Volkslebens verbürgen.
Solche persönlichen Kräfte zu werben, sie für
unsere Arbeit und Aufgaben zu gewinnen, ihnen die
äußeren Bedingungen unserer Arbeit im Nahmen der
deutschen Wohlfahrtspflege einerseits, der deutschen
sozialen Gestaltung und der deutschen Kultur andererseits zu zeigen, ihnen das Material an die Hand zu
geben, mit dem sie arbeiten, mit dem sie sich durchsetzen können in den mancherlei Gestaltungen des
öffentlichen Lebens ihrer Heimat, das ist der Zweck
der Artikel, die an dieser Stelle in Zukunft geboten
werden sollen. W i r geben zunächst eine Folge von
Nebersichten über einzelne Arbeitsgebiete, und werden
gleichzeitig in Form von kurzen Mitteilungen das
Wichtigste aus Gesetzen, Verfügungen und Vorgängen
auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege bringen. Auf
besondere Fragen aus dem Leserkreise gehen wir gerne
ein, fei es in Form von hier erscheinenden Aufsätzen,
sei es in Einzelauskünften, die der "Rheinische Provinzial-Ausschuß für Innere Wission, ^ ^ dgs. Evangelische Wohlfahrtsamt der Rheinprovinz ^ Langenbcrg (RHId.), durch seinen unterzeichneten Geschäftsführer jederzeit gerne beantworten wird.
Direktor Lic. Ohl, Langenberg.

Das Soziale Pfarramt der Rheinischen Provinzialkirche.
>enn heute von allen Kirchenregicrungcn des
evangelischen Deutschlands die Errichtung besonderer 'Sozialpfarrämter neben den ja mannigfach schon bestehenden Jugendpfarrämtern und ähnlichen Fachstellen kirchlicher Art gefordert wird, wenn
die verfassunggebende «Kirchenversammlung unserer

preußischen Landeskirche in einer eigenen Entschließung
den Evangelischen Oberkirchenrat und den Generalsynodalvorstand bittet, in verstärktem Maße die Pflege des
Verständnisses für die soziale Aufgabe und die M i t arbeit der Kirche an ihrer Lösung zu fördern, insbesondere aber dafür zu sorgen, „daß einigen Persönlich-

ketten unter Gewährung fester Bezüge ermöglicht werde,
sich dieser Aufgabe zu widmen", so darf die rheinische
Kirche darauf hinweisen, daß sie in dieser Sache allen
preußischen und deutschen Kirchen vorangegangen ist.
Schon die Provinzialsynode von 1917 stellte erhebliche
W'tte! zur Errichtung eines „Arbeiterpsarramtes", wie
man es damals nannte, zur Verfügung und griff die
damit gestellte Aufgabe energisch an, entwarf auch
bereits -Richtlinien für die Arbeit, die geleistet werden
sollte, oor allem unter lebendiger Teilnahme des verstorbenen Pfarrers D. Weber, des bekannten Führers
de'' evangelischen Arbeitervereine.
A l s allgemeines Ziel schwebte vor, „das Band
zwischen Kirche und der ganzen Arbeiterwclt neu zu
knüpfen und zu befestigen". Es bleibt ein unvergeßliches Verdienst jener Provinzialsynode, daß sie damals, in den bewegten Zeiten des Krieges, und längst
bevor sein unglücklicher Ausgang und die dann einsetzende Mrchcnflucht der Arbeiterschaft die Kirche unter
besonderen Druck zu setzen schien, diese Gedanken nicht
nur vertreten hat, sondern ihre Ausführung durch
grundlegende Beschlüsse zu sichern bereit war. Die
Durchführung der Beschlüsse von 1917 ist dann freilich >n der Not des Kriegsendes nicht möglich gewesen.
Scbon die Prooinzialsynodc von 1920 aber machte
neuen Ernst mit dem seit 3 Jahren Geplanten und
ging, nun unter energischer Führung und Förderung
durch ihren Präses D. Wolff, vorsichtig, aber tatkräftig an seine Verwirklichung.
Der Berichterstatter,
damals noch Pfarrer einer Industricgemeinde. wurde
auf Bitte des Vorstandes unserer Provinzialsynode
und des Rheinischen Konsistoriums oon seiner Gemeinde, die damit der gemeinsamen Sache ein nicht
geringes Opfer brachte, im Frühjahr 1921 auf ein
Jahr
es wurde dann mehr als ein und ein halbes
Jahr daraus
beurlaubt und übernahm oerfuchsweise die Tätigkeit einer „Vcrüfsarbeiters für die
sozialen Aufgaben der Kirche", wie man seine Arbeit
jekt bezeichnete.
Die Prooinzialsynode war bald entschlossen, die
versuchsweise begonnene Arbeit nicht abzubrechen, sondern Zur Aufgabe eines selbständigen Prooinzialpfarramts zu machen. Leider fehlte indes vor dem Abschluß der kirchlichen Verfassungsarbeit, zu der Errichtung eines solchen selbständigen Prooinzialpfarramts ohne Gemeinde die gesetzliche Möglichkeit.
So
wurde eine Lösung in der Weise gefunden, daß der
Provinzialpfarrer das Pfarramt einer kleinen, fönst
zum Abbau verurteilten Gemeinde übernahm, das ihm
Zeit und Kraft zur Erledigung seiner provinzialkirchlichen Aufgaben läßt und durch seine Lage schnelle
Verbindung mit allen Teilen der Provinz hinreichend
ermöglicht. Die Provinzialsynode von 1923 hat diese
Lösung begrüßt, die Arbeit des „Sozialen Pfarramts der Nheinischen Provinzialkirche" finanziell sicher
gestellt und seine endgültige Verselbständigung erneut ins Auge gefaßt. Damit ist einstweilen ein trag»
fähiger und ein vom ganzen evangelischen Deutschland
viel besprochener Gedanke zum ersten M a l e verwirklicht.
Welche Aufgabe stellt sich das Soziale Pfarramt? Der leitende Gedanke ist der von 1917 geblieben: „das Band zwischen Kirche und der ganzen
Arbeitcrwelt neu zu knüpfen und zu befestigen". Wenn
aber die "Richtlinien von 1917 noch den Gedanken vertraten, als ließe sich dieses Ziel durch volkstümliche
apologetischen und evangelistische Arbeit im Zusammenhang mit sachkundiger Beratung in Einzelfragen des
sozialen Lebens (Versicherungswesen, Arbeiterfürsorge) erreichen, so ist dieser Standpunkt völlig aufgegeben worden, zumal für die apologetische und coangclistische Arbeit inzwischen selbständige und sehr wirk-

sam arbeitende Stellen geschaffen worden sind.
Es
war klar, daß die Aufgabe, das Verständnis für die
sozialen Fragen innerhalb der Kirche zu pflegen und
die Mitarbeit der Kirche an ihrer Lösung zu fördern,
die allererst zu bewältigende Grundaufgabe war, wenn
überhaupt von einer wirklichen äußeren und inneren
Verbindung zwischen Kirche und Arbeiterwelt die Nede
sein sollte. I n diesem Sinne wurde die Arbeit des
Sozialen Pfarramts begonnen und in diesem Sinne
wird sie getrieben. Eine Belastung mit apologetischer
und mit EoangQlisationsarbeit würde sie gar nicht
ertragen, auch wenn das als praktisch oder wünschenswert erschiene.
Dem Sozialpfarrer ist es zur Pflicht gemacht
worden, zunächst rein wissenschaftlich die sozialen F r a gen /und die über sie erscheinende Literatur von Büchern
und Zeitschriften nach evangelischen und kirchlichen
Gesichtspunkten zu bearbeiten. Es muß eine Stelle
vorhanden sein, an der man über diese wichtigen Dinge
Bescheid weiß; der überlastete Gemeindepfarrer vermag das nicht zu leisten, ganz davon abgesehen, daß
die Beschaffung der Bücher und der Zeitschriften aus
allen sozialen und politischen Lagern unseres Volkes
sehr erhebliche M i t t e l erfordert. Der Sozialpfarrer
soll sodann versuchen, die Kenntnis dieser Dinge den
interessierten Kreisen unserer rheinischen Kirche zu vermitteln, da, wo es nicht vorhanden ist, Interesse dafür
zu wecken, das vorhandene zu fördern. Das geschieht
durch Vorträge und Aussprachen in den mannigfachsten Kreisen, bei Pfarrerkonferenzen und kirchlichen
Tagungen, bei Presbyterzusammenkünften und vor
Vertretungen unserer großen Gemeinden, in öffentlichen Vorträgen und vor Vereinen und kirchlichen
Gruppen aller Art. Diese Arbeit ist natürlich nicht
überall gleichmäßig spürbar gewesen, da nach der bisherigen Erfahrung keineswegs in allen Kreisen uuserer Kirche und in allen Gemeinden Wunsch und
Wille zur Beschäftigung mit den drängenden und
dringenden Fragen unseres sozialen. Lebens vorhanden ist. Allen voran ging von dem Beginn unserer
Arbeit an das Saargebiet, für das eine „evangelischsoziale Woche" zu dem festen Programm jedes Jahres
gehört. Da gehen wir von Ort zu Ort zu Vorträgen
und immer lebhaften Aussprachen, an denen
alle
Schichten der Bevölkerung und alle Gruppen der gewerkschaftlichen und politischen Organisationen teil»
nebmen; da findet sich eine stattliche Vertreterber»
sammlung des Saarverbandes evangelischer Arbeitervereine zusammen; da sammeln wir kleinere Kreise
von Führern, vor allem der Arbeiterschaft in Kursen
zu ernster gemeinsamer Arbeit des Nachdenkens und
der Auseinandersetzung. Auch das ist erst ein Anfang,
aber wir haben Grund zu hoffen, daß in dieser Dichtung Fruchtbares geleistet werden kann. Jetzt folgen
auch andere Kirchenkreise und größere Gemeinden diesem Beispiel, und so mehren sich die Punkte, an
denen nicht nur gelegentlich und vorübergehend von
sozialen Dingen gesprochen, sondern dauernde und ernsthafte lArbeit getan werden kann. Das nächste Ziel
wird langsam sichtbar: wir brauchen überall Kreise
von Führern d. h. Menschen, die in der Not des
sozialen Geschehens und Kämpfens, gleichviel
auf
welcher Seite, als ernsthafte Sucher und Frager stehen,
frei von der Herrschaft des Schlagworts, mit dem W i l len zu nüchterner und zuverlässiger Erkenntnis der
Wirtlichkeit, geleitet von dem Gehorsam gegen Gott,
der auch mit diesen Fragen und Nöten uns eine Aufgabe stellt, mit der wir ringen müssen nicht nur u/m
unserer selbst oder der Brüder, sondern noch viel mehr
um Gottes willen. W o sollen denn die Führer sein,
wenn sie nicht unter den „Christen" sind? So suchen
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wir sie und wollen ihnen helfen, wo immer sie sich zu
uns und zueinander finden. Schon leisten eine Neihe
von „sozialen Arbeitsgemeinschaften" mit oder ohne
dielen Namen, teils Kreise von sozial interefsicrtcn
Pfarrern, teils ganz frei zusammengekommene Kreise
erfreuliche Arbeit in diesem Sinne, und manche A r beitsgruppen ohne kirchlichen Charakter und ganz unabhängig von uns, aber eins mit uns im Wollen
und der innerlich empfundenen Not suchen unseren
Nat und unsere Mitarbeit.
Demselben Ziele dienen unsere Kurse. Ein V o l l knrsus freilich ist es erst gewesen, der im Januar 1923
ungefähr 30 Pfarrer, Arbeiterführer (Gewerkschafts-,
Kartell-, und Vereinsfekretäre) und andere Persönlichkeiten (Lehrer) in Elberfeld zu drei Tagen angestrengter Arbeit zusammenführte; aber der Erfolg dieses ernsten Versuchs macht uns W u t , baldigst auf
diesem Wege weiterzuschreiten; für den Herbst 1924
ist ein neuer Kursus in Vorbereitung, wenn nicht
mehrere nötig sein werden, um alle die zn erfassen,
die wir gerne rufen möchten und die auf diesen ?luf
warten. I n Aussicht genommen sind besondere Kurse
für unsere rheinischen Kandidaten, für evangelische
Studenten unserer rheinischen Hochschulen und manches andere.
Die Durchführung aller Pläne wird
zum Teil eine Geldfrage sein, aber noch mehr eine

Frage des Interesses und der Liebe und des ernsten
Willens unserer rheinischen Gemeinden.
Neberall
spüren wir in diesen letzten Monaten, den Monaten
neuen sozialen Druckes und Kampfes, wie das Fragen
nach dem Grund und Sinn dieser schweren, unser Volk
so stark erschütternden Vorgänge auf dem Gebiete
unseres sozialen Lebens, das Fragen nach den Wegen
zur Lösung und Heilung wach wird.
Das Soziale
Pfarramt unserer rheinischen Kirche hat, getragen von
der Teilnahme der Provinzialsynodc und ihres sozialen Dauerausschusses, begleitet von dem fördernden
Interesse der kirchlichen Behörde und unter der wertvollen Mitarbeit vieler lebendig interessierter und zu
Führern berufener Persönlichkeiten den festen und
freudigen Willen, in diesem Fragen und Ningen seinen
ihm aufgetragenen Dienst zu tun, wo und wann er
gefordert wird. Sein Dienst wird in Wahrheit immer
ein Dienst der ganzen Kirche sein, ein Dienst, dessen
sich zu rühmen sie nach mancherlei schweren Versäumnissen auf diesem Lebensgcbiete keinen Grund hat, ein
Dienst aber, der, er sei groß oder klein, unserm Volke
gilt, zu dessen höchst verantwortlichen Gliedern uns
Gott gemacht hat, soweit wir in Wahrheit evangelische Christen sind oder sein möchten.
Pfarrer W . Menn-Remlingrade,
Leiter

des Sozialen

Pfarramts.

Welche Aufgaben haben unsere Kirchenchöre?
es Schein oder Wahrheit? Unsere Kirchenchöre
leisten in diesem Jahr des GesangbuchjubiläumZ
besondere Arbeit. Der 18. M a i war der e i n e
Brennpunkt, das Reformationsfest wird der z w e i t e
sein. Manche Gioßstadtgemeinde mußte ihre G e m e i n d e f e i e r zurückstellen bis zum 31. Oktober' ihre
k i r c h l i c h e hat sie Kantate gehabt. J a , zwischendurch
findet hier und da ein Gesangbuchfeft statt, fei es, daß
es Mit g,lten Erinneruna.staa.en der Lokalgemeinde verbunden worden ist, oder seien es frei gewählt? und eingerichtete Tage. So wird, was mir vor Anfang dieses
Jubiläumsjahres anderwärts schrieben!
das Gesangbuch f e i e r t m a n nicht an e i n e m T a g e
desIahres,
sondern
das ganze J a h r
1924 hindurch.
Für die Gesamtheit unserer
Rheinischen Kirchenchöre bildete der Kongreß für Evangelische Kirchenmusik vom 2 2 . - 2 6 . A p r i l d. I . in Essen
den e i n e n Brennpunkt. Ein z w e i t e r wird sich am
Rheinischen Kirchentag in Köln Anfang Oktober zugesellen. Und was die Chöre in den einzelnen Gemeinden leisten, wie es sich in den Synoden regt, wie die Gemeinden mit neuer Singeluft an ihr Gesangbuch gehen,
sind erfreuliche Zeichen für das allgemeine Verständnis
dieses besonders schönen Erinnerungsjahres der Reformation und ihrer herrlichen Gaben. Es ist W a h r h e i t ' w i r sind a n d e r A r b e i t .
Und doch A u f g a b e n ? Aufgaben für jetzt und
die Zukunft? Gewiß und ganz natürlich. W i r wären
nicht wert eines solchen Iubiläumserlebnisses, wenn rs
uns nicht ganz gehörig belasten und richtunggebend für
unsere w e i t e r e A r b e i t sein wollte und sollte. Unsere Mnze Kirche muß von ihm einen neuen A n t r i e b
z u r P f l e g e d e r m u 5 i c ^ 8 a c i Ä empfangen. Die
Kirchenregierungen und Gemeinden dürfen ihre ganze
Aufmerksamkeit einmal den von vielen Tausenden freiwillig und unter großen Opfern an Zeit. Kraft und
Geld geschehenden Leistungen zuwenden, die in den Kirchenchören zu Tage treten. W i r müssen aus-der falschen,
nicht nur weit verbreiteten, sondern geradezu beherrschenden Anschaung heraus, als ob kirchenmusiwlische
Betätigung eine ..Liebhaberei" einiger Wenigem, eine

Art „christliches Vergnügen" von solchen sei, die Gabe
und Lust zum Singen haben. Selbst zugegeben, daß ein
Kirchenchor ähnlich wie andere Vereinsbildungen einsteht: von vornherein ist ihm eine ganz andere V e r a n k e r u n g und ein ganz anderes Z i e l
im Gemeindeleben gegeben als allen anderen Vereinen. Sein
Anker ruht im H e i l i g t u m , sein Ziel, und damit
seine Aufgaben liegen im K u l t u s , im g o t t e s d i e n s t l i c h e n Leben.
W i r Kirchenchöre können selbst am meisten dazu beitragen, daß diese Meinung über uns, unseren Zusammenschluß und unsere Arbeit mehr und mehr zum Gemeingut wird, daß man uns richtig wertet. Ich glaube,
beobachtet zu haben, daß auch für unsere Kirchenchorarbeit d e r r e l i g i ö s e S t a n d einer Gemeinde eine
wesentliche Rolle spielt, ja wohl gar ausschlaggebend ist.
I n lebendigen evangelischen Gemeinden wird sich der
innere Trieb, die Lust zum Gotteslob? im heiligen —
auch im künstlich gefügten
Lied und Gesang deutlicher bemerkbar machen, als in lauen und toten. Die
herrlichste Blüte, ja die wertvollste Frucht am Baum
des Gemeindelebens soll und w i l l unser Kirchenchor sein,
nicht eine mühsam untergebaute Stütze für morsche
Aeste und dahinsiechende Kraft.
Das soll uns
ein Fingerzeig sein,
daß
wir
in
u n ser c n K i r c h e n c h ö r e n zu a l l e r e r s t u n d z u v ö r d e r s t r e l i g i ö s e s L e b e n zu p f l e g e n
h a b e n , das uns selbst zu Gute kommt und befriedigt.
Glaubensfrohe Sänger und Sängerinnen, deren inneres Leben dem Geiste Gottes hingegeben ist, gehören
in unsere Reihen und sollen sich mit uns heiliger Arbeit
freuen. Liegt das nicht ganz selbstverständlich in unserem ganzen Tun und Lassen? W i r singen, singen
nicht Menschen zur Ehre und zum Vorteil, sondern
G o t t zu Ehren. 3oli v e o ßlona! W i r singen, singen nicht jedwede Worte und Weisen. Was wir singen,
i s t G o t t e s W o r t — aus der Bibel — oder steht doch
unmittelbar unter seinem Einfluß, ist seines Geistes
Kind.
Und unsere Musik hat einen ganz besonderen
Charakter.' sie ist k i r ch l i ch e M u si k. die ihre bestimmten Grenzen in sich selbst hat. Die Erfahrung lehrt,

dak die Arbeit, die man treibt, einen bestimmenden Einfluß auf unseren inneren Menschen hat. Lassen wir
der von uns selbst in unseren Kirchenchören getriebenen
Arbeit, lassen wir d e r in u 5 i c 2, 8 a c r a V e s t i m m u n g u n d R e c h t ü b e r u n s s e l b s t , über unser
inneres und dann, auch äußeres Leben! Singen wir
unsere Lieder und Gesänge, mit denen w i r doch Andere
erbauen wollen, zunächst uns selbst, daß i n
uns
wachse d e r h e i l i g e M e n s c h G o t t e s , der zu
allem guten Werk geschickt ist.
Es wird sich aus solcher Pflege religiösen Lebens
allerlei WertvollesfürunsereKirchenchöre
von
selbst e r g e b e n zum Beispiel
betreffend
Zusammenschluß
und
Zusammenhalt,
Pflichtreue
in
jeder
Beziehung,
angemessenes
Verhalten im Gotteshaus und dergleichen. Die
heilige Cache wird uns wichtig, der zu Liebe wir keine
Mühe scheuen. W i r singen nicht einem Menschen zu
Liebe, etwa dem Dirigenten oder Pastor. Persönliche
Momente — auch die unedler A r t , wie gelegentliche
Verstimmungen u. dergl. — scheiden aus. Die e i n e
P f l i c h t ruft uns Woche für Woche zusammen: dem
gottesdienstlichen Leben unserer Gemeinde mit heiliger
Kunst zu dienen. Und wollen wir einmal müde werden - - wer würde das nicht? — dann wissen wir auch
das zu überwinden, wenn wir nur richtig und recht zur
Sache stehen.
Aus dieser allerersten Aufgabe erwächst nun auch
dii, daß wir i n u n s e r S i n g e n e i n e f e s t e , b e stimmte
O r d n u n g hineinbringen. Wofür singen
wir? Was wollen wir? Konzerte geben oder im Gottesdienst singen? Wenn wir doch endlich einmal leinen
wollten, daß wir g o t t c s d i e n s t l i c h e
Musik
t r e i b e n müssen und keine Konzertmusit'
Gottesdienstliche Musik in jeglichen, auch den weitesten Rahmen gespannt und eingefügt.
Aber k e i n e K o n z e r t e . Darunter leidet die gottesdienstliche Musik
daß sie von vielen als eine A r t Konzert angesehen und
empfunden wird, obwohl sie doch ganz etwas Anderes
sein w i l l und soll. Sind wir s?lbst daran schuld? Was
bieten wir ihnen an? Was singen wir? Vielfach doch
G e l c g e n h e i t s m u s i k ohne feste, bestimmte Ordnung! vielleicht ein klein wenig an der Zeit d?s Kirchenjahres orientiert. Wie oft hauen wir aber daneben!
Und der Grund? Es wird in den Gottesdienst hincina,!.tragen. was man aber gerade — vielleicht dazu noch für
ein Konzert — geübt hat. Obs paßt oder nicht, ist
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gleichgültig. Das nenne ich Gelegenheitsmusik. Davon
müssen wir abkommen und uns eine feste und bestimmte
Ordnung und Zucht auferlegen. Sie liegt in der Forderung ! u n s e r e K i r c h e n c h ö r e m ü s s e n K u l t u s m u s i k m ache n , d. h. ihre Lieder und Gesänge
in den betr. Gottesdienst einbauen als einen seiner notwendigen Bestandteile. Das ist eine hohe Aufgabe, des
Schweißes der Edlen wert 1 e i n e f o r t l a u f e n d e
A u f g a b e , deren Lösung nie aufhört, sondern sich nttt
innerer Notwendigkeit immer weiter entwickelt und
ausbaut.
Wo und wie sollen wir damit anfangen? I n den
Gottesdiensten unsrer hohen Festtage
und — wie 1524 und 1924 lehren - - mit oem C h o ral,
unserm evangelischen Kirchenlied. Die Höhepunkte des kirchlichem Lcbens sind auch die Höhepunkte
l»e!>M'N Gesanges: Weihnachten, Neujahr, karneitag,
Ostern: Himmelfahrt. Pfingsten, Trinitatis. Erntedankfest. Neformationsfest. Büß- und Vettag, Totensonntag.
Deren Gottesdienst mit auter Kultusmusik auszustatten,
ist schon eine erhebliche Arbeit. Viele werden es längst
getan haben. Von hier aus geht es weiter zunächst ln
die Festzeit hinein' Advent. Epivhanias. Passion. Frendemeit. Wartezeit. Endlich in die Trinitatiszeit. Wie
weit dehnt sich unsere Aufgabe!
Fangen wir sie an und singen wir unsre herrlichen
Kirchenlieder an diesen Tagen. Der C h o r a l
steh:
i m V o r d e r g r u n d u n s r e - r K u l t u s m u s i k . Er
ist d i e eigentliche Kultusmusik. Festlieder, Loblieder,
Büßlieder, Glaubenslieder, Ewigkeitslieder. — „Welch
reicher Himmel, Stern bei T:ern! Wer kennet ihre Namen?" G a n z e Lieder, mit der Gemeinde im Wechselgesang gesungen, e i n z e l n e S t r o p h e n an rechter
Stelle eingefügt: man staunt immer wieder über die
Fülle der Möglichkeiten, der Wirkungen, der Schönheiten.
Und w e l c h m u s i k a l i s c h e r Schatz steht uns
zur Verfügung! Die Säke alter Meister mit ihrer klassischen Echtheit, Johann Sebastian Nach mit seiner subtilen Feinheit, nach ihm viele bis in neueste Zeit hinein:
Wuchtiges, und Zartes, Ergreifendes und Erbauendes mu^ic^ 5^,-a, im Choral fließt sie lauter, rein, klar, silberhell, tief, mächtig einher. Diesen Strom gilts auszuschöpfen, diesen Schatz gilts zu heben und zu wahren.
- Motetten? Erst in zweiter, dritter, vierter Linie.
1524 ruft uns zu: I h r Kirchenchöre von 1924. singt
evangelische Kirchenlieder!
Plath, Essen.

Zahlen

der

Zeit.

Sind wir schon so weit?

Zahlen.

Natürlich haben wir schon eine Organisation der Kinob e s u c h e r ! Ziele: Förderung der Lichtspielkunst, InteressenWahrung der Kinobesucher. Unter den Vereinsnachrichten
dieses Bundes finden wir in der Neuen Illustrierten Filmwoche Nr. 2H d, Iahrg, Seite 284 Folgendes:
Gebet!
Meine einzig wahre Liebe gilt dir, Weiße Wand
I m Kino. Ou schärfst meinen jungen Verstand
Und bannst meine Äugen auf Vlld und Schrift,
Und meine sehnende Seele trifft
Die Verheißung des Glücks, dem mein herz gehört.
Du hast schon so viele auf Erden betört
Und zufrieden gemacht, wenn sie dich gesucht.
Ich komme zu dir in hoffender Flucht,
Damit du mir bannst alle seelische Not
Dir kann ich getreu bleiben bis in den Tod!
Ich lasse nicht von dir, ich bin einmal so,
Und stimmst du mich traurig oder auch froh:
I n jedem F a l l bin ich untrennbar dein.
Ich fühl' mich geborgen in deinem Schein
Und jauchze voll Inbrust mein Leben dir zu:
Das heil meiner Seele bist, Kino, nur du!
Fabulis,
Du armseliger, nein, bedauernswert hohler und armer Mensch!

Auswanderung aus Deutschland:
1821:
23tz51,
1922:
36 527,
1923: 115^16.
Von den Auswanderern standen bei den Männern 58 Prozent,
bei den Frauen 5^ Prozent im Alter zwischen 17 und 30
Jahren! Beste Mannes-, beste Arbeitskraft!
Hauptziel
der Auswanderung: Nordamerika. I m Jahre 1923:
93 576 nach Nordamerika,
9 WO nach Argentinien,
8 920 nach Brasilien,
Das dichtbevölkerte Deutschland hat k e i n Fleck Kolonialland mehr, wo seine Auswanderer deutsch bleiben könnten.
Ein schreiendes Unrecht!

-

Die Zigarette!

Deutschland verrauchte 1913 nur (!) 12 Milliarden, im
Inflationsjahr 1923 im Ganzen 26 Milliarden Stück Zigaretten. Dabei klettert die Tuberkulosenturve in's Unheimliche!

Neu-Kölln.
Dekret des Groß-Berliner
Kölln): Engelfiguren sind als
wünscht.
Eine Genehmigung
mehr erteilt! I n Neu-Kolln

8 —

Bezirksamts Nr. 1<l (NeuGrabschmuck-Denkmäler unerzur Aufstellung wird nicht
regiert
Löwenstein!

Das Evangelische
Rheinland
Eine monatliche Umschau
über Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen Provinzialkirche

Kerausgegeben von Pfarrer l . Seiler, Vireltor des Evangelischen preßverbandes für Rheinland
Ar. 8/9

Erscheint monatlich

Essen, September 1924

Erscheint monatlich

1. Jahrgang

Diese Sache, wo sie aus Gott ist, wird kein Ende haben, es verlassen mich denn, wie
Ehristum seine Jünger und Bekannten, alle meine Freunde; dann wird die Wahrheit allein
bleiben und wird sich helfen mit ihrer Rechten, nicht mit meiner oder deiner oder irgend eines
Menschen Hand.
Martin Luther.

