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1.3e5e8 SKitglieb ber bcm Qeiuertfi^aftfifarteH angefc^toRenen @e=

roertfc^aftcn unb ber Soritalbeinofratifcbcn ^ßartet ^at baS Siecht,

gegen Sfadjroeii feiner iUitgliebfc^aft unentgeltlich Sücfier aus
ber Sibtiotftet ^u entleitjen; auSna^märocifc £önnen an ^id)U
mitglieber 58ü(^er äu Stubienjroeden ausgegeben roerben.

2. 58 foH in bet Kegel nur ein Suc^ auägetie^en roerben.

3. Jebe'l QuSgetie^ene ^ic^ ift nac^ Stbtauf non 14 Sagen juriicfs

zubringen. Stuf SSunfc^ fann bie Sefefrtft um 2 aSocf)en Der=

tängett roerben, jeboc^ nur, roonn bai Suc^ nic^t anberroeitiii

Detlangt roirb.

4. (Sin SBetteroerlei^en ber S9üd)et ift nic^t geftattet.

5. 28er naä) Slblauf ber ßefefrift nic^t abgeliefert ober nerlängert

^at, roitb gemannt unb ^at bafür 10 ipfennig 2Ua^ngebü^r ju

jaöten. ^ad) 14 Xagen folgt eine roeitere iUla^nung. Steibt

aucö biefe fruchtlos, roirb bai Suc^ auf Soften be8 Sntlei^etä

eingesogen.

6. Sei ber erften gntna^me dou Suchern aus ber Sibliot^et erpit
ber Hefer eine ßefefarte foftento? auf feinen Stamen auä^eftellt.

(gür Srfagfartcn ^at ber Cefer 10 iPfg. ju ^a^Ien.) tit bret

erften Seiten roerben Dom Sibliot^etar jum Slufäeii^nen ber ent=

Helenen Sucher benugt. Sic (oierte) iRücffeite gehört btm Cefer

jum aJormerfen geroünfc^ter Sucher. 2)ie Sefefarte mu^ beim

abliefern ftetS mitgebradjt roerben.

7. Sei SJerldngerung ber Cefefrift ift bie Cefetarte üorjulegen. SSei

fc^riftüc^em Eintrag muß bas, Saturn bei (sntlei^ungStage?, bie

Signatur beS »ut^c» (sBuciiftabe unb 3lr.) unb bie ült. ber ßefe»

fane angegiben fein.

8. äBill ein ßefer ein ausgetie^encs Suc^ für fic^ referoieren lafTen,

fo ^at er bafür 5 9ßfg. äU jaulen. Xafür betommt ec beim (£in=

treffen eine »enac^nc^ttgung, baß bog SBuc^ 8 Sage für t^n

äurücfgefleDt ift.

9. JBetCoren gegangene ober befc^öbigte 8ücf)et müfTeu Dom betr.

Sejec etfefit roerben. ^ebsx roaEirgenommene 2)efett ift ba^er

forort an ber SluSgabefteHe ^u melbetu

lO.^cbe SBo^nunflSoeränberting ift fofort anaujeigen.
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Sic größten DQItä[f)tc bcr ©ef(f)i(f)tc fmb bas poOfifif)e

unb baö rcUgiöfc 2ebcn. ©as "ponfifc^c bebeufcf biß äußere

©eftatfung bes menf(f)tiif)en Cebens, bic 9?eOgion bebeufef

ben feeUfc^en ^n^al^^ bes £eben5. (So ift nid)f gu berrounbern,

ba^ beibc 3Qftä(f)fc in manif)erlei 2öeif)fe[rDirfung fteE)en. See

gfüc![iif)ftc 3"f^Q"^ 'f^ ^^^' ft)cnn bcibe einanber beifen, menn

ber äußere Körper bes ^^olfes in ber ©eftalf bcs Ofaafes

ein getreues ©piegelbitb bes religiöfen feeliftfien ®c£)a[f5

bcö 23o[!e5 ift. ©icfer g[üc!U(f)e 3"f^anb lüiub nur fetten

ecreid)t. Saö menf(f)[ic^e 2eben ift gu reic^, als ta^ es ficf)

