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^oxxcbc, 

eine iüngft reröffentlic^te ^nbgebung ©einer aKajeftät 
be§ ^aiferS cerurt^eilt ben S3egriff „c^ri[lIi(|)4oäiaI", »er* 
langt aber gleid^^eitig, ta^, roer (S r̂ift ift, aud^ fo3ial fei. 
2)a§ ift bei oberfläd^tid^er Betrachtung ein SBiberfprud ;̂ in 
2öir!Iid^!eit liegt jebod^ in ber SSerbinbung ber 9f{eIigion mit 
fojialen Seftrebungen eine innere Unflar^eit, bie, je nad^bem 
biefe ober jene §luffaffung imHugenblid üorroaltet, gu entgegen« 
gefegten Urt^eilen fü^rt. ®ie öffentlid^e 9}?einung \)at fi(̂  
balb begnügt, bIo§ ben SBiberfprud) ^u fonftatiren, balb bie 
eine ©eite, bie ber erregten ßeibenf4)aft gerabe am meiften 
5ufagte, allein ^erDorgufetiren. 3^ meE)r burd^ ha§ faifer̂  
Ii4)e 2;elegramm je^t bie Slufmerffam!eit auf biefeö Problem 
gelenft ift, unb je großartiger unmittelbar barauf ber, 
ebenfomol̂ t Don ber loürttembergifdjen ©taatäregierung 
wie üon bem Dberbürgermeifler ber ©tabt Stuttgart vex-
ftänbnißüoll begrüßte eoangelifd^sfosiale 5Jongreß oerlaufen 
ift, befto mid t̂iger ift e§, in möglid f̂l meiten Greifen Stuf* 
üärung über bie Statur biefer ganzen ©emegung gu fĉ affen. 
3d) f)dbe mid̂  beS^alb im ®inrerftdnbniß mit ^rofeffor 
^arnacE entfd l̂offen, bie Sluffö^e, bie feit bem ^af)xt 1890 
über ha^ Xljema „eüangeIifc§=fo3iaI" in ^en „^reußifc^en 
^af)xhü(i}exn" üon un§ beiben oeröffentlid t̂ roorben finb, 
SufammenjufteHen, um fie in einer befouberen 23rof4)üre 
weiteren Greifen gugänglic^ gu mad^en. ©erabe biefe alteren 
Sluälaffungen, fomie fie ben ©tempel beö 3Iugenblidf§, in 
bem fie gefd r̂ieben finb, tragen, erfc|)einen mir in unferer 
gegeuroürtigen Sage ber 23ead)tung mertl), ba fie nii^t 
nur geeignet finb, ben Segriff, um ben e§ fiî  l)anbelt, 
felbft äur mar^eit ju bringen, fonbern aud) bargut^un, ha^ 



Don ?lnfang an bei unö, bie wir un§ mit unter biefe ^a^nc 
geftettt ^aben, bie 33orftcaung baüon genau biefetbe gemefen 
unb geblieben ift. 

3d^ ^ahe eö erleben muffen, ha^ bie SluSlegung, bie 
id̂  bem faiferlid^en Telegramm in ber am ©dpluffe biefer 
©d^rift mieber abgebrudeten „politif^en ^orrefponbena" ge* 
geben l̂ abe, non einigen meiner [^reunbe mit einer Slrt üon 
(gntrüftung gurüdEgemiefen roorben ift. @ben, inbem id̂  
bieg fd^reibe, lefe id̂  aber ben Slrtifel ber „Sflorbbeutfc^en 
Siagemeinen Leitung", ber nad^jumeifen fuc|)t, ba^ ber 
©rlaß be§ @Dangelif4)en Dberfirc^enrat§0 gegen bie fogials 
politifd^e 2:^dtigfeit ber ©eiftlid^en im @runbe gang baS» 
felbe motte, roie e§ foeben ber (güangelifd^'fogiale Kongreß 
in Stuttgart befc|)loffen ^at. 9f̂ iĉ t§ fann für ben ^oan* 
gelifc^sfostalen Kongreß erfreulicher fein alö eine fold^e 
SluSlegung unb fie erfdpeint mir aud^ al§ ein SSorjeid^en, 
ha^ meine SluSlegung be§ faiferlic^en 2;elegramm§ nod^ 
ben Stag ber §lner!ennung erleben mirb. SSie ber ©türm 
ber ßeibenfd^aften erft tjorübergebrauft fein muß, e^e bie 
öffentlid&e 9}2einung geneigt ift, ber nerftanbigen lieber* 
legung 9faum ju geben, fo l̂ offe id ,̂ ha^ biefe ©d^rift 
i^rerfeitS meiter bagu beitragen mirb, bie Seibenfd^aften p 
befänftigen unb ernfteS l̂ad^benEen anzuregen, mie bie 
unabmeiölid^e ^ortfül^rung be§ großen fogialen ^Reform* 
merfeg roieber ermöglid^t merben !önne., 

Sd^ bemerfe nod ,̂ ba^ bie fämmtlid^en ftenograp^ifd^en 
SSerid t̂e über bie bi§l§er abgelialtenen fieben @üangelifd|is 
foäialen tongreffe, bie einen ©dpa^ ber aUerroertl^tröllfien 
fo5ialpolitifdf)en Sele^rung namentlid^ in ben Sieben üon 
^rofeffor ^aftan, «ßrofeffor ^errmann, ßanbeSö!onomierat| 
S^obbe ent:^alten, im S3u4)^anbel erfd^ienen finb. 

3. Suni 1896. ^an$ üelbrüjfe. 



^cx ^vm^dif^'fociatc gottgtel in ^extin. 
Son 

5lbolf ^(irna*. 

(©efc^rieben im Slpril 1890.) 

i^üx ben 28. unb 29. SD̂ ai finb (ginlabungen gu einem 
@t)angelifd^=foäiolen Kongreß in Serlin ergangen. ®ie 
S^ageSorbnung be§ ^ongreffeS lautet: 

S5ie ^ird^ engem ein be in i^rer fojialen 23ebeutung — 
Pfarrer Lie. ^r^. Ü. ©oben. 

2)ie ^rage ber @treif§ — ^rof. Dr. 3lbolf SSagner, 
2)ie §lrbeiterfc^u^s@efe|gebung — Dr. ^ropatfd^ef, 
5Die §lrbeitermo^nung§s3^rage — ^aftor D. oon SBobel* 

fd^mingl), 
®ie gemeinnü^igen 23eftrebungen auf bem ©ebiete ber 

©Dgialpoliti! — Dr. ©tegemann, 
5Die eöangelif4)en §lrb eitern ereine, i^re 23ebeutung unb 

meitere 9lu§geftaltung — Pfarrer Lie. SBeber, 
Unfere ©lettung gur ©ogialbemofratie — ^ofprebiger 

©tödEer. 
®er Kongreß ift mit Sebad^t al§ „eüangelifc^-fogial" 

begeic^net morben, um i§n oon ben „d^riftlid^jf^siilen" 
Unterne^^mungen gu unterfd^eiben, unb bie Ŝ iamen ber (Sin̂  
labenben, bie ben nerfdiiebenften fird l̂id^en unb t^eolos 
gifd)en 9?id t̂ungen angehören, bürgen bafür, ha^ ber ^on* 
greß feine ^arleioerfammlung fein miü. Xrofebem ^at bie 
5lnfünbigung 93ebenfen erregt, unb gmar ni4)t nur bei 
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©oldpen, bie fofort unruhig werben, menn bie SfieUgton 
irgenbmo an ba§ XageSlid^t tritt, fonbern aud^ in Greifen, 
bie ein SScrftanbniß für bie Werten unb SfJed̂ te berfelben 
befi^en. SDiefe 93ebenfen l̂ aben aud^ bei einigen üon benen 
beftanben, meldte fid̂  entfd^loffen ^aben, bie ©inlabung gu 
untergeid^nen, unb fie merben not^menbig fortbeftel^en, bi§ 
ber Kongreß fie t̂ atfdd^Ud^ miberlegt l)at; benn große 
3Jfaffenüerfammlungen ju berufen ift immer ein ©prung in0 
SDunfle, boppelt gefal)rlid& in ©ad^en ber d^riftlid^en 5We* 
ligion. § a t man boc^ fd^on im gmeiten Sa^r^unbert üor 
un^eiliger ©efd^dftigfeit in ©ad^en be§ ©laubenS marnen 
muffen, unb neben bem „Christianos'^ fannte man fdpon 
bamal§ ben „Christemporos", ben, meld^er au§ bem 
©^riftentl^um ein S Ĵetier ma^t 

3ft ber Kongreß nöt§ig? 2öa§ fann er leiften? SÖODor 
l̂ at er ficf) gu ^üten? 9Zur furg foHen bie Slnmorten auf 
biefe O r̂agen angebeutet merben. 

ßundd^ft foU ber Kongreß ber Information bienen. 
SDer fogialen {}rage ober üiclmel^r bem gangen ^omplej; 
üon ßeiben unb ?}ragen, ber huxä) biefen 2;itel begeid^net' 
mirb, oermagfid^ 9liemanb gu ent§ie^en, unb roer ein ^erg 
]§at für fein SSolf, barf fid^ i^m nic^t entgie^en. 5Den 
e^riften aber finb bie ^lot^leibenben, ©d^ma^ien unb SSer* 
irrten auf bie ©eele gebunben burd^ bie beftimmteften unb 
einbru(f§Dottften 5lnmeifungen (S^rifti, burd^ fein Seifpiel 
unb burd^ bre ©tiftung ber ^ird^e, bie al§ ein SSruber* 
bunb gebac^t ift unb aufhört, fie felbft gu fein, roenn fie 
biefeS ^beal prei§giebt. 2Bo ift gu Reifen unb mie ift j u 
l^elfen, mie fann mitten in bem \^ampf n)iberftreiten=, 
ber 3utereffen ha^ O^riebenögeid^en emer geiftigeti unb 
inneren ®emeinf(|aft aufgerid^tet merben, bie ftdrfer ift ol§ 
bie aJJdĉ te ber ßei'ti^ennung? ~ ba§ finb [^ragen^ bie 
feinem ©Triften auQ bem ©inn fommen bürfen. SDer (̂ rifts 
lic^e ©laube ift nid^t§ me^r merti, ber an i^rer ßöfun^ 
oergmeifelt. Slber um mirffam in i^nen gu arbeiten, muß 
ntan bie 3«fidnbe unb bie Witkl fennen lernen, §ier gc» 



fd îe t̂ bereits niel, aber e§ gefc^ie|t nod^ immer gu menig. 
Information non fad^funbiger ©eite t^ut S îotl). ^Daneben 
giebt e§ nod^ eine fpegielle O r̂age ron I)öc f̂ter Sebeutung, 
bie einen enangelifd^en Kongreß münfc|)en§mertl§ mad^t. S« 
i^rer Sugenbgeit ftanb bie ^ird^c gmar nor einer ungeheuren 
fogialen Slufgabe, aber biefe §lufgabe mar nid^t fompligirt, 
fonbern einbeutig unb ba!̂ er gar nid t̂ gu nerfennen. ©ie 
ftanb einer i^r fremben 3Selt unb einem i^r feinblid^en 
®taak gegenüber unb ^atte — mit einem SBort — ?nie§ 
felbft gu t | u n . ©o mußte fie not^roenbig ein ©taat im 
©taate merben, unb fie mar bo§, bi§ fie ber beforgte <Btaat 
gur ©taatSfirc^e mad^te. ©eit So-^ri^unberten unb nor 
Slßem in unferem iSa^t^unbert liegen jebod^ bie 3Ser^dlt= 
niffe anber§. Unfer ©taat ift nid t̂ ber ^einb ber ĉ rift= 
lid îen 3f?eligion; er :§at fxdi nielmelir felbft — mag man 
i^n nun einen d^riftlid^en unb proteftantifd^en nennen ober 
nid^t — d r̂iftlid ê Tlotive unb ßmedfe angeeignet. SSor 
biefer St^atfad^e ncrfd^ließen ftĉ  gmar SSiele gern bie Singen, 
fei e§, meil fie nic&tö nom ©§riftlic^en, fei e§, meil fie nid§t§ 
üom ©taat miffen motten; aber fie bleibt bod^ befte^en, unb 
e§ ift auf d^riftlic^em Soben einfad; eine Unbanfbarfeit 
gegenüber bem, ma§ un§ bie @efd îd§te gefd^enft ^at, fie 
gu oerfennen. SDarüber fann gar fein ßn^eifel befielen, 
ia^ e§ nie ein ^a^x^nnhext gegeben ^at, in melc^em ber 
©taat unb bie bürgerlic^ie ©efeEfd^aft fooiel ©orge für bie 
S^lot^eibenben unb ©c^mac^en gegeigt ^aben, mie in unferem 
Sal^r^unbert. SlHein eben beS^alb ergebt fidb bie ?5rage, 
ma§ fann bie Äirc^ie ühexf)auipt t^un, mie roeit 
l)at fie ficfe an ber fog ia len ^Jrage a l § ^irclie 
neben bem © t a a t unb ber ®efel l f4)aft gu be? 
t^e i l igen? Snner^alb ber enangelifclen ^ird)e felbft 
^errfd^en hierüber fe^r Derf4)iebene Slnfd^auungen. §luf 
bem einen [^lügel fte^en biejenigen, meldte fi^ nad^ alt^ 
lut^erifd^er Ueberlieferung lebiglid^ auf bie SSerfünbigung 
be§ @oangeliumö befd^rdnfen motten, ©ie fagen, bie Mrc^e 
l̂ abe als ^ird^e fein anbereS 93?ittel als ha^ 2Bort ®otte§: 
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es giebt feine fpegififd̂  d r̂iftlid^e fogiale «ßolitif, fein d&rift* 
lid^ fogialpolitifd^eS «Programm. Ŝ ie Äird^e ^at feinen 
Seruf, irbifd^er ^ot^ gu fteuern unb irbifdfie SSer̂ dltniffe 
gu nerbeffern; fie oerfügt nur über 9Wittel, um bie SfJot̂  
unb baS ®lenb beS ßebenS ertragen gu lehren; int Uebrigen 
muß fie ben ©taat unb bie ©efettfd^aft geraderen laffen; 
biefe attein ^aben aus i^rem Sntereffe l̂ erauS gu entfc^eibett, 
ob SSeöormunbung malten fott ober [^rei^eit, ©ogialiSmüS 
ober SnbioibualiSmuS, 5lrbeiterfc^u^ ober Laisser aller. 
2luf bem anberen tJlügel fielen jene, meldte im 5iamen beS 
eoangelifd^en ©|riftent§umS ber „bdmonif4)en" ©ogial« 
bemofratie bie d;riftlid^e ©ogialreform entgegenfe^en, bie fiĉ  
gu bemeifen getrauen, ein ma^rl^aftiger © r̂ift muffe in 
unferem ßeitalter ©ogialift, aber (^riftlid^er ©ogialift fein, 
bie d r̂iftlicl)e SSeltorbnung, bie eS burd^gufe|en gelte, fei 
bie ©ogialmonard^ie, u. f. m. 3w>ifd̂ en biefen @jtfenien 
üon dieii)i^ unb SinfS giebt eS mannigfadie Stbftufüngen, 
unb bort unb ^ier ftel)en 2)?dnner mit ernftem ©inn unb 
marmem ^ergen. @bert beS^alb ift eS für bie enangelifd^eri 
^ird^en eine mol)r§aft brennenbe 9lufgabe, in i!£|rer eigenen 
9}?itte |ier ^lar^eit gu fd^affen, unb in biefem ©inne ift ein 
Kongreß münfd^enSmertl). 

®amit ift bereits angebeutet, maS ber Kongreß leiften 
fann. (£r mirb feinen ß^^ed'erfütten, menn er neben ted)* 
nifd^en Informationen hit pringipiette ^rage fldrt. SKeineS 
(grad^tenS fann biefe Klärung nur in ber 9?id t̂ung erfolgeri> 
baß 3lttem gunor gum beutlid^ften 2luSbru(f fommt, ha^ bie 
eoangelifdie ^ircl)e nichts anbereS ift als bie ^üterin beS 
(goangeliumS. SDaS (Snangelium aber ^ot eS nid̂ it mit 
irbifcben fingen gu t^un, rilltet aud^ fein „meltli(§ 9?ei4)" 
auf, fonbern treibt bie 33uße, ben ©lauben unb bie Siebe. 
©e|r be^ergigenSmert^e 2öorte ^at Bei)f4)lag jüngft in 
bem S)eutfd^en Sßocbenblatt (^x. 16) gefc^rieben: „5)aS 
politifc^eProgrammbeS(SüangeliumSlautet: ®eht bem^aifer 
maS beS ^aiferS, unb ©otte, maS ®otte§ ift ^eberman 
fei untert^an ber Dbrigfeit, bie über ilju Ŝ Jad̂ t hat 
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%f)nt @ r̂e Sebermonn, ^abt bie Srüber lieb, fürd t̂et ®ott, 
c'̂ ret ben Äönig. MeS, maS barüber î inauS als fpegififd̂  
d r̂iftlid ĉS politifd^eS ^ringip, als fpegififĉ  d̂ iriftlid̂ eS 
Parteiprogramm geltenb gemad t̂ mirb, ift auS purer Scs 
griffSnermirrung entftanben. Ô'̂ an fann ein d r̂iftlid^er 
9^ätionalliberaler fein unb ein und^riftlic^er ^onferuatioer, 
unb umgefe^rt; izhz politifd^e Partei ^at irbifd^e, meltlic^e 
î ntereffen unb 3t^le, bie man c|)riftlid^ unb und^riftli(| uer-
folgen fann; baS (Sl)riftentl§um für. irgenb ein politifd|eä 
Parteiprogramm in 93efc|)lag nelimen, l̂ eißt eS mit ber 
©elbftfud t̂ unb ©ünbe belaften, an ber eS bei feiner Partei 
fe^t. ©benforoenig ^at baS ®^riftent^um ein fpegififdpeS 
©bgialprogramm. @S prebigt bie 2lc|)tUng ber ^erfönlic^= 
feit, tk brüb€rlid|)e Siebe unb @rbarmung, bie Ueber= 
minbung ber SO ômmonSfned̂ tfd̂ aft b'urd̂  baS 2;rad t̂en 
nad^ ©otteS Ŝ teid̂  unb ©erec^stigfeit: eine SSolfSmirtlifd^aftSs 
le^re, mie ^aftor Ŝ obt nor ge^n 3al)ren in einem munber= 
litjen 35ud̂  meinte, prebigt eS nid)t. 5Dem Slnfprud) ber 
befi|lofen klaffen auf eine gered t̂ere 9Sert§eilung beS 
irbifd^en ©uteS fte t̂ ©§riftuS nod̂  l)eute gegenüber mie 
tamats, ba jener Slßenfd̂  i§n anging, ©age büc§ meinem 
S5ruber, ha^ er baS (Srbe mit mir tljeile: SD'Jenfĉ , mer ^at 
mic^ gum Ŝ tiĉ ter ober (Srbfc îc t̂er über eud̂  gefe|t? 2BaS 
er'beiben, hen Enterbten mie ben S5efi|enben, ^ofitioeS gu 
jagen l)at, fügen bie folgenben SBorte ^ingu: §ütet eud̂  
cor bem ©eig; benn S t̂iemanb lebt banon, ba^ er niele 
®üter |at." ign biefen Söorten ift gemiß bie ©tettung beS 
eoangelifd^en ©lanbenS unb barum audl ber enangelifc^en 
^ird^e rid^tig ^egei4)net, unb eS fd êint baî er, als muffe 
man U^l^orn beiftimmen, menn er (^at^oligiSmuS unb 
^roteftantiSmuS gegenüber ber fogialen ?5rage 1887 ©. 58 f.) 
erfldrt: „@S bebarf feiner neuen SJfittel; unfere ^ird)e :§at 
auc§ ber fogialen t}rage gegenüber nichts anbereS gu t^un 
uls baS @öangelium gu prebigen, bie im @oangelium 
liegenben, burct) bie S îeformation uns erfd l̂offenen fittlid^en 
Prüfte mirffam gu maĉ ien unb bamit unferem SSolfe eben 
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bie Gräfte bargureid^en, bereu eS gur Söfung ber fogialen 
^rage bebarf." 

Mein fo einfad ,̂ mie eS nad^ ben eben gitirten SSorten 
erfd^eint, ift bie fogiale O r̂age für bie enangelifd^e Äird^e 
bod̂  nid^t. SDie ^ird^e fott baS ©nangelium prebigen — 
aber menn bie, meieren eS geprebigt merben fott, nidi)t gur 
.̂ ird^e fommen? 2)a mirb man bod̂  nad^ neuen iD'Jitteln 
unb formen fud)en muffen, um eS i^nen na^e gu bringen, 
gerner, für bie SluSübung ber Siebe, gu welcher ber euan« 
gelifd|)e ©laube nerpflid^tet unb fd^ig ma4)t, giebt eS gemiß 
fein ©efe|. Wlan fann nic^t genau angeben — bie 
fat^olifd^en ©d^olaftifer |aben eS freilid^ üerfud t̂ — voa§ 
man t^un muß, opfern muß, leiften muß, um bie gorberung: 
2iebe beinen 9idc f̂ten als bic^ felbft, gu erfütten. Slttein 
fott man beS^alb barouf nergid t̂en, ben Seuten baS ©6== 
roiffen gu fd^drfen, bamit fie erfennen, mer i^r Ŝ dd̂ fter ift? 
fott bie ^irc^e attein organifirte S^ptigfeit, gemeinfameS 
5Borgel;en, plannotte Slrbeit nerbannen, mdl̂ renb mir fonft 
fe§r mo^l miffen, ba^ bie Uebung atter S^ugenben burd^ 
©emeinfamfeit, Drbnung unb Drganifalion geförbert mirb? 
Sf̂ iemalS mirb man freilid^ biefe ober jene beftimmte 
Drbnung unb ^ptigfeit auf biefem mie auf irgenb einem 
anberen ©ebiete als „bie d^riftlid^e" ausgeben bürfen — 
fc^on beS^alb nid^t, meil, fobalb mir planen, mir unS 
irren, unb fobalb mir ^anbeln, mir unS in ber SBal̂ l ber 
SKittel nergreifen. 5lber beSl̂ alb bürfen mir unS bDd§ 
nid t̂ einreben, baß baS enangelifd^e ©^riftent^ura eS ni^t 
üertrdgt, ba^ feine Sßefenner fid̂  barüber berat^en, maS 
fie als d r̂iftlic^e unb firc l̂id^e OKdnner in ber ^ot^ ber 
3eit t§un fonnen, um aud^ baS organifirte ^nftitiit, meld̂ eS 
fie in i|rer Seilte ^aben, bie ^irc^e, gu einer mirffamen 
Wlai^t miber bie fogiole ^ot^ auSgugeftalten! ^d^ fage 
abfid t̂lidf), baS organifirte ^nftitut, bie ^ird^e. ^iefe ^rd^e 
ift ja nm bie t i rd )e , meldte ber ©laube befennt, „ber 
gange |)aufe ber tinber ©otteS, bie unter bem ^immel 
finb", fonbern fie ift ein me^r ober weniger gmedfmdßigeî  
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irbifc^eS ^nflitut, beftimmt, ben pd^ften gießen gu bienen, 
mangeli^aft unb fd^merfdttig, aber bod̂  elaftifd^ unb einer 
befferen SluSgeftaltung mo^l fd^ig. 5Daß enangelifd^c 
©runbfd^e eS nerbieten fottten, biefe ^nftitute — bie 
SanbeSfird^en —, meiere bis gum ©eginn ber Sfieugeit in 
munberbarer SSeife ben gefd î(|)ttid)en SSerpltniffen ent« 
fprod^en, ftd§ i^nen angepaßt unb ber c|riftlicl)en .^ird)e 
gebtcnt §aben, üottfommener uuSgugeftalten, ift uic§t ab= 
gufel̂ en. '^an mirb pielme^r üom eüangelifd|ien %ianb^ 
punft gemiß urt^eilen muffen, baß, meil mir biefe 
tird^en befî en, mir bie ^flid^t Eiaben, fie aud^ in ben 
2)ienft atter ber Slufgaben gu ftetten, meldte bie c|)riftlid^e 
Siebe in ber ©egenmart gu löfen l̂ at. Ŝ iur rebe man 
nic^t; mie einige (S r̂iftlid^ - ©ogiale in uerpngnißootter 
SegriffSoermirrung t^un, non „ber ^ird^e ß^rifti", als 
j^anble eS fid̂  barum, nun erft baS Ŝ leid̂  ©otteS burd^= 
gufe^en unb eine Si^eofratie aufgurid^ten. @S l^anbelt 
fid̂  um etmaS fe^r niel profaneres — nor jener 
„St^eofratie" bfma'̂ re uns ®ott — aber f.e§r 9f?ötl)igeS 
unb ©egenSreid^eS: um eine gmedmdßigere 5luSgcftaltung 
ber SanbeSfird^en im ^ienfte ber Siebe gu ben 93rübern. 
2)iefe SanbeSfird^en finb aber nxn nichts l)eiliger als jeber 
©tanb unb jebe SSerbinbung, bie in Streue i|reS ©erufs 
märten, ©ie fönnen unterge!§en, mie biefe, unb bie S9ils 
bungen, bie an il̂ re ©tette treten, mögen fie aud^ ben ^bealen 
begeiftertfter O r̂eifirĉ ler entfpred îen, merben nid t̂ pl^eren 
SSect̂  befî en, als i§re SSorgdnger. Sfiur mer mit biefer 
S^üd t̂ernî eit bie SDinge betrachtet unb gugleid^ bie ©efa^ren 
ermdgt, meldte eine energifd^ere 2;§dtigfeit ber SanbeSfirdben 
mit fi4) bringt — jebe energifd^ere §lftion ber ^ird^e mirb 
leidet bie Hftion beS ©taats unb ber Kommunen in ber= 
felben Ŝ tid̂ tung Id^men; fönnen mir aber fo leidsten ^ergenS» 
auf biefe SSirfungen nergid t̂en? xot\.^' eine 23ebeutung l)at 
g. S3. bie d r̂iftlid ê SSolfSfc|)ule! — nur ein ©Didier ^ai 
ein 9fte(̂ t, in biefer fd^mierigen ?}rage mitgurat§en. ©c îmierig 
ift fie; ober beS^alb ift fie nidpt gurücfguf(̂ ieben. Unter 
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ben angebeuteten lauteten muß fie oer^anbelt unb gelöft 
merben; b.enn ber 3uftanb ift unertrdglid^, ba^ Saufenbe 
unb aber Staufenbe l̂ eute fagen bürfen: maS ^abe id̂  oon 
ber tird^e? fie fommt nidtit gu mir unb id̂  fomme ni^it 
gu i§r; fie nertröflet mic^ auf ben ^immel unb forbert mir 
©teuern ah. SSenn eS gemiß ift, ba% bie fogiole ^rage 
nid t̂ nur eine 9Kagenfrage ift, fonbern auc^ eine ©emütp--
unb |)er3enfrage, eine groge ouS C êrgetl, bie fiĉ  nid t̂ 
geodjtet füllen unb nid t̂ geliebt miffen, fo erfüttt bie SonbeS:: 
fird̂ fe, fo erfüttt bie eingelne döriftlic|e ©emeinbe i^rc f̂lid&t 
nic^t, menn fie l)ier nid)t Slb^ülfe gu fd̂ offen fud t̂. ©ie 
muß, mie einft im gtoeiten ^ahix^unbext, mo man bod̂  oud̂  
mußte, bü^ ber d r̂ifllic^e ©loube ber (Smigfeit gilt unb 
nid t̂ ber Qeit, mieber als ein ©unb oon S9rübern unb 
©d^meftern ben Slrmen unb 9^ot^leibenben entgegengeireten, 
fie muß ben äJJenfd̂ en im 9Kenf(̂ en ouffud ên unb eS if)nen 
mieber gu füllten geben, boß fie geliebt unb geachtet finb; 
fie muß ben §lbel jebroeber red t̂fd^offenen Slrbeit nid t̂ nur 
in Sßorten prebigen, fonbern bie Slnerfennung biefeS 5lbel§ 
im Seben beS XogeS gum SluSbrud bringen. SKoteriett 
gel)t eS bem vierten ©taube l^eutgutage mol̂ rfdieinlid^ beffer 
als gu irgenb einer 3^it j QÖer er fü^t fid̂  unbefriebigter 
als je. §ier fann nur Siebe unb Sichtung î elfen. 2Bo 
ober giebt eS ein Snftitut, meld̂ eS fo umfoffenb unb gu*, 
gleid .̂ fo fe^r auf bk Pflege biefer S^ugenben angemiefen 
ift, als bie Äirdöe? 

©cl)märmerei — ruft man unS entgegen. §tber man 
mirb ben üerfe^rten unb tauben ^beoliSmuS ber ©ogioliften 
nur gu uberminben nermögen burc^ ben ma^rl)oftigen 
^beoliSmuS. 2Benn ©inen in ber ©egenmort etmoS mit 
bangen §I§riungen gu erfütten rermog, fo ift eS nid t̂ bis 
.^roft ber «pogiolbemofratie an fic§, fonbern bie morallfd^e 
©ĉ mdd ê i^rer ©egner. S)ie SSelt regetirt o^ne ^beole 
mo^l weiter, ober regiert wirb fie non ben ^beolen, mb 
bie 3u^""fi/ «^e«" " "^ «i^t bie ndd f̂te, ge^rt immer 
ber entfc l̂offenen Uebergeugung unb ber Dpfermittigfeit. 
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SBeil man gu menig moralifd^e Äroft l̂ ot, bornm mirb man 
in 3w^""fi ^em ©ogialiSmuS eine Slbfc^logSgo^lung nad^ 
ber anberen bringen. ^^ bin fein ??ationalöfonom; aber 
id̂  fürd t̂e, baß man bereits im S3egriff ift, guoiel gu go^len. 
2Bir werben unferen SJJongel an SBol̂ lwotten, Sld t̂ung, 
t^otfrdftiger Siebe non ^erfon gu ^erfon mit berSemitti* 
gung tl̂ euerer unb üerl)dngnißüotter „3n3änge" crfe^en 
muffen. 2ßie meit merben mir in fold̂ ien 3"8eftdnbniffen 
ge^en? SBelĉ e Dpfer mirb bie inbioibuette {}reif)eit bringen 
muffen? — 

SSenn eS anerfonnt mirb, boß bie enongelifd^e SanbeS= 
fird^e l)ier neben bem ©taat unb ber Commune eine Slufs 
gäbe l̂ ot, unb menn biefe §lufgabe rid^tig obgcgrengt mirb, 
fo fragt eS fid̂ , mit meldten 9Kitteln fie gu löfen ift. (SS 
giebt bereu gwei:'baS freie SSereinSwefen auf bem Soben 
4)riftlid^er ©efinnung unb bie ben Hufgoben ber d r̂iftlid ên 
Siebe entfpred^enbe SluSgeftoltung ber ©ingelgemeinbe gu 
einem lebenbigen Körper. SSie niel wir bem SSereinSmefen, 
nomentlid^ feit 2Bid|)ern'S unb [^liebner'S St^dtigfeit, gu 
banfen ^oben, brandet nid t̂ ausgeführt gu merben. SBir 
fönnen eS in ber gegenmdrtigen 3eit am menigften ent» 
beeren unb muffen eS noc^ immer gu ftdrfen nerfud^en. 
Slber mir fönnen unS nid t̂ üer^e^len, boß otteS boS, waS 
wir innere SJJiffion nennen, nielfad̂ ) ein S l̂otpel̂ elf ift. 
2öir finb non d r̂iftlid^en SSereinen überflut^et, angefpannt 
bis an bie ©rengen beS ©rtrdglid^en, unb onbererfeitS 
^oben fid̂  biefe SSereine über beftimmte ^eife ^erouS un? 
bebingte Slnerfennung feiten gu nerfĉ offen cerftonben. ©ie 
finb niemals „populdr" geworben, nid t̂ im uueblen ©inne 
beS SBorteS, ober leiber ouc^ nid t̂ im eblen. Slud̂  ift eS 
nid t̂ SebermonnS ©od^e, Dbjeft eines SSereinS gu merben; 
ber Innern 9}?iffion entgiel̂ t fiĉ  nielfod^ nic t̂ nur ber ."pod̂ » 
mut§, ber Seid t̂finn unb bie SoS^eit, fonbern ouc^ be-
red^tigter ©tolg unb ©elbftoc^tung. 2)agu ift baS SSer= 
pltniß biefer 5lrt non SiebeStptigfeit gu ben ^ird^en 
bis auf ben heutigen ZaQ ein unfid^ereS unb unburd^s 
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fid t̂igeS. Äein äöunber, ba^ bie @inen fie als „bie ^ird^e", 
bie Slnberen als eine Slrt non gweitcr ^ir4)e, bie ^Dritten 
als unberufene, mit otterlei O r̂embem, §lufbringli4)em unb 
3meibeutigem bepftete Slrbeiterin betrod^ten. SDaß biefe 
gange Slrbeit n o i eine onbere ©eftolt gewinnen muß, ift 
boS Urtlieil erfahrener unb erprobter ©od^üerftdnbiger. 
§lber mie baS gu gefd ê̂ en fjot, ift eine pd|)ft fd^wierige 
^rage. jüngft finb groei ^erüorragenbe ©eiftlid^e, ^oftor 
©ulge in S)reSben (in ber ^roteft. ^ird^engeitung) unb 
^rebiger non ©oben (in einer 23rofc^üre: „Unb waS t^nt 
bie eüongelifd&e ^ird^e?"), in frdftigfter SBeife bafür ein* 
getreten, baß ber ^ebel ber fird l̂ic^en STptigfeit bei ber 
©ingelgemeinbe angufe^en ift: mir muffen uerpltnißmdßig 
fteine, gefc l̂offene ©emeinben bilben, bie überfepar finb 
unb bie in fid̂  otte bie ^^unftionen uon ©emeinbe megen 
rottgiel)en, bie je^t in ©u^enben oon SSereinen gerfplittert 
finb. ©emiß bie attein rid^tige Söfung — aber meld̂ )' ein 
Sßeg ift gurü(fgulegen, bis man fid̂  i^r nd^ert, unb mie 
mirb man auS ber ©emeinbe, wie fie î eute ift, bie lebenbig 
tätige ©emeinbe fd&affen? ©ennoc^ ift biefe Söfung aud̂  
für bie großen ©tdbte, ja öor «̂llttem für fie, als baS 
leitenbe 3i^^ feftgul̂ alten. TlöQe ber berufene Kongreß 
befonberS in biefer Slid^tung 9?at!̂ fd l̂dge geben unb 33es 
fd̂ lüffe faffen. ®ie euongelifd^en SanbeSfird îen werben fiĉ  
entweber burd§ eine neue, reid^ere SluSgeftaltung ber ©e* 
meinbeorgonifation auf ber Safis fleiner, gefd̂ loffener 
©ingelgemeinben an ber fogialeu Slrbeit bet^eiligen, ober 
fie werben fid̂  ühexhiaupt nii^t betlieiligen ober i^re befteix 
Slnftrengungen werben mit ©d&wd(|)e bepftet bleiben unb 
bem SO îßtrouen nerfotten. ©olange boS SSereinSmefen 
nic|t getragen ift non bem §lnfe§en unb ber SSerontmortung 
ber gongen ©emeinbe, bie dteic^ unb Slrm, ^o^ unb 
9 îebrig umf4)ließt unb in ber 95ebürftige unb Reifer ein* 
anber gleid) flehen, folonge i]i oud̂  iu i^m nur ein 9lot§* 
ftanb ouSgebrücEt. 2)er ©ingelne bebarf ber ^reibeit; ober 
jebe gemeinfome SE^dtigfeit, jebe SSerfommlung, jebe SSers 
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binbung bebarf ber Slutoritdt unb eines ungweifel^often 
äKanbotS, wenn il̂ re SBirfungen nid&t nom Qn^aU abpngen 
fotten. 

SSoüor ^ai ber Kongreß fic| gu p t e n ? 5luc^ biefe 
{Jrage ift im SSorftel̂ enben bereits beantwortet. §lber eS 
gilt no4) ©inigeS mit üotter 2)eutlid^feit ^eroorgu§eben, 
SlnbereS :^ingugufügen. 3)er Kongreß fott erftenS nic^t 
SSefd l̂üffe fajfen über fragen, in benen nur ©od^oerftdnbige 
unb SSetl^eiligte i!̂ r Urt^eil obgugeben l^aben. @in eüon* 
geltf4)=fogialer Kongreß mirb fid̂  gern informiren loffeu 
über bie Slrbeiterfd^u^ ^ ©efe^gebung, bie So^nfroge, bie 
SlrbeitSgeit, bie 2öol|nungSfrage u. f. m.; ober er ift nid[)t 
berufen, l̂ ier als Kongreß S îat̂ fd l̂dge gu ertl^eilen unb 
O^orberungen gu ftetten. ^nx bk ^rage ber ©onntogSrul^e 
— aber aud^ ni4)t im ©inne eines göttlichen ©efe^eS, 
fonbern einer d^riftlic^4"^'ii^^" Drbnung — geprt mit 
Dor fein gorum. ©elbft gu ber in boS Familienleben fo 
tief einfd^neibenben f^roge ber ^raueus unb ^inberorbeit 
barf er nur mit großer 33el^utfamfeit ©tettung ue^men; 
benn biefe Ĵ̂ âge Idßt fiĉ  fcbließlid^ fo menig burd^ gute 
Söünfd^e unb l^umone ^orberungen löfen, mie bie Slrbeiter* 

-frage felbft. 3n'eitenS fott ber Kongreß fid̂  nid t̂ an bem 
SSorbilbe ber fotplifd^en ^ird^e ftdrfen unb meinen, maS 
biefe Äird^e in ber fogialen groge t^ut, nrüffe fofort aud^ 
bie eDongelifc^e ^ird^e tl^un. ®ie fat|olifd^e ^ird^e ift ein 
felbftdnbigeS ^t^i^ non biefer SSelt neben ben ©toaten; 
unfere eoangelifclien SonbeSfird^en finb boS nic^t. S)ie 
fatplifd^e ^irc^e glaubt — com SKittelolter ^er —, atte 
Heilmittel für bie ©efettfd)oft im 23efi^ gu l)aben; mir 
glauben boS nic^t. 2)ie fat^olifd^e toci)e fte t̂ bem ©taat 
unb bem moberuen Seben mißtrouifd^ gegenüber; mir 
î aben ©runb, unferem ©toote SSertrouen gu fd^enfen. 2)0= 
mit fomme id̂  auf boS ©ritte. 3)er eoongelifd^e Kongreß 
fott nid t̂ über ben ©toot jammern, ©ine SDofiS Ungu* 
frieben^eit mit ben §errfc^enben 3wfiänben ift freiließ für 
uns Sitte, bie mir unS gern non bem ©efe^ ber Strdgljeit 
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regieren laffen, eine gute 3ugabe. Sind; ^oben wir manche 
bered^tigte 2Bünfd§e gegenüber bem ©toot, bie unerfüttt 
finb; mir ^aben ferner über mond^e 2lbl)dngigfeit gu flogen, 
wo eine größere Freiheit ber SonbeSfird^e gum SSort̂ eil 
gereid^en mürbe. Slttein fo, mie biefe SonbeSfird;en nun 
einmol feit bem 3eitalter ber S^eformotion finb, mit att bem 
öffentlid^en Slnfel̂ en unb ben Steckten, bk fie genießen, unb 
bem SSertrouen, boS i^nen unb il)rer ©eiftlid^feit im ©tootS* 
leben gefd ênft mirb, fönnen fie nic§t nerlongen, boß fie 
wefentlid^ Jelbftdnbiger geftettt merben. [Jür bie ^ird^en, 
mie fie gegenmdrtig finb, mdre bieS oud̂  fein 95ort§eil, 
fonbern, wie mond)e ©jempel gegeigt l̂ oben, ein S^oc t̂̂ eil. 
Slud̂  ^aben fie £is auf ben heutigen Tag niel me^r ©runb, 
bem ©toote gu banfen, olS fid̂  gu beflogen. Db bie Soge 
ber ^irdpen beffer merben mirb, menn eS einmol gu üott= 
fommenen greifirc^en fommen fottte, boS ift eine t^roge, 
bie fein ©infid t̂iger unbebingt bejoî en mirb. SebenfattS 
l)at fiĉ  biefer Kongreß nic^t mit ber „©elbfldubigfeitS* 
bemegung" in ber̂  eöongelifd^en^ird^e gu befoffen, bie 
bisl)er einer SSergemoltigung ber SSolfSfirc^e unb einer 
fünftlid^en SfJecxftion d^nlid^er fie§t als einem gefutiben 
O^ortfd r̂ilt, ber mit otten guten ©lementen unb otten fetten 
(grfenntniffen beS igo^t^unberts im SSunbe fte^t. ©nblid§i 
gilt es, nod^ einen ^unft in'S §luge gu faffen unb oor ber 
S3efd^dftigung mit i^m gu warnen: boS ift bie ^ubenfroge. 
@S mog eine ^ubenfroge im notionolen unb im mirt̂ * 
fc^oftlid^en ©inne geben - iĉ  meiß boS nid t̂ unb bin 
borüber nid t̂ fompetent —, boS ober weiß id ,̂ boß ben 
5lntifemitiSmuS auf bie ^o^nen beS enangelifc^en ©Triften*' 
t^umS gu fd^reiben, ein trauriger ©fonbol ift. ®ie, meldte 
boS getrau ^oben, l̂ oben freilid^ immer boS notionole unb 
wirt^fc^oftlic^e Sntereffe mit ^ineingegogen, weil fie als 
©liriften ^dtten fd^omrot̂  merben muffen, menn fie einfad^ 
im gramen beS ©l)riftent§umS bie Carole beS SlnlifemitiSmuS 
ausgegeben unb boS (Soongelium in einen neuen 3Slom 
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nermonbelt piten. §lber mer fann leugnen, boß oud̂  boS 
gcfd ê̂ en ift? 5DoS ^eißt ober bie 9)?acl)t, meld̂ ê bagu in 
ber Söelt ift, bie ©egenfd^e ber Stoffen unb Stationen gu 
milbern unb a)?enf4)enliebe felbft bem geinbe gegenüber gu 
ermedfen, in entgegengefe^ter SfJidljtunĝ  mißbroud^en. SBir 
bürfen öorouSfe^en, boß ouf bem Kongreß, ber ber Sßer= 
brüberung bienen fott unb nid)t ber SSergiftung, fein SSer= 
fud̂  gemodpt merben wirb, bie „^ubenfroge" l)ineingugie^en. 
©ottte er gemod t̂ merDen, fo mirb eine frdftige §lbwel)r 
nid t̂ fehlen. 

©rwartungen, SBünfd̂ e unb S3ebenfen finb ^ier gum 
luSbruc! gebrad^t. Sßie fönnen Sebenfen fel)len Slngefid̂ itS 
ber l̂ errfd ênben Unflor^eit in ben eoangelifc^en SanbeS= 
fird^en unb ber 3erflüft«ttg unb 3erfpittterung, bk im 
SSorouS ein Urt^eil barüber ni^t guloffen, meiere S îd t̂ung 
man wallen unb weld^en 2ßeg man einf4)logen mirb? 
SDaS fĉ merfte SSebenfen in 95egug auf bie ^roft fold^er 
Unterneliniungen, xok fie in bem geplonten Äongreffe ner̂  
fud̂ t werben, ^obe id̂  nod̂  nid t̂ einmal genannt. ©S 
liegt in ber ©d̂ mdd̂ e ber eöongelifd^en ^ird^en an fid̂ . 
S)iefc ©d|)mdd̂ e ober l̂ ot i^ren ©runb nid t̂, mie ©inige 
fid̂  feiber tdufd^enb meinen, in ber ©ebunbenl̂ eit ber 
îrd&en, fontern borin, boß bie große äReJ^rgo^ ber ©ê  

bilbeten unb Ungebilbeten bem ©louben, wie il)n bie îrd ĵen 
offigiett befennen, entwod f̂en ift. SDoron !̂ at nidbt nur bie 
„©ünbe" i^ren §lnt^eil, wie man, wieberum ftĉ  felber 
tdufd|)enb, bel^ouptet, fonbern im pd^ften SD?aße oud̂  bie 
©^rlid^feit unb ber SBop^eitSfinn. ®ie Slufgoben, mel4)e 
bie SonbeSfird^en auf bem fogiolen ©ebiete gu löfen pben, 
fönnen nur gelöft werben bnx^ bk ^eroorbringung neuer 
tJormen. Ißeue formen ergeugt ober nur ein lebenbiger 
unb woppftiger ©eift, ber fidb feiner ^roft bewußt ift, 
im ©üongelium murgelt unb gugleic^ mit otten @rfennt= 
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niffen unb trdften ber ©egenwart im 95unbe fte^t. @o 
ift es gu otten probuftioen 3eiten in ber ©efc îd t̂e beö 
©l)riftentpmS gewefen, im 2. 5at)r§unbert, im 12. unb 
13. Sop^unbert unb im 2)egennium ber Formation. 
2Ö0 ober ift biefer ©eift ^eute? SBie fann er nor^anben 
fein, menn boc^ bie ©runbbebinguug feiner @#eng nid t̂ 
üorpnben ift, üotte 3uftimmung unb borum üotteS 3u= 
trauen gur eigenen ©odie in bem gongen Umfang 
il)reS SeftonbeS? SD̂ on fonn nic^t etrooS als ©tü^e unb 
^Trdger empfehlen, moS mon felbft mit üieler Sflotlj, Sin» 
ftrengungen unb 23efc|imi4)tigungen tragen muß. 2)ie 
oberfte Slufgobe für bie eoangelifd^en ^ird^en ift bol̂ er gur 
3eit nid t̂ bie, in immer neuer ©efd^dftigfeit ouf ÜJ?itlel 
unb 9}?ittel4)en gu finnen, fonbern ein fol4)eS SSerftdnbniß 
beS ©oongeliumS mieber^erguftetteu, boß eS in feinem ©inn 
olS Soft, fonbern als bie SĴ od̂ l ber 'Befreiung unb ©r» 
löfung empfunben mirb. ®aS ift bie f^roge Der i^xa^e 
unb bie Slufgobe ber Aufgaben, üor ber attes §lnbere 
gurücftreten muß. Söenor man fid̂  i | r energifc^ gumenbet,. 
ift mirflic|)e 23efferung nid)t gu erhoffen. 2lber man prebigt 
touben Dl)ren, wenn man biefe Slufgobe ftettt. 5Die ©inen 
motten fie nid t̂ pren, meil fie über^oupt bereits an ber 
^ird^e cergmeifelt ^oben unb meinen, eS bliebe nid t̂S übrig, 
als fie fd^onenb fortnegetiren gu laffen ober fie gu ger* 
ftören; bie Slnberen motten bie bequemen ^fobe, bie fie 
biö^er gemonbelt finb, nid t̂ laffen, fie motten 9̂ id̂ tS lernen; 
unb bie britten, bie 3Sorficbtigen, meinen, ba^ man an bem, 
mos man befi^e, nic^t xütkln bürfe, bomit nid t̂ MeS ein* 
ftürgt. S)enno(|) borf man nid t̂ aufhören, bie enongelifd^ett 
mrcben uor bie O^orberung gu ftetten, i§r S3efenntniß, î re 
prebigt unb i^ren Unterrid^t nid t̂ noc^ ben SBünfĉ en beS 
Toges - boron benft Sf̂ iemonb —, wo^l aber na^ ben 
fieberen ©rfenntniffen, bk wir gewonnen ^oben, gu for* 
rigiren, bomit bem enangelifd^en ©Triften im 19. So^r* 
j^unbert bie ^irc^e mieberum ein ©ut werbe unb er mit 
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SBo^r^eit unb ©l)rlic|)feit an i|rem Seben Slnt|eil gu 
nehmen rermog. Sw anberen ^ott ift; otte Slrbeit gmor 
liiert üöttig umfonft, ober ein IJlotpe^elf, nur com 2;age 
gum Stdge reid^enb. 2Bem bie 0lot^ ber 3eit auf ber 
©eele brennt, wirb fid̂  freilid^ ctu4 an fold^er Slrbeit 
betl)eiligen, ctber fd^weren ^ergenS unb mit unfreubigent 
S«ut^. 