An die Gemeindevertreter und Pfarrer des evangelischen Rheinlands.
or zwei Monaten haben wir die erste Nummer
der vorliegenden Monatsschrift an unsere Ge»
meinden versandt. Manches Wort der Ermunterung durften wir hören. Und es ist sicher, daß ein
Organ, wie es das „Evangelische Rheinland" darstellen will, unseren Gemeinden fehlt.
Das «Rheinland ist das klassische Land der Selbstverwaltung evangelischer Kirchengemeinden. Es ist
reiches, wertvolles Erbgut unserer Väter aus den
Morgenstunden der "Reformationszeit her. Die folgenden Geschlechter wußten es zu schätzen und zu schützen.
Durch keine Verfolgungen ließen sie es sich rauben.
Kein Machtspruch des Staates konnte es ihnen nehmen. Das letzte Jahr hat uns eine n e u e K i r c h e n o r d n u n g gebracht. Es gelang den beiden Westprovinzen, "Rheinland und Westfalen, Geist und Gut ihres
kirchlichen Lebens zu retten. Dennoch stehen unsere
Gemeinden vor etwas Neuem. Nicht umsonst behandelt kein geringerer als der Präses unserer Provinzialsynode, l). Wolff. Aachen, selbst auf dem Kirchentag
das Thema: , , W a s g i b t u n s u n d w a s f o r d e r t
die neue "Rheinisch-Westfälische K i r c h e n o r d n u n g , v o n u n s ? " Es gilt, sich einzurichten in
einem neuen Hause. Es gilt, die Möglichkeiten zu
regem Leben und zu geplantem Neubau im Geist der
neuen Kirchenordnung auszunutzen und auszuschöpfen.
Anders als früher ist unser V e r h ä l t n i s z u m
S t a a t . Die letzten Auseinandersetzungen stehen uns
noch bevor. Das Kämpfen um die Formeln und P a ragraphen, welche die Grenzen zwischen Kirche und
Staat zu ziehen haben, hat kaum begonnen. Schon
versuchte der Staat einen kühnen Eingriff in unser
kirchliches Selbstbestimmungsrecht. Wie bald werden
Gemeindevertretungen und Synoden sich mit Fragen
zu beschäftigen haben, die bisher völlig aus ihrem
Gesichtskreis lagen. Wer bedurfte aber da nicht eines
erfahrenen Führers durch die Fülle des neuen Stoffes?
Dieser F ü h r e r w i l l unser „Evangelisches
" R h e i n l a n d " s e i n . Die berufensten Förderer kirchlicher Arbeit werden in ihm zu allein schwebenden
Fragen Stellung nehmen und hierdurch wertvolle Hilfe
leisten für gedeihliche Arbeit unserer kirchlichen Vertretungen. Es ist nicht von ungefähr, dahin diesem Kampf

fast nur noch einige Wenige zu wirklicher Mitarbeit
imstande sind. Unserer Väter Not wuchs aus dem
Umkreis, den sie überschauen und beherrschen konnten.
Heute rollt Welle auf Welle von fern her in unsere
Gemeinden. Verwaltungsfragen und Finanzfragen in
der einen Sitzung, in der anderen Förderung kirchli»
chen Lebens: Innere Mission, Aeußere Mission, Schulkampf und vieles andere kommen mit Entscheidungen,
Forderungen, Bitten und Wünschen. Wer kann von
unseren Gemeinde Vertretern auch nur einige dieser
großen Arbeitsgebiete so mit seinem Interesse verfolgen, wie es fördernde Mitarbeit in der Verwaltung unserer Gemeinden erheischt? Da w i l l unser
„Evangelisches "Rheinland" den Hilfsdienst leisten und
in kurzen Zusammenfassungen durch Fachleute das
Wissenswerte aus allen Teilgebieten unseren Pres«
bytern und "Repräsentanten zuführen.
E i n Organ für unsere G e m e i n d e v e r t r e t u n g e n w o l l e n w i r s e i n . Das kirchliche Leben unserer Heimat wird sich im „Evangelischen "Rheinland" widerspiegeln. Wer durch das Vertrauen der
Gemeinde in die Leitung und Verwaltung unserer
kirchlichen Gemeinden berufen ist, hat in ihm den
rechten Führer und Verater.
Zuerst planten wir, „Das Evangelische "Rheinland" zusammen mit dem „Evangelischen Deutschland" zu verbleiten, jener Monatsschrift, welche der
Kirchenausschuß herausgibt. W i r müssen davon A b stand nehmen, da das „Evangelische Deutschland" zu
wöchentlichem Erscheinen übergegangen ist.
Auch
wurde der Bezugspreis einzelnen Gemeinden zu teuer,
da beide Zeitschriften nur gemeinsam bezogen werden
sollten.
„Das Evangelische «Rheinland"
erscheint i n d e r F o l g e a l s s e l b s t ä n d i g e Z e i t s c h r i f t stets in der dritten Woche des Monats. Den
P r e i s können wir erst endgültig festsetzen, wenn wir
die einlaufenden Bestellungen übersehen. E r w i r d
u n g e f ä h r 2 M a r k f ü r das ganze J a h r bet r a g e n . W i r bitten die Gemeindekörperschaften möglichst um geschlossene Bestellungen für ihre Presbyter
und "Repräsentanten.
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Der Evangelische Preßverband Mr Rheinland.

Aus dem Leben unserer rheinischen Kirche.
Provinzialkirchliche Kurse und Lehrgänge im Jahre 5924.
Von Präses D. W o l f f . Aachen.
ie Friedhofsstille, die sich im vorigen Jahr durch
die unberechenbaren wirtschaftlichen Verhältni^sc
wie auf alles geistige Leben, so auch auf die
Arbeit unserer Provinzialkirche gelegt hatte, ist in
diesem Jahre unter glücklicheren äußeren Umständen
einer sehr regen Tätigkeit gewichen
Gleich im Februar d. 2. be> f der Präses zu
einem Kursus für Innere Mission Vertreter aus den
Synoden am Niederrhein zu einer von 19 ordentlichen
Teilnehmern und einer größeren Anzahl von Gästen
und Hospitanten besuchten inhaltreichen Tagung nach
Barmen. Das Generalthema: „Kirche, Gemeinde und
öffentliche Wohlfahrtspflege" wurde nach einem geschichtlichen Rückblick und nach Darstellung der augenblicklichen Lage von Fachmännern, vor allem in der Weise
behandelt, daß in einer Neihe von Einzelvorträgen
gezeigt wurde, welche praktische Arbeit Kirche und Gemeinde im Zusammenhang mit der öffentlichen W o h l fahrtspflege in der Jugendfürsorge, der Gesundheitsfürsorge und der Fürsorge auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiete leisten könne. Wie die Berichte
der Teilnehmer an diesem Lehrgang zeigen, haben
nicht nur sie selbst Gewinn davongetragen, sondern
fast allenthalben in ihren Gemeinden und Gegenden
W u t gemacht zur Inangriffnahme neuer dringender
Arbeit, der die Kirche sich im Hinblick auf die neuere
Gesetzgebung auf die Dauer nicht entziehen darf.
Noch viel gründlicher konnte nach einer Tagung
der Führer sozialer Arbeitsgemeinschaften am Nie«
derrhein die soziale Arbeitstagung am Oberrhein anfangs Juni ihre Teilnehmer in die brennend gewordenen
wirtschaftlichen und sozialen Fragen der Gegenwart
einfuhren. Nach einer Nebersicht über ,,Die soziale
Lage der Gegenwart" von dem Berufsarbeiter der
Provinzialkirche auf diesem Gebiete vertiefte sich ein
sehr feiner und gedankenreicher Vortrag von Pfarrer
Lic. Loew, Nemscheid, i n „Die Sozialpolitik und die
Sozialphilosophie des Katholizismus", worauf dann
noch der Präses der Provinzial-Synode ,,Die soziale
Aufgabe der evangelischen Kirche" vor den Hörern entwickelte. Auch diese Tagung hat bei den Teilnehmern
tiefe Eindrücke hinterlassen.
Darüber wurde die speziellere Arbeit unserer Provinzialkirche, die Weiterbildung ihres theologischen
Nachwuchses, nicht versäumt. Ueber 30 Kandidaten
sammelten sich im M a i d. I . im gastlichen AugustaViktoria-Heim in Varmen und ließen sich auf den
verschiedenen Gebieten unseres kirchlichen Lebens und
ihrer eigenen, noch jungen Erfahrung neue Anre»
gungen und wertvolle Fingerzeige geben. ,,Vom i n neren Leben des Pfarrers" sollte alles handeln, was
hier dargeboten und weitergegeben, erfragt und gesucht wurde. Ganz persönliche Saiten klangen an beim
hören und der Besprechung der Themen: „Der Pfarrer und die Bibel" (Präses D. Wolff), „Das PfarrHaus" (Generalsupe-rintcndent I). Klingemann) und
„Seelsorgerliche Fragen" (Generalsuperintcndent I).
Klingemann), während andere Vorträge: „ Z u r Gestaltung des Lehrplanes für den kirchlichen Unterricht"
(Pfarrer Vungenberg. Inden), „Der Pfarrer und die
soziale Frage" (Pfarrer Menn, Nemlingradc), „Der
Pfarrer und das Gesangbuch" (Pfarrer Plath, Essen)
und „Der Pfarrer als Beamter und Amtsbruder"

(Superintendent D. Dr. Schäfer, Remscheid) mehr die
Ertüchtigung der jungen Theologen für ihr zutünf»
tiges Amt ins Auge faßten. Das dankbare Echo aus
dem Wunde eines der Teilnehmer am Ende der Tagung zeigte, daß sie ein wirkliches Bedürfnis befriedigt hatte und aus fruchtbaren Boden gefallen war.
Nicht unterschätzt wurde das vertraute Zusammenleben
und persönliche Sichaustauschen seitens der jungen
Leute mit den führenden Männern unserer Heimatkirche.
Da der Reisekosten wegen nach Barmen vornehmlich die im Nordteil der Provinz stehenden Kandidaten
eingeladen worden waren, stand von vorneherein fest,
daß die am Oberrhein wohnenden nicht benachteiligt
werden dürften. Die Vorbereitungen zu einem oberrheinischen Kursus waren denn auch bereits soweit gediehen, daß um den 20. September herum in dem landschaftlich-, herrlich gelegenen Stromberg (hunsrück) um
den Herrn Präses der, Provinzialsynode, den Herrn
Generalsuperintendenten, Superintendent Steen, Sobernheim und Pfarrer Burbach, Weinsheim, als Vortragende etwa 20 Kandidaten am Oberrhein zur hoffentlich regen Besprechung seelsorgerlicher und praktischer Fragen sich sammeln konnten.
Die Themen haben dazu beigetragen. A m 1. Tage
trug morgens Herr Präses D. Wolff vor über „ P r o testantismus und Kirche" und am Nachmittage Pfarrer
Vurbach über „Die Dorfkirchenbewegung". Der 2.
Tag brachte morgens einen Vortrag von Superintendent
Steen über „Die Gemeindepredigt", während nachmittags Herr Generalsuperintendent über „Liturgie und
Gesangbuch" gesprochen hat.
Nach gemeinsam verbrachtem Sonntag mit Gemeindegottesdienst (Herr Generalsuperintendent) hat der Wontag nach einem entsprechenden Vortrage des Herrn Präses den „Kirchlichen Unterricht" zur Besprechung gestellt, und nachmittags als Abschluß der ganzen Freizeit Herr Generalsuperintendent die Teilnehmer mit dem Thema
„Der Pfarrer und die Seelsorge" beschäftigt.
Gleichfalls noch im September hat die Sorge
und der W i l l e zur Hebung unserer kirchlichen Lebens
und zur Beseitigung seiner Hemmungen Vertreter aus
allen Synoden unserer Provinz in Seeischeid zu einem
apologetischen Lehrgang gesammelt und ein 2. sozialer
Kursus in Barmen im Oktober erneut Zeugnis davon
abgelegt, daß unsere evangelische Kirche ihre Augen
nicht vor der Not der Zeit verschließt, sondern zu ihrer
Behebung und Linderung tun möchte, was in ihren
Kräften steht.
Zum Kursus in Seelscheid sind folgende Vorträge
gehalten:
I.Pfarrer R i n g h a r d t z , D i l l (Hunsrück): „Lebendige Gemeinden, wie kriegen wir sie und wie erziehen wir sie?" (Erfahrungen aus der Neu-GuineaMission.)
2. Pfarrer W e h r. Seelscheid: „Theater und VolksMission".
3. Privatdozent Lic. R u t t e n b e c k . B o n n : „Die Forderungen Kierkegaards und seines heutigen Schüler»
kreises an die Theologie und die Methode der Apologetik".
4. Pfarrer M e n n , Remlingrade: „Die Krisis in der
Arbeiterbewegung und die Kirche".
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5. Pfarrer V u d d e b e r g , Elberfeld: „Mystische Strö»
Wungen der Gegenwart und das Evangelium".
6. Pfarrer Lic. E u l e r , Düsseldorf: „Moderne J u gend und Gemeinde".
V.Pfarrer G r ä b e r , Velbert: „Die beste Antwort auf
die römische Propaganda".
8. Pfarrer D. D u s s e . Esscn-Nüttenscheid: „Die kommende Arbeit".
Diese zahlreichen Veranstaltungen landauf, landab
machen manchmal doch auch ein wenig Sorge in betreff
zweckmäßiger lokaler Unterbringung. Da außerdem die
Hoffnung nicht zu kühn ist, daß diese innere Durcharbeitung unseres kirchlichen Lebens sich in kommenden
Zeiten noch ausdehnt, so macht sich immer lebendiger

das Bedürfnis nach einem eigenen hauZ der Provinzialkirche bemerkbar, das zur Abhaltung solcher und
ähnlicher Tagungen eine passende und freundliche Stätte
böte. Gerade in der Hoffnung auf noch regere Gestaltung unseres innerkirchlichen Lebens wird ein
eigenes „Freizeithaüs" immer mehr eine unabweisbare Notwendigkeit. Vielleicht bietet sich schon bald
Gelegenheit zu einem günstigen Erwerb in bequem
zu erreichender Lage am Wittelrtzein. Ein solches
eigenes Heim, das für viele kirchlichen Beratungen und
Tagungen der zunächst gewiesene Ort wäre, würde nicht
nur zur Förderung des kirchlichen Lebens in unserer
näheren Heimat beitragen, sondern auch ein sichtbares
Zeichen des Willens der evangelischen Kirche zur A r beit und Entfaltung ihrer mannigfachen Kräfte sein.

Erste rheinische Arbeiterfreizeit in Barmen. August 1924.
ie freundlichen Hauseltern und die fürsorglichen
Schwestern des Augusta-Viktoria-Heims hatten
den M u t , uns aufzunehmen, als wir am Sonntag, dem IN. August, uns zu unserer Freizeit zusammenfanden. Der feste Kreis der Teilnehmer zählte
15 Menschen aus den verschiedensten Arbeitsbcrufcn
und den mannigfachsten, im Alltag des Lebens einander mehr oder weniger heftig sich befehdenden Gruppen
der Arbeiterbewegung. Daß eine mehrere Tage durchziehende Aussprache eines solchen Kreises ein Wagnis
war, wußten wir und sollten es bereits bei der Eröffnung der Freizeit am Sonntag abend deutlich empfinden. Wenn das Wagnis gelang, so danken wir
das nicht zuletzt der wundervollen häuslichen Gemeinschaft, die uns in jenen Tagen umfing, und die uns
ganz von selbst eine noch tiefere Verbundenheit als
die durch den gemeinsamen Tisch oder auch durch das
von mehreren geteilte Schlafzimmer geschaffene spüren
ließ. Indes, wir hätten sie nicht spüren können, wenn
sie nicht in der Tat vorhanden gewesen wäre. Daß
sie da war, das ist für manche unter uns eine Entdeckung gewesen, eine Entdeckung, die man zuerst vielleicht mit einem gewissen Widerstreben machte, und
die doch, recht betrachtet, allein das Wagnis der Freizeit und der Teilnahme schon lohnen konnte.
W i r haben es einander nicht leicht gemacht, ging
es doch in der Aussprache um die tiefsten, ernstesten
und zugleich umstrittensten Fragen, um das Heute für
die Arbeiterschaft so schicksalsschwere Führerproblem.
Es wäre reizvoll, den viel verschlungenen Wegen der
Aussprache berichtend wieder einmal nachzugehen; doch
würde has die Grenzen eines solchen Berichts weit
überschreiten, und das Beste könnte schließlich gar nicht
gesagt werden. A l s das Beste haben wir wohl alle
nicht die vielen Einzelrcden und die in ihnen vorgetragenen Gedankengänge empfunden, so wichtig die

uns sein mochten, sondern das, was durch alle Worte
immer wieder hindurchklang,, und was uns immer
spürbarer einte: die heiße Sorge um das innere noch
viel mehr als das äußere Schicksal unserer Arbeiterschaft
darum, daß sie nicht untergehe in stumpfer
Verzweiflung oder in träger Sattheit, sondern, daß
sie etwas zu glauben und zu hoffen habe, daß sie die
große ihr vom Schicksal vor die Füße gelegte Aufgabe
im und am Ganzen des Volkes wie der Wirtschaft
erkenne und machtvoll angreife. Daß es dazu nicht
nur des Einsatzes der ganzen Person bei denen bedarf, die hier Wege zu sehen glauben, gleichviel, welche
es seien, sondern eines Durchbruchs innerster Kräfte,
das war uns allen gewiß. Uebereinstimmend sprachen
die Teilnehmer es aus. daß diese Tage ernster und
anspannender Denk- und Aussprachearbeit ihnen beides, Verantwortungsbewußtsein und Arbeitsfreudigkeit, gestärkt hätten,- dafür sind wir dankbar, weil wir
glauben, daß damit ein wichtiges Stück des Dienstes
geleistet worden ist, den unsere Kirche allen ihren
Gliedern und Gruppen, nicht zuletzt aber der Arbeiterschaft schuldet.
Daß Herr Präses v . Wolff einen ganzen Tag
unter uns war. und der Freizeitkreis seine Anwesenheit benutzen konnte, um allerlei kirchliche Fragen, Beschwerden und Sorgen zu offenster Aussvrache
zu
bringen, war uns Freude und Gewinn. Wer in die
Arbeit jener Tage hineinschauen durfte, wird mit uns
den Eindruck gehabt haben, daß mit diesem ersten
Versuch eine Aufgabe angefaßt wurde, die auf breiterer
Grundlage fortgeführt zu werden verdient. So jedenfalls wünschen wir es uns für das nächste Jahr und
rufen schon jetzt Menschen aus der Arbeiterschaft, die
zu solcher ernsthaften gemeinsamen Aussprache sich getrieben fühlen, zur Teilnahme auf.
W . Menn, Nemlingradel

Die Verleihung von Aufrückungsstellen an Geistliche der Meinprovinz.
Von Konsistorialpläsident Freiherr v o n d e r G o l t z , Koblenz.
vernehmen im wesentlichen um grundsätzliche Fragen,
s interessierten Kreisen ist mehrfach die Anrebei letzterem Anhören im wesentlichen um Schaffung
gung ergangen, die Grundsätze, nach denen Aufder Grundlagen für eine richtige Beurteilung der örtrückungsstellen an Geistliche der Nheinvrovinz
lichen Verhältnisse der einzelnen Synode handeln. Das
verliehen werden, einer breiteren Öffentlichkeit zugrundsätzliche Einvernehmen mit dem Provinzialsynogänglich zu machen. Dieser Anregung soll in F o l dalvorstand ist bisher schnell und restlos erzielt worden.
gendem ^Rechnung getragen werden.
Formal steht die Verleihung dem Konsistorium Die Bemerkungen der Kreissynodalvorstände über die
Verhältnisse der Synoden haben sich mehrfach als
zu, allerdings im Einvernehmen mit dem Provinzialwertvoll erwiesen und sind für manche Verleihung
synodalvorstand und nach Anhörung des Kreissynoentscheidend gewesen.
dalvorstandes. Dabei wird es sich bei elfterem E i n — 3 —

Die Aufrückungsstellen sind in solche, für welche der
Staat die M i t t e l zur Verfügung stellt und solche, für
welche die Kirchengemeinde die M i t t e l bewilligt, einzuteilen. Elftere waren ursprünglich auf ein Sechstel
aller Gemeindepfarrstellen (im Rheinland z. Z. 80'l),
also 167 festgesetzt, später erfolgte eine Erhöhung auf
23 Prozent, sodaß im gesamten 185 Stellen als staatliche Aufrückungsftellcn bezeichnet werden konnten. Die
Zahl der gesamten Pjiarrstellen, welche, sei es aus
Staats-, sei es aus Gemeindemittcln, Bezüge nach
Gruppe 11 bezichen dürfen, ist auf ein Drittel von
80^ auf 268 beschränkt, sodaß den Gemeinden nur
die Bewilligung von 83 Aufrückungsstellen aus Gemcindemittcln zugestanden werden kann. Diese Zahl
ist zur Zeit erreicht. Es mußte daher eine Sperre
für Neubcwilligungen eingeführt werden.
I n dem maßgebenden Erlaß des Evangelischen
Obcrkirchcnrates sind vorweg als Aufrückungsstellen
die Stellen aller Superintendenten bezeichnet, dann
werden zuerst Stellen von besonderer S c h w i e r i g k e i t genannt. Das Konsistorium hat im Einvernehmen mit dem Provinzialsynodalvorstand als solche
schwierige Stellen zunächst die Stellen in Großstädten
angesehen, wo der Pfarrer wenigstens 5000 Seelen
zu bedienen und 25 Dienstjahre vollendet hat. Es
ist möglich gewesen, fast sämtliche Stellen, welche diesen
Bedingungen entsprechen, zu Aufrückungsstellen zu erklären. I n 2 Synoden haben die ganz besonderen
örtlichen Verhältnisse dazu geführt, ausnahmsweise in
einzelnen Fällen die Forderung von 5000 Seelen auf
H000 zurückzuschrauben. I n Rücksicht auf die Schwierigkeit der Bedienung sind weiter eine Reihe von
Diasporastellen zu Aufrückungsstcllen erklärt worden,
und zwar ist Diaspora in dem weiteren Sinne aufgefaßt
worden, daß nicht nur Stellen in einem ganz überwiegend von Andersgläubigen bewohnten Gebiet, sondern auch solche von besonders großer räumlicher A u s dehnung und erschwerter Bedienung in Betracht gezogen worden sind- Gerade hier sind die Gutachten
der Kreissynodalvorstände oft die Grundlage für die
Entscheidung des Konsistoriums gewesen. Bei diesen
Stellen werden an das Dienstalter aus dem Grunde
geringere Anforderungen gestellt, weil der Wunsch besteht, tüchtige, jüngere Kräfte möglichst lange in diesen
meist besonders wichtigen Stellen zu halten. Endlich
sind als schwierig einige wenige (z. Zt. sind es nur ^)
Stellen angesehen worden, deren Inhaber sich durch
eine auf die Provinz oder die darüber hinaus sich
erstreckende nebenamtliche Tätigkeit besondere Verdienste
um das kirchliche Leben erworben hat. Es kommt hier
eine hervorragende, langjährige Tätigkeit in kirchlich

wichtigen Vereinen (z. V . Gustav Adolf-Verein, Evangelischer Bund), bei Ausbildung der Geistlichen, in
der provinzial- oder landeskirchlichen Verwaltung in
erster Linie in Betracht. Nicht berücksichtigt werden
konnte eine nebenamtliche Tätigkeit, die den Nahmen
der Kreissynodc und der Gemeinde nicht überschritten
hat. Wären hier auch nur die bewährtesten Pfarrer
(Synodalrechner, Kollektenordner, in besonderen Zweigen der kirchlichen Arbeit, wie etwa Jugendpflege, besonders tätige usw.) berücksichtigt worden, so hätte diese
A r t von „Schwierigteitsstellen" eine weit über die
Absicht des Erlasses des Evangelischen Oberkirchenrats herausgehende Berücksichtigung erfahren müssen,
von anderen grundsätzlichen Bedenken abgesehen. A n
zweiter Stelle erwähnt dieser Erlaß Aufrückungsstellen
wegen A l t e r s .
Die mit der Ausführung des Erlasses beauftragten Provmzialinstanzen glaubten auch
von dieser Möglichkeit, den Geistlichen der NHeinprovinz ein erhöhtes Diensteinkommen verschaffen zu
können, in erheblichem Maße Gebrauch machen zu
sollen, so zwar, daß die Schwierigkeitsstellen überwiegen, aber die Pfarrer doch in der Regel die Aussicht
haben, vor Eintritt in den Ruhestand noch einige
Zeit die erhöhten Bezüge zu genießen, und sicher sein
können, daß ihr Ruhegehalt nach diesem bemessen wird.
Selbstverständlich muß die Reihenfolge des Aufsteigens in diese Altersstellen nach dem Ordinationsund nicht nach dem Lebensalter erfolgen. Zur Zeit
haben allen Geistlichen mit 35 Dienstjahren Aufrükkungsstellen wegen Alters verliehen werden können.
I m Gesamten stellt sich das Verhältnis so, daß
etwa 18 Prozent der Aufrückungsstellen den Superintendenten, 35 Prozent den Pfarrern der größten
Gemeinden. 10 Prozent den Diasporapfarrern, 2 P r o zent den Pfarrern mit Nebenämtern und 35 Prozent
den dienstältesten Pfarrern zugefallen sind.
Das System der Verleihung der Aufrückungsstellen ist ein Versuch, für diese einerseits möglichst
objektive Merkmale aufzustellen und Willkür auszuschalten, andererseits den mit den Verhältnissen vertrauten Körperschaften einen weitgehenden Einfluß auf
die Entscheidung zuzuerkennen. Ein Ideal ist es natürlich nicht und kann in seinem Rahmen auch an und
für sich berechtigten Wünschen nicht immer gewillfahrt
werden. Aber die geringe Zahl der gegen seine handhabunq eingegangenen Beschwerden läßt Wohl den
Schluß zu, daß es nicht ganz schlecht M
Jedenfalls
hat es das Gute, daß es ohne allzu große Schwierigkeiten verbessert und
wenn dazu sich die Notwendigkeit ergibt
abgeändert werden kann.

Innere Mission und evangelische Wohlfahrtspflege.
'ir stellten den Lesern dieses Blattes in der
vorigen Nummer nach grundsätzlichen Erörterungen über die Bedeutung der in der Neberschrift genannten Arbeiten in Aussicht, daß wir zunächst eine Folge von Ucbersichten über einzelne A r beitsgebiete evangelischer Liebestätigkeit und W o h l fahrtspflege bringen wollten.
Unter den Notständen, unter denen unser deutsches V o l t schwer leiden muß, sind nicht die geringsten
die. die aus körperlichem Leid und Leiden stammen.
Die evangelische Kirche und ihre Wohlfahrtspflege hat
um so mehr Ursache, sich um diese Notstände zu kümmern, da sich fast immer mit dem körperlichen Leid
seelische Not und Anfechtung verbindet, da die Zeiten

körperlichen Leidens auch Gotteszeiten sein wollen,
in denen er die Menschen allein-nimmt, sie in die Stille
führt, um in der Stille, nur für sie vernehmlich, mit
ihnen zu reden. Das Anmaß an körperlichem Leid
kann nur gelindert und gehoben werden durch das
reichste M a ß von Liebe, die in der Pflege der Kranken
und Elenden jeden Gedanken an das eigene Ich zurückzustellen vermag, und nur dem anderen helfen und
dienen will.
Ein Unmaß von Leid! Ob wir nun denken an
die 40 000 Blinden, die auf deutschem Boden leben
und in tiefem Dunkel dahin gehen, deren soziales
Fortkommen nicht nur ungeheuer behindert ist, die
auch unendlich viel entbehren müssen, nichts von der
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Platz und für sie alle Werk- und Ausbildungsstätten,
sowie alle modernen Einrichtungen für chirurgische und
orthopädische Behandlung, für Pflege und Ausbildung. Für den Niederrhein kommt als Heil- und
Pflegcanstalt für Krüppel mit in Frage die Anstalt
Volmarstein, zwar auf westfälischem Gebiet, aber von
der Zeit ihres Gründers, Pfarrer Arndt, an, lebhafte Beziehung zu der Nheinprovinz unterhaltend,
auch mit ungefähr 20 Prozent ihrer Plätze stetig der
Nheinprovinz dienend. Volmarstein hat unter seinem
neuen Leiter, Pfarrer Victor, sich folgerichtig auf der
alten gesunden Linie weiter entwickelt, und aus moderne
Aufgaben und Arbeitsformen sich eingestellt.
Auch das heute so umfassende und bekannte Gebiet der Epileptischcn-Pflege hat in Deutschland zuerst die "Rheinische Innere Mission in Angriff genommen. Der damals mit den westfälischen Arbeiten
zu einem Nheinisch-Wcstfälischen Provinzial-Ausschuß
für Innere Mission verbundene Langenberger Ausschuß hat die ersten Anregungen und Verhandlungen
betr. der Gründung von Vcthel bei Bielefeld geführt,
die statistischen Unterlagen für die Notwendigkeit'dieser
Arbeit beschafft und den Behörden und Gemeinden
vorgelegt. So kam er im Jahre 186? zu der Gründung
der Anstalt für Epileptische in Bethel, der Anstalt,
die unter ihrem, wenige Jahre nach ihrer Gründung
eintretetenden Leiter von Bodelschwingh den Weltruf
bekam und die ungeheure Ausdehnung gewann, zu
einer Stadt des Elends und doch zu einer Stadt der
Liebe, die all dies Elend überwindet.
Neben diesen großen Anstalten, die für die Anormalenpflege tätig sind, ist es bedeutsam, daß erst aus
der Gründung der Diakonen- und Diakonisscnhäuscr
für die Krankenpflege, überhaupt das Pflegepersonal
gewonnen wurde, und daß hier auf rheinischem Boden
im Diakonissen-Mutterhaus Kaiserswerth das erste
Mutterhaus entstand unter Fliedners Führung, das
Schwestern für die Krankenpflege ausbildete; daß
1844, ebenfalls als Fliednersche'Gründung, deren Ausbau dann Richard Engelbert übernahm, in der Diakonen-Anstalt Duisburg das erste deutsche BrüderHaus, das seine Brüder in die Krankenpflege hineinstellte, entstand; das sind Daten^ die das evangelische
"Rheinland,
ja
die
deutsche
Wohlfahrtspflege
nicht
vergessen
sollte.
Erst
seitdem
haben
wir in unseren öffentlichen Krankenhäusern geschultes,
ausgebildetes, moralisch einwandfreies Pflegepersonal.
B i s in die dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein lag hier alles völlig im Argen. Heute
stellen evangelische Gemeinden und Vereine in den
Dienst an den Kranken in Krankenhäusern im Nheinland allein 56 Anstalten mit 7476 Betten. Daneben
stellen unsere evangelischen Brüder- und Schwesternhäuser für eine große Zahl von Kommunalen Krankenhäusern ihre Schwestern als Pflegepersonal, so daß
auf diesem Gebiet der gesundheitlichen Fürsorge der
Einschlag evangelischer Arbeit außerordentlich reich ist.
(Fortsetzung folgt.)
0hl.