immcc in ein^eit[iif)er 9li(f)tung entmitfetn !önntc. ©ein

mannigfaltiger 9?ei[f)tum l)at ftets bie 35erfuif)ung in fuf), gu

einfeitiger 2(usbi[bung, gu entgegengefegten ©trebungen nac^

biefer ober jener 9^i(f)tung £)in gu brängen. ©o ftafft auc^

E)äufig ein 2Biberfpruif) gmifc^en ber äußeren ©eftatt unb

bem inneren 2öefen eines 53olBes. ©as füE)rt gu mancf)er[ei

Oleibungen unb kämpfen, bie bie natürUcfje (£ntmicf[ung bes

Q3ol!es E)emmen. S)ie fc^Ummfte ®efaE)r aber tritt ein, menn

man aus ©rmübung an bcrartigen Ä'ämpfen bas D^etigiöfe

unb "iPotitifcfje gang Doneinanber gu trennen fu(f)t, lüenn man

bas ^o[itifif)e ber fee[ifif)en ^raft, bie im 9?e[igiöfen lebt,

beraubt, unb menn man bie 9leIigion o^nc ben ftarfen organifa-

forifi^en 9?ü(f£)a[t bes (Staates Iä§t. 'Dann !ommt feine

©eite bes menfif)Oc^en £cbens gur öoUen 33rütc. ©as Ceben

ift ein für aUemat in gmei ^älften gerriffen, bie fic^ ni(f)t

t>erfteE)en, ftcf) nid)t gegenfeitig ftügen. Sie notmenbigc '^oiQe



ift eine allgemeine ©rfjmäi^ung bes Gebens unb f(f)[ie^[i(^

bcr 23erfafl;.

©ie ©trömung, bas 'Potififc^e Dom Dtetigiöfen gu trennen,

ift E)eufe feE)r mächtig, ©iefe fiofung mirb t>on bieten (Seifen

als bas einzige §i(fsmiffel für bie üerlüorrene 2age ber

©egenmarf ausgegeben. Unb boä) ift biefe 2ofung ni[f)ts

ats ber Slusbrutf ber Df)nmacf)t, ber 23er3h)eif[ung, bie E)D^en

2(ufgaben, bie unfrer 3^^^ gefteHt finb, gu löfen. 3Qftan

empfinbet beutOt^, ta^ unfer (Staat, unfcr gefamtes offent»

Ii[^es ßeben niif)t me^r bem !utturetten ©emiffen unfrer 3^'^

entfpritf)t. 2(ber anftaft an bie 2Irbeit gu geE)en, biefen 3"'

ftanb gu beffern, ben ©taut mit ber gegenlüärtigen Ä'utfur

in ©inEang gu bringen, iE)n mit bem .^ulfurbebürfnis unb

^ulfurbemu^tfein unfrer 3^'^ S" burcf)bringen, ergreift man

lieber bie §[ud^t, Iä§t man bie fc^meren Probleme in E)off=

nungslofem 3^i^fPQ^^ ^luf f^f) fetbft beruf)en. STtan fottfe

fic^ befmnen, mas bas tieffte ^utturgemiffen ber ©egenn^art

forbert, roas bas tieffte $erg, bie legte 3""ßi^J^icl)5ßi^ unfres

Qjolfes t>ertangt, unb bann foEte man ficf) aufraffen, ben

(Staat bie ®efellf(f)aft, bas gange öffentliche Ceben für biefen

inneren ^ultur[f)arafter ber ©egentüort gu erobern, ben

©faat unb mas alles mit il)m gufammenl)ängt ben gegen»

tüörtigen ^bealen gu unterroerfen, il)n für biefe ^beale

nugbar gu macl)en unb fo bie ©in^eit bes inneren unb

äußeren Sebens, bie bie Q5ergangenl)eit befa§, mieber l)ergu-

ftcUcn. ©enn nur fo entbinben fuf) alle Gräfte bes QSolfes.

(Statt beffen entfif)lie§t man fuf), lieber nichts gu tun, 3""^"

unb Qlu^en, ©eele unb 2eib bes Q5ol!es gu gerrei^en unb

fo bie gefä5rli(f)e Cage nocf) gu t)erfcl)limmern.

T)a5 'pDlitifcl)e unb Dletigiöfe finb u'id)t Poneinanber gu

trennen. 255enn man ein religiöfes ^beai üerfotgt, fo mu^



man aui^ bie äußere ©eftalfung bes pD[itifd)en, gefettfif)aft»