^ie emn^etif^'fociaU JlufgaBe im J^i^U hex 
^cf^i^U t>cx ^ix^e. 

.SSprtrag, gehalten auf bem .ebangelifd^sfocialen Kongreß p 
granffurt a. M. am 17. mai 1894. 

5Bon 

^bolf ^arnatk. 

3m ^o^re 1694 fiel ein 2öort beS ÎpoftelS $auluS 
in bie ©eele H. Sl. ^roncfe'S: „©olt fann mad^en, baß 
i^r in otten SDingen üotte ©enüge :§abt, unb reid^ feib gu 
otterlei guten SBerfen." ©S ließ i|n nic t̂ mel)r loS unb 
mürbe bie ^roft feines ^onbelnS. ©e^r oieleS, mos feit= 
bem on d r̂iftlid^er SiebeSt^dtigfeit in unferem SSaterlonb 
geleiftet morben ift, ^ot bomalS feinen Urfprung genommen. 
©inigeS, woS unerreid^bor, unmöglid^ erfd îen, ift bod§ er* 
reid^t morben in ber fülinen 3"üerfid^t, bie jenes SSort beS 
SlpoftelS auSfpric|)t.̂  

^euk, nad^ gmei ^a^x^unbetkn, befinben mir uns 
wieberum an einem fünfte, mo mir jener 3uuerfic§t in 
befonberer SBeife bebürfen. Sf̂ id̂ t meil wir, wie ^roudfe, 
in einer ^ird^e fte^en, bie bie Aufgabe d r̂iftlic^er SiebeS= 
t^dtigfelt oernod&ldffigt, fonbern weil fid̂  bie Slufgobe felbft 
cor unferen 3lugen nerdnbert liot unb fo neu unb gewaltig 

2* 
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geworben ift, baß otte unfere bisherigen aJ?ittel ungureid^enb 
fc^einen. 2BaS nötf)ig ift, mirb, fo fc^eint eS, fein ©ingelner 
me^r tl^un. 2BaS gu t^un ift, boS gu berot^en ift bie 
wic t̂igfte Slufgobe unfereS ÄongreffeS. SSir berottjen baS 
©ingelne auf uerfc îebenen Sinien; ober eS ift unerldßlid^, 
boß wir uns aud) baS ©onge flar mod^en, bie 3ielc feft 
ins Singe foffen unb bie aWittel prüfen, über bie mir oer* 
fügen. Ŝ lid̂ t um boS ^onbelt eS fid̂  ober, moS in fogialer 
|)infi4)t überhaupt gefd êl)en fott, fonbern um bie Slufgobc 
ber ^ir4)e unb ber c|iriftlid^en ©emeinfd|>aft. 

5Diefe Hufgobe ergiebt fid̂  ouS ber Slnmenbung beS 
©üongeliums auf bie gegenmdrtige Sage, unb id[> fonn ben 
3f{abifaliSmuS roo^l oerfte^en, mit weld^erii ©inige jebe 
weitere 3?ücffid̂ t obgufd^neiben rollten, ©ewiß — bie Sftüd* 
fid|it auf bie ©efd̂ idt)te ift nid t̂ immer ungefdl^rlid .̂ 5Der 
rid^tige ©teuermonn muß üorrodrtS unb nid t̂ rücfmdrtS 
blidfen. SDer S3licf ouf bie ©efd îd)te nermag jebeS mutl̂ ige 
^onbeln gu Id^men unb Unmöglid îfeiten norgutdufd^en, 
mo eS fid̂  nur um ©d^mierigfeiten ^onbelt. Slud̂  beleud t̂et 
bie ©efc îd t̂e niemals ben SBeg, ber Dor unS liegt. 
SDennod̂  mirb in biefem Greife fein 3«'eifel barüber ^errfd^en, 
boß bie heutige fogiole Slufgobe ber ^ird^e nur mit §ülfe 
ber ©efĉ id t̂e beftimmt merben fonn. iftic t̂ nur, weil 
biefe ftets ben 3)ienft leiftet, bie Untiefen unb flippen ouf* 
gumeifen, bie man gu meiben ^ot, fonbern üor Slttem, meil 
bie ^irc^en, oud̂  fofern fie foritotioe ©emeinfd^often finb, 
gefd^ic^tlid^ geworbene ©ebilbe finb. SBenn wir 
nid)tMeS gering f4)d|en wotten, woS wir im Saufe i§rer 
©efd îĉ te gelernt ^oben unb bereits befi^en, merben mir 
uns entfc l̂ießen muffen, an biefen Sefi^ ongufnüpfen. 

Slber benor ic| gur Se^onblung ber Slufgobe über« 
ge^e, möchte id) auf eine X^atfod^e ^inweifen, bie unS mit 
Hoffnung unb ^reubigfeit gu erfütten üermog. 2öenn ĵ eutc 
in ber gangen gioilifirten Söelt bie ^roge, bk fid̂  um bie 
2öirt^f4)aftSorbnung, um boS SSer^ltniß üon Kapital unb 
Slrbeit bemegt, oer^onbelt mirb, fo ift bos boc^ ouc^ ein 
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83ewei§, boß ein großes ©tüdf fogialer Slrb^eit be* 
reitS geleiftet ift. 2Bie longe ift eS benn l̂ er, boß eS 
eine Kultur, dit^t unb 3J?en|4)enmürbe nur für einige 
S ôufenbe in ©uropo gab, mdl̂ renb bie große SWoffe unter 
einem furd^tbaren SDrudf, in t^rannifd^cm S^^^^Qf S'ied̂ ts 
lofigfeit unb Unbilbung bumpf bo^inlebte unb il̂ re gonge 
©jifteng ein großes ©lenb mar? Heute bogegen finb, 
wenigftenS in unferem SSaterlonbe, ober oud̂  bei oielen 
uns Derroonbten SSölfern, bie S3ürger oor bem ©efe^e 
gleid ;̂ atte genießen benfelben 9ied t̂Sfd^u ;̂ ©flonerei unb 
Hörigfeit finb oerfd^ottene SDinge; ein refpeftobleS 9Kaß 
non ^enntniffen unb S3ilbung mirb iSebermann gugefül̂ rt; 
bie Slrbeit ift geachtet, e^reî eit, ©leid^^eit unb trüber* 
lid f̂eit finb in rieler Hiufi< t̂ nid t̂ nur ein leerer ©d^ott, 
fonbern bie wirflid^en formen unferer perfönlid^en unb 
gefettfd^oftlic^en ©jifteng unb bie Pfeiler beS ©ebdubeS, 
boS mir ausbauen. S)aS SltteS ift in wenigen Sl̂ enfĉ ens 
altern geleiftet werben. ©S ift Idd^erlid ,̂ bie ^roge beS 
fjortfd^ritts oufguwerfen, wo ber ^ortfd^ritt fo unfdglid^ 
groß ift! 

9(ber id̂  l̂ öre fd̂ on bie ©egenbemerfung: olS moS 
]§aben fid̂  benn biefe ^reilieit, ©leid^^eit unt 23rüberlid^s 
feit ermiefen? î ot unS nicbt bie ©efd îĉ te mit i^nen ge« 
narrt? bebro^en fie unS nid t̂ einerfeitS mit ber Hetrfc|)aft 
beS UnuerftanbeS, unb finb anbererfeitS bod̂  nur Slttroppen, 
benen in SBirflid f̂eit jeber Su^olt feî lt, fobalb bie Slrbeit 
non bem Kapital abt)dngig ift, boS fie nid t̂ felbft befiel? 
3in SBa r̂l̂ eit, fogt mon, l̂ errfĉ en bie ölten ©emoltguftdnbe 
bod̂  nod̂  immer, menn oud̂  unter anberen Hatten, ober 
in üerfd^drfter ©eftolt; bie fd l̂immfte So^nfflonerei ift ein* 
getreten; bie 3iec^tSgleic|)^eit, nom ^opitol oußcrbem ftetS 
gefdl̂ rbet, ift nur ein negatioeS ©ut, bie 93ilbung für bie 
große SWenge nur eine nid t̂ benu^bore äJföglid^feit! ^n 
„fjormolien" finb mir gleich); ober mie früher lebt eine 
Sl'Jinoritdt auf Soften ber ungeheuren, in ©orgen fiĉ  Der= 
ge^renben SDZojoritdt, unb biefe empfinbet bie 3^ed;te, bie 
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Tte errungen, t§eilS wie eine fümmerlid^e 5lbfd;lagSgo^lung, 
tl)eilS wie einen ©pott auf i^re plflofe Sage. 

®ie fo fprecben, ^oben nic^t gong Unred^t, ober fie 
^aben nid t̂ meä)t. Sitte jene genannten gemeinfd&oftlid|)en 
©üter fönnen in ber Zi)at bloße Slttroppett fein unb finb 
es gum Xf)ti[ nod^ wirflid^. Slber man nerfud^e eS nur, 
fie ^euk meggune^men ober ouc^ nur weggubenfcn! (SS 
finb bod̂  große, bleibenbe ©rrungcnfc^aften, bie beS^olb 
nid^ts on il)rem 2Bertl)e nerlieren, weit fie nid t̂ ouSreid^en. 
^0 fie bleiben ©üter, oud̂  wenn i^re O ôlgen bie 9^ot̂  ber 
wirt§fdf)oftlid^en Sage gur 3eit fleigern. 9tüdfmdrtS fönnen 
wir nid|)t melir, unb ©d^onbe bem, ber es mottle! ©o 
wotten mir unS beffen freuen, woS gewonnen ift, maS 
nod^ Dor einigen SJienfdpenoltern ein S r̂oum mar. 2)ie 
©efd îd t̂e mod t̂ uns nic^t mut^oS, fonbern ftdrft unfere 
Bunerfid^t. 

9^od) biefen SSorbemerfungen biite id̂  ©ie, mir auf 
einem gefd)id t̂lidl)en ©onge gu folgen. 2Sir werben aber 
guerft bie pringipiett=gefc^ic^tlid)e ^roge oufwerfen muffen, 
wie fid̂  boS ©oongelium gu fogiolen Drbnungen über* 
|aupt oerplt. SDonn wotten wir bie ©pochen ber. 
Äir4)engefc§id l̂e betrod^ten unb enblid^ bie ?}ioge nac|> 
ber heutigen fogialen Slufgobe ber Äirc^e gu beantworten 
nerfud^en. 

SDoS ©üongelium ift bie Sotfd^oft non uncergduglic^en 
©ütern. @S bringt bie Ärdfte beS ewigen SebenS; non 
a3uße unb non ©louben, non SSiebergeburt unb ©rneuerunä 
Rubelt es; eS witt nid t̂ „uerbeffern", fonbern erlöfen 
SDorum mitt eS ben ©tngelncn auf einen ©tonbort führen, 
ber über ben ©ponnungen oon irbifc^em ©lüdf unb irbifĉ er̂ ^ 
^otii/meim^rn unb 3lrmutl), Herrfd^oft unb ^ienft liegt.' 
©0 ift es ouc^ üon Slnfong an unb gu otten 3eiten oon 
ben ernflen ©Triften üerftonben werben, unb wer bieS nic t̂i 
gu mürbigen nermag, würbigt boS ©oangelium überpupt^ 
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nid t̂. ^Diejenige ^nbiffereng gegenüber ollem 3r* 
bifc^en, meld|)e ouS' ber ©emiß^eit beS emigen 
SebenS entfpringt, ift bem ©^riftent^um mefent* 
lid^. ®iefe ^ubiffereng fe t̂ fid̂  ouS einer boppelten 
©timmung gufommen. SJJon fonn fie in folgenben SSorten 
begeid^nen: „^ürd|)tet eud̂  nid t̂, forget nid^t; eure ^aaxe 
ouf bem ^aupk finb gegd^lt" unb „l̂ obt nic t̂ lieb bie 
SSelt, nod^ waS in ber 2Belt ift." ^em entfpred|)eub liegen 
gmei ©lemcnte in i:̂ r. 3d§ mÖc|)te boS eine boS ru]^e;nbe, 
quietiftifd^e unb boS onbere boS rabifole nennen: boS 
eine leitet bagu on, fid̂  in bem SSeltlauf, wie er oud̂  fein 
mag -unb mos oud̂  fommen mag, im ©lauben mit @r» 
gebung gu fd̂ idfen, baS onbere bie SSelt preiSgugeben unb 
einem dienen gu leben, ©d^on ^ier erfd^eint olfo imSoon* 
gelium ein Problem geftettt; benn offenbar fonn baS 
ru^enbe unb boS rabifole ©lement iu eine ©ponnung ge» 
rollten, ^a boS rabifole ©lement felbft fonn ficb, mo eS 
fid̂  ifolirt geltenb mod t̂, in einer boppelten ĝ orm dußern 
— entweber als entfd l̂offene 2Seltflu4)t, ober als ber 
SSerfud̂ , otte SBeltorbnungen, bie ja fdmmtlfd^ non ber 
©ünbe burd^fe t̂ finb, gu uerneinen unb eine neue Söelt* 
orbnung norgubereiten. 2)ie ©efc|)id t̂e mirb unS 
geigen, mie fid̂  bie ©^riften^eit bie Slufgobe nerfd^oben !̂ at, 
inbem fie einfeitig biefem ober jenem ©lemente gefolgt ift, 
ftott fie in fiĉ  ouSgugleid^en. 

Slber eben biefeS ©oongelium, meld̂ eS eine ^eilige 
Su^iffereng gegenüber bem ^tbifd^en o.erfünbigt, fd l̂ießt 
nod̂  ein onbereS ©lement ein. „Siebe beinen 3id4)flen als 
bid̂  felbft." Slud̂  boS fott eine ©runbftimmuug fein, bie 
boS ©nangelium fd|)afft. 5Demgemdß mor bk urfprünglic^e 
©eftolt ber ©§riften^eit bie eines freien S3ruberbunbeS, 
unb biefe ©eftolt ift i§r oud̂  wefentlidb; benn bie Siebe gu 
ben SSrübern ift neben bem SSertrouen auf ©ott bie S îeligion 
felbft. 3 " ^ß^" quietiftifd^en unb bem robifolen ©lement 
tritt boS fogiale, treibenbe. ^cb nenne eS boS fogiale, 
treibenbe ©lement; benn nirgeub fte t̂ im ©oongelium, boß 
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unfer SSerl)dltniß gu ben Srübern burd§ bie ^eilige 3n= 
biffereng beftimmt merben fott, bie id̂  begeic^net pbe . 
SDiefe Snbiffereng gilt nielme^r ber eingelnen ©eele in 
i§rem SSerpltniß gur 2ßelt, i^ren Seiben unb i^ren ©ütern. 
Slber mo nur immer ber „Sfldd f̂te" in ©id^t fommt, ba 
meiß boS ©oongelium nichts non jener ^nbiffereng, fonbern 
prebigt nur Siebe unb SSarmbergigfeit. 2lud^ binbet unb 
flidbt es bie trbifd^e unb bie ©eelennotf) beS Md^ften un* 
trennbar gufommen. @S mod t̂ fjier feine fublimen Unter* 
fĉ iebe gwifd ên ©eele unb Seib, nein, ^ronf^eit ift Äronf* 
^eit unb ©lenb @lenb. „3d^ bin Ijungrig gewefen unb if)r 
Ĵ obt mid̂  gefpeifet, id̂  bin burftig gewefen unb i^r ^aht 
mid) getrdnfet." 2So bie ^enngeid^en angegeben werben 
fotten bofür, ba^ fid̂  bie SSer^eißungen ©otteS je^t ucr= 
wirflid^t loben, ba l̂ eißt eS: „^ie 23linben feigen, bie 
Solimen gelten . . . unb ben Slrmen wirb boS ©nangelium 
nerfünbigt," unb im Hebroerenangelium lefen mir in ber 
©ef4)ic|te üom reid^en Säugling* »@ie|e fo niele beiner 
23rüber, ©ö^ne Slbro^amS, liegen im ©c^mu^ unb fterben 
üor Hunger, unb bein H^uS ift nott uon oielen ©ütern, 
unb bo^ fommt nid t̂S ouS bemfelben gu il)nen ^erouS." 
©infocber unb nod^brüdlid^er fonn eS nic^t gefagt werben, 
boß mit otten Prüften ber Siebe bem Sebürftigen unb 
©lenben geholfen werben fott. SDobei geljt bie ernftfftc 
SJ^o^nung on bk Ŝ ieid̂ en. Snbem üorouSgefe^t wirb, boß 
g^eicbt̂ um in ber 9?egel unborm^ergig unb weltfud t̂ig 
mad)t, wirb i§nen üorge^olten, boß ber gefd^rlid^e S3efi| 
il)nen bie pd^fte SSerontmortlid^feit ouferlegt. 

©ie SBelt fa| ein neues ©c^oufpiel: wdpenb fic| bie 
gf̂ eligion bispr entweber on boS ^rbifd^e angefd^miegt 
unb otte 3uftdnbe mittig begleitet ober fid̂  Slttem entgegen* 
gefegt unb in bie SSolfen gebaut l)otte, empfing fie nun 
eine neue Slufgobe: irbifc^e ^ot^ unb ©lenb ebenfo 
wie irbifd^eS © l u d für etwoS ©er inges gu ödsten 
unb bocf) jeglid^er S^otfi gu fteuern, boS Houpt im 
©louben mut^ig gum Himmel gu erbeben unb boc^ mit 
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Herg, Wlnnb unb ^anb ouf biefer ©rbe für'bie ©ruber gu 
arbeiten. 

5Die fo geftettte Slufgobe ift in ber © r̂iftenl̂ eit nie 
Döttig untergegongen. ©ie | a t i^r bie Uebergeugung 
erholten, boß feine Sßirt^fd^oftSorbnung i^rer Qlrbeit ein 
fd&led̂ t̂ in unüberfteiglid^eS Hiu^erniß entgegenftettt, feine 
SKirtl̂ fd^oftSorbnung fie ober oud^ üon i^ren ^flic^ten ^n 
entloften nermag. 

Slber entplt boS (güangelium nid t̂ nocf) niel mel̂ r, 
enthalt eS nid t̂ eine beftimmte Seigre com irbifd^en ©ut 
unb ein beftimmteS fogioUwirtĴ fdpaftlid^eS Programm? 
Wlan p t baS wol̂ l gemeint, in ber ölten 3eit, im SDZittel* 
alter unb oUd̂  §eute wieber, unb bod̂  ift eS folfc .̂ Sitter* 
bings; eine beftimmte Se^re com irbifd^en ©ut entbdlt boS 
©oongelium, aber feine, bie fid̂  national=öfonomifd& in 
©efe^e faffen ließe, unb borum an^ fein wirtl)fd|)aftlid^eS 
Programm. 0iur menn mon boS ©nongelium ober boS 
9?eue ^^eftoment mie ein ©efepud^ foßt, fonn man in il)m 
fogiol=politifd^e ©efe^e finben. Slber boS ift ein unerloubteS 
Unterfangen, unb man mirb gubem balb mit il̂ m fd^eitern. 
UnerloubJ^ ift es, meil unfer ©loube bie 9f?eligion ber ^rei* 
p i t ift, unb bie Slufgoben bir unb mir unb jeber 3eit 
befonberS geftettt finb olS ein inbioibuetteS Problem, 
©d^eitern ober wirb mon, meil man nid t̂ einftimmige mirt^* 
fĉ oftlid̂ e Slnweifungen ouä bem Svenen STeftoment gu ent* 
mideln nermog. ©ott man nad^ ber ©efd̂ id̂ te üom reid^en 
Süngling SltteS oerfoufen, moS mon befiel, ober fott mon 
ficf) wenigftenS nicbt ©d^d^e fommeln? ober fott man mit 
bem Slpoftel ^ouluS jebe ©obe, olfo oud̂  ben 93efi|, 
pffegen, ober in eine SDienftleiftung nermonbeln? ©ott ein 
©|rift niemals ©rbfd|)lid t̂er fein bürfen? p t e r nur boS 
dttd)t, für eine ©olbung Slufmonb gu mod^en, ober auc^ 
fonft? borf er eine ^offe pben ober nid^t? „Slrbeite unb 
fd̂ offe mit ben Hängen etrooS ©uteS, auf boß ®u pbeft 
gu geben bem dürftigen," boS ift boc| mo^l bie ^aupU 
fod ê, unb mit ottem @rnfte ift ber SSerfuĉ ung gu miber= 
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ftefien, bem ©oongelium einen anberen fogialen ©ebonfen 
untergufd îeben olS ben: „3l)r feib ©ott 9̂ edt)enfd|)aft f4)ulbig 
für otte ©oben, bie i |r empfangen p b t , unb fo ouc^ .für 
euren 93efî ; i^r fottt fie im SDienfte eures 9̂ ddöften ge* 
broud^en." 2BaS in bem ©oongelium in eine onbere 
9?id t̂ung meift, ift tpilS fcbeinbor, tpilS geprt eS bem 
inbiüibuetten ^ott an, tpilS png t eS mit ber unentmidellen 
wirt̂ fc^oftlicben unb ber befouberen gefd îcl)tlid^eu Soge jener 
3eit gufommen. ©ine 3eit, in ber boS ^opitol foft lebig* 
lid^ ein Slufgefpeicberteä, STobteS mar, Idßt fiĉ  nid t̂ ner« 
gleicf)en mit einer 3eit, in ber eS bie größte mirt|fd^aftlic|e 
^roft ift, unb eine 3eit, bie fid̂  bem (&nbe n o p gloubt, 
Idßt fid̂  nic^t nergteid^en mit einer 3eit, bk eS olS pilige 
$flid)t erfennt, für bie 3ufunft gu arbeiten. 

Slber umgefept — borouS, ba^ boS ©oongelium feine 
beftimmten wirtl)fd^aftlidt)en Slnorbnungen entplt, folgt 
gan§ unb gar nidbt, boß biefeS ©ebiet für ben ©piften 
inbifferent ift. SSielmep wo er flor erfennt, boß ein wirt§* 
fcl)aftlic|er 3uftanb gur ^fiotpoge für ben SRdd̂ ften geworben 
ift, bo fott er nod^ Slbplfe fuc^en; benn er ift ein Singer 
beffen, ber ein H^i^^"^ u)ar. SSer in'S Söoffer gefotten 
ift, bem l)ilft man freilidt) bereits, menn man i p prouS« 
giel)t; ober mer in einem nerfd l̂offenen H^ufe ,fi|t, meldte! 
brennt, bem fonn man nur boburdb plfen, boß mon ben 
3uflanb dnbert, inbem mon boS [̂ euer löfc t̂. ®ie ^roge; 
ob boS eine cbriftli4)*mirt|fdbaftlict)e ober eine rein d̂ rift* 
lid^c ober eine pmone X p t ift, mog ber SDiSputartt be* 
ontroorten. 2)ie Siebe weiß, boß fie überott fo plfen fott, 
boß es wirflid^ |ilft. 

Um bem 93?itbruber gu plfen unb ber 9lot| unb bem 
©lenb gu fteuern, p t bie ^ird^e non Slnfong an von brei 
aWitteln ©ebroucb gemod t̂, unb eS finb pute nod^ bie 
brei, bie il)r gu ©ebote ftepn: ©rftlid^ bie ©d^drfung ber 
©ewiffen ber ©ingelnen, bie ©rwecfung wiebergeborener, 
trdftiger unb oufopferungSootter ^erfönii4)feiten. ©aS ift 
baS ©ntfd^eibenbe. ©er 2Beg babei ift ein nerfc^iebener: 
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balb mog er non innen nod^ oußen unb bolb non oußen 
noc^ innen füpen, mie roirä in ber ^dbagogif beS Herrn 
fepn. Slber immer fommt eS auf bie pilige ^erfönlicl)feit 
on, unb immer barouf, boß in ottem 2:pn bie ^roft ber 
Siebe non ^e-rfon gu ^erfon wirft unb fpürbor ift. 2)aS 
Sfteidb ©otteS wirb nid)t ouS ^nftitutionen gebout, fonbern 
ouS eingelnen gottinnigen 2)?enfcben, bie mit [^reube für 
Slnbere leben. 

SDoS 3"'eite ift bie SluSgeftoltung ber eingelneti ®e= 
meinbe gu einer tptfrdftigen, burd^ Sruberliebe gufommen* 
gepltenen ©emeinfd^aft; benn ope folĉ e SSerbinbung bleibt 
SltteS nereingelt. Slm Slnfong ber ©efcbic|)te ift biefe SSer* 
binbung om ftdrfften gemefen. S)oS S3emußtfein, boß fie 
eine unumgdnglid^e ^orm ber ©piftenpit ouf ©rben ift, 
ift biefer nie gong obpnben gefommen; ober mir merben 
feĴ en, mie eS gefcbwdd t̂ worben ift. 

9iun ober fommt nod) ein drittes §ingu. S)ie a îeligion 
wdctjft nicbt frei; fie muß, felbft menn fie in bie ©infamfeit 
ffüdbtet, in ein SSerpltniß treten gu ben meltlictien Drbnungen, 
bie fie norfinbet, unb mie biefe Orbnungen finb, ift nidbt 
gleidbgiltig. 3u'at pben bie Slpoftel ben ©Idubigen boS 
„©orget nidbt" gugerufen in einer 3eit, ba ©rpreffung unb 
©emalttl)dtigfeit on ber XogeSorbnung waren, als ©flooerei 
unb t^ronnifdber SDxucf prrfdbten. Slber fie boben bodb gleidb 
bamit angefangen, auf bie irbifdben Drbnungen, fofern fie 
Unorbnung unb ©ünbe woren, einguwerfen. 2)ie©briften fotten 
burdb ibren SSonbel ein SSorbilb geben, boS befdbdmt unb 
gur ^ladbobmung reigt. SSenige Sab^S^pte fpdter f)ahzn 
fiĉ  bie dbriftlicben Slpologeten bereits mit ©ingoben on 
bie Äoifer unb bie ©tattbolter unb mit ©dbriften on bie 
©efettfc^oft geroenbet unb bie Slbftettung grober öffentlid;er 
äWißbrducbe unb ^reoel oerlongt. Slber fie b^ben, foniel 
icb febe, eine fdborfe ©renge gegogen: eS fommt ibnen nicbt 
in ben ©inn, ouf mirtbfdboftlidbe Söerbefferungen ongu* 
tragen ober Snftitutionen mie bie ber ©flaoerei ongutoften. 
2ßoS fie oerlangen, ift, boß bie ©ünben unb ©dbonben 



— 28 — 

aufboren, bie aud) ein griedbifcbeS unb römifc^eS ©emiffen 
als ©ünbe unb ©c^onbe beurtbeilen mußte, ©ie finb 
boDon übergeugt, ba^ boS ©benbilb ©otteS im a«enfdben 
au4) unter SDrucf unb Uebet atter Slrt nicbt untergeben 
fann — nie ift ein 3eitalter weniger fentimentol gegen* 
über 9fJot| unb ©lenb gewefen, als boS erfte cbriftlidbe— 
boß es ober im ©dbmu^ ber ©innlidbfeit untergebt, boß 
bober öffentlicbe 3uftdnbe biefer Slrt — gebulbete unb pri* 
üilegirte Ungudbt, beimlicber ^oxb, ßinberouSfefeung, ^rofti* 
tuirung ganger ©tdnbe — unertrdglidb finb. 

SSir finb bier on einem febr micf)tigen fünfte. Man 
wirft eS in ber S'ieugeit bem ©briftentbum cor, baß eS 
niemolS in feiner ©efdbidbte mit wirtbfc|)aftlid6en Ŝ leformen 
rorongegongen fei. ©elbft menn bie STbatfodbe in biefer 
Slttgemeinbeit gutreffenb mdre, mdre fie nodb ber ©igenart 
biefer Sf̂ eligion fein SSorrourf. 

©enug, wenn bie S îeligion bie ©emütber für große 
mirtbfdboftlidbeSSerdnberungen unbUmmdlgungen norbereitet, 
genug, wenn fie bie neuen fittlidben Slufgoben, bie fie. 
bringen, norber empfinbet, genug, menn fie fidb ibuen 
ongupoffen meiß unb ben ^unft trifft, mo fie mit ibren 
Gräften eingufepn unb gu orbeiten nermog. ©tue 9fteligion, 
bie boS Heil ber ©eele unb bk Umbilbung beS innern 
2Äenfcben gum 3iele i)at unb bie ber ^a(^t be^ Söfen 
gegenüber bie Umdnberung dußerer SSerbdltniffe gering 
tofirt, eine foldbe MeÜQion fonn nur biuter bem SSecbfel 
irbifdber SSerbdltniffe einberfdbreiteu unb ift nicbt gefcbidft, 
wirtbfdboftlidbe ©ntmidelungen gu birigiren. 

Slber bomit ift freilidb nidbt SltteS gefagt. Wlan fonn 
es nic^t leugnen, boß bie größte ©efop für bie nerfaßten 
^irdben ftets bie gemefen ift, in fĉ ledbtem ©inne fonferootio 
unb tröge gu werben unb folc^e Srdgbeit mit ben er* 
bobenften ©loubenSgebonfen gu beden. S)ie „beilige 3n* 
biffereng", bk ben ©ingelnen in Segug auf fein eigenes 
SooS ouf ©rben beftimmen fott, wirb bem ormen iöruber 
geprebigt, ftott boß man ibm bilft. ©dbon in ben STogen 
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ba ber ^ofobuSbrief gefcbrieben morben ift, f)ahen ©briften 
gu ibrem SJJitbruber, ber SD'Jongel batte, gefprodben: „©ott 
beratbe S)icb", 'ifyn ober nichts gegeben. 2)er ©borofter 
ber 9f?eligion, ber ouf boS SenfeitS meift, mürbe fo 
ausgebeutet, boß man bie Siebe im ®ieSfeitS »ergoß 
ober üielmebr boS SDieSfeitS bodb ui4)i »ergoß, mobl aber 
bie Siebe. 

3ft es gufdttig, boß biefer fdblecbte DuietiSmuS oon 
Slnfong on als fein ©egenftücf ben S^obifoliSmuS bernor* 
gerufen f)ai? ©ott bie ^ubiffereng gegen boS ^rbifdbe unb 
nidbt bie Siebe bie SSerbdltniffe gum Ŝ ddbften regeln, fo ift 
ber SftobifoliSmuS minbeflenS ebenfo beredbtigt, mie ber 
DuietiSmuS. 3llfo werfe mon otteS St̂ bifdbe ob ober tbeile 
eS gemeinfom unb ninettire otte ©üter. SBie ein ©dbotten, 
balb frdftiger, bolb fdbmddber, i)at bk ouS ber 9lntife 
ftommenbe pbontaftifdbe S^ee einer fommuniftifcben ©e* 
ftoltung ber SBirtbfdbaftSorbnung bie ^irdbe begleitet. äJZit 
bem ©ebonfen ber SBeltflucbt ober mit finnlidb eSdbotolo* 
gifdben Hoffnungen nerfnüpft, galt fie als bie befte Söfung 
ber eDangelifdb*fogiolen Slufgobe unb erfldrte ber trdgen 
Snbiffcreng ben 5?rieg. Ŝ ioin oorgeftettt, nie mirflidb burdb* 
gefübrt unb un burdb fübrbor, b<̂ i ^^^ SBertb biefer Sbee 
borin beftanben, bie foule ©briftenbeit oufgurütteln, auf bie 
jjebler ber prrfdbenben 2BirtfcbaftSorbnung oufmerffam gu 
madben unb ben ftorren ©igentbumSbegriff ^u ermeidben. 
9lber ibre ^Kodblbeile waren größer. 2öo fie einen SSerfüdb 
modbte, ^\(^ burdbgufepn ober ficb oudb nur gu ©epr gu 
bringen nerftonb, bo })at ffe ben ©inn für bie nddbften 
Slufgoben unb für boS ©rreidbbore geblenbet, bo ^at fie 
boS 2Berf fdblicbter, perfönlicber S3armbergigfeit ftetS gering 
gefdbd̂ t gegenüber ibren nermeintlicb otteS Uebel begmingen* 
ben Snftitutionen, bo ift ffe fdbließlidb in ibr ©egentbeil 
umgefcblogen unb f)at bie 9f?eligion profonirt burdb ib̂ ên 
„Himinel auf ©rben". SDogu — bie 3eitolter ber tirdbe, 
in benen bie Stbeorie bem Kommunismus om nddbften ge* 
fommen ift, moren in ber 9f{eligion bie felbftfüdbtigften. 
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SDenn faft niemals ift bie 33ruberllebe boS ftdrffte gum 
Kommunismus treibenbe Wloüv gemefen, fonbern bolb eme 
S^cltffucbt, bie fiĉ  mit ber ©orge für bie 9̂ ddbften nic t̂ 
oertrdgt, bolb ein «erlongen nod) irbifdber SSoblfobrt, boS 
fiĉ  mit ber Sttufion felbff betrog, boS ^enfeitS ouf bie 
©rbe berob gu fübren. — 

^di babe oerfudbt, in menigen ©trieben bie pringipiette 
©tettung ber cbriftlidben SfJeligion gu fogialen O r̂ogen an* 
gugeben unb gugleidb auf bie fünfte oufmerffom gu 
machen, mo burdb eine SSerfdbiebung nerbdngnißDotte @nt* 
widfelungen eintreten mußten. 23liden mir nun auf bie 
©efc îcbte. 

II. 

2öer bie ©tettung ber dlteften ©briftenbeit in fogialer 
Hinficl)t befcbreiben mitt, muß nor Slttem gmifcben ben 
^rebigteu', Söorten, ©yflomotionen, ja oucb ben ^b^^rien 
einerfeitS unb ben S^boten anbererfeitS unterfdbeiben. 3)aS 
gefdbiebt nidbt immer, ^n ber 2:beorie unb ber Slnfdbouung 
ging KonferootioeS unb 9f{abifoleS burdbeinonber — gleidbfom 
rerfudbte 3been — jo bk rabifole, non ber beiligen 3"* 
biffereng unb oon ber SluSfidbt ouf boS nobe 2öeltcnbe 
beberrfdbte ©timmung fc^eint SltteS gu burcbbringen. ©ober 
SluSfogen oft gefunben merben wie „'^Ukrnanb nenne tt» 
mos fein ©igentbum", „SSir baben atteS gemeinfom", ©ebt 
atte irbifdben ©üter preis", ^n 3eiten befonberer 5)lDtb 
unb ofuter SSerfolgung ift oudb bi« unb ber bem Sßorte 
bie Z[)at gefolgt: eine eingelne ©emeinbe, non einem 
fonotifcben Tlanm gefübrt, üerfoufte mirflidb SltteS ober 
ging in bie SSüfte. ^o in Kleinofien gelong eS ein bis 
gmei Sobrgebnte binburcb erregten ^ropbeten, Stoufenbe 
unb gonge ©emeinben ouS ber SSelt prouSgugieben unb 
bie notürlict)en Drbnungen gu fprengen. Slu^ ffnben ficb 
in fleinen baretifcben ©emeinfcboften ~ non bem SSerfucbe 
in Serufolem fc^weige idb, bo wir feinen ftaren ©eridbt be* 
ffpn - Slnfdp gu fommuniftifdben Drganifotionen bie 
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beutlidb uodb ^lotoS 9D?uftcr unternommen merben. Slber' 
biefe ©rregungen finb nicbt moßgebenb. Sm Hoüptftrom 
ber fircblid[)en ©ntmidelung ift üielmebr SltteS rubig, frdftig, 
gielbemußt, fogor nüd;tern im beften ©inne. ^n ben on* 
gefebenften unb üerbreitetften ©cbrifftüden lefen mir SluS* 
fübrungen, mie bie folgenbe (©rief ber römifdben ©emeinbe 
on bie forintbifdbe): „Heil möge ffnben unfere gonge Körper* 
fcbaft in ©briftuS SefuS, unb Seber orbne fidb feinem 
Mdbfteu unter, gemdß ber ©nobengobe, mit ber ber Sflddbfte 
betraut ift. 5̂ 'er ©torfe uernacbläffige ben ©dbmodben 
nidbt, ber ©dbmadbe ocbte ben ©tarten. ®er Ŝ leiĉ e unter* 
ffü^e ben Slrmen; ber Slrme bonfe ©ott, ba^ er ibm 
Semonb gegeben, burcb ben feinem SD'Jongel abgebolfen 
mirb. 2)er SSeife geige feine SSeisbeit nidbt in SSorten, 
fonbern in guten SSerfen. 2)er SDemütbige lobe ficb uicbt 
felbft, fonbern loffe ficb oon Slnberen feine ©emutb be* 
geugen. SBer ebeloS lebt, proble nidbt bomit, fonbern er* 
fenne, boß ein Slnberer ibm bie ©ntboltfomfeit nerlieben 
bot." Konn man nüdbterner fdjreiben? 

Slber in einem ©lüde moren otte ©briften, bie beS 
9^amenS mürbig moren, robifol — ndmlicb gegenüber ber 
SBelt beS ©öpnbienfteS, beS ©dbmu^igen, beS DbScönen, 
ber gemeinen Vergnügungen, ber ©raufomfeit unb beS 
Unbormbergigen, bie fie umgab, „©idb entbalten unb 
rein fein", boS mar bie oberfte Söfung ber dlteften ©briften 
in ber „fogialen ^roge." Kdmpfen gegen biefe Söelt ber 
©ünbe, leiben unb fterben, um nicbt in fie oerffocbten gu 
merben: boS mar ber entfc|)eibenbe ©runbfo^. ^n biefem 
Kampfe finb fie ^in unb ber bis gum ^roteff miber otteS 
©innlicbe norgefdbritten. 9f?un, beffer ift eS, ber 0J?enfcb 
üerocbtet fein irbifdbeS 2:b̂ if/ ^^^ ^^^ ^^ î<̂  ^"^^ baffelbe 
fcbdnbet. Sene SlSfeten unb äßdrtijrer b î̂ en einen ftett* 
üertretenben Kampf für uns Sitte gefdmpff: fie fforben, 
bomit bie unffttlidbe 2ßelt untergebe ober fidb bodb menigftenS 
in& ©unfle gurücJgiebe, bomit ouS ber Kultur, bereu ©rben 
mir nodb eben finb, menigftenS boS ©dbmu îgffe unb 
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gfiiebrigftc oerfcbroinbe. 95on ber SBürbe beS äßenfc^en 
botten treffliebe '^i)ilo\oip\)en in lrefflici)er JBeife gerebet 
unb gefcbrieben; ober blingelnb fĉ lidben fie am ©öpnbienft 
üorbei, unb puritonifdbe Kroft befoßen fie nic^t, meber 
gegenüber ben ^bolen nocb gegenüber ber öffentlicben 
Unfittlicbfeit. Hier ober trat eine ©enoffenfdbaft auf, bie 
boS, mos ffe oerfünbete - bie SBürbe ber unfterblidben 
©eele, bie ©otteSfinbfdboft - in Kroft unb STbot umfe t̂e. 

hieben ber fittlidben JHeinbeit ober war eS bie Sruber--
liebe, bie ffe beftimmte, unb bier erfcbeint SltteS ber Slbficbt 
untergeorbnet, bie eingelne ©emeinbe unb bie gonge ©briften? 
p i t gu einer ©ruberfdboft gu uerbinben, bie nodb Sunen 
unb nodb Slußen mirffom fei. 2)ie gonge Drgonifotion ber 
©emeinben, fofern ffe 35ifdböfe unb 3)iofonen umfoßte, ift 
gu biefem 3u'ed entffonben unb entwidelte \\^ in wunbers 
öotter ©efdbloffenbeit unb SO^onnigfoltigfeit. 3)er Sruber* 
bunb fottte nidbt nur bie gemeinfome ©otteSoerebrung, 
fonbern atte SebenSoerbdltniffe umfponnen. ©tmoS Slebn* 
liebes fannte mon bisber nicbt; bödbftenS bie im Ŝ leicbe 
oerftreuten ©ijnogogen laffen \\(^ nergleidben; ober fiemaren 
notionol befdbrdnft unb gugleidb in ibrer SSerbinbung 
fdbmddber. ^nnerbolb ber ©emeinbe olS religöfer moren 
bie SfJotionen, ©tdnbe unb Kloffen mirflic^ ouSgeglicben. 
SBeldbe ©leic^beit in bem gemeinenfomen 25efi| geiftlicber, 
emiger ©üter liegt, fom bier mirflidb gum SluSbrud. 
©flauen würben mit ben einflußreicbften firc l̂icbcn Slemtern 
betraut. Sludb bie ©bre unb SSürbe ber fronen mürbe 
gefcbü t̂. SSon welcher 3artbeit gegenüber ©flooinnen 
geugen eingelne a)?drti)reraften! Keufctibeit wor ber ^aupU 
gug in ber „SSeltffuc^t." Slber über baS SltteS — ben 
Slrmen mürbe mirflidb boS ©oongelium geprebigt, b. b-
gum erffen Wlak mürbe eine geiftige 9fJeligion Sitten, aud) 
ben unterften ©tdnben gugdnglicb gemodbt. SSenn man 
ermeffen mitt, mos boS beißt, muß man bie ©treitfcbriffen 
beS Heiben ©elfuS unb beS ©briften DrigeueS lefen. ©elfuS 
geftebt gu, ffnbet es ober audb in ber Drbnung, boß ^lato 
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nur für bie ©ebilbeten unb 9fieinen gefdbrieben p t : ein 
fefteS SSerbdltniß gu ben böcbften fragen fönnen nur bie 
Slriffofraten geminneu. 3)^m gegenüber feben bie ©briften 
boS ©iegel ber Ueberlegenbeit unb Söobrbeit ibrer ^Religion 
barin, boß fie ben SiKenfdben auf otten ©tufeu gilt — ffe 
iff nidbt nur bie ^Religion ber SSormbergigfeit, fonbern oudb 
ber Huuionitdt. 2)aS 18. ^apbunbert b̂ t̂ nur mieber 
entbedt, moS boS gweite dbriftlicbe ^obrbunbert fdbon be* 
feffen f)aik. 

SSefonberS beadbtenSwertb iff eS, boß bie Seitung ber 
SiebeStbdtigfeit mit bem Kultus in bie engfte SSerbinbung 
gefe|t mürbe. 2)ort, wo mon bimmlifdbe ©aben empffng, 
empffng mon audb bie irbifdben, unb bort, wo man fic^ 
nerpffidbtete, ©eele unb^Seib ©ott gum lebenbigen Dpfer 
gu bringen, opferte man oudb irbifdbe ©oben für bie S3rüber. 
SBeldb ein Slntrieb gum ©eben, unb wer broudbte \ii^ gu 
fdbömen, wenn er ouS ber ^anb ©otteS no^m! ©in Xifdb 
nerbonb olS Slltor ben SluSbrud ber ©otteS* unb ber 
S^^ffenliebe. S)aS wor bie ©eele beS „©^ftemS", wel* 
dbeS bie Heiben bewunberten unb baS gum ffarfen TOtel 
ber Ißropogoriba neben ber prinoten SiebeStbdtigfeit würbe. 
„Sn gemeinfomen Slngelegenpitcn fepn ffe ^i^ über otte 
Koffen Ibiuweg", „SSenn ©iner non ibnen leibet, fepn ffe 
es als gemeinfome ©oc^e on", begeugt ber „©pötter" 
Sucion. Ŝ odb gab es nic|)ts SlnftoltlicbeS; ober boS ©onge, 
bie ©emeinbe, funftionirte olS freie Slnffolt ber Sruberliebe 
unb Hülffeiftung. 