Schönheit der Sonne, nichts von Liebe und Vertrauen
im Menschenantlitz sehen dürfen, oder ob wir denken
an ebensoviel«: taubstumme Menschen, denen zu unendlich vielen Berufen der Weg völlig verschlossen ist.
Neben ihnen die große Zahl der Epileptischen, fast
60 000, der Gemütslcidenden und Geisteskranken, deren
Zahl fast ebensohoch ist; 63 000 Schwachsinnige und
Blöde, mit deren Dasein unendlich viel Leid und Sorge
ihrer Eltern und Angehörigen sich verknüpft; 60 000
Psychopathen, 250 000 ' Krüppel, nicht gerechnet die
Kriegsbeschädigten. Ein Anmaß von Leid. DieNheinische Innere Mission stellt in den Dienst dieser Notleidenden ein gut Teil ihrer Anstalten.
Die Anstalten für Blinde und für Taubstumme
sind im Rheinland staatlich kommunale, aber konfessionell gesonderte Anstalten. Das Pflegepersonal in
den evangelischen Häusern aber stellt die evangelische
Innere Wission in ihren Brüdern bezw. Schwestern,
Diakonen und Diakonissen. Für andere Gebiete ist
die rheinische evangelische Kirche in ihrer Inneren M i s sion bahnbrechend vorgegangen. Schon 1852 eröffnete
Kaiserswerth eine Heilanstalt für evangelische weibliche Gemütskranke, und auf Anregung des Pfarrers
O. Hafner von Elberfcld, des späteren Präses der
Nhcinischcn Provinzmlfynode, der selbst als Irrenfeelsorger eine Zeitlang tätig war, hat der Rheinische
Provinzial-Ausschuß für Innere Wission 1896 die
erste große evangelische Heil- und Pflcgeanstalt für
Geisteskranke, den Tannenhof bei Lüttringhausen eröffnen können, der bis Zum heutigen Tag unter der
Führung seines ersten Pfarrers Steil und seines ersten
leitenden Arztes, Sanitätsrat Dr. Beelitz, in stetiger gesunder Entwicklung hat wachsen dürfen, zu der
großen, über 500 Patienten in den verschiedensten
Häusern Naum bietenden Anstaltsanlagc.
Von Kaiscrswcrth ging auch der Ruf aus, sich
der Blöden und Schwachsinnigen anzunehmen. Disselhoff war es, der in den fünfziger Jahren auf diese
Not besonders hinwies. Gestützt auf seine Werbearbeit
gründete der Provinzial-Ausschuß für Innere M i s sion 1859 die Anstalt Hephata bei M.-Gladbach, als
erste ihrer Art, die heute rund 350 Pfleglingen,
Schwachsinnigen, Blöden und Idioten Naum und
Pflege gewährt. War hier wesentlich nur für männliche Pfleglinge gesorgt, so fanden im Anschluß an
das 1889 zunächst in Sobcrnheim gegründete, später
nach Kreuznach verlegte oberrheinische DiakonissenMutterhaus die weiblichen Schwachsinnigen und I d i oten bei Pfarrer I). "Reich, seinen Aerzten und Schwestern liebevolle Aufnahme und Pflege. Heute können
die Kreuznacher Diakonissenanstalten in ihren verschiedenen Abteilungen über 800 Schwachsinnigen und
Blöden Aufnahme gewähren.
Kreuznach aber beschränkte sich nicht auf die Blödenpflege. A l s zweiten großen wichtigen Arbeitszweig
nahm es die Krüppelpflcge in Angriff, und hat heute
in seinen verschiedenen Häusern für rund 200 Krüppel

Die evangelisch-theologische Fakultät in Bonn.
rer ist der Erfolg ihrer amtlichen Wirksamkeit mit abhängig. Wer die Vielseitigkeit der Ansprüche kennt,
welche an diese heutzutage herantritt, wird sich der
Einsicht nicht verschließen können, daß heutzutage nur
wissenschaftlich gründlich vorgebildete Pfarrer ihrer
Ausgabe in der Gemeinde gewachsen find. Die auf der
Universität zu erwerbende wissenschaftliche A u s -

ic Bedeutung der Evangelisch-theologischen Fakultät für unsere Provinzialkirche besteht darin,
daß sie in erster Linie die Vorbildung der zukünftigen Diener am Wort zu leiten hat. Es sollte
ihr >d,aher seitens aller Freunde unseres kirchlichen
Lebens ein besonderes Interesse zugewandt werden.
Denn von der wissenschaftlichen Ausbildung der Pfarr:

bildung soll dem Theologen die Fähigkeit geben,
nicht nur den Inhalt der heiligen Schrift und der
christlichen Glaubenslehren, die Geschichte der christlichen Kirche und ihrer mannigfachen Lehrbildungen
kennen zu lernen, sie soll ihm vor allem auch zu
einem selbständig begründeten Urteil verhelfen, so daß
er später auf den verschiedenen Gebieten seiner
Tätigkeit
die verschiedenen Fragen, Aufgaben
und Zeiterscheinungen vom Standpunkt des evangelischen Glaubens aus zu beurteilen und in allen diesen
Lagen seiner Gemeinde als Führer zu dienen vermag.
Die evangelisch-theologische Fakultät hat seit 100
Jahren unserer Provinzialkirche in diesem Sinne gcdient. Eine Fülle tiefgehender, aufbauender W i r kungen sind von ihr ausgegangen, nicht nur nach wissenschaftlicher, fondern auch nach praktisch-kirchlicher
Seite hin. Um nur eins zu nennen: Der P r o v i n z i a l v e r e i n f ü r I n n e r e M i s s i o n , dem unser kirchliches Leben für seine mannigfachen Dienste
un'o Anregungen auf dem Gebiete christlicher Liebestätigkeit zu besonderem Danke verpflichtet ist, hat, wie
unlängst gelegentlich der Voktorerncnnung seines Vorsitzenden, des Kommerzienrats D. Colsmann, festgestellt
worden ist, seine Wurzeln in der Bonner theologischen
Fakultät. Um die Verbindung zwischen Provinzialkirche und Fakultät noch enger zu gestalten, hat sich in
der Notzeit nach dem Kriege unter der Anregung von
Prof. I). Pfcnnigsdorf eine R h e i n i s c h e G e s e l l schaft f ü r e v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e W i s senschaft gebildet, deren Vorsitzender jetzt der Präses der Provinzialsynode H>. Wolff ist. Die Gesellschaft
hat sich die Aufgaben gestellt, „die wissenschaftliche
Arbeit der evangelisch-theologischen Fakultät in Bonn,
und, soweit ihre M i t t e l reichen, auch die wissenschaftlichen Theologie Deutschlands zu fördern". Manches
Gute hat die Gesellschaft bereits geleistet, vor allem
auch dies, daß das Gefühl der Verantwortung für
die Bonner Fakultät in weitere Kreise zu dringen beginnt.
'
Bei der gegenwärtigen Lage bedarf die Fakultät
solcher Freundcshilfe in besonderem Matze. Die katholisch-theologische Fakultät, deren wir in diesem Zusammenhang ohne jeden abgünstigen Seitenblick Erwähnung tun, ist in den letzten Jahren v o n 8 a u f 10
P r o f e s s u r e n gewachsen. Wie man hört, soll sogar
für den durch seine parlamentarische Tätigkeit in A n spruch genommenen Prof. Lauscher noch eine besondere
Ersatz-Professur geschaffen werden. Die evangelischtheologische Fakultät ist v o n 9 a u f 6 P r o f e s s u r e n g e s u n k e n . Die Professur Ecke ist nach M a r burg verlegt. Eine der beiden Profcssuren für Altes Testament und die ordentliche Professur für Neues Testament ist bisher nicht wieder besetzt worden. Der neuerncinntc Professor für Al<«e Kirchengeschichte,Lic.Peterson,
Göttingen, hat zugleich einen Lehrauftrag, für Neues
Testament erhalten. I n dieser Nichtbcfetzung von drei
Lehrstühlen liegt natürlich eine starke Beeinträchtigung
ihrer Lcistungskraft. Während die Besucherzahl vor
dem Kriege bis auf über 180 Besucher hinaufging,
ist sie im'Wintersemester 1923—24 auf 63 gesunken,
eine Zahl, der auf Seiten der katholischen Fakultät

358 gegenüberstehen! Ein Hauptgrund dieser Ab»
nähme — eine kleine Zunahme ist im letzten Sommer»
scmcster eingetreten — liegt natürlich an der Besetzung, durch welche der Zuzug von auswärts fast ganz
abgeschnitten wurde, z. T. auch an dem Rückgang des
evangelisch-theologischen Studiums überhaupt. Aber
auch die Nichtbcsetzung der genannten Professuren ist
dabei hierfür mit in Anschlag zu bringen. Eine weitere
Einschränkung der Fakultät würde notwendig, auch
eine weitere Abminderung der »Besucherzahl zur Folge
haben.
Wenn trotz der Ungunst der Verhältnisse eine mit der Besucherzahl anderer theologischen Fakultäten verglichen — immer noch stattliche Zahl von Theologen die heimische Universität besucht, so ist das ein
günstiges Zeichen für den dort waltenden Geist. Die
kleinere Zahl von Studierenden ermöglicht es den Professoren, mit den Einzelnen in persönliche Fühlung zu
treten und ihr wissenschaftliches Streben wirksamer zu
fördern und anzuregen. Vonn ist schon längst keine
Vergnügungsuniversität mehr. Auch in der evangelisch-theologischen Fakultät wird ernste wissenschaftliche
Arbeit geleistet. Das Streben, einen akademischen
Grad zu erreichen, ist,
ein Maßstab für die wissenschaftliche Strebsamkeit! - lebendiger als je. Auch
der V o r l e s u n g s p l a n dieses Semesters zeigt von
dem ernsthaften- Verlangen, den Studierenden eine
reiche Fülle von Vorlesungen und Rodungen zu
bieten. Es werden im kommenden Winter-Semester
lesen:
A l t e s T e s t a m e n t : Prof. M e i n h o l d , Einleitung, Auslegung der Genesis, Assyrisch; Lic. Dr.
T h i l o , Wesen und Entwicklung der alttestamentischen
Religion, hebräisch mit Nebungen; Lic. Dr. H o r s t ,
Der Prophet Ieremia.
N e u e s T e s t a m e n t : Prof. G o e b e l , 1. Petrusbrief; Prof. W e b e r , 3ohannesevangelium;Prof.
L a r f e l d . 1. und 2. Korintherbricf; Prof. P e t e r s o n , Die Lehre des Apostels Paulus; Lic. Dr. V a r n i k o l , Geschichte des apostolischen Zeitalters.
K i r c h e n g e s c h i c h t e : Prof. G o e t e r s , Kirchengeschichte 3; Prof. P e t e r s o n , Kirchengcschichte 1 ;
Prof. R i t s c h l , Dogmcngeschichte des Protestantismus.
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e : Prof. R i t s c h l ,
Christliche M o r a l (Ethik 2); Prof. W e b e r , Dogmatik
2; D. H u p f e l d , Individum, Gemeinschaft, Gott (für
Hörer aller Fakultäten); Lic. Dr. S c h m i d t , Religionsphilosophie; Prof. P f e n n i g s d o r f , Die sog.
okkulten Tatsachen des Seelenlebens in ihrer Bedeutung für Wissenschaft, Weltanfchauung und Religion
(für Hörer aller Fakultäten).
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e : Prof. P f e n n i g s d o r f , Praktische Theologie 1 (Religionspädagogik, Geschichte und Probleme der inneren und äußeren M i s sion); Lic. E r f u r t h , Geschichte und Probleme der
öffentlichen und kirchlichen Wohlfahrtspflege, ferner:
Von der Schönheit der urchristlichen Verkündigung für
neuzeitliche Menschen.
Dazu kommen noch eine größere Anzahl von
Uebungsvorlesungen und Seminaren.

Das Morgenrot eines neuen Tages für die deutsch-evang. Missionsarbeit.
r haben nie zu denen gehört, die an einen Untergang deutsch-evang. Missionsarbeit glaubten. Aber
daß nach verhältnismäßig so kurzer Zeit die Strahlen des Morgenrotes eines neuen Missionstages uns wieder grüßen würden, das hatten nur die wenigsten zu hoffen gewagt. Wir wollen uns dessen dankbar freuen. Eine

Ehrenerklärung für die deutschen Missionare in Indien
aus jüngster Zeit stellen wir an die Spitze. Sir Arthur
Vapp, der Generalsekretär der christlichen Iungmännerbemeguna, Englands, hat sie veröffentlicht. Er schreibt: „Als
ich in Indien war, hatte ich viel Gelegenheit, mich wegen
der verschiedenartigen Gerüchte zu erkundigen, die wäh-

Hebich dort eingesetzt. I n einem Gebiet, so groß wie das
Badenerland, waren im Jahre 1915 bei der Wegführung
der Missionare 41 männliche und 32 weibliche deutsche
Missionsarbeiter. Eingeborene Mitarbeiter waren damals mehr als 300 angestellt. (? Pfarrer, 4 Evangelisten,
5? Prediger, 14 Kolporteure, 23 Bibelfrauen, 132 Lehrer,
65 Lehrerinnen, 4 Unterärzte.) Sie alle waren verteilt
auf 8 Haupt- und 40 Nebenstationen. I n 54 niederen
und höheren Schulen (darunter eine sog. Hochschule)
wurden 10 000 Kinder unterrichtet. Ein Knaben- und
Mädchen-Waisenhaus mit je 100 Kindern und verschiedene Kleinkinderschulen waren entstanden. I n 2 Seminarien wurde die Blüte der christlichen Jugend zu Lehrern und Predigern ausgebildet. Jünglings- und Jungfrauenvereine blühten.
Der christliche Verein junger
Männer in Kalikut zählte 120 Mitglieder mit eigenem
Vereinshaus. Zusammen mit anderen angeschlossenen
Vereinen hatte sich ein 480 Mitglieder zählender Verband
gebildet mit eigenem Monatsblatt. Flugblätter und
Traktate wurden verbreitet. Die Iünglingsvereine standen in der Missionsarbeit in erster Reihe. Auch die Blaukreuzarbeit hatte hin und her Boden gefaßt. Wir haben
das alles aufgezählt, um deutlich zu machen, was es bedeutete, wenn einer so ausgebauten Kirche plötzlich die
deutschen Leiter genommen wurden. Bei dem ständigen
Zuwachs aus dem Heidentum fühlten die Gemeinden es
zu lebhaft, daß sie ohne Schaden die deutsche Führung
und Beeinflussung auf die Dauer nicht entbehren könnten,
zugleich auch, daß diesen Dienst Missionare eines anderen
Volkstums ihnen nicht zu leisten vermöchten. — Die beiden genannten Missionare haben sich am 2. September
in Venedig eingeschifft.
Fünf Wochen nach der guten Botschaft für Malabar
kam jetzt eine neue frohe Kunde: Kamerun ist für Bafel
wieder geöffnet. Vor dem Kriege hatte die Baseler Mission auf 13 Hauptstationen und 302 Außenstationen 53
männliche und 38 weibliche Missionsarbeiter. I n 26?
Schulen wurden 13 680 Schüler unterrichtet. Die ZuI,I
der Gemeindeglieder betrug 11 800. »Nicht weniger als
269 eingeborene Gehilfen standen den deutschen Ä r ^ c i t ^
kräften zur Seite. Was die Vertreibung der samtli ^a
Deutschen für die so schön aufblühende Mission bedeutete,
können wir nur ahnen. Besonders in dem England zugefallenen Teil Kameruns (Franzosen und Engländer haben sich in die deutsche Kolonie Kamerun geteilt) jetzte
nach der Beseitigung der deutschen Missionare eine starke
evangelistische Bewegung ein, deren Träger einige schwarze
Christen waren, und die Taufende zur Taufe und neircrc
Tausende in den Taufunterricht geführt hatte. Es war
klar, daß die so rapide anwachsenden Gemeinden nicht in
der rechten Bahn bleiben konnten, wenn sie nicht wieder
Missionare erhielten, die sie befestigen und vertiefen und
besonders ihnen die Heilige Schrift und die nötigst,: christliche Literatur geben würden. Der britische Obcrln'amte
in Kamerun hat jetzt die Rückkehr Baseler Missionare gestattet, die allerdings nur Schweizer sein dürfen.
Die
Die M a l a b a r k i r c h e in Ostindien hat die RückPariser Mission erbot sich, durch ihre Missionare in Frankehr B a s e l e r M i s s i o n a r e dringend erbeten und
zusisch-Kamerun die verlangte Oberaufsicht auszuüben.
die britischen Missionsgesellschaften haben ihre Anlräge. I m Oktober werden die beiden Missionare Wildi und
nachdrücklich zur Annahme empfohlen. Das englische Gou- W:,n0erli iKch Westc.s>ik i ausz!<chrN, Ebenw kann !cht
vernement hat daraufhin dem Missionsehepaar S c n g I c die Baseler Mission wieder
nach
Britisch Nordund dem Missionar S t r e c k e i s e n die Einreise nach borneo als ersten den Missionar Schule aussenden.
Malabar gestattet. Allerdings müssen sich die beiden Missionare der Basel befreundeten Londoner Mission unterDie B e t h e I e r M i s s i o n schreibt, die Aussicht sei
stellen, da die Baseler Mission als Missionsgesellschaft un- in greifbare Nähe gerückt, daß sie wieder 2 Missionare
ter den bestehenden Verhältnissen noch nicht in Malabur nach U s a m b a r a (Ostafrika) hinaussenden dürfe, '^jeeintreten darf. Das muß, so schwer es ist, getragen wer- denfalls rüsten sich die beiden schon zur Ausreise, dcmi:
den. Die Hauptsache ist, daß Baseler Missionare in I n - sie, wenn auch die letzte Schranke gefallen ist, sogleich zur
dien wieder die Arbeit beginnen dürfen. I m Jahre 1839 Abfahrt bereit stehen. M i t welchem Jubel die beiden
haben die bekannten Missionare Dr. (hundert und Samuel Missionare der Norddeutschen Mission in Bremen von

rend des Krieges über die deutschen Missionare umherliefen. I n Madras, Bangetore und an der Malabarküste (Süd-Westküste Ost-Indiens), überall erzählte man
mir dasselbe. Die deutschen Missionare haben augenscheinlich Großes geleistet in der Organisation und in der
allgemeinen Einrichtung ihres Werkes. Die Sympathien
der deutschen Missionare waren natürlich auf Seiten
ihres eigenen Landes während des großen Krieges, aber
trotz aller meiner Fragen war es mir nicht möglich, irgend
einen äußeren Akt der Auflehnung gegen die britische
Regierung einwandfrei festzustellen, und soweit ich mich
vergewissern konnte, haben die deutschen Missionare als
solche keinen Versuch gemacht, Unzufriedenheit unter den
indischen Angehörigen ihrer Kirche zu erregen. Englische
Missionare, Kaufleute, Staatsbeamte, indische Christen,
alle stimmten darin überein."
Wir nehmen von solchen Stimmen dankbar Kenntnis,
auch wenn sie uns nichts Neues sagen. Das bleibt allezeit der Ruhmestitel unserer deutsch-evangelischen Missionare, daß sie sich in ihrem Dienst frei gehalten haben
von jeder Verquickung ihres Sendungsauftrages als Boten des Evangeliums mit der Politik. Natürlich bleiben
sie Deutsche, durch und durch Deutsche, die ihre Art
gründlichen Forschens und liebevollen Eingehens auf
den Charakter des Volkes, uyter dem sie arbeiten, nicht
verleugnen; Deutsche, die das deutsche christl. Haus mit
allem seinem gemütvollen Zauber hineinpflanzen in die
ihnen fremde Unweit; die in deutsch geprägtem Schulwesen und Kirchentum groß geworden, davon selbstverständlich auch ein Stück mit hinaustragen auf das Missionsgebiet, ebenso wie es jeder englische und amerikanische
Missionsmann mit seiner völkischen Eigenart auch tut.
Aber sie sind Deutsche, die sich ganz klar machen, daß sie
auf englischem oder holländischem Kolonialboden nicht
den Beruf haben, deutsche Propaganda zu treiben. Die
wenigsten unter uns machen es sich klar, wieviel Takt,
Zurückhaltung, Weisheit und schweres inneres Verzichten
da tagtäglich von unseren Missionaren gefordert wird.
Alle Ächtung vor solch beständiger Selbstbeherrschung!
Je mehr man sich diese Schwierigkeiten, zumal in Zeiten
politischer Hochspannung wie sie ein Krieg herausführt,
vergegenwärtigt, um so mehr wissen wir eine solche
Ehrenerklärung einzuschätzen, wie wir sie oben abgedruckt
haben. Wie trotzdem alle deutschen Missionsarbeiter und
-arbeiterinnen mit eisernem Besen aus den englischen
und früher deutschen Kolonien herausgefegt sind, ist uns
allen bekannt. Von den rund 1400 deutsch-evangelischen
ausgewiesenen Missionsarbeitern, die mit ihrem Kapital
von Sprach- und Volkskenntnis, von Missionserfahrung
und Opferbereitschaft hier in der deutschen Heimat in
allen möglichen Berufen stehn und sehnlichst auf die
Stunde warten, da sie aufs Missionsfeld zurückkehren können, haben wir schon wiederholt geredet. Nun scheint ein
neuer Tag sich anzumelden. Das Frührot beginn: zu
leuchten.

den Ewes in Togo aufgenommen sind, dürfen mir vielleicht ein anderes M a l schildern. Der höchste englische
Beamte sagte dem Missionar Freyburger, als er sich ihm
vorstellte: „Sie haben ja einen wahrhaft königlichen
Empfang gehabt."
Endlich schreibt der letzte Bericht der L e i p z i g e r
M i s s i o n : Das Ergebnis der am 5. M a i in London gepflogenen Verhandlungen berechtigt zu der Hoffnung, daß
an die Wiederaussendung von Missionaren gedacht werden könne. Alles in allem, ein neuer Missionstag scheint
anzubrechen. Zwar fühlen wir, wie viel Demütigungen
mit diesen Aussendungen verbunden sind. Für die deutschen Gesellschaften und ihre Missionare ist das nicht leicht.
Aber das starke, nicht mehr zurückzuhaltende Verlangen
der heidenchristlichen Gemeinden draußen erleichtert ihnen
den Entschluß, den schweren Weg zu gehen. Schließlich
steht doch Gottes Reich höher als die Reiche dieser Well
mit i.hrer brutalen Gewalt. Und ist erst einmal die Vresche
in die schier undurchdringliche Mauer des Hasses geschlagen, dann wird Gott auch weiter die Wege ebnen.
Das glauben wir zuversichtlich. Noch eins: Die zurück
kehlenden Missionare werden in ein neues Verhältnis zu
den inzwischen selbständiger gewordenen Gemeinden treten. Diese werden in Zukunft eigenständige kleine Kirchen
bilden, die sich selbst erhalten und regieren und die auch
für die Mission unter den umwohnenden Volksgenoss"?

verantwortlich sind. Der Missionar nimmt nur noch die
Stelle des Freundes und Beraters ein und wird, wenn
einmal die kirchliche Neuordnung durchgeführt ist, sen.^
Aufgabe vor allem in der geistlichen Vertiefung der (^hristen und ihrer eingeborenen Lehrer finden. Der bekannte
Missionsmann v . Würz in Vasel schreibt: Wagen wir
es auszusprechen: Es war gut, daß wir einige Jahre von
den Mifsionskirchen draußen ganz getrennt waren. Sie
mußten sich von unserer sorglichen Erziehung einmal frei
machen, damit das Vertrauen von Freunden zwischen
ihnen und uns zustande käme. Es war ein schwerer Weg
für sie und uns. Nun nähern wir uns seinem Ziel." Da
der Uebergang der einheimischen Kirchen zur Selbstregierung sich auf den verwaisten Missionsfeldern radikaler
vollzogen hat als da, wo die Missionare bleiben und die
Entwicklung mehr oder weniger regeln konnten, wie z.
B. auf unserem rheinischen Missionsgebiet in Sumatra,
so wird von den Missionaren auf den bisher verwaisten
Gebieten ein besonderes Maß von Geduld, M u t und
Weisheit verlangt weiden, damit sie die große Gelegenheit der Stunde recht ausnutzen. Es ist der Mühe wen.
Wir aber wollen uns dankbar mitfreuen. - Gott ist an der
Arbeit. Das ist unsere Freude. Nun gilts auch für uns,
mit neuer Treue mitzuarbeiten an dem heiligen Werk ^2r
Mission.
Lic. H. Iohannsen, Pfr.

Auswandererfragen.
t der ständig wachsenden E i n w a n d e r u n g
- man rechnet z. Zt. pro Woche 1000—1509
neu ankommende Deutsche — ist auch das Einwandererelend ständig größer geworden. Die Beratungsstelle des Deutschen tzilfsvereins ist trotz aller
Bemühungen den an sie gestellten Anforderungen nicht
mehr gewachsen; die Zahl der Stellungs- und A r beitslosen wächst von Woche zu Woche, und wenn
auch die Schilderungen derer, die, gleich am Anfang
entmutigt, in die Heimat zurückkehren, stark übertrieben sind, und diejenigen, die nicht mittellos ankommen

und wenigstens so viel Geld mitbringen, daß sie sich
etwa 2 Monate selbst erhalten können, schließlich doch,
wenn auch nicht gleich in ihrem Beruf und ihrer Vorbildung entsprechende Anstellung finden, so muß doch
vor Brasilien als Einwanderungsziel für große 'Massen unbedingt und immer wieder gewarnt werden. Auch
Landwirten kann man zur Einwanderung nur zureden, wenn sie mit Geld. 10—20 Centos de Vcis,
kommen, um sich auf einer Privatkolcmisation ankaufen zu können, und für das erste Jahr genügende
Betriebsmittel haben.

Zur drohenden Freiheitsbeschränkung der Evangelischen Kirche
wurde dem Evangelischen Oberkirchenrat und dem Generalsynodalvorstand von der am 10. September versammelten Kreissynode Duisburg folgende einstimmig
angenommene E n t s c h l i e ß u n g zugesandt:
,.Gegen die durch den preußischen Staat bei der
Beratung des „kleinen Finanzgesetzes" versuchte Freiheitsbeschränkung der evangelischen Kirche erheben wir
mit Entschiedenheit Einspruch. Die staatliche Gebundenheit der Kirche besteht nicht mehr. Die Freiheit
der Kirche ist durch die Reichs-Verfassung gewährleistet. Das Ansinnen des preußischen Staates, gegen
die Berufung der Vorsitzenden der kirchlichen Verwaltungsbehörden Bedenken geltend machen zu können, muß zurückgewiesen werden, da nach der Reichsverfassung die Religionsgesellschaften ihre Aemter
o h n e M i t w i r k u n g d e s S t a a t e s zu verleihen

haben. Die fernere Gewährung der Staatszuschüsse
zu den Kosten der kirchlichen Verwaltungsbehörden
von einem dem Staat einzuräumenden Necht der Geltendmachung von Bedenken gegen kirchliche Verwaltungsbeamte abhängig zu machen, ist eine der Kirche
unwürdige Zumutung des Staates. Die Staatszuschüsse zur Kirche beruhen auf wertvollen Leistungen
dem Staate gegenüber und brauchen nicht durch Ver°
zicht auf ihre Freiheit erkauft zu werden. - Es wird
daher von unserer Kirchenlsitung erwartet, daß sie
gegenüber staatlichen Machtansprüchen ihre durch die
Reichsverfassung verbürgte Unabhängigkeit wahren und
notwendigenfalls die neue Kirchenverfassung unabhängig von der Verabschiedung des kleinen Finanzgesetzes im preußischen Landtag rechtzeitig vor dem
1. Oktober in Kraft setzen wird."