Iiif)en, trlrfft^afttlc^cn Öebens berarf iPoUen, ba% ba$ erftueBfc

religlöfe ^beat ficf) innerhalb biefcc äußeren £e6ens6ebingungen

befäflgen unb t>erlüir![irf)cn tann. Unb umge!eE)rf: roenn man

ein beftimmfes po[itif(f)eö, foglales "iprogcamm erftrebf, fo mu^

man aui^ bic geiftige 35ilbung unb @r3ief)ung. ben Inneren

SfjaraBter bcc DTtenfc^en beract lüünfc^en, ba^ jle gut @r»

reic^ung biefer äußeren 3'^te fä^ig unb faugOif) lüerben. Unfer

poUfifif)eö £eben hanit wie bas gefamfe 2eben ber ©egen-

Irarf an einem un£)ei[t)ol[en DTtateriaüsmus. ©iefer DTtaferia*

liömuö E)errfif)t nic^t nur, fomeit bie (Soglatbemofrafie rei(f)t

er erftrecff fii.^ lüeif auc^ in bie Dtei^en ber anberen 'Parteien

hinein. „'poUfi! ift eine DTtagenfrage" — mie off tönt einem

biefer ©ag entgegen! 2öie meife bün!en fic^ alle, bie biefen

2(uöfpruc^ tun! Unb boc^, mie feE)r t)erreif)nen fie ficf) E)ier»

mit! 2öie ein QSot! geiftig gebitbet, erlogen ift, mit meieren

reUgiöfen unb fittlitf)en ^^^aJ^^" ^^ lebt, taö beftimmt gu=

legt feine (Erfolge unb 9Tti§erfoIge auf allen ©ebieten, im

politifc^en, mititätifcljen, mirtfc^afttic^en Kampfe, baö ent»

fc^cibet über ©ieg unb D£)nmac^t beö gangen Golfes. Surc^

bie großen öfonomifc^en Umtüälgungen Deranla^t, mar es

natürlich, ba^ bie jüngfte '^e'it bie mirtfc^aftlictjen, materiellen

35ebürfniffe unb Dtote in erfter Cinie gu ftittcn fuc^te, ba^ man

bie aus biefen Ummätgungen f)ßrt)orgegangenen DQfti^ftänbe

gu befeitigen fui^te. 2lber es ift an ber '^eit, ba^ unfer Q5ol!,

bie 'Parteien, bie es öertreten, feine berufenen §üt)rcr auc^

lüieber bie anbere (Seite bes menfcf)liif)en Cebens ins 2Iuge

faffcn. ©ie ©ogialpoliti! foll nic^t üerfc^minben, folt nic^t

Derlaffen merben, aber fie mu§ i^re Grgängung finben in

einer kräftigen, fruct)tbaren, fc^affensfro^en ^ulturpolitif.

©ie ©eetß unferes Q5ol!cs ift in ®efal)r; fie meiß [id) in bem



alfen ^aufc nl(f)t mc^r gurßcf)f gu finben. (Sie SegeE)r£ nac^

neuen Drbnungen, bie it)rem innerften 2Befen 35efreiung

fif)affen, bie fie jlcE) frei enffalten laffen, ba^ 2lu§ereö unb

inneres unferes 35ol!eö fic^ loieber in reinem ©inHang gu»

fammenfinben. ©aö tt)irb unferem gefamfen Q3oIfe eine neue

(5(i)n)ung!raf£ [eiE)en. ^ener fif)roffe 2ßiberfpruif) gn:)ifrf)en

äußerer ©eftatt unb innerem ®eE)a[f in unferem 35ot!e legf

ungäE)tige fütf)fige Gräfte [a^m, bie fc^mä£)tic^ tJerBümmern,

bie E)offnungstoö fiif) in fu^ felbft t)erget)ren. „Ä'utfurpotifiE"

mu^ bie Cofung ber näi^ften 3a^rget)nfe fein, ^ier liegen bie

f(f)merften 2Iufga6en unferer 3^^^- ^^^^ ^^^Q^ Hoffnung ober

QSerberben bes gangen ^^otSes. —
9ti(f)tö !ann bie ^ebeufung bes 9?e[igiöfen, bie '^ad^t

bes DleUgiöfen Harer IeE)ren als ein fl^üc^figer 35Uif auf bie

^arfeit)erE)ältniffe ber ©egenmarf. 255eli^e "parfeien fmb

E)eufe ftar!? 2öeltf)e !önnen fn^ feft auf itire 2(nE)änger

üertaffen? ^Diejenigen, mel(f)e ein reUgiöfes ^i^^ol^ '^^ ^infer=»

grunb ^aben, tas fie fragt unb ftü^f, baö i£)re 2In£)änger

feft an i^re §a^ne feffef. Sitten boran bas 3^"^^^""^' ^^^

QSerfreferin bes fafl)olif(f)en Äulfuribeats. DTtan gi6f fiif)