S)obei würbe bie Slrbeit eingefdbdrft. Ŝ iidbl olS ob 
mon in ber Slrbeit einen befouberen ©egen erfonnt ptte , 
mobl ober eine felbftüerftdnblidbe ^ffidbt. ©ben beSbalb 
fott bem unbefdbdftigten ormen 93ruber oon ber ©emeinbe 
Slrbeit nodbgemiefen merben. „SDemKronfen Unterftüfeung, 
bem ©efunben Slrbeit", pißt eS in einer ölten ©dbrift. 
Ŝ idbt einen oltdbriftlidben 9fiec|)tSfo| fonn mon borouS ob* 
leiten, w o p ober eine brüberlidbe SSerpffidbtung. Sin ott* 
gemeine norbeugenbe SÄoßregeln gegenüber ber Slrmut^ 
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bodbte otterbings gfiiemonb. 3)ie Slrmutb iff ein SSer* 
böngniß, boS burdb Sllmofen gemilbert werben fott. Sin* 
bererfeits fübrte boS tiefe Smißtrouen gegen ben ungeredbtcn 
SRammon niemals ober foff niemals gu pringipietten 2Kaß» 
regeln. Sludb ber Sleidbtbura iff ein SScrbdngniß, beffen 
fc^were {folgen man burdb Siebe gu befeitigen ober bocb 
gu milbern ^at. 

®ie ftootlidben, redbtlidben unb wirtbfdbaftlidben Drb* 
nungen würben tbeils anerfonnt, tbeils gebulbet. ®en 
Koifer unb bie Dbrigfeit fott ber Untertbon, ben Herrn 
ber ©flone refpeftiren; umgefebrt fott ber Herr, ber dbrift* 
lidbe, im ©flonen ben cbriftlidben 93ruber feben. SSie fiĉ  
republifonifdbe Steigungen in ber dlteffen ©briffenbeit nidbt 
ffnben, fo oudb feine S3eftrebungen gur ©flaoenemongipation. 
Slber — ein Sertuttion ^alt eS nodb nidbt für möglidb, ba^ 
ein Koifer ein ©briff fein fönne, unb oudb i'ie ©flooerei 
geprt gu ben ©inridbtungen, bie mit ber böfen SSelt oer* 
fdbwinben werben. 

35er ©briff fott boS öffentlidbe unb ffootlidbe Seben 
möglidbff auf \\dj beruben laffen — wie weit er ffcb boran 
betbeiligen unb boron beffern bürfe, borüber gab eS oer* 
fdbiebene SJJeinungen unb eine nerfdbiebene ^rojiS. SSoS 
man innerbolb ber ©emeinbe obmodben unb entfdbeiben 
fonn, fott nidbt oufs ^orum getrogen merben, unb non 
felbff nerffonb es ffc^, boß in ©be* unb O ômilienfodben bie 
Kirdbe bem dbriftlidben ©efep folgte. 

3m Soufe bes 2. ^abrbunberts nottgog fidb langfam 
eine folgenreidbe ©ntmidelung. ^atk es non Slnfong an 
freie SRifffonare unb Sebrer gegeben, bie fidb befonbcre 
©ntfogungen Um ibreS SerufeS mitten aufguerlegen batten, 
aber ouĉ ) befonbere diedik unb ©bren genoffeu, fo ner* 
fc r̂ainben biefe, ober on ibre ©tette treten gemdblte, omtS* 
mdßige SSorffeber. ©ie nebmen einen ^beil ber befouberen 
SSerpffidbtungen jener Sebrer ouf fidb, unb mon fiebt in 
biefen eine böbere ©ittlidbfeit; aber ffe erbalten oucfi bie 
9?edbte jener unb werben in ffeigenbem STfaße bie Seiter 
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ber ©emeinben. S)ie nergrößerten ©emeinben nerlieren 
ibren ölten ©borofter, ber auf bem freien 3ufeimmenmirfen 
ber ©oben ber ©ingelnen berubte, unb würben gu ©emein* 
fdboften üon Seitern unb ©eleiteten; on ber ©pip ber 
23ifdbof. SDie ©ntmidelung mor eine notürlidbe unb notb« 
menbige; ober ffe entfeffelte bodb gmei biSber gebunbene 
©igenfdbaften, bie S r̂dgbeit ber ©inen unb bie Herrfdbfudbt 
ber Slnberen, in bereu ^änbe otte ©emolten unb oudb ^a^ 
SSermögen ber Kirdbe fom. ©ie ricbtete oudb einen neuen 
fpegifffdben Unterfdbieb in ben ©emeinben auf, ber gong 
unobbdngig mar ron religiöfen unb fittlidben ©igenfdbaften. 

Unb nodb ßwf etmoS SlnbereS iff biugumeifen: ®ie 
Sllmofen mürben nidbt nur ouS S3ruberliebe gegeben, fon* 
bem audb ^^ ff(^ galt eS qlS etmoS ©uteS, ^\^ feines 
S3efipS tbeilmeife gu entdußern. SDie SSeltfludbt begann 
in boS SSerf ber Sllddbftenliebe biueingufpredben. ©ott mon 
\\d) aud) böten, borüber rigoriftifdb obguurtbeilen — ber 
lebenbige ©loube on eine gufünftige SSelt unb eine ^u^^ 
fünffige ©eeligfeit iff immer eine ffttlidbe Stbat, unb biefer 
©loube liegt bier gu ©runbe - , fo iff bodb uicbt 5U ner* 
lennen, boß egoiftifdbe Slbfidbten unb eine folfcbe SSorftettung 
non „SSerbienftlidbfeit" nidbt feblten. 

©eben mir meiter — bie Kirdbe, im Saufe beS 
3. ^abrpuberts gu einer großen nom Klerus beberrfdbten 
Slnftolt entmidelt, tritt im 4. mit bem ©toot in bie engfte 
SSerbiubung unb erplt eine prioilegirte ©tettung in ibm. 

3n ibren STbeorien über ©igentbum unb SSirtbfc^offS* 
orbnung mürbe bie Kirdbe immer fommuniffifcber, obne 
bodb ben legten ©dbritt, bie [^orberung ottgemeiner ^reiS* 
gobe ber ©üter ober beS mirflic^en ©emeinbefipS, üorgu* 
fdbreiben. ?}aff otte großen Kirc^enndter baben Sleußerungen 
getbou wie: „SluS bem ^riooteigentbum entfpringt otter 
©treit", „®er ©emeinbefi^, refp. ber gleidbe S3efi| iff bie 
notürlidbe, urfprünglidbe Drbnung", „SSoS ©iner über boS 
gfiotbmenbige befi^t, geprt ben Slrmen", „Ser SujuS ber 
SJeiĉ en iff diauh an ben Slrmen", „®ie Slrmen erbitten 

3* 
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nictt bos 2)einige, fonbern boS ^f)xiQc". Slber lefetlidb mitt 
Keiner non ibnen boS ^ringip ber O r̂eimittigfeit aufgegeben 
miffen. ©inige, mie SoctontiuS, begeic^nen ben Korn* 
muniSmuS ^lotoS ouSbrüdlidb als einen 3r r tpm, unb 
Slnbere trogen fein 23ebenfen, ben 9fteidbtbum, menn er 
redbt gebroudbt mirb, in 'Bd)U^ gu nebmen. 

Snbeffen, bie ottgemeine ©timmung fdbeint bodb 3um 
bebürfnißlofen Kommunismus gu ftreben. SSie iff öoS 
motiüirt? 5Die Sruberliebe tritt olS 9Kotio nidbt beutlicb 
bernor; onbere S3emeggrünbe fcbieben fidb t)or. ©rftlidb bie 
ontife ©dbd^ung beS befdboulieben, bebürfnißlofen SebenS 
gegenüber bem tbdtigen, bogu boS „Sfioturredbt" beS Slriffo* 
teleS unb ber „©toot" 5ßlotoS, menn man ibn oucb 
fritifirte. ©obonn bie '^othj ber 3ßit/ ^ie eS mie eine 
©rlöfung erfdbeinen ließ, üon Slttem mit einem ©dbloge 
loSgufommen. ©elbff mer fein SSermögen lieb batte, fonnte 
fdbließlidb, unter bem entfe l̂idben ©teuerbrud nergmeifelnb, 
es meggumerfen üorgieben, olS ^\<^ longfom ruiniren gu 
loffeu. SDogu, bie öffentlidben 3uffdnbe waren fo t̂ ronnifdb 
unb wieberum fo uuffdber; bie neue Koffe oon Ŝ leidben, 
bie \xd} bilbete, puffg fo unmenfcblidb; bie alte ©rbfünbe 
ber 9?ömer, ber ndbrige ©rmerbstrieb unb ber ©eig, fo 
entwidelt, boß eS einem nur einigermoßen gemedten ©efübl 
unertrdglidb mürbe, in foldb einer SSelt gu leben. S9eben!t 
man nun bogu boS alte dbriftlidbe SJ^ißtrouen gegen ben 
ungereebten Mammon, bie ©cbmierigfeit, bie ^Jrage gU be* 
ontmorten, mie riel man geben fott, meiter bie Uebergeugung, 
boß otteS SSeggeben uerbienfflidb iff unb gum ^eik ber 
eigenen ©eele gefcbiebt, enblidb boS oermeintlidbe SSorbilb 
in ber ©ibel, ber Kommunismus ber ©emeinbe oon 
Serufolem — fo begreift mon bie fommuniftifcb*melt* 
ffüdbtigen S îeigungen. 

Slber, mie bemerft, boS ©rgebniß mor bodb nur frei* 
wittiges ©eben, ©dbenfen, Sllmofen, nidbt ber Kommunismus, 
bogu — oietteidbt boS SSicbtigffe — eine gewiffe ©rwei^ung 
beS egoiffifdben römifdben ©igcntbumbegriffs. ©igentbum 



- - 37 — 

iff ^ibeifommiß, boS unter beffimmten ffttlidben ©ebingungen 
ff ebt: biefe SSeurtbeilung bobnte ffdb an. ©s iff in ber 
©efdbidbte mie in ber S l̂otur: ein. fdbeinbor ungebeurer 
Kroffoüfmonb iff nöt^ig, um eine neue befdbeibene ^rudbt 
pmorgubringen. 

®en fommuniffifdben 2:beorien entfprodb baS, mos bie 
Kirdbe felbff t p t , burdbouS nidbt. SSielmebr erfdbeint fie 
olS bie große fonferootiue SOfJodbt, bk in ibrer Tlitk otte 
alten Drbnungen "unb fo oudb bie SSirtbfcboftSorbnung 
fdbü t̂e. 3 a mon fann nodb mebr fagen: non atten Ŝ JecbtS* 
unb SSirtbfdbaffSorbnungen beS untergebenben römifdben 
9teidbS p t ffe olS feffgefügte Slnffolt gule^t foff attein nodb 
ben SSortbeil gebobt. Slußer unb neben i p flürgte SltteS 
gufommen. ©o ^at fie oudb, als bie ©flonenmiribfcbaff 
gu tbeuer mürbe, als ffcb tro^ ber S9emübungen beS 
©toateS ottmdblidb bie Umfe^ung non ©flooen in Hörige 
Dottgog, oietteidbt om Idngffen felbff ©flooen gebalten, ob* 
gleidb fie ibre eingelnen ©lieber gu bem guten SSerf ber 
©floüenbefreiung anfeuerte, ©ie mor eben ottmdblidb ^ie 
größte ©runbbefiprin geworben, weil in ben ffürmifdben 
3eiten ber SSölfermonberung otter ^rinotbefife gefdbrbet 
mar unb fie große ^rinilegien genoß, ©ie fdbü t̂e bei bem 
attgemeinen SSerfoH („populus Romanus moritur et ridet") 
bie alte Kultur; ffe leitete olS große SSerffcberungSonftolt 
geiftlidber, geiftiger unb irbifdber ©üter, Slttes, mos nodb einer 
SDouer fdbig mar, o p e eigenmddbtige Umgeftoltung gu 
neuen SSölfern über: boS mar — fo bürfen mir beute fagen — 
bomolS ibre fogiale Slufgobe. ©ie reformirte nidbt, fonbern 
ffe fonfernirte. ®e\t biefer 3eit bat bie rerfoßte Kirdbe bis 
^euk ibren 23e^uf mebr borin erfonnt, in bem Sllten, Slb* 
fferbenben bie nodb uorbonbenen guten Kräfte nodbgumeifen 
unb gu bemabren, als borin, neue pilfome Kräfte gu ent* 
feffeln. Sin ben großen wirtbfdboftlidben Ummdlgungen 
jener 3eit ^at fie einen beffimmenben Slntpil nicbt gebobt. 
Sbrem gewöbnlicb nidbt geboltenen 3iu^üerbot fonn mon 
eine befonbere SSirfung fdbmerlieb gufcbreiben. 
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SSie glidb fie nun ibre ^beorie unb ^rajiS auS? 
©rftlidb burc^ eine p l b e fjiftion, burdb ben ©ebonfen, fie 
jelbff fei mit ibrem SSermögen nidbtS anbereS als eine große 
Slrmen = SSerforgungSonffolt, fobonn ober oudb burdb eine 
großortige S i b e r o l i t d t gegenüber ber wadbfenben Slrmutb 
unb in bem 4 . - 6 . ^obrbunbert oudb nodb burdb h^^W^^^ 
fegenSreicbe Sin ff a l ten für H^lflofe otter Slrt. 35iefe 
großen Slnftolten, bie felbff bie S3emunberung beS KoiferS 
Julian erwedt p b e n , löffen ottmdblidb bie ©emeinbe* 
ormenpffege ob; ober bie ©emeinben uerfdbmonben über* 
p u p t ottmdblidb. Sin ibre ©tette traten bie üon ben 
S3ifcböfen geleiteten ^orodbien. Sluf beutfdben Soben g. 95. 
iff ein ©emeinbe*©briffentpm überboupt nidbt gefommen. 
Sene Slnffalten, fo beilfam ffe moren, nabmen einen ouS* 
ffcbtslofen Kampf auf mit bem äJioffenelenb; ober boS 
©efübl beS eins einen ©briften, boß er für bie Soge feines 
SJJitbruberS nerontwortlidb fei, würbe immer fcbwddber. 3e 
ftdrfer bie Kirdbe ben Soien religiös beoormunbete, um fo 
egoiftifdber mürbe er im 9fteligiöfen. ©ine Kirdbe, bie nur 
Kirdbe unb nic^t ©emeinbe ift, ifolirt oucb ben ^römmffen 
unb modbt ibn felbftfüdbtig. 

Slber man fonn oon ber ölten 9?eidbSfirdbe nidbt 
fpredben, obne ben midbtigen ©influß gu ermdbnen, ben fie 
auf bie ©efe^gebung beS römifdben Ŝ JeidbS, benor eS unter* 
ging, ausgeübt hat. Hier log ein großer fogialer S3eruf, 
ben ffe erfüttt p t . Stiebt nur in flagranti troten eble unb 
mutbige SBifdböfe groufomen unb ungeredbten Koifern unb 
©tootsbeomten entgegen unb fdbüfeten bie Unfdbulb, bie 
©cbwocben unb Hülflofeu — oudb auf bie ©efe^gebung 
p b e n ffe non ben Zaqen Konffontin'S on ben beilfamften 
©inffuß ouSgeübt. SluS bem römifdben ©efepudb 3«ftiuian'S 
fönnte idb Sbuen eine lange fftei^e von ©efe^en oufgdble«, 
bie fittlidbe Hebung ganger mißodbteter ©tdnbe, bie Hßi% 
feit ber ©be, ben ©cbu^ ber ©^madben, Kinberfürforge, 
©efongenenpffege, öffentlidbe ©ittlicbfeit, ©onntogSrup, ja 
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audb ©igentbumSfragen betreffenb, bie unter ber ©inmirfung 
ber Kirdbe entftanben finb. 

Slber trofe biefeS ©inffuffeS — bie SSerbinbung oon 
Kirdbe unb SSelt würbe bodb »on ben ^römmffen olS ein 
Uebel empfunben. SluS ifolirten SlSfeten bilbeten \\^ 
aSfetifdbe ©emeinfdboften. 5)aS SKöndbtbum mddbff feit 
bem (§:nbe beS 3. ^obrbunberts ouf, ber ©tonb beS 
„opoffolifdben SebenS", ber SSottfommenen, gur ffdberen 
Stellung ber eigenen ©eele, ober uudb im ©inne dbriftlidber 
^reibeit. S)ie SSeltfirdbe erfennt ffe on, unb ffe laffen bie 
SSeltfirdbe olS ein dbriftlidbeS ©ebilbe gmeiter Drbnung 
gelten. S)amit iff beffegelt, mos Idngff norbereitet mar, 
ber SSergidbt borauf, boS \)ö^\te dbriftli^e SebenSibeol, wie 
mon es nerffonb, mirflidb in boS Seben ber Stationen ein* 
gufübren. 3)iefes aD'Jöndbtpm, ouS ber beiligen ^nbiffereng 
geboren, ift urfprung lieb êin foritotioer ^Joftor unb iff 
oudb longe 3eit biuburdb fein foldber gemorben; ober ein 
mirtbfdboftlidber mürbe er bolb, unb gwor in einem gong 
anberen ©inn, olS mon eS ermortet. 

S)ie Kirdbe fommt gu ben ©ermonen, unb an bie 
©tette ber 3?ömer treten bie 3?omonen. ©rff biefe SSölfer 
finb bie Kinber ber fotbolifdben Kirdbe. ©orum fommt 
oudb erft im SKittelolter bie ^b^^rie unb bie ^rojis ber 
Kircbe gur wirflidben Herrfcboff: nidbt mebr ftelbt î ie antife 
©efettfcboff neben i^r. ^been, fdmmtlicb im Senfeits mur? 
gelnb, beftimmen boS geiftlidbe unb geiftige Seben; bie 
tjurdbt üor bem ^enfeits unb bem ^egfeuer unb bie 
Hoffnung regieren. 3)ic beilige Subiffereng gegen bie SSelt 
unb bie Slngff um boS inbioibuette ©eelenbeil laffen ben 
©ebonfen beS felbftdnbigen dte^t§ beS ©ieSfeitS nidbt 
ouffommen. äÄon iff bouon burdbbrungen, ba'^ boS 3r= 
bifdbe nur Wütel, gorm, Hüöe, mo nidbt ©dblimmereS ift. 
SSer überboupt fonn unb bac|)te, lebte im SenfeitS — mie 
genau fannte man eS! — boneben lebte mon mit böfem 
©emiffen in noioer ©innlidbfeit. 

Sitte irbffdben SSerbdltniffe finb forporotin geffoltet; ber 
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©ingelne iff foff nur 9fJeprdfentont beS ©tonbeS, bem er 
angeprt. SSebe bem fobrenben SSolf! ©eberrfdbt würbe 
mit Kraft, ber 93eberrfdbte iff in ber SfJegel oudb ber SSer* 
forgte unb bdlt feinen ©ienff für Sflaturbeftimmung. ^x 
bie Ungleidbbeit beS SSermögenS unb bie SSittfür feiner 
SSermoltung bringt einen 3ug ber greibeit unb aJiannig* 
faltigfeit in bie eprue fogiale Koffenorbnung. ©ben beS* 
bolb wirb biefeS unfügfome ©lement beorgmobnt, gumol 
ber Hanbel. 

Sn ben longfamen SSerlouf ber mirtbfdbofflidben ©nt* 
widelung uon ber primitinen ^ioturolmirtlbfdboff bis gur 
©elbroirtbfdboff greiff bie Kirdbe nidbt ein; üielmebr umge* 
febrt — ffe wirb ols große Sefiprin burdbgreifenb »on 
ibr beftimmt. ©elbff com SD ö̂ndbtbum gilt boS. Wlan 
fann bie großen S îeformen beS abenbldnbifdben 9J?öndb* 
tbumS, wie b a S U b l b o r n jüngff gegeigt bat, oudb olS bie 
©jponenten ber wirtlbfcboftlidben ©ntwidlung ouffoffen. ©o 
hebeutet boS Klofterwefen uon ©lugn^ eine große wirtb* 
fdbaftlicbe 3?eform in ?}raufreicb, nocbbem boS gronfreidp 
ber Karolinger gerftört mar. 9fJur große SWöndbSunter* 
nebmungen fonnten olS ©roßgruubwirtlfdboffen in nielen 
Sbeilen beS 9?eidbS ber SSeoölferung eine neue ©yifteng 
bereiten. S)ie [formen, meldbe bie 99ettelorbeu onnobmen, 
entfprodben bem oufftrebenben ©tdbtewefen unb ber ©etb* 
wirtlbfc^aff. S)ie großen Klofferoerbdnbe finb für mondbe 
©egenben lonbwirtbfcbofflidbe 9f?inge gewefen mit potri* 
ordbolifc^er pr forge für bie ©ingeborenen. Unb überott 
gepren bis gum 13. Sabrbunbert bie Klerifer unb mönd)e 
gum Herrenftonb. SBoS ffe on Kulturarbeit unb Siebes* 
tbdtigfeit geleiffet baben, entfprong in ber ffte^el nidbt bem 
motiv ber SSruberliebe, fonbern ber Slbfidbt, ^\^ oudb mirtb« 
fc^oftlidb ols bie Herren unb Patrone gu beboupten. 

2)ie Kirdbe, nun nottftdnbig gu ber über Sitten fteben* 
ben bierordbifdben Slnftolt entmidelt, bleibt bobei, bem ©in* 
gelnen ein gong anbereS 23erbalten gegenüber bem S3efife 
üorgufdbreiben, als ficb felber, unb ffe bedt biefen SSiber* 
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fprudb nodb immer burdb bie ^iftion, boß ffe bie ©oritoS 
felber fei. ©o lange ffe in ibren großen ^dpften für Sf̂ edbt 
unb ©eredbtigfeit eintrat unb mirflidb eine ffttigeube unb 
ergiebeube, plfenbe unb fdbüpnbe Wad)t mar, ertrug mon 
ben SSiberfprudb. 

SDurdb ibre ^pologen Idßt ffe ben ©emeinbefî  als 
bie notürlidbe, parobiefifc^e Drbnung nerfünbigen, leitet 
biefen ©ebanfen in ber 9f?egel gu bem anberen ber SSefî * 
unb 23ebürfnißlofigfeit über, preiff boS in freimittiger 
Slrmutb befdbaulidbe Seben unb ffebt in ber Slrbeit ror 
Slttem eine ©ünbenftrofe. SSie fonn fie ober in ber ^rojiS 
ber unfreimittigen Slrmutb als einem Uebel energifdb be* 
gegnen, menn ffe bie freimittige für ein ®üt erfldrt, unb 
menn ffe bie unfreimittige für notbmenbig erodbtet, bomit 
boS üerbienftlicbe Sllmofen möglieb feÜ SSie fonn ffe Slrbeit 
unb 2:bdtigfeit beförbern, menn fie bem 3>beal ber Ŝ efcbou* 
lidbfeit nodb immer nidbtS überguorbnen meiß! 9?ur boS 
Sllmofen bleibt übrig; benn nur bie ©jiffeng bes ©lenbS 
in ber SSelt cerfdbofft ben SCbdtigen unb SJefipnben bie 
aWöglicbfeit, feiig gu merben! ©in ^ortfdbritt bier iff in* 
fofern nerfudbt, olS mon fidb bemübt, nun genou ongu* 
geben, wk meit eine mirflidbe SftedbtSpflidbt beS ©ebenS 
für ben SSefî enben reiebt. ©ine foldbe mirb anerfonnt unb 
boS iff pdbbebeutfom. Slber bie 93eftimmungen, bie man 
trof, blieben ouf bem Rapier, fübrten in eine pborifdifdbe 
(Sofuiftif unb ftumpffen ben ffttlic^en 9 êrü ob. ©ie er* 
geugten bie ^Kufion, olS p b e mon genug getbou, wenn 
man bem ißddbften in ber dußerften SfJotb einen fleinen 
^beil beS UeberffuffeS gebe, ©o Ratten eS jene ^^o^ 
loftifer nidbt gemeint, bie in fübnen ©tridben boS SSilb 
eines dbriftlidb*fogiolen ©tooteS geidbneten; ober fo würbe 
es oon SSielen üerftonben. SSie lebrreidb iff es, boß ber 
eingige SSerfudb, ben wir in ber Kirdbengefcbidbte fennen, 
ben Umfang ber Siebespffiebt unb SSermögenSentdußerung 
als SRecbtSpffidbt gu beffimmen, bie Siebe befc r̂dnft unb 
geldbmt hatl 
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SSoS ^\^ aus bem SltteS entmidelte, wor eine fort* 
fdbreitenbe ©rweidbung beS ©igentbumSbegriffeS, babei ein 
moffenboffeS Sllmofengeben, eine ungmedmdßige ©üteroer* 
fcbleuberung. SDoß burdb Sllmofen bem ^ouperiSmuS nidbt 
obgubelfen fei, bofür leiftet boS a^ittelolter ben 23emei§. 
SDodb bat bie ©oritoS gerabe bomolS bauffg ben 93ami 
ber beiligen Subiffereng unb ber „SSerbienftlidbfeit" burdb* 
brocben. Ruinier mieber troten große gepiligte unb Opfer* 
freubige ^erfonen ouf, bie nidbt nur ^uße prebigten, fonbern 
oucb S3ormprgigfeit. ©ine Kette üon ©oldben Iduft uom 
11. ^obrbunbert bis gum 15., bis gu ©ODonorolo. ©ie 
tboten boS, moS beute unfere Dpferfreubigen nur feiten 
tbun: fie lebten felbff wie bie Slrmen. Slber bodb -^ 
bie frommen unb SSormbergigen fucbten SSunben gu 
beilen, bie fie felbff obffdbtlidb offen bielten, unb bie Hülfe* 
leiffung oon ^^erfon gu ^erfon fdbob bolb mieber 
©iner ouf ben Slnberu ob, bis ffe bei ben Ŝ îeberfleff 
pngen blieb. 

S)er Umfc|)mung beginnt im 14. ^abrpnbert. 2)em 
Uebergong gur ©elbwirtfdbaft fommt bie Kirdbe mit ibrer 
5laturalmirtbfct)off nidbt nocb- ®ie Klöffer als große ®ut^' 
mirtbfcboften nerarmen. SDie römifdbe Kurie nermonbelt 
ficb ottmdblicb in ein ungwedmdßig geleitetes [̂ inong* 
inffitut. Hierber gebort ber Sluffcbwung, ben boS Slblaß* 
wefen nimmt. ®ie SSölfer unb bie Soien entbeden enblicb 
ben SSiberfprudb gwffdben ber prebigt ber Kirdbe unb ibrem. 
wirflicten SSerfobren. SllS ^iuanginffitut fommt bie Kir(|e 
in ajfißfrebit. 

©leiebgeitig begannen \\d) bie Slnfdbouungen in 23egu0 
ouf Slrbeit, 23efi| unb Slrmutb longfam gu önbern — nicbt 
pringipiett, fonbern unter bem S)rud gednberter SSerpltniffe. 
©in bunfles, ober gebieterifcbeS 93emußtfein entftebt von 
einer notbwenbigen ffttlicben Slufgobe, bie nicbt in ber 
3ette gelöff werben fonn. ©cbon bie Settelmöndbe finb 
feine 2)?öndbe mebr. ©ie ffepn unb arbeiten in ber SSelt. 
S)er Slntrieb wirft weiter, ©in Halbes*, ja ein SSiertel* 
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SDiJöncblbum entfielt — freie fromme ©enoffeufdboften, bie 
einen 2:beil ber möndbifdben !Wegeln auf ffcb nebmen, aber 
für nnbere in mannigfaltiger SSeife orbeiten: einem 
Slrmen ein ©üpplein geben iff beffer als tptenlofe 93e= 
fcbaulidbfeit. 

Se|t bdmmern aneb, inbem fidb ^ie ©tooten unb 
SSölfer Don berüermeltlidbten2:beofrotie9f?omS emongipiren, 
bie befouberen unb felbftdnbigen ^flidbten auf, meldbe 
©toot unb ©tobt für bie irbifdbe SSoblfobrt ibrer Sürger 
boben. ©ogor ein 3u'eig ber fĉ ioloftifcben ^^beologie gebt 
auf biefe ©ebonfen ein. S)agu arbeitet li^ aus ben 
©tdnben unb Koffen beS äWittelolterS bie eingelne ^erfön* 
lidbfeit, ibr 9tedbt unb ibr SSertb beroor. Wlan beginnt 
in ben ©tdbten unter bem ©egen frifdber Slrbeit unb unter 
bem S)rud ber S^Zolbwenbigfeit eingufeben, boß bie irbifdbe 
SSoblfobrt ein ©ut ift, boß ffe einen felbffdnbigen SSertb 
bot unb bodb audb u ît bem ©ittlidben unb ©migen in SSer* 
binbung ^tef)t. SDomit befommt bie Hülfeleiftung mieber 
ein einfodbeS 3iel unb forbert neue SKetboben. ©o iff bie 
S îeformotion oudb auf biefer Sinie üorbercitet. 

Slber SltteS iff bodb nodb niebergebolten burdb bie 
^urdbt üor bem ^enfeitS unb bie ^bee ber Scrbienftlicbfeit, 
ber man bei ottem ©neben unb STaffen nidbtS entgegen* 
guftetten üermog. ©inige SJlnfdp gur bürgerlidben Slrmen* 
pffege abgerechnet, iff noeb am ®nbe beS 15. ^abrbunberts 
SltteS in SSegug auf fogiale Hulfeleiffung dußerlidb fo mie 
im 13. gobrbunbert. Sf̂ ocb immer iff boS SSetteln ein 
©tonb, „Slrbeit" unb Kunff; nodb immer iff bie SlrbeitS* 
fdbeu oon ben goblreicben geiertagen gleidbfom legitimirt, 
boS üerbreitetfte Softer. 5DoS fittlicbe 23en)ußtfein ^ai nod) 
leine neue ©tettung gu ©lenb unb ^otf) gemonnen. 2)ie 
großen SSefiperfdbiebungen beim Uebergong gur ©elb* 
mirtbfc^Qft, boS ungebeure ©dbmonfen ber greife, ber 
Ißerfott, in ben gonge Klaffen gerietben unb mieberum 
ibr Slufftreben unb ©idb*felbft4üblen ruft große Krifen 
beroor. ®ie Slufftdnbifdben ergeben ^\^ in gornigen ^lüc^en 
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über bie Kirdbe unb feben in ben berrfdbcnben 3uffdnben in 
©toot unb Kirdbe boS ^eicb beS ©otonS unb beS Slntric^riftS. 
Slber boS ^beol, boS ffe bem entgegenfepn, iff beften ^ottS 
boS ölte fommuniftffc^e Sbeol, mit bem eS bk Kirdbe Idngfi 
im â ^öndbtbum üerfuc t̂ batte, in ber 9f?egel ober ein 
noioes feltfomeS ©emifdb üon frongisfonifdber Sebürfniß* 
lofigfeit unb irbifdber Segebrlidbfeit, boS mit ©emolt burcb» 
gefegt merben fott, meil boS ©übe n o p iff. ©rff am 
©dbluß ber ^eriobe fldrt ^\d) ©inigeS gu erfüttboren, gufunftS* 
reidben j^orberungen ob. 

5Die ^Deformation tritt ein. ^m ^olitifdb*©ogiolen 
folgt fie gong ben 3uftdnben, wie ffe fidb im Saufe gmeier 
Sobrbunberte gebilbet ptten. Tlan fonn bie fogiolmirtb* 
fdboftlidben Slnfdbouungen ber 3f?eformotion faßt non bortber 
fonftruiren. Slber boS ^eue ift, ba^ ffe ou^ bem ©oon* 
gelium legitimirt merben unb boburdb ein religiöfeS ^unba* 
ment erplten. SSeldbeS ffnb bie^been, unb mie geftoltete 
ffcb bie ^rojiS? 

^ie S^beprie iff non Sutber ouSgefprodben in feinem 
©ermon üon ben guten SSerfen, in ber ©dbriff on ben 
dbrifflicben Slbel, in bem SSüdblein üon ber dbriftlicben 
^reibeit unb fonff. ©rnftlicb — oudb er roürbigt boS ©runb* 
element, woS ^idi in ber ölten Kirdbe unb im SOfJittelalter 
als „b î'tiflß Snbiffereng" borffettte, ober er foff eS in ber 
einfodbffen, reinften unb frdftigffen ©effolt, ndmlidb olS 
unerfdbütterlidbe 3uDerfidbt gu ©ott, olS ©ottüertrouen; 
eben boritm erfcbeint eS nidbt nur olS ein quietiffifdbeS, 
weltflücbtigeS, fonbern oudb als ein oftiueS, überweltlidbeS 
©lement: ein ©briffenmeufdb iff im ©louben ein freier Herr 
über atte SDinge. 2)aS iff boS ©ine. SDoS Slnbere aber 
iff bie SfJüdfep gur 5«ddbftenliebe ouS bem felbfffüdbtigen 
9fiafffnement ber Sllmofen. SDer S9egriff ber 0?dc f̂tenliebe 
mirb mieber üereinfodbt, ober eben boburdb uertieff: „ein 
freimittig unb fröblicb Seben bem m^en gu bienen um* 
fonff." SDer SSerbienffliebfeit ber guten SSerfe werben bie 
SSurgeln obgefdbnitten; benn ©ott witt mit uns nicbt onberS 
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pnbeln, benn burcb ©nabe unb ©lauben. ®amit mirb 
bie ffolirte ©c^dpng ber Sllmofen unb guten SSerfe ouf* 
geboben; ffe empfongen ibre ©tettung in bem ffetigen, 
gemeinnü^igen SSirfen im SSeruf, menn ber SÄenfdb nidbt 
fidb felber, fonbern ©ott unb feinem 9^dcbffen lebt, ©in 
©briftenmenfdb iff in ber Siebe ein Knecbt otter ®inge. 
^ber au^ ben untrennboren 3ufommenpng DOU ©otteS* 
unb S l̂ddbffenliebe meiß Sutber gu mürbigen. @r faßt ibn 
nur inniger: jeber meltlidbe 29eruf, im ©louben geübt unb 
bem gemeinen S^upn bienenb, iff ein ©otteSbienff. Sitte 
SiebeStptigfeit, otte fogiale ^ürforge mirb gum ©pegiolfott 
in einem SSerplten, boS ffetige ©effnnung fein fott unb 
im SSeruf feine ©pbdre p t . SSie Sutber \x(^ über bie 
SWenge nu^lofer Sllmofen ereifert, fo ereifert er fidb audb 
gegen bie „Siebe", bie bie dußerfte 9fiotb obmortet unb \\d) 
auf bie ©rfüttung minimaler 9f?ecbtSpflicbten befdbrdnft. 
5Dabei erfennt er irbifdbe ©üter als ©üter on, roenn oudb 
als geringe; oudb mürbigt er bie Slrbeit, menn ffe im 
rechten ©inne gefdbiebt, b^ber als bie mittelolterlidben 
S^beologen. ©ie iff nidbt nur negotium, SD^ongel on otium, 
fonbern ein fröblicbeS Xbun. 

SluS folc^en Uebergeugungen mußten neue ©runbfdp 
für bie fogiale Slufgobe folgen, ^d) nenne nur bie 
roidbtigften: ©rftlidb, eS fott mirflidb gebolfen werben, 'l'ülfe 
iff boS le^te unb eingige 3iel; gweitenS, eS fott nur ben 
HülfSlofen, nidbt ben SlrbeitSfdbeuen gegeben werben; 
brittenS, eS fott gwedmdßig unb ni^t in Ueberffuß gebolfen 
merben; üiertens, eS fott geregelt gebolfen merben; fünftens 
enblidb, gu folcber Hülfeleiftung iff üor Slttem bie bürger* 
lidbe ©emeinbe, bie Dbrigfeit, furgum bie irbifdbe ©emolt 
oerpffidbtet; benn ffe iff üon ©ott mit ber ©orge für bie 
irbifdbe SSoblfobrt betraut; ober ffe felbff fott fidb olS ein 
dbrifflidber ©tonb wiffen unb betbdtigen. 

SKit bem Sitten iff mirflicb in ber 3leformationSgeit 
ein gemiffer Slnfong gemodbt morben. Hier unb bort 
mürben bie üorbonbenen Mttel fongentrirt, würbe ein 
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„gemeiner Koffen" erricbtet, mürben Slrmenpffeger eingefe t̂, 
Slrmenfteuern auferlegt. Slber - mon fann eS leiber furg 
fagen: eS mürbe fdbließlidb nidbtS ©rpblidbeS gefdbaffen; 
ja man muß nodb mebr fagen: bie Kotbolifen baben 9ledbt, 
menn ffe bepupten, nidbt mir, fonbern fie batten im 16. 
Sabrpnbert einen Sluffdbmung beS foritotioen SebenS er* 
fobren, unb im ©ebiete beS SutbertpmS fei eS mit ber 
fogialen [^ürfprge bolb fcblimmer beftettt gewefen, olS e§ 
üorber war. SSopr biefe nieberfdblogenbe ©rjdbeinung? 
SSie iff eS gefommen, boß bie SSewegung, weldbe neue unb 
beffere ©runbfdp oufgeffettt bat, foftifc^ gundcbff gornidbtS 
gcbeffert bat? 

SluS ben Slntworteu auf biefe trourige ^roge fönnen 
wir nodb beute febr üiel lernen. 

3unddbff muß man \\^ erinnern, boß Sutber bei otter 
bober ©dbdpng, bie er üon^Slnfong on für ben ©toot 
unb bie Dbrigfeit gepbt ^at, boc^ urfprünglidb bie er* 
neuerte Kirdbe fc l̂edbtbin, ouf ber ©emeinbe erbouen wottte. 
©emeinbebilbung auf genoffeufdboftlicber ©runbloge, auf 
ben ^ringipien cbriftlic^er ^reibeit, 23rüberlidbfeit unb 
©leidbbeit fdbwebte ibm üor. S)oS nationale ©lement — 
aber bie Nation mar boS römifcbe 9?eidb beutfdber SfJotion — 
fottte bobei oudb sum SluSbrud fommen, unb eine SSer* 
befferung ber gefammteu wirtbfdbaftlidben unb fultureHen 
Soge, eine Heßung ber gebrüdten ©tdnbe war ins Sluge 
gefoßt. ^ür ibn woren boS freilidb feine felbftdnbigen 
Sbeole; üielmebr mar eS ibm gemiß, boß ffe fidb mit ber 
SSieberberffettuug beS ©oongeliumS mie ÜDU felbff oer* 
wirflidben würben. @r fonnte ffe bober oudb geitmeilig 
preisgeben unb ffdj gebulben, mennS fein mußte: nur ba^ 
©oongelium fottte freie ^di)n erbolten. 

Slber er burfte nicbt ermorten, fo oerffouben ^u merben. 
Korn bodb feine 33otfdbaff großen ©tdnben entgegen, bie 
unter ®rud unb 5ftotb feufgteu, ober nm mebr fned t̂ifc| 
genug mareu, ffe gu ertragen — ber füb* unb mittelbeutfd^e 
Souernffonb unb ber niebere Hanbwerferffaub. Unb 
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gerabe bomalS ptten i\d) bie Slnfprüdbe gefldrt unb 
fcbienen jene ©tdnbe mürbig unb ftorf gu fein, um oon 
ben beoorgugten Klaffen ber ©efettfdboff etmaS forbern ^u 
bürfen — eine beredbtigte ©tettung unter ibnen. ©omolS 
fdbien boS ^beal ber SSermirflidbung nobe, otte ©tdnbe gu 
einer großen brüberlieben SSereinigung gufommengufebließen, 
bie ^riüilegien ber ©eiftlidbfeit, beS SlbelS, ber 3ünfte gu 
üerfürgen unb bie Sfiotion auf neuer fogioler ©runbloge 
gu bauen. SSie mußten bie ©ebrüdten ben ©dbriften 
SutberS gujubeln, mie bem 3)?anne, ber ber geplanten 
SBefreiung bie S3effdtigung burcb öaS ©oongelium gob! 
„©Ott mitt eS", boS lofen fie ouS jenen ©dbriften berouS. 

©ie miffen, wie es enbete. ®ie ©dbulb liegt hei 
Sitten; ober bie größere <B<^ulb liegt bei ben dürften, 
Herren unb ©tdbten, bie bie reoolutiondr geworbene S3e* 
wegung in ©trömen von S3lut untergepn ließen. Unb 
oudb Sutber ift nidbt fdbulbloS. 3J?ou mag eine feine 
©renge gieben unb fagen: .er batte .nidbt ©dbulb, fonbern 
er mar fdbulb. Wlan mag bie ©egenfroge aufmerfen, mie 
er bdtte pnbeln fotten: ©ineS iff gemiß — ber beutfdbe 
©toot, bie beutfcb*€oangelifdbe Kirdbe pben üom SSouern* 
frieg ber nodb eine ©dbulb eingulöfen unb eine SSerpffidbtung 
gu erfütten. ©in großer ÜĴ oment iff, menn nicbt SltteS 
tdufdbt, bomolS üerobfdumt morben. 

SDoS Programm, ouf ber breiten SofiS ber ©emeinbe 
bie Kircbe gu bauen unb bie gleidbberecbtigten ©tdnbe in 
ibr gu brüberlidber ©inbeit gu öerbünben, fdttt bobin: bie 
meltlidbe Dbrigfeit, bie ^"rften, unb — bie Stbeologen 
fotten bie neue Kirdbe, bie mon plö^lidb batte, einricbten 
unb leiten. 

Slber menn mon bie urfprünglidben ^beole oucb 
preisgob, mie iff eS gefommen, boß man im ©ogiolen fo 
bitter menig erreidbte, ja fogor tbeilmeife biuter ber SSer* 
gongenbeit gurüdblieb? SSorum baben jene oben begeidb* 
neten ©runbfdp nidbt menigffens eine fpdrlicbe gruc^t ge* 
hxa<^t? ©ine diei^e üon ©rünben bat bier gufommengemirft. 
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©rfflidb woren bie ^beologeu einfeitig auf bie reine Sebre 
bebodbt, unb ibr ©runbfo^, boß otte SSerfe bod) immer 
uuüottfommen bleiben, ffdblte bie Kroft unb Dpfermittig* 
feit nidbt. S)er ©ebonfe ber SSerbienftlidbfeit mar mit died)t 
ouSgefc^loffen; ober gu einem \)ö^exen ©ebanfen mußte 
erff ergogen merben. ©er STrdge unb ©elbftfüebtige ließ 
es \x<^ gern fogen, boß ©ott \\i^ ouS guten SSerfen nidbtS 
mociie. ©obonn feblte bolb, weil bie ©emeinbe feblte, 
oudb bie ©enoffenfdboft; obne ©enoffenfdboft Idßt fidb aber 
im ©roßen nidbtS erreidben. SWon gemöbnte ffdb boran, 
boß bie b o p Dbrigfeit otteS gu tbun p b e , unb biefe that 
immer meniger. SSeiter ffeigerte \i^ nodb ^em JSouern* 
frieg wieber bie attgemeine S^otb- 2>ie SO'Joffe ber frei* 
mittigen unb unfreimittigen SDfJüßiggdnger war ungebeuer, 
unb in bem unfreien SSolf ließ ficb ^eine ^^reube on ber 
Slrbeit erweden. ferner war bie ffnongiette Soge ber 
lutberifdben SonbeSfirdben bolb eine f e p fümmerlidbe. Dbne 
eigenes SSermögen, bolb nur -SDepenbengen beS ©tooteS, 
mußten ffe off gufrieben fein, menn nur Pfarrer unb 
©dbulen eine fümmerlidbe ©ototion erbielten. 2)er „ge* 
meine Koffen", wo ex beftonb, fdbrumpfte gufommen; bie 
birefte Slrmenpflege, obne ©rfobrung unb obne gefdbulte 
Krdfte unternommen, würbe wieber üon ©inem gum Slnbern 
gefcboben, bis fie erlofcb- SSeiter — mit bem neuen 
gürffenredbt unb ber die^eption beS römifdben 3̂ edbtS bringt 
oudb ^er römifdbe ©igentbumSbegriff wieber ein unb oer* 
brdugt bie dltere beffere ©infidbt. @nblicb — geiftige SSer* 
ormung unb SSerfrüppelung ift überott bie ©ignotur ber 
©pigonen beS SutprtbumS. ©ie boben überott ben engften 
Horigont: wie fonnte bo in irgenb weldber 9f{idbtung ettüoS 
SSebeutenbeS gefdbepn! ®oS mar ber 3uftanb, olS ber 
breißigjdbrige Krieg ouSbrodb, ber unfere 9^otion nobegu 
um ibre ©jiffeng gebrocbt p t . 

Slber man borf begeugen, boß eS ouf reformirtem 
93oben oiel beffer ouSfob als auf lutberifdbem. ®ie die» 
formirten batten ©emeinben; ffe waren im Hanbein euer* 
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gifc^er, weil fie ^i^ nidbt ouSfdbließlidb auf bie prebigt beS 
reinen SöortS befdbrdnften, unb meil ffe in ber SfJegel nidbt 
in ber Sage woren, ber weltlicben Dbrigfeit gu nertrouen. 
©ie entnobmen bem 9^euen Steftament oucb ©effdbtSpunfte 
unb ©inri^tungen "für boS firdblidb * fogiale Hanbein; fie 
erwcdten baS ecbte SDiofoneninftitut wieber; ffe fudbten im 
©egenfa^ gui^ KatboltgiSmuS mirflidb eine neue dbriftlidbe 
©efellfc^off^gu ergiepn unb baben fie ergogen. 

©rfdbeinungen wie boS Seben ber reformirten |}lüdbt* 
lingSgemeinben, mie bie ^reSbgterioner in ©dbottlanb, bie 
Hugenotten ijronfreidbs, p t ber lutberifdbe ^roteffontiSmuS 
gunddbff nicbt proorgebrodbt. SSeit über bloße Slrmen* 
pffege unb ^ürforge ^inauS iff bort ein eüongelifcbeS SSolf 
ermadbfen, in meldbem bie 3fJeligion bie ©tdnbe gu einer 
brüberlieben SSereinigung gufommenbonb unb mirflidb eine 
neue gem^infame fogiale SebenSorbnung obne Kommu* 
niSmuS fcbuf. So bie Puritaner, bie bie SfieusSnglonb* 
©tooten gegrünbet p b e n , baben ©enerotionen Ibiuburdb 
ben S3emeiS geliefert, boß ein ©emeinmefen ouf ©rben 
möglidb iff/ iu meldbem SfJeligion unb ©ittlidbfeit fo mddbtig 
finb wie boS ffte^t. 