Das Evangelische Jugend- und Wohlfahrtsamt der Synode Cleve
hat dem Veichsministerium des Innern folgendes
Schreiben zugehen lassen:
„Dem Neichsministerium des Innern,
Berlin,
legen wir, im Gewissen dazu getrieben, von Gottes
Gebot und von der Liebe zu unserm Volke, die drin-

gende Bitte vor, dahin zu wirken, daß der Kampf
der Besten in unserem Volk gegen die
Volksversuchung durch Schund und Schmutz in Buch und B i l d
und Bühne nicht unnötigerweise erschwert wird durch
eine zu laxe Handhabung der Kinozensur.
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Wie wir aus einer Notiz einer Filmzeitung erfahren, ist zur Zeit „das beste Kassengeschäft der F i l m
des Massenmörders haarmann", der u. a. bringt „das
geheimnisvolle Gängeviertel", „sein letztes Opfer und
seine Angehörigen", Abfischen der Leine nach Knochenresten", usw. und bei dem ganzen steht: „ N e i c h s zensiert".
Wenn das wahr ist, müssen die Menschen, die
dazu fähig waren, solch widerliches, geldgieriges Spie-

len mit den niedrigsten Instinkten gutzuheißen, von
ihrer Stelle weggefegt werden.
Angesichts dieses unerhörten, dem Willen der Gesetzgeber glatt ins Gesicht schlagenden Falles müssen
wir den Herrn Neichsministcr bitten, gegen weitere
Verwüstung der Gewissen wirksam einzuschreiten dadurch, daß künftig derartig offenkundige Fehlsprüche
unmöglich gemacht werden.

Wissenschaftlicher Predigerverein der Rheinprovinz.
Verein hat gleich nach beendeter Inflationszeit seine Arbeit wieder aufgenommen. Zu dem,
seit lange üblichen Termin, Mittwoch nach
Pfingsten, fand in Bonn im großen Saal des Gemeindehauses in der Nathausgasse die Jahresversammlung unter zahlreicher Beteiligung, die den Vorkriegszeiten wieder gleich kam und in Vortrag wie Besprechung einen sehr anregenden Verlauf nahm, statt. Zeitlich nimmt diese Jahresversammlung stets Nücksicht
auf die Diaspora-Prediger-Konferenz, um die Teilnahme an beiden zu ermöglichen. I m September ist
nun auch wieder, nach 2jähriger Pause das Jahrbuch des Vereins, herausgegeben von dem Vorsitzenden, Herrn Generalsuperintcndent D. Klingcmann, in
dem Verlag von I . Weinckc (heusersche Vuchdruckerei)
Neuwied a. N h . erschienen. (20. Heft der neuen
Folge.) Bei einem Nmfang von INA Seiten und einem
Jahresbeitrag von 3 M k . bringt das Heft: die letzte
Arbeit des langjährigen Herausgebers der Jahrbücher,
Professor D. Simons: „Kirchenaustrittsbewegung in
der evangelischen Kirche der Nheinprovinz" und einen
warm empfundenen Nachruf für den Verstorbenen von
D. Klingemann, sowie eine „Ehrentafel" der seit dem
letzten Berichtsjahr Heimgegangenen Vereinsmitglieder.
Ferner einen Veitrag zur biblischen Hermeneutik von
D. Vleibtreu „Paradoxe Aussprüche Jesu" und von
dem älteren Jüngst „ E i n Freskogemälde am Nhein".
A u s Anlaß des 50. Todesgedenkjahr Fritz Neuters

eine Studie seines Lebens und seiner Werke von de
Haas: „Fritz Neuters religiöse Weltanschauung" (auch
als Sonderdruck zu 50 Pfg. im gleichen Verlag erschienen) und von Dr. Storkebaum einen Veitrag zur
Geschichte des Verhältnisses von Staat und Kirche
„Die französische Fremdherrschaft und die Kirchenverfa^ung der Protestanten auf dem linken Nheinufcr
1789—1814". Das dem Heft beigegebene MitgliederVerzeichnis zählt 265 und die zum Abdruck gebrachten Satzungen besagen, daß alle rheinischen Theologen
einschließlich der evangelisch-theologisch gebildeten Neligionslehrer als Mitglieder willkommen sind. Seinem
Vorstand gehören Theologen aus allen Teilen der
Heimatprovinz unter Vorsitz des Herrn Generalsuperintendenten ID. Klingemann an: Doering, Pfr., Greevcn. Kons.-Nat O. Lic.. de Haas. Pft., Meinhold.
Geh. Kons.-Nat, Prof. D.. Nold, Sup. D.. Schäfer,
Sup. D. Dr. Lic., Steen, Sup., Wolff, Präses Sup.
D. — Anmeldungen werden an den Schriftführer und
Schatzmeister, Pfr. de Haas, Essen-Borbeck, unter Beifügung des Jahresbeitrags von 3 M k . unter Postscheck
201 Essen erbeten. Nach Anmeldung erfolgt die Z u sendung des Jahrbuchs auch noch für das laufende
Vereinsjahr. Nichtrheinische Theologen können satzungsgemäß unter gleichen Bedingungen, nur ohne
Stimmrecht, Mitglieder des im 56. Jahre stehenden
Vereins werden.

An die ehrwürdigen Presbyterien Rheinlands.
E i n offener Brief der
cl Vorstand des «Rheinisch-Westfälischen Diako1 nissen-Vereins hat auf die Rundschreiben der
^ ^
reformierten Gemeinde Elberfeld an die Presbyterien «Rheinlands und auf die Veröffentlichungen
nicht eher antworten wollen, als bis die Entschließung
des zum Pfarrer des Nheinisch-Westfälischen Diakonissenvereins gewählten Pfr. Grafen von Lüttichau
von der Dreifaltigkeitskirche in Berlin über seine W a h l
eingegangen war.
Nachdem die Annahme der W a h l nicht erfolgt
ist, sieht sich der Vorstand genötigt, auf die Veröffentlichen das Folgende den Presbyterien Rheinlands bekannt zu geben:
1. Der Vorstand bedauert, das das Presbyterium
der reformierten Gemeinde Elberfeld nicht vor seinem
"Rundschreiben mit dem Vorstande Fühlung genommen
hat, da die hauptsächlichsten Bedenken dann zerstreut
worden wären. - - Der Vorstand war über die Persönlichkeit und kirchliche Stellung des P f r . Grafen
von LüttichaU durch Vesprechungen mit ihm selbst und
durch Auskünfte hervorragender Männer der Kirche
und der Inneren Mission genau unterrichtet.

Anstalt Kaiserswerth.
2. Der Vorstand hat die «Rechte und Pflichten
eines Presbyteriums und wird anch in Zukunft von
seinen «Rechten vollen Gebrauch machen.
3. Wenn der Brief des Vorsitzenden des Vorstandes vom 9. J u l i 1924 bei den Elberfelder Veröffentlichungen bekannt gemacht worden wäre, so wäre
es unter anderem den rheinischen Prcsbyterien nicht
unbekannt geblieben, daß die Vertretung der Schwesternschaft, „der Innere «Rat" einstimmig um den Pfr.
Grafen Lüttichau von der Dreifaltigkeitskirche in Berlin als Seelsorger gebeten hatte, da viele Schwestern
denselben von Konstantinopel und Berlin (Marthashof) kannten, wo er Vorsitzender des Kaiserswerther Orts Vorstandes ist. Auch hatten die sämtlichen
Pfarrer der Kaiserswerther Diakonissen-Anstalt erklärt, daß die dem Pfr. Grafen LMichau als Kollegen mit vollem Vertrauen entgegensähen.
4. Die sehr eingehende Besprechung des Vorstandes mit dem Gewählten am 20. August in Barmen,
welche durch Vorstandsbc-schluß vom 10. A p r i l nach
«Rückkehr des Gewählten von der Orient-«Reise anberaumt war, hat dazu geführt, daß die Bedenken,
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welche i m Vorstande am Tage der W a h l in Bezug
auf die hochkirchliche Stellung des Gewählten geltend gemacht wurden, völlig behoben sind.
5. Die Ablehnung erfolgte, weil die Dreifaltigkeitsgcmeinde und viele andere Berliner Freunde den Pfr.
Graf Lüttichau nicht ziehen lassen wollten. Der von
uns Gewählte glaubte nach ernstester Prüfung sich den

Arbeiten an seiner Gemeinde und den Aufgaben der
Großstadt nicht entziehen zu dürfen.
Der Vorstand
des Rheinisch - Westfälischen Diakonissen » Vereins:
gez. Freiherr von der Leyen, Vors.
Kaiserswerth, den 12. September 1924.

Aus der Arbeit des Rhein- u. Binnenschiffes-Mssion, Zentrale Duisburg.
ie Nhein- und Binnenschiffer-Wission übt seit
dem Jahre 1908 ihre nun schon auf dem ganzen
Nheinstrom bekannte Tätigkeit aus. I h r Dienst
besteht in fleißigen Schiffsbesuchen, bei denen die Einzelscelsorge ganz besonders gepflegt wird. Gleichzeitig
werden die Schiffer mit den guten Büchern, christlichen Kalendern und vor allem mit dem überall bekannten und sehr beliebten Sonntagsblatt, ,,Der
Steuermann", versorgt. Die Schiffer wissen, daß die
Mission auch für alle ihre Nöte und Bedrängnis
da ist und wenden sich daher vertrauensvoll in jeder
Lage an sie. F ü r die kranken Schiffer ist eine in der
Krankenpflege ausgebildete Schwester angestellt. Die
größte Vinnenhasenstadt Deutschlands ist Duisburg,
so ist uns Gelegenheit gegeben, wöchentlich 300 bis
WO immer neu einlaufende Schiffe zu besuchen. Da
die Schiffer ein heimatloses Volk sind, ist es notwendig,
daß wir Ihnen nachgehen und seelsorgerlich an ihnen
arbeiten. Wichtig ist auch die Arbeit an den Schiffer-

kindern, die im Kinderheim bei der denkbar besten
Pflege und Erziehung zu brauchbaren Menschen erzogen werden. Das Heim beherbergt augenblicklich
60 Kinder. I n der gegenwärtigen Zeit ist die Not
darum groß, weil wir aus Geldmangel manches in
der Arbeit nicht ausführen können, was doch so nötig
getan werden müßte? z. V., das ganze ArbeUsfeld
der Schiffermission ist in 3 Bezirke eingeteilt. Der
erste Bezirk. Duisburg-Nuhrort, umfaßt zwanzig Hafenbecken. Der zweite Bezirk, Zentralpunkt Köln, umfaßt 10 Hafenbecken und der dritte Bezirk, Zentralpunkt Herne i. Westf., umfaßt zwölf Hafenbecken. Um
aber diese drei Bezirke regelrecht bedienen zu können,
benötigen wir außer der Schwester drei fest angestellte
Schiffermissionare. Visher konnten wir der Gehaltsfrage wegen diesen Anforderungen nicht Genüge leisten.
Es ist daher von ungeheurer Wichtigkeit, daß eine
Liebesarbeit wie die unsere, nach Kräften unterstützt
wird.

Frauenarbeit in der Wohlfahrtspflege.'
und Kirche brauchen Hilfskräfte, die sich
mit Leib und Seele eingliedern in die W o h l fahrtspflege. Die Frau, die wahrhaft mütterlich im Volke arbeitet, ist besonders notwendig. Der
Beruf der Wohlfahrtspflegerin ist deshalb einer der
schönsten für sie. Doch ist es eine heilige Arbeit, und
es sind nur solche Frauen und Mädchen dazu berufen,
die aus innerstem Drange heraus den Brüdern und
Schwestern helfen wollen.
Der S t a a t leistet organisierte Arbeit in Kommunen und Landkreisen, gut unterstützt von der Kirche,
die gleichfalls Wohlfahrts- und Jugendämter aller
Orten errichtet. Die Arbeit erstreckt sich auf drei große
Gebiete:
1. Die Gesundheitsfürsorge, die hauptsächlich in den
Familien die schweren Volksseuchen bekämpfen und
den M ü t t e r n mit ihren Säuglingen ratend und
pflegend zur Seite stehen will.
2. Die Iugendwohlfahrtspflege, die sich vor allem der
gefährdeten Kinder und Jugendlichen annimmt.
3. Die allgemeine und wirtschaftliche Wohlfahrtspflege,
die den Arbeitsnachweis, die Berufsberatungen, die
Ventner- und Hinterbliebenenfürsorge u. Ä . umfaßt.
Die theoretische und praktische Ausbildung zur
Wohlfahrtspflegerin geschieht an den staatlich anerkannten Wohlfahrtsschulen.
Die Dauer des Lehrganges s2 Jahre), sowie die abschließende Prüfung sind
seit 1918 staatlich geregelt. Die Ausbildung sieht zuerst ein Jahr Theorie vor, dann folgt ein halb Jahr
vraktischer Wohlfahrtspflegerischer Arbeit auf dem Gebiet, in dem die Betreffende später tätig sein will.
Das letzte Halbjahr ist wieder ganz theoretisch, es dient
zur Vertiefung der praktischen Erfahrungen und bereitet zur Abschlußprüfung vor. Die oben genannten

drei großen Kreise der Wohlfahrtspflege sind auch
in der "Unterweisung berücksichtigt. F ü r jedes der
Hauptfächer wird eine besondere Vorbildung vor E i n tritt in die Wohlfahrtsschule gefordert. Alles Nähere
ist aus den Prospekten zu ersehen, die die Schulen
aus Wunsch gern übersenden.
A n einzelnen Wohlfahrtsschulen, so auch an der
unterzeichneten, besteht außerdem eine besondere A b teilung für die Ausbildung zur kirchlich-sozialen Berufsarbeit und zur Ersatzreligionslehrerin. Nach den
Vorschriften des Evangelischen Oberkirchenrats vom
1H. Februar 1920 wird Anterricht erteilt im alten und
neuen Testament, in christlicher Erziehungslehre und
Gemeindekunde, in Kirchengeschichte. Kirchenlied und
Innere Mission. Ein halbes Jahr lang müssen diese
Schülerinnen auch unterrichten und werden gleichzeitig
unterwiesen in der Lehrmethodik. Diese Ausbildungl
dauert insgesamt eineinhalb Jahre und schließt ab mit
e'ner Diplomprüfung im Beisein eines Vertreters des
Konsistoriums. Die so ausgebildeten Schülerinnen sind
berechtigt, neben ihrer kirchlich-sozialen Arbeit sGemeindepflege und -Fürsorge. Jugendpflege und »Fürsorge. Pfarrgehilfinnen) Ncligionsunterricht an Schulen und auch Katechumenenunterricht zu erteilen.
Ueber die Anstellungsaussichten der WohlfahrtsPflegerinnen ist zu sagen, daß die Stadt- und Landkreise trotz der Zeit des allgemeinen Abbaues zu der
Einsicht gekommen sind, daß das wohlfahrtspflegerische Gebiet am allerwenigsten Einschränkungen verträgt. Der Staat hat auch in diesem Sinne auf die
maßgebenden Stellen eingewirkt. Außerdem unterstützt er durch beträchtliche Stiftendien die A u s b i l dung minderbemittelter Schülerinnen, so daß auch nach
praktischer und wirtschaftlicher Seite hin zur Wohlfahrtspflegerischen Ausbildung geraten werden kann.
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M s Gegengewicht und praktische Ergänzung zu
den Anforderungen, die durch den Unterricht seelisch
und körperlich an die Schülerinnen gestellt werden, ist
das mit der Schule verbundene Schülerinnenheim anzusehen. Sein Wert wird auch von sachverständiger
Seite anerkannt und hervorgehoben. Durch das Heim
lernen die Lehrer die Schülerinnen im täglichen Leben
kennen. Die jungen Mädchen haben durch das Z u sammenwohnen mit den Kameradinnen, das von jeden«
Einzelnen viel Anpassung erfordert, Gelegenheit zur
Selbsterkenntnis und Selbsterziehung. Sie
können
zeigen, ob sie geeignet sind zum sozialen Veruf und
ob sie auch die sittliche Neife dazu besitzen. E s ist
schwerer, in den Kleinlichkeiten des Alltags soziales
Gefühl zu beweisen, als nebeneinander auf der Schulbank sitzend. Durch das Heim ^ ferner eine gesundheitliche Betreuung der Wohlfahrtsschülerinnen, die
so wichtig ist, möglich; es gibt den Lernjahren den
warmen, persönlichen Ton und ist schon mancher Schülerin ein Stückchen Heimat geworden.
M i t der Elberfelder Wohlfahrtsschule ist auch ein
solches Heim für auswärtige Schülerinnen verbunden.
Das Leben dort ist ein munteres und fröhliches.
Es
werden mehrtägige Wanderungen in das schöne bergische Land und die weitere Umgebung unternommen,
die oft mit Besichtigungen industrieller Werke und
Anstalten aller A r t verknüpft sind. Volkstanz und

Einladungen

zu machen zu schlichtem, echt deutschem Feiern der
Familienfeste.

Die ehemaligen Schülerinnen bleiben mit
der
Schule verbunden durch regelmäßige, gedruckt erscheinende Mitteilungen, die fortbildende Aufsätze und
Nachrichten aus Schule und tzeim bringen. Frei»
zeiten und eintägige Treffen dienen auch der Weiterbildung und erhalten die persönliche Fühlung
der
Schule mit den in der Arbeit Stehenden. Wie treu
haben in der schweren Zeit der Inflation unsere , , A l ten" den Jungen durchgeholfen. Diefe Zeit hat gezeigt, wie viel innerlich und äußerlich angesehen eine
Arbeits- und Gesinnungsgemeinschaft wert ist. Gesundes Leben geht von ihr aus. Sie ist die Wurzel,
die alle trägt, sie selbst muß aber auch wieder den
richtigen Nährboden haben, aus dem fie ihre Kraft
nimmt: Gott.
Ohne ihn ist all unsere Anstrengung,
den Brüdern zu helfen, umsonst.
Wohlfahrtsfchule Elberfeld.

zu T a g u n g e n .

Westdeutscher Kursus für Kultus und Kunst
veranstaltet von dem Verein für religiöse Kunst in Verbindung mit der Theologischen Fakultät in Marburg-Lahn
vom 13. bis 1«. ottober 192».
M o n t a g , d e n 13. V k t o b e r
Nachmittags 6 Uhr: Gottesdienst in der reformierten Kirche.
Predigt: Generalsuperintendent I). Klingemann, Coblenz.
Vachkantate „Herr Gott, Dich loben alle wir". (Chor
der reformierten Kirche, Chorleiter Organist Engelhardt.)
Eröffnung der Tagung im Hörsaal VI der Universität
durch den Leiter, Kirchenrat l). Vornhcniser, Warburg. ^
Begrüßungen.
D i e n s t a g , d e n 14. O k t o b e r
Vormittags 9 Uhr: Morgenfeier im Chor von St. Elisabeth,
Lic. Wensching, Marburg,
Vormittags 10 Uhr: Professor I). Niebergall, Marburg: „Die
heutigen Neformbestrebungen gemessen am Evangelium".

Aussprache.

Gesang werden fleißig geübt. Oft haben wir ein richtiges kleines Orchester von Lauten, Guitarren, Geige
und Klavier.
Jeder Anlaß zum Feiern wird freudig aufgegriffen, und die festlichen Sommerabende am
kleinen Waldsee des Belgischen Diakonissen-Mutterhauses vergißt keiner, der sie miterlebt hat.
Diese
hellen Erinnerungen der Studienzeit geben später Kraft
im Berufe. Sie mahnen, freudlosen Menschen W u t

Nachmittags 3 Uhr: Führung durch Schloß und Archiv.
Ausstellung evangelischer Gesangbücher 1524 bis 1824.
Erläuterungen Professor Dr. Johannes Wolf, TZerlin,
Nachmittags 6 Uhr: Oeffentliche Versammlung in der Aula
der Universität. Vortrag von Professor Dr. Johannes
Wolf: „Das evangelische Gesangbuch". Musikalische Vorträge Universitäts°Wusikdirektor Dr. Stephani.
Abends 8 Uhr: Geselliges Beisammensein im Studentenheim.
M i t t w o c h , d e n 13. O k t o b e r
Vormittags 9 Uhr: Morgenfeier im Chor von St. Elisabeth.
Pfarrer Lic. Dr. Hörn, Berlin.
Vormittags 9.30 Uhr: Führung durch St, Elisabeth, Professor
I). Günther, Marburg.
Vormittags 11 Uhr: Professor M a r t i n Elsässer, Köln: „Das
evangelische Kirchengebäude". Aussprache.
Nachmittags 3 Uhr: Direktor der Kunsthalle Dr. G, F.
Hartlaub, Mannheim: „Moderne religiöse Kunst". Aus»
spräche.
Nachmittags 5.30 Uhr: Architekt Küsthardt, Hildesheim: „Der
Friedhof als kultische Stätte". Aussprache.
Abends 8 Uhr: Musikalische Feierstunde in der lutherischen
Kirche, veranstaltet vom Mindener Frauenchor, Chorleiter:
Pfarrer Niemann.
D o n n e r s t a g , d e n 16. O k t o b e r
Vormittags 9 Uhr: Morgenfeier in St. Elisabeth. General»
superintendent l). Dettmering.

Vormittags 10 Uhr: Pfarrer Greulich, Posen: „Bach und
der evangelische Gottesdienst."
Vormittags 11 Uhr: Pfarrer Voh, Kiel: „Die Grenzen der
Kunst im Kultus". Aussprache.
Nachmittags 3 Uhr: Evangelische Kultusformen in Schweden
(Domprobst Ü, Nodhe, Lund), der Schweiz (Kirchenrat
Goldschmid, Zürich) und in der Brüdergemeinde (D.
Müller, Herrnhut).
Nachmittags 6 Uhr: Schluß des Kursus.
Die Teilnehmerkarte für den Kursus lostet 5 Mark. Alle
Vorträge finden im Auditorium Maximum der Universität
statt mit Ausnahme der öffentlichen Versammlung. Gemeinsames Mittagessen findet um 1 Uhr, Abendessen um 7 Uhr
im Studentenheim statt. Karten dafür sind nur im Büro
zu haben. Der Uebersicht wegen kann nur den Karten»
besitzern Essen verabfolgt werden. Die Teilnehmer aus dem
besetzten Gebiet erhalten die Neise vollständig bezahlt. W i r
hoffen, auch den andern Teilnehmern einen "Reisezuschuß ge>
währen zu können. Für Freiquartiere wird nach Möglichkeit
gesorgt werden. Anmeldungen zum Kursus werden erbeten
an Kirchenrat l). Vornhäuser, Marburg, Friedrichstraße, wo»
hin auch Gesuche um Freiquartiere zu richten sind. Das
Büro befindet sich am Montag im Bahnhofsgebäude, an
den anderen Tagen in der Universität.

Tagung der christlichen Gewerkschaften.
A m Sonntag, dem 12. und Montag, dem 13. Oktober
1924, finden in Köln aus Anlaß des 23jährigen Bestehens der
christlichen Gewerkschaften größere Veranstaltungen von all»
gemeiner Bedeutung statt. I n Würdigung dieser Bedeutung
haben die Spitzen der weltlichen und kirchlichen Behörden
zugesagt, zu den Veranstaltungen zu erscheinen.
A l s Programm für die Veranstaltungen ist in Aussicht
genommen:
S o n n t a g , d e n 12. O k t o b e r
Vormittags 8 Uhr: Je ein feierlicher Gottesdienst für die
katholischen und evangelischen Teilnehmer in der Mino»
riten» bezw. in der Christuskirche.
Vormittags 10 Uhr: Große Kundgebung in der städtischen
Festhalle auf dem Messegelände. Diese Kundgebung wird
mit Orgel» und Gesangdarbietungen umrahmt werden.
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Nach den Begrüßungsansprachen der Vertreter der Behörden wird der 1. Vorsitzende des Gesamtvcrbandes
der christlichen Gewerkschaften, Ministerpräsident a. D.
Vtegerwald, die Gedenkrede halten. Außerdem werden
einige der ältesten christlichen Gewerkschaftsführer, die seit
25 Jahren in der Bewegung tätig sind, kurz das Wort
nehmen.
Abends 6 Uhr: Ebenfalls in der Festhalle ein Festabend.

Aus

den

großen

Aus der Arbeit des Gustan Adolf Vereins.
Seit Kriegsende haben sich die Aufgaben des Gustav AdolfVereine, der sich die kirchliche Versorgung evangelischer Glaubensgenossen in andersgläubiger oder fremdsprachiger Umgebung zum
Ziel gesetzt hat, wesentlich verschoben. Kirchen- und Schulbauten,
die früher sehr im Vordergrund standen, tonnten infolge der I n flation letztes Jahr i n Württemberg nur an zwei Orten durchgeführt werden. Um so wichtiger ist die Erhaltung der freiwilligen
evangelischen Schulen namentlich i n Oberschwaben geworden, oa
dieselben einfach eine Lebensbedingung für den Bestand der euan»
gelischen Minderheiten bilden. Von größter Bedeutung ist bei der
stets wachsenden Zahl der Auswanderer — sie beträgt in Würt»
temberg allein seit Kriegsende über 120 000 — daß diesen der A n schluß an die deutschen evangelischen Auslandsgemeinden vermittelt und das Leben dieser Gemeinden wie ihr Zusammenhang unt
dem Mutterland und der Muttertirche möglichst gestärkt w i r d . Es
ist eine unwiderlegliche Tatsache, daß Millionen deutscher Auswanderer oder ihre Nachkommen nicht nur ihrem Glauben, sondern auch dem Deutschtum verloren gegangen sind, nachdem sie in
Polen, Galizien, Numänieu, Rußland, Südamerika sich der einheimischen, mit dem dortigen Voltstum eng verschwistcrten Kirche
angeschlossen hatten. Diese Gefahr besteht ebenso i n den dem
Deutschen Reich entrissenen Gebieten, z. B. von Posen, Pomerel"
len, Memelland, wo ganz neue staatsfreic Kirchenkörper entstan»
den sind, die sich selbst erhalten müssen. Auch die neuen staatsfreien deutsch-evangelischen Kirchenkörper in den Nachfolgestaaten

Zeichen

M o n t a g , d e n 13. O k t o b e r
Vormittags 9 Uhr tagt im Franz-hitze»Saal, Franz-Hitze»
Straße am Westbahnhof, eine öffentliche Vertreter°Ver°
sammlung der christlichen Gewerkschaften. Es werdeil
dort reden: die Herren Stegerwald und Behrens über
„Unsere Bewegung und die geistigen und politischen
Strömungen der Gegenwart" und Herr Otte über ,,Unsere
Stellung zur Wirtschafts» und Sozialpolitik."

Verbänden.

Oesterreich-Ungarns
mit ihren Uebertrittsbemegungen
dürfe»
nicht vergessen weiden. Das besetzte Gebiet stellt besonders ernste
Anforderungen. Bei den namenlosen Leiden der Gegenwart ist
für die Bedrückten ihre Kirche fast der einzige Halt, aber i n den
rasch entwickelten Industriegcmeinden kam die kirchliche Versorgung schon vor dem Krieg nicht rasch genug nach und jetzt fehle»
die M i t t e l dort mehr als anderswo.