ber Hoffnung l)in, ba§ ber '^enttumsturm manle. ©iefe

Hoffnung ift gängliif) frügerifcl). Diefer Surm ffeE)£ feft,

meil bas 3^"^'^'^"^ fräftige rcligiöfe 3^^'^'^^ i^n 35unbe

fü^rt. Siefe ^bzaie toerben fii^ nid)t t>on l)eute auf morgen

t?erftü(f)tigen. (Sie merben 6eftel)en bleiben, mie fie bist)er

beftanben £)aben unb föerben fo bem 3^"^^"^ einen uner-

fc^ütferlic£)en 9lücfE)alt geben. Dtic^t anbers ift es mit btn

^onfertatiben. 2luif) biefe l)aben ein Blares, beftimmteö

^utturibeat in il)rem '^Programm, baö fie f(f)ü§en unb bas

i^nen ®efolgfcl)aft unb .^itfe leiE)t. (Ss ift bas ort^obof-

proteftantifc^e Äulturibeal, bas in ber fonferüatiüen Partei
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feinen poIifif(f)en 2(iiöbru(f finbcf. ©iefen Parteien gegen-

über fmb bie übrigen Parteien, bie Dorroiegcnb auf tt)irf-

fc^aftUcf)en, materiellen ^nteve^\en ruE)en, of)nmä(f)fig unb

E)i[f(o0. QSergebOrf) furf)en fie bie fefte ^urg i^rer ©egner

gu erfc^üffern. ©iefc fmb burtf) it)rc religiöfen 9Ttäd)fe mit

(3cf)ii^lt>affen t)erfeE)en, bencn bie anberen 'Parteien nichts

entgegen gu ftellen E)aben. Das DTtaterieHe binbet nic^t.

©as OTtaterielle E)af immer nur trenncnbe ^raft. 2Benn

bie materiellen 3"^^i^^ff^" •" ^^" QSorbergrunb kommen, ift

bie 3ß'^fpt'^^^^""9 '" Heine unb immer Heinere ©ruppen un-

auöbteibüc^. 253a5 bem ©inen nü^t, f(f)abet fofort bem

2(nbern. Die materiellen ^n^^'^^ff^" bitben einen unauflöS'

Ii{f)en Ä'näuet ber unt)erföE)n[id)ften ©egenfä^e. 3i'famrncnfaffen,

organifieren iä^t fic^ eine größere ©ruppe ausfd)[ie^[ic^ burct)

i beeile 3Qftäd)te unb S'^'^^- ^Ttan ertjofft in ber Dteget biefc

binbenbe Ä'raft t>on bem nationalen 55en3u^tfein. 2lber bas

Stationate, tas ©tammeö» unb 9taffengefül)l mirb immer nur

gur .^ebung, gu mirEfamer Äraff gelangen, roenn bie Station

gefä^rbet ift, menn ber35eftanb ober bie ^uiunft ber Station

auf bem ©pielc ftel)t. ©ies ift nur feiten ber ^^all. 233enn

biefer §alt eintritt, fo l)at baö Otationale atterbings eine

rounberbar cinigenbe ^raft, bie mit einem ©c£)lagc a\ie ©egen»

füge t)ermif(f)t, bie ungät)lige miberftreitenbe Gräfte auf ein

3iel l)in fammett. 2lbcr bas 9tationalgefüt)l berDäl)rt fic^

nur in ©tunben ber 9tot. ^m üeben bes 2ltltagö, roenn bie

Stationalität als folc^e nicf)t in §rage !ommt, Derfagt es

naturgemäß. Ungemilbert fteE)en alle gal)[lofen materieüen

2Infprücl)c unb 255ünf(f)e gegeneinanber auf. ©esEjulb muß

eine toeife ^oliti! nacf) bauernben 35inbemitteln fud)en, bie

ftänbig bie Abruft bemä^ren, bie mannigfaltigen ©egenfägc

im Q5ol!e gu überbrücfen. ©iefe binbenbe Ä'raft fönnen nur
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Butfurellc, gelftige. Im engeren (Sinne nur reOgiöfe '^kie

E)aben. ©ine geincinfame religiöfe Überzeugung h)ei§ lüunbcr-

bar über ulle po[ififif)en, gefellfif)aff[iif)en, n)irffii)aff[ic£)en

©egenfäge E)inn)eggut)e[fen. DTtan „t)erftcE)f" einanber, fo

fef)r man aucf) in ben äußeren ßebensbebingungen unb Gebens-

infereffen getrennt ift, meit man im Siefften, im £e§ten fuf)