23ei uns in ©eutfcblonb war bie ndcbffe O ôlge beS 
breißigjdbrigen Krieges eine ungepure ©teigerung ber 
Kloffen* unb ©tdnbeunlerfdbiebe unb bie ©urdbfübrung beS 
ouf ben Slbel ^i^ ftüpnben SlbfolutiSmuS. SSietteidbt fonnte 
nur fo boS Sl'Jinimum üon Kultur gefdbü^t werben, weldbeS 
man nodb befoß. SDonn ober geigte '{id), boß in ber 
lutberifdben Kirdbe bodb uodb Krdffe üorbonben moren, unb 
boß fie gleidbfom lotente ®(^a^e befaß, bie nur gepben 
gu merben broudbten. SDomit ffnb mir bereits gu ben 
SSurgeln unferer gegenmdrtigen 3eit oorgefdbritten; benn 
nodb pute ftepn mir in ber ©ntmidelung, bie mit bem 
Sluffotnmen beS IjSietiSmuS einerfeitS, ber Sluffldrung on* 
bererfeits begonnen p t . 

S)er Pietismus Ijat boS S3emußtfein unb bie SSer* 
4 
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pffic^tung gur SiebeStbdtigfeit im ^roteftontiSmuS wai^-^ 
gerufen. Snbem er bie Sieligion ernff unb perfönlicfe nabm 
unb ffe ermdrmte, fom oudb fofort mieber ber m^^k in 
©idbt. S5ie SSdter beS ^ietiSmuS pben ben mödbtigen 
Slntrieb gur SiebeStbdtigfeit unb Slrmenfürforge gegeben, 
fowobl gur bürgerliciien, mie gur priooten unb genoffen* 
fdboftlidben. SSoS bis beute on dbriftlidber SiebeStbdtigfeit 
üon dbrifflidben SSereineti geleiffet morben iff unb nocb ge* 
leiftet mirb, bat gum größten Xb î̂  ^o^* f̂ i"^ SSurgeln. 
Slber feine ©rengen p t \id} ber ^ietiSmuS ffetS giemlicb 
enge geftedt unb oudb ^ie 3)?ittel bat er einfeitig ouSge* 
mdblt. SD̂ it bem Slnftolilidben mottle er eS gmingen. SDie 
©emeinbeorgonifotion, bie otterbingS nur in fümmerlidbfter 
^orm beffonb, ließ er bei ©eite. 5)oß mon nidbt SSirtuofen, 
fonbern gefcbulte Krdffe broudbe, mürbe ibm nidbt flor, unb 
boß eS gelte, boS SSolf gu ergieben unb gu '^ehen - bie 
©röße biefer Slufgobe fom feiten in feinen ©effdbtSfreiS 
(— freilidb, mo mar bomolS baS beutfdbe SSolf!). @S 
beburfte einer onberen Kraft, um biefe Slufgobe proor* 
gutreiben. 

SSietteidbt giebt eS in ber gongen ©efdbicbte feinen 
merfmürbigeren ^rogeß olS bie ©ntftebung ber Sluffldrung 
feit bem ®nbe beS 17. ^abrbunbertS unb bie ©efdbidbte 
ibrer SSonbelungen bis gum ©ogioliSmus ber ©egenmort. 
S)oS, mos man boS Umfcblogen ber ©ntmidlung nennt, 
Idßt fidb bi^r mebr als einmal beobodbten. 

2)ie ©ntmidlung fe t̂ ein mit ber ^bee beS obfoluten 
©tooteS — gunddbff im ©inne ber obfoluten ^ürffenge* 
wolt — unb mit bem ©ebonfen beS founerdnen die^i^ 
unb ber ^ffidbt beS ©tooteS, für bie SSoblfobrt feiner 
23ürger gu forgen. Unter bem SDrud biefer ^bee wirb 
üottenbs gerrieben, woS on ffdnbtfdben 9?edbten, an gefĉ iĉ l*: 
liefen ©ebilben unb O ôrmen noc^ üorbonben wor — nur 
woS gum Hofe gebort, ift ouSgenommen. Slber eben ouS 
ibrem Untergang ffeigt, mie ein ^iiöni]c ouS ber Slfd̂ e, bie 
Sbee beS Wlen\d)en proor. SDoS, woS fdbon ontife 1ßbilo= 
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fopben für boS notürlidbe ©gffem gebalten, woS im 15. 
unb 16. Sabrpnbert erobert gu merben febien, um unter 
ben tbeologifctien Kdmpfen rofcb mieber gu üerfdbminben, 
fanb je^t einen S3oben, bie 9}Jenfcbenrecbte, unb ein be* 
geifferter ^ropbet oerfünbete ffe unb legte ffe ouS, 
3fiouffeou. SSie ffe ouc^ immer oufmucf)S: bie Sbee mar 
bo, ffe fe t̂e ^id) buxd) unb ffe Ijoh atte ^beole, bie biSber 
in ber Sieligion gegolten f)aiten, ouS bem SÔ ebium ber 
SSeltffucbt unb beS ^effimiSmuS berouS, um ffe mit bem 
©dbimmer beS freubigften unb gunerfidbtlidbften DptimiSmuS 
gu befleiben; fie Ibob fie ouS ber gemorbenen ©efdbidbte 
berouS, um fie in einer erff merbenben gu nermirflidben. 
9iur ein ©dbritt, unb bonn ift'S gefdbeben! SSenn fidb ber 
©ingelne, menn fidb öie SSölfer nur ouf fidb felbff befinnen, 
menn ffe nur wotten, fo fönnen fie mit einem ©dbloge 
glüdfelig merben, fonn jeber ©ingelne fidb frei entfalten 
unb bie bödbfte SSoblfobrt erringen, um bann gern unb 
freubig bem ebenfo frei entmidelten 33ruber bie ^anb gu 
reicben: ^^reipit , Humonitdt , ©lüdfeligfeit. üDiefeS 
©oangelium mürbe nerfünbigt — unb unfer SSoterlonb mor 
bettelorm, bie unteren ©tdnbe redbtloS, gefnedbtet, ungebilbet, 
immerfort bem SSerbungern nobe! 3uerft fpielte ber Slbel 
mit bem neuen Sbeol; ober gleidbgeitig griff eS mddbtig in 
bie Siterotur ein, unb bann foßte eS im S3ürgertbum 
SBurgel, um in bem entmidelffen Sanbe, in ^ronfreidb, fiĉ  
mit ©emolt burdbgufepn unb otte SSölfer ottmdblidb gu 
burdbbringen. 

2J?an mag im Uebrigen urtbeilen, mie man mitt, ein 
doppeltes mirb unS Sitten gemiß fein: erftlidb, boß unS 
boS 18. Sobrbunbert unnerlierbare ©üter gebrodbt p t , 
boS SfJedbt unb bie SSürbe jebeS eingelnen 9}2enfcben unb 
bie Humonitdt, ©üter, bie oudb boS ©oangelium entbdlt 
unb bie 9fJeformotion wieber erwedt f^at, obne boß ffe im 
©taube gemefen iff, ffe burdbgufepn; gmeitenS ober, boß bie 
S3egrünbung jener ©üter, mie ffe bie Sluffldrung gob, bin* 
fdttig ift, ferner, boß ffe niemols ermorbene finb, fonbern 

4* 
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immer eine Slufgobe einfdbließcn, unb baß ibre ©urdbfübrung 
Dpfer erbeifdbt, moteriette unb perfönlic^e Dpfer, üon benen 
\i^ bie Sluffldrung nicbt p t trdumen loffeu. ©ie üerfannte, 
boß fein geringerer SSiberffonb bem „glüdfeligen äßenfc^en" 
gegenüber \ie\)t, als ber äRenfdb felbff, ndmlidb ber natür* 
lidbe, felbftfüdbtige a«enfc^. 

SSir ftreiten mit ber Sluffldrung nicbt um baS 9fJedbt 
jener ©üter — im ©egentbeil, mir begeugen bonfbar, boß 
fie ibre Slnerfennung burcbgefe^t f)at, unb boß eine p t t e 
pute geltenber, uns felbftüerftdnblidb bünfenber fogiol* 
politifdber Uebergeugungen, ©efep unb Suffitutiouen ouf 
ffe gurüdgufübren ift. ©ie erff hjat uns mirflidb ouS bem 
apfitttelalter prouSgefüpt; fie p t boS SluSfeben ber ©efefl* 
fdboff gednbert üom ^aloff bis gur ^ixtte. 23efdbdmt ge* 
ffeben mir, boß etrooS SSobreS an bem ^orobojon beS 
SDidbterS ift, S îonffeau babe ouS ©b^ifte« 3)'?enfdben gemodbt. 
Slber mir ftreiten mit bem ©eift, in meldbem bie Sluffldrung 
georbeitet ^at unb nodb arbeitet. SSir beftreiten ibr ^iotur* 
recbt als eine gefdbrlicbe ^ffufion — ber plffofe SWenfeb 
mirb mit feinem ?fie^te geboren, fonbern feine ©jiffeng 
bdngt boüon ob, boß er Qiehe ffnbet. SSir balten ibrem 
einfeitigen .gntereffe on ber irbifdben SSoblfobrt f)ö^exe 3n* 
tereffen entgegen, bie ©efunbpit ber ©eele, ben lebenbigen 
©Ott unb bie emigen ©üter. SSir befdmpfen enblic^ ibre 
aSliubbeit, bie nicbt ffebt, boß otte i p e Sbeole gu bob^^" 
©dbemen ober grobegu gu furcbtboren Tlitteln einer ottge* 
meinen 3erfe|ung merben muffen, wenn nidbt bie ©elbftfuc|)t 
im 9}?enfcben gebrocben mirb unb ibm gerooltige, freubige 
Krdfte beS ©uten gugefüpt roerben. ^a m o p — fagt 
man — ber SlltruiSmuS, unb ber ftettt fidb üon felbff burĉ  
boS rooblüerffanbene ^ntereffe ober burdb eine geroiffe an* 
geborene ©utmütbigfeit ober burc^ ben ©efettigfeitstrieb 
ein, wenn nur bie attgemeinen ©jiftengbebingungeu beffer 
merben. S)aS ift ÜOU ollen Unmobrbeiten bie fdblimmfte 
unb ber drgfte S3etrug. mo^ roorten wir ouf ben ©nt̂  
wurf einer.SSirtbfc^affSorbnung, hei bem nicbt bie ©elbft* 
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fudbt ibre JRedbnung ffnben fönnte ober bie bie SD?enfdbeu* 
liebe ergeugt wie ein Sloturprobuft. SDoS prebigt uns bodb 
bie frongöfifdbe S^ieüolution unb SltteS, woS wir feitbem er* 
lebt p b e n , boß bie \i^ felbff überlaffene Sluffldrung fein 
bouernbeS ©ebilbe fdbofft, unb baß bie fdbroufenlofe ^reis 
p i t nidbt baut, fonbern gerffört. ©rff olS man ben ge* 
fdbidbtlidben gaben wieber oufnabm unb un bie 3fteligion, boS 
0fedbt, bie ©itte wieber onfnüpffe, fonnte bem, woS beredbtigt 
unb roertbuott on ben Sbeen ber Sluffldrung war, ©effolt 
unb SDouer gegeben werben. 

SSie boS in ben erffen gwei SDfitteln unfereS Sabr* 
bunbertS gefdbab, war freilidb nidbt erpbenb. Sangfom 
unter unenblidben ©rfdbwerungen mußte einer böfen Sleoftion 
ber prtfdbritt abgerungen werben. 5DoS Kirdbentbum ffonb 
bobei gewöbnlicb ouf ber folfcben ©eite. SJ)ie ©rinnerung 
boron iff in ber Station nodb pute lebenbig; ffe fpielt oudb 
in bie wirtbfeboftlidben Kdmpfe ber ©egenwart biuein. @S 
ftünbe \)eute üieleS beffer im SSerfebr ber ©tdnbe unb mit 
ben öffentlidben 3uffdnben, wenn biefer fdbworge ©dbotten 
nidbt (iuf ber nddbften SSergongenbeit löge, ©elbff ber große, 
berrlidbe Sluffdbwung, ben bie firdblidbe SiebeStbdtigfeit in 
unferm Sabrbunbert e^tenfio unb intenfiü genommen bat, 
üermog ibn nidbt gu bonnen. SSie üor bem SSouernfriege 
iff nodb ben jjreibeitsfriegen ein großer SWoment für unfere 
SfJotiouüerfdbergt morben. ®oS bat eine dbnlidbe ©timmung 
ergeugt mie bomalS unb oudb ber Kirdbe Sioufenbe ent* 
frembet. Unterbeffen nottgog fidb iu e inem 3u'eige ber 
Sluffldrung ein üottfommener grontmec^^fel. 

®aß bie fdbranfenlofe ^reibeit, folonge bie Sl'Jenfdben 
mit uerfc^iiebenen Kröffen begabt ober ouSgeftottet finb, 
notbwenbig gur üottfommenffen Unterbrüdung beS 
©dbwddberen fübren muffe — biefe einfodbe SSobrbeit wor 
enblidb erfonnt worben. ©leidbgeitig würbe unter bem ©in* 
brud ber S'iaturmiffenfdboft,, bie au(^ bie eingige unb wobrc 
aWenfcbenwiffenfdboft fei, ÜOU ben ^beolen 3flouffeauS SltteS 
DottenbS abgeffreift, woS fidb uic|)t auf bie finnlidbe ©jifteng 
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begiebt. 2)er Kompf umS ©ofein mürbe boS founerdne 
©dblogmort. S)iefe ©ntmidlung fübrte, inbem wie om 
Slnfong bie Sbee beS obfoluten ©tooteS nodb einmal SDienfte 
tbot, gu einem Umfdblog: ouS bem SubiüibuoliSmuS berouS 
bilbete fidb ^ie ?}orberung beS ©ogioliSmuS olS beS eingig 
möglidben a«ittelS, bie bireft auf bem SSege ber fdbronfen* 
lofen ^reibeit b. b- beS SlnordbiSmuS nidjt gu erreidbcnben 
Slnfprüdbe beS SubioibuumS gu befriebigen. Unfere beutige 
©ogiolbemofrotie iff — minbeftenS gu einem X^eih — 
nidbtS onbereS olS eine ernüebternbe unb bropirte Ô orm 
beS SnbiüibuoliSmuS beS 18. ^obrbunbertS, bie fein 
onbereS pdbffeS Sbeol fennt olS bie irbffdbe SSoblfobrt 
bes ©ingelnen unb feine onberen Krdffe olS ben ©elbft* 
erpltungstrieb unb boS allgemeine ©timmredbt. 3)aS 
„©ogiole" iff tbeils SOlaSfe, tbeilS Hebel für ben fdbranfen* 
lofen irbifdben ©lüdfeligfeitstrieb beS ©ingelnen. ®odb biefe 
©dblußentmidelung, unter bem 3eicben ber SO ôfdbine unb 
beS attgemeinen SSeltoerfebrS ropib üerloufenb, ift unS Sitten 
befonnt. 

SSoS iff nun in ber ©egenmort unfere ©ituotion unb 
Slufgobe? 

i n . 

Tlan borf fogen, ba^ bie fogiale Slufgobe ber Kircbe 
in ber ©egenmart neu iff unb brennenber olS in ber,3Ser* 
gongenbeit: nidbt meil Slrmutb unb ©lenb größer finb olS 
früber — boS iff minbeftenS nidbt nodbweisbor —; nicbt 
weil bie firdblidbe SiebeStbötigfeit Idffiger iff olS früber — 

.bos ©egentbeil iff ber ^ott —, oudb ni^t weil opferfreudige 
unb gefdbulte Helfer minber goblreidb finb als früber —' 
fie finb goblreidber olS je. Slber wie Idßt fidb ^ann nodb 
beboupten, bie Slufgobe ber ©egenwart fei neu unb brennenber 
als in ber SSergongenbeit? Sf̂ un — neue brennenbe Sluf* 
goben erfdbeinen in ber ©efdbicbte niemols auf ben 5:ief* 
punften obfteigenber ©ntwidlungen. ^n ber ©umpfbeit 
unb bem ©lenb eines \ol(^en SDofeinS muß oielmebr otte 
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Kroff angefponnt merben, um menigffenS ben 9f?eff beS 
ölten SSefipS nodb gu erplten. ^ux ein irgenbmie fort* 
fcbreitenbeS 3eitolter üermog bie SSerpffidbtung eines pberen 
neuen SluffdbmungS gu empffnben.. ©o finb es oudb in ber 
©egenmort bie g o r t f d b r i t t e , bie mir bereits gemodbt 
boben, bie unS neue Slufgoben oufbrdngen. ^dj mitt biefe 
^ortfdbritte furg begeidbnen unb boffe, bobei feinem SSiber* 
fprudb gu begegnen: 

©rftlidb,. mir baben eS nidbt- m e p mit benormunbeten, 
fonbern mit gleidbberedbtigten — gum 3:beil freilidb bülf* 
lofen — ©täuben gu tbun, unb ein gemiffeS Wlaa^ ÜOU 
S3ilbung iff ©cmeingut gemorben. S)iefer $unft bebarf 
feiner meiteren SluSfübrung. ©S ftettt lid) in ibm ber un* 
gebeure ^ortfebrUt beS legten ^apbunbertS bor. H^̂ tfe* 
leiffung in ^orm potriordbolifdber O;ürforge ber oberen ©tdnbe 
für bie unteren iff nur nodb in engen, obgelegenen Kreifen 
ober unter befouberen SSebingungen möglidb. SSie üor bem 
©efe^ bie ©tdnbe ouf bem p ß e ber ©leidbbeit mit ein* 
onber nerfebren, fo p t '{id} aud} im Seben ein foldber 
SSerfep, fei eS ein freunblidber, fei eS ein feinblidber, immer 
mebr ongebobnt. SDie ©leicbbeit ber politifdben diente unb 
bie SSerbreitung ber S5ilbung leiffen ibm fortmdbrenb SSor* 
fdbub. Um fo einfdbneibenber trennt bie SSerfdbiebenbeit beS 
SSermögenS (Kopitolbefipr unb Slrbeiter, bie ffc^ gleid^fam 
unperfönlidb gegenüberffeben), unb um fo unertrdglic^er 
mirb ber 3uffanb, boß gonje Klaffen ber SSeoölferung, bie 
eine gute ©dbulbilbung genoffen unb burdb ffe eine lebenbige 
©mpffnbung für bie ©egnungen ber Kultur empfongen 
boben, mirt^fdbofflic^ fo beengt finb, boß ffe ÜOU jenen 
©egnungen nur SSenigeS für ^id} gu geminneu nermögen 
unb oußerbem bie fleinffe ©törung im ©tonbe iff, fie gu 
ruiniren. 

3meitenS, ^flidbt unb ©eroiffen in ©egug auf bie 
SSoblfapt Otter ©lieber ber ©efettfdboff finb gefdbdrffer als 
früber — boS iff ein unüerfennborer unb gemoltiger p r t * 
fdbritt, unb mer ibn nidbt innerlidb mitmodben mitt, bem 
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wirb er oufgegwungen. SDogu fommt, boß wir Slrmutb 
unb ©lenb in einem onberen ©inne wie früber für eine 
fdbroere ffttlidbe ©efobr gu balten gelernt, gugleidb aber er* 
fonnt baben, ba^ obne üorbeugenbe 9}?aßregeln nidbtS 
burdbgreifenb gebeffert werben fonn. S)ie SSerpffidbtung, 
bie uns ouS biefen ©rfenntniffen ermddbff, iff eine gon^ 
neue. Kein nergongeneS 3eitolter p t ffe fo empfunben. 
SSie in ber Heilfunbe bie ^r)Qiene (bie oorbeugenben SO'Jaß* 
regeln) immer m e p in ben ^orbergrunb tritt, fo oudb auf 
bem fogial*wirtbfcbaftlict)en ©ebiete. 

3)rittenS, wir p b e n überott beute bie große üJiodbt 
ber SSeltmirtlbfcbaff üor unS; ffe giebt SltteS in ffcb biuein; 
ffe modbt ^i(^ in bem abgelegenffen SSeberborf füblbor; fie 
löff otte überfommenen SSerbdltniffe auf ober bilbet fie um 
unb bebrobt hie wirtlifdboftlidbe ©jiffeng gonger SSerufS« 
floffen mit Unfidberbeit. Kein SSunbcr, baß ffe oudb in bie 
firdblic^en Drganifotionen biueingreiff: bie [^reigügigfeit — 
um nur einen ^unft gu nennen —, bie eine f^olge beS 
SSeltüerfebrS ift, brobt oudb ^ie ©emeinben gu fprengen. 
^nnerbolb unb oußerbolb ber großen ©tdbte p b e n mir 
eine nomobifirenbe 23eüölferung; mie fdbmierig eS ift, unter 
einer foldben böbere ©ittlidbfeit unb Sfleligion aufredjt gu 
erbolten, lebrt jebeS 93lott ber ©efdbidbte. 

SSiertenS, mir ffeben nic^t mebr bloß naiü*fommunifti* 
fdben Sbeen gegenüber, fonbern miffenfdboftlidb entmidelten, 
auf ber ©runbloge moterioliftifdber SSeltonfdbouung be* 
rubenben fogioliftifcben ©^ftemen; biefe fudben ffcb ber SSölfer 
gu bemddbtigen, unb bereits löfen ffcb große ©ruppen ent* 
fdbieben unb pringipiett nic^t nur üon ben Kirdben, fonbern 
au<^ üon bem dbrifflidben ©louben unb ber dbriftlidben ©itt* 
lidbfeit loS: ber tbeoretifdbe unb proftifdbe SKotcrialiSmuS 
wirb eine 2;?ocbt im öffentlichen Seben. Sludb biefe ©nt* 
widlung iff feineSwegS nur unter bem ©effdbtSpunft beS 
„Slbfotts" unb „3?üdfdbrittS" gu beurtbeilen. 2öer oon 
einem Slbfott rebet, muß nodbweifen, boß norber ein 
lebenbiger 3ufommenbong üorbonben gemefen iff Slber 



— 57 — 

meite Kreife, bie pute als „abgefattene" gelten, baben nie 
einen foldben lebenbigen 3ufammenbang befeffen. SDer 
©egenfo^ tritt pute nur braffifdber unb erfdbredenber ber* 
oor, mdbrenb er früber üerbüttt mar. SltterbingS iff eine 
Hütte unter Umffduben eine feffelnbe unb ffttigeube äKodbt, 
unb man fann beSbolb i p e u Untergong beflagen. Slttein 
eS ift bo^ ein gprtfdbritt, menn SSeltonfdbouung beutli^ 
gegen SSeltonfdbouung fte^t. Sludb giebt es nodb ©cblimmereS 
ols pringipietten äÄoterioliSmuS, ndmlidb bie obfolute Su* 
biffereng ober ben beredbnenben ©goiSmuS, ber ouS otten 
SBeltonfdbauungen gleidbgeitig für ^id^ SSortpile gu gieben 
fudbt unb jebe Uebergeugung ^a^t, bie boS eigene SSobl* 
hef)aQen gu ffören unb ^fHdbten oufguerlegen brobt. 

SluS biefen J^oftoren üornebmlidb fe|t ^i<^ unfere Soge 
gufommen, unb fie p t man gunddbff inS Sluge gu. faffen, 
menn man bie ^^rogc nodb ber befouberen fogiolen Slufgobe 
ber Kirdbe in ber ©egenmort beantmorten mitt. SDem 9J?iß* 
oerftdubniß ober broudbe idb ^of)! nidbt mebr gu begegnen, 
als bätte bie Kirdbe bie Slufgobe, biefe ©cbmierigfeiten gu 
beben ober olS befdße ffe ein Uniüerfolmittel, weldbeS otte 
©dbdben beilt. ®ie römifdbe Kirdbe tbut freilidb moncbmol 
fo, als mdre ffe im SSefî  biefeS SlrconumS, unb morte 
nur borauf, boß bie SSölfer eS einnebmen; attein fie meint 
es bomit nic^l ernffboft. SllS dbrifflidbe ^ix<!^e fann oudb 
fie fdbließlidb nidbt barüber ^inmegfommen, boß ber triebe, 
ben boS ©oongelium üerpißt, ein übermeltlicber iff, unb 
boß bie Sf^eligion nidbt bie Slufgobe bat, roirtbfdbaftlidbe 
3uftdnbe gu nerbeffern. SSenn roir bober ÜOU einer fogialen 
Slufgobe ber Kirche, unferer eoongelifdben Kirdbe, fpredben, 
fo fonn boS feinen anberen ©inn p b e n , als feftguffetten, 
mie fidb unter ben beutigen SSerbdltniffen biefe Slufgobe, 
bie im ©runbe biefelbe, in ben ©ntfc^eibungSformen eine 
febr oerfdbiebene ift, gu geffolten i}at Unb oucb bie 90?ittel, 
über meldbe bie Kirche üerfügt, finb im ©runbe nidbt manbel* 
bor, tpobl aber iff ibre Slnroenbung in ben oerfcbiebenen 
3eiten eine üerfdbiebeue. 
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Slttem guüor ift borauf biugumeifen, boß bie oberfte 
Slufgobe ber Kirdbe bie prebigt beS ©oangeliumS, b. ^. bie 
aSotfeboff üon ber ©rlöfung unb üom emigen Seben, bleibt. 
©S mdre um boS ©briftentbum olS 3f?eligiou gefc^eben, 
wenn bieS üerbunfelt würbe unb mon etwa im ^utereffe 
ber ^opuloritdt ober im Uebereifer beS 9^eformerS bog 
©oongelium iu ein fogioleS SD̂ omfeff ummonbelte. ^o man 
borf nodb u^ebr fogen — S îemonb fott le|tlidb ÜOU ber SSer* 
fünbigung ber Kirdbe etmoS onbereS für fidb ermorten olS 
einen feften, tröftlicben ©lauben, ber bie Ŝ ôtb beS SebenS 
überminbet. „SSoS b^^^ ^^ bem SWenfdbeu, roenn er bie 
gonge SSelt ^emönne unb nebme bod) ^diaben on feiner 
©eele" — biefe Uebergeugung unb bie S3otfdbaff ÜOU ^efuS 
©briffuS bem ©rlöfer ffnb ber Kern beS ©oongeliumS, unb 
ouS ibm entmidelt ffcb bie SSeltonfdbouung, b. b- bie S3e* 
urtbeilung oon ©eele unb Seib, Seben unb 2;ob, ©lud 
unb Unglüd, 9f?eidbtbum unb Slrmutb, meldbe bie SSobrbeit 
iff unb beSplb befreit. SSelci) eine äJJodbt ober in jeber 
gefdbloffenen SSeltonfdbouung liegt, boS geigt unS in ber 
©egenmort bie fogioliffifdbe S3emegung. ^n hexebkn 
SBorten iff unS ouf einem ber legten Kongreffe borgelegt 
worben, boß eS eben bie SSeltonfdbouung ift, weldbe ber 
©ogialbemofrotie ibre ©tdrfe giebt. S)iefe 2;aufenbe, bie 
ibr onbdngen, motten nid;t nur 23rob; ffe miffen eS üiel* 
mebr, boß fie nidbt ÜOU a3rob attein leben: ffe motten eine 
Slntroort auf otte O r̂ogen ber SSelt unb beS SebenS, unb 
fte finb bereit bofür — für ibren ©louben — Dpfer gu 
bringen, ©ben borum p t eS bie Kirdbe beutgutoge leidbter 
als in irgenb einer ber früberen ^erioben. '^ie bat eS 
eine 3eit gegeben, in ber fo üiele 2)?enfdben nodb einer 
feften felbftdnbigen Uebergeugung ftreben, roie pute. Zxo^ 
otter 3erfplitterung unb fdbeinboren Sluflöfung giebt e§ 
eine Kroft, bie überott binbringt, gufommenbinbet, fefte 
geiftige ©emeinfdboft fcf)offt, boS ift ber ©ebonfe unb boS 
SSort. Unb boS ftdrfere SSort wirb ftegen. gür eine 
Uebergeugung, bie mirflidb Uebergeugung iff, ^ÜX einen 
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©louben, ber mirflic^ gegloubt mirb, iff unfer ©efdbledbt 
nodb eben bereit, boS eigene Seben in bie ©dbonge gu 
fcblogen. ©o niebrig iff ber SJJenfdb nic t̂ geartet, boß er 
9f{ube fdnbe im ©enuß unb im SDienft feines eigenen ScbS. 
©r fudbt nodb einer SebenSübergeugung. Slber ber ©loube 
muß mirflidb geglaubt merben. Hier liegt bie Slufgobe ber 
Kirche, bie alte unb bie neue, ©ie fott bem beutigen 
©efdbledbt ben lebenbigen ©ott unb boS emige Seben üer* 
fünbigen. ©ie fott ÜOU bem Herrn unb ©rlöfer geugen, 
beffen SSilb oucb bem ©ntfernteften nocb immer ©brfurdbt 
unb Siebe obgeminnt. ©ie fott mit ottem ©ruft prebigen, 
boß bie ©ünbe ber Seute SSerberben unb bie ftdrffte SSurgel 
-otteS ©lenbS ift, unb ffe fott boS tbun in rechter ^reibeit, 
in üerftdnblidber ^orm unb mit oerftdnblidben SluSbrudS* 
mittein. Zi)ut fie boS, fo f)at ffe fdbon ben Haupttbeil 
-î rer „fogiolen Slufgobe" erfüttt. Slber um boS gu fönnen, 
muß fie mit jeber mirflidben ©rfenntniß, mit jeber SSobrbeit 
im S3unbe ffeben, fonft bisfrebitirt ffe ibre eigene S3otfcboft. 
3mar genügt nodb oft ein ©trop beS ©oongeliumS, um 
ein Herg gu erbetten unb gu befreien, unb ber nieberffe 
3)iener ^efu ©briffi fonn. bem Sfiddbften ein redbter Heilonb 
merben; ober im großen Kompf ber ©eifter, mo SSelt* 
onfdbouung gegen SSeltonfdbouung ^te^t, fonn ftdb nur 
burdbfepn, moS ein ©ongeS iff unb \id} in jeber 3f{idbtung 
olS roobr unb frdftig ermeift. 

^d) f)ahe gefogt, le t̂lidb fottte Ŝ iiemonb ÜOU ber SSer* 
fünbigung ber Kirdbe etmoS SlnbereS für \id) ermorten, als 
einen feften, tröftlicben ©lauben, ber bie Sf̂ otb beS SebenS 
überminbet. 2)er ^a^bxud liegt bier ouf bem „für '{id}.'' 
^üx Slnbere iff eS onberS. SSir baben in bem gefdbidbt* 
lidben SSeridbt gefeben, boß bie SluSgeftoltung ber ©emeinbe 
gu einem tbotfrdftigen 33ruberbunbe unb ber 3ufammen* 
fdbluß foldber ©emeinben gu einem :bilfrei(|en SSerbonbe 
bem ©briffentbum wefentlidb ift, unb boß bie SSerfümmerung 
ber ©emeinben im Saufe ber ©efdbidjte einen fdbweren 
©dboben bebeutete. ®ie SiebeStbdtigfeit war im Slnfong 
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ein übergeugenbeS 3Kittel ber «ßropogonbo, unb 3cfuS 
©briffuS felbff bat boS ©oongelium geprebigt, inbem er 
p l f . Sff bie ©ünbe bie ftorfe SSurgel beS ©lenbS, fo er* 
geugen ©lenb unb ^rr tpm wieber ©ünbe unb ©dbonbe. 
S5arum gilt eS, einen Kompf wiber boS ©lenb gu fübren. 
©Ott biefer Kompf ober redbt gefübrt ^merben, fo ift ein 
SDoppelteS nötbig: erftlidb bie SSirffamfeit üon ^erfon gu 
^erfon, unb gmeitens eine wirflic^e ©emeinbebilbung. 
Ueber boS ©rffere broudbe idb uidbt üiel gu reben. Sßir 
Sitte wiffen eS, boß le^lidb nur bie Siebe in Setradbt fommt, 
bie ber ^erfon nodbgelbt- ^Itte Slnftolten unb bî freidben 
SSeronftaltungen ffnb nur formen; wirflidben SSertb ^̂ ot 
ottein, woS üom ^ex^en fommt unb gum H^rgen fpridbt, 
unb nur bieS fdttt ouf ber SSoge ber ©wigfeit ins ©emidbt. 
Ŝ idbt über ben Ŝ iddbften, bem man plfen mitt, fott man 
\i^ aber bobei ffetten, oudb nidpt unter ibn, fonbern neben 
ibn. örüber fotten wir fein, nidbt Patrone. Hi^r ^at bie 
dbriftlicbe Siebe ibr ^elb unb i p e eigenfte Slufgobe. Unb 
je unperfönlidber ^id} bux^ bie ©ntwidelung unferer SSirtb* 
fdboftsorbnung boS SSerbdltniß ber Klaffen geftoltet, um fo 
notbmenbiger ift biefe Slrbeit. 

Slber obne ben 3ufammenfdbluß ^u feften ©emeinben 
bleibt SltteS üereingelt. SDorum muffen wir ben [Jreunben 
bonfbor fein, bie in unferen Saugen wieber baran erinnert 
pben , boß unfere Kirdbe non bei; JReformotion ber nodb 
bie SSerpflidbtung eingulöfen bat, wirflidbe ©emeinben gu 
erweden. üĴ on wirft unS ein: „bomit fommt ibr gufpdt; 
eine foldbe Drganifotion ift pute nicbt mebr möglidb; meber 
Idßt ffe unfere büreoufrotifdbe Kirdbeuüerfoffuug gu, nocb 
fonn mon ouS bem 93?affen* unb ©tootsdbriffentbum lebenbige 
©emeinben bilben". ©emiß fdbmer genug iff eS, ober oer* 
gmeifelt {te^t eS um bie Söfung ber Slufgobe bodb nocb 
nidbt. SJJüßten mir fte wirflieb preisgeben, fo wüßte icb 
nicbt, wk uns gebolfen werben fönnte; benn boS, woS bie 
©emeinbe gu leiften bat, fonn bodb uiemols burdb attgemeine 
fogiale Snffitutionen unb 3mangSmaßregeln erfe^t merben. 
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SDoß mir, menn aud) in fümmerlicben formen, nodb eben 
©emeinben befipn, iff ein bobes ©nt, unb eS mdre ner* 
bdngnißüott, mottten wir es für unwertb erocbten, um on* 
bereu brgonifatorifdben 3ielen nodbguloufen. 5Diefe ©emeinben 
finb noc| eben, mie ^ebermonn meiß unb empffnbet, ibrer 
©runbform nocb ©enoffenfcboffen, in benen bie Unterfdbiebe 
Don SSornebra unb ©ering, dieid) unb Slrm ouSgeglidben 
fein fotten unb iu melcbe bie Kloffengegenfdp nidbt biuein* 
reicben bürfen, b. b- eS finb ©ebilbe, mie wir ffe in ber 
gegenwärtigen 3eit befonberS nötbig pben . ÜDorum fotten 
mir ffe mit otten Krdften ouSbilben, beleben unb bobei 
rubig obmorten, ob bie politifdbe ^orm unfereS Kirĉ ien* 
tbumS burdb ffe ottmdiblicb umgebilbet ober gefprengt merben 
mirb. Stieben ber prebigt beS ©üongeliumS iff ber SluSbou 
ber ©emeinbe bie oberffe eoangelifdbfogiale Slufgobe. S)em 
Kleinmutb ober, ber on ber Söfung biefer Slufgobe ner* 
gmeifelt, meil bie gegenmdrtigen SSeltoerbdltniffe eine foldbe 
Drgonifotion überboupt nidbt mebr guloffen/ p l t en mir boS 
S3eifpiel ber ©ogiolbemofrotie entgegen, ©ie bringt e§ 
fertig, inmitten nomobifirenber ©dbooren unter Hemmniffen 
otter Slrt eine ffroffe Drgonifotion, ftdbtifcb, prooingiett, 
notionol unb international, gu fdboffen unb gu erbolten — 
fottten mir eS nidbt fönnen? Wlan menbet ein, bort pnbele 
eS ficb mefentlidb um einen ©tonb unb um ein bux^'^ 
fdblogenbeS Sutereffe, boS Sitte oerbinbe. Slber p b e n nic^t 
oudb rair ein burcbfdblogenbeS igutereffe unb eine S3otfdbaft, 
bie bie nerfdbiebenen ©tdnbe gur geiftigen ©inbeit fübrt? 
^id)t on ben SSerbdltniffen liegt eS, menn unfere ©emeinben 
boS nidbt merben unb finb, woS ffe fein fottten, fonbern on 
bem SÖ'Jongel on ©loube unb Siebe. 

SDoS iff freilidb gemiß, boß mir gu ©emeinben, bie 
nidbtS onbereS ffnb ols gottesbienftlicbe ©emeinben, bie 
Wlen\^en nidbt mebr gufommeufübreu merben, unb boß 
foldbe ©emeinben unfrdftig bleiben muffen. Slber £)ier giebt 
uns bie dltefte Kircbe ein SSorbilb, mie eine redbte ©emeinbe 
befdboffen fein muß, unb ber ©ong, ben bie ©ntmidlung 
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ber firdblidben SiebeStbdtigfeit in unferm 3abrb»ubert ge* 
nommen bat, roeiff unS eben bortbin. @S iff boc^ fein 
Xxanm, boß es einmal in ber ©briftenbeit ©emeinben ge* 
geben p t , überfebbor, mobl georbnet unb feft, in benen 
neben bem ©otteSbienfte bie SiebeStbdtigfeit ben SKittel* 
punft gebilbet bat, jo in benen ©otteSbienft unb Siebes* 
tbdtigfeit gu einer ©inbeit nerfc^molgen moren. dürfen 
mir fogen, boß boS für unS unerreidbbor ift? ©emiß nic t̂. 
©S muß üielmebr boS feft inS Sluge gu foffenbe 3iel fein, 
bem mir guftreben. ©ben barum fotten otte bie großen 
Slrbeiten dbriftlidber SiebeStbdtigfeit nidbt nur gepffegt unb 
ermeitert, fonbern immer feftcr ber ©emeinbe eingegliebert 
roerben. SSo eine eingelne ©emeinbe gu flein ift, um bie 
Slufgoben gu löfen, bo fotten ffcb mebrere gufommentbun,-, 
oufmdrts ffeigeub bis ^u einem proüiugioleu SSerbonbe. 3)ie 
Kirdbe fott oudb ©emeinbebouS fein ober beffer — neben 
ber Kirdbe fott ein ©emeinbebouS beffeben, unb nicbt nur 
um eine prebigt ongupren, fott man gufommenfommen, 
fonbern oucb um Hülfeleiffungen otter Slrt gu berutben. SDoS 
redbte d;riftliebe ©brgefübl fott ermedt merben, boß 9Ziemanb 
ein ©brift ift, ber nicbt bereit ift, perfönlicb ots ^ffeger 
unb Helfer eingutrefen, unb oußerbem fotten in jeber @e* 
meinbe berufsmäßige, ouSgebilbete SDiofonen unb S)iofoniffen 
arbeiten. Kein Hülffofer fott fogen bürfen, boß \ii^ ^iemanb 
um ibn fümmere. Unfere 3eit ergoßt \i^ an Utopien unb 
fpielt mit biefem nidbt ungefdbrlic^en ©pielgeug — boS 
eben ©efogte iff feine Utopie, fonbern fonn eine SSirflidbfeit 
merben. ©oüon boß eS, eine SSirflid^feit mirb, boß Dpfer* 
fcbeu, ©eig unb ^^rdgbeit gebrodben werben, png t gmar 
nidbt bie ©jifteng unfereS KirdbentbumS ob — eS fonn fid§ 
üietteidbt nodb febr lange erplten; benn eS p t üiele©tüpn—, 
mobl ober bie ©jifteng eiueS wobrbaff eüongelifdben ©piften* 
tbumS unb boS dtedit unferer ^ixi^e, um boS Herg unfereS 
SSolfeS gu merben. 

Slber dtei^t pben bie ©egner, wenn fte-fogen, ba^ 
bie Silbung foldber ©emeinben eine lange Slrbeit erpifdbt. 
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unb boß unfere beutigen 3uffdnbe beS öffentlidben SebenS 
nodb ein onbereS ©ingreifen erforbern. Kann unb fott bie 
Kircbe — idb n^eine Ibier bie orgoniftrtc Kirdbe — nodb 
etmoS onbereS tbun olS boS ©oongelium nerfünbigen unb 
bie ©emeinben ouSbouen? SSir ffepn bier oor einer 
midbtigen fjroge. S)ie ©inen beantmorten ffe mit einem 
entfdbiebenen „S^lein"; ffe finb in ber SKebrgobl, unb fie 
begrünben biefeS „S^ein" febr oerfdbieben. 2)ie Slnberen 
bejoben bie tiroge, ober in ber 9f?egel nidbt unumrounben, 
ober fte entgieben ftdb ibr burdb bie Slntroort, bie Kirdbe 
möge tbun ober loffeu, mos fie rootte, ober bie ©briffen 
feien üerpffidbtet, mit bem ©oongelium in bie öffentlidben 
3uftdnbe eingugreifeu. 

SSoS ber ©ingelne gu tbun ^at, mog bier nodb auf 
\id) beruben — ober ungroeifelboff fdbeint mir: bo unfere 
Kirdbe nodb immer eine große einffußreiebe ©tettung im 
©taote unb im SSolfSleben befi|t, fo ift fte oerpfficbtet, fte 
im eüangelifdb=fogialen ©inne gu gebroudben unb bemgemdß 
foldbe SSege oufgufudben, auf benen ffe ^id) gu ©ebör gu 
bringen üermog. ©ie mirb ober fonft immer mebr bem 
SSerbodbte, boß fte ein gefügiges SSerfgeug beS „Kloffen* 
ftaotS" fei, erliegen, unb fte wirb boron ©cbulb fein, boß 
bie fogiolen Drbnungen beS öffentlidben SebenS iu eine 
immer größere ©ponnung mit ben dbriftlidben ©eftnnungen 
gerotben. ©elbft bie alte Kirdbe p t in einer 3eit, bo fte 
noc^ numerifdb fĉ roodb mar, i p e ©timme gegenüber ben 
SKißffdnben im 3?eidbe erboben. ®ie noc^fonftontinifdbe 
3fieiebSfirdbe 't)ai, wie wir gefeben baben, bie SSerpffidbtung 
gefüblt, ibren ©inffuß gur Slbfdboffung fittlicf)er S^otbffdnbe 
geltenb gu modben. Sludb im SO'Jittelolter finb bie ^dpffe 
ber ©emolt unb ^i^ronnei fowie ber öffentlidben Unftttlidb* 
feit entgegengetreten unb üergidbten nodb nidbt beute borauf, 
ibr Urtpil in großen fittlicb*fogialen ^rogen obgugeben. 
SltterbingS beftebt nun gerobe in biefem fünfte ein tiefer 
Unterfdbieb groifdben bem KotboligiSmuS unb bem ^ro= 
teftontiSmuS. ^euem ift bie „^ix^e" nur boS bierarc^ifdbe 
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Kirdbcninftitut, meldbeS beSbolb SltteS tbun muß; biefer 
ftebt ben ctriftlic^eu ©eift nidbt nur in bie nerfaßte Kirdbe 
gebannt, fonbern nertrout barouf, boß er oudb iu ben 
irbifdben SBerufen unb Drbnungen ber ©briftenpit gu ffnben 
ift. .©ben beSbolb nertrout er audb, boß SfJegierung unb 
Dbrigfeit, wenn ffe redbt ibreS SlmteS walten, ^i^ mit ben 
dbrifflidb=ffttlic^en ©efiunungen in ©inflong beffnben werben, 
unb überldßt ibnen bopr gerne bie Drbnung ber irbifcbcn 
SDinge. Sltteitt boS fdbließt nidbt ouS, boß oudb bie Kirdbe 
gegenüber fittlidb*fogialen S l̂otbffdnben ibre ©timme erpbt 
unb auf bie öffentlidbe 9}2einung unb bie Seitung beS ©toots* 
lebenS einwirft, ^o eS wirb boS ibre ^fl idbt , wenn jene 
Idfftg ober ftumpf finb. Unfere Kirdben ffnb je^t münbiger, 
ols ffe ßS nodb r>or breißig S a p e n waren. SSogu '^ahen 
ffe ibren 2J?unb, ibre ©emeinbenertretungen, ibre Kreis*, 
^roüingiol* unb ©enerolf^noben unb wieberum ibren Dber* 
firdbenratlb unb Konfifforien, als um in fittlidb*f ogiolen fragen 
oudb öffentlidb gu begeugen in ber ©emeinbe, in ber ©tobt, in 
ber ^roüing, im gangen Sonbe: „boS fott fein unb boS 
fott nicbt fein"? ©otten ffe nur über Kirdbenffeuern, Kirdben* 
formein unb DuiSquilien oerpubeln? ©ine 3eit long 
ertrügt man boS, aber auf bie ^ouer iff eS unertrdglidb 
unb würbe bolb 9Kitleib unb ©dblimmereS wiber bie gonge 
firdblidbe Drgonffotiou erregen; benn biefer ungebeure 
Slpporot ^at nur ein ©yiftengredbt, wenn er bem ©ongen 
wirflidb etwas leiftet ~ nidbt nur SDeflomotionen, fonbern 
eüongelffdb*fogioleS SSirfen, eine jebe Drbnung ouf ibrer 
©tufe. 