Der Protestantismus in Siebenbürgen.
Ein Blick auf die ausgedehnte vielgestaltige Bildungsarbeic
des siedenbürgischen Protestantismus macht besonders eindrücklich,
wie verheerend die von Rumänien geplante Schulreform auf das
dortige Deutschtum wirken müßte. Die Gesamtzahl der zu N u mänien gekommenen, früher zn Ungarn gehörenden deutschen P r o .
testauten beträgt etwa 818 UNO, wovon 710 000 dem reformierte»
Bekenntnis angehören. Diese bilden 1000 Kirchcngemeinden mit
786 Pfarrern. Sie haben zusammen 641! Volksschulen mit 1000
Lehrern bei einer Schulpflichtigenzahl von etwa 81000. Außerdem bestehen 10 Gymnasien mit 194 akademisch gebildeten Lehrern,
10 uiciklassige Mittelschulen mit 74 Lehrern und 3 höhere Handelsschulen. Dazu kommen noch die Lehrerbildungsanstalten. Die
lebhafte Anteilnahme des Deutschen Mutterlandes begleitet diese
deutschen Kulturpioniere in dem schweren, entscheidenden Kampf
um ihr blühendes Schulwesen und ihr Deutschtum.

u n d Z a h l e n

I m Kampf gegen die Voltsnot.
I m Blick auf die berechtigten Fragen nach der deutschen
Selbsthilfe, die namentlich seitens der edelmütigen ausländischen
Helfer unseres Voltes gestellt werden, ist von Bedeutung eine
von der württembergischen Landesvereinigung für Innere Mission zusammengestellte Uebersicht über Hilfeleistungen, die mährend des letzten Winters von evangelisch-kirchlicher Seite unternommen oder unterstützt wurden. Darnach gelangten u. a. an
kirchliche Fiirsorgestellen und Anstalten zur Linderung der Not
aus 556 Landgemeinden 4933 Zentner Kartoffeln, 281 Zentner
frisches und gedörrtes Obst, 890 Zentner Gemüse, 607 Zentner
Brotfrucht, 225 gentner Mehl, 53 Zentner Hülsenfrüchte, 50 K i sten sonstige L e b e n s m i t t e l ;
von diesen Sendungen war
nahezu ein Drittel allein für Stuttgart bestimmt, während nicht
mitgerechnet ist, was die zahlreichen Anstalten aus benachbarten
Landgemeinden unmittelbar erhalten haben. I n einer ganzen
Reihe von Städten wie Heilbronn, Cannstatt, Tübingen, Eßlingen, Kirchheim, Liebenzell u. a. wurden namentlich durch den
Evangelischen Volksbund b e s o n d e r e H i l f s w e r k e eingerich»
tet; vielfach wurde Bedürftigen zu Wintervorräten an Kohlen
und Kartoffeln verholfen, da und dort eine Brothilfe durch opferwillige Bäcker, eine Milchhilfe für Kleinkinder geschaffen u. a. m.
Auch an der Bereitstellung von Freitischen für Alleinstehende, von
Arbeits- und Nähstuben zur Erleichterung des Broterwerbs für
Verarmte, sowie von Wärmestuben wurde von kirchlicher Seite
erfolgreich mitgewirkt. Ueberhaupt ist dies alles nur ein Teil der
vielfältigen Hilfstlltigkeit, die von den verschiedensten Seiten,
namentlich auch von der Zentralleitung für Wohltätigkeit, während des schweren Winters geübt wurde, um der großen Not
»ach Kräften entgegenzutreten. Daß die ausländische Hilfe ein
Sporn sein muh, um a l l e i n l ä n d i s c h e n K r ä f t e m o b i l
zu machen, damit wir nicht zum Bettelvolke werden, das soll trotzdem der Oeffentlichleit und besonders den Leistungsfähigen unermüdlich gesagt werden.
I n einem Artikel „Mehr oder weniger Sozialpolitik im neuen
Deutschland" in Nr. 124 der „Leipziger Neuesten Nachrichten"

d e r

Zeit.

vom 4. M a i weist Verbandsgeschäftsführer Thiel darauf hin, daß
i n Deutschland von 100 in der Industrie Beschäftigten 1882 noch
36 Selbständige und 64 Lohn- und Gehaltsempfänger
waren,
während 1907 nur noch 24 Selbständige, 76 Lohn- und Gehaltsempfängern gegenüberstanden, eine Entwicklung, die seitdem noch
weiter fortgeschritten ist. Die Leitung der Unternehmen wird
immer unpersönlicher. Ende 1813 gab es in Deutschland 5486
Aktiengesellschaften und 26 780 Gesellschaften m. b. H., Oktober
1923 dagegen bereits 15 035 Aktiengesellschaften und 72 741 Gesell
schaften m. b. H.I —
Der Z i g a r e t t e n k o n s u m in Deutschland betrug in de,»
Inflationsjahr 1923 im ganzen 26 Milliarden Stück; im Jahre
1913 nur 12 M i l l i a r d e n ! —
Augenblicklich leben etwa 16 M i l l i o n e n
Menschen
i n D e u t s c h l a n d teils ganz von U n t e r st ü tz u n g , teils erhalten sie in ausgedehntem Maße staatliche oder private Zuschüsse.
Nach Ausführungen vom Reichsarbeitsminister Brauns
Mitte
Dezember 1923 waren zur damaligen Zeit zu unterstützen:
1447 000 Vollerwerbslose im unbesetzten Gebiet, 2 000 000 Vollerwerbslose im befetzten Gebiet, 1925 000 Kurzarbeiter im unbesetzten Gebiet, 785 000 Kriegsbeschädigte, 533 000 Kriegerwitwen, 1134 000 rentenberechtigte Kinder, 58 000 Vollwaisen,
200 000 bedürftige Eltern von gefallenen Soldaten, 1 200 000 Sozialrcntenempfänger, etwa 1^00 000 Kleinrentner.
Zur Unterstützung der obenerwähnten 16 Millionen Bedürftigen müssen insgesamt 5—6 Millionen Goldmart aufgebracht werden.
(Soziale Praxis Nr. 20 vom 15. M a i 1924).
Der O e s a m t v e r b r a u c h a n M i l c h i n D e u t s c h l a n d
ist seit 1814 auf etwa '/15 zurückgegangen. Er betrug früher rund
>< Liter pro Kopf der Bevölkerung, heute etwa '/?» Liter bedeutend
minderwertigerer Milch. Zum Teil beruht der Rückgang auf unzureichender Versorgung der Städte mit Milch. So ist die Milchuersorgung i n Chemnitz im Jahre 1823 im Verhältnis zum Jahre
1914 um 75 Prozent, im Verhältnis zum Jahre 1922 um 30 P r o zent zurückgegangen. I n Dresden standen 25—30 000 Liter täglich zur Verfügung, mährend der Notstandsbedarf 60 000 Liter
beträgt.
(Soziale Praxis N r . 20 vom 15. M a i 1924.)
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Das Evangelische Rheinland
Eine monatliche Umfchau
über Arbeiten und Aufgaben der Rheinischen Provinzialkirche

Herausgegeben von Pfarrer L. Seiler, Direktor des Evangelischen Preßverbandes für Rheinland
Nl.

Orschelnt monatlich

Essen, November 1924

Erscheint monatlich

Vorbildlich.
en Anklang, welchen das „ E v a n g e l i s c h e N h e i n l a n d " in unserer itirchenprovinz findet, zeigen die
fortlaufend eingehenden Bestellungen, M a n verkennt
aber A r t und Zweck des „Evangelischen Rheinlands", wein»
die Gemeinde sich damit beruhigt, daß d e r P f a r r e r ein
Stück der neuen Zeitschrift hält. So sehr wir für de»
rheinischen, evangelischen Pfarrstand schreiben wollen, — i u
e r s t e r L i n i e denken wir doch an die Träger der Selbstverwaltung unserer Gemeinden, an die P r e s b y t e r u n d
R e p r ä s e n t a n t e n , I n ihre häude vor allem gehört unser
Blatt. Es treibt uns nicht die augenblickliche Drnckfieudigkeit,
nntei der wir fast zu ersticken drohen. Vor mir liegt der
Brief eines Landpfarrers, der mir aufzählt, was ihm augenblicklich an Zeitungen, Monatsblätteru und Zeitschriften in's
Haus geschickt wird. Es ist ganz unmöglich, daß der Einzelne
sich durch diesen Papierberg noch hindurcharbeitet. Anderer
seits ist es dringend nötig, den Ucberblick über das vielgestaltige Leben unserer Kirche zu behalten, hier tritt das
,,Evangelische «Rheinland" mit seiner Hilfe ein. Es wird
nicht nur fortlaufend über die Ereignisse berichten, welch«
für unsere rheinische Heimatkirche von Belang sind, sondern
das Geschehen in unserer Oesamttirche findet in ihm treue

Berichterstattung. Der Ausbau dieses, unseren rheinischen,
evangelischen Gemeinden gehörenden Blattes hängt von diesen
selbst ab. Je schneller sich unsere Leserzahl hebt, umso
mehr können wir das ,,Evangelische Nheinland" fördern.
Vor allem möchten wir darauf hinweisen, daß vom kommenden Jahre au in Sonderspalten über die Arbeiten der
freien kirchlichen Arbeit berichtet werden soll (Innere Mission,
Aeußere Mission, Gnstav-Adolf-Verci», Evangelische Prefzverbände, usw.). Eine Z e i t sch r i f t c n sch a u wird monatlich das Wesentliche wiedergeben, was die für den Einzelnen nicht mehr bezwingbare Mille evangelischen Schrifttums bietet.
Wie mau das „Evangelische 'Rheinland" fördern kann,
zeigt nachstehende Znschrift. W i r haben sie, weil sie »»«<
vorbildlich erscheint, in Facjimile wiedergegeben. Für die
gesamte Kirchenvertretung bestellte die evangelische Gemeinde
Kreuznach unser Blatt.
Andere Gemeinde» sind ihr bereits gefolgt. Es fehlen aber noch viele. Darum bitte»
wir nochmals um möglichst schnelle geschlossene Bestellung
für die gesamte Gemeindevertretung,
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Evangelischer- Prehverband.

An die ehrwürdigen Presbyterien Rheinlands!
Ein offener Brief der evangelisch-reformierten Gemeinde (Elberfeld als Antwort auf den in der
Septembernummer des „Evangelischen Rheinlands" veröffentlichten Brief der Anstalt Kaiserswerth.
Elberfeld, den 16. Oktober 1924.
cr Vorstand des rheinisch-westfälischen DiakonissennerVereins meint, unsere hauptsächlichsten Bedenken gegen
die Wahl von Pfarrer Graf von Lüttichau wären
.zerstreut worden, wenn wir v o r
unserem Rundschreiben
mit dem Vorstände 3ühlung genommen hätten. Wir möchten dazu folgendes erklären:
Daß wir uns nicht zu allererst, mit dem Vorstande uon
Kaiserswerth in Verbindung setzten, war allerdings eine außergewöhnliche 3orm des Vorgehens,
Zur Vegrllndung dieser
I o r m wiederholen wir zunächst nur, was wir in unserem
Rundschreiben vom 23, Juli ds. I s . sagten, „daß, nachdem
der Kaiserswerther Vorstand die Wahl bereits vollzogen hatte,
uns eine Anfrage bei dem Vorstand vollkommen zwecklos erscheinen mußte, zumal dadurch eine Verzögerung der für uns
sehr dringlichen Angelegenheit entstanden wäre," Hätten wir
gewußt, daß noch eine Besprechung zwischen Vorstand und
Gewähltem und zwar erst am 20. August stattfinden würde,
mit der Möglichkeit, die Wahl rückgängig zu machen, so wäre
natürlich unsererseits noch Zeit genug gewesen, vor unserem
Appell an die rheinischen Gemeinden dem Kaiserswerther Vorstand unsere ernsten Bedenken zu äußern. Wir mußten dies
aber nicht, und wir vermögen selbst aus dem Rundschreiben
des Kaiserswerther Vorstandes nicht zu ersehen, daß eine solche
Möglichkeit bei dieser Besprechung noch bestand; denn Graf
von Lüttichau wird uMer 4) dieses Rundschreibens zweimal
deutlich als der G e w ä h l t e bezeichnet. I n der Sache selbst
haben wir auch nach der neuen Erklärung uon Kaiserswerth
keinen Anlaß, unsere Stellungnahme zu ändern, und können
nicht verstehen, daß Kaiserswcrth in 4) seines Schreibens
die Bedenken als völlig behoben bezeichnet.
AM I I . u. MtV. teilte uns Pfarrer Graf von Lüttichau in
einem ausführlichen Schreiben mit, daß er den Ruf zum Vorsteher der Anstalt Kaiserswerth mit Rücksicht auf seine Berliner Gemeinde abgelehnt habe. Er benutzte diese Gelegenheit, uns zu sagen, daß wir in unserem Rundbrief vom 23.
Juli an zwei Punkten nicht genau unterrichtet gewesen seien.
Wir hatten nach dem Bericht eines, so weit wir wußten, aufs
beste orientierten Gewährsmannes mitgeteilt, Pastor Graf
von Lüttichau behalte in seiner Gemeindearbeit „die Privatbeichte und die regelmäßige hochkirchliche Morgenandacht
(Matutin)" bei. Zur „Prinatbeichte" erklärt er uns nun selber: „ I n Dreifaltigkeit ist nie etwas anderes geübt worden,
al« was man von der Treue eines jeden evangelischen Geistlichen als selbstuerständlich verlangen darf, daß er in Einzelseelsorge die Mühseligen und Beladenen bedient." Und zu
den Morgenandachtcn, die, wie wir hören, nach dem 3ormular
der Nebengottesdicnstc der preußischen Agende stattfinden:
„Gerade in diesen Andachten kommt der Dienst am Wort,
den wir im Sinn und Geist der Väter genau so stark betonen,
wie Sie es tun, durch die Ausschöpfung des ganzen Reichtums
der Heiligen Schn t und des Psilters in einer Weise zur Geltung, wie wir es in den Sunntagsgottesdienst','» nicht erreichen." - Wir freuen uns von Herzen dieser Klarlegung und
insbesondere der deutlichen Stellungnahme zum Dienst am

Wort im Sinn und Geist der Väter. Wir bringen auch herzlich gern diese Aeußerungen des Grafen zur öffentliche!! Kenntnis und bedauern, bei der genannten Nebcnbemerkung, die in
unferem Schreiben vom 23. Juli ebenso gut hätte wegbleiben
können, irrig unterrichtet worden zu sein.
I m übrigen ging es uns in unserem Rundschreiben led glich
um den von uns geforderten Nachweis, daß der Gewählte tatsächlich ein 3ührer der hochkirchlichen Bewegung sei. Diesen
Nachweis haben wir einwandfrei erbracht, und es wundert un^
nun nicht wenig, wenn der Vorstand von Kaiserswerth erklärt, er sei über die kirchliche Stellung d?s Grafen genau
unterrichtet gewesen. Wir verstehen dann nicht, warum der
Vorstand uns einen Nachweis zuerst noch erdringen ließ, der
für ihn doch überflüssig sein mußte, wenn er von vornherein
so genau im Bilde war.
Daß Pfarrer Graf uon Lüttichau nach wie "vor in der
hochkirchlichen Bewegung an führender Stelle steht, geht aus
einem seiner letzten Sätze des an uns gerichteten Schreibens
deutlich genug hervor'. Er bittet uns namens der Hochkirchler
(„wir"), wir möchten „über eine Bewegung nicht aburteilen,
die aus den besonderen geschichtlich bedingten Verhältnissen
des im wesenllichen lutherischen Nordens und Ostens unfttes
Vaterlandes erwachsen ist und nach dem eigentümlichen Cb/rakter unserer Ze'.t erwachsen mußte."
Dieser Satz enthält eine
glundsätzliche Bejahung der hochkirchlichen Bewegung durch
Pastor Graf uon Lüttichau. Und es bleibt uns danach völlig
unklar, wie der Vorstand uon Kaiserswerth meinen kann,
unsere hauptsächlichsten Bedenken wären schon zerstreut worden, wenn wir v o r unserem Rundschreiben mit ihm 3ühlung
genommen hätten. Unser erstes und letztes Bedenken ist
vielmehr durch diese grundsätzliche Erklärung des Grafen nur
aufs neue bestärkt worden. Und die Stellungnahme der
Kaiserswerther Pfarrer und Schwestern sowie des gesamten
Kaiserswerthcr Vorstandes vermag uns in der grundsätzlichen
Ablehnung eines hochkirchlich eingestellten Direktors uon Kaiserswerth im Interesse unserer Prouinzialkirche nicht irre zu
machen.
Wir wollen aber die Gelegenheit dieses hoffentlich letzten
Wortes nicht vorübergehen lassen, ohne Pastor Graf uon
Lüttichau in aller 3orm zu danken für die rein sachliche, edle,
brüderliche Art, in der er mit uns verhandelte, und wir stimmen ihm von Herzen zu, wenn er betont, daß „alle äußeren
Gestaltungen der Kirche Christi geschichtlich geworden" und
„unzureichende Gefäße für einen mit menschlichen Mitteln niemals zu begreifenden und in seiner 3ülle zu erfassenden Inhalt
sind." Daß freilich die geschkhtlich gewordene Eigenart unserer rheinischen Kirche der im lutherischen Osten sich entwickelnden Eigenart der Hochkirche gegenüber eine andere ist und
eine andere bleiben muß, ist nach wie vor unsere Ucbcrzeugung.
I h r im* rechten Augenblick Ausdruck zu geben, war uns Gewissenssache und sie wird nach den uns vorliegenden Meldungen uon vielen rheinischen Gemeinden geteilt.
Das Prcsbytcrium der evang. - resorm. Gemeinde Elberfeld:
J u n g , Pfr., b. a, praes. presd.

Eine ernste Gefahr.
r den rheinischen Kirchenmann, der um das Erbe der
Väter gestritten, hatte der erste rheinische Evangelische
Kirchentag eine besondere Note. Er hörte sie machtvoll
klingen
als
Dominante
über
die
vieltausendköpfigen
rheinische» evangelischen Gemeinde in der Messehalle zu KülnDeutz, Sie sprang auf in den begeisternden Reden unseres
Präses und war gewiß seiner Bewegung innerster Grund,
Selbstverwaltung! Die sich selbst ordnende und verwaltende

Gemeinde! Nicht nur der Traum, das Kampfziel unserer
Väter. M i t Schmerzen, wenn auch die Notwendigkeit der
Selbstbcschränkung zwecks Eingliederung in die Preußische
Gesamtkirche einsehend, hatten sie im Jahre 1835 die Rechte
der Selbstverwaltung zu einem bedeutenden Teil in die Hände
der staatlich gestellten Behörden abgeben und ihre teure und
teuer erkaufte prespytcrial-snnodale Ordnung nun der Konsistorialen eingeengt sehen müssen. Der kurze Traum von
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1848, der die Freiheit einer sich selbst verwaltenden Kirche
als königliches Geschenk - - es soll übrigens nach neuesten
auf die nunmehr geöffneten Archive gestützten 3orschungen damals anders gemeint gewesen sein, wie es sich die Väter dachten — zu bringen versprach, war bald ausgeträumt. Aber
die heiße Sehnsucht blieb und gab sich immer wieder kund
in kraftuollen Versuchen der Kirchenmänncr, sonderlich der
charaktervollen Präsides der rheinischen Prouinzialsnnooe, die
in der Kirchenordnung uerankcrte Selbstverwaltung zur Geltung zu bringen.
Endlich, als die Trennung von Kirche und Staat Tatsache
zu werden begann, war der ersehnte Tag gekommen, wo die
dem Wesen der unsichtbaren Kirche am treuesten entsprechende
Ordnung der sichtbaren Kirche, die sich sclbstuerwaltendc Gemeinde in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnte. M i t
3reude, ja mit Begeisterung gingen wir ans Werk und
schufen unter einmütiger Zustimmung der Prouinzialsynode
eine rein presbyterial-synodale Kirchenordnung, die die Provin»
zialgcmeinde als sich selbst verwaltenden Kirchcnkörper hinstellte, der sich durch Wahl seine drcigcteilte Spitze: Prouinzialsynodalvorstand, Generalsuperintendentur und Konsistorium
geben sollte. Was die verfassunggebende Kirchenversammlung
davon übrig gelassen, was unerfüllt blieb, kann ich als bekannt oorausfctzcn. Dem entschiedenen Auftreten unserer Abgeordneten, besonders unseres Präses gelang es, für unsere
Provinzialkirche viel zu retten. Wenn auch die Wahl des
Konsistorialpräsidenten und, was uns besonders schmerzlich ist,
des Gcneralsupcrintcndenten durch die Provinzialsynode nicht
erreicht werden konnte, so wurde doch der rheinische Grundgedanke, daß an der Spitze der Pruuinzialkirchc („Kirchenprovinz" sagt die Verfassung) ein Kollegium'unter Vorsitz des
synodalgcwählten Präses zu stehen habe, für die Gesamtkirchc
durchgesetzt, in den Artikeln 161 ff. das alte Sonderrecht der
rheinischen und der westfälischen Kirche verfassungsmäßig festgelegt und insbesondere die 3reistcllung unseres Gcneralsuperintendenten von dem ihn in seinen wichtigeren Aufgaben
behindernden Vorsitz im Konsistorium durch Art, 1ss2 ermöglicht.
Auch bei der Ordnung des die Gesamtkirche leitenden
Kirchcnscnats wirkte der Gedanke der Selbstverwaltung noch
stark genug, daß das synodale Element überwiegend eingeordnet und an die Spitze des Senats, also an die Spitze
der Gesamtkirche, der Präses der Gencralsynode gestellt wurde.
Wie mächtig aber hier der Widerstand gegen den Selbstuerwnltungsgcdankcn und die synodale Vcrfassungsweise innerhalb
der K. V. gewesen ist, tritt in dem bedauerlichen Kompromiß
zu Tage, den der Absatz 2 des Art. 1^9 darstellt: „Durch
Kirchengesetz kann der Vorsitz einem in besonderem Amte zu
berufenden Präsidenten des Kirchcnsenats übertragen werden",
d. h,, es bedarf keiner Verfassungsänderung, sondern nur eines
Kirchengesetzes, um der nach presbnterial-synodalen Grundsätzen festgelegten Selbstverwaltung der Landesgemeinde die
Spitze abzubrechen und einem auf Lebenszeit gewählten Beamten - ^ die meisten dachten dabei an den von ihnen so heiß
ersehnten repräsentativen und die Selbstverwaltung eindämmenden Landesbischof - - an die Stelle des synodal gewählten
und nach achtjähriger Amtszeit neu zu wählenden Präses der
Generalsynudc zu setzen.
Da liegt nun die ernste Gefahr, vor der ich unsere dem
Vätercrbc verpflichtete rheinische Kirche zu warnen mich verpflichtet fühle. Schon hörte ich kürzlich in Berlin führende
Männer es als selbstverständlich aussprechen: „Der Bischof
kommt" und zwar nicht nur in dem Sinne, daß die Gcneralsupcrintendenten mit dem Vischofstitel belastet werden sollten,
sondern in dem grunostürzenden Sinne, daß der Landesbischof
auf Grund von-A. 162,2 kommen werde. M a n mag über
die Amtsbezeichnung des Oberhirtcn der Prouinzialkirche verschiedener Meinung sein: Tarin, daß man ihn Bischof nennt,
liegt noch keine unmittelbare Gefahr. Aber wenn an die
Spitze der Gesamtkirche ein Landes,bischof träte, so bedeutete
das allerdings eine ernste Gefährdung der Selbstverwaltung

auch für die Prouinzialkirchen. Es wäre die sehr kraftvolle
Urzelle für eine episkopal umzugestaltende Landeskirche, der
Anfang der mit Recht fo gefürchtetcn Pastorenkirche^ Denn
nicht darin liegt die Gefahr, zu einer Pastorenkirche zu kommen, daß das übrigens von der rheinischen und der westfäl.
Prooinzialsynode bezichne der Weise cbgclclMe Verhältnis d,r
Laien zu den Pfarrern von 2 zu 1 auf I zu 1 verschoben
wird, fondern vielmehr darin, daß das geistliche Amt als solches im Gegensatz Zur presbnterial-synodalen Selbstverwaltung
der Gemeinde auf allen Stufen die Leitung bekommt. Man
darf sich gegenüber dieser Gefahr nicht durch die mit leichter
Geste vorgebrachte Behauptung beruhigen lassen, es bleibe ja
doch alles beim Alten, ob nun ein Präses oder ein Landesbischof an der Spitze stehe. Es liegt doch auf der Hand, daß
der führende Mann, um seinen Einfluß im Kirchenfenat man lese nur einmal in Art. 128 nach, was sich da alles
zusammenfindet, und wie stark der Einfluß des mit den Konsistorien in engster 3ühlung stehenden Oberkirchenrats sein
wird - - zu sichern, Rückhalt und Anlehnung bei einer dci
leitenden Körperschaften suchen muß. Der Präses der Gen,
Syn. hat starken Rückhalt an den Präsides der Prooinzia!kirchenrate und den zehn weiteren Mitgliedern der Gen. - Sy!'.
(Art. 128, 2 u. c3), die sich bei einem etwaigen Versuch des
E. O. K., zu dominieren, um den Generalpräses scharen werden. Der Landcsbischof stände aber völlig allein und in der
Luft. M a n könnte es ihm alfo nicht übelnehmen, wenn er
sich den fehlenden Rückhalt zu fchaffen suchte. Wenn wirklich
die Gen,-Syn, einen Landcsdischof wählte, müßte Sie —
wer „ A " sagt, muß auch „ B " fagcn - seine Stellung und
3unktionen in einer Geschäftsordnung festlegen.
Ich beneide die Kommission, die den Auftrag dazu erhielte, nicht
um den Eiertanz, den sie dann aufführen müßte, unter t>AN
Druck der berechtigten Einsprüche des E. O. K. einerseits und
der synodalgcwählten Vertreter andererseits. Ob schließlich
mehr als eine repräsentative Stellung des Landcsbischofs übrig
bleiben würde? Und ein Repräsentant der Landeskirche ohne
Einfluß? Eine charaktervolle Persönlichkeit wird dafür nicht
zu haben sein, oder, wenn sie das Amt annimmt, wird sie alles
daran setzen, zu werden, was sie scheint, 3ührer. Da bietet
ihr nun die Verfasfung die Möglichkeit episkopaler Durcholganisicnmg. An der Spitze der naturgemäß sehr einflußreichen
Konsistorien stehen - außer im Rheinland
- Prooinzialbischöfe, die wieder ihrerseits die Supcrintendenlcn und Pfarrcr
an der Hand oder auch in der Hand haben. Es hieße Uebermcisichliches verlangen, wenn man dem Landesbischof de^i Versuch, - natürlich auf ucrfafsungsmäßigem Wege - zu Einfluß zu gelangen, übelnehmen wollte. Es könnte natürlich
auch so kommen, daß der Landesbischof sich mit dem E. O. K.
liierte und eine Vermählung des episkopalen mit dem konsistorialcn Prinzip vollzöge. Diese Gefahr wäre noch großer,
denn dann würde die Selbstverwaltung zum Schemen- dem
Kirchcnsenat und den Prouinzialkirchenräten, die man nicht
eben häufig zu Sitzungen bemühen würde, würden nur die
Beratungsgcgenständc vorgelegt, die man für gut und unumgänglich notwendig hielte, die lebenslänglich Angestellten, eingearbeiteten Beamten würden die synodal gewählten Vertreter
in den Hintergrund drängen. Jedenfalls wird es aus dem Gesagten klar geworden sein, daß mit der Bestellung eines Lan»
desbischofs der Geist der Verfassung durchbrochen und schwere
Kämpfe gegen das hohe Gut der Selbstverwaltung entfacht
würden. Es wäre auch verkehrt, wenn wir im rheinischen
Selbstgefühl und in ja gewiß berechtigtem Vertrauen auf die
derzeitige kraftvolle, in der Gesamtkirchc einflußreiche I r r u n g
unserer Prouinzialkirche diese Sache auf die leichte Schulter
nähmen. Verfassungen darf man nicht auf Persönlichkeiten
zuschneiden, und ihre Dauer geht über ein Menschenleben weit
hinaus. M a n neMe auch die Tatsache nicht leicht, daß die
Pruvinzialkilche von der Zentralstelle finanziell abhängig ist
und sich schon daraus die Möglichkeit eines schwerwiegenden
Druckes ergibt. Darum, rheinische Kirche, wahre dein teures
Gut, deine presbyterial-synodal geordnete Selbstverwaltung,
das Erbe der Väter!
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Aber ist denn wirklich die Gefahr, daß der Landesbifchof
kommt, so groß? Ja, weil das Amt des Präses der Gcn.2yn„ der doch nach der Verfassung der führende Mann sein
soll, vorläufig noch so schemenhaft ist, daß man sich versucht
fiihlt, es eine Totgeburt zu nennen. Zunächst ist ihm sein bisheriger Rückhalt, der Generalsynodaluorstand genommen. Der
ist ebenso wie die Prouinzialsynodaluorstände verschwunden:
an seine Stelle ist der stark konsistorial durchsetzte Kirchensenat getreten, wie in der Provinz an die Stelle des Vorstandes der Prouinzialkirchenrat. Ich habe dies Verschwinden uom
vresbytcrial-synodalen Standpunkt aus beklagt und bin dankbar, daß die Prouinzialsynode meinem Antrage, durch Geschäftsordnung Sondersitzungen des Präses mit den synodal
gewählten Mitgliedern des Prooinzialkirchenratcs zu ermöglichen, einmütig zugestimmt hat. Ob auch die Gen-Syn. einer
ähnlichen die Selbstverwaltung ebenso wie den Präses stärkenden Anordnung zustimmen wird, ist sehr fraglich. Und nun
sehe man sich in Art, 122, 2 die Funktionen des Präses der
Gcn.-Eyn. an und vergleiche sie mit dem in s 59 der K. O.
Absatz 2 analogen Satz für den Präses der Gen,-Lyn,:
„Dieser — der Präses — steh! als der berufene Vertrauensmann an der Spitze der Selbstverwaltung der Landesgemeinde?" Nichts dauon, auch nichts der großzügigen Festsetzung der Aufgaben der rheinischen und westfälischen Präsides auch nur einigermaßen gleichwertiges. Zu der wirklich
ärmlichen Charakterisierung des Präsesamtes in Art, 122,2
paßt es wirklich nicht, daß es hernach an die Spitze der Kirche
gestellt wird.

einem Laien an der Spitze nie abfinden können. Eben um
der Pastorenkirche vorzubauen, stelle man einen synodal und
auf Zeit gewählten Geistlichen an die Spitze,
Ferner, wo soll der Präses seinen Wohnsitz haben? I r gendwo in der Provinz? Fern oon der Zentrale, wo alle
Fäden zusammenlaufen, soll er imstande sein, eine großzügige
Führung zu leisten? Er muß in Berlin wohnen und dabei
die lebendige Fühlung mit der Gemeinde haben durch ein
Pfarramt, Man hat, wie mir von unterrichteter Stelle gesagt wurde, für den leitenden Mann an die erledigte Obcrhofpredigerstellc gedacht. Wenn sie ihres früheren Charakters
entkleidet wird, warum nicht? Sonst wäre wohl irgend eine
Probstei geeigneter. Daß er ein Büro und Mitarbeiter haben
muß, sind Nebenfragcn, Jedenfalls müssen wir auf Grund
der Verfassung verlangen, daß das Amt des führenden M a n nes, des Präses der Gen. - Syn, lebensfähig gestaltet werde.
Es wäre m. E. eine schwere Verirrung, wenn die erste Generalsynode, die auf Grund der neuen Verfassung zusammentritt, nicht wenigstens den Versuch machte, die Verfassung in
ihrer ursprünglichen Gestalt durchzuführen, fondern sogleich
durch Kirchcngcsctz die Spitze abbräche und durch die in dem
Euentualzusatz vorgesehene Spitze ersetzte. Hinter diesem Versuch aber muß der ernste Wille stehen, ihn gelingen zu lassen
und mit allen Mitteln zu verwirklichen. Fällt der Präses und
tritt an seine Stelle ein Landesbischof, so ist, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, die Selbstverwaltung ernstlich gefährdet und damit auch für unsere rheinische Kirche das uns
w teure Gut in Frage gestellt.