DerfteEit. ©erabegu DorbilbOif) ift E)ier baö 3ßntrum. T)aö

3entrum bringt es guftanbe, ^nbuftrie unb ßanbmirtfc^aft,

ben älteften 2(bel unb ben mobrrnften Fabrikarbeiter, ^Ofi)

unb D^tiebrig, 2Irm unb 9^eic^ gufammen gu f(f)[iefeen. (gine

ä£)n[icE)e Äraft, menn auc^ nic£)t in DoUem Umfang, bemät)ren

bie ^onferDatiüen. ©c^on jene feltfame dRadt^t, bie ber

2(be[ in ber fonferüatiben 'ipartei ausübt, beutet auf tiefere

religiöfe Übereinftimmungen £)in, bie berartige Q5orretf)te er-

träglitf) matf)en. ©egenüber ber ®efc^[offenE)eit biefer ^at'

teien betraif)te man bie Siberaten. ^et'iplitterunQ unb Q3er=

mirrung an alten Orten, ^ier fpiett eben bas DltaterieHe,

bas 2öirtfc£)aft[itf)e, bas im engeren ©inne ^o[itifd)e bie

erfte 9?olIe. (Ss gibt Bein gemeinfames, geiftiges S'anb, feine

religiöfen ^^^ate- ©esEjalb finb bie liberalen Parteien auct)

fif)on lange nidit meE)r tüaf)rE)aft „populär" gemefen, fie miffen

nic£)t annä£)ernb in ber 2öeife bes 3^ntrums unb fetbft ber

^onferDotiüen ben 3ugang h^^ ©mpfinben, gur ©eele bes

Q5ol!es gu finben. ©ie vermögen bem 35o[Be nitfits gu

„bieten", ©enn materiette ©oben fteE)en niif)t gur QSerfügung.

9tur bas ^teeVie tann eine 2Irt 2Iusg[ei(f) bemirfen unb bie

t>erf(f)iebenen ©tänbe gufammenfüEjren. ©s finb jegt Qjerfuc^e

im ©ange, eine ©inigung ber t)erfc£)iebenen ©plitter ber

liberalen Partei E)erbei3ufüE)ren. Siefe ©inigung mirb nie-

mals gelingen, menn man nicl)t neue übergreifenbe binbenbe

dRäd^^te finbet, bie bie Dor^anbenen unb nit^t gu befeitigenben
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©egenfä^ß mitbern. ©iefe binbenben SQtäc^fc fönnen nur

geiftige, reOgiöfe S\^U fein, ©urc^ bloßes SIbbieren unb

(5iibfrnf)iercn an bcn 'Parteiprogrammen ober 2lnberung in

ber DTtef[)obe fie au53ufüE)ren ober burt^ bcn bto^en 2Öi[[cn

gur (Sin[)cif, burc^ fo Heine fünfte tüirb niemals eine (Sin^

f)eif erobert, ©er Siberatismus fteE)f an einem ©c^eibemegc.

©nfmeber er mirb gang verfallen, er ertebf mit ber Steinen

(5fär£ung, bie er in jüngfter 3^1^ erfa£)ren, ein tegfes 2(uf»

ftatfern üor bem @nbe. Dber er Derjüngf fic^ neu, er ge»

ipinnt friftf)e ©fo^Braff. Siefc fann er aber nur fo geminnen,

ba^ er bie DTtad)f bes 9?e0giöfen begreifen lernt, ba^ er

ipie feine ©egner religiöfe DTtäc^te unb ^beale fic^ bienftbar

macf)f unb fo mit gteiif)en SÖaffen gegen fie Bämpft. Sie

liberalen E)aben t>on je^cr ber Dletigion, ber ^irc^e gegen»

über eine t)Dif)ft gmeibeufige ©tellung eingenommen, E)aben

in retigiöfen fragen ftets eine taue ©£)ara!tcrtofig!eit belriefen.

©ie tieben bie Äirif)e nict)t, aber fie bekämpfen fie auc^ nic^t.

©ie fct)tt)ärmen gang attgemein für „§reit)eit". Ob aber biefe

§reit)eit in ben b9ftet)enben retigiofen Drganifationen üer-

tt)ir!ticE)t ift, ob bie ^irc^en biefem if;ren ^beai entfprec^en

unb je nad)bem gu ert)atten ober gu reformieren ober, n?enn bies

auöfiittstoö, burc^ neue S'itbungen gu erfegen finb, barüber

fc^tüeigen fie fiif) aus. ^otiti! E)at es niemats nur mit att-

gemeinen ©runbfägen, mit fi^önen St)eorien unb frommen

Söünfc^en gu tun. ^n ber 'potiti! t)anbett es fiif) immer

um !on!rete Singe, um befte£)enbe 2^atfact)en, um unmittet»

bare 3"f^önbe, bie man bittigt ober tabelt bie man ert)atten,

ober umgeftatten mitt. 2>ie 2tbret^nung ber @efc^icf)te für

ein fo taueö Q3ert)atten ber tiberaten Parteien, für fo

fif)lt)ere §eE)ter ber @infict)t unb bes ßt)ara!ters mirb nicf)t

auf fid) roarten taffen. ^a, bie @efrf)ict)te ^at bereits it)r
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Urfeil gefproc^cn. Sic Öiberalen !önncn nit^t me^r gurüd,