Slber je beftimmter bieS gu forbern ift, um fo be* 
ftimmter ift oudb boS ©ebiet obgugrengen, ouf boS fteb 
biefe SSirffamfeit ber Kirdbe gu befdbrdnfen p t . SSirtb« 
fdbofflidbe fragen geboren nidbt in biefen KreiS. mit ott 
ben fogial*roirtbfcboftlidben SBeftrebungeu wie SSerftaot* 
liebungen, SBobenbeftpeform, SlrbeitStog, ^reiSregulirungen, 
©teuer* unb SSerftdberungSwefen u. bgl. p t fte gor nidbtS 
gu tbun; benn bie ©ntfcbeibung in biefen O^ragen forbert 
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eine ©odbfenniniß, bie oußerplb ibrer ©rengen liegt, unb 
fte mürbe bogu in bie fdblimmfte SSermeltlidbung gerotben, 
menn fte ouf biefe O^ragen einginge. Slber mo fte in ben 
öffentlidben 3uftdnben fdbroere fittlidbe ©dbdben olS ge* 
bulbete bemerft, bo fott fte eintreten. Sft es redbt, boß bie 
Kircbe odbfelgudenb unb fdbroeigenb on ber ^roftitution 
Dorübergebt, roie ber ^riefter on bem, ber unter bie Wlöxbex 
gefotten mar? ©enügt eS, boß mon i p e S3efdmpfung dbrift* 
liefen SSereinen überldßt unb für 9}Jagbalenen*Slf;)le 
fommelt? ^at bie Kirdbe nic^t bie $flidbt, bem Uumefen 
beS ©uetts entgegengutreten? ferner, borf fte fdbroeigen, 
roenn fte 3uftdnbe fiebt, meldbe bie ©be unb ^omilie auf* 
löfen unb bie elementarften ^ebingungen für ein fittlidbeS 
Seben nermiffen laffen? borf ffe rubig gufeben, menn eS 
bem ©dbmodben unb ©efdbrbeten unmöglidb gemodbt mirb, 
fidb SU beboupten? borf ffe eS o p e gu rügen onbören, 
menn im S îomen beS ©briffentbumS ber triebe im Sanbe 
geftört unb ^a^ unb SSerodbtuug ousgefdt mirb? Sft ffe 
mirflidb uur ein bureoufrotifdbeS ©epufe ober bat fie nidbt 
oudb ols üerfoßte Kirdbe bie ^ffidbt, ben ^rieben im eigenen 
Sonbe unb unter ben SSölfern gu erplten, bie nerfdbiebenen 
Klaffen fidb udber gu bringen unb nerberblidbe ©tonbeS* 
Dorurtpile bredben gu belfen? aWou menbet mol)l ein, eS 
genüge, menn bie Kirdbe boS SSort ©otteS nerfünbige unb 
bie ©ofromente üermolte. Slttein benfelben ©inmonb bot mon 
ouc^ gemodbt, als mon forberte, bie Kirdbe fotte dußere unb 
innere SKifffon treiben. Sludb bomolS nerfd^loß fidb bie Kirdbe 
gunddbff biefer ^orberung unb bebouptete, boS fei nidbt ibreS 
SlmteS; ober fie ^at bann eingufepn gelernt, boß ffe ibren 
SSeruf üernodbldfffgt, menn ffe jene Slufgoben bobingeffettt 
fein Idßt. ©rbeblidber erfcbeint ber ©inmonb, boß bie 
Organe ber ^ix^e in [^rogen roie bie oben ongebeuteten 
nidbt bie Wla^i baben, ibrem SSort ^adibxud gu geben, 
unb boß bei ber eigentbümlidben 3ufammenfepng firdb* 
lieber Körpcrfdboften SSorfcbldge gu befürcbten feien, bie 
obne Mdffcfit ouf bie SDurdbfübrborfeit gemodbt merben, 

5 



— 66 — 

olfo in'S Seere nerloufen mürben, ferner boß Uebergriffe 
unb einmifdbungen in frembe Slngelegenbeiten gu ermorten 
feien. ®iefe S3efürc^tungen finb gewiß nidbt grunbloS: 
ottein üorousffdbtlidbe anißgriffe fönnen nicbt wiber eine 
an ftdb notbwenbige unb gute ©odbe inS ^elb gefübrt 
werben. ,®ie lirdblicbeu Körperfdboften werben boS SKooß 
ibrer Krdfte unb boS ©ebiet iper Slrbeit in bex Slrbeit 
felbff fennen lernen, unb boß bie 23dume nicbt in ben 
Himmel wodbfen, bofür iff burdb boS eigentbümlidbe unb 
woblberedbtigte SSerbdltniß, in weldbem bie beutfdben eoan* 
gelifdben Kirdben gum ©toote fteben, geforgt. 

SDie fogiale Slufgobe ber Kirdbe p b e idb biSber on* 
gugeben nerfudbt. Ueber biefe Slufgobe biuauS liegt eine 
9?eibe ÜOU großen Slufgoben, bereu Söfung nidbt ©odbe 
ber Kirdbe ift, bie ober ben ©briften nidbt gleicbgiltig fein 
fönnen. ^ein mirtbfdboftlidbe fragen fotten otterbingS nur 
nodb mirtbfdboftlidben ©eftdbtSpunfteu beurtbeilt unb ent* 
fdbieben werben; aber üiele oon ibnen greffen tief ein in 
bie ftttlidbeu 3uftdnbe beS SSolfeS. 2)arum fott eS bie 
Kirdbe nicbt bemmen, boß biefe ^^rogen — mie roir eS bier 
auf unferen Kougreffeu tbun - oudb in ibrer 9}?itte auf* 
genommen werben; benn eS liegt in ibrem igntereffe, ba^ 
^i<^ ©briften mit warmem Hergen unb bettem S9lid ftnben, 
weldbe gufunftSreidbe 33eftrebungen biefer Slrt ÜOU pbontafti* 
fdben gu unterfc^eiben lernen, ibren 3ufommenpng mit 
ben ftttlic^en O^rogen, foroeit er üorbonben ift, nodbroeifen 
unb mit Dpferffeubigfeit für gefunbe fogiole g^ortfdbrilte 
eintreten. SltterbingS begeugt bie gonge Kirdbengefdbic^te, 
boß roarmbergige ©briften, roenn fte mirtbfdboftlidbe fragen 
aufgreifen, gu robifolen SSorfdbldgen geneigt ftnb. ©ie 
ftetten ibre uationolöfDnomifdben g^orberungen unteif bie 
^obne beS ©üongeliumS unb üetfudben, biefem ein fogiolifti* 
fcbeS Programm obgugeminnen. ®oß biefe © e f o p oucb 
unter uns beute üorbanben ift, fann nidbt geleugnet merben. 
Sluc^ ber ^roteftontismus ift nidbt bogegen gefdbüfet, boß 
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nidbt eines S^ogeS in ibm ein neuer Sltnolb üon S3rescia 
auftritt, boß eine ^otario ^xd) bilbet, boß nationalöfonomifdbe 
Klerifer nerfudben, ben Slnberen im S^omen beS ©üongeliumS 
als ©efe^ üorgufdbreiben, meldbe ©tettung fte in mirtbfdboft* 
lidben O r̂ogen eingunelbmen baben, um ferner nodb Sbriften 
gu fein. SDoS Siebdugeln mit ber ©ogiolbemofrotie, boS 
je|t fdbon bin unb ber mabrgune|men ift, ift mobrlidb nidbt 
ungefdplidb- @o lange ibre Rubrer unb ibre 3eitungen 
ein Seben obne 3f?eligion, obne ^fficbten, o p e Dpfer, o p e 
Sfieftguotion lebren — moS baben mir mit foldb einer 
SebenSouffaffung gemein? SÔ ebr olS bebenflidb ift eS oudb, 
menn mon bie „9f?eidben" unb^gonje ©tdnbe ÜOU oomberein 
preiSgiebt unb boüon trdumt, mon merbe ÜOU unten prouf 
ottmdblidb ein gong neues dbriftlidbeS ©emeinmefen fdboffen. 
SDoS ottes metterleudbtet ja beute nur erff ober mirb in 
S3rudbftüden probugirt. Ŝ odb iff m o p S^iemonb unter uns, 
ber nidbt boron feftbdlt, boß im IJlamen beS ©üongeliumS 
nur folc^e Slnfprüdbe on ben ©ingelnen geftettt roerben 
bürfen, bie ficb on fein^ ©eroiffen, feine ^reibeit unb feine 
Siebe ridbten; nodb meiß man, boß eS \x<^ im ©üongelium 
um bie S3efeitigung einer onberen Ŝ Jotb baubelt olS ber 
irbifdben; ober bie SDinge baben ibre eigene Sogif, unb 
mer SSinb fdet, mirb ©türm ernten. 

Slber biefe SSornung erpbe idb nidbt, um obgumobnen, 
boß fidb ber enongelifc^e ©brift als ©brift, ferner ber 
^forrer unb ^b^ologe überboupt mit mirt̂ bfcboftlidben unb 
fogiolen ^rogen befdbdftige unb \x^ ein eigenes Urtbeil in 
ibnen bilbe — gong im ©egentbeil. ®aS ©briftentpm 
fott \i^ mit jeber erprobten SebenS* unb SSelterfobrung 
oerbinben, unb eS fott gegenüber otten großen ?}ragen 
oufgefdbloffen fein, ^abrbunberlelong bat eS iu ber engften 
SSerbinbung mit ber ^l)ilofopbie, fpegiett ber Spf^etoppftf 
geftanben, in ber 'ii^ otteS geiftige Seben gufommenfoßie. 
9'Jiemanb mar ein gebilbeter ©brift, ber nidbt oudb ein 
^ßbilofopb mor. H^^t^ fteben im geiftigen Seben bie ©e= 
fdbiĉ te unb bie fogiolen ^rogen im SSorbergrunb, unb mer 
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on biefem Seben überboupt S(ntpil nebmen mitt, ber fonn 
^id} ibnen gor nidbt entgieben. 

SSor Slttem ober — bie S^otb unb boS ©lenb ber 
aifitbrüber in unferem SSolfe brennt auf unferer ©eele unb 
treibt bogu, gu unterfucj^en, gu forfdben unb gu lernen, mie 
ber fogiole Körper gufommengefe^t ift, weldbe Seiben un* 
üermeiblieb ftnb, unb meldbe burdb Dpferftnn unb ^batfroft 
gebeilt werben fönnen. ©egenüber ber ©röße unb bem 
©ruft biefer Slufgobe treten pute otte onberen Slufgoben, 
bie wir auf biefer ©rbe unb für biefe ©rbe gu leiften boben, 
gurüd, — wie fönnteu wir olS ©briften an ibr üorüber* 
geben, unb wenn ©elbftfudbt, ^^rdgbeit unb Snboleng 
immerfort unfere Soge erfdbweren unb bebenflidber ge* 
ftolten, wie bürfen wir uns barüber wunbern, wenn mir 
DOU ber onberen ©eite mit robifolen SSorfdbldgen über* 
rofdbt merben? 

©eftotten ©ie mir nodb ein ©dblußmort. S)ie 3eidben 
ber 3eit fdbeinen borauf binguroeifen, boß \i^ unfere öffent* 
lidben unb wirtbfcbofflidben SBerbdltniffe immer mebr in ber 
ffootsfogioliftifdben 9fJidbtung entroideln merben. Stiele be* 
grüßen boS mit ungetbeilter ^reube, idb üermog midb ibnen 
nidbt rüdboltloS ongufdbließen. ©emiß iff eS eine ^reube, 
wenn Duetten ber Slrmutb unb 9^otb üerffopff merben, 
roenn bem ©lenb üorgebeugt mirb. Slber man fott mä)t 
üergeffen — jebe ^^euorbnung biefer Slrt mirft oudb olö 
ein 3") o n g , ber bie freie ©ntmidlung nieberbdlt, eine jebe 
nötbigt uns bober, ouf mittel unb SSege gu finnen, um 
bie SSebingungen für bie ©rgiebung freier felbftdnbiger 
^erfönlicbfeffen oufredbt gu erbolten. SSenn roir bei einer 
gefe^mdßigen ©flonerei enbigen würben, wenn wir, üon 
Sugenb auf eingefdbuürt in 3n3angSmaßregeln, otte eigen* 
tbümlicbe S3ilbung nerlöreu — welcb ein (Enbe wdre bieS! 

X)xei große Slufgoben ftnb unS onüertrout, für unS 
felbft unb für bie fommenben ©efcbledbter: ben eoongelifdben 
©louben gu beroobren, ber 9iotb unferer 93?itbrüber nodb 
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Krdften gu fteuern unb Unfere SSilbung unb Kul tur 
gu befdbüfeen. Se||tereS mirb in ben beißen mirtbfdboft* 
lidben Kdmpfen unb in ben SSorfdbldgen gu ibrer ajlilberung 
nur gu leidbt üergeffen, unb bocb würbe ber fittlidbe unb 
mirtbfdboftlidbe ffiuxn bem SSerfott ber Kultur ouf bem ^uße 
folgen. SDie pffege ber SSilbung ober ftebt unter eigen* 
tbümlidben, feften S5ebingungen, bie nidbt roittfürlidb ge* 
dnbert roerben fönnen, unb fte begrengen gum 2;beil bie 
fogial*roirtbfdbaftlidbe Slrbeit. 

SDie S3ilbung Idßt \i^ nidbt fdbemotifiren, fo wenig, 
wie bie SSobrpit, ouS ber fte ftommt, \i^ nioettiren Idßt. 
SDie eüongelifdbe Kirdbe aber würbe ÜOU \i^ felbft obfotten, 
roenn fte ibren SSunb mit ber SSobrbeit unb ber SSilbung 
aufgebe unb menn fte boS 3iel preisgebe, freie, felbftdnbige 
©briften gu ergiepn. Hier liegt audb eine eüangelifdb*fogiole 
Slufgobe oor, unb mir p b e n otten ©runb, um fte beforgt 
gu fein, bo mir ftorfen, bilbungsfeinblidben SÔ Jddbten gegen* 
überfteben. 

©üongelifdber ©loube, ein mormeS Herg für bie Ŝ iotb 
beS Sflddbften unb ein aufgefc|)loffener ©inn für bie SSobr* 
p i t unb bie geiftigen ©üter — boS ftnb bie mad}te, bie 
unfere Kirdbe unb unfer SSolf bouen unb erbolten. SÖleibeu 
mir ibnen treu, bonn mirb \i^ immer mebr üerroirfliebeu, 
mos boS mutbige ©loubenSlieb olS SSerbeißung ouSfpridjt: 
„Ŝ iun ift groß ^xieb o^n Unterlaß; ott i^e^b bat nun 
ein ©übe." 
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<fttt$ bet „^omif(?en ^oxxefponhcnf ber 
„•f teugifc^m §a?t:ßür^er". 

9Son 

$an0 Delbtüdi* 

S^legierung. SO'JommoniSmuS. ©og io l iSmuS . 
((Sefd)rteben @nbe Januar 1895.) 

3)ie SfJegierung p t einen ©efepntmurf eingebrocbt gur 
Slbdnberung einiger ©trofrcebtSporagropben, bem ber SSolfS* 
munb ben ?iamen ber Umfturgüorloge gegeben 'i)at. S)er 
SfJome ift bie reine Ironie, ©elbft menn boS ©efe^ mirf* 
lidb angenommen werben würbe, fo würbe babux^ oietteidbt 
l)ier unb bo einmol ein Slgitotor feftgefe^t, eine leibenfdbaft* 
lidbe Sleußerung unterbrüdt werben, bie eigentlicbe ©efobr 
ober, bie ©rfüttung ber nocb unberübrten Slrbeitermoffen, 
nomentlic^ ber Idnblidben, mit ben fogiolbemofrotifd^en 
i^been würbe boburdb nidbt im Slttergeringften gebinbert. 
Umgefebrt mürbe boburdb, boß bie weite O ôffung beS ®e* 
fepS bier unb bo oucb einmal einen Unfdbulbigen ober 
nur balb ©dbulbigen, fonft ober bronen unb oudb potrio* 
tife^en mann mit ergreift, in ben meiteften Kreifen ein 
93?itgefübl, SSibermitte unb Slergerniß prnorgerufen, boS 
ben ©ogiolbemofroten bunbertmal mebr Slnbdnger unb 
©^impotbie gufübrt, olS boS ©efe^ ffe fonft etmo benimt. 
Slm meiften fdbeint nodb eine 23eftimmung für ftcf) gu baben, 
roonodb bie SSerfübrung ÜOU ©olboten ftrofbor mirb. p r 
ben 3ufommenbang ber gangen Slrmee p t boS notürlidp 
feine SSebeutung. SSdre mirflidb bie ©efop üorbonben, ba^ 
bie fogiotbemofrotifc^e Slgitotion bie SDiSgiplin ber Slrmee 
uuficber modbte, fo müßte man gu gong onberen üWitteln 
greffen. ©ottte mirflieb einmal bier ober ba etmoS oor* 
fommen, fo mürbe baS nur bie ©dbulbigen ins SSerberben 
ftürgen, o p e für boS ©onge etrooS auSgumadben. SDer 
Herr KriegSminifter p t beSbolb iu feiner ^ebe audb niit 
3?edbt berüorgeboben, boß bie eigentlidbe SSebeutung biefeS 
^ßorogropben borin liege, nidbt arme SSerfübrte ftrofen gu 



— 71 — 

muffen, fonbern bie SSerfüper ftrofen gu fönnen. 2)oS ift 
ein febr lobenSmertber 3u'ed, bei bem nur roieber gu er* 
rodgen ift, ob bie neue S3eftimmung nidbt etroo, roenn fte 
bier ober bo einen armen Kerl oor SBeftrofung rettet, ouf 
ber anbern ©eite burdb bie ©efobr folfcber Slnwenbung 
üiel größeres Unbeil ftiftet. 2)oS ober ift auf jeben [̂ ott 
im Sluge gu belbolten, boß mit ber großen [^roge ber SDiSgi* 
plin ber Slrmee überboupt bie S3eftimmung fo gut wie gor* 
nidbtS gu tbun p t . 

®S ift Ibiermit, roie mit bem gongen ©efe^. ^ ie große 
[^rage beS SlugenblidS ift: ift eS nötbig unb möglidb, bie 
breiten SWoffen unferer Jöeüölferung üor ber ^nffgirung 
mit ben fogiolbemofrotifdben i^been gu fdbüpn? mit biefer 
^roge p t bie „Umffurg*SSorlage" gong unb gornidbtS gu 
fdboffen. ©S mdre eine pnfelei oon ibr bergleidben gu 
ermorten. SSoS ffe tbut ober tbun mitt, ift, geroiffe SKiffe* 
tboten im ©ingelnen, bie biSber nidbt ftrofbor ftnb, gu 
obnben. Hier fonn fte üietteic^t redbt off 9?upn fdboffen. 
^a^ unferer Sluffoffung iff ffe iebo^ weit mebr fdbdblidb 
als nü^lidb- ©ie iff fdbdblidb, meil fte ben ©dbein ermedt, 
als ob etmoS gefdbeben fei, rodbrenb in SSirflidbfeit nidbtS 
ober fo gut mie nidbtS gefdbiê bt. ©ie iff fdbdblidb, meil fie 
mit einer inneren Unroobrbeit beloben ift, benn fte nimmt 
ben ©dbein eines ottgemeinen ©efeps on, meint ober bloß 
bie ©ogiolbemofrotie. ©ie ift fdbdblidb, weil fte in ibrer 
attgemeinen f^offung oucb puffg Unridbtige treffen, gefunbe 
Slegungen pmmen wirb, unb boburdb ber ©ogiolbemofrotie 
ouS ben bürgerlidben S îeiben fforfe unb goblreidbe Hî f̂ * 
truppen gufübrt. ©ie ift fcbdblidb, meil fte bie fogiol* 
politifdbe ©elbfttptigfeit ber oberen Klaffen, bie eS nötbig 
bdtten, etmoS mit bem Slngftftodbel ongefpornt gu roerben, 
einfdbldfert. 

SSenn man es für nöt:bi9 P^t, legislotorffdb gegen 
bie ©ogiolbemofrotie üorgugeben, fo ift, mie bie „Hamb. 
SfJodbr." mit 9fiecf)t immer von neuem prebigen, ber eingig 
ridbtige SSeg boS SluSnobmegefe^. SebeS attgemeine ©efe^ 
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muß, um nidbt gor gu üiele Unridffige gu treffen, fo eng 
gefaßt fein, baß eS oudb ber ©ogiolbemofrotie nidbt mefent* 
lieb fdbobet, unb nur ein SluSnobmegefe^ fonn eine foldbe 
SSudbt baben, boß eS ben, ben man treffen mitt, oudb 
mirflidb 8U SSoben roirff. 

SDiejenigen, bie fidb t)or bem „SluSnabme*©efe^" 
fcbeuen, berufen fteb, bo man biefeS bodb einmol nid̂ t 
p b e n fönne, auf ben © o p irgenb etrooS muffe bodb aber 
gefdbeben. @S ift ber ©emeinplofe otter ©dbmodbföpfe 
unter ben Slergten, roie unter ben ^olitifern, boß, um eine 
Kronfbeit gu pi len, ftetS etrooS „gefdbc'ben" muffe. SBaS 
pute gegen bie ©ogiolbemofrotie gu gefdbeben p t , boS 
muß nidbt bie ^oligei, fonbern bie S3ürgerfdboff tbun. 
SSoS oudb pute ber ^oligei on neuen S3efugniffen guge»-
wiefen wirb, boS finb notbwenbig, man mag eS breben 
unb roenben, wie man witt, Halbbeiten, bie mebr fdbaben 
als nüpn. 

©ottten wir unS ober Ibierin irren, fottte biefe Umfturg* 
üorloge in ber O ôrm, bie man ibr im SfJeidbStog fdbließlidb 
geben wirb, wirflidb mebr Si^upn olS ©dboben ffiften, fo 
wdre biefer SfJupn jebenfotts nidbt groß, roie mir oudb auf 
ber anbern ©eite ben ©dboben nidbt olS einen üöttig un* 
üerwinblidben binffetten wotten. ®aS ©efe^ bat olfo 
überpupt feine fo große S3ebeutung. SJfog etwoS mebr 
ober etrooS roeniger, ober enblidb gornidbtS berouSfommen, 
boS politifdbe Seben ©eutfdblonbS wirb um biefeS ©efe^ 
mitten bo^ ungefdbr in berfelben SSeife fortffießen mie 
bisber. 

®ie eigentlidbe 23ebeutung ber SSorloge liegt nicbt fo* 
mobl in ibrem ^nbolt als borin, boß ffe ber Slnloß gu 
einer ©dbeibuug ber ©eifter gemorben ift, ober menigftenS 
gu merben beginnt. ®ie innereUmmonblung unferer ^orteten, 
fc^on Idngff ÜOU otten ©eiten ffgnolifirt, beginnt ein immer 
rofdbereS Xempo ongunebmen. 

ĝ odb einer nidbt üblen, if^ gloube von bex „Kölnifdben 
3eitung" erfunbenen gormel finb eS SSefife unb SSilbung, 
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bie bisber in SDeutfdblonb bie Herrfdboff gefübrt baben. 
2)iefc beiben ©lemente beginnen ffc^ ÜOU einonber gu 
trennen. 

^d) gloube feinem roefentlidben SSiberfprueb gu he> 
gegnen, roenn idb bie in ben gebilbeten Kreifen unferer 
3laixon gur 3eit berrfebenbe Slnfdbouung im ©ongen unb 
©roßen etroo folgenbermoßen miebergebe. 

SSir motten feinen fogioliffifdben ©toot, fonbern motten 
bie ^reibeit beS ^nbioibnumS mit ber gangen ©ntfoltung 
feiner ^Jdbigfeit nodb SKöglidbfeit forbern unb erplten. 
Slber wir erfennen on, boß bie rein inbiüibuoliftifdb*fapi* 
toliftffdbe SSirtbfcfioffSorbuung große Uebelffdube mit \i<^ 
bringt. Snbem jeber ©ingelne unb jebe Kloffe ibrer S îotur 
nacb ibr mirtbfdboftlidbeS Sntereffe bis oufS Sleußerffe oer* 
folgt, entftebt ein Klaffengegenfo^, ber ^id) in beftigffen 
Kdmpfen entlobet. ©S iff bie Slufgobe beS ©tooteS, Ibier 
regulirenb, milbernb, orgonifirenb eingugreifen. Dbne eine 
gemiffe Hitfe beS ©tooteS ift ein ^b î̂ t beS mittel^ianbe^ 
in ©efobr, üom ©roßfopitol oufgefogen unb inS ^roletoriot 
binobgeftürgt gu merben. Unb boS Proletariat felber 
fommt in eine fdbledbtbin unertrdglidbe Soge. SSir fönnen 
bie große Stoffe beS SSolfeS nidbt in bem 3uftonb loffeu, 
boß ffe tdglidb oon ber Hanb in ben munb lebt, ber 
Döttigen SSittfür ber Kopitoliften preisgegeben iff unb für 
otte UnglüdSfdtte unb 3ufatte beS SebenS niebts als boS 
Slrmenredbt biuter fidb ^at. ©inige ber fdbroerften Uebel* 
ftdnbe finb bereits obgeftettt burdb bie Kronfen*, Unfott*, 
SllterS* unb SnoalibildtSoerfidberung, bie ®eroerbe*Drbnung, 
©onntogSrube unb 5obrif*3nfpeftion. Slber eS bleibt nocb 
febr üiel gu tbun. 2)ie geitmeilige SlrbeitSloftgfeit ergeugt 
grouenbofte 3nftdnbe. 2)ie bloß nodb bem ©efe^ oon Sin* 
gebot unb ^ladbfroge bergeric^teten SSobnungen finb bäuftg 
fo febledbt, boß jebes georbnete ftttlidbe Familienleben bo* 
burdb unmöglieb gemocht mirb. ®ie Slrbeitgeber benupn 
bie notürlicbe Uebermodbt beS Kopitols febr bduffg, um ben 
Slrbeitern ein ^o(^ aufzuerlegen, boS freier 2Kdnner nicbt 
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mürbig iff. 3u longe SlrbeitSgeit, fronen* unb Kinber* 
orbeit fübren bier unb bo gu mabrer SluSbeuterei. Slud̂  
in ber ©teuergefe^gebung ffnb üietteidbt einige ©tetten, mo 
bie befipnben Klaffen ibre Herrfcboff in unbittiger SSeife 
mißbroudbt baben, fidb SSortbeile gugumenbeu unb Soften 
obgumdlgen. ©in umfoffenbeS ©ebiet fogiolpolitifc^er Stbdtig* 
feit eröffnet ftdb bier für ben ©toot, unb er borf fidb biefer 
Slufgobe nidbt entgieben. 

SSon einer berortigen fogiolpolitifdben ^Tbdtigfeit mitt 
bie große 9J?offe ber ©efipuben beute nidbtS mebr miffen. 
SSenn fie nidbt gor bie bisberige fogiolpolitifc^e ©efe|* 
gebung fdbon für einen O^̂ l̂er erfldrt, fo ift fte bodb ber 
meinuuQ, boß bomit nun genug gefdbepn fei, unb boß ber 
Slrbeiterftonb \i(ii gu begügneu pbe . man mitt meber 
nodb mep moteriette Dpfer bringen, noc^ oucb gong be* 
fonberS \i^ bie Herrfdboff innerplb beS ©efdbdftS meiter 
fdbmdlern laffen. SSdbreub ber Slrbeiterftonb bie fojiole 
©leidbberedbtigung erftrebt, melcbe es ibm ermöglidbt, als 
mad)t gegen 9Kodbt mit feinem Slrbeitgeber gu nerpnbeln, 
mitt ber Slrbeitgeber oor Slttem ber Herr bleiben, ber feinen 
Slrbeffern üietteidbt otteS S3efte roüufdbt, oudb für fte tbut, 
mos in feinen Krdften \iei)t, ober olS eine ouS feiner Hanb 
gu empfongenbe SSoptbot. 

©0 bilben \i^ in ©eutfdblonb gmei gefcbloffene mirtb* 
fdbofflidbe ^utereffengruppen. Sluf ber einen ©eite bie 
Slrbeitgeber unb überboupt bie S9eftpr beS KopitalS, bie 
froft biefeS ibreS S3eftps bie Herrfcboff über bie ma\\e 
beS moberuen SlrbeitertbumS in Slnfprudb nebmen. Sluf 
ber onbern ©eite bie 9}?offe ber Slrbeiter, bie \i^ biefe 
Unterorbnung nidbt gefotten loffen, fonbern bie ©leid§* 
beredbtigung erfdmpfen mitt. 35a fie fte in ber gegen* 
rodrtigen SSirtbfcboftSorbnung überboupt nidbt erlongeu gu 
fönnen glaubt, ftettt fie boS ^beol einer üon ©runb ouS 
onberS gearteten ^robuftionSroeife ouf, unb orgonifirt fidb 
enblidb als bie reoolutiondre ©ogiolbemofrotie. 3)en 
©egenpol biefer Slrt ron ©ogioliSmuS, bie unbefdbrdntte 
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Herrfclioff beS KapitolS, bürfen roir begeidbnen als dJlam--
moniSmuS. 

®en ©OgioliSmuS unb bie renolutiondre ©ogialbemo* 
frotie baben mir Idngff; ben 2)?ommoniSmuS \)aiten wir 
früber in ber gorm beS reinen SWondbeffertbumS. ^n 
biefer iff er übermunben, um nunmebr in einer nocb üiel 
feblimmeren gorm roieber oufguleben, ndmlicb nerfdbmolgene 
mit ber Sbee beS ©dbu^gottS. ®oS ölte äJJondbeftertbum 
^aite bodb menigftenS ben ibeoliftifdben 3ug/ boß cS gmor 
bem ©toot oerbieten mottle, für bie unteren Kloffen gu 
forgen, aber bodb ^udb für \i(^ felbff nidbtS üerlongte. ^er 
beutige SP'JommoniSmuS üerlongt, boß ber ©toot burdb 
©dbü^götte unb dbnlidbe Wtitutionen ilbm feine ©jifteng unb 
feinen ©eroinn ftdbert; biermit ober fott ber ©ingriff ins 
SSirtbfdboftSleben ein ^nbe boben; für bie unteren Kloffen 
fott ber ©toot nidbtS meiter tbun. 

©rftdbtlidb fpi^t fidb biefer ©egenfa| fortmdbrenb gu. 
Sn bem ©efübl, bebrobt gu fein, fudbt ber SO'JommouiSmuS 
auf otten ©eiten nodb S3unbeSgenoffen, bie ibm beffen 
fotten, bie unteren Klaffen gu bdnbigen. S)er ©ogioliSmuS 
mdßigt {i^ mebr iu feinem Sluftreten, ergreift bofür ober 
immer meitere Kreife. 

35eibe Parteien fdmpfen mit benfelben SSoffen, inbem 
fte gegen einonber bie ungepuerlidbften Slnfdbulbigungen 
Derbreiten. SDie ©Dgiolbemofroten ftetten jeben SSeftpnben 
als S}?ommoniften, jeben tbeoretifdben SKommoniften als 
ben fürdbterlidbften SDf̂ enfdbenfdbinber unb SluSbeuter bor; 
bie gonge bürgerlidbe ©efettfdboff iff ibnen eine ^eftbeule 
ber Korruption. 3)ie S îommoniften befdbulbigen bie ©o* 
giolbemofroten beS grunbfd^lidben SO êineibeS unb meu^eU 
morbeS unb forifiren bie O^orberung ber freien Siebe, gong 
gegen ben mobren ©eift unb ©inn ber Urbeber, §u einem 
©runbfol ber Ungudbt. 

SSer bie mommoniftffdben unb fogioliftifdben S3ldtter 
bintereinonber lieft, mirb immer ffnben, boß boS SSlott, mos 
er gerabe in ber Hanb l)at, in ber SSerleumbung boS Sitter* 
ffdrfffe leiffet. 



— 76 — 

2)ie Umfturgbebotte im 9teicbStog bat biefe ©trömungen 
fldrlidb on'S Sidbt gebrodbt. SllS Hanptrebner beS mam-, 
moniSmuS iff Herr o. ©tumm in bie ©dbronfen getreten. 
man mürbe Herrn Ü. ©tumm Uuredbt tbun, menn man 
ibn perfönlidb olS bloßen 3}Zommoniffen begeidbnen mottle, 
©r ift für feine ^erfon Fabrif*Feubaler, ©dblotjunfer, ou(| 
im guten ©inne beS SSorteS. ©r fübrt eine Slrt potri* 
ordbolifcbcr Herrfdboff über feine Slrbeiter, giebt ibnen einen 
onffdnbigeu Sobn, bat üorgüglidbe SSo^lfobrtSeinridbtungen, 
befümmert ^id) um ibr ^riüotleben unb ibre ©rgiebung, 
fdbreibt ibnen oor, in melcbe SSirtbfcboffen ffe geben unb 
meiere 3eitungen ffe lefen fotten unb meldbe nidbt, l)öxt 
ibre Slnliegen perfönlidb unb erlaubt ibnen nidbt unoer* 
nünftig frübe Heiratben. ülomentlidb megen biefeS legieren 
fünftes iff Herr Ü. ©tumm öfter angegriffen morben, ober 
idb tt)itt offen fogen, idb ^ahe feinen 3n'eifel, boß bieffS 
fein ffrengeS S^Jegiment in feinem Kreife febr mobltbdtig 
mirft. Slber mon ftette \i(^ vox, boß otte Slrbeitgeber in 
SDeutfcblonb noc^ bem SÔ ûfter beS Herrn u. ©tumm üer* 
fübren. SSie mürben biefe patriorcbalifc|)en H^rrfcboften 
ouSfeben? SSie lange roürbe eS bouern, unb man mürbe 
boren, boß biefer ober jener ^obrifbeftpr ober fein SSer* 
molter boS ^Jeebt, SSirtbfdboffen gu oerbieten ober gu er* 
louben, gong munberlidb au^ühte, unb gar boS Sffedbt ber 
Heirotbfonfenfe modbte om ©nbe bie ölte Segenbe (notabene, 
es iff nur eine Segenbe, eS p t nie mirflidb ejiftirt), oon 
einem geroiffen anberen jus p. n. roieber ouffeben gu laffen. 
Kennen unfere Sefer ^ri^ 9?euterS ergreifenbe SDidbtung 
„Keen H^fung"? ©o longe eine ^erfönlidbfeit roie H r̂r 
D. ©tumm felbft, feine ^eubalprrfdboff ouSübt, fo mag 
ffe ni^t nur ertrdglicb, fonbern fte mog in Ü ottem ©ruft 
mobltbdtig wirfen. Slber olS ottgemeineS ^ringip für 
SDeutfdblonb iff eS ber böfeffe, jo gerobegu ber rudblofefte 
3J?ommoniSmuS, ber ^i^ beulen Idßt. SDer ogrore ^eu* 
boIiSmuS, bie ©rbuntertbdnigfeit, war eine für ibre Ŝ î  
onnebmbore fogiole Drgonifotion, weil fte ftoatSredbtli^er 
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gijatur wor; 5a^rif*5eubaliSmuS, ber ouf bem bloßen 
©elbe beru:bt/ fübrt gur ©flaoerei. 

Sm 9f?eidbStog fprodb Herr ÜOU ©tumm mit ber gangen 
SSeroe beS ^orteimonnes, ber brüben SltteS Hotte, büben 
SltteS Hintmel ffnbet, unb bem ©runbfo^ plbigt: SSer nidbt 
für uns iff, ber iff wiber uns. 

SDer fogiolbemofrotifdbe Slbgeorbnete Sluer p t te oor 
ibm bie fittlidben ©c^dben ber bürgerlidben ©efettfdbaft 
gegeißelt. 

mit einer füpen ©idberbeit, gegen bie ber ^barifder 
im ©üongelium olS ber reine 3öttner erfcbeint, erroiberle 
Herr ÜOU ©tumm, bie bürgerlidbe ©efettfdbaft ffoße ibre 
unftttlidben SWitglieber ouS. 

Herr Sluer batte als befouberen 23emeiS bafür, boß 
bie ©be in ben bürgerlidben Kreifen nidbt als eine fittlidbe 
©emeinfdboft, fonbern als ein ©efcbdff bebonbelt merbe, 
bie üielen H îratbSgefudbe in ben 3eitungen ongefüpt. 
SSon ben ^roletoriern roürberi biefe HeiratbS=Slnnoncen unb 
S3ureauj nidbt benufet. „ ^ ^ p b e mein Siebdben gefunben 
obne fte", fügte er Ibingu. 

Herr Ü. ©tUmm legte ibm boS fo ouS: „S)cr Slbge* 
orbnete Sluer p t uns geftern nodb gefagt: ^^ p b e immer 
nodb niein Siebdben gefunben. 3)er Slrbeiter broudbt feine 
©be." ^ie ©ogiolbemofrotie erbebe bie Unftttlidbfeit gum 
^ringip. 

SDie fogiolbemofrotifdben O^übrer entgögen ben Slrbeitern 
ibre poor ©rofdben, um \i^ felbft ibr Seben gu üerbeffern. 

,3)oS SSort oon bem „beredbtigten Kern" ber ©ogialbemo* 
frotie (boS übrigens oom (dürften SSiSmord ftomme), fei 
eine obfolut inpltslofe 3fJebeuSart. SDie ©ogiolbemofrotie 
fönne unb muffe einfocb unterbrüdt roerben. 

Um fte ober gu unterbrüden, mitt Herr Ü. ©tumm 
audb biejenigen ©lemente beS SäürgertpmS üor ber Deffent* 
lidbfeit onflogeu, bie, wie er fogt, burdb ibr Kofettiren mit 
ber ©ügialbemofrotie unb ber 9f?eoolution biefe beförbern. 
S)oS ffnb ibm bie national*öfonomifcben ^rofefforen unb 
bie eüongelifdb*fogiolen ©eiftlidben. 
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SDie ©tummfdben Slnflogen gegen bie ©ogiolbemofrotie 
felbff ftnb alt; SSopeS unb ^^olfcbeS, ©rroiefeneS unb 
UebertriebeneS ge^t bobei burdbeinonber. 9̂ eu unb bödbft 
bebeutfom ober ift bie SSenbung gegen bie ongeblicben 
33eförberer ber ©ogiolbemofrotie; fte ift befonberS bebeutfom, 
meil es nidbt ein eingelner Sf̂ ebner, fonbern ber ^roftionS* 
rebner ber S^eidbSportei wor, ber fte ouSgefprodben bat, 
ber weber non feiner groftion beSooouirl, nocb fonft oon 
biefer gangen ©eite beS HaufeS einen entfdbiebenen SSiber* 
fprudb erfobreu bat. 

©0 giemlidb unfere fdmmtlidben ^rofefforen berSfJotional* 
öfonomie nertreten in nerfdbiebener SSeife, bolb mit biefer, 
bolb mit jener ©dbattirung, ober bodb im ©ongen unb 
©roßen übereinftimmenb, biejenige fogiolpolitifdbe Sin* 
fdbouung, bie idb o^en als bie Slnfdbouung unferer ©ebil* 
beten überboupt bingeftettt pbe . ^<^ gloube foum, ba^ 
es einen unter biefen ^rofefforen giebt, ber nidbt bie ©jifteng 
einer fogialen [^roge onerfennt. $Rur über bie beften SWittel 
unb SSege gur Söfung geben bie Slnftdbten ouSeinonber. 
S)ie meisten bulbigen ber Slnfdbouung, ouS ber unfere große 
fogiolpolitifdbe ©efe^gebung im legten .^obrgebnt beröor* 
gegangen ift. SSon irgenb einem 33eförbern ober Kofettiren 
mit ber ©ogiolbemofrotie fonn gor nidbt bie ffiebe fein. 
Slber freilidb, bie gefommte fogiolpolitifdbe SSiffenfdboft be* 
ffnbet \i(!^ nicbt bloß im ©egenfo^ gur ©ogiolbemofrotie, 
fonbern gong ebenfo im ©egenfo^ gu bem oon ^exxn 
ü. ©tumm üertretenen ÜJJommoniSmuS. Unb mie ffe oon 
Herrn Ü. ©tumm ber S3eförberung ber 3?eüolution onge*, 
flogt roirb, fo mirb ffe üon ben ©ogiolbemofoten ber ©er* 
üilitdt im 2)ienfte beS Kapitals ongeflogt. Herr ü. ©tumm, 
ffnbet es pcbff gefdbrlic^, boß unfere jungen SSeomten üon 
folc^eu Seuten auSgebilbet werben, unb er p t früber febon 
einmal ouSbrüdlicb booor gemornt, junge Kouffeute gu 
ibrer SluSbilbung ouf Slfobemien febiden gu motten, bo fie 
bort mit folfdben Sebren inffgirt mürben. 

SSoS eine folcbe Sibfoge on bie SSiffenfdboft ÜOU einem 
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SJJonne ÜOU ber SSebeutung beS Herrn Ü. ©tumm befogen 
mitt, boS madbe mon \i^ einmol flor on bem Seifpiel ber 
2:beologie. 

©emiß iff eS fdbdblieb, roenn on ben Uniüerfttdten 
folfdbe öfonomifdbe Sebren üorgetrogen merben, ober boS 
betrifft bodb Sule^t nur boS irbffeb*roirtbfdboftlicbe 2)ofein. 
SSie unenblidb üiel fdbdblidber muß eS fein, roenn über boS 
emige Heil oon ben omtliebeu UnterridbtSonftolten ^rrlepen 
Derbreitet merben. SDennodb gelongen mir, meil eS bie 
SebenSluff beS böberen geiftigen ©ofeinS jeber 9'iotion iff, 
als unoerbrücblidbeS ©efe^ bie ^reibeit ber SSiffenfdboff 
unb ber Sepe auf unferen Uniüerfftdten. Unb bie frei* 
fonferootiüe ?}roftion im Slbgeorbnetenboufe bat eS ffetS 
als ibren befouberen ßbarofter unb ibr befonbereS SSer* 
bienft ongefeben, für bie geiftige ^reibeit in Preußen in 
bie ©dbronfen gu treten. Stopfer tjat fte nodb ®dbulter an 
©dbulter mit ben S^otionolliberolen unb fogor mit ben 
3)eutfdbffeifinnigen in bem Kampfe um boS SSolfSfdbulgefe^ 
gegen ben 2)2inifter ©rafen 3^bli^ geftritten. ^efet tritt 
ber iRebner ber 3f{eidbSpartet, ber ©dbroefterportei ber ^rei* 
fonferootiüen im Slbgeorbnetenboufe, im 9f{eidbStage ouf unb 
üerflogt bie SSiffenfdboft olS bie muttex bex .3fJeüolution, 
unb feine Partei l)at i p nidbt beSoüouirt. 

S)oS ift, mos idb gefügt Ijahe, SSeft̂  unb SSilbung, bie 
bisber in 2)eutfdblonb gemeinfeb off lidb geberrfcbt baben, 
fangen on, ^id) üon einonber gu trennen. 

Sludb bie eüongelifdb*fogiolen ^oftoren, S'̂ oumonn, 
einen tbeologifdb*liberaleu, SSeber, einen tpologifcb=ortbo= 
bojen, bat Herr ÜOU ©tumm ber 33eförberung ber ©ogiol* 
bemofrotie ongeflogt. ©S ift roobr, boß biefe beiben unb 
einige Slnbere Sleußerungen redbt fogioliftifdber Statur über 
bie beutige SSirtbfdboftSorbnung getbon pben, Sleußerungen, 
mit benen idb Gang unb gor nidbt einüerftonben bin. Slber 
ftdber ift bodb, boß otte biefe Herren, mos bie SSerroerfuug 
ber ©eroolt unb bie ^orbertmg einer frieblidben 3f?eform, 
tDoS ibre ©runbfdp über O^omilie, ©be, ©itte, SSaterlonb 
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betrifft, gong unantoftbor finb. 3ft benn nun audb eine 
Ĵßortei, bie otte biefe ©runbbegriffe unfereS blutigen 

nationalen 5Dafeins onerfennt, unb nur in ber SSirtbfc^aftä* 
orbnung einige tief, üietteidbt gu tief greifenbe 9f?eformen 
üerlongt, als Partei beredbtigt ober nidbt? H^rr Ü. ©tumm 
unb ©enoffen tbun bodb fo, ols ob ffe bie ©ogiolbemofrotie 
mefentlidb «^egen ibrer Unftttlidbfeit unb SSoterlonbSlofigfeit 
befdmpffen unb ibr beSplb nidbt einmal bie S3eredbtigung 
ols Partei bei uuS ju ejiffiren guerfennen motten — menn 
boS mirflidb fo gong eplidb ift, fo müßten fte bie Herren 
Sfioumonu unb f̂fieber gemiß oudb befdmpfen, bürften ibnen 
ober bodb boS Ŝ tedbt olS Partei gu ejiftiren, nidbt ob* 
fpredben. SSaS. ober p r e u roir? S)ie i^nbuftrietten on ber 
©oor ^ahen befebloffen (wenn audb bie outbentifdbe unb 
beffnitioe [^orm beS S9efdbluffeS nodb nidbt befonnt ift), bie 
3eitfdbriff beS Herrn ^offor S^oumonn, bie „Hilfe" ibren 
Slrbeitern gerobe fo gu nerfogen, i p e n boS S3etreten jeber 
SSirtbfdboft, in benen biefeS Slott ouSliegt, gu nerbieten, 
mie ffe eS bei ben fogiolbemofrotifdben S3ldttern getbou pben. 
©ie motten etroo olfo nidbt bloS bie ©ogiolbemofrotie 
nidbt, ffe motten überboupt feine felbftdnbige S9emeguug beS 
SlrbeiterffonbeS, bie bie Slrbeiteriutereffen ibnen gegenüber 
mobrnebmen fönnte. 2)er SSormonb iff: biefe dbriftlic|* 
fogiole SSeroegung werbe bodb nur eine SSorfrudbt ber 
©ogiolbemofrotie fein. 3ür jeben unbefangen SDenfenben 
liegt bie ©odbe umgefebrt: eS iff fdbledbtbin unoufboltfom, 
boß ber Slrbeiterffonb \idi gufommentbut, um feine 3n= 
tereffen gu nertreten, benn baS tbun beute otte ©tdnbe. 
SSirb ibm nidbt bie SDlöglidbfeit geboten, boS auf bem 
SBoben beS ©efeps unb ber beffebenben politifdben unb 
moralffdben Drbnungen gu t p n , fo gebt ber Slrbeiter gur 
©ogiolbemofratie. ©ine 3eit lang mag man boS burdb 
$räüentiü=SD?oßregeln unb ©emolt gu üerbinbern, auf bie 
2)ouer nicbt. Sff eS nun im ^ntereffe ©eutfdblonbs beffer, 
boß ber Slrbeffer wenigffenS gwifdben ben :̂i5afforen Ŝ lou* 
mann ober SSeber ouf ber einen ober ben ©ogiolbemofroten 
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ouf ber onberen ©eite bie SSobl p t , ober boß wie bisbet 
bie ©ogiolbemofratie bie eingige „Slrbeiter=5|5artei" in 
'SDeutfdblonb ift? 