Nun aber zur Hauptsache, über die sich die Verfassung
ausschweigt. Was ist geschehen, um den Präses der Gen,«
Syn,
als Führer der Kirche möglich zu machen? Nichts,
es muß noch alles geschehen. Und wenn es nicht geschieht,
wenn die rheinische Kirche, die sich wohl in erster Linie als
Hüterin der prcsbytcrial-synooalen Verfassung ansehen darf,
nicht entschieden auf die eine Führung ermöglichende Gestaltung
des Präsesamtcs drängt, so brauchen die Freunde des Landesbischofamtes nicht einmal in der ersten Gencralsynode mit
ihrer Forderung hervorzutreten: das nicht genügend fundierte
Präscsamt wird sich selbst als zu zielbewußter Führung und
Repräsentation der Kirche unfähig erweisen, gleichviel was für
ein Mann in dieses Amt gewählt wird. Also zunächst! soll der
Präses ein Geistlicher oder ein Laie sein? I n unserer tüchtigste Laienarbeit aufweisenden rheinischen und in der westfäl,
Kirche war und ist es selbstverständlich und durch die K. O.
festgelegt, daß der Präses Geistlicher sein muß. I n anderen
Prouinzialsynudcn stand vielfach, in der Gen. - Syn, wohl
regelmäßig ein Laie an der Spitze, Die Befugnisse dieser
Präsides gingen aber nicht wesentlich über die Tagungen der
Synoden hinaus, hatten jedenfalls nicht entfernt die Bedeutung
der des rheinischen und westfälischen Präses und standen
hinter den nunmehr in den Verfassungsbcstimmungen festgelegten weit zurück. Darum darf die Vergangenheit hier nicht
als bestimmend angesehen werden. Es mag einmal einen
Laien geben, den man gern an der Spitze der Gesamtkirchc
sehen möchte, aber er würde eine seltene Ausnahme sein. Er
müßte nicht nur sämtliche kirchlichen Dinge gründlich beherrschen, sondern auch wirtschaftlich so gestellt sein, daß er fast
ausschließlich seine Kraft der Kirche widmen könnte. Und
auch dann noch würde die Kirche das ihr nun einmal bei der
Repräsentation liebgewordene kirchliche Amtsklcid vermissen.
Gerade die episkopalen Kreise würden sich wohl
mit

Der Hinweis darauf, daß ja die meisten übrigen deutschen
Landeskirchen sich durch einen Landesbischof bestens verwaltet
und repräsentiert fühlten, ist hinfällig. Da jene Landeskirchen an Umfang und Seclenzah! etwa unseren Prouinzialkirchen entsprechen, so kann ihre Ordnung für eine große
aus verschiedenartigen Stämmen zusammengesetzte, 20 Mill.
Seelen umfassende Kirche nicht maßgebend sein. Uebrigens
muß jede Kirche selbst wissen, ob sie für die Selbstverwaltung
in presbyterial - synodaler Ordnung reif ist.
Hoffentlich hat diese Warnung den Erfolg, daß sich zunächst sämtliche rheinische Kreissynoden und darnach die Prom'nzilllsynudc mit der ernsten Gefahr beschäftigen und als Hüter
der Selbstverwaltung etwa folgende Anträge stellen!
„Kreissynode beantragt, Prooinzialsynode wolle an die
Generalsynodc den Antrag stellen, folgenden Beschluß zu

fassen:
Gencralsynode beschließt, um nach Art. 129,1 der Verfafsung ihrem Präses, als Vorsitzenden des Kirchensenats eine
erfolgreiche Führung der Kirche zu ermöglichen, in der Voraussetzung, daß einem Geistlichen dieses Amt übertragen wird:
1. für denselben die Ucbertragung eines Pfarramtes in Berlin
auf Amtsdauer zu erwirken,
2. ihm ein Einkommen über das Pfarrgchalt hinaus aus
landeskirchlichen Mitteln zu gewähren, wie es seiner Stellung entspricht.
Ferner spricht Generalsynode ihren entschiedenen Willen
dahin aus, daß in der nach Art. 13(1 Abs. 4 vorgesehenen
Geschäftsordnung des Kirchensenats dem Präses der Gen. Syn. alle Möglich! ^ n gegeben werden, seine Führung zu
betätigen, und daß er auch der Vorsitzende des in Art. 130
Abs, 4 vorgesehenen engeren Ausschusses sein soll."
H n a k e , Trier.

Aus der apologetischen Arbeit in der evangelischen Kirche Rheinlands.
H^^pologetik, so nannte man früher die Verteidigung des
^ / ! christlichen Glaubens. Darunter versteht man heute umfassender die Wissenschaft uom Glaubenskampf
der
christlichen Kirche und ihre Anwendung,
Sie ist immer
Selbstbesinnung aufs Evangelium und Auseinandersetzung dieser Botschaft mit den Mächten und Strömungen der Zeit, ein
sich rüsten zum Missionsdicnst der Liebe an Kirche, Volk und

Welt. Die Apologetik fragt daher immer: Was müssen wir
im Gcisteskampf der Gegenwart heute denken und heute tun?
Die apologetische Arbeit geschieht in den E i n z e l g e m c i n d e n in der gesamten Tätigkeit der Pfarrer und aller
die christliche Überzeugung öffentlich oder privatim, in Wort
und Wandel vertretenden Personen. Da werden besonders im
Winter Vorträge über christliche Lebensfragen gehalten, z. B.
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über, die Gegenstände: Wer war Iefus u. was wollte Jesus?
Ist das Christentum die absolute Religion? Warum glauben
wir an ejnen lebendigen Gott? Was ist Bekehrung und
Wiedergeburt?, Wunder und Naturgesetze. Unsterblichkeitsglaube und christliche, Auferstehungshoffnung. Die bleibende
Bedeutung des alten Testaments. Was ist innere Erfahrung?
Pom Sinn des Gebets, Glaubenszeugen der alten Kirche.
Ä3as verdanken wir der evangelischen Reformation? Brauchen
wir eine Kirche? Das Recht der Kindertaufe. Ist SozialisfnUs ein Ersatz für das Christentum? Kirche und Sozialdemokratie. Christentum und Pazifismus, Vorträge über die
einzelnen Weltanschauungen: Materialismus, Idealismus,Pantheismus usw. Gibt es Sittlichkeit ohne Religion? Ehe
oder freie Liebe? Erwerbsleben und Christentum. — Da gibt
die Propaganda der Sekten Anlaß zu Vorträgen über Sabbat
oder Sonntag?, Gesetz und Evangelium, unsere christliche Hoffnung. — Da werden nach gewissenhafter Borbereitung der
Bezirkshelfer Hausbesuche unter Verteilung aufklärender, die
biblische Wahrheit bezeugender Flugblätter gemacht. I n einer
anderen Gemeinde müssen die römischen Uebergriffe in den
Mischehen durch Vortrag und Hausbesuch abgewehrt und das
Evangelium in missionarischem Angriff den römischen Katholiken in Mischehekurscn, Vortragsabenden üb:rUnterscheidungslehren dargeboten werden. Was ferner z. B. im Schulkampf
zur Erhaltung der christlichen Schule alles geschieht, auch das
ist apologetische Arbeit der Kirche. Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Ausbildung christlicher Laien, z, B. GemeindeVertreter, Vereinsvorftände, Bczirkshelfcr usw.. in den Fragen
christlichen Glaubens und Lebens, wie es an einigen Orten
im Anschluß an das kleine Büchlein über die Freidenker non
Werdermann: Ich weiß Bescheid
geschieht.
Diese ganze Arbeit sucht der von der Provinzialsnnode vor
einiger Zeit ins Leben gerufene D a u e r a u s s c h u ß f ü r
A p o l o g e t i k unter seinem unterzeichneten Leiter den Lynudaloeitrctern in den einzelnen Synoden und sonstigen M i t arbeitern auf mannigfaltige Weise anzuregen, zu befruchten
und zu besserer Wirkung organisatorisch zusammen zu fassen.
Da bilden sich apologetische Arbeitsgemeinschaften von Pfarrern
in den einzelnen Synoden. Da wird die Beschaffung und
Verteilung geeigneter Flugblätter und christlicher Schriften gefördert. > Da veranstalten Gemeinden Vortragsreihen über Lebensfragen, da schreibt ein und der andere Pfarrer apologetische
Artikel im Sonntagsgruß. Die prcssemäßige Auswertung
dieser Arbeit ruht in den bewährten Händen des Eu. Preßuerbandes für Rheinland. I n diefcm Zusammenhang muß
auch der Förderung gedacht werden, welche die Apologetik und
die Theologie überhaupt durch die theologische Fakultät der
Universität Bonn dauernd empfängt. Besonders dem Professor
für prakt. Theologie D. E. Pfennigsdorf verdankt die Apologetik als Wissenschaft und Praxis durch Herausgabe der bei
Bertelsmann in Giitersloh erscheinenden Monatsschrift: „der
Geisteskampf
der
Gegenwart": — n a c h d e n k e n d e n
C h r i s t e n d r i n g e n d zu e m p f e h l e n . P r e i s v i e r t e l j ä h r l i c h 1 M a r k u n d d a s P o r t o — und durch
seine bekannten und verbreiteten Bücher: P e r s ö n l i c h k e i t ,
Christus im modernen Geistesleben, Wie lehren wir Evangelium? u. a. m. v i e l s e i t i g e A n r e g u n g u n d w e r t v o l l e H ü l f e . Zu den fruchtbarsten Aufgaben des Dauerausschusses gehört die V e r a n s t a l t u n g v o n K u r s e n
u n d F r e i z e i t e n , für gewöhnlich in Verbindung mit dem
Dauerausschuß für Volksmission (Leiter: Pfarrei v, Dusse.
Essen-Rüttenscheid), für Pfarrer und besonders die betreffenden Synodalvertreter. Es fanden statt: 1921 der Kursus in
München-Gladbach, 1922 im Rheinmaldheim bei Hünningen.
eine Freizeit verbunden mit Euangelifation in der Gemeinde
Laufersweiler. im September 1924 der Kursus in Seclscheid.
Unterstützt wurden diese Veranstaltungen an allen genannten
Orten durch die Gastlichkeit und das Interesse der Gemeinden, denen wir auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank
sagen. Die Apologetik behandelte in D e e l s c h e i d zur theol.
Vertiefung und Förderung der praktischen Arbeit folgende
Themata: 1) Lebendige Gemeinden, wie Kriegen mir sie und

wie erziehen wir sie (Pfarrer Rjnghaxdtz - D i l l . Hun»rück).
An der Hand von Erfahrungen des NeuendcttelZauer Missionar«
Keyser wurden für unsere Gemeindearbeit folgende Grundsätze aufgestellt und für ihre, Durchführung mertoolle Fingerzeige aus der Arbeit der Heidenmission gegeben. 1. Lerne erst
die Leute gründlich kennen, ehe du ihnen predigst. 2. Erst Belebung, dann Belehrung. 3. Wende dich an da» Volksganze.
4. Hat man Erweckte, so muh man sie erziehen, indem man
Zjele und Aufgaben zeigt. 5. Das geistliche.Amt hat die
Aufgabe, die Gemeinde zu leiten und den Dienst aller zu ermöglichen. ^ 2 ) Priuatdozent Lic. Ruttenbeck'Bonn sprach
über: Die Forderungen Kierkegaards und seines heutigen
Schüleikreises an die Theologie und die Methode der, Apologetik. Wir hoffen, daß dieser wertvolle Vortrag im Geisteskampf der Gegenwart oder an anderer Stelle erscheint, 3)
Ueber: die mystischen Strömungen der Gegenwart und das
Evangelium sprach Pfarrer Buddebeig°Elberfeld mit feinem
Verständnis und klarer biblisch begründeter Stellungnahme.
4) Ueber die beste Antwort auf die römische Propaganda sprach
der Unterzeichnete. Seine Darstellung gipfelte in dem Satz:
Wir sind den römischen Katholiken das Evangelium schuldig,
weil sie es nicht so haben wie sie es haben könnten ober
auch schon nicht mehr haben können; d. h. nicht nur Ab<
wehr, nicht nur Polemik, sondern Mission, nicht Propaganda,
an den Katholiken. — Ueber den Kursus in Seelscheid gab der
Sonntagsgruß f. Zt. einen stimmungsvollen Bericht. — Auf
dem K ö l n e r K i r c h e n t a g kam die Apologetik in der
Arbeitstagung unseres Dauerausschusses zur Darstellung oor
weiteren Kreisen unserer Kirche durch einen Bericht über.die Ar«
beit des Dauerausschusses für Apologetik und einen Vortrag
des Unterzeichneten über das Thema: V o m Z w e i f e l a n
der K i r c h e u n d s e i n e r Uebe r w i n d u n g . Da der
Vortrag demnächst, wahrscheinlich in der Reformierten Kirchenzeitung erscheinen wird, so mögen hier seine Hauptgedanken
angedeutet weiden: Der Zweifel an allem was Kirche ist» ist
eine Tatsache, Die allgemeine christliche Kirche weiden wir
immer nur in den einzelnen Kirchen ausweisen und glauben
müssen. Es gibt keine organisierte, wohl aber eine organische
una sancla. An der einzelnen Kirche oder Persammlung entsteht der Zweifel am Ganzen. Wir befchränken die Fülle
der Fragen auf den aus der Ohnmacht der Kirche und der
Kirchen aller Art stammenden Zweifel. Diese Ohnmacht ist
Tatsache. Die geistliche und sittliche Führung der Welt haben
nicht die Kirchen, keine Einzige, Ist diese Ohnmacht Schuld
oder Schicksal (Gottes Wille)?
Das Gleichnis Jesu Lukas 1» von den anvertrauten Pfunden liefert einen aktiven Kirchenbegriff: Kirche ist die gläubige
Arbeiterschar Jesu! An diesem Maßstab gemessen, entsteht
der Zweifel an jeglicher Kirche, erstens aus der Passivität aller
Kirchen, zweitens aus der rationalistischen Christolugie., d. h.
der Bestreitung des Königtums Jesu, drittens aus der Berwelt»
lichung der Kirche, ihrem Aufgehen in Staat und Kultur, ihrem
Mangel an einer Distanz schaffenden Lebcnsweife und Kirchen»
zucht. I n einer missionskrästigen Gemeinde und Kirche schwindet der Zweifel an der Kirche. Dort gilt die Losung für ihre
Arbeit: Berufung der Toten zum Leben u. der Lebendigen zum
rechten Leben, d. h. Zusammenwirken von Apologetik, Enangelisation und Gemeindeerziehung! Der katholische Weg zur
Beseitigung der Ohnmacht durch Selbstruhm, äußere Macht«
entfaltung, Kreaturnergötterung in Messe und Papsttum und
die besonderen Methoden ihrer Propaganda sind für engl.
Gewissen ungangbar. Wir sind der Welt und den römischen
Katholiken das Evangelium und seine Bezeugung in allen
Lebensgcbicten schuldig. Wer auf den Missionsdienst an den
römischen Katholiken verzichtet, setzt auf das Werk der Reformatoren einen Leichenstcin! Der Satz von der Unsichtbarkeit
der Kirche ist apologetisch heute unbrauchbar. Die Sichtbar»
keit der Kirche, auch der una sancta, ist wesentlich für sie: wenn
unfere Verbindung mit Christus unser Verhalten bestimmt,
machen mir die Kirche sichtbar und missionsfcihig für lhren
Weltberuf.

Die Ohnmacht der Kirche W Wer nicht nur Schuld, so n,5,d,«n, auch Gottes Wille, damit sein ist das Reich, die Kraft
und die Herrlichkeit! Dieser'Tatbestand tritt h«oor an Gottesgaben. sciiiem Geist und Wort! Wo ist solche Kirche?
G M sei Dank, auch in unserer Landeskirche, auch in anderen
'Kirchen und Persllmmlungen.usw.j hie und da auch in der
Kirche RuMs. UW.ermeidbar ist die Frage, ob eine einzelne
Kirche noch die wahre Kirche in sich trägt, jeder Kirche gegen«
über. I n der. Gestalt der Ohnmacht des Gekreuzigten hat die
Kirche nach Gottes Willen zu imbleibcn, aber in dieser Gestalt hat sie wirkliche Kraft. Weisheit, wahres Leben und
mele Gaben des Geistes. Doch auch in der größten Fülle
des Geistes bleibt das wahre Abbild der Kirche in der Welt
die verlassene, ohnmächtige Witwe. Lukas 18. Die letzte Hilfe
bringt nicht eine siegreiche Kirche, sondern der wiederkommende Christus! Darum gilt von der Kirche: als die. Sterbenden und siehe wir leben, als die nichts haben und doch
«fites, haben. ,
M i t , einem Hinweis auf einige A u f g a b e n u n s e r e r
a p o l o g e t i s c h e n A r b e i t in den Gemeinden und den Synoden mag dieser Bericht schließen. Zu erstreben ist vor allem
eine weitergehende gründliche Ausbildung unserer Gemeinde»
glieder für die Bezeugung des Evangeliums von Mund zu

Mund, in Vercinskretsen, Katechismus-Unterricht für Erwach«
fene. Freizeiten für Nichttheologen zur inneren Stärkung und
Vertiefung. Wünschenswert ist die Schaffung einer apologetischen Zentrale in Verbindung mit dem En. Preßuerband
durch mindestens einen hauptamtlichen Fachmann, ferner die
Herausgabe geeigneter Schriften z. B, eines e?. Konvertiten»
buches u. a. m., die Erneuerung der Kolportage als einer
Schliftenmission durch Stadt und Land, die Aufstellung ein«
Arbeits- und Kampfprogramms für den Winter Und der fachgemäße Austausch vorhandener Kräfte, apologetische SonderKonferenzen der rheinischen Facharbeiter für Apologetik und
die Fühlungnahme und der Austausch mit den apologetischen
Arbeiten, Organisationen und Bestrebungen der Gesämtkirche.
Eine Fülle von Aufgaben, an denen jedes Gemeindeglied zur
Mitarbeit herangezogen werden muß, — Der schwerste Einwand gegen unsere Kirche ist unser aller tägliches Leben, hier ist
keiner ausgenommen. Hier gilt es, tapfere und freudige Buße
zu tun und in der Arbeit fleißig und treu zu werden. Immer
müssen wir, auch gegen uns selber, an die Kirche glauben und
unserer Heimatkirche die Liebe geben, die wir ihr schuldig sind.
Pfarrer F r . G r a e b e r , Velbert, Rhld.,
Vorsitzender des Dauerausschusses für Apologetik.

Ein Lagerbuch der kirchlichen Sitte.
Bitte an unsere Presbyter aus der Arbeit der Rheinischen Volksmission).
u den Aufgaben, die dem Dauerausschuß f. Volksmission gestellt waren, gehörte u. gehört auch die Pflege der
kirchl. Sitte. Auch heute noch ist in unfern Gemeinden
kirchliche Litte weithin eine Macht. Die Zeiten sind vorüber, wo man di« kirchliche Sitte als etwas ansah, worüber
man gleichgültig, zur Tagesordnung übergehen könnte, oder
was man womöglich verachten und bekämpfen müßte, weil
es zu christlicher Innerlichkeit und persönlicher Glaubensiiberzeugung im Widerspruch stände. I n der frommen Sitte
eines Volkes, einer Gemeinde, eines Hauses lebt eine heilsame äußere Zucht, die in Zeiten innerer Unklarheit eine Gemeinschaft, einen Einzelnen tragend und bewahrend umgibt,
lebt eine tiefe Macht, die die Menschen zur Ehrfurcht erzieht.
— zur Ehrfurcht vor dem, was die Väter und Vorväter als
Ausdruck ihres Glaubens gestaltet haben. — zur Ehrfurcht
vor heiligen Gotteskräften, die lange vor uns dagewesen sind
und bleiben werden, wenn wir kurzlebigen Kinder dieser Zeit
längst vergessen sind. — zur Ehrfurcht vor der Welt Gottes,
die nicht fragt nach unserem vernünftelnden Denken, sondern
ihren letzten Inhalt hat in der alles Denken übersteigenden
heiligen Liebe Gottes. Diese fromme Sitte ist in den letzten
hundert Jahren durch die ungeheuren wirtschaftlichen Verschiebungen unserer Tage, die die Menschen innerlich und äußerlich
heimatlos machten und sie durcheinander wirbelten, weithin
erschüttert worden. Die ganze geistige Strömung dieser Zeit
war zugleich ein Feind der kirchlichen Sitte. I h r größter
Feind aber wurde die hieraus entspringende Unkenntnis der
kirchlichen Sitte bei denen, die sie insonderheit pflegen sollten,
bei den Organen der Kirche.
Wir haben uns bei unfern Kursen für Volksmission nach
Wegen und Mitteln zur Pflege der kirchlichen Sitte umgesehen und sahen wieder und wieder in dieser Unkenntnis in
der Tat den schlimmsten Feind. Unsere Gemeinden erleben
, sehr oft den Wechsel der amtierenden Persönlichkeiten, und gerade die in der gefährlichen Entwicklung zum Industriedorf
oder zur Massengemeinde befindlichen Gemeinden erleben diesen
Wechsel am häufigsten. Wie oft ist es da rein dem Zufall
überlassen, ob der Gemeinde für ihr Leben wert- und sinnvolle
Bräuche den Nachfolgern bekannt und weiter gepflegt weiden,
oder ob und welche Kirchlichen Litten sich nun in einer neu
entstehenden Gemeinde durchsetzen.
Darum scheint es uns eine Notwendigkeit, daß in jeder
Gemeinde ein L a g e r b u c h d e r k i r c h . l i c h e n S i t t e angelegt wird. Diese Notwendigkeit erwuchs uns zunächst ganz

einfach aus der Hilfslofigkeit des neu in eine Gemeinde, vielleicht einer ihm innerlich fremden Landschaft, eintretenden Pfarrers. I h m muß die Möglichkeit einer schnellen und zuverlässigen Orientierung in der neuen Gemeinde gegeben sein. Nicht jeder hat das Glück, eine» hierfür geeigneten älteren
Kollegen oder Kirchmeister, oder auch — Küster in der Ge°
mcindc anzutreffen. Und dann wildert jeder drauf los — in
bester Absicht — und zerstört ohne es zu wissen und zu wollen.
Dann aber wurde uns diese praktische Notwendigkeit zu
einer grundsätzlichen Erkenntnis: Die Besitztümer der Gemeinde muffen ordnungsmäßig aufgezeichnet und von Geschlecht
zu Geschlecht weiter überliefert werden. Das ist uns selbstverständlich. Zu den Besitztümern unserer Gemeinden gehört
aber auch der Bestand an kirchlichen Sitten, Gebräuchen und
Gewohnheiten. Es gilt, daß unsere Gemeinden durch die Erfahrungen berufener Gemeindeglieder erst einmal feststellen,
was denn eigentlich bei ihnen kirchliche Sitte und Brauch ist.
Vielleicht stellt es sich, wenn man solch eine geistige Inventaraufnahme vornimmt, heraus, daß man reicher ist an altem Vä«
tergut. als man gedacht, daß oft nur Staub und Torheit uns den
Schatz nicht achten ließ. Vielleicht findet man auch, daß da
Hausrat vorhanden ist, der am besten beseitigt wird. Es
gibt ja in der Tat nicht nur wertvolle kirchliche Sitte, sondern auch manchen Brauch, „von dem der Bruch mehr ehrt
als die Befolgung." Es gibt kirchliche Sitten, die sind nicht
mehr der Ausdruck einer mit dem Leben verwachsenen Glaubensgcsinnung, sondern sie sind
Unsitten. Vielleicht führt
diese Bestandsaufnahme auch zu der Erkenntnis, daß man
gegenüber andern erschreckend arm ist und Vätercrbgut recht
nachlässig hat verkommen lassen, oder daß man ohne Echwie»rigkeit reicher sein könnte. Jedenfalls: E s g i b t k e i n e
P f l e g c k i r c h l i c h e r S i t t e , o h n e daß m a n ü b e r
den B e s t a n d i n s e i n e r G e m e i n d e Bescheid w e i ß .
Den Anstoß dazu, daß solch ein Lagerbuch kirchlicher Litte
angelegt werde, wollen mir mit einem Merkblatt und Fragebogen geben, der im Sept. d. I . allen Gemeinden zugesandt
worden ist. Wir hätten diese Fragebogen gerne schon früher
versandt. Er lag druckfertig da. Aber die böse Inflationszeit ließ alle diese Arbeiten ruhen. Nun fassen wir sie wieder
an, und ich benutze mit Freuden die Gelegenheit, im „Evang.
Rheinland" nicht nur die Pfarrer, sondern auch die M i t g l i e »
d e r u n s e r e r G e m e i n d e o r g a n e a u f die W i c h t i g k e i t d i e s e r A u f g a b e hinzuweisen. Einige Rückfragen
und Antworten, die bei mir auf dieses Merkblatt hin einge»
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lauf«« sind, zeigen mir. daß solch «in Hinweis uielleicht nötig
ist. Zu allererst mächte ich betonen: Der Zweck des Merkblattes ist nicht, daß die Gemeinden ihre Berichts an mich
senden, sondern i n j e d e r G e m e i n d e s o l l d i e s e s
L a g e r « u n d H a nd bu ch d er k i r c h l i c h e n S i t t e a l s
ein V e r m ä c h t n i s l i e g e n , das jeden Augenblick
j e d e m O r g a n der G e m e i n d e , v o r a l l e m dem
u e r a n t w o r t l i c h e n L e i t e r der G e m e i n d e , s a g t ,
w a s d e n n B r a u c h ist. Damit ist dem selbständigen Menschen und dem Freunde der Ireiheit und dem innerlichen
Christen kein Joch auf den Hals gelegt, sondern e i n z u o e r l y s s i g e r B e r a t e r gegeben, damit er nicht, ohne es
zu wollen, die Glieder der Gemeinde in ihrem gesunden Kirchlicht!» Gefühl verletzt und selber dazu beiträgt, daß die Achtung
nor dem Leben der Kirche geringer werde.
Zweitens: Es genügt deshalb nicht, daß man auf ein- zeln« Stichwörter dieses Merkblattes mit ja oder nein antwortet, sondern die Antworten sollen in dem Lagerbuch so gegeben sein, daß der neu in ein Gemeindeamt tretende Pfarrer
sofort weiß, was er zu beachten hat. Ich greife ein Beispiel
heraus: Das Merkblatt fragt nach der „genauen Darstellung
der gebräuchlichen Form des Gottesdienstes." 3)a genügt es
nicht, wenn kurz vermerkt wird: „Nach der Agende." Die
Agende kennt mehrere Formen des Gottesdienstes und läßt
innerhalb der einzelnen Formen gewisse örtliche Freiheiten.
Wer jemals in fremden Kirchen den Gottesdienst abgehalten
hat. weiß, wieviel kleine Abweichungen überall zu finden sind,
und wie die Gemeinde es mit Recht unangenehm empfindet,
wenn über ihre Gottesdienst-Sitten mit souveräner Verachtung zur Tagesordnung übergegangen wird. Es gibt auch
Gemeinden, nor allem Großstadtgemeinden, in denen sich

selbst die angestellten Pfarrer über die gebräuchliche Form des
Gottesdienstes nicht klar oder einig sind. Hier gilt es also.
daß
nicht der Pfarrer, sondern
das P r e s b y t e r i u m feststellt, was denn eigentlich Brauch ist. Ich greife ein
anderes Beispiel heraus: Es ist die Frage gestellt, „ob in
der Gemeinde freiwillige Aemter bestehen, etwa Bezirkshelfcr".
Es genügt nicht, wenn ein kurzes „ J a " dahinter gesetzt wird,
sondern es gilt doch nun zu beschreiben, wer diese Helfer sind,
wie sie zu ihrem freiwilligen Amt kommen, was sie zu tun
haben usw.
M a n denke immer wieder daran: „mit diesen Worten will
ich kommenden Arbeitern am selben Werk ein Wegweiser
sein für ein Land, das sie, beim heften Willen, nicht kennen
können."
Drittens: Kirchliche Sitte ist nicht dasselbe wie der Geschmack und das personliche Urteil des Pfarrers oder des Gemeindeoerordneten. Kirchliche Litte ist gewachsen aus dem
L e b e n d e r G e m e i n d e heraus. Sie zu pflegen ist eine
schöne Aufgabe gerade auch der Gemeindeoerordneten und
der Presbyter. Darum bitten wir dringend, daß das, was
mit diesem Werk festgestellt werden soll, auch wirklich in
unseren Sitzungen der Gemeindeorgane besprochen werde. Kann
es etwas für sie Interessanteres und Verständlicheres geben,
als solch ein Versuch, das eigene Leben darzustellen. Wie
führt da alles immer wieder sie zu den tiefsten 3ragen und
ist doch alles immer wieder - - konkret, praktisch! Darum
zum Schluß eine h e r z l i c h e B i t t e an unsere P r e s b n t e r i e n : Laßt diese Arbeit nicht verrostet sein, Es gehört kein gelehrtes Studium dazu, nur eins: L i e b e zu u n serer G e m e i n d e .