fiß !önnen bic reUgiöfe Unparfei[ic^!eif, bie SeitnaB)m[ofig-

teit gegenüber ben religiöfen fragen, bie fie bi5E)er als

E)öc^fte Sugenb gepriefen, nicf)f ptögtii^ üericugnen, fönnen

i£)re reÜgiöfe (Smpfinbungslofig!eif niif)f plögOif) in £eiben-

ftfiaft t>ermanbe[n. (5o finb fie rettungslos bem Untergang

gemeint.

©ie ©Dgiatbemofratie fteE)t tatfäif)[it^ fc^roffer gu ben

retigiöfen gragen, befonbers gum ^kd^entum. Qunä(i)^t mci^

bie (3ogia[bemo!ratie iE)ren materiellen, D!onomif(f)en 3'^'^^"

burt^ beren utopifif)ßn ^\)amitet einen religiöfen .^aui^ unb

©cf)immer gu geben, bcr begeifterte Gräfte gu Yoeden öermag,

ber eine 2(rt @rfa§ ftf)£ifft für bie religiöfen ^beale, bie bie

reaktionären Parteien ins §e[b gu fü£)ren E)aben. ©esf)a[b ift

auc^ ber (Srfotg ber ©ogiatbemofratie ein nac^Ejattiger, ftar!er;

besE)a[b rvz\^ fie treue 2(n^änger gu fammetn, bie feft gu iE)r

ftcE)en, auf beren 3ufanimenE)a[t, SatBraft unb Opfermut fie

fic^ üertaffen fann. 2lm f[^[immften fte£)en bie ßiberaten ba,

burc^ energifif)eDTtä(f)te t)on recf)ts unb Un!s bebrängt. 2IIIein

bie @ogia[bemo!ratie gleitet me£)r unb me^r in bas taue

j^aEjrmaffer ber überaten ^oOtü, tras bas S^cUgiöfe betrifft,

t)inüber. ^n it)rem offigietten Parteiprogramm erHärt bic

©ogiatbemofratie: „Dtetigion ift 'priDatfac^e". 2([s "Partei

t)crE)ält fitf) bie ©ogiatbemofratie gegen D^eOgion unb Äirc^c

üöllig inbifferent. 2Iusbrü(f)e ber 2eibenfcf)aft gegen bie

^irif)e aus biefem £ager fegen fiif) in offenen 2Öiberfpruc§

gegen ben oberften ©runbfag ber Partei. Siefer QSiber-

fprutf) mirb auc^ öon ben 2(nt)ängern ber "partei meE)r unb

met)r begriffen. X)esE)a[b werben aud) bie 3Q!taE)nungen im

fogia[bemo!rafifif)en £ager, 9te0gion unb Äirtf)e gang aus

bem (5piet gu [äffen, immer t)äufiger. Sic ©ogiatbemofratic
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E)üfcf ftc^ immer ängftOc^er, gu ben retigiöfcn ^vaQert eine

offene, cnffc^iebenc ©feUung einguneE)men. ©ie finft immer

meE)c gu einer rein maferietlen ^[ciffenparfei E)era6. (5o ift

i[)r 9lü(fgang, iE)r QSerfall unüermeibtic^. 9?e0gion ift alter-

bings in gemiffem ©inne 'ipriDaffa(f)e, mie bic ©ogialbemo-

frafie [eE)rf, t)a bie legte (Sntf(f)eibung über bic reUgiöfen

2Öerte fcf)[ic^Oi:^ immer bei bem (Singetnen Uegt. 2(ber bie

SRetigion, mie alles Ä'utturelle bebarf ber Organifation.

Drganifationen aber fmb niemals me£)r (3a(f)e bes ©ingetnen,

fonbern Don ©ruppen. Unb je E)ü^er ber 2Bert ift, ben bic

betreffenbe Drganifafion ocrtritt, befto umfaffenber unb att»

gemeiner mirb auc^ bic ©ruppc fein, auf h)elcf)e biefe Drga-

nifation fic^ ftügt. ^anbclf es fic^ aber um bie t)öd)ften

2Berfc, bann mu§ bas TSoit in feiner ®efamff)eit ©tettung

gu bicfen 255erten neE)men, mu^ ber (Staat als bie Q5er!örpe»

rung bes gefamfen 35o[!eö 2^räger biefer Drganifationen fein.