5Die äWommoniften werben fogen, bie ©ogiolbemofrotie 
fei überboupt feine Slrbeiterportei, benn fte ^ahe burdbauS 
nocb nichts ^roftifdbeS für ben Slrbeiterftonb getbou. SDoS 
ift bem SSortftnn nodb onndbernb richtig; bireft proftifdb 
boben bie ©ogiolbemofroten für bie Slrbeiterfdboff bödbftenS 
bier unb bo bux^ ©treifS einige SSerbefferungen erlangt, 
unb atteS SSefentlicbe unb ©roße iff ÜOU ber 9?egierung 
im SSerein mit anberen ^orteten gefdbaffen worben. Slber 
bdtte man biefe S)inge gefdboffen, menn bie ©ogiolbemofrotie 
garnidbt ejiftirt pt te? Kein eplidber mann fonn biefe 
^loge bejoben. Snbireft pben olfo bie ©ogiolbemofroten 
bo^ fdbon redbt üiel für ben Slrbeiterffonb erreidbt, unb 
pringipiett finb fie jebenfattS bie fpegifffdben SSertreter feines 
KloffenintereffeS. SDofür ffep ber beutfdbe Slrbeiter ffe 
einmal an, borin berubl ibre ©tdrfe, unb eS iff nidbt uur 
eine tpridbte, fonbern oudb eine febr gefdbrlidbe ©elbft* 
tdufdbung, roenn mon oerfudbt, biefe Stbotfodbe Ibiumeg* 
gubiSputiren. 

man mirb üietteidbt ffnben, boß idb boS Sluftreten 
beS H^rrn Ü. ©tumm gor gu widbtig genommen pbe . 
Slber obgefeben boüon, boß Herr ü. ©tumm benn bodb 
eine redbt beroorrogenbe ^erfönlidbfeit ift, unb boß er als 
^ebnex feiner ^roftion \pxad), fo fonn eS feinem forg* 
faltigen SSeobodbter ber 3eit entgepn, boß fein Sluftreten 
nur ein ©rimptom. iff. 3u'ar p t ber Ŝ tebner ber anberen 
Spf̂ ittelportei, ber Sfiotionottiberolen, H^rr ÜOU SSennigfen, 
in einem gong anbern 2:on gefprodben, unb ffdb ber $ro= 
flomotion bes KloffenfompfeS, wie man Herrn Ü. ©tummS 
^ebe begeiebnen fonn, feineSmegS ongefdbloffen, ober boS 
fonftige SSerbolten ber notionottiberolen Partei, berSiSartei* 
tag in |}ranffurt, ber ^on ber nationottiberolen 3eitungeu 
ftebt bodj ber Sluffoffung beS Herrn Ü. ©tumm febr nobe. 
2)ie große 9J?offe ber 33efi|enben witt feine weitere fogiale 
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©efefegebung, fonbern oerlongt, boß ber ©toot feine SWodbts 
mittel oufbiete, um bie Slrbeiterfcboff in Drbnung gu balten 
unb gu bdnbigen. Unb boS iff ber 33eginn einer ^öd)\t 
gefdbrlidben ©ntwidelung. ©S bebeutet bie Slufföfung ber 
beftepnben Parteien, nomentlid) ber 2J?ittelporteten, boein 
großer Xbeil ber ©ebilbeten, unb nomentlidb otte, gerabcgu 
otte fogiolpolUifdb ©ebilbeten entfdbloffen ffnb, biefe SSenbung 
nidbt mitgumodben. 

@s iff \)ö<^'\t intereffont gu beobodbten, mit weldben 
SOf̂ itteln ber 3JlommoniSmuS arbeitet, um bie SSeoölferung 
für \id} eingufongen. Hauptfddblidb mirft er bux^ bie Slngft. 
^ie ma^t bex ©ogiolbemofrotie mirb ouf bie ungebeuer* 
lidbfte SSeife übertrieben, ein SSerbolten, boS notürlidb ben 
©ogiolbemofroten ebenfo ongenebm mie nü|lid; ift. ©tatt 
fte^ einfddb on bie ftotiftifdben 3ablen unferer SfJeidbStogS* 
woblen gu plten, bie nodbroeifen, boß \i<^ boS Slnwodbfen 
ber fogiolbemofrotifdben ©timmen in ber legten ^eriobe 
fdbon febr üerlongfomt bat, boß foum ein balbeS S)u|enb 
SSoblfreife in gong ^eutfcblonb ejiftirt, roo fte über eine 
guoerldfftge ä)?ajoritdt üerfügen, boß ibre SD'iojorUdten felbft 
in ibren he\ten SSoblfreifen gong flein finb, boß fte ibre 
meiften manbate nur buxd} ©tidbmoblen erlangen, boß fie 
oudb ölte unb ftdbere SSoblfreife leicht nerliereu, fobalb ficb 
bie onbern Parteien gufommentbun unb energifdb üorgeben, 
ftott fidb- otte biefe greifboren unb beroeiSboren Zl^aU 
fodben oor Slugen gu ^aikn, fo operirt mon mff ben 
befonnten ©dbredlidbfeiten, bie irgenb ein gong guüerldffiger 
sodann gefagt fjat, unb bie immer fo befdboffen finb, 
boß ffe gmor Ŝ iiemanb bemeifen, ober oudb Silie* 
monb miberlegen fonn. ©in ^oftmeiffer bat ergdblt, 
otte .feine Unterbeamten ffimmten fogiolbemofratifdb; ein 
$oligeileutnont iff übergeugt, boß ©ciiupeute fogiolbemo*, 
frotifebeSSoblgettel abgegeben baben; bie©ogiolbemofraten 
finb üotter ©iegeSguoerftdbt; ^iiemonb fonn roiffen, 
mie lange bie Slrmee nocb ©tidb l)ält; jeber Kromott in 
©nglonb ober Slmerifa, Belgien ober O r̂oufreidb geigt, mie 
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nobe oudb uns bie fogiolbemofrotifdbe g^enolution fdbon 
brobt. SllS bie porlomentorifdbe ©oiree beim fjürften 
SfJeidbSfongler ffottfonb, roor gerobe bie S âdbricbt von bex 
Slbbonfung beS ^rdffbetiten ^erier ongefommen. ®a roor 
eS febr omüfont gu beobodbten, roie bie politifcben Qeid)en= 
beuter unb SSeifeu nun bie 23ilber von bex bereinbredbenben 
fogialen 3^eoolution in O r̂onfreidb ouSmolten, unb unbe* 
fangene ©emütber eS mit fforrem ©ntfepn onbörten unb 
onfdbouten. SDer SSunfdb, gleidb für unfere Umfturgüorloge 
etmoS mit berouSgufdblogen, mog jo mobl bie UnglüdS* 
proppten gu gong befonberer S9egeifferung entflommt baben. 
SSenn eS oudb nodb bei bem ©rfdbelnen biefer 33ldtter 
Seute geben fottte, bie in biefeiü ^rdfibentfdboffSroedbfel ben 
S3eginn melterfdbütternber ©reigniffe feben, fo ffette idb bem 
folgenbe füble 9?edbnung ' gegenüber. SSeSbolb ©oftmir 
^erier abgegongen ift, weiß idb nidbt. ©oüiel ober weiß 
idb, boß ber Soften eineS ^rdftbenten ber frougöftfdben 
Dlepublif ein redbt modbtlofer ift, unb boß ein ebrgeigiger 
©tootSmann üietteidbt bie SSeredbnung modben fönnte: olS 
^rdfibent bin idb eine SDeforotionSffgur, bereu pdbfte Seiftung 
für boS SSoterlonb borin beffeben fonn, wie ber unglüd* 
lidbe ©ornot einmol ÜOU einem Sf̂ ofenben umgebrodbt gu 
merben; olS SKitglieb ber Kammer ober fonn i(^ in O r̂onf* 
reidb einmal eine mirflidb leitenbe ©tettung einnê bmen. SSoS 
Herr ^erier ober oudb für feine Slbbonfung für ©rünbe 
gebobt baben mag: bie Kammer gdblt uidbt mebr als etroo 
50 ©ogioliften unb 120 9f?obifole mit fogioliffifcbem Slnftridb 
unter 584 TOgliebern. 5DaS frongöfffĉ e ^roletoriot ift 
olfo nidbt einmal ftorf unb goblreidb genug gemefen, eine 
Kommermojoritdt gu errichten, obgleidb feit einem SSiertel* 
jobrbunbert ber Slgitotion unb Drgonffotiou feinerlei Hinber* 
niß mebr im SBege fte^t. Sft ^u ermorten, boß eine fo 
fdbmodbe Partei ben SSerfudb modbt, ben ©toot mit ©emolt 
umguftürgen? ®en ©toot, ber eine ungebeure, ouSge* 
geicbnete Slrmee gur SSerfügung p t , bie nodb nie baS 
leifefte 3eidben oon ^nbiSgiplin gegeigt bat? Slngenommen, 
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bie ^roletorierfübrer bdtten SluSftdbt, mit einem energifcben 
Slnlouf bie Herrfdboff über ^oris in bie Hanb gu befommen 
— fo roerben ffe fidb bodb büten, eS gu unternelbmen. 2)enn 
bie 9Jieberroerfung ber Kommune im Sabre 1871 p t ge* 
geigt, roie bie ^rooiug mit foldben SSetteitdten ber ^orifer 
fertig roirb. 9̂ idbt bie 9f?eoolution, fonbern ber SlnordbiSmuS 
mit feinen Sittentaten unb ©reueltboteu ift bie ©efobr beS 
putigen ^ronfreicb. X)ex SlnordbiSmuS ober entfpringt ouS 
bem ©efübl ber Dbnmoc^t. 5Die befipnben Klaffen ftnb 
in ^ronfreieb fo ftorf unb fo egoiftifcb, boß fie in bem 
SSierteljobrbunbert beS S9eftebenS ber bemofrotifdben 9ffepublif 
mit SluSnobme ber SSolfSfc|)ule gornidbtS, fdbledbterbingS 
gornidbtS für Heilung ber fogialen Seiben beS Slrbeiter* 
ftcinbeS getbon pben. 2)aS ^roletoriot ift ober fo fdbmoĉ , 
boß es nidbt einmol bie S^Zojoritdt in ber Kammer gu er* 
ringen üermog. 3)er gonge ougenblidlidbe Kampf brebt 
fidb um bie oon ben Kopitoliften in ^ranfreidb olS fo§ia* 
liftifdb üerfdbrieene ©infommenfteuer. ®enn biefe bemofrotffĉ e 
3?epublif p t nodb nidbt einmol eine ©infommenfteuer. ;î db 
bin feineSroegS ein befonberer SSerebrer ber ©infommen* 
fteuer; ibre ©ereebtigfeit ift SHufton; ibre SSirfung im SluS* 
gleidb beS SSeftpS ift oucb bei giemlicb ftarfer ^rogreffton 
fep gering, unb onbere ©toatSeinridbtungen finb in biefer 
S3egiebung febr oiel eingreifenber unb roidbtiger. Slber bie 
progreffiüe ©infommenfteuer gebort bodb einmal gu bem 
©loubenSbefenntniß ber moberuen SDemofrotie, unb eS ift 
bober l)ö(^\t begeiebnenb, boß bie [^rougofen erft je^t fo 
weit ftnb, ben Kompf borüber gu eröffnen, ©ie pben 
freilieb, mos nicbt gu üergeffen ift, eine redbt gemidbtige 
©rbfdboftsfteuer, bie unS in S)eutfdblonb nocb feblt, aber 
roie bos SÖeifpiel ber ^(^wei^ geigt, fonn beibeS febr gut 
neben einonber befteben, obne boß boS SSirtljfdboftSleben 
unb bie Kopitolbilbung boburdb beeintrdc|)tigt roirb. p t 
eine 9tepublif ÜOU bem ©borofter ber frongöftfcben ift nidbtS 
notürlicber als eine ftorfe ©ntwidelung biefer Slrt ©teuern, 
bie bem Slnfommeln ber gor gu großen SfJeicbtbümer gum 
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attgemeinen S3eften einige qSrogente entgieben. S)aß bennodb 
bie Sefipnben ®em einen fo gaben SSiberftonb entgegen* 
gufepn üermögen, beweift ÜOU ^Zeuem, wie ftorf felbft in 
einem fo beSorganifirten politifdben Körper mie ^ronfreidb 
beute nodb ber 93eft^ gegenüber bem gefürdbteten ^role* 
tariot ift. . 

^öd)\t begeidbnenb bofür, wie febr ber SJJommoniSmuS 
unfere bürgerlidbe treffe beberrfdbt, ift oudb bie Slrt, wie 
biefe boS ©nbe beS SSerliner SSierborifottS bebonbelt ^at. 
3eber Unbefangene fonnte erfennen, boß bie S3rauereien 
in ber Hauptfodbe geffegt, unb boß biefer Kompf gugleicb 
in bem SlrbeitSnocbmeiS für bie S3erliner SSrouereien ein 
bödbft bebeutfomeS unb mertbootteS fogiolpolitffdbeS ^robuft 
beroorgebrodbt t)ahe. X)ex StrbeitSnodbweiS iff ein widbtigeS 
©lement bes fogialen ^riebens. @S iff burc^ouS notb* 
roenbig,. boß er nidbt bloß ben Slrbeitgebern überloffen 
mirb, fonbern boß oudb bie Slrbeiter eine gemiffe ©timme 
baben, meil fonff bie mirtbfdboftlidbe Ueberlegenbeit beS 
KapitolS gu ben atterfdbdnblidbffen Unterbrüdungen gemiß* 
broudbt roerben fonn. Sluf ber anbern ©eite bürfen audb 
bie ©emerffdboftsorgomfotionen ber Slrbeiter ibn nidbt etroo 
attein in bie Hanb befommen, meil ffe fonff ibrerfeitS bie 
Slrbeitgeber t^ronniftren fönnen. @S gebort eine febr fein 
auSgeflügelte Drganifotion bogu, um bie entgegfugefe^ten 
^ringipien mit einonber ouSgugleidben, unb ottem Slnfdbein 
nodb ift boS, mie ber ^ü^xex bex ^Berliner SSrouer, H^rr 
Sftoeftde, in eben biefem Heft (,.^r. ^abrb." S3b. 79 H- 2) 
unfern Sefern borlegt, in biefem ©eroerbe je^t gelungen. 

Slber ein foldber SluSgleidb ift gong unb gor nicbt nodb 
ben Sbeen unferer beutigen bürgerlidben treffe, roeber ber 
fonferDotiüen, nodb ber notionottiberolen, nodb ber beutfdb* 
freifinnigen, ©ie nerlongten attefommt, boß bie 23rouereien 
biefe S3o9fottbemegung nieberfdmpfen unb ein ©jempel on 
ben rebettifdben Slrbeitern ftotuiren fottten. Unb bo bie 
SSrauereien \i^ beteten, auf biefe ^bee, bie ben emigen 
Krieg bebeutet bätte, eingugeben, fo würben fte als bie 
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fdbimpffidb 93eftegten, als bie 58errdtber on ber piligen 
©oc^e beS Kapitals bingeftettt. 

SSobin fteuern wir iu SDeutfdblonb, wenn wirflidb in 
ben je^t beftebenben Parteien in 3)eutfdblanb \ii^ bex reine 
aJZommoniSmuS ouSbilbel? ©S mirb bonn barouf on* 
fommen, ob bie 93ilbung mirflidb in ^Deutfdblonb, roie 
man immer bebouptet bat, eine ma<^t ift, üor Slttem ober 
wirb gong entfdbeibenb fein, weldbe ©tettung boS König* 
tbum einnimmt. 

Herr ü. ©tumm p t , als er ouf ber Uniüerfitdt mar, 
oudb einmal etmoS gebort oon frongöfffdben Slriftofroten, 
bie üor ber großen 9f?eüolution mit ben oufföfenben ^been 
fofettirt ptten. ®ie STbotfodbe iff ridbtig, nidbt ridbtig ober, 
boß biefeS Kofettiren gur Sf̂ enolution gefübrt ^atte. ^ux 
9f?eüolution bat gefübrt, ba^ boS frougöftfdbe SSolf in 
fdbledbtbin unertrdglidben 3uftdnben lebte unb boS König* 
tbum feine Slbplfe fdbuf. @S p t nidbt on ber nötbigen 
©inftcbt gefeblt. SllS König Subroig XVI. gur S'Jegierung 
fom, bo ernonnte er S^urgot gum SO'Jinifter, unb ZuxQot 
fcblug ibm otte bie 9'?eformen üor, bie nodbber ÜOU ber 
Sfteüolutiou im ©türm genommen unb über boS Sonb ge* 
morfen mürben. 2;urgot ober war mit feinen Sieformen 
nidbt burdbgebrungen, weil bie berrfdbenben Kloffen fteb 
wiberfe|ten unb bie öffentlicbe SKeinung gegen ibn oufgu* 
regen wußten, ©rfdbredt ließ Subwig ibn barouf foflen. 
Sn Preußen finb biefelben S êformen nodbber burcb boS 
Königtbum oî n oben ber eingefübrt worben. Sludb ^ier 
wiberfe^ten ffcl) bie berrfcbenben ©tdnbe, ober eS fom onberS 
als in e^ronfreieb: ^riebrieb SSilbelm III. ließ Herrn üon 
ber SD ôrmî  nocb ©ponbou bringen. Hi^r ift ber Unter* 
fc îeb, ber Preußen groß gemodbt, ^ronfreidb in bouernbe 
Sfnordbie geroorfen ^at: Sluf* unb Slbroogen groifcben roilber 
gfieüolution unb ftumpfer 9f?eaftion. ®er frougöftfdbe Slbel 
ift es gemefen, ber in SSobrbeit feinen König auf's ©cboffot 
gebrodbt ^at, weil ex in feinem furgftdbtigen ©tonbeS* 
©goiSmuS ibn oerbinberte, recbtgeitig bie SSobnen ber 5Äe* 



— 87 — 

formen eingufdblogen. ©ebr ridbtig fogt Herr ÜOU ©tumm 
in feiner JHebe, er p l te „benjenigen, roeldber ben SDoldb 
gum moxbe fdbleift, für ebenfo fdbulbig, wie benjenigen, 
weldber ben 3)oldb gum moxbe fübrt." ©ong wie ber 
ffangöfifcbe Slbel im 18. Sabribunbert, fo ift eS ber putige 
SDiJornmoniSmuS, ber uns unrettbor in bie'SfJenolution treibt 
ober fogen mir beffer: treiben roürbe, roenn es ibm geldnge, 
boS prettßifc^e Königtbum unb beutfdbe Koifertbum in feinen 
SbeenfreiS gu bannen. 

©ine eigentbümlidbe 3n'ifdbenftettung in bem ongen* 
blidlidben Kompf nebmen unfere Konferüotiüen ein. Sluf 
ber einen ©eite merfen fte mobl, unb bie Kreug*3eituug 
bot bieS einmol febr flor ouSgefprodben, boß es ber ©eift 
beS SnbuftrioliSmuS ift, ber biefen Kampf gegen ben „Um* 
fturg" füpt, auf ber anberen iiedt in ipen felbft eine 
ftarfe SfJeüolutionSfurdbt unb gmor nidbt obne ©runb. 5Do, 
mo bie Slrbeiterfdboff fogiolbemofrotifdb orgonifirt ift, giebt 
eS io leidbt feine Sleoolution, roeil bie Rubrer roiffen, boß 
bobei nidbtS berouSfommt unb boß fte üiel gu fdbroodb bogu 
finb. ©erobe unter ben Idnblidben Slrbeitern ober, bie feine 
Drgonifotion, feine SDiSgiplin, feine ^^übrer, oudb gar feine 
eigentlidben politifdben ^been, fonbern nur eine attgemeine 
bumpfe Ungufriebenbeit pben, bo fonn am otterlcidbteften 
ein gufdttiger ^unfe einen großen SÖronb entfodbeu. S)ie 
mobre ©egenmirfung gegen biefe ©efobr beftebt notürlidb 
niebt in bunbertfodb üerfloufulirten Umfturg*©efepn, fonbern 
in bemfelben SJfUtel, boS attein gugleic^ bie Sonborbeiter* 
frage unb ben lanbmirtbfctioftlidben S^otbftonb im Dften 
gleicigeitig gu beben fdbig ift, ndmlidb: moffenboftem Sin* 
fouf Don Sftittergütern burdb ben ©toot unb SSerroonblung 
in fleine SSouernftetten. SDie SDiJittionen Kleinbauern finb 
es, bie in ^ronfreidb immer nodb bie fogiole Drbnung ouf» 
rec t̂ erplten. 

SSo ober ift in unferer SfJegierung ber pofttioe ©ebonfe, 
ber ottein Kroff p t , bie ©eifter gu fommeln? 
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®ie äWittelporteien unb bie g r e i b e i t ber 
SSiffenfdboft. 

((Sefc^rieben 22. 3Rärj 1895.) 

Slm beften roirb eS immer um ben ©toot beftettt ffin, 
in bem 93efî  unb S9ilbung in untrennbarer SSereinigung 
bie Herrfdboff p b e n unb eine unporteiffdbe 9?egierung 
barüber tbronenb forgt, boß audb boS ^ntereffe ber großen 
932offe gemobrt roerbe. 3 u einem foldben 3uftanb roerben 
wir boffentlidb einmal roieber gelangen, gur 3eit ober ftnb 
feine ©lemente gefpolten. X)ex Slugriff beS Herrn oon ©tumm 
ouf bie ^reibeit ber SSiffenfdboff im SfteidbStoge ift im 
preußifdben Slbgeorbnetenboufe mieber oufgenommen unb 
ÜOU nationottiberolen unb freifonferootiüen 'Stebnexn ouS* 
brüdlidb gut gebeißen morben, fo boß Herr ©töder olS 
SSertbeibiger ber freien ^orfdbung ouf bem Kompfplo^ er* 
fdbien. ®aS ift eine Stbotfodbe, bie ^id) wo\)l nodb rec|)t 
longe im beutfdben ^orteileben geltenb modben roirb. X)ie 
Kreife ber SSilbung, bie bisber gu ben SO'Jittelporteten bielten 
unb Herrn ©töder auf's Sleußerfte wiberftrebten, pben e§ 
ffcb jefet gu überlegen, ob er ober ein S^otionolliberoler 
roie Herr ÜOU ©i;nern ibnen udber ober fogen roir, meniger 
fern ftebt. 3n'ar bat fteb H^rr ÜOU ©^nern unb nodb niebr 
feine ^roftionSgenoffen für ibn, auf's Sleußerfte bogegen 
üermobrt, bie freie O ôrfdbung angegriffen gu baben — ober 
boS tbun bie „Kreuggeitung" unb ber „SfJeidbSbote" oudb, 
menn ffe bie liberale S^beologie ongreffen. H^rr oon ©^nern 
unb feine ^reunbe gebroudben fogor bis ins ©ingelne genau 
biefelben 9?eberoenbungen wie unfere Drtbobojen, wenn fie 
bie SSiffenfeboft fnebeln mödbten, obne eS SSort p b e n gu 
wotten. S)ie Drtbobogen üerlongen feineSwegS, boß otte 
tbeologifdben ^rofeffuren nur mit ibren Slnpngern befe^t 
werben fottten, ffe beboupten nur, boß Sidbt unb ©dbotten 
bei biefen 33efepngen nid t̂ riebtig üertbeilt würben, ©ong 
ebenfo fogt Herr von ©i)nern: „^cb oerftebe eben unter 
freier O^orfdbung, boß nic^t eine eingelne 9?idbtung ber 
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SSiffenfebaff ottein boS SSort gu fübten bat, fonbern boß 
ber SluSgleidb ber SSiffenfdboff ftottfinben muß burdb Sin* 
erfennung borin üorbonbener nerfdbiebener 9'iidbtungen." 
(©tenogrop^bifeber 93eridbt ®eite 1082). 

Unfere Drtbobojen fogen feineSwegS, boß bie ^ro* 
fefforen ben ©tubenten bie ©rgebniffe ber SSiffenfĉ off oor* 
entbalten fottten, ober ffe üerlongen, boß boS mit ber 
dußerften SSorftdbt gefebebe.. ©ang ebenfo forberte Herr 
oon3ebli^, boß bie notionolöfonomifdben ^rofefforen „rec^t 
Dorftdbtig, redbt gurüdboltenb in 25egug ouf boS, woS fte 
als 9flefultot ibrer ?}orfdbung annebmen, ^i^ üetbolten 
fotten; boß fie bie H^Potbefen, bie oufgeftettt roerben, rec t̂ 
Dorftdbtig olS foldbe begeidbnen, audb bie ©egengrünbe in 
Dottem SWooße gur ©eltung bringen unb bonn oudb ben 
jungen Seuten fogen, in meldbem SKooße Hripotbefen auf 
SSopfdbeinlidbfeit Slnfprudb baben." (©tenogropb. 93ericbt 
@. 1087.) 

SDie Drtbobojen pffegen ber SSiffenfcJioff üorgumerfen, 
boß ffe nidbt im ©tonbe fei, eine in fidb gefcbloffene groeifelS* 
freie SSeltonfdbouung gu geben unb nennen ibre Sfiefultote 
„SJJenfdbenfünblein". Ŝ lidbt onberS fogt Herr ÜOU ©gnern, 
„ob benn bieS burdbeinonber üon roirren SSegriffen, üon 
ungefldrten ©ebanfen, ÜOU unfeblboren Heilmitteln bei ber 
Unbefonntbeit mit proftffdben ©rroerbSoerbdltniffen unb bei 
Uebertrogung biefer SKeinungen ouf ben lauten maxlt beS 
SebenS, ob eine berortige Stbdtigfeit roirflidb ben 9Jomen 
einer wiffenfcbaftlidben ^bätigfeit ücrbient." (©tenogropb-
S3eridbt ©. 1062.) 

SDie Drtbobojen pffegen ber SSiffenfdboff Ueberbebung 
Dorguwerfen; nidbt onberS wirft Herr ÜOU ©ijuern benS^ro* 
fefforen üor, boß ffe '\i^ „als unfeblbor :binffetten" unb 
oerlongt, boß ber KultuSminiffer „befdbeibene" Seute ouf 
bie ofobemffĉ en Sebrffüble fe^e. 

X)ie Drtpbojen beboupten, boß bie liberale Stbeologie 
unbroudbbor fei für bie ^rojis ber ©eelforge; nicbt onberS 



— 90 — 

urtbcilt Herr oon ©tjuern, boß bie ^beorien ber ^rofefforen 
nic^t in ber ^rojis geprüft feien. 

X)k Drtbobojen beboupten, bie liberole ^b^ologie fübrc 
gum Unglouben; nicbt onberS meint Herr ÜOU ©tjnern, bie 
Herren oom KotbeberfogioliSmus böten fein ridbtigeS ©e* 
gengeroidbt gegen bie SSerfübrung ber ^ug^nb gur ©ogiols 
bemofratie. 

®ie ©umme ott biefer. Slnflogen unb bonolen @r* 
mopungen iff ber 2Bunfdb, bie SSertreter ber SSiffenfdboff 
in ber Unbefongenbeit ibrer ^orfdbung unb bie UnterridbtS*-; 
üerrooltung in ber unporteiffcfien 23efepng ber ofobemifcben 
Sebrffüble eingufcbüdbteru unb biefe nodb SJJöglidbfeit in 
ben S)ienff beS ^orteiintereffeS gu gmingen: bier einer be* 
ffimmten firdblidben SScltonfdjouung, bort beS KopitalS. 
^Dagegen bilff feine SSerroobrung. SDie SJJittelporteten baben 
burdb ©intreten für bie Umfturgüorloge boS 9f?edbt beS 
freien SSortS in ©eutfdblonb eingufdbrdnfen gefudbt unb 
burdb bie Xiehatk beS SlbgeorbnetenboufeS oom 2. Sn?drg 
oudb grunbfd^lid tro^ Slbleugnung unb ^rotefts eingelner 
SJZitglieber bie greibeit ber SSiffenfdboft befdmpft. (Sbe 
fte ftdb Ibieroon nidbt mieber gereinigt baben, finb fie nidbt 
mebr bie ^orteten ber S3ilbung, fonbern bloß nodb bie 
Parteien beS 33efipS. 5DaS muß mit otter ©dbdrfe ouS* 
gefprodben roerben unb roirb oudb bei ben SSoblen gur 
©eltung fommen. SDeutlidb prdgt \id) biefe ©poltung oucb 
borin ouS, boß bie großen 3eitungen, bie in ben Hauben 
beS KapitolS finb, obne SluSnobme boS Sieb beffen ftngen, 
beffen 23rob fte effen, rodbrenb ebenfo ouSnobmSloS bie 
SSodben* unb 90'JouotSfdbriften, bie in ben Hauben felbft* 
ftdnbiger ^erfönlidbfeiten finb, bie Partei ber pofitiüen 
©ogialpolitif unb ber unbebingten [^reibeit ber SSiffenfdboft 
genommen boben. SSenn biefe ©poltung groifcben 23ilbung 
unb 99eft̂  ÜOU Idngerer SDouer hleiht, fo mirb eS ein 
bringenbeS SSebürfniß fein, eine neue große 3^itung in 
S3erlin gu fdboffen, bie unobbdngig fowop ÜOU ben fopi* 
toliffifdben Sntereffen wie otten je^t beftebenben Parteien 
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bie öffentlidben Slngelegenbeiten im ©inne unferer großen 
biftorifdben STrabitionen unb pofttiüer 3iele für bie 3ufunft 
bebanbelt. 

SBir üermobren uns übrigens ouSbrüdlidb bogegen, 
als ob roir beftreiten mottten, boß in ber lebboffen fogiol* 
politifdben SDiSfuffton, bie bie ©egenmort erfüttt, ÜOU ^rö* 
fefforen mie Siiidbtprofefforeu piel ^rrtbümffdbeS, oudb Dber* 
ftddblidbeS unb felbft ©efdbrlidbeS gu Xa^e geförbert roirb. 
SSir bürffn unS borauf berufen, roie fritifdb unb oblebnenb 
unb oucb mit ben fdbdrfften SSenbungen bie „^reußifcben 
Sobrbüdber" foldbe ©rfdbeinungen ftetS bepnbelt baben. 
©elbft ein fo moßootteS Programm, wie eS jüngft in ber 
geiftootten SSrofdbüre „SSor ber ©ntfdbeibung"*) entwidelt 
morben ift̂  gebt unS fci)ou proftifdb üiel gu weit. SSiffen* 
fcboftlidb ober muß man foldbe ©rörterungen ungeftört on* 
ftetten bürfen. ©S ift boS genau roie mit ber STbeologie. 
SBer mottle ott^boS plotte 3eug üertbeibigen, bo§ olS 9?e* 
ligion ober 9fieligionSüerbefferung auf ben 23üdbermarft 
fommt? Slber boS SSefen ber SSifffnfdboff ift, ba^ fte ftdb 
felbft regulirt unb nur bux^ {xd) felbft regulirt roerben 
barf. ©em ^rrtbum tritt biê  Kritif _gegenüber. ©S giebt 
beSbolb oudb feine „9?icbtungS * ^rofefforen" b. l). ^ro* 
fefforen, bie um ibrer 3 îdbtung ober ^orteiftettung mitten 
angeftettt roerben, fonbern eS borf bei jeber 23erufung immer 
nur gefragt merben: mer ift ber miffenfdboftlidb unb ofo* 
bemifdb am beften Duoliffgirte? ^^angt mon erft an bei 
Slnftettungen unb S3erufungen x\a^ bex befouberen IRidblung 
unb $ortei gu fragen, fo ift eS mit ber freien SSiffeufĉ aft 
an unferen Uniüerfitdten gu ©nbe. 9̂ idbt longe, fo würben 
bie $orteien um bie Sepftüpe fdmpfen unb fte mürben 
iPfrünben ber Partei = ^otronoge merben. S)ie Ultromon* 
tonen mürben bonn bie gorberung oufftetten, boß ein SSiertel 
atter ^rofefforen ultromontoner „Sf̂ idblung" fein muffe.. ®ie 

*) „aSor ber (gntfd)eibung." DffeneS ©diretben an @e. ©urd^Iaud^t 
ben gürflen ©|Iobn)tg ju ^ol^enlo^e, banaler be§ ©eutf^en 3leid^c§. 
«erlin, ^ermonn SBaltl&er. 50 ?̂f. 
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Uniüerfttdten p b e n \i^ bober jebe ©inmifdbung üon ^ors 
teieu, 3ntereffen ober ^orlamenten ernfflidb m nerbitten. 
^üblt einer üon ben H^rrn ^orlomentoriern ben Seruf 
in fidb, folfdbe miffenfdboftlidbe Sebren gu befdmpfen, fo ift 
ibm boS unbenommen auf bem Kompfplo^ ber SSiffen* 
fdboft, in ber Sfferotur unb ben roiffenfdboftlidben Kongreffen. 
©er ©ebroudb ber ^orlamentstribüne für biefen 3med er* 
medt unter otten Umffönben ben SSerbodbt, boß nidbt bie 
Kroff beS miffcnfeboftlidbeu SlrgumentS, fonbern bie poli* 
tffdbe mad)t beS porlomentorifdben ©influffeS olS KompffS* 
mittel bienen fott. 

X)ie SSebouptung, boß eine einmol berrfdbenbe 9?idb* 
tung on ben Uniüerfftdten eine onbere überboupt nidbt ouf* 
fommen loffe, ift in ber SfZotionolöfonomie roie in ber 
S^beologie eine einfodbe, nodbroeisbore Unroopbeit. Sin 
einer eingelnen Unioerfttdt mag boS öfter gefdbeben; bo 
mir ober in 5Deutfdblanb 22 von einonber unobbdngige 
Uniüerfttdten baben mit bem ungemein leidbten ©intritt in 
boS ^riüotbogeutentbum, fo ift eS fo gut roie unmöglidb, 
boß eine miffenfdboftlidbe Sftidbtung, bie nur einigermaßen 
mirflidbe geiffige Kroff entroidelt, nidbt on einer biefer 
22 ©tetten burdbbredbe. SDoß oudb SSürbige guroeilen oer* 
nodbldffigt, Unroürbige beförbert roerben, baben bie Uni* 
üerfitdten mit otten menfcblic^en ^nffitutionen gemein unb 
p t mit ber ^ringipienffoge fdbledbterbingS nidbtS gu tbun. 
Xxitt bie SSiffenfdboff in bie ^rojiS binouS, mie eS jo bei 
ber S'Jotionolöfonomie befonberS nobe liegt, fo fe^t fte ftdb 
bomit felbftoerftdnblidj jeber Slrt üon ©egenrebe, oudb ber 
porlomentarifcben ouS. Slber bie Singriffe ber Herren üon 
ber notionolliberolen unb freifoufernotiüen Partei, baben 
ffc^ moblgemerft nii^t auf biefeS ibnen guftebenbe Ô elb 
befdbrdnft, fonbern baben fteb in bie ofobemffcbe Sebrtbdtig* 
feit als foldbe gemifdbt. 

S)iefe SSerfolgung beS Kotbeber*©ogioliSmuS erinnert 
in üieler 95egiepng on bie ©emogogeuüerfolgungen beS 
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gobreS 1819. Slucb bamolS gob es ungrocifelboft roirflidbe 
reoolutiondre SSeftrebungen in SDeutfdblonb; eS fom gu groei 
Sittentaten, auf Kopbue unb ^bett, bolb barouf oudb ^u 
Sittentoten in onberen Sdnbetn (©rmorbung beS Hergogs 
Don S3errt)), bie gong unb gor ben ©borafter bcS beutigen 
Slnarc^iSmuS tragen, ndmlidb bie üöttige ©innloftgfeit beS 
SSerbreĉ enS on ^i^ — mos fottte 3)eutfc|)lanb bie S3e* 
feitigung beS ormfeligen ^oi^ehue belfen? — nur um einer 
leibenfdboftlidb roütbenben ©timmung SluSbrud gu geben. 
2)ie bomoligen Sf^egierungen batten olfo üottftdnbig diedit, 
nadb SfiepreffionSmitteln gegen eine fo gefdplicbe geiftige 
Äranfbeit gu fudben; bie Tölpelei, bie ber S)emagogen* 
oerfolgung einen fo böfen SfJomen in ber ©efdbidbte gemodbt 
bot, beftonb nur borin, boß man barmlofe ©dbrodrmer 
oon SSerfdbroörern nidbt gu unterfdbeiben roußte unb noment* 
lieb borin, ba^ tnon olS bie eigentlidben gübrer ber „©efte" 
biejenigen onffng gu beargmöbnen unb gu nerfolgen, bie 
ben politifcb*potriotifcben ©inn im beutf eben SSolfe über* 
^aupt ongeregt ptten. ©enou fo mie beute bie ©epim* 
rätbe, ^rofefforen, ^oftoren ongefcbulbigt werben, bie 
gefdbrlidbfteu S^dbrodter ber ©ogiolbemofrotie gu fein, fo 
tüurben bomolS Slrnbt, ^abn, SSelder, ©dbleiermocfier, 
©dbborn, jo fogor enblidb So^en, ©laufcmi^, ©neifenou 
als SDemogogen üerbddbtigt. ©lüdlicberroeife ift unfer 
©tflotSroefen beute fo gefeftigt, boß roir boS Sleußerfte nidbt 
mebr gu beforgen baben, ober dborofteriftifdb, ba^ wie ba-
raalS bie eigentlidben Hepr unb 2:reiber ber SSerfolgung 
in ber reoftiondren ^unferportei rooren, fte beute ouS ber 
fapitoliftifdben SRittelportei prüorgeben. 

r 
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S ie ogrorifdbe 9fiebe beS dürften 23iSmord. 
X)ex eüougelifdb*fogiole Kongreß. 

(CSefĉ rieben 21. ^mi 1895.) 

SDie Slgrorier jubeln, bie S^obifolen p b " ^ " unb bie 
üt'rftdnbigen Seute fdbütteln ben Kopf unb miffen nidbt redbt, 
mos fie fogen fotten. ^ürft 23iSmard bat eine Slnfprad̂ e 
on bie 5Deputotion beS SSunbeS ber Sonbroirtbe gebalten 
unb babei einmal roieber ben ^unfer ÜOU 1847 berouS* 
gefebrt. @r, ber ftebenunbgmongig ;3abre long SOf̂ inifter 
geroefen ift, fdbilt über bie Kleber, bie ficb üon ibrem 
2)?inifterpoften nidbt trennen fönnen. @r, unter beffen 
SfJegime bie Sonbrütbe unb 3f{egierungSprdftbenten febooren* 
roeffe in bie ^^orlomente eingegogen finb, unb ber jebeS 
©elbftdnbigfeitSgelüft unter berSlnbdngerfc^oft ber affegierung;; 
rüdftdbtSloS nieberfc^lug, roornt üor ben ©trebern, bie fidb 
mdblen loffen, um Karriere gu modben unb üietteic|)t einmol 
gor SO'Jinifter gu merben. ©r, ber nidbt bloß boS beutfdbe 
dleid) gefdbaffen, fonbern oudb biefem SfJeidbe ebenfü mie 
Preußen eine foft burdbouS neue ©efe^gebung in ber SSer* 
waltung, in ber Suftig, im SSirtbfdboffSleben, in ber ©ogiol* 
politif, in ben O înangen gegeben, er ruft auf gum Kompf 
gegen bie SDrobneu, bie unS regieren, ober nidbtS probugiren< 
ols ©efep. ©r, ber beffer ols irgenb Semonb meiß, boß 
eS bie äJJonardbie mit ibrem üon ben wirtbfe^aftlidben 
©pegiolintereffen loSgelöffen S3eamtentbum geroefen ift, bie 
ÜOU bem großen Kurfürften unb ^xiebxidj SSilbelm I. on 
bis gu ©teiu, Harbenberg, ©cboruborft unb enblidb bis gu 
ibm felbft in unouSgefe^tem, gerooltigem 3f{ingen mit bem 
©goiSmuS ber ©tdnbe ben preußffdben ©toot in feiner 
äußeren unb inneren ©röße gefdbaffen, er ftoc^elt je^t bie 
SSertreter ber Sntereffen auf gegen bie SSertreter beS Slttge* 
meinroo^lS. @r, beffen Slufprodben an bie SSertreter ber 
©^mnoften unb Unioerfttdten oor menigen SBodben in ben 
wunberüotten Slfforben beS beutfeben ^beoliSmuS ertönten, 
er fpielt fidb jefet ouf olS SSertreter beS gemeinen moterietten 
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SntereffeS. SSeldbeS ift benn nun ber edbte 33iSmord? 
SSorum wütbet er plö^licb fo fürdbterlicb? SSer ibn redbt 
fennt, wunbert fteb garnidbt borüber, fonbern Iddbelt unb 
fagt: „©ong ber alte!" Slm wenigften broudben wir ben 
Sefern ber „preußifdben Sabrbüdber" eine ©rfldrung borüber 
gu geben, ba^ bex ^ürft plö^lidb wieber fo lout Dppofition 
macbt. SSir baben ÜOU Slnfong on bie SluSföpung mit 
bem Kaifer olS boS borgeftettt, woS fte ift, ndmlidb als ein 
SKittel, ben dürften einigermaßen gum ©dbweigen gu bringen, 
unb infofern ein ©rfolg nid)t beS dürften, fonbern beS 
KoiferS, ben ©rof ©oprioi lange oorber in biefem ©inne 
Dorbebodbt unb üorbereitet l)aite. SSiel eber als borüber, 
boß ber alte ^eäe roieber einmal tüdbtig gemettert l)at, 
fonn man ]i(^ borüber munbern, boß er mirflidb fo lange 
giemlidb ftitt geblieben ift. H f̂fentlidb oerfdttt bie Sftegierung 
nidbt mieber in ben gebier, in ben fte 1890 oerftel, ftdb in 
einen offenen Kompf mit ibm einguloffen. ®afür iff er 
eben ber ©rünber be§ SDeutfdben Ŝ eidbS, boß er bie S t̂egeln, 
bie für Slnbere gelten, für ^i^ ni^t gelten gu loffen broudbt. 
©rfreulidb ift eS jo nidbt, unb für feinen S^odbrubm febr 
fdbdbigenb, boß er in folc|er SSeife Idrmt, ober eS ift un* 
möglidb, eS ibm gu oerbieten, etwa ouS bem ©runbe, boß 
er jo felber oudb bie Dppofition ebemoliger ÜJZinifter gegen 
bie 9fiegierung ©einer 9J?ajeftdt für unpoffenb unb uner* 
laubt erfldrt batte. maq ex Dppofttion modben, fo 
Diel er mitt, bie D îegierung borf borum nie einen Slugen* 
blid üergeffen unb bätte nie üergeffen fotten, boß er 
ber SSoter beS SSoterlonbeS ift, ber mit bem einem SSoter 
fcbulbigen 9fiefpeft bepnbelt roerben muß, auc| roo er 
\id) uergebt. SSoS boS roilbe Slgroriertbum ober 
felbft betrifft, boS Ô ürft S3iSmard in biefer 'Siebe geprebigt 
bat, fo üerfte^t man eS, wenn man \id) flor modbt, boß 
bie SfJegierung in biefem ^unft jo wirflieb einigermoßen 
fdbulbig ift*) unb boß p r f t S3iSmard. üon je in feinen 

*) (Sine ber fdbroerften SSergel̂ ungen unferer Stegierung gegen bie 
Sanbroirt^diaft faßt übrigens nocf) bem gürften «iSmarcf felbft jur Saft. 
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dieben ouc^ bie attgemeinen ©d^e ouf ben ougenblidlidben 
3wed unb bie ougenblidlidbe SSirfung gugefe^nitten l)at. 
^ o S tbut oudb nidbt er attein, fonbern eS ift boS SSefen 
foft jeber großen, bie SDJoffen podenben 23erebfomfeit. X)k 
füble, obwdgeube, einfcbrdnfenbe ©prec|)weife objeftioer 
^etrocbtung fonn niebtS 3ünbenbeS p b e n . 33ei bem 
tJürften SiSmord ift bieS SSerfobren natürlich oöttig be* 
mußt unb wirb gefteigert burdb feine SeiDenfdboftlidbfeit unb 
feine äJJenfebeuüerodbtung. 2)ie SSiberfprüdbe, in bie er fidb 
bomit etwa üermidelt, fedbten ibn nidbt ou: mag bie 93?enfdb* 
beit bomU fertig roerben, roie fte mitt. fjür ben Kenner 
Ibiftorifcber ©röße geboren gu bem edbten 33iSmord gong 
ebenfo bie ibeoliftifdben roie bie moterioliftifdben Sleußerungen, 
bie tiefe Sogolitdt unb bie bemogogifdbe SSerbe^ung, unb 
es ift pdbft mobrfdbeinlicb, boß fogor mit üottem S3eroußt* 
fein ÜOU Slnfong bie 23ranbrebe, ober menigftenS bie befte 
©elegenbeit gur ^ronbrebe, bie 2)eputotion ber Slgrorier 
an ben ©dbluß ber gebnroödbigen ©ratulotionS*©our gelegt 
roorben ift. 