0. Dusse-Essen.

Rheinische Kandidatenfreizeiten.
seit langem erstrebt, hat erst die schwere Notzeit
nach dem Kriege ein Werk zur Verwirklichung bringen
können, daß die Beachtung der. Kirch». Führer auch im
Reich verdient? die Rheinischen Kandidatenfreizeiten, die der
Vorstand der Rhein. Prouinzialsynode je einmal jährlich für
den Niederrhein im Augusta-Viktonaheim der Rheinischen
3rauenhilfe in Barmen und für den Oberrhein in einem der
kleinen Kurorte bort veranstaltet. Er will dadurch je 20
bis 25 ordinierten Kandidaten und jungen Pfarrern für vier
bis fünf Tage Gelegenheit zur Erholung und zur wissenschaftlichen Anregung und Aussprache über praktische Amts- und
Gigenwartsfragen geben, unter Tragung aller Unkosten ein°
schließlich Fahrt. D ^ fünfte Freizeit, zu der sich vom 18.
bis 23. September 2l Hilfsprediger und junge Pfarrer in dem
Lehrererholungsheim oberhalb des prächtig gelegenen Huns°
rückstädtchens Ltromberg zusammenfanden, war durch den
Leiter derselben. Herrn Präses v . Wolff. — daß er in den
, Tagen der Vorbereitung des großen Kölner Kirchentages noch
. Zeit dazu fand, verdient ganz besonders hervorgehoben zu
werden —. ganz unter dem Gesichtspunkt der Nute und 3ragen
des praktischen Pfarramts gestellt. Kurze Einführungsoorträge der Referenten sollten nicht schon Lösungen geben, und
die mit, dem jeweiligen Thema verknüpften Fragen restlos
erschöpfen, sondern die Debatte auslösen, wie der Schwerpunkt
der Freizeiten immer gelegt ist auf die Aussprache, in der vor
allem die Kandidaten selber zu Worte kommen sollen. Und
wir empfanden es tatsächlich alle wie eine Befreiung, daß wir
hier ganz ohne Zwang zu den höchsten Vertretern unserer
rheinischen Kirche sprechen durften, nicht wie zu unseren Vorgesetzten, sondern als Kollege zu Kollegen, als Bruder zu B r ü dern, und zwar über alles, was Herz und Kopf bewegte. Wie
dankenswert, daß unser Generalsuperintendent 0 . Klingemann einmal fünf Tage lang ganz ungestört unser sein konnte,daß sich zwischen diesem, dem Leiter unserer Proninzialsynode
und den anderen Referenten, erfahrenen Männern des prak°
tischen Pfarramts (Sup. Steel - Sooernheim. Pfarrei Burbach'Weineheim. Führe« der. Dorfkilchenbewegung und des

Rhein, Bundes abstinenter Pfarrer), und uns am gemeinsamen Tisch, bei gemeinsamer Wanderung wie in persönlichen
Aussprachen in den Arbeitspausen ein starkes Gefühl der
augenblicklichen Lebensgemeinschaft und der dauernden Arbeitsgemeinschaft ganz wie von selber ergab: daß unsere kirchlichen 3ührer uns kennen lernen konnten, wie wir sie: daß
wir Gelegenheit hatten, aus dem reichen Quell ihrer Erfahrungen zu schöpfen, und umgekehrt ihnen unsere Wünsche, Vor«
schlage und Anregungen auszusprechen: daß unter uns Kandidaten, wenn auch nicht immer gleichaltrigen, so doch häufig
Konsemestern, alte Freundschaften sich erneuerten, neue sich
knüpften! Und die innere Gemeinschaft, die so sich anbahnte,
wurde vertieft durch die Morgenandachten der Leiter, die unter
dem gemeinsamen Gesichtspunkt „Geist und Geister" standen, durch den Festgottesdicnst unseres Gencralsuperintendenten
und die liturgische Abendfeier von Pf. Mcnzel-Krcuznach in
der stillen Abendstunde im freundlich geschmückten Kirchlein
zu Stromberg, wie schließlich auch dadurch, daß Wert gelegt
wurde auf die völlige Älkoholfreiheit unseres Zusammenseins:
ein Ziel, das von jetzt ab durch unsere rheinischen KirchenbeHürden für alle kirchlichen Tagungen erstrebt werden soll.
Aus der ganzen Fülle der vielen feinen und tiefen Gedanken, die teils in den Referaten über Dorfkirchenbewegung.
Oemcindcpredigt, kirchlichen Unterricht und Seelsorge uns gegeben, teils in den anschließenden Aussprachen gemeinsam
erarbeitet wurden, seien nur zwei Gegenstände besonders hervorgehoben. Zunächst der EingaiMvortrl'g „Protestantismus
und Kirche", in dem Präses v. Wolff ausgehend von der
Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen
Protestantismus und Kirche (der Katholizismus ist Kirche, der
Protestantismus Evangelium, die Entkirchlichung des Christel tums), die Frage beleuchtete: „Wie können wir Pfarrer d «
urganisicrieü, empirischen Kirche mit ihren moralischen B i n dungen sein?" Er zeigte, daß jetzt gerade der Protestantismus
in die Epoche getreten ist, in der er sich klar darüber sein muß.
daß er noch viel klarer als bisher Kirche sein muß. zunächst
durch einen Blick in die Wirklichkeit sowohl der geschichtlichen
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wie der Gegenwart mit ihre» Aenderung de«
Verhältnisses uon Kirche.und Staat: dann indem er prinzipiell begründete, daß das rechte Verständnis des Evangeliums nach- reformatorischer Prägung den Kirchengedankcn
nicht ausschließt, sondern geradezu fordert. Daß Luther das
gemutzt hat, zeigt seine unfehlbare Sicherheit gegenüber dem
Zchwälmertum, dessen Widerkirchlichkeit Mangel an Glauben,
Geringschätzung der Gnade, Verletzung der Liebe und Geduld
bedeutet. Weil Luther im Evangelium wurzelt, ist er Kirchenmann. Aber eben darum sind aus dem Evangelium heraus auch die Schranken zu ziehen gegenüber der Katholisierung
des Kirchentums und den mit seinem soziologischen Wesen
uerbundelien Gefahren der Erstarrung und der Abschwächung
des ursprünglichen evangelischen Radikalismus.
I m Schlußreferat, dem alle Pfarrei der Synode Kreuznach
beiwohnten, zeigte ll. Klingemann Wege zur Bereicherung
und Verlebendigung der Liturgie im Sinne der im eaangel.
Gottesdienst „angeblich" fehlenden feiernden Anbetung durch
Fruchtbarmachung der Schätze unseres Gesangbuches, Auch
die Aussprache führte im Gegenfatz zu mancherlei liturgischen
Bewegungen der Gegenwart immer wieder auf die Aufgabe
hin, im euangel. Gottesdienst, der Wortuerkündigung ist und
bleiben muß, Predigt und Anbetung in der Liturgie als Ein»
heit aus dem rein protestantischen Geist heraus zu entwickeln.
Besonders eindrucksvoll war auch die Art, in der aus
Kreisen der Kandidaten immer wieder hingewiesen wurde auf

die Probleme der sozialen Frag«, die Notwendigkeit.her
Wiederbeseelung der Industrieaibeit ans Grund des refyp
matorUchen Berufgedankens, und die Frage d?s PazifiLMM,
Die Arche muß, nachdem sie die Arbeit an der sozialen Frage
begonnen hat. nun auch beginnen, daß Problem des P a z i f i k
mus zumindest zu sehen, wenn vielleicht auch «ine einheitliche
Stellungnahme dazu noch verfrüht erscheinen mag.
Es sei schließlich nicht unerwähnt, daß auch das gesellige
Zusammensein der Abendstunden ausgefüllt war mit einer
Reihe leicht«« Vorträge, so den interessanten Ausführungen
des Ortsgeistlichen Rrhmann über die Ortsgeschichte nonSrromberg im Zusammenhang mit der Kultur- und Kitchengeschichte des Obetrheins, dem Bericht eines in dem heute kirchlich von Rheinland aus versorgten Luxemburg tätigen Kandidaten über die dortigen politischen und kirchlichen Verhältnisse, und einer, eine Veröffentlichung verdienenden Unter«
suchung von Pf, Fröhlich-Eastellaun über „Werden, Leben
und Wirken des wild- und rheingräflichen Pfarrers um 1W0"
Es war mehr als bloße Abschiedsstimmung, was uns das
Auseinandergehen so schwer machte und den Wunsch in uns
entstehen lieh, das rheinische Vorbild mächte Nachfolge fin°
den in recht vielen anderen Kirchenprooinzen, zu Nutz und
Frommen unseres Amtes, für das uns das Verantwortungsbewußtsein neu gestärkt war, und damit für Voll! und Kirche,
Engers am Rhein,

gez. Heinz Dungs,

Innere Mission und evangelische Wohlfahrtspflege.
(Fortsetzung.)
^ snser letzter Aufsatz brachte unseren Lesern einen Ueberblick über die Not der unter körperlichem Leid dahin
gehenden Menschen und über die Einrichtungen und
Maßnahmen,
die
die
evangelische
Wohlfahrtspflege
in der Inneren Mission dieser Not entgegenstellt. Wir haben
heute zu reden von der Not, die aus mangelnder Erziehung
erwächst. Sie stellt überall dort sich ein, wo die Familie
ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wird oder gerecht werden
kann. M a n rechnet heute in Deutschland etwa 3 00N N00 Kinder, die entweder ohne Familie aufwachsen müssen, oder an
ihrer Familie und in ihrer Familie nicht den Halt finden, den
sie brauchen.
Geschichtlich angesehen ist die zunächst in die Augen springende Not die der Waisenkinder gewesen: das große Hallesche
Waisenhaus, das August Hermann Franke 1N94 gründete,
war aus dieser Not geboren. Als die Napoleonischen Kriege
über den rheinischen und westfälischen Boden vernichtend und
brandschatzend dahin gegangen waren, als durch die hin- und
her flutenden Truppen Seuchen und Krankheiten um sich
gegriffen hatten, entstand auch hier ein Maß von Not, das
nach Abhilfe rief. I m 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
hatte Falk in Weimar - die Fürsorge für die Kriegswaisen
aufgenommen. Ende des gleichen Jahrzehnts war es. daß
Graf von d « Recke-Volmerstcin auf seinen Gütern in Overdyck die Arbeit cm einigen verwahrlosten Burschen begann, die
der Kr'.eg zu Waisen gemacht hatte. Sehr bald wuchs das
Wer!?. 1822 siedelte er über nach Diisseltal bei Düsseldorf,
wo « eilte alte Abtei erworben hatte, die er zur Rettungsanstatt umgestaltete. Heute bietet Düsseltal mit seinen Tochteranstnltcn bei Kaisersmerth und Mettmann Raum für 750
Zöglinge und ist die größte Erziehungsstätte des evangelischen
Deutschland, Aus den Anfängen hier ist das große Werk
der deutschen Rettungshäuser hervorgegangen. Heute haben
wir auf rheinischem Boöen W Waisenhäuser und Erziehungsanstalten, von den?n 43 mit 425« Plätzen für norschulpflichNge und schulpflichtige Kinder eingerichtet sin>, während 23
mit 1843 Plätzen der Erziehungsarbeit an der schulentlassenen
gefährdeten Jugend dienen. Außerdem stehen noch 25 Bahnhofshcime und Znfluchtsheimc für vorübergehende Aufnahme
ool allem der weiblichen Jugend mit 895 Betten als Zufluchtsstätten offen. Erziehunffsgedanken von der Reckes trafen
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sich mit denen Wicherns und schufen ein gegliedertes Anstaltswcsen. daß die Kinder in einzelnen kleinen Familien zusammenfast^ so jedem einzelnen Kind gerecht zu werden sucht und doch
die Einordnung in das Ganze und den Zusammenschluß unter
einheitlichen Gedanken aufweist.
Die Erziehungsarbeit in den Anstalten ist heute zusammengeschlossen in der Rheinischen Jugend-Fürsorge-Konferenz (Geschäftsstelle Düsscltal in Düsseldorf - Grafenberg), Die, besonderen Schwierigkeiten der Erziehungsarbeit an der gefährdeten und gesunkenen weiblichen schulentlassenen Jugend haben
zu einer Sondergruppe innerhalb, der Rheinischen JugendFürsorge-Konferenz geführt,' dem Rheinischen . Asnlverband
(Geschäftsstelle in Kaiserswerth).
Jugendfürsorge aber vollzieht sich nicht nur in der Form
der geschlossenen Fürsorge: daneben steht die halboffene und
die offene Fürsorge, Hierher gehört z. B, die Unterbringung
von erziehungsbcdülftigen in ihrer Erziehung gefährdeten Kindern in Familien, Es gibt eine große Zahl von Kindern, die
wohl von ihren Eltern verwahrlost werden (und darum objektiv verwahrlost sind), in deren Lebensführung und Verhalten aber dies Verschulden der Eltern sich noch nicht zeigt
(die daher subjektin noch nicht verwahrlost sind). Solche Kinder erzieht man lieber in etwas freieren Formen als in Anstalten, in denen si« zum Teil auch mit subjektiv verwahr«
losten Kindern zusammenkommen würden. M a n sucht für
solche Kinder christliche Familien, die bereit sind, christliche
Eizichungsaufgabe an ihnen zu erfüllen. Erörterungen und
Erwägungen nach dieser Richtung hin waren schon feit Falks
Zeiten angestellt worden; der sie praktisch verwirklichte in
einem Werk, das bis heute Bestand hat« war der niederrheinische Pfarrer Bräm in Neukirchen, Kreis Mors. Er
schuf den Verein zur Erziehung verlassener und verwahrloster
Kinder in Familien. Ein kleines Aufnahmeheim nahm die
Kinder auf, von dort wurden sie christlichen Familien, die der
Verein hin und her im Lande gewann, zur Erziehung überwiesen und auch weiterhin vom Verein betreut. Damit war
die klassische Form geschaffen, in der bis zum heutigen Tage
die Arbeit nun Erziehungsvereinen getan wird. Wir haben
zur Zeit auf rheinischem Boden eine Reihe von Synodal-Er«
ziehungsuereincn. so z. B. an der Aggn, in der Synode Niederberg. daneben lokale Eiziehungsnereine, so vor allem in

Elbcrfcld, in Barmen, in Saarbrücken, Als der evangelischen
Arbeit größeren Anteil an der Durchführung der staatlichen
Aufgabe auf dem Gebiet der Fürsorgeerziehung in Familien
zugewiesen wurde, stellte es sich mehr und mehr heraus, daß
neben den bestehenden Erziehungsocreinen eine Zentralstelle
für evangelische Familieucrziehung unbedingt notwendig war.
Auch sie arbeitete mit einem Aufnahmcheim in Oberbieber, das
inzwischen durch Ausbau auf Rcngsdorfer Gebiet für über 200
Kinder Platz hat. I h r wurden und werden vom Landeshauptmann alle Fürsorgezüglinge zugewiesen, die für die Erziehung in Familien in Frage kommen. Sie werden im Auf»ahmeheim gesäubert, neu eingekleidet, an Grundbegriffe von
Ordnung, Reinlichkeit und Ehrlichkeit gewähnt, auf ihren
körperlichen und geistigen Zustand hin untersucht und dauernd
beobachtet, cutl, einer Heilanstalt überwiesen, in der Regel aber
nach einiger Zeit einer evangelischen Familie zur Erziehung
zugeteilt. Nach dem Gesetz erhält jedes Kind außer den neuen
Pflegeeltern einen Fürsorger, Die ständige Fühlung mit den
Fürsorgern und den Pflegefamilicn ist Sache der Zentralstelle,
Das. Werk ist in kurzer Zeit außerordentlich ausgebaut und
hat heute wuh! rund 2000 Kinder unter seiner Obhut, Der
Sitz der Geschäftsstelle ist in letzter Zeit von Oberbieber nach
Neuwied, Hermannstr. 30,. verlegt worden. Die Aufnahmestationen liegen nach wie vor in Obcrbicbcr und Rengsdorf,
Mehr und mehr stellte sich die Notwendigkeit heraus zu
einer Arbeitsgemeinschaft und Arbeitsabgrenzung unter den
verschiedenen Erziehungsuereinen und der Zentralstelle zu Kummen: dabei war zugleich maßgebend der Wunsch, mit den Anstalten der geschlossenen Fürsorge in enger Arbeitsgemeinschaft
einzutreten, und endlich, das dringende Bedürfnis, eine Organisation zu schaffen, die auch solchen Kindern Pflege und Erziehung zuteil werden ließ, für deren Erziehung eine behördliche Stelle nicht eintrat.
So kam es zur Begründung des evangelischen Iugendfürsorgeucreins der Rheinpruninz, der in sich befaßt, die Gruppe der geschwssencn Fürsorge

in der Rheinischen Jugend - Fürsorge - Konferenz (s. o.) und
die Gruupe der Einrichtungen für halboffene Fürsorge, Erziehungsuereinc und Zentralstelle und ähnliche. Die Geschäfts«
führung ist mit der der Zentralstelle verbunden worden.
Der cvang, Iugendfürsorgcoercin konnte bei den Organisationen der Anstalts- und Familienerziehung nicht stehen
bleiben. Er mußte den der mit ihm arbeitenden Organisationen erweitern, Je weiter die Erziehungsarbeit ausgebaut
wurde, umso mehr erreichte man Kinder und Jugendliche für
die eine mildere Form der Erziehung möglich schien. Beim
Beginn der Arbeit hatte man naturgemäß nur die schwerst
Verwahrlosten (subjektiv Verwahrloste) zuerst erfaßt.
Sie
wurden und konnten nur in Anstalten erzogen werden, deren
straffe Zucht ihnen Not tat und die über ein auf die besonders
schwere,! Erziehungsau'gaben eingestelltes Erzieherpersonal verfügten. Dann fand man die leichteren Fälle, denen schon damit gedient war, wenn sie aus ihren heimatlichen Verhältnissen herausgenommen wurden, und einer neuen gesunden
Familie zugewiesen wurden. Aber auch diese Arbeit muß den
schllieren, verantwortun^sreichen und oft schmerzhaften Schnitt
zwischen Eltern und Kindern durchführen. Es gibt leichtere
Fälle, in denen ein Verbleiben der Kinder innerhalb ihrer
normalen Lebensverhältnisse durchaus möglich scheint, wenn
ihnen eine Persönlichkeit zur Seite gestellt wird, zur Pflege,
zum Beistand, zum Schutz, zur Beratung usw. Diese Aufgaben
der offenen Jugendfürsorge regelt das Reichsjugendwohlfahrts»

gcsetz.
Das Gesetz erwartet die Mitarbeit der evangelischen Kirche
ihrer Gemeinden. F ü r diese Mitarbeit müssen die evangelischen Kräfte zusammengefaßt und wo es N o t tut, geweckt
werden durch ein E v . Jugend- und Wohlfahrtsamt. W i r
unterbrechen hier zunächst die Uebersicht über evangelische
Arbeit und schalten einen Artikel ein über das Rcichsjugcndwohlfahrtsgesctz und die Aufgaben, die es unserer enangel.
Kirche stellt «Forts, folsst.) Direktor Pfarrer Lic. O H b

Die Kirchenmusik auf dem 1. Rheinischen Evang. Kirchentag in Köln.
er erste Rhein. Kirchentag liegt hinter uns. Alle, die
jene Tage im alten Köln miterlebt haben, sind voll erhebender Eindrücke heimgegangen. Die gewaltigen Mengen von euangcl, Glaubensgenossen, die Fülle von allerlei
Veranstaltungen, aus denen jeder wählen konnte, was seinem
Sinn und Herzen entsprach, die „schönen Gottesdienste" und
Gcmcindefeicrn, die Riesenhauptversammlungen mit ihren imponierenden Eindrücken — das alles hat so stark auf uns gewirkt, daß uns der Kirchentag wirklich zu einem Erlebnis
geworden ist. Bei allen Veranstaltungen ist u. a, auch dies
wieder aufs neue deutlich hervorgetreten, daß die evangelische
Kirche mcht nur eine redende, sondern auch e i n e s i n g e n d e
K i r c h e ist. Könnte und wollte man alle Lieder, die in allen
Gottesdiensten und Persammlungen gesungen wurden sind, feststellen, man würde den ganzen Kirchentag eine große Gesangbuchfcier nennen können, wie sie umfassender in diesem Jahre
nicht gedacht werden kann. Ziehen wir den Rahmen weiter,
so ist es wohl angebracht, über die Kirchenmusik auf dem
Rheinischen Kirchentag ein besonderes Wort zu sagen, zumal
in den naturgemäß knapp gefaßten Berichten der Tagesblätter
nicht allzuviel darüber gesagt werden konnte.
Es war für die großzügige Leitung des Kirchentages ganz
selbstverständlich, daß die vorbereitende Arbeit kirchenmusikalischer Art in die Hände des evangelischen Kirchengesanguereins für Rheinland gelegt wurde. Dieser konnte oon vornherein in dem Kölner Stadtncrband seiner Mitglieder eine stattliche, in dieser Zusammenfassung schon oft bewährte Schar von
Sängern und Sängerinnen zur Verfügung stellen. Wer die
Versammlungen am Sonntag-Nachmittag und DienstagAbend in der großen Messehalle mitgemacht hat. hat sich der
prächtigen, wirksamen Darbietungen dieses Massenchores freuen
können. Er stand diesmal unter der Leitung des Dirigenten
des Nippeser Kirchenchores, Musikdirektor Iulio Goslar, der
seine feinen Gaben ganz für die großen Aufgaben einsetzte.
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Wenn man bedenk!, daß die einzelnen Chöre, die in diesem
Massenchore zusammengefaßt waren, außerdem noch in ihre»
Gemeinden im Festgottesdienst und am Gemeindeabcnd gesungen haben, so stell! ihre Mitwirkung und die jedes und
jeder einzelnen darin Singenden ein großes Maß oon Arbeit
und Hingabe an die edle musica sacra und zugleich an den
Kirchentag dar. Das gute Gelingen krönte denn auch alle
Mühe, die auf die Vorbereitung verwandt worden ist. An
größeren Werken wurde die Cantate von I o h , Leb, Bach
„Gott der Herr ist Sonne und Schild" gesungen. Daß der
Lutherchornl nicht zu kurz kam, ist selbstverständlich.
Freilich konnten die Kölner Kirchenchöre nicht alle Anforderungen erfülle», die der Kirchentag an die Kirchenmusik
stellte. Galt es doch, jede gemeinsame offizielle Veranstaltung
zu versorgen.
Außerdem sollten kirchenmusikalische Feiern
in mehreren Kirchen Kölns die Tagung am Samstag abend
einleiten. So haben wir uns nach H lfe umgesehen und s!c
gefunden. Zwar zerschlugen sich von ournhcrein verschiedem
Aussichten, Aber andere wurden verwirklicht. I n Köln selbst
stellten sich die Chorvercinigung unter W. Bredacks Leitung
und Zwei Jugendchörc zur Verfügung, oon denen jene, das
Samstagkonzert in der Christuskirche, diese die Eröffnung^feier im Gürzenich und d'-e 1. HauvtVersammlung in der
Messehalle mit Gesängen versorgten. Von auswärts waren
der evangelische Pauluschor aus Essen und der Dor^kirche-chor aus Seelschcid zur Hil'c gekommen. Beider Leistungen
wurden besonders beachtet, zumal die d ^ Essener Chores, d?r
ans 84 Knaben- un5 4 i Männeistimmen zusammengesetzt ist.
Während die Scclschcider im Gottcsd,cnst in der Kreuzkapelle
ein der Gesangbnchfeicr gellendes Programm durchführten,
sang der Pcmluschor am Samstag abend im Konzert in der
Lutherkirche Schütz und Bach, Grc!l. Mendelssohn und Reger.
Am Sonntag wirkte er im Gottesdienst in der Trinitat,s!:,rche
und in der riesengroßen Osthallc der Messe' mit.

Daß sich eine Reihe von Instrumental- und Gesangsjulisten in den Dienst der Kirchentagsinusik gestellt hatte,
allen lwran unsere beiden hervukragcnden Rheinischen Organisten Heinrich Bocll-Köln und G, Teetien-Barmen, dazu d!e
zur Durchführung Bachscher 5^antatcnmu!i!< und anderer Werke
erforderlichen Kräfte, gab dem Gangen nicht nur Abwechslung, sondern eine besondere künstlerische Nute, Wir dürfen
^ unserer Eigenart getreu — ohne jede Uebcrhebung feststellen, dnß keine Organisation kirchlicher Arbeit im Rheinland
so stark an dem Kirchentag tätig beteilig! war, als die der
kirchlichen Musik dienende des Kirchengcsangvereins,
Wir
erhoffen aber auch, daß die zahlreichen Zuhörer unserer M u siken ein »erstarktes Verständnis fiir die Aufgaben der Kirchenchöre mit heimgenommen haben, das sich in hilfreicher Pflege
des eigenen Gemeindcchores und -gesanges bemerkbar macht.
Die überaus zahlreiche Beteiligung an den Verhandlungen
des liturgischen Daucrausschusses und danach des Evgl. Kirchcngefangucreins für Rheinland bewies, daß diese Arbeiten
nicht nur nicht unbeachtet bleiben, sondern mehr und mehr
Interesse in allen Kreisen der Rheinischen Kirche finden. Es

lohnte sich aber auch, den Ausführungen der beiden Redner
Pfarrer Bungenberg (Inden) und Organist Schmidt (Dürcn)
zu folgen. „Sinn und Wert des euangclischen Gottesdienstes" und „ S t i l und Aufgabe der guttcsdienstlichen Musik in
der eugl. Kirche" waren die Themata ihrer Vorträge, die ml!
großer Aufmerksamkeit entgegengenommen wurden, Und am
letzten Abend, an dem als Abschluß des ganzen Kirchentages die
Vereinigung der evangelischen Vereine der Gemeinden GrußKölns ihre Re-ormations- und Gesangbuchjubelfcicr begingen,
galt die 3cstrede den „Rheinischen Klängen im engl. Kirchenliede" (Pfr, Plath, Essen), Da brausten zu vollem OrgelKlang die Tone Rheinischer Sänger durch die weiten Hallen
des Meßgebäudcs vom „Lobe den Herren, den mächtigen König
der Ehren" bis zum sanften Abendlich „Ein Tag der sagt's
dem andern".
Unvergeßliche Tage sind die Kölner Tage, unvergeßlich
auch durch ihre schöne Kirchenmusiken, Mögen diese uns
allen ein Antrieb sein, auch in den kleineren Verhältnissen
unserer Gemeinden in Treuen das Beste zu setzen an unsere
Gottesdienste und die musica sacra.
P l a t t ) , Pfarrer.