3n einem gefunben 23o[fe ift D^eOgion niemals 'Prit)atfad)e,

fonbern immer and) 33o[!5fa(^e. QSoHenbs in Seutfd)[anb

mirb es niemals gelingen, bic Dteligion aus ben l)öcl)ften

2(ngelegenl)eiten bes QSolfes. aus bem (Staat unb ber ^oliti!

l)erausgubrängen. ^eftrebungen, bie l)ierauf abgielen, fmb

Balte 35erecf)nungen, fmb unbeuffcf), finb auslänbifc^c @in-

ftüffe, bic an bem beutf(f)en Q5ol!5if)ara!ter fcl)eifern muffen,

^oliti! ift eine angemanbte Äunft. (Ss t)anbett fir^ bei ber

^oliti! immer um beftimmte Dltenfc^en, an biefie ficf) menbef,

mit benen fie gemiffe S^^^^ erreic£)en h)ill. 2Benn fie bereu

6^^ara!ter oerfennt, mu^ fie erfolglos bleiben. Dber fic öcr-

tüirrt unb ocrbirbt bie 3Q!tenfc^en, bie fie leiten miH, ta fie fie

ni(f)t in iE)rer urfprünglicf)en, nafürlicben ^a[)n entiüiifelt. —
©tar! fmb l)eute in ©eutfd)lanb bie reaftionären "Parteien,

bie über ein religiöfes ^beal oerfügen. Sesl)alb mirb autf)
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ber geiftige T)tud, ber auf Seutfc^tanb taftet, immer mäd^-

tiger. 2Iuc^ polififif) erreichen bie anbeten Parteien nichts

ober fo gut irie niii)ts, ba iE)nen bie ibeeUe Unferftügung

mangelt.

2I[ö unerträglich merbcn bie gegcntoärtigen Q3erE)ä[tniffe

Seutf(f)Ianb5 t>on allen geiftig Dorroärtsftrebenben ©tementen

empfunben, t)on alten, bie [ic^ um eine originale beut[tf)e

Äultur bemühen. 2luf allen ©ebieten bes geiftigen Cebens

fel)en mir ein ©rängen unb Otogen, ein mäct)figeö QSorlüörtö»'

roollen. 2luc^ bie religiöfen ^nf^i"^^^ f'"^' ^^^ gatjlreic^e

^ilbungen, @ingclerfif)einungen unb ©ruppenbilbungcn, be=

tüeifen, gu jungem £eben ermat^t. 2lber alt biefe Gräfte

fet)en fii^ üöttig Dertaffen, führen einen l)offnungölofcn ^ampf,

ireil fie in ben politifd^en DQftäi^ten feinen 9?üift)alt l)aben.

'Deshalb muffen Kultur unb ^olitiB fic^ lüieber einanbcr

näl)ern, fid^ gu einer Äulturpotitif üerbinben, bie gleiif)-

geitig ber erlaE)menben 'ipotitilf neue Gräfte gibt unb anberer*

feitö ber Kultur, bie l)eute, t>on ben politifc^en Parteien aus

2fngft t)or ber Äircf)e »erraten, tjitftos baftel^t, ben nötigen

©c^ug »erteilt.

©er DTtittetpun!t alter Kultur ift bie Dletigion. ^\i taö

religiöfe ©emiffen befreit, fo breiten ungel)cmmt aucf) alte

anbern geiftigen 3Q!täif)te ficf) 35al)n, .S'unft, 2öiffenfcf)aft,

Q5olföergic£)ung unb aEeö, maö nur bas innere £eben auf

eine l)ö^ere ©tufe t)ebt. ©ie Dorneljmfte 2tufgabe ber @e=

genmart mu^ bemnat^ fein, bem gegenwärtigen religiöfen

©mpfinben bes beutfc^en QSolfes bie gemäßen formen gu

fc^affen. T)aB ift bie bringenbfte 2tufgabe ber Kultur, meit

l)ierauö alles anbere fliegt, ©as ift auif) bie mic^tigfte 2tufgabe

ber ^otitü, meit bas innerlich in feinem ©emiffen befreite 35olE
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ftäuBcr, [ciftungsfä^iger für alle pra!fiftf)en 2{ufga6en tüirb.

Q5on einem ge!nerf)fefen Q3o[! ift niematö ©ro^eö gu ^offen.

DTtan lernt feine ^cbürfnlffe immer nur aus feinem

©egenfage fennen. ©ie l)errfcl)enbe Drganifafion für bns

rellgiöfe £eben ift notf) immer bic ^itd^e. 'Die entftf)eibenbe

§ragc ipirb alfo lauten: tt)le fic^ bas beutfc^e QSolf, ber

&taat bic Parteien gur ^irc^e ftetten.