SSon ber ogrorifeben diebe beS [dürften 93iSmard gum 
eüongelifdb * fog ia l en Kongreß ift feineSroegS ein 

3m ^a^xc 1888/89 maren roir bereits einmal fo roeit, concertieren ju 
lönnen, (bie fäĉ fifĉ e 3 % fRente ftanb ju 97—98%), roaS au§ Slüdficöt 
auf bie kopitoliften unterloffen roürbe. SEBäre ber ©taat bomolS fd̂ on 
energifdi jum 3 % 3i«§T"ß übergegangen, fo raären j[e|t aHmäl^tid| bie 
^gpofi^efenjinfen nod&gefolgt. 2BeIct)e (Srleic^terung ba§ bebeutet, ermifit 
man, roenn man erroögt, ha^ noc^ ber 3Kittl^eilung beS (Srofen ^ani | 
im 2lbgeorbneten=$aufe nod§ l̂ eute in Dftpreufeen oielfoc^ für gute ^gpotl^efen 
5"/o gejalÖIt roerben. @ine fd^äblid^ere SKaferegel für ben beutfdben 
9lationalroo]^lftanb, olS bie fünftlid^e Sßei;jögerung in ber Slnnol̂ me be§ 
burd) bie SBeltroirtl̂ fd^aft gebotenen ginSfu^eS l̂ at eS fc r̂oerlid^ je gegeben. 
SSergleid̂ e baju fe^t bie Slbl^anblungen Don ^orl 3;̂ iefe in ben „^ol^rbüc^ern 
für Jiationolöfonomie" ©. 889, ber Bered^net, ba§ eine ginSermäfeigung 
»on 1/2% für ©toots» kommunal« unb §t)potl^e!en ©d^ulben sufommen 
in ©eutfd^lanb jöl̂ rlic^ 375 Sßiaionen erfporen roürbe. Slud^ bie „Ärcuj« 
Seitung" l̂ at übrigens erft fe^t entbecft, roetd^e (grlei^terung boS ^erobgel^en 
beS 3inSfufee§ für bie Sonbroirtl^fd^aft ieheutet; im Solare 1889 befömpfte 
fie ben ©ebanfen ber ^onoerfion auf's Slßerftfiärffte. 
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©prung, fonbern man fönnte febr üiel Uebergdnge gwifdben 
ben beiben fo entgegengefe^ten ©pbdren berftetten. SSir 
mdblen als UebergongSftette ben Slufruf beS gürften $BiS* 
mord gur Sutereffenoertretung. ©robe borum ift im Sobre 
1890 ber cüongelifdb*fojiale Kongreß begrünbet morben, 
bomit unfer mirtbfdbafflidb*fogialeS Seben nidbt ouSfdbließ* 
lidb unter bem ©efidbtSpunft ber moterietten Sntereffen be* 
trodbtet roerbe. X)ex Kongreß beftnbet \i(^ bamit nodb nidbt 
im ©egenfofe gum dürften 23iSmard. ®er j}ürft ift ja 
grobe ber SSoter ber fogiolpolitifdben ©efe^gebung, beren 
gortfüpung ber Kongreß onftrebt. SWog bei bem SSoter 
bie Siebe gu biefem feinem Kinbe audb mittlerweile etwoS 
erfoltet fein, boS SSonb gwifdben SSoter unb ©obn ift bodb 
nie üöttig gerreißbor. ©er eüangeüfc^*fogiale Kongreß \tel)t 
bober oudb in üerroonbtfdboftlidben S3egiebungen gum [dürften 
SSiSmord, ober nicbt ÜOU biefer üerroonbtfdboftlidbeu 39e* 
giebung mottle idb je^t fpredben, fonbern ÜOU ber 'Stot^= 
menbigfeit ber Sntereffeuüertretung, meldbe ^ürft ©iSmord 
ongerufen p t . politifdbe ^orteten baben ftetS irgenb einen 
3ufo^ ober oudb einen Kern ÜOU Sntereffeuüertretung, unb 
eS ift on ^i^ fein 3eidben ÜOU ©rfronfung, roenn geitmeilig 
biefer Kern befonberS ftorf gu Xa^e tritt, fonbern nur ein-
3eidben, boß bie politifdben ©egenfdp ^i^ fep gemilbert 
boben. ©0 ift eS jo oudb beute bei unS in ©eutfdblonb. 
SSos ift benn nodb für ein großer ;politffdber Unterfdbieb 
gmifcben Konferüotiüen unb SfJotionolliberolen? Unb bie 
S^otionolliberolen ftnb bodb mieber bie nddbften S^odbborn 
mit ben 3) eutf db freifinnigen, mdpeub bie Konferüotiüen eine 
brüberlidbe ©efinnung für boS 3entrum pben? ©inb bie 
©egenfdp b̂ er obgeftumpft, fo ift eS notürlidb, boß fte on 
onberer ©tette ftdrfer prüortreten; boS gonge ^ntereffe unb 
bie gonge Seibenfdboff ber men\d)en menbet ft($ nun ^bierber. 
9iidbt ols generette ©rmopung, ober olS tbotfddblidbe 
Sborofteriftif ber ©ituation bat olfo ^ürff S3iSmard gor* 
nidbt fo Unredbt, wenn er unfere SSolfSüertretung als eine 
Sntereffeuüertretung onfpric^t. ®aS ergiebt nun ober eine 

7 
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überouS widbtige Konfequeng. 2Ber oertritt bie ^ntereffen 
ber Slrbeiter? X)ie Konferüotiüen nertreten bie ^ntereffen 
bes ©runbbeftps, üor Slttem beS ©roßgruubbefipS, bie 
S^otionolliberolen mebr bie ber ^nbuffrie, bie ^reifinnigen 
tbeils bie ber ?}inang, tbeitS bie beS KleinbürgertbumS. 
Konn man ÜOU einem orbentlidben politifdb benfenben Sir* 
beiter üerlongen, boß er pute ein äJfitglieb einer biefer 
^orteten rodble? 5)oS mar nidbt etroo fdbon immer fo. 
©olonge bie Siberolen um bie formoleu fJreibeitSredbte 
fdmpften, fdmpften ffe oudb für ein großes ^ntereffe beS 
SlrbeiterftflubeS, unb biefeS äßomeut bilbet oudb ^eute nodb 
boS S9inbeglieb groifdben bem Slrbeiterftonbe unb bem ^rei? 
ftnn. ©pdter, als ^ürft 33iSmard bie pofttioe ©ogiol* 
politif begonn, fonnten roir uns mff gutem ©emiffen oudb 
um bie ©timmen ber Slrbeiter beroerben, ba eS für ibr 
wolblüerftonbeneS ^ntereffe nidbtS SSidbtigereS gob, olS bie 
3)urcbfübrung biefer politif unb [̂ ürft S3iSmord bie über* 
müßigen Slnfprüdbe ber pberen ©tdnbe gleidbgeitig ftrenge 
nieberbielt. ;3e^t bat bie pofitioe ©ogialpolitif oufgebört; 
feine eingige ^ortei bat fte mebr ernftboff auf ibrem ^ro* 
gromme — fann man pute nodb in reblidber SSeife oer* 
longen, boß ein-^rbeiter ouS freiem Slntriebe fonferootio 
ober nationalliberal wdble? SDer ©runbbefipr fonn wobl 
nodb mit einigem 'die^t gu feinem Slrbeiter fogen, wenn ieb 
gu ©runbe gebe, leibeft bu mit, olfo fdbließe bicb niir on 
unb ffimme für bie Sonbroirtbfdboff; ebenfo ber ^nbuftriette, 
ber feine ©cbu^götte üertbeibigen mitt. Slber biefe gbentitdt 
ber ^ntereffen ift bodb nur eine febr befdbrdnfte. S)er Slrbeiter 
leibet bodb nidbt bloS mit feinem SBrobgeber, fonbern bat 
oucb nodb eigene gfüße, on benen ibn ber ©dbub brüdt, 
unb gmor fep. SSie unb wo fott er boS gum SluSbrud 
bringen? Hierin liegt ja bie uugebeuere ©tdrfe ber©ogial* 
bemofratie. S)ie große 2«offe ibrer Slnböngerfdbaft, boS 
muß man immer wieberboleu, ftnb feine gielbewußten 
©enoffen, fonbern fie mdblen bie ©ogiolbemofroten, meil 
fte in ibnen bie Vertreter ibrer Kloffenintereffen feben, unb 
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menn p r f t SSiSmord ben Slgroriern guruff: SSdblt SSer* 
ireter ©urer Sntereffen, unbeftedblidbe unerfdbütterlidbe, ouS* 
fdbließlidbe SSertreter ©urer ^ntereffen, fonn mon eS ben 
Slrbeitern übelnebmen, boß fte ebenfo benfen? Unb finb 
elmo ipe 3iele fo febr üiel utopifdber, als bie ,3been beS 
SlntrogeS Koni^? Dber bebient ^i^ ipe SlgitotionSmeife 
fo febr üiel onberer mittel? ©S ift gong flor: je mebr fteb 
ber SSegriff ber ^ntereffeuüertretung burdbfe^t, befto rettungS* 
lofer üerfdttt mff ber 3eit unfere gange Slrbeiter fdboff ber. 
©ogiolbemofrotie — roenn nidbt eine onbere Slrbeiterportei 
ibr entgentritt, bie im ©tonbe ift, i p menigftenS einen 
^beil ibrer ©efolgfdboff gu entreißen. . 

J)er eDongelifdb*fogiole Kongreß iff eine SSereinigung 
oon SOfdnnern, bie eS \id) gur Slufgobe gemaebt baben ~ 
nidbt jufommen proftifdbe ^oUtif gu treiben, benn bogu 
geben ibre Sluftdbten im ©ingelnen gu fep ouS* unb gegen* 
einonber — ober nodb einem oortrefflidben SluSbrud beS 
SSorfî enben, SonbeS=Defonomierot!b 3lohhe, eine öffentlidbe 
9}feinung gu fdboffen in eöongelifdb*fDgiolem ©eift, immer 
weitere Kreife beS beutfdben SSolfeS mit bem ©ebanfen gu 
erfütten, boß eine SSirtbidboftSpolUif, bie fidb bloß auf boS 
egoiftifdbe Sntereffe'grünbet, gu oermerfen ift, unb boß oudb 
bie ©efê e bes mirt!bfdboftlidb*fogialen S'ebenS gule|t ibren 
©runb in ben eroigen, religiöfen unb ftttlic^en '^bem boben 
unb ÜOU biefen ^been burdbbrungen fein fotten. Stuf bem 
©runbe biefeS KongreffeS, mit ibm gufommenbdngeub, ober 

-bodb burc^ouS felbftdnbig, ift nun bie 5Ridbtung ermodbfen, 
bie mit ben tarnen ber beiben Pfarrer 9^auraann unb 
©obre begeidbnet roirb, Sfloumonn iu ^^ranffurt o. m., ©obre 
in O r̂onffurt a. D., unb biefe 3fJicbtung ift nadb ^er Sage 
ber 5Dinge bie eingige, bie möglicher Söeffe bie Konfurreug 
mü ber ©ogiolbemofrotie oufnebmen unb eine neue 
Slrbeiterportei fĉ offen fonn. 

®er eoangelff(^*fogiale Kongreß ift, um eS nodb einmal 
gu mieberbolen, feineSroegS mit biefer 9ftidbtung ibentifdb, 
er p t oudb goug entgegengefe|te ©lemente in \id) unb p t 
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überboupt einen rein ofabemifdb^biboftifdjen ©borofter, ober 
unter feinen Slnreguugen f)a\te \ii^ ouf bem einen ^lügel 
bie politifdb*proftifdbe »tidbtung 9fiaumann*©öbre gebilbet, 
unb bei ber üöttigen SSerfcbliffenbeU ber beftebenben 
politifcben ^orteten iff eS jebenfattS eine ber roidbtigften 
unb intereffonteffen t^rogen beS SlugenblidS, ob wir bier 
ben Slnfo^ gu einer neuen ^orteibilbung. pben. 

SDie Hirfdb*S)unfer'fd6en ©ewerfüereine, bie bie Slrbeiter* 
feboff im Slnfdbluß on bie beutfdbfreifinnige ^ortei orgoniftren 
fottten, ftoguiren unb fönnen ^i<^ neben ber ©ogiol* 
bemofratie nidbt beboupten. ©ongnotürlidb: ftenerleugnen 
gong ebenfo wie bie ©ogiolbemofroten bie religiöfen unb 
nationalen ^beale, an benen ftdb fonft boS beutfdbe SSolf 
ndbrt, bieten ober bofür feine onberen, bie bem menfdb* 
lieben H^rgen eine SSefriebigung gewdbren fönnen, wie eS 
bie ©ogiolbemofrotie in ott ibrer ^bantoftif tbut. ©ie 
wope ©egenportei fonn olfo nur entfteben auf bem gong-
entgegengefe^ten SSoben, unb gmor nidbt bloS bem nationalen, 
ber nidbt bie genügenbe Unobbdngigfeit gemdbrt, fonbern 
nur ouf bem religiöfen 35oben, ber attein feft unb tief 
genug gegrünbet ift, um eine foldbe Sßorteibilbung gu trogen. 
SSie breit boS gelb möglieber 2:bdtigfeit fteb bier ouSbebnt, 
erpttt, roenn man \id} flor moc t̂, boß atte Slnftrengungen 
ber fogiolbemofrotifdben [Rubrer, bie äJZoffen ouS ber Kirdbe 
prouSguloden, üottftdnbig gefdbeitert ftnb. 23iS auf üer* 
fdbroinbenbe ^rogentfdp Idßt boS gonge beutfebe SSolf ficb 
nodb wie vox firdblieb trouen unb taufen, unb im Setoußt* 
fein ibrer ©dbroddbe nimmt bie ©ogiolbemofratie ben Kampf 
h)iex gornidbt mebr ouf, fonbern bat bie 9?eligion offigiett 
für ^riüotfodbe erfldrt. SSiele roerben fogen, eS fei bloß 
bie firdblidbe ^nbiffereng unb ^nboleug ber ä«offen, bie ibr 
]bier SSiberftonb leifte, ni^t eine pofttiüe, religiöfe©mpffnbung, 
unb boS iff gunddbff riebtig, aber bie ^nbiffereng ^inbert 
nidbt, boß in geroiffen Slugenblideu unb bei geroiffen Sin* 
Idffen, bie ben SRenfeben in ber Xie\e erregen unb er* 
greffen, bodb menigftenS eine gemiffe SfJegeptiüitdt für bie 
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religiöfe Sbee beroortritt, oudb mo mon fte gornidbt er* 
roortet p t , unb beSplb ift eS enblidb bodb nidbt bloß 
Snbiffereng, fonbern ein bumpfeS entferntes ©mpffnben 
eines pofttioen SSebürfniffes, boS bie SDiJoffen in ber Kirdb̂ e 
feftbdlt, unb fte einer ^orteibilbung auf fircblidbem Sobcn 
gugänglidb modbt. 

©ie SSorbebingung für eine foldbe ^orteibilbung ift 
notürlieb unter ben putigen Umftdnben bie Slnnobme ber 
^orole beS ^rften SSiSmord: rüdftdbtslofe unb unbe* 
ftedblidbe SSertretung beS Slrbeiter*KlaffenintereffeS. Sitte 
früberen SSerfudbe gur 23ilbung einer fonferDotiü*uationolen 
Slrbeiterportei ftnb immer boron gefdbeitert, boß fte unter 
ber gütigen ^roteftion ber Slrbeffgeber unb '^o})en S3ebörben 
unternommen rourbjen, unb beSplb niemals felbftdnbig oudb 
gegen biefe oberen Snftongen auftreten fonnten. Unter ber 
Jirmo ber pffege eines guten ©inüernebmenS groifdben 
Slrbeitern unb SlrbeUgebern mürbe bie bod) einmal ejiftirenbe 
brutole Xbotfocbe, boß eS oudb ©egenfdp groifdben Sir* 
beitern unb Slrbeitgebern giebt, üöttig üerftedt, fo boß bie 
Slrbeiter fein3utrauen gu biefen 23ilbungen foffen fonnten. 
SSenn Herr 5Jiaumonn unb feine ^reunbe mirflidb nidbt 
bloß eine fleine ©efte, fonbern eine imponireube ©efolg* 
fdboft unter ben Slrbeffern geroinnen motten, fo fönnen fte 
boS ouf feinem anbern SSege, olS boß fte erft einmol einen 
großen unb barten Kampf gegen bie Slrbeffgeber on irgenb 
einer ©tette burdbfedbten unb ftdb burc^ biefe ^robe olS mobre 
SSertreter beS SlrbeiterintereffeS legitimiren. ©ie merben einen 
foldben Kompf notürlic^ nidbt leidbtfinnig beraufbefdbroören, 
fte roerben ftdb ftetS beroußt fein, roeldb' ein ungebeures Uebel 
jeber Krieg ift, roeldbe SSerlufte, roeldbe Seiben, oudb roeldbe mo* 
rolifcbeS^odbtpile burdb Slnregung üonHaßunbSftodbegefüblen 
er im ©efolge p t . ©ie roerben beSbolb geroiß gunddbft 
otte 9}Jittel ber SSerbonblung, ber SSerftdnbigung, beS SluS* 
gleidbS iu Slnroenbung gu bringen fudben, roenn einmal ein 
©treUgegenftonb erfdbeint. Slber eS ift einmol bie Sflotur 
ber ©inge: gule^t roerben fte nid)t onberS fönnen, olS 
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oudb einmal einen ebrlidben, großen, tapferen Krieg burdb* 
gufedbten. 9^un ift eS gong flor, wobin boS füpen muß. 
©ie Slrbeiterfdboft fonn in einem foldben ©treit nidbt fiegcn, 
obne in \i^ üöttig einig gu fein, ©a fdbwerlidb an irgenb 
einer bebeutenben ©tette bie 9loumonnfdben ©üongelifdbs 
©ogiolen bie gefommte Slrbeiterfdboff umfoffen werben, fo 
fönnen ffe im KriegSfott gorniebt anberS, olS nidbt bloS 
mU fotbolffdben, fonbern oudb niU fogiolbemofrotifdben 
Slrbeitern er einen gufommen gu gepn. ©oS iff ja oudb bei 
ber ©rünbung beS ©ewerfoereinS dbriftlidber SSergorbeiter 
in SSeftfolen offen auSgefprodben worben. ^n bem Slugen* 
blid, wo ffe boS t p n , erbebt ^i^ notürlieb) ein ©türm in 
ber gefommten Slrbeitgeberfdboft; bo babt 5br'§, b îBt eS 
ÜOU otten ©effen, wir baben eS ÜOU Slnfong cur gefagt: 
biefe Sfioumonnfdben finb nidbts olS eine SSorfrudbt ber 
©ogiolbemofrotie! ©er gonge ©influß ber prrfcbenben 
^orteten in ben Parlamenten unb in ber S îegierung wirb 
aufgeboten werben, um eine folcbe Sleoolution gu unter* 
brüden unb bie S^oumonufcbe ^ortei wirb üiel weniger im 
©tonbe fein, SSiberftonb gu leiften, olS bie ©ogiolbemofrotie, 
weil ein ©b^it ibrer SD'Jitglieber gerobe in ibrer religiöfen 
©efinnung gu offenem SSiberffonb gegen bk Dbrigfeff nidbt 
geneigt fein mirb, unb bie [^übrung felbff gu ben groben 
9}?ilteln ber ^onotiftrung burc^ bemogogffdbe Slgitotion 
weber greffen witt nodb borf. ©er ©rfolg würbe olfo bie 
3erfprengung ber ißaumannfdben ^ortei unb ber Slnfdbluß 
üermutblidb eines großen Xl)eil^ ibrer Slnbdnger an bie 
©ogiolbemofrotie fein. Herr o. ©tumm unb ©enoffen ptten 
olfo roirflidb 9tedbt: SSorfrudbt ber ©ogialbemofrotie. 

©ie ©tette, an ber eine onbere SSenbung beS SSegeS 
biefer (gntmidelung möglidb erfdbeint, ift bie, roo roir ben 
©inffuß ber 9?egierung pben einfepn laffen. ©em oer* 
einigten 5)rud ber Slrbeitgeber unb ber Dbrigfeff roirb eine 
auf fonferüOtiü*religiöfem SB oben erroodbfene Slrbeiterportei 
fdbroerlidb je ©tonb balten fönnen. SlnberS ober, roenn 
fte eS ottein mff ben Slrbeffgebern gu t p n p t , unb bie 
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gfJegieritng ftrifte, üietteidbt gor rooproottenbe 9fJeutrolitdt 
beobodbtet. 2Bie ober rodre biefe gu erboffen? Unfer 
gongeS p p S *93eamtentpm ^te^t im engften fogialen 3u* 
fammenpng mff ber Klaffe ber S9eftpnben unb ber Slrbeit* 
geber. Sluf biefe ©lemente bat \i^ bie ^Regierung bisber 
geftü t̂ unb muß ^x^ oucb ftüpn. ©ie reprdfentiren in 
erfter Sinie bie beutfdbe SSilbung, bie beutfdbe Kultur, ben 
notionolen ©ebanfen. ©ie 9f?egieruug fonn unb borf \i^ 
von biefen Kloffen uidbt trennen, ©omff fte oudb nur im 
eingelnen ^ott einmol eine Slrbeiterbewegung gegen bie 
Slrbeitgeber unterftüp, wdre nic t̂ nur ntotbig, boß im 
gegebenen fonfreten ©treitfott boS offenbore die(^t auf 
©eiten ber Slrbeiter wdre, fonbern oudb, boß man in ber 
Stegierung bie 3uüerftdbt ptte, in einer ftegreidben Slrbeffer* 
fdboft nidbt einen bösartigen politifdben ©egner ber 3ufunff 
Dor fidb gu feben. SSenn ©ogiolbemofroten oudb einmal 
eine gong geredbte unb bittige O^orberung gegen ibre Slrbeit* 
geber burdb ©treif ober burdb S3oi)fott burdbfepn wotten, 
fo fonn bie 9f?egierung ibnen bodb Öobei nidbt günftig fein, 
felbft wenn fte wottte, bo eine ©tdrfung ber ©ogiolbemo* 
fratie burdb einen ©ieg fdbwere gufünftige ©efopen in {ii^ 
fdbließt. ©icS ift alfo ber proftffdbe ^unft, wo bie fup* 
ponirte S^oumonnfdbe Slrbeiterportei ^id) üon ber ©ogiol* 
bemofrotie unterfdbeiben muß. H^rr S^oumonn, felbft unb 
ber ©eift, ber in feiner gartet berrfcbt, muffen eine ©oranffe 
bofür bieten, boß in ben großen notionolen O r̂agen bie 
IJlegierung mff unbebingter ©iĉ ier̂ b̂ it auf ibre Unterftüpng 
redbnen borf. ©ie le^te, größte unb widbffgffe biefer fragen, 
bie IJfoge, bei ber bie innere ^olifff mit ber ouSwdrtigen, 
mit ber internotionolen SO?a(|)tffettung, mit ber 3ufunft unb 
enblidb niff ber ©jiffeng beS Ŝ teidbeS gufommenbdngt, boS 
ift immer bie militdrifdbe. ©ie ©ntfdbeibung, ob bie Ŝ ou* 
monn'fdbe Partei eine 3ufunft p t , wirb olfo wefentlidb 
boüon obpngen, ob fte in ber Slrmeefroge gur Sf̂ egierung 
bdlt ober nidbt. Hi^r muffen fte ^x^ bie Kouferootioen 
gum a»ufter nebmen. Haben fte erft in einigen wenigen 
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SSoblfreffen ibre mad)t fo weit entwidelt, boß fte ben SluS* 
fc^log für SSoblen in biefer ^iic^tung gegeben p b e n , fo 
ftnb fte gegen bie 9?egierung gebedt. ^n biefem Slugenblid 
boben wir wirflidb eine neue Partei, eine Kombination üon 
Sbeen, bie biSber nodb nidbt bogewefen ift, eine Konfurreng 
ber Konferüotiüen ouf ber einen, ber ©ogiolbemofraten auf 
ber anberen ©effe. Sin feinem ^unft biefer Konfurreng 
borf bie ^ortei erliegen; wenn fte ftdb üon ben Konferoo* 
tioen in SftorioliSmuS unb Dpferwittigfeit für bie SSebrfroft, 
wenn fte ^i<^ ÜOU ben ©ogiolbemofroten in ©urdbfec|)tung 
ber 3ntereffeu beS oierteu ©tonbeS übertreffen Idßt: beibe 
mal iff fte oerloren. 

©ie Kombinotion ift leidbt unb notürlidb, ober ibre 
proftffdbe 5)urdbfübrung ift unermeßlidb fdbroer. ^ux febr 
longfam, in unouSgefe^tem Ŝ Jingen wirb boS 9}?ißtrouen 
ber 39ebörben gu überwinben fein, benen bie Slrbeitgeber 
fortwdbrenb in ben D p e n liegen, unb ebenfo mißtrauifc^ 
werben bie Slrbeiter fein, bie oon ben ©ogiolbemofroten 
fortmdbrenb gebebt werben. ©eSbalb ift oon üomberein bie 
gange Drgonifotion nur möglidb ouf bem üöttig unob* 
bdngigen, in ftd) feften SBoben ber S^teligion, ber audb unter 
ben fdbwerften ©türmen, ©nttdufdbungen unb SSerfolgungen 
uidbt nodbgiebt. 

SSirb ber ^forrer S^oumonn ber mann fein, eine 
foldbe Slufgobe burdbgufübren? ©r bot fteb in feiner SSodben» 
fdbriff „bie Hi^fe" bereits ein Drgon gefdbaffen, bofS ffdb 
einen febr großen SeferfreiS gewonnen bat unb eine regel* 
mdßige SSerfolgung feiner©batigfeff gewdbrt. '^^ geftebe, büß 
idb onfdnglidb nodb ber Seftüre ber „Hilfe" feinen befouberen 
©louben ^attc, boß er burdbbringen fönne. Slber feff i^ ^exxn 
S^aumoun je^t felbft auf bem Kongreß in ©rfurt ^ahe 
wieber ouftreten feben, unb audb auS ben SSerbonblungen 
in fleinerem Kreffe einen roeiteren ©inblid in feine ©oftif 
geroonnen ^ahe, p l t e idb eS burdbouS für möglidb, boß 
er boS 3iel erreidbt. Unb wenn eS ibm gelingt, fo wirb 
er einmal einen großen S îomen in ber ©efdbidbte beS 
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beutfeben SSolfeS nif!^t nur, fonbern oudb ber cbriftlidben 
IJeligion pben. man betrodbte bk fürc t̂̂ rliebe geiftige 
Debe in ber fonferootiüen, nationolliberolen unb freifinnigen 
$ortei, um» gu ermeffen, welche 93ebeutung eine wirflidbe 
neue, politifdbe, geiftige ^oteng in ©eutfcblonb beute '^ahen 
muß. SSeldbe Kraft entwidelt fdbon ber SlntifemffiSmuS — 
eine bloße Sflegotion unb bennodb im ftdrfften ^ortfdbreffen; 
roieoielmebr ift erft ÜOU einem neuen poftffüen politifdben 
©ebonfen gu ermorten! Herr SRaumonn bat ben ©ruft, 
ben ©barofter unb bie ©olente für eine große ©tettung 
in unferem öffentlidben Seben. Sn feinen tbeoretifdben SluS* 
fübrungen modbt er off munberlidbe ©eitenfprünge, ober 
boS baben SWdnner ber ^rojiS off getbon, unb ]id) boburdb 
an bem 3=inben beS ridbtigen SSegeS im Hanbein bodb nidbt 
binbem loffen. ©ein proftifdber î nffinft p t Herrn ^Jou* 
monn bisber oudb ridbtig gefübrt. @r operirt mff ber 
größten SSorftdbt, läßt feine SSerbinbung mit ben älteren 
©briftlidb'̂ onferootiüen, ÜOU benen er ausgegangen ift, 
nidbt obreißen, bemobrt ober bobei feine üotte Unobbdngig* 
feit, ©r ift eingetreten für bie ©rboltung ber ©etreibegötte 
unb nomentlidb für bie Seroittigung ber KriegSfcbiffe. ©ein 
^rogromm erfdbeint olfo untobelig, ober bie praftffcbe ^olifff 
unb bie ^orteibilbungen roerben nidbt gemodbt burcb ^ro* 
gromme. ©oS ©cbroere iff erft, ffcb im Kampfe ÜOU bem 
riebtigen SSege nic t̂ obbrdngen gu loffeu, SSir tbun nidbtS 
weniger, als uns etroo mit ber eben ffiggirten 3ftidbtung, 
audb n)enn fte gong fo eingebalten würbe, gu ibentiffgiren. 
SSir feben unfere Slufgobe nidbt iu ber SSertbeibigung irgenb 
eines KloffenintereffeS unb werben ben ©infeiffgfeiten, gu 
benen eine foldbe Sutereffenoertretung ffetS fübrt, immer 
roiberfpredben, baubele eS \id) um einen Slrbeiter, ©runb* 
befî er, ^nbuftriette ober Kaufleute. SSir feben bopr audb 
beutlidb ben ^unft, ber unS ÜOU Herrn SfJoumonn trennt, 
aber fo üiel ift flar: eine bebeutenbe ^erfönlidbfeit fte^t 
bier om SSeginu einer großen Soufbobn. ©S giebt l)eute 
in ©eutfdblonb SSenigeS, beffen ©ntmidelung mon mff fooiel 
2lntbeff unb ©ponnung ermorten borf. 
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©er eüangelifdb*fogiale Kongreß ift nidbt nur boburdb 
bebeutenb, boß er ben Herren "iRaumann unb ©obre eine 
©toffel gum ©mporffeigen, ein ^obium für boS erfte größere 
öffentlidbe Sluftreten geboten l)at; bex Kongreß iff nidbt nur 
boburdb bebeutenb, boß er in biefem Slugenblid, mo bie 
ölten Kortettporteien bie 3been pofftiner ©ogiolpolitif gu 
üerleugnen unb gu unterbrüden fudben, biefe ^been lebenbig 
erbdlt unb fortpflongt; ber eüongelifdb*fogiole Kongreß ift 
je^t audb bebeutenb boburdb gemorben, boß er bie (fronen* 
frage nidbt nur üor fein ^^orum gegogen, fonbern oudb, in* 
bem er bie grauen felber aufgenommen unb gur öffent* 
lidben ©isfufffon gugeloffen p t , einen proftffdb b^tlft 
bebeuffomen ^rdgeben^fott. unb bomff ein neues ©ebiet beS 
öffentlicben SebenS gefdboffen p t . ^n fonferootiüen Kreifen, 
fonferüotiü im meffeffen ©inne beS SSorteS genommen, galt 
es bisber für unpoffenb unb unerlaubt, boß fronen öffent* 
lidb, oudb in eigner ©odbe, ouftroten. ©S bat einen barten 
Kampf gefoffet unb audb 8U einer fleinen Slbbrödelung ge* 
fübrt, als ba^ SlfffonSfomffee beS eüongelifdb'fogtolen Kon* 
greffeS biefe 3ulaffung ber g r̂ouen befdbloß. ^nbem bie 
große SSereinigung biefeS roefentlid; bodb ouS fonferüotioen 
Kreifen gufommengefe t̂en KongreffeS nun gum erffen mal 
praftffcb boS öffentliche Sluffreten üon fronen erlebt unb 
gebittigt l)at, ift baS ©is gebrodben, uttb boS SSorurtbett 
bogegen wirb roogl febr bolb in ©eutfdblonb üöttig bobin* 
fcbwinben. Um fo mebr, bo biefeS erfte Sluftreten fidb mff 
einem gldnjenben ©rfolg üottgog. ©ie ^ebnexin, bex bie 
große Slufgobe beS SSorfompfeS für ibr ©efdbledbt gugefotten 
war, grau ©noud-Kübue fübrte biefe Slufgobe burcb' mit 
fo üiel ©olent, ©efdbidlicbfeit unb ©oft, boß fte einen 
mobren ©türm ber S3egeifterung bei ben männexn nicbt 
weniger als bei ben weiblidben 3ubörern erwedte. Sluf 
bie ^rouenffoge felbft unb ouf ben ^nbolt wotten mir 
pute ni^t eingeben, modben ober unfere Sefer borauf 
oufmerfom, boß boS fteuograpbifdbe ^rotofott ber 
©ipngen beS KongreffeS binnen Kurgem berouSgegebeg 
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öjerben wirb unb empfeblen ipen Ibier bie diebe bex 
^xau ©noud unb bie boron onfdbließenbe ©isfuffton nodb* 
julefen. 

©er eüangelifdb*fogiole Kongreß, 
(©efd^rieben ben 1. Jloüember 1895.) 

3e mebr wir unS borein ftnben unb ftnben muffen, 
boß bie ^ortfübrung ber ©ogialreform oorlduftg ^ioät, 
befto notbroenbiger ift eS, boß bie fogiolreformerifc^e î bee 
felbft lebenbig erplten roirb, immer weitere Kreife gewinnt 
unb ftdb immer beffere Krdffe ergielbt ^i§ 3U bem Slugen* 
blid, mo bie ^rojis roieber einfepn fonn. 3n erfreulidber 
SBeife bürfen roir feftftetten, boß boS gefdbiebt. Sitte wiffen* 
fdboftlidben 3eitfdbriften ope jebe SluSnobme, bie juriftifdben 
unb bie nationolöfonomifcben, otte attgemeinen 3eitfdbriffen 
öon politifdbem ©borofter, neben unS bie „©piftlidbe SSelt" 
unb bie „©rengboten" ffnb borin einig, bie fogiolpoütffdben 
©ebonfen in unb mff ibrer Seferroelt gu üer treten unb 
weiter burdbguorbeiten. ©er SSerein für ©ogialpolitif bat 
bödbft erfolgreicbe Sepfurfe in SSerlin obgeplten, benen 
aus otten Kreifen ber SSeoölferung Sernbegierige gugeftrömt 
finb. ©nblidb trfft je^t mff für üiele Seute erfdbredenber 
2)eutlidbfeff ber ©rfolg beS eüangelifdb*fogiolen KongreffeS 
gu ©oge. ©a bie fopffoliftifdbe treffe oufS ©ifrigfte an 
ber Slrbeff ift, biefen Kongreß je^t gu bisfrebitiren unb 
babei eine menqe unridbtiger SSepuptungen mit unter* 
laufen, fo fei etrooS ousfübrlidber ÜOU ibm gefprodben. 
Sdb l^ahc von Slnfong on felber bem SSorftonbe, bem 
„SlftionS*Komffee" angeprt, nidbt, roie idb befennen roitt, 
aus urfprünglic^em, eigenftem Slntriebe, fonbern in ber 
|>auptfoc^e erft geroonnen burcb einen Sluffa|, in bem Slbolf 
liornod in biefen „Sobrbücbern" (S3b. 65. 1890) ben 
3med eines folcfien KongreffeS borlegt unb begrünbete. 
2)ie erfte ^bee ift mop ÜOU Herrn ©töder ouSgegongen, 
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ber ober iDHtglieber otter anberen Siidbtungen bcS ^roteftam 
tiSmuS, ouc^ ber dußerften Sinfen, bofür gcmonn burdg 
bie ©rfldrung, boß ouf biefem SSoben otte ©iocrgengen 
fctiroinben unb ein gemeinfcboftlidbeS SSirfen otter eoangelifd^ 
©efinnten ftottftnben fottte. ©er Kongreß ftettt bober oud̂  
nur im ottermeiteften ©inne eine ©inbeit bar, ndmlidb eine 
©elegenbeit gur SluSfprodbe für otte biejenigen, bie über* 
boupt onerfennen, boß im fogiolen Körper unfereS SSolfeS 
fdbroere ©rfronfungeu üorbonben, unb boß gum 3n'edf ber 
Heilung biefer Kronfbeit ber eĉ t eüaugelifdb*cbriftlidbe ©inn 
oKermdrtS angeregt roerben muffe. SSenn jefet in ber 
„Konferootioen Korrefponbeug" gefagt roorben ift, ber 
Kongreß fei unter ber Slnregung beS befonnten S3udbeS 
beS bamoligen Konbiboten ©obre entftonben, fo ift boS 
grunbfolfc^; boS 33udb beS .§errn ©obre ift erft onbertbolb 
3abr nodb ber S3egrünbung beS KongreffeS erfdbienen, unb 
Herr ©obre roor fpdter nidbtS olS ber ongeftettte unb be* 
folbete ©efrctdr beS SlftionS*KomiteeS, ber in biefem nicbt 
einmal ©timmredbt batte. 9}?itglieber beS SlftionS*KomiteeS 
finb noc^ beute eine JReibe onerfonnter Konferootioer, unter 
onbern ber Slbgeorbnete DberüerrooltungSgericbtSrotb Habn^ 
unb Idngere 3eit mar eS oucb ber fRebalteux bex Kreug* 
geilung ©r. Kropotfĉ jef. SD?on ftebt, roie unfinnig eS ift, 
ben Kongreß von oornberein olS eine balb fogiolbemo* 
frotffcfie Seböpfung binguftetten. ©S maren üielmebr, mie 
boS bei einem Kongreß oudb natürlich) ift, von Slnfong on 
bie otternerfcfiiebenften ©trömungen borin üorbonben, unb 
es ftnb auf feinen ottidbrlie^en SSerfommlungen oudb SSor* 
trage ber atteiüerfcbiebeufteu 9fJiebtungen gebalten morben. 
Sluf bemfelben Kongreß gu ^ronffurt g. S3., roo einige ber 
je^t als fogiolbemofrotifcb nerfdbrieenen S^eberoenbungen 
ftelen, bielt oudb boS Haupt ber miffenfĉ iaftlidben Ortp* 
bojie ^rofeffor ©remer ouS ©reifSwolb einen SSortrag. 
SRiĉ tig ober ift nun, boß ouf bem 23oben biefeS KongreffeS, 
oöer menigftenS im Slnfebluß boron, inbem i p ber Kongreß^ 
ein febr günftigeS ^obium bot, eine 9?idbtung ermodbfen' 
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ift, bie in ber ©bat auf bem fogialen ©ebiete ftorf on 
fogiolbemofrotifdbe Sbeen ftreift. ©ie „^otionalgeitung" 
roitt bofür Herrn ©töder oerontroortlidb mocben, bie „Kreug^ 
jeitung" bie SfJitfdbelioner, bie ottmdblidb bie [^übrung beS 
fongreffeS in bie ^anb befommen bdtten. ©ineS ift fo 
falfdb mie boS onbere. man tonnte ebenfo gut fogen, ber 
prft SSiSmord fei bofür üerontmortlidb, bo er jo ben ®e* 
banfen einer eigentbümlidben ©ogialpolitif in ©eutfcblonb 
proftifĉ  gemodbt p t . SluS jeber folcben großen geiftigen 
SÖeroegung fprießen felbftüerftdnblidb eine SWenge roilber 
©dbößlinge beroor, unb menn, wie bier bodb wobl nidbt 
gu begmeifeln, bie SSeroegung on ftdb beredbtigt ift, fo borf 
man ibr foldbe ©dbößlinge nidbt gum SSorrourf mocben. 
®ireft beförbert baben bie rabifole 3?idbtung roeber Herr 
©töder nodb fonft Semonb im SlftionS*Komffee. ^m ©egen* 
tbeil, mon ift \id) ÜOU Slnfong on üöttig flor borüber ge* 
roefen, boß mff ber gangen 33eroegung eine geroiffe ©efobr 
rerbunben fei, l)at fte ober tropem für notbroenbig ge* 
balten. ©erobe boS SSort, boS je^t oon otten ©effen er* 
fd̂ attt „SJeooluffonirung ber Soubpofforen" iff fdbon in 
ben erften ©ipngen beS SlftionS*KomffeeS felber im ^a^xe 
1890 beforgt ouSgefprodben morben, ober §in unb ber er* 
roogen erfĉ ien biefe ©efobr nic t̂ fo groß, um beSbolb boS 
gange SSerf fotten gu loffen unb gu unterbrüden. Unb 
©Ott fei ©ouf, boB es nicbt gefcbepn ift. ©er Kongreß 
bat SluSgegeidbneteS geleiftet. ®ine 9fieibe ÜOU SSortrdgen 
gang erften SfJongeS ÜOU bem ouSgegeidbueten SSorftpnben 
unb Seiter, SonbeSöfonomierotlb dlohhe, früprem SWffglieb 
ber O r̂oftion ber SfJeidbSpartei im 9f{eidbstag, ÜOU ^rofeffor 
^errmonn in maxhuxQ, ^rofeffor Koffon, ^rofeffor Harnad, 
^̂ rofeffor Slbolf SSogner, ©r. Kropotfdbef, ^forrer ©ulge, 
SonbgeridbtSrotb ^ulemonn, H^fprebiger Säraun (©tuttgort) 
unb Slnberen finb gebalten unb boS SSerftdnbniß für bie 
moberne ©ogiolpolitif, bie politif ber fofferlidben S3ot= 
fdbaften ÜOU 1881 unb 1890 boburdb in weite Kreffe ge* 
tragen worben. ©er ©ome, ber bier in biefen ^abreu 
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onögeftreut ift, wirb nic^t oerloren geben unb fobalb Za^ 
unb ©tunbe gu einem neuen SSerfe faiferlidber ©ojioU 
politif gefommen ift, roirb er bie cbelften ^rüdbte tragen, 
©ie Uniücrfttäten, bie SSiffenfeboft, ber SSerein für @ogittfc 
polüif, ber eDangelifcb*fogiale Kongreß ba^en bafür geforgi/ 
baß eine gonge ©eneration oon tbatfrdftigen m&nnem^ 
Dorbanben fein roirb, bie \id^ um ibren faiferlidben Herrn 
fc^oorcn, wenn eS gilt, ben SSiberftonb ber ©elbftfudbt unb 
beS 9}?atcrialiSmuS, ber \i^ bem SReformwerf wiberfe^en 
wirb, gu brechen. 

©0 wir nun in eine 3eff i>er Ŝ lube in ber 9?cfotm* 
©efe^gebung eingetreten finb, wo eS gilt, bie Sbeen felbft 
wodb gu erbolten, fo fdbeint nichts notbmenbiger, als ba^ 
folcbe 93rennpunfte fogioler ©ebonfcnorbeit wie ber eüons 
gelifdb*fogiale Kongreß erbolten bleiben unb ibre ©bÄtiö êU 
ücrboppeln. ©ropem ift es froglidb, ob man nidbt um* 
gefebrt fogen borf, boß ber Kongreß fein SSerf getban 
p b e unb nunmep onberen formen $ la^ modben muffe. 
©er Kongreß umfoßt, roie gefagt, begrifflidb unb tbatfdc l̂idb 
bie otterentgegengefe^teften ©lemente. ^ol^e SSerfdbieben« 
orffgfeiten fönnen nur fo lange gcbeiblidb an irgenb einer 
©tette gufommenroirfen, olS boburdb nidbt irgenb ein 
folfcber ©c^ein erroedt mirb ober mon \x^ um beS 3"* 
fommenmirfenS roitten nidbt tJeffeln ouferlegt. 'Slm ift 
groeierlei gefcbepn. Sluf ber einen ©eite baben ber^farrct 
9f?oumann unb einige onbere Herren einen SRobifoliSmuS 
entroidelt, mit bem bie bei SSeitem meiften ©b̂ î "̂ '̂ '"̂ '̂  ^̂ ^ 
KongreffeS burc îouS nichts gu tbun baben unb gu tbun 
p b e n motten. ©S ift gut, boß biefe 9iidbtung ejiftirt. 
Sßenn mon fogt, fie roürbe ber ©ogiolbemofrotie 9?efruten, 
fo ift eine folcbe SSeforgniß f e p unbegrünbct. ©iejemgcn 
©lemente unfereS SSolfeS, bie überboupt ber ©ogiolbe«^ 
fratie gugdnglie^ finb, fotten ibr obnebin über furg ober 
long in bie Slrme. ©ogu braudbt'S feiner befouberen SSerb« 
ÜOU onberen ^orteten. Umgefebrt ober ift eS gut, metm 
es dlaumann unb ©enoffen gelingt, einen ©b"^ ^̂ ^ Slrbeiter* 
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fĉ oft menigftenS bei ben ^been ber 9?eligion, beS SSoter* 
lanbeS, ber monax^ie, bex me^oxm ftott ber SfJeoolution 
feftgubalten. ®in ©ogiolbemofrot, ongenommen Sfloumonn 
fei es mirflidb, was er nocb lange nicbt ift, ein ©ogiol* 
bemofrot olfo, ber für bie ©etreibegötte unb für otte notb* 
menbigen Sewittigungen für bie SSebrfroft beS beutfdben 
gfieidbeS gu SSoffer unb gu Sonbe eintritt, mie eS Herr 
9loumonn getbon p t , ein foldber ©ogiolbemofrot ift immer* 
bin unter Umftdnben ein febr fdbdpnSroertber SSunbeS* 
genoffe. SJZöge Herr dtaumann olfo rubig feine SSege 
gebn, ober mff ber Slutoritdt beS eüangelifdb=fogialeu Kon* 
greffeS borf er '\i^ nidbt beden. ©er Kongreß roürbe ibn 
üietteidbt bier unb bo müßigen, ober boS mürbe febr menig 
nü|en, bo onbere SSeftrebungen beS KongreffeS bodb burdb 
ibn fompromittirt merben. ©ie ©odbe mar roeniger be* 
benflicb, bo unb fo longe Herr ©iöder unb onbere Kon* 
feroatiüe von Slnfep olS 9Wffglieber beS leitenben Komitees 
bcutliĉ  geigten, boß ber Kongreß olS ©ongeS mit ber 
llidbtung 9'laümaun nic^t ibentifdb fei- ©ie Konferootiüen 
fdbeinen \i^ nunmep nodb ber großen SlcbtS*@rfldrung ber 
,,KonferDatiüen Korrefponbeng" ÜOU bem Kongreß gurüd* 
gieben gu motten, unb Herrn ©töderS Haltung in ber 
|)ammerftein*©adbe wie fein fopliftifcber SSerfud̂ , feinen 
SBrief oom Sape 1888 meg gu interpretiren (moblgemerft: 
nidbt ber SSrief felbft), pben in üielen SD îtgliebern beS 
tongreffeS SBebenfen erregt, ob fte weffer mit ibm gu* 
fammenmirfen bürfen. ©omit wirb ber Kongreß uuboltbor. 
@r fonnte nur beftepn, fo longe mirfüc^ atte 3f?icl)tuugen 
ber eüangelifdben Kirdbe auf il)m ücrtreten waren unb {i^^ 
einigermaßen bie SSoge l)ielten. Soft einer ber i^iü^el 
recbtS ober linfS \x<^ loS, fo fönnen audb bie äSittleren 
nidbt mebr roeilerarbeiten. 3ebe 3f{idblung muß '\id} ibr 

"eigenes Drgon fc^offeu. 