Verband niederrheinisch-westfälischer Kirchengemeinden.
r Verband wurde im Jahre 1920 von Düsseldorf
aus ins Leben gerufen.
Die Veranlassung dazu
gab die wirtschaftliche Not der Gemeinden, die
infolge
des
gewaltsamen
Umsturzes
im
Jahre
t!N«,
durch
das
Wort
„Inflation"
genügend
gekennzeichnet, bedrohlich angewachsen war. Die einzelne Gemeinde stand den blitzschnell wechselnden Verhältnissen auf
dem Gebiel des Geldwesens oft ratlos gegenüber. Der Wunsch
nach Austausch der Gedanke!, und gegenseitiger Unterstützung
namentlich in finanziellen 3ragen wurde allseitig empfunden,
und so kam es am 22, Juli 192U zur Gründung des Verbandes als einer Vereinigung, die nach Bedarf zusammentreten
und zur Wahrung ihrer finanziellen Belange die nötige Stoßkraft entfalten konnte. Es war klar, daß weder die Prooinzialsynode noch auch das Konsistorium in dieser Hinsicht als
Hülfen ausreichen konnten, da die Synode nicht schnell genug
bei den dauernd wechselnden Situationen einzugreifen vermochte, und das Konsistorium als Behörde in mancher, Hinsicht z» stark gebunden war. Es sei aber ausdrücklich hervorgehoben, dnh der Verband niemals die Absicht gehabt hat,
Synode und Konsistorium überflüssig zu machen: im Gegenteil, er war sich immer bewußt, daß bestimmte Aufgaben nur
allein von diesen Stellen gelöst werden konnten. Deshalb
hat er immer Wer! darauf gelegt, mit den genannten Organen
Hand in Hand zu arbeiten, ihnen Material zu liefern zur
Klärung der Lage, ihnen Anregung zu geben und bei der Wahrung der kirchlichen Interessen zu helfen. Daß der Verband
bei seiner Begründung erst einigem Mißtrauen begegnete, namentlich, als er sich auch nach Westfalen ausdehnte, kann
nicht Wunder nehmen — man witterte wohl in ihm erst etwas
Gewerkschaftliches —, es hat sich aber längst herausgestellt,
daß kein Mißtrauen gehegt zu werden braucht und keine gewerkschaftliche Organisation in diesem Verband zu sehen ist.
Die Arbeit des Verbandes hat längst die tatsächliche Anerkennung der Behörden erfahren, und die Mitarbeit bei der
Lösung wirtschaftlicher Iragen wird gern gesehen.
Heute gehören dem Verband 1W Gemeinden mit 58N
Pfarrstellen an. Er ist die bedeutsamste Organisation wirt-

Die

schaftlicher Art in unserer Landeskirche, und er will auch keine
anderen Aufgaben lösen als eben diese. M a n könnte einwenden, daß es doch bedauerlich sei, wenn in einem Verband
evangelischer Gemeinden die idealen Bestrebungen völlig
ausgeschaltet werden. Dieser Einwand wäre nicht berechtigt.
Wir leben nun einmal in der Welt der rauhe.» Wirklichkeit
und müssen uns damit abfinden. Auch wirtschaftliche Iragcn
verlangen ihre Erledigung: trotzdem aber möchten wir fragen,
ob es nicht doch auch eine ideale Sache ist, mit dazu beizutragen, daß die Gemeinden in ihren wirtschaftlichen Surgen
entlastet werden, sodaß sie mehr Zeit gewinnen, den Kampf
um die christlich-religiöse Wiedergeburt unseres Volkes zu
führen. Und noch einen Vorteil hat der Verband bei der
Begrenzung seiner Aufgaben. Es gibt kein Streit der Theologen, sondern ein gemeinsames Arbeiten um die Erhaltung
der notwendigen Lebensbedingungen der Gemeinden,
Da
kommt man sich brüderlich näher, was gewiß gut ist.
Womit der Verband sich besonders befaßt hat? Pfarrbesuldung, Kirchenstcuerfragcn, Beamtenbesoldung, Unterhalt
der Gemeindeschwestern und dgl. Es soll an dieser Stelle
kein Ueberblick über das, was im Einzelnen geschehen ist, gegeben werden, sind doch manche Punkte immer noch< nicht
abgeschlossen und erledigt. Es sei nur bemerkt, dnß viele
Verhandlungen in Coblenz, in Münster und Berlin bei kirchlichen und weltlichen Behörden gefühlt wurden sind, die den
Gemeinden dienlich waren. Immer wieder tauchen neue,
wichtige Aufgaben auf, die ihrer Erledigung harren, und die
nur durch die in einem Verband zusammengeschlossenen Gemeinden erledigt werden können.
I n Notzeit geboren, ist der Verband doch kein Notgcwächs, das bald wieder eingehen wird. Er hat sich bewährt
und wird auch kündig unentbehrlich sein. Die Geschäftsstelle des
Verbandes befindet sich in Düsseldorf, Stcinstr. 17, Eu. Gemeindeamt, wohin alle Anfragen zu richten sind. Vorsitzender des Verbandes ist Pfarrer H a r n c y , Tüsfeldorf, Bastionsstraße 2N, Schriftführer
Herr
Verwaltungsdirektor
E i ß e n , Düsseldorf, Eu, Gemeindeamt.
Pfr. H a r n e y , Düsseldorf.

A l k o h o l f r a g e.
leistenden uerschicdenen Zahlungen auf Reparatiunskunta werden

Danlesplan und Alkoholverbrauch in Deutschland.

I u den W u h I f n h r t s m a ß s t ä b c n , d.e i n dem min die Einnahmen aus der Vrannt-, Bier- und Tabaksteuer verin Kraft getretenen Reparationsplan auf Grund des bekannten pfändet. Welche Iolgerungen jeder uatcrlllndisch Gesinnte daraus
ausländischen „Hnchuerständigeügutachtens" vorgesehen sind, um zu ziehen hat, füllte eigentlich sclbstuerständlich sein. Wir brauchen
daran unsere Zahlungsfähigkeit gegenüber d.'n Siegerstaaten zu nötiger denn je eine günstigere Beurteilung unserer Gesinnung
messen, gehört auch die I u - o d e r A b n n h m e d c 2 V e r - und unserer Lebenshaltung durch das Ausland; es kann und darf
b r a u c h s an Vier und Spirituosen aller N r t , überhaupt a n uns nicht einerlei sein, was insbesondere diejenigen Ausländer, die
g e i s t i g e n G e t r ä n k e n u n d a n T a b a k , 3 U r die zu unserem Volke wohlgesinnt find, über uns denken. Man darf sich
-
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das wohl eindringlich vergegenwärtigen, obgleich die durchschlagende Begründung für den Kampf gegen den Alkohulismus
nicht in der Rücksicht auf da? Ausland, sonder» in der Wohlfahrt
unseres eigenen Volke? ganz abgesehen von den außenpolitischen
Verhältnissen liegt,

Alkohol.Not.
^)lach der Gerichtsverhandlung gegen den Sittlichkcitsuer/Drechrr lind doppelten Mädchcnmürder K, in A a c h e n , erließen
die duitigen Kreise, welche die Abstincnzbcwegung tragen, nachstehenden Aufruf. Er w m d : als Plakat angeschlagen und hatte
besondere Wirkung, d.> die Gerichtsverhandlung den furchtbaren
Einfluß de« Dänions Alkohol besonders kraß gezeigt hatte. W i r
verdanken t>!e Zusendung des Plakats der Freundlichkeit oon
Pfaricr Landgrcbe-Aachen.
Mitbürger! Männer und Frauen aller Stand.', Berufe und
Weltanschauungen! I h r habt gelesen, welche Rolle der Alkohol
in Gerichtsverhandlungen, nicht nur der letzten Tage, gespielt hat,
Ist das ein Veitrag zum Wiederaufbau, wenn einer „durchweg
jeden Morgen" früh schon mit Alkohol anfängt und sich keinen
Tag und keinen Abcrd ohne Alkohol denken kann? Wie soll
einer dann gewissenhaft seinen Dienst verrichten, eifrig seine
Arbeit fordern, als Fußgänger oder Wagenführer bei dem täglich

wachsenden SUaßcnoerkehr Unglück uenneiden und uerhüten?
Wie sich in Gesellschaft, Frauen un) Mäm',e.n gegenüber geziemend benehmen? Wie soll ei Zeit und Kraft behalten, sich
zu bilden und am öffentlichen Leben sich zu beteiligen' als verantwortlicher Wähler? W i r klagen über tausend Nöte. Aber für
Alkohol haben wir Geld. W i r muffen Getreide für Brot im
Ausland kaufen. Für Alkohol ist es d i . Bedenken wir nichl,
daß sich Ausländer hier ihr Urteil über deutsche Hilfsbedürftigkcit bilden? Mitbürger, Mitbürgerinnen!
Helft uns Wand,'!
schaffen. Sucht einmal Lebensfreude ohne Alkohol! W i r brauchen
Mitarbeiter, Männer und Frauen, die ernst und mutig, ohne
Rücksicht auf P r u i i un> persönliche Liebhaberei die Alkoholfrage im Sinne des Pulkswohls, der Volksgesundheit und der
Jugenderziehung anffaffen. Tretet ein in unsere Reihen. Zahlt
2.— M a r k in der Trinkerfürsorgcstclle (Klostergasse 3> oder auZ
Postscheck Köln W2 662 (Rektor Wagcls, Aachen).
I h r bc-,
kommt dafür regelmüßig unsere lehrreichen Blätter. Auf zur
T a t ! Es geht um unser Heil und d,is Leben unserer Kinder.
Der V u stand des Bezirksvereiiis gegen den AlkotzolismuL.
Oberpfarrcr Beyer, Mcdizinalrat Dr. Claudik, Pfarrer Lnndgrebc
Frau W . Mnthee, F r l , A, Pelzer. Medizmalra« Dr. Peren,
Dr, me). Pcrzina, H. I , Sittnid, Geheimrat Storv, Rektor Wagels
Aachen,

im Oktober' 1924.

Auswanderung.
Einwandeierfürsorge in Nordamerika.
Bekanntlich üben die Vereinigten Staaten uun Noidamerikn
eine strenge Einwanderungskontrolle aus, die zwar in erster Linie
eine Einschränkung der Einwanderung bezweckt, aber doch auch
dem Einmal derer einen Schutz oor Ausbeutung gewährt. Der
Zutritt zu Ellis Island, der Insel uun N e w - V o r l i , wo sich die
Kontrollstation für die in 3. Klasse reisemden Einwanderer befindet, ist andern Personen nur gegen genauen Ausweis gestattet,
Einwanderer» die nicht nach N e w - Y o r k selbst reisen, berühren
die Stadt überhaupt nicht, sondern werden nach Beendigung der
Untersuchung unmittelbar zur Bahnstationen einen Einwandererzug gebracht. Die Verwandten am Bestimmungsort werden- entweder vom Einwanderungsagenten der Schiffahrtslinie (beim
Norddeutschen Lloyd regelmäßig) oder uon einer Organisation der
Einwandcrerfürsorge benachrichtigt. Frauen und Mädchen, die
in N c w - N o r k bleiben, müssen von den Verwandten, die ihnen
die Bürgschaftserklärung ausgestellt haben, persönlich abgeholt
ncrtcn, wobei die Identilät der Verwandten sorgfältig festgestellt
wirdi die nicht Abgeholten werden der Einwandererfürfurgc übergeben. W i r d ein Mädchen nun ihrem Bräutigam abgeholt, so
werden die beiden auf Ellis I s l a n d unverzüglich getraut.
Für die Weiterreise ist der Einwanderer auf die Hilfe einer
der 34 Organisationen für Einwandercrfiirsurgc angewiesen, die

in einem Hauptausfchuß (General Cummittee uf Immigrant Ai«>
zusammengeschlossen sind, teils auf nationaler, teils auf religiöser
Grundlage beruhen und im allgemeinen genau und zuverlässig
arbeiten. Sie nehmen sich der auf Ellis Island Iurückgehalteneli
an, stellen die Verbindung mit i h « n Verwandten her, unter-'
halten einen Kindergarten und sorgen für Gottesdienste, Unter»
haltungsabende und Konzerte. Eine gut organisierte Bahnhofs»
Mission (Travellers Aid Society), deren Bcrufsarbeiter durch besondere Abzeichen kenntlich sind, sorgt für die WeitcrrcisenLen
namentlich auf den Umsteigestationen, benachrichtigt Verwandte
und nimmt sich auch der Elüs Island nicht berührenden
Reisenden 2. Klasse an den Anlegeplätzen der Dampfer an. I n
Chicago als grüßte Umstei^estation ist ein besonderer Einwandercrfchutzuercin (Immigrant Protectine Lcaguc) tätig. An der Fürsorge für die Einwanderer find auf cvang. Seite namentlich b^c»
teiligt die Christlichen Vereine junger Manner und junger M ä d chen, die lutherische Einwänderungsmifsiou in Hobokcn und die
reformierte Hafenmiffiun in N e w - P o r k , die u. a. auch den
Anschluß an ihre Kirchengcmeinden uermittcln, und der Verband
für Innere Mission (Home Mis,ions Council), der diesen Dienst
für alle protestantischen Kirchenkürper tut und mit den Auswandeiermifsionen in Bremen und Hamburg in Verbindung steht.
Es ist jedem Einwanderer zu raten, daß er sich dieser Fürsorge
nicht entzieht, sondern sie im eigenen Interesse in Anspruch nimmt,.

Aus der Schulbewegung.
Eine schulpolitische Entscheidung.
Von grußer Pooeutuna, für die deutsche Kulturpolitik, i'amrutÜch für das tommende Neichsschulgesetz ist der Ausfall der Elternrcitswahlen, die kürzlich in Sachsen und Preußen stattfanden. Es
handelt sich dabei nicht sowohl um den unmittelbaren Einfluß,
den die Elternräte, auf das Schulwesen haben; die Schulverordnungen ziehen ihrer Betätigung verhältnismäßig enge Grenzen,
im Vordergrund steht vielmehr die grundsätzliche Entscheidung
über das Schulprogrnmm. Die überwältigende Mehrheit der
Eltern hat sich für die christlich-unpolitische Wahlliste und m'gen
die Listen der Sozialisten und Kummunisteu, somir für die christliche Schulerzichuna, ihrer Kinder und gegen die weltliche, oom
Geist des Klassenkampfs erfüllte Schule entschieden.
I n Sachsen, wo man es am wenigsten erwarten sollte, ist an
drei Viertel aller Schule», au denen E l t c r u r ä « bestehen, eine
Mehrheit christlicher Elternuertreter erreicht; von N 5 8 bisher gewählten Elternratsmitgliedern sind 1820, also 5? ?, H. christlich
evangelisch, 1438 weltlich, die christlich-evangelische Mehrheit beträgt somit 482 (außer 93 Katholiken); selbst die Großstädte Leipzig und Dresden haben nunmehr wie schon vorher Chemnitz christlich-evangelische Mehrheiten erreicht; die christl. Elternbcwessung
ist auf der ganzen Lim? im Fortschreiten. Noch größer als in Sachsen ist ihr Sieg i n Preußen. I n Berlin hat sie mit 4l97 aegon
l051 Sitze vier Fünftel aller Sitze erobert, ebenso in Halle n. S., in
Breslau und Magdeburg je fünf Sechstel, in Hannover drei Viertes i n Kiel zwei D r i t t e l , i n Stettin, Frankfurt a. M . mehr als

drei Fünftel, in Köuigsbern, wurde an 30 v. 35 Volkfchulen nur
christlich-unpolitische Üiste gewählt. F ü r diese Großstädte ergibt,
sich eine durchschnittliche christliche Mehrheit von stark drei VieNel
der Sitze. Daß es sich bei diesen Erfolgen nicht um Parie!pc>Iitit,
sondern um die Aeußerung des christlichen Elteri!gewiss«»s liuüdelt, zeigt deutlich das Wahlergebnis im Berliner Norden; dort
hat beispielsweise der Vezirt Wedding bei der Reichstagswahl so-,
zinlistisch uud tommunstisch abgestimmt, bei der Elterniatswnhi
530 christlich-unpolitische und 75 weltliche Elternbeiräte gewählt'
Nach solchen Wahlergebnissen erscheint es unbegreiflich, dnsz
um die Gleichberechtigung der evangelischen Schule mit andern
Schularten überhaupt noch gekämpft weiden muß; der christlichen
Eiteruschaft, die sich in der überwältigenden Mehrheit, befindet,
kann unmöglich die weltliche Schule oder die Gemeinschnflssclulk'
durch Gesetz aufgezwungen meiden. Leitstern für ein kommendem
Neichsschulgesetz müssen vielmehr die Worte des führenden Päongogcu Rein in Jena werden: „Die Familie allein hat zu bestimmen, ob sie ihre Kinder in konfessionellen Schulen oder in SiMiütcmschulen erziehen w i l l . Ebenso muß den Dissidenten das Recht
zussestanden werden, zur Gründung von Schulen sich,zu verenngen.
Der Einwand, daß die Simultanschnlc die allein richtige'
Form sei, ist anzuerkennen, wcnu er auf gemeinsamer Forderung
der katholische/i und cvaugelischen Eltern beruht oder wenn dif'
praktischen Verhältnisse in ileinen Gemeinden diese Schulreform
erfordern. Aber es wird mit aller Schärfe zu bekämpfen sein,
wenn man einen Gewissenszwang ausüben und die SimultanschuW
als alleinige Staatsschule einführen w i l l . "
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Dies

u n d das.

Weitere katholische Bistümer in Deutschland.
Nachdem in den letzten Jahren in Meißen und Berlin
katholisch« Bischosssitze errichtet worden sind, soll demnächst an
Stelle der „nordischen Missionen", die Hamburg, Bremen, Lübeck
Schleswig-Holstein und Mecklenburg umfassen und bisher vom
Bischof oon Osnabrück als apostolischem Prouikar verwaltet
wurden, ein Bistum Hamburg erstehen, Ierner soll der Bischof
von Paderborn, der Prunikar für die Provinz Sachsen wie für
Anhalt und Thüringen ist, eifrig an d:r Gründung der Bistümer
Erfurt und Magdeburg arbeitet Die 3rage liegt nahe, ob diese
beabsichtigten Wiederherstellungen früherer Bistümer allein in
einer durch den Verkehr und den natürlichen Zuwachs verursachten
Vermehrung der katholischen Bevölkerung begründet sind, oder
ob sie auch mit den neuerdings vielfach so offen hervortretenden«
Bestrebungen zur Bekehrung der Protestanten zusammenhängen.

Die Erhöhung der Pfarrerbefoldung in Preußen.
Die seit Juni schwebenden schwierigen Verhandlungen zwischen
dem Staat und der e v a n g e l i s c h e n K i r c h e der a l t p r e u ß i s c h e n U n i o n wegen der A n p a s s u n g der G e h a l t s - u n d V e r s o r g u n g s b e z ü g e des Pfarrerstandes an
der Juniaufbesseiung der Staatsbeamten haben nunmehr, wie der
„Evang. Pressedienst" mitteilt, zu einem für beide Teile annehmbaren E r g e b n i s geführt. Danach kann diese Anpassung seilen»
der Kirche mit Hilfe subsidiärcr Staatsvorschüsse und staatlicher
Kredite nachgeholt weiden, Iwar hat fich die Kirche den dafür
erhobenen durch die Finanzlage des Staates gebotenen Verzinsungs° und Tilgungsanforderungen nicht ue.schli ßen können.
Es ist aber gelungen, diese Lasten so zu gestalten, oiß 'sie der
gerade im laufenden Jahr? äußerst unsicheren und ungeklärter,
Wirtschaftslage der Kirche Rechnung tragen und bei Fortsetzung
der bisherigen kirchlichen Anstrengungen um weitere Steigerung
der eigenen kirchlichen Dcckungsmittel tragbar erscheinen. Die
erforderlichen Anordnungen für Auszahlung der erhöhten Bezug« sind ergangen,
Kurze M i t t e i l u n g aus dem Gebiet der I n n e r e n
Mission und der Wohlfahrtspflege.
Es bestehen zur Zeit 65 Ev. J u g e n d - u n d W o h l fahrtsämter,
Der evangelische Jugcndpfarrer d,'r RheinProvinz, Pfarrer Kemper in Roggendorf, bereitet mit d.m Ev,
Jugend-Wohlfahrtsamt der Rheinprovinz die Herausgabe einer
Uebersicht vor, die unsere» Gemeinden wertvolles AdressenMaterial an die Hand geben wird. Wir bitten die Gemeinden, die
Eo, Jugend- und Wohlfahrtsämter haben und auf vor mehreren
Monaten ergangene Rundfrage des Provinzialjugcndpfarrers noch
nicht geantwortet haben, ihm umgehend den ausgestellten Fragebogen zurückzusenden. Inzwischen neu erstandene Jugend- und
Wohlfahrtsämter bitten mir, eotl, bei Herrn Provinzialjugendpfarrer Kemper, Roggcndorf-Eise!, Fragebogen anzufordern.
I m vergangenen Jahr hat das unbesetzte Gebiet für das
besetzte Gebiet das Deutsche V o l k s o p f e r gesammelt. Seil
Anfang ds, I s , ist die Sammlung umgewandelt in die Deutsche
Nothilfc, die für de gesamten Hüte in allen Teilen Deutschlands gesammelt wnd
Bisher ist ein ansehnlicher Betrag
auch dieser Deutschen Nothilf« dem besetzten Gebiet zugute gekommen. Jetzt scheint die Zeit gekommen, daß wir im besetzen
Gebiet nicht mehr nur andere für uns sammeln und sorge» lasse»,
sondern selbst auch in das Sammelwerk mit eintreten. Gewiß
yaben auch bisher viele Notsammlunqen innerhalb der einzelnen
Städte und Gemeindebezirkc unse.er Provinz stattgefunden. Nicht
aber haben mir ein? Sammlung über die ganze Provinz durchgeführt, durch die eZ möglich 'gewesen wäre, notleidende Teile
mserer Provinz von de>: trotz aller eigenen Not d.ich noch besserqestcllten Teilen zu unterstützen, E« lieat der Beschluß vor, in
einem Rheinischen Provinzial-Ausschuß der Deutschen N o h l e
in Zukunft nicht nichr nur Gelder zn verteile», die uns vo,:
außen zugewiesen werden, sondern selbst Sammlungen zu ucn>,>
lassen Den gemischten 'Wohlfahrtsausschüssen bei den Stad,en
uertcn de Anregungen durch die Wohlfahrtsausschüsse bei den
Regierungen in den nächsten Wochen zugehen. I n d,'n Ortsausschüssen 'muß die evangelische Wohlfahrtspflege bestimmun^sgemäh mit vertreten sein. Wir bitten alle unsere Gemeinde,,, nn
cer für sie in 3rage kommenden Stelle sich zur Mitarbeit an»
^umellen und ihr Vertretungsrecht zu beanspruche,!. Es ist für
die Deutsche Nothil,'c s.'inec Zeit eine Wohlfahrtsmarke gedruckt
norden, die durch die Postämter vertrieben wird. Dieser Vertrieb hat leider sehr nachgelassen. Es stehen noch Bcstäid) im
Werte oon mehreren Millionen zur Verfügung und die Post ist
genült, mit diesen Beständen bis zum 31, Dezember dZ. I s , zu
räumen. Sie ist aber bereit, den Wohlfahrtsausschüssen uüd
tcn Woblfahrtsurganisationen diese Bestände zum Verkauf zu
überlassen. Es ist darum eine Wohlfahrtsmarken-Opfcrwoche
für das gesamte Deutsche Reich geplant, in der oon Ort zu

Ort die Wohlfahrtsbriefmarken abgesetzt werden sollen, deren
Reinertrag dann zu wesentlichen Teilen dem Ortsausschuß verbleibt. Näheres erfahren unsere 3rcunue durch den für sie
zuständigen Ortsausschuß, Wir bitten dringend von dieser Möglichkeit, Mittel hereinzubekommen, Gebrauch zu machen. Daß
die Sammelwuche für oas Rheinland auf den 10.—17. Dezember
festgelegt ist, un) darum manchem anläßlich der nahen Weihnachts»
zeit Bedenken erregen ließ, ließ sich trotz unserer lebhaften
Vorstellung in Berlin nicht ändern, weil die Post nur noch bis
zum 21. Dezember die Marken zur Verfügung stellt. Von der
ursprünglich vorgesehenen Sammlung zwischen dem 30. Nov. und
7. Dez., glaubten wir mit Rücksicht auf die Rcichstagswahlen
und das durch diese dann völlig in Anspruch genommene Interesse
absehen zu müssen.
^

Die Uebertrittsbewegung in Deutsch-Oefterreich.
Die llebertrittsdewegung, die vor einem Vierteljahrhunoert
in Oesterreich eingesetzt und der evangelischen KirKe im gauz«»
einen Zuwachs von 150 000 Gliedern zugeführt hat, ist noch immer
start im Gang. I m Jahr 1923 sind L400 Personen zur evange^
tischen Kirche übergetreten, größtenteils unmittelbar aus der tathv'
tischen Kirche. Die Gesamtzahl der Uebertritte seit 1919 beträgt
,40 000. Trotzdem die evangelische Kirche verhältnismäßig hohe
Kirchensteuern erheben muß und die allgemeinen wirtschaftliche!!
Verhältnisse ungünstig sind, hat die in letzter Zeit bemerkbare
starte Gegenaktion der Freidenker, der Sekten und der katholische!,
Kirche es nicht hindern können, daß i. I . 1923 der Zuwachs durch
Uebertritte mehr als doppelt so groß blieb als der Verlust durch
Austritte uud im Numpfstnat Oesterreich höher <<st als im >ianzon>
dreimal so großen Alt-Oesterreich.

Personalien.
Das Evangelische Konsistorium derNheinprouinzhatoic Wahl
des tzilfsgeistlichcn R o l a n d S p e n g l e r aus Lennep zum
Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde L e n n e p bestätigt,
ebenso die Wahl von Pfarrer Dr. T h u m m aus Beyenburg
zum Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde V o h w i n k e l .
G e s t o r b e n : Pfarrer Brachmann-Oberkoftenz; Pfr. Fritz
Coerper-Barmen; Pfr. D, Stock-Berlin, der Führer der Ge»
meindetagbewegung.

Achtung Jugendvereine.
Bei den Düsseldorfer Regierungsstellen häufen sich Aus»
rüstungsgegcnstände aller Art, welche für die Vesatzungstruppen
angeschafft werden mußten uud nun von diesen teilweise zurück»
gegeben werden. Diese stehen zur ganz besonders günstigen Vc°
dingungen für unsere Jugend bereit (Jugendheime, Jugend»
bürgen usw.) Nähere Auskunft erteilt Pfarrer Lenz in Wörs.
Evangelischer V o l t s b i l d u n g s d i e n s t
(Evangelischer Preßverband).

Der F i l m des Kölner Kirchentages
ist fertig gestellt. Dte Evangelische Bildkammer für Rhein»
land, Dritten Hagen 23, führt ihn n> den Gemeinden mit ihrem
Wanderkino vor, Anfragen werden wegen der starken Nachfrage
umgehend erbeten,

Bücherecke.
(Selbstanzeige),
Weihnachtsfestspiele für Kirch«, Schule, Aaus und Vere..,.
Von Pfarrer de Haas, Esseii-Borbeck.
1, Friede, Freude, Licht uud Liebe, Eiuzelheft :!0 Pj<i,
Aufführungsrecht: 5 Hefte 1,5,0 M k . uud Porto, Verpackuiig
10 Pfg, 2, Der Weihnachtsglockeu Frohlocken, zum gleichen
Preis, 3. (iiue Weihuachtsturreude aus Kindermuud, Zum
WO. Gedächtnisjahr der Outstehuuc, des deutsch-cuauqetischen
Kirchenliedes, Einzelhef! 50 Pfg, Aufführungsrecht: ,> hcftc
2,50 M t , uud 10 Pfg, Zuseuduug uur gegen vorherige Ei»^
senduua. des Betrages oder gcgeu Änchuahinc,
Alle frülx^
reu Weihuachtsfcstspielc des Verfassers sind vergriffe»,
Verlag der Frauexliülfe ,,Vetlia»!«»" i» (isseu°Porbett, Po'!,
scheck '20! Hssen,

Mitteilung der Schriftleitung.
I n der vorliegende» Nummer bringe» wir de» Offenen
Brief der eva»c,ciisch-°rcsormicrt>,'n (5cmei»dc iHIdcrscld, li,'
ist als Autwort gedacht auf nie Vcri'ffeüllichmia, r»o» Kaiscr^
werth in dem letzten „Evangelischen Rheinland". Das „Evangelische Rheinland" wird als Spiegel unseres kirchlichen Lebens sich
solchem Briefwechsel, wie er zwischen Kniserswerth und Elberfelo stattfand, »i>e verschließe». Meuu wir auch ausdrücklich
für ähnliche Fälle uns das Necht wahre,, müsse», die A»s°
eiualidcrselzmia, dau» abzubrechen, wenn sie ergebnislos z»
verlause» scheint. I m Falle Kaiserswerth schließe» wir die
Veröffe»tllchu»a,eu, nachdem beide Seite» zu Wort gekommen
sind und die Augelegeiilieit durch deu Verzicht vo» Pfarrer
(Hraf von Lüttichau ihre letzte Vedeutuug vcrloreu hat,
Seiler.
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