^^ mitt bamit ber ©nffdbelbung beS 3l!tionS*KomiteeS 
unb beS KongreffeS felbft nicbt üorgreifen. ©S ift mog* 
lidb, boß bie SSorftettuug üon bem briugenben S3ebürfniß, 
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gerabe j e p ben ©eift edbter ©ogialpolitif im ©inne ^xifh 
lieber SebenSanfdbauung gu pflegen, atte bie ouseinonber« 
ftrebenben ©enbengen bodb uodb um bie einmol gefdbaffenen 
Siebnertribüne beS KongreffeS gufaramenpit, aber m o p 
fcteinlidb ift eS nun nidbt m e p . SoSgelöft oon ben 
©egengeroidbten roirb Herr 9Zaumann mff feinen ^Jreunben 
oon bo on üermutblidb fuc^en, eine eigene febr rabifole 
Partei gu grünben. SSir roerben i p bobei off gu be« 
fdmpfen ^ahen, off ober audb mieber, nomentlidb in nationalen 
fragen, olS gute SSaffenbrüber ©dbulter an ©dbulter mU 
ibm fedbten. Sludb ^err ©töder roirb gang geroiß nidbt, 
roie fdbon bî r unb bo triumplbiî ^ub oerfünbet wirb, üon 
ber politifdben S9ilbffddbe üerfdbminben, fonbern innerbolb 
ber fonferootiüen Partei feine eigentbümlidbe perfönii(§e 
©tettung weiter bepupten. ©ie politifdbsfogiolc SJidbtung, 
wie wir ffe oertreten, f}at eS üietteidbt om atterfdbroerften, 
\id) proftifdb geltenb gu modben. ©ie bedt ftdb meber mU 
einer ^ortei, nodb p t fte irgenb eine ©ogeögeitung gur 
SSerfügung. ^l)xe SSirfung l)at fte borum bo^, bie mU 
ber 3eit ftdb oudb meitere Drgane fdboffen unb in bie breiten 
SKoffen einbringen roirb. 

©er SluStrit t Herrn © t ö d e r S ouS ber fonfer* 
ü o t i o e n Parte i . 

(CSefd̂ rieben im aRärj 1896.) 

©er SluStritt Herrn ©töderS ouS ber fonferoatioen 
Partei p t großes Sfuffeben erregt, ober bie gonge ©rag* 
roeite biefeS ©reigniffeS roirb bodb nodb immer eber unter* 
ols überfdbd^t. ©ie fonferootiüe ^orteilcitung fudbte guerft 
ben ©louben gu üerbreiten, olS ob boS SluSfdbeiben ©töder'S 
burcb feine S3egiebung gu ber fleinen 3eitung „SSolf" prbei* 
gefübrt roorben fei. ©oS „SSolf" p t in ber ©bot ber 
fonferootiüen ^ortei guroeilen, wie mon fogt, bie Seuiten 
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.gelefen, ober in einer burdbouS onftdnbigen ^orm, foroie 
es jebem unobpngigen SSlott oucb. gegenüber ber «ßortei, 
gu ber eS ^i^ redbnet, geftottet fein muß. Herr ©töder 
ift roeber 9?ebafteur nodb HerouSgebcr biefeS S3lotteS, fon* 
bexn bat nur geroiffe, früber ndbere, beute nidbt einmal fo 
febr nobe unb birefte S3egiebungen gu ibm. ©S geborte 
olfo üon oornberein nidbt oiel ©c^orfblid bogu, um gu 
erfennen, boß eine Partei megen foldber fleinen g r̂iftion 
\i^ nidbt eines ibrer beroorrogenbften äJZitglieber hexauht. 
©ebr bolb ift benn oucb bie ma^le gefotten unb eS ift 
gu ©oge getreten, boß nidbt bie S3egiebungen gum „SSolf", 
nodb i'iel meniger notürlieb irgenb eine Sloerfton gegen 
Herrn ©töder'S perfönlidbeS SSerbolten, fonbern boß eS feine 
fogialpolitifdben Slnftdbten finb, um berentroitten er ous feiner 
l^ortei bat ouSfdbeiben muffen, ©eff bie fogialpolitffdbe 
SSemegung ongefongen bat, oudb boS Sonb unb bie Idnb* 
lidben SSerbdltniffe gu berübren, ffnb bie Konferüotiüen ftu^ig 
gemorben. ©er befonbere ©treitpunft ift, roie mon feitbem 
erfobreu bat, geroefen, boß Herr ©töder beu Slrbeffern 
Drgonifotionen geftatten ober geben witt, bie Konferüotiüeu 
nic|)t. ©0 biefe ^roge iu ber ©bot für bie nddbfte ©podbe 
baS bauptfddblidbfte KompfeSobjeft bieten mirb, fo ift eS 
gang notürlidb, boß ffe \i^ getrennt baben. 3n'ar fpredben 
bie Konferüotiüen nodb mie oor ÜOU ibren fogiolpolitifdben 
Seftrebungen, ober mon erfennt leidbt, boß boS bloße 
©eforoffon ift. ©S ift ipen bodb nic t̂ gong mop bei ber 
©odbe, fte empftnben bie ©efop ibreS ©dbritteS unb 
mödbten bie S3rüden nodb nidbt gong binter \id} obbredben 
unb einige fuße SSorte für bie SSolfSüerfommlungen übrig 
beboUen. Slber bie ^rojiS roirb bolb genug bie SSobr* 
beff mff genügenber ©eutlidbfeit on ben ©og bringen, ©ie 
lautet:' bie fonferootiüe Partei l)at \id} geputet; fie p t 
ein roefentlidbeS ©lement ibreS bisberigeu SBeftonbeS aus* 
geftoßen; fte ift eine ouSfc l̂ießlidbe Sntereffengruppe, eine 
ogrorifdbe ^unferpartei geworben unb weiter nid)tS. 

'ülmx bin ieb weber bem Slgroriertbum nodb bem 
" 8 
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3unfertbum gerobe feinblidb geftnnt. S.mmer unb immer 
wieber ift on biefer ©tette ouSgefproc^en worbcit, boß eine 
lonbwirtbfcbafflidbe dloll) tbotfddblicb üorbonben unb boß 
fte boS ©runbübel otter unferer Seiben ift. ©ine blübenbe 
Sonbmirtbfdboft, ein fidber funbirter ©tonb von großen unb 
fleinen Sonbmirtben ift boS feftefte [^unboment für boS 
©tootSwefen. ©oS Sunfertbum im S3efonberen, menn eS 
nidbt gor gu üppig wirb, unb burdb ein ftorfeS Königtbum 
im 3aume gebolten ift, ift fogiol unb politifdb ein l)ö{i)\t 
broudbboreS unb nü l̂idbeS ©lement beS öffentlidben SebenS. 
Slber eine große $ortei, bie nichts ift unb nidbtS fein mitt 
als ogrorffcb unb junferlidb, eine foldbe ^ortei bat fidb 
felbft auf ben 8luSfterbe*©tat gefegt, man ftette {i(^ l)eük 
einmol SSoblen unb eine SSolfSoerfammlung oor, bie nid̂ t 
ouSfdbließlidb ouS Sonbroirtbeu beftebt — roaS roitt fo ein 
unglüdlidber fonferoatioer SSolfSrebner benn bo nodb for* 
bringen? ©onn ober loffe mon ibm einen ©töderioner 
ober gor Herrn ©töder felbft mff feiner ftürmifdben SSe* 
rebfomfeit ontroorten — unb jener wirb nodb einem SDloufe* 
lodb fudben, um \\d} gu oerfriedben. 

^n ben Kreifen beS gebilbeten S3ürgerftonbeS, mo 
gegen Herrn ©töder perfönlidb bie ftdrffte Slntipotbie berrfcbt, 
p t man {id} üielfdltig gefreut, boß bie fonferootiüe Partei 
fiĉ  oon biefem manne getrennt babe. Slber bie fonfer* 
üotioe Partei bat ftdb burebouS nidbt von bem manne, 
üon ber ^erfönlidbfeff getrennt; biefe bätte fte febr gern 
in ibrem Kreife weiter bebalten. SSaS fie ouSgeftoßen ^at, 
unb ousftoßen wottte, boS ftnb gemiffe ^ringipien, bie 
Herr ©töder üertrfft unb gmor nicbt biejenigen ^ringipien, 
bie ibn früber unferen Kreffeu ontipotbffc^ gemoebt pben, 
fonbern umgefebrt, berjenige ^unft, oietteidbt ber eingige 
$unft, roo er mit unS unb wir mff ibm barmouiren. 

©S ift um fo uöfbiger, biefen ©odboerbolt flor ouS* 
gufpredben unb auf's ©tdrffte gu betonen, ba man nicbt nur 
üon fonftrootioer ©eite bemübt ift, ibn gu oerfcbleiern. 
©aß bie mittelporteilicbe treffe bie Konferüaffoen barin 
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unterftü^t, ift om ©nbe notürlidb, bo eS jo im ^ntereffe 
beS KopffoliSmuS gefdbiebt, bem biefe treffe je|t bient. 
©ebr pofftrlidb aber mar eS gu beobodbten, wie oudb bie 
„gronffurter 3eitung", bie fonft fogiolreformerifdb gefonnen 
ift, ftdb brebte unb wonb. Um bem töbtli^ geboßten ©töder 
nicbt boS 3eugniß auSftetten gu muffen, boß er um feiner 
fogiolpolitifcben ©inftdbt mitten gefotten ift. 

©S giebt nocb immer ^olitifer, bie bie SSefferung 
unferer 3nftänbe üon einer SSieberberftettung beS alten 
KortettS ermorten. Sludb in pben SfJegierungSfreifen fotten 
foldbe SSorftettungen berrfcben. ©ie baben üermutblidb bogu 
mitgeroirft, boß mon oudb fon oben ber auf bie fonfer* 
üOtioe Partei gebrüdt l)at, ^ii^ oon Herrn ©töder gu be* 
freien, ©enu es roor jo bie ölte Ueberlieferung, boß Herr 
©töder boS Hauptbinberniß für ben 3nfammenfdbluß ber 
brei ^orteten hilbe. 

SSer beute nodb fo benft, ber bat ÜOU ber imgebeuren 
Ummonblung unferer ^orteioerbdltniffe in ben legten Rubren 
nidbts gefepn unb nidbtS geprt. SSon bem alten Kortett bat 
fidb nodb redbtS bie ftorfe unb tbotfrdftige ©ruppe ber Sinti* 
femffen obgegmeigt. mit ibnen fonn eS fein Kortett, obne 
fte feine SKojoritdt geben. SSoS fott olfo boS Kortett? 
Siber nodb mebr. ©oS Kortett berubte mirtbfĉ ioftlicb ouf 
bem 3"fammenfdbluß ber ogrorifdben unb inbuftrietten 
©cbu^göttner. ©ie ogrorifdben ©dbu^göttner baben je^t 
ben Slntrog Koni^ gum ^rogromm erboben; bie inbuftrietten 
miberfepn fidb. SSie roitt man biefen 9ftiß Überbrüden? 
SSeiter. 3n bem ölten Kortett roirften S3efî  unb SBilbung, 
Sntereffen unb politifc^*notionaler SbeoHSmuS gufommen. 
Se^t ftepn SSilbung unb SSeft̂  {id) mit feinbfelig*arg* 
tpöbnifdben SSliden einonber gegenüber. ©oS Drgon ber 
©dbu^göttner, bie „©eutfcbe üolfSroirt̂ fdboftlidbe Korre* 
fponbeng" p t üor einigen ©ogen gefdbrieben: „©S mdre 
gu roünfdben, boß bie Sebrftüble unferer Uniüerfitdten ber 
mobren SSiffenfdboff roiebergegeben roürben, ffe bürfen nic t̂ 
länger bem pfeubomiffenfcboftlidben $rofefforen*©ogioliSmuS 

8* 
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offen fteben." ©iefe pfeuboroiffenft^offHellen ^rofefforen 
finb, SSagner unb ©dbmoQer an ber © p i p , bie fftmnit» 
lidben nationolöfonomifcben ^rofefforcn ©eutfcblonbs o p e 
jebe SluSnobme, unb biuter ibnen fteben bie gangen Uni» 
uerfit&ten. ©ie baben boc^ wobl ibren Slnbong im Sanbe, 
üietteidbt nidbt fo f e p groß an 3ab^ ^ f̂tc ftärfer an 
geiftiger Kraft. Sitte ernftboften ottgemeinen unb wiffen« 
fcboftlic^en 3eitfdbriften geben mff ibnen. ^eöer Söoblfampf 
o p e biefe Kerntruppe ift ouSftdbtSloS. 

SSaS ift olfo oon bem alten Kortett, feiner 3ufammen« 
fepng, feiner Kroft, feinen ^Jäbiö^^iten übrig gebliebcti? 
SSor eS mff H^rrn ©töder unmöglidb, fo ift eS o p e Herrn 
©töder noc^ oiel unmöglidber geworben, ©enn bo bie 
fonferootiüe Partei ibn entfernt bat, f)at fte fteb felbft att 
ber aWittcl beraubt, burc^ bie möglidbermeife eine SSirfung 
auf bie SWoffen gu ergielen geroefen rodre. 

SSoS in SSirflidbfeff angeftrebt wirb, boS ift ein gang 
anberes Kortett olS bos ölte oon 1887; eS ift einfadb boS 
Kortett beS äßommoniSmuS, ein 93unb ber wirtbfdbaftli(| 
berrfdbenben Kloffen, ber ein weiteres Sluffteigen beS oietlen 
©taubes, eine felbftdnbige ©beilnobme biefeS ©tanbeS am 
öffentlidben Seben nicbt bulben, ibm bie notürlidben Siechte 
freier ©tootsbürger üorcntplten unb im Sntereffe ber 
eigenen Herrfdboff felbft oor ben SWitteln ber dußerften-
©ewolt unb oor ber Unterbrüdung atter geiftigen unb 
wiffenfdbofflidben gfrcibeit in ©eutfddlonb nidbt gurüdfcbrcdenv 
mitt. ©ie ohen ongefübrte Sleußerung ber „©eutfc^en oolfS* 
wirtbfcbofflidben Korrefponbeng" ift feineSwegS ein blo^ 
gufdttigeS, im ©ifer ber ©ebotle bingefcbleuberteS SSort, 
fonbern eS ift ber dborofteriftifdbe SluSbrud ber gongen 
©enbeng. (SS fonn nichts ©dbdblidbereS unb SSerberblidbcret' 
geben. 

Haben wir wirflieb äu beforgen, boß eine bcrarlige 
atidbtung, bie notbwenbig mff ©toatsftreidb unb SRcoolution 
enbigen müßte, in ©eutfdblonb einmol gur Herrfe^aff ge*-
longt? ©ie ©enbeng ift bo, bie ©efobr ift bodb wobl nodb 
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nidbt fo febr groß. . Hauptfdc|)lidb beSbolb, weil ibr bie 
geiftigen Krdffe febien. @S würbe fdbwer fein, überboupt 
nur bie SWanner für bie 93efepng eines fo geftnuten 
SUJinifteriumS in Preußen gufammeugubringen. SSoS mff 
aWiniftern wie Herr ÜOU Kötter ouSguridbten ift, p t man 
jo gefeben, unb dbarofteriftifdb ift eS oudb, boß man nodb 
langem ©udben für bie ©tette beS neuen ©bef*9f?ebafteurs 
ber „Kreug=3eitung" feinen anberen gefunben bat als Herrn 
©r. Kropotfdbef, einen ber SSegrünber beS eüangelifdb*fogiolen 
KongreffeS. 

SKog nun ober oudb bie ©efobr beS moramoniftifdben 
KortettS nidbt fo febr groß fein, fdbweren ©c^oben wirb 
es bodb nodb otten ©eiten bin onric|)ten. ^ e p ehen fübrt 
CS im Königreidb ©odbfen ein Hauptfdblog ouS. ^n 
©ocbfen ejiftirt ein SSoblredbt mff einem gong geringen 
3enfuS, fo boß oudb biepbere ©dbidbt ber Snbuftrieorbeiter 
am SSoPredbt betbeiligt ift. ©ie fddbfifdbe groeite Kammer 
beftebt aus einer gefcbloffeneu fonferootiüen SKojoritdt, 
einer Slngabl S'iationolliberolen, menigen ^reiftnnigen unb 
einer Slngobl ©ogiolbemofroten. ©s ift feine SluSftdbt, boß 
fidb biefeS SSerbdltniß in obfeporer 3eit irgenbmie dnbern 
mirb; felbft bei ben S^eidbStogSmoblen mit gong ottgemeinem 
©timmredbt baben bie ©ogiolbemofroten oon ben 23 
fddbftf̂ en manbaten bocb nur odbt erlangt, man fann 
fidb unter foldben Umftdnben nidbtS ©duftigeres benfen, als 
gerabe bie beftebenbe fddbfifdbe SSoblorbnung. ©iner uto* 
pifdben 9?idbtung, bie einmal im Sonbe mit einer bebeuten* 
ben Kroff üorbonben ift, roirb babuxd} ouferlegt, ftdb ftetS 
unb in regelmdßiger ©ebotte dußern unb miberlegen laffen 
gu muffen, mit feiner folfdben ogitatorifdben S3ebouptung 
bürfen fte im Sonbe baufiren geben, obne barüber in ber 
Kommer diebe unb Sluroort ftepn gu muffen. SSo fte aber 
beredbtigte SSefdbroerben oorbringen, muß boS in parlomen* 
torifcber ^orm gefdbeben unb eS fonn Stbbülfe gefcboffen 
merben. Kein gefunbeS ©tootSroefen fonn einer foldben 
fcborffritifirenben Dppofition entrotben. man fennt boS 
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SSort Kaifer «lejonber« I., oI« er im ^a^tt 1814 mä) 
©nglonb fom: er wottte, er fjätie in 92ußlonb aud) eine 
parlomentorifctie Dppofttion. SSod t p t bo beute bie 
fdc f̂ifctie ^legierung? ©ie bringt ein SSoblgefe^ ein, bod 
bie SSdbler noc^ ben ©teuern in brei Klaffen eintbeilt, 
b. b- ben Slrbeiterftonb praftifdb feines SSopredbtS beraubt. 
SluS ber Kammer roirb man bie ©ogiolbemofrotie loS — um 
im Sonbe ibre Kraft gu oerboppeln. 3 « ®adbfen fann 
ber SKommoniSmuS {x(!^ feines ©riumpbeS freuen — im 
die\d)z werben wir eS ouSguboben baben. SSelc^er politifdb 
oufgefldrte gebilbete aWonn fonn in 3ufunff nodb niU biefen 
fdcbftfdben Konferootioen unb einer folc|)en ^Regierung gu* 
fommengepn? SSie witt mon in ben SSolfSüerfommlungen, 
bie ber nddbften Sleic^StogSroabl ooroufgeben werben, be* 
fteben? SSoS mon onftreben muß, ift ein 3u|ommenfdblu6 
otter ontireoolutiondrer ©lemente unb möglidbfteS3efriebigung 
ber beredbtigten ^Jorberungen beS SlrbeffcrftonbeS. SSaS 
bie fddbftfdbe ^Regierung tbut, ift boS gerobe ©egentbeU;: 
fte fprengt bie ©lemente, auf bie fte fteb ftüpn müßte, unb 
modbt jebeS weitere 3nfammenwirfen unmöglieb. Unb 
gleidbgeiffg fügt fte, in bem SBunfc ,̂ bie ©ogiolbemofroten 
gu treffen, ber gefammteu Slrbeiterfdboft, bem gefamraten-
Kleinbürger* unb Seomtenffonb bie töbtlicbe SSeleibigung 
gu, fie ibrer politifdben diente gu' berouben. ©oS ift im 
fdĉ ififdben Sonbtogc burdbfübrbor, aber bie dtudmixtünq: 
auf boS diei^ um fo fdblimmer. 

SltteS, roos notionol gefonnen iff in ©ocbfen, fottte 
]x(l^ gufommentbun, um bie SluSfübrung biefer oerbdngniß« 
üotten ©bot roomöglidb nodb int legten Slugenblid gu oer* 
Jbinbern. 
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©OS foiferlic^e ©elegromm über bie ©briftlicb* 
©ogiolen. 

(®efd)ric'ben 15. 2Bai 1896.) 

a^ebr ols für otte Slfte ber ©efepebung bat {id) bie 
öffentliche meinuuQ für boS in ber „^oft" oeröffentlicbte 
©elegromm beS Koffers interefftrt, boS bo lautet: 

SSerlin, ©dbloß 28. II. 96. 
©töder bat geeubigt, roie i^ eS oor fobren üorouS* 

gefogt pbe . ^olitifcf)e ^offoren finb ein Unbing. SSer 
©briff ift, ber iff oudb „fogiol", dbriftndb*fogiol ift Unftnn 
unb fübrt gu ©elbftüberbebung unb Unbulbfomfeit, beibeS 
bem ©briftentbum fdbuurftrodS guroiberloufenb. ©ie Herren 
^oftoren fotten ftdb um bie ©eelen ibrer ©emeinben 
fümmern, bie Sf̂ dcbftenliebe pffegen, aber bie politif ouS 
bem ©piele loffen, bieroeil fte boS gor nicbtS angebt. 

SSilbelm J. E. 
©inn unb ©nbgiel biefeS ©elegrammS ift nidbt fo 

leidbt berousguftnben, mie eS ouf ben erften Slnblid mobl 
fdbeinen modbte unb moS idb in ben 3eitungen barüber 
gefunben ^ahe, fdbeint mir meber ridbtig nodb erfdböpfenb. 
3mar ber ©cblog gegen Herrn ©töder Idßt on ©eutlicb* 
feit, mie on SSudbl nidbtS gu roünfdben übrig. Slber bie 
allgemeinen ©dp, bie {i(^ boron fdbließen, bebürfen einer 
forgfdltigen ^nterpretotion im 3ufammenbang mit otten 
früberen Sleußerungen unb ber ©efammlpolitif ©einer 
SWojeftdt. „politifdbe ^oftoren {inb ein Unbing," beißt 
es, unb biefe Slnftdbt bat ber Koifer febon feit ^abren 
gebobt. ©r f)at {ie olfo gebobt, gu einer 3eit/ mo bie 
moberuen Umbilbungen unb Sfieubilbungen in unferem 
^orteiteben nocb nid t̂ ejiftirten. mit anberen SSorten: 
roo bie „politifcben ^oftoren" nocb ouSfdbließlidb im ©ienfte 
ber fonferootiüen Partei arbeiteten, ©ong befonberS ge* 
febiebt bog jo in bem ©ebiet, roo Herr ©töder geroäblt 
roorben ift, ben proteftontifdb*bduerlid)en Ŝ egirfen ber 
$rooing SSeftfolen. Hi^r ift «ber ftreitbore ^oftor gu 
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$ferbc burdb ^ie ©örfer geritten, unb p t im Flamen 
©OtteS bie Sdouern oufgerufen gur SSa^I firdblic^ unb Idnig* 
lidb geftnnter ST^dnner. Slebnlic^, wenn audb nidbt gonj fo 
broftifd^, ift eS in ben öftlidben Groningen gefdbepn. a^on 
borf fogen, bie fonferootiüe $ortet berulb ê ibier auf bem 
3ufammenroirfen beS SSeomtentbum», ber 9littcrguf86eft^ 
unb ber ©eiftlidbfeit. ©iefe Koolffion ift nunmep für otte 
3effen gerftört. ©oS ift nidbt gong ungef&btlidb f^r bie 
3ufunft. SSenn fonft oufgerufen würbe gum Kampf für 
bie notionole Si^ee imb gegen ben Umfturg, fo roor boft 
3ufammenroirfcn ber roirtbfc^aftlidb fübrenbcn Kloffen mit 
ben geiftig ^^übrenben, ber ©utsbeftpr unb ber ^rebiger 
oon bödbfter SSebeutung. ©o0 ift nunmep oorbei. ©in 
für ottemol ift eS ben ^oftoren oerboten, \xd) in bie politif 
fdben H^ubel gu mifc^en. ©in foldbeS SSort ous bem 
aWunbe beS Königs oon Preußen ift nidbt wieber gurüdf« 
nebmbor. ©ie Umwanblung unfereS ^orteUebenS, bie 
fdbon lange im ©onge ift, ift bamff einen gewaltigen diud 
üorwdrts gefommen. ©ie fonfernotioe Partei ift nodb mebr 
als bisber oon ibrem überlieferten Soben beruntergctrieben 
unb wirb gegwungen, fteb nodb immer beutlidber olS eine 
agrorffc ĵe ^ntereftenportei aufgutbun. SD̂ og fte ouc^ noc^ 
weiter wie bisber firdblidbe Sbeen oertreten; ba cS ben 
©eiftlidben nidbt mebr erloubt ift, ibrerfeitS für bie Kon* 
ferootioeu eingutreten unb foldbe SSerbdltniffe immer nur 
auf ©egenfeitigfeit beruben fönnen, fo wirb fidb biefer 3«* 
fommenbong mebr unb mebr lodern. 

©oS foiferlicbe ©elegromm gc|t weiter, „wer ©b"ft 
ift, ber ift ouc^ fogiol." ^ur fteb genommen, mürbe biefer^ 
©0^ ein fdbroereS SSerbommungSurtbeff gegen Herrn oon 
©tumm ouSfpredben. H^rr oon ©tumm l)at ftdb gmor in 
früberen fobren SSerbienfte unb gwor f e p wefentüi^ 
SSerbienfte um bie fogiale die{otm erworben; in ber legten 
3eit ober f)at ex {i<^ allen weiteren IBeftrebungen auf 
biefem ©ebiete mit foldber Heftigfeff, ja ©epffigfeit 
entgegengefe^t, boß boS SSort „fogiol", „fogiale ®c^ 
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ftnnung" nidbt m e p auf i p ongewonbt werben fonn. 
Siettei^t Idßt er ftdb biefen ©ofe beS foifcriidben ©elegrommS 
gur 9}?abnnng bienen unb fept oon feinem putigen onti* 
fogiolen ©reiben gu ben ©enbengen feiner befferen ©oge 
gurüd. 

©OS ©elegromm fd^rt fort: „©briftltdb*fogiol ift Un* 
ftnn unb fü^rt gur ©elbftüberbebung unb Unbulbfomfeit, 
beibeS bem ©briftentbum fdbnurftrods guwiberloufenb." 

SSer ift mU biefem ©afe gemeint? ©er „SJeidbSbote" 
erinnert boron, boß oor neun Sauren ber Kaifer felber in 
ber SSolberfeeoerfommlung gefogt l)ahe: „©er dbriftlidb* 
fogiale ©ebonfe fei mit mebr dla^bxud als b ispr gur 
©eltung gu bringen." ©S ift ferner boran erinnert roorben, 
boß bie gonge neuere ©ogialgefe^gebung oon Slnfong an 
als einSuSffuß proftifdben ©briftentbumS bingeftettt roorben 
ift. ©ine berortige fogiale SSeftrebung, bie ouS dbriftlidber 
©efinnung proorgebt, fonn ber Koifer olfo unmöglidb 
gemeint pben . SSoS er treffen roitt, ift biejenige ®e* 
finnung, bie gloubt, unmittelbor ouS ber 9fleligion Siegeln 
für bie ©eftoltung ber fogialen 3uftdnbe obleiten gu fönnen 
unb bie bonn biefe ibre politifdb*fogiolen fjorberungen mit 
bem H î̂ io^nfdbein reffgiöfer SSobrbeiteu umgiebt. ©aS 
ift eine SSerquidung oon SfJeligion unb politif, bie in ber 
©bat gu Unbulbfomfeit unb Ueberpbung fübrt unb gu* 
gleidb bie größten politffdben ©efobren in ftc^ birgt, ©iefe 
9fiidbtung f)at freilieb biftorifdb größere unb bebeutenbere 
SSertreter, als mon fo geroöbnlidb meint, roenn man oon 
©dbroarmgeifterei fpridbt unb on ©bomoS SWünger erinnert, 
©dbon bei bem dlteften ^ropbeten, ber feine Dffenborungen 
nidbt bloß ouSgefprodben, fonbern oucb oufgefd^rieben l)at, 
SlmoS, ffnbet {i<^ bergleicfien. ©oS ©oongelium Sucd 
bat gong beutlic^ einige foldbe 3üge. ©er beilige ^ron* 
giSfuS, eine ber größten unb onmutbenbften ©eftolten beS 
aWittelalterS, faßte boS ©oongelium fo auf. Kein ©e* 
ringercr olS ©ante l)at {id} gu biefen Slnfdbouungen befonnt. 
Slber freiließ größer unb tiefer olS fte otte ift boc^ Sutber, 
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ber fte oermorf, unb SSeltlidbeS unb ©eiftlidbeS, boA bie 
mittelolterlidbe Kirdbe fo oielf&Itig mit einonber oerfdglungeir 
unb oerquidt ptte, ouSeinonber riß. 

©in moberner SSertreter ber 9tidbtung, bie bireft aud 
bem ©oongelium SSorfdbriffen für boS politifcb*fogiole 
©ofein obleiten witt, ift H^rr 9ioumonn. SSon ©elbft« 
Übergebung unb Unbulbfomfeff fonn mon bei i^m freilt(| 
nic^t fpredben, ober in feinen ^ringipien trifft ibn, fott t̂ n 
oudb roobl neben Herrn ©töder boS SSerbift bcS foiferli^en 
©elegrommS treffen. Hat nun ber Kaifer nun mff biefem 
SSerbommungSurtpil gleidbgeitig feine eigene bisprige-
politif unb früberenSluSfprüdbewi.berrufen motten? ©0008; 
fonn felbftoerftdnblic^ feine Sftebe fein. 

©ie SSerorbnnng beS SSunbeSrot^S über boSSSdderci* 
gewerbe geigt, boß bie SRegierung trofe beS SSiberfprudbS 
beS 9teidbStagS unentwegt on ben ©runbfdpn ber iBot* 
feboff oon 1890 feftplt. SSir glouben md)t, boß eS 
nötibiö u'are, fo nadbgiebig gegen bie JWeiebStogSmajoritdt 
gu fein unb boS ©empo ber 3ieformen fo überaus langfont'̂  
gu nc]b«^en. ©S gdbe wobl SWittel, bie ©odbe in fdbnetteren 
5luß gu bringen, ober wir wotten borüber on biefer 
©tette nicbt redbten unb einfocb feftbolten, boß bie 
pringipiett üon 1890 bisber nidbt aufgegeben ftnb, unb 
oudb burdb biefes ©elegromm nicbt wiberrufen werben. 
SSenn ber Kaifer früpr einmal felber boS SSort „dbriftUd̂ «-
fogiol" oerfünbet, unb je^t biefeS SSort oerbammi ^at, \o' 
p t er es beibe 9Wol im oerfcbiebenen ©inne genommen, 
wie boS mff foldben ©dblogroörtem, bie oudb im Saufe 
ber Sabre ibre SSebeutung dnbern, fe^r leidbt oorfommt. 

SSir muffen uns olfo an ben pofitioen © a | baffen 
„wer cfiriftlidb ift, ber ift fogiol", ber gweifettoS ocrlong^/ 
boß baS wirtbfc^aftlict)e Seben nidbt bloß noc^ ben egoiftifd^itc 
pringipiett oott SSortbeil unb S^oc^tpil, Slngebot unb 
S^adbfroge, fonbern audb unter bem ©inffuß einer etbifcbeu 
Sluffaffung beS menfcblicben ©efommtbofeittS geregelt werbe«, 
fott. mit onbern SSorten: eS iff folfdb, unmittelbar ouS 
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bem ©b îft̂ utbum irgenb einen politifdben @o^, irgenb eine 
politffdbe Folgerung ableiten gu wotten, ober boS ©briften* 
tbum fott jeben SJJenfdben mit einer ©efinnung erfütten,, 
bie eS ermöglidbt, bie wirtbfdbaftlidben unb fogiolen SSer* 
bältniffe in elbifc^ befriebigenber SSeife gu geffolten. 

©ieS nun iff ber ©runbgebonfe beS eüongelifdb*fogialen 
KongreffeS. ©iefe SSerfommlung modbt feine politif, unb 
bot feine politif modben wotten; ffe bat, wie ber SSor* 
fipube, SonbeSöfonomierotb dlohhe boS febr fĉ ön formulirt 
bot, immer nur eine ©effnnung, eine öffentlidbe SWeinung 
im beutfdben SSolf fcboffen motten; ffe bat beSbolb otten 
üerfdbiebenften 3ftidbtungen, tbeologifdben roie politifcben, 
foferu ffe {x^ nur gu bem einen © o | befennen, „mer 
dbriftlidb ift, ift oudb fogiol", ftets gu ben SSerbonblungen 
eingeloben unb gugelaffen. ^d} borf bie Hoffnung auS* 
fpredben, boß unter bem ©inbrud biefeS faiferlidben ^ro* 
grommS ber ndc f̂te Kongreß, ber in ber f̂tngftroodbe in 
©tuttgort togen roirb, ftc|) boppelter ©beilnobme unb Sluf* 
merffomfeff erfreuen roirb. 

Slber bie ©rogweite beS Koiferlidben ©elegrommS ift 
bomff noc^ nidbt erfdböpff; eS ergiebt nocb eine onbere 
Konfequeng, bie proftifcb üietteidbt bie ottermefentlidbfte fein 
roirb. ©oS ©elegromm oermirft ben „politifdben ^oftor" 
unb ben „cbriftlidben ©ogioliSmuS" in bem ©inne, mie 
roir ibn eben feftgeftettt pben; es bdlt ober ouSbrüdlidb 
on ber SSorftettuug oon etmoS „©ogiolem", boS auf bem 
SSoben beS (SbriftentbumS ermddbft, feft, unb boS fommt 
nidbt bloß ben ©runbgebonfen beS „eöangelifdb*fogialen 
KongreffeS", fonbern mfftelbor oudb Herrn Sfioumonn gu 
Hülfe. Herr ^ioumonn roor früber ^forrer, ift ober je^t 
in feinem Kirdbenamt mebr unb prebigt nur nod; in einem 
SSereinSboufe. ©obolb er {xd} auf ben SSoben ftettt, boß 
feine ©runbgefinnung gmor burdb boS ©oongelium be* 
ftimmt fei, boß fein praftifc^*fogialeS Programm ober nur 
eine meltlidbe ©eftaltung fei, fo trifft ibn boS foiferlidbe 
SSerbift nidbt nur nidbt mebr, fonbern eS fdbofft mittelbar 
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feinen SSeftrebungen neuen diaum, infofem ed bie alti 
überlieferte SSerbinbung ber ^oftoten mit ber politifdben 
hortet ber Konferoatiuen aufbebt unb bie ^oftoren ba* 
burdb onroeift, ftdb unporteiifcb gwffĉ ett bie entgegengefe t̂en 
SSeftrebungen gu ftetten. ©ie Kirdbe ift baburdb befreit r>on 
ber Soft, bie beftebenben 3uftdnbe, oudb bie roirtbfdbaftUdben 
Drbnungen üertbeibigen gu belfen. ©ie ^aftoren fotten 
©eelforge treiben, ouS ber ©eelforge felbft ober ergeben 
fteb bireft gewiffe fogiole Sfufgoben, ttdmlidb Kampf gegen 
3nftitutionen, bie bie Unftttlidbfeit beförbern unb bie 
religiöfe SSilbung oerbinbertt g. S9. gewiffe SSopungA« 
oerbdltniffe, ©törungett beS [^omiliettlebettS burdb bie Üxn 
fprüdbe ber l^nbuftrietten u. bgl. ^n bem Slugenblide, wo 
bie ^oftoren ftdb biefer ©i«ge crttftlidb onnelbtuen, roerben 
fte notbmenbige Helfer unb ^unbeSgenoffen Naumanns, 
©elbft roenn biefer einmal eine eigene Partei grünben 
fottte, unb bie ^oftoren, um nidbt „politif" gu treiben, ftd& 
ibm nicbt bireft onfdbließen, muß inbireft ipe SoSlöfung 
ÜOU ber trobitionetten SSerbinbung mit ben Konferootioen 
imb ibre im enger« ©inne fogiole ©bdffgfeit ben ^ioumonn' 
feben SSeftrebungen ben ftdrffteit SSorfdbub leiften. 

©offelbe SiBort, boS Herrn ©töder üerbommt, olS 
einen politifdben b. f). mit einer polffifc^eu Partei oer* 
bunbenen ^oftor, boS oucb Herr ißaumonn oerbommt, in* 
foroeit er boS ©oangelium bireft politifdb oerwertbet, fdbafft 
mittelbor diaum für öeftrebungen, bie cbett Herr Sflournonn 
mit feinen ^reunben om energifdbften oertritt. 

©oS bat offenbar Herr o. ©tumm iu feiner blinbcn 
Seibenfcboff ^i<!^ gornidbt flor gemodbt; onberS würbe er 
fcbwerlidb bem ©elegromm ben SBeg in bie Deffentli(|feil 
gebobnt baben. ©ie „Kreug^3eitung" l)ai eS fofort berauS*. 
gefunben unb besbolb oudb laut geftöbnt .über bie $ubU* 
fotion. 

©obei ift boS ottgemeine ftootsbürgerlidbe die^t, fidb 
um boS ©emeinmefen gu fümmern unb an ber ^olttit 
tbeilgunelbnien, boS notürlidb burc^ boS foiferlic^e ©ele? 
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gromm audb ben ^oftoren nidbt gang genommen roerben 
fott, nodb garnicbt einmol in SSetraebt gegogen. SSo unb 
wie biefeS died}t unb biefe «(5ftidbt burdb bie ^ftidbt beS 
geiftlidben SlmteS ©infdbrdnfungen erleibet, roirb einer ber 
SSerbanblungSgegenftdnbe beS ©tuttgorter „eoongelifdb* 
fogiolen KongreffeS" fein. 

©er „eüongelifdb*fogiole Kongreß" ift feiner 3eff be* 
grünbet roorbett in bem SSeftreben, otten ben üerfc|)iebenen 
tbeologifdben Sfticfitungen in ber eoongelifdben Kirdbe für 
bie ©iSfuffion fogioler fragen unb SSerbreitung gefunber 
fogialer Slnfdbouungen einen gemeinfomen SlrbeitSplo^ gu 
fcboffen. SSenige ©oge, ebc bos foiferlidbe ©elegromm er* 
fdbien, fdbien ftdb bierin eine SSerdnberung gu oottgiebfu, 
inbem Herr ©töder mit einigen feiner i}xeunbe feinen SluS* 
tritt erfldrte. SSoS ibn bogu beroogen l)at, ift mir nidbt 
flor. ©dbon in unferm oorigen ^ooemberbeft l)ahe idb 
einmol bargelegt, boß bie 3nfammenfepng beS KongreffeS 
OuS ben otteroerfdbiebenften SWidbtungen immerbin etrooS 
febr 3ßrbredblidbeS fei unb jeben Slugenblid eine Krifis 
eintreten fönne. SSoS {id} nun iu ben legten SSoeben ah» 
fpielte, war bieS. 9D?ebrere ongefebene 3??itglieber waren 
fdbon immer nicbt gong gufrieben bomit, boß ber Kongreß 
nodb außen oiel mebr boS Slnfeben einer ©tödcr'fdben 
©cböpfung l)ahe, olS eS in SSirflidbfeit gutrof. Herr ©töder 
war ober ein böcbft roidbtigeS, jo unentbebrlicbeS SWitglieb 
beS KongreffeS, roeil er burc^ feine SSerbinbung mit ben 
Konferooffoen für oiele fonferootiüe SWitglicber bie ©erodbr 
bot, boß ber Kongreß nidbt etroo unoerfebenS in ein robifoleS 
fjabrrooffer gerotbe ober liberole ©beologie propogire. 
dtai^bem nun H^rr ©töder ouS ber fonferoatioen ^ortei 
ausgetreten roor, unb {i^ an bie ©pip einer neuen Partei 
geftettt l)atte, dnberte {xd} bieS SSerbdltniß. man fogte 
{x^, baß ber Kongreß, bem otteS boron log, oudb bie 
fonferootiüe Sfiidbtung bei ftc^ gu reprdfentiren, in ber öffent* 
lieben ä)?einung oielfodb um fo mebr für bemogogifdb ouS* 
gegeben roerben roürbe, eine je größere Ŝ iotte Herr ©töder 
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barin fpielte. SWon bot bober ben SSorfipnbcn, ouf Herrn 
©töder einguroirfen, boß er freimittig oon feiner ©tette alft 
SSigeprdftbent gu ©unften eines feiner ©eftnnungS* unb 
^arteigenoffett gurüdtrete. ©oe^lidb b^tte bod gornidbtS gu 
bebeuten gebobt; nur fi)mbolffeb wdre bie ^Jirmo etmo« 
gednbert unb offenbor berichtigt moxben. Herr ©tödfer 
p t te , weutt ibm boS ttic^t eittleuc^tetc, ben SSorfdblog ein« 
focb oblcbnen fönnen. ©tott beffen erfldrte er feinen SluStritt. 

^ m erften Slugenblid febien eS, olS ob ber Kongreß 
boburdb gefprengt würbe, bo man befürdbtcn mußte, boß 
ber gonge r§dbte ^lügel bem SSeifpiet Herrn ©töderS folgen 
würbe. Slber oucb auf biefer ©eite f)at eS bodb Scanner 
gegeben, bie erfonnten, boß eS gerobe in biefem Slugenblidt 
oon cntfdbeibettber SSebeutung fei, gufommen gu bleiben, 
©ie HWitglieber beS leitenben ©omiteS, Slbolf SSagner, ber 
©brenprdftbent, unb ber ber fonfefftonetten ^ortei ongebörige 
Kommergienrotb 3Kepntbin unb ebenfo bie SSürttembergifdben 
Konferootiücn baben ibre äWfforbeff oudb ferner gugefogt. . 
©er Kongreß ift olfo in feinem wefentlidben SSeftanbe unb 
feinem bisberigeu ©borofter erbolten geblieben, ©ben inbem 
idb bieS febreibe, gebt mir Herrn ©töderS eigene ©orlegung 
ber SSorgdnge in feiner „Kirdbengeitung" gu; ein xe^ted ] 
motiv für ben SluStritt ift ober oudb bierouS nidbt gu ent* 
nebmen. ©r meint, fein Sfiüdtrfft oom ^rdftbium mürbe, 
obgleich er burdb einen ©eftnnungSgenoffen erfep werben 
fottte, bie ©leidbbetedbffgung ber oerfdbiebenen Ŝ Jidbtungcn 
oufgeboben pben . Slber biefe ©leidbberedbtigung bing bod̂  
nidbt on feiner ^erfon? ©oS le^te motiv wirb wobl in 
ber gefammteu ©ituotion liegen, in bie Herr ©töder burdb 
bie ©ntwidelung ber ©inge ottmdblidb gerotpn ift. ©rofe: 
feines SlustrittS ouS ber fonferootioen Partei ift Ĥ t̂: 
©töder bux^ feine SSergongenbeit oiel gu f e p gebunben, 
um fteb gong oon i p gu löfen. ©eine eigenen Slnbdnger 
würben {i^ l)eute oiel freier unb mff größerer innerer 
Konfequeng unb Klorbeff gu einer Partei entwideln fönnen, 
wenn er bie [^übrung, ftott felbft on ber © p i p gu bleiben, 
onberen Hauben übergdbe. 
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©ie „©briftlidb* ©ogiolen," weldben dlamen fie mm 
einmol fübren, fönnen nur bonn gu SSebeutung gelongen, 
roenn fte ftdb nicbt bloß oöttig oon ben Konferootioett 
trennen, fonbern fidb bireft gegen fte roenben. ©aS junferlidbe 
©lement in unferer fonferootiüen Sl?ortei ift böcbft unpopuldr. 
«ßoftoren, Sebrer, fleine SSeomte, Hanbroerfer, Krieger* 

Jpereine, eoongelifdbe unb potriotffdbe Slrbeiteroercine, SltteS 
roürbe fteb fofort oon ber beutigen fonferDotioen ^ortei 
loSlöfen, wenn eine onbere ^obne entfoltet würbe, bie 
ibnen gufogt. 

©iefe SSenbung ober fonn Herr ©töder felber nic^t 
mebr mocben. SKidb fottte wunbern, wenn er fteb nicbt 
febon felbft borüber oöttig flar wdre; boß er ftdb fo lange wie 
möglidb gegen feinen SluStritt ouS ber fonferootiüen Partei 

Jgewebrt bat, beutet barouf bin. SSenn mon überlegt, 
welche ©rfolge Herr. S5?iquel einmal bobureb ergielt ^at, 
boß er in einem geroiffen Slugenbfid oon ber politifd îen 
SSübne oerfdbroonb unb fteb für bie 3ufunft referüffte, fönnte 
man ouf ben ©ebanfen fommen, boß Herr ©töder SlebnlidbeS 
beobfidbtigt unb boß ber SluStritt ouS bem „eüangelifdb*fo* 

-̂ giqlen Kongreß" ber erfte ©dbritt bogu geroefen ift. ©oldbe 
©ituoffonen, mo geitroeiligeS ©idb*tobt*ftetten bie größte 
Klugbeff ift, fommen im Seben oon ^olitifern gornidbt 
feiten oor. ©töderS ©rennung oon ben Konferootioen ift 
in einer SSeife erfolgt, bie ibm ein febr gutes 9?elief giebt. 
Sin politifdber ©inftdbt roie on ©borofter unb SSobrbeitSliebe 
bot er fidb in biefem ©treit gmeifettoS olS ber Ueberlegene 
unb SSeffere gegeigt, dlun ift uodb baS foiferlidbe ©elegromm 
gefommen, boS ibm eine Slrt SD'?drlrirer*Krone in ben Slugen 
feiner Slnbdnger oerleibt. 

Dh id) feine eigene Sluffoffung bomit treffe, meiß idb 
nictit, ober boß er in biefem Slugenblide gor nidffS Klügeres 
unb für feine ©egner ©efdbrlidbereS tbun fonn, als ftc^ 
felbft gurüdgugieben unb bie entfeffelten populären Krdfte 
fidb felbft gu überloffen, boS febeint mir gong uuüerfennbar. 
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