2öaö ift ber (SE)ara!ter ber Äirc^e? ©er 6^l)araf ter ber

Unfel)lbarBeit, ber ©laube an unbcbingte 2S5al)r§elt;

bie 2(ufrlc^tung einer aSfoluten 2(utorität. 35ei bem

^atl)oligiömuö liegt tas iiar am Xage. ©er ^atl)Dliglömus

ift DöUig el)rtic^, er gefte^t fein 225efen unummunben ein. 2l6er

auc^ ber ortE)obofe ^roteftantismus mirb noi^ gang Don bem

©ogma ber UnfeE)l6arEeit 6eE)errfc^t. 06 man an bic Un=

feE)lbar!elt beö 'papftes ober bic Unfe^lbar!eit bzö ©ogmas,

ber ^ibel, einzelner DTtänner, Don benen bie 95lbet ergäE)lt, ober

einzelner ©cbanfen biefer DQftänner glaubt, bas mac^t feinen

mefentliif)en Unterfc^ieb. §ier liegen nur Unterf(f)lebe bes

©rabeö Dor. ©ie ©emiffen finb für immer ge!nec^tet, menn

irgenb ein 2lbfolute5, ein Unantaftbares als oberftes ©efegauf»

geri(f)tet mirb. 2öelc^er 2trt blefeö Unfel)lbare ift, ob es in

feinem 2öefen l)öl)er ober geringer, üorne^mer ober plumper

Ift, bas !ann bie bogmatifc^en ©ebilbe in iE)rer äußeren ©r=

f(f)einung ftar! Deränbern, bas fann biefe Drganlfationen

abfto§enber ober angieljenber erfc^einen laffen. hierauf bc»

rul)t ber Unterfc^ieb gmifc^en Äatliollgismus unb ^roteftan»

tismus. ©s ift ein Unterfif)ieb ber §orm, ber äußeren ©r-

fi^einung, ber 35erfaffung. ©as 2Öefen aber ift bas gleiche:

bie ©ebunbenl)eit, ber ©laube an eine unfehlbare 2Öal)r^eit,

ber fiel) alle gu unterwerfen ^aben, bas Sogma, bie ©e-

tt)iffensEned)tung. 2lber felbft bie liberale 2^t)eologie xvi\i
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tiefe bogmatifif)e QSerfaffung bec Ä'irc^e, bie im tiefften 235efen

unbeuffif) ift unb unfer beren ^odi) bie ^ulfur unb "poIitiE

bcr ©egenmacf leibet, biefe 25eufaffung roill bie liberale X£)cd-

logie ni(f)f gcunbfäglic^ änbern. ©ic ift eben fo E)n[b unb

Dertt)afrf)en irie bcr politifc^e fiiberaüsmus. 2(u[f) bie liberale

2£)eolDgie miH ni(f)t völlige £el)rfreil)eit, bie bod^ allein

bas unabhängige ©emiffen befriebigen Bann, in ber Ä'ircl)c ge-

li)äl)ren. 2luif) fie rollt nur eine begrenzte QSa^r^eit ber-

fünbcn laffen, auc^ fie nur miH bie rcligiöfe 35ilbung unb

(£rgie£)ung auf ^ebingungen, unter 35orbel)alt, unter (Sin-

fct)rän!ung geleitet miffen. ©ie liberale Sl)eologie mitl [f)rift-

litf)e St)eologie bleiben, roitC ber djriftlit^en Ä'irif)e bienen,

tt)ilt d)riftlic^e Dteligion t>er!ünben. Samit fc^lie^t fie un«

enbliii) Diel 2lnbereö aus. ©amit rid)tet fie fefte ©c^ranEen

auf, fie rüift bie ©i^ran!en nur nocf) tveitev l)inaus als ber

ältere ^roteftantismuö, aber bie ©c^ranEe, ber ©laube an bie

Unfet)lbar!eit, tas ©ogma bleibt, ©amit n^irb bas ©emiffen

üergemaltigt, bie üöttige £eE)rfreil)eit n?irb niif)t buri^gefül)rt.

3n ^ürge brei S'eifpiele. „(St)riftlic^e" O^etigion mitt auä) bie

liberale Sl)eologie vertreten. 2öas gum „2S5efcn" bes ß^riften-

tums gel)Drt, ift fc£)lüer gu fügen. 2lbcr brei ©laubensfäge,

brei Überzeugungen tt)irb man bem ©t)riftentum niemals

rauben können, ol)ne bas ©l^riftentum felber aufgu^eben.

©ins ift ber ©laube an ben perfönlic^en ober unperfönlic^en

©Ott, obmo£)l bas legtere ftf)on Äegerei gegen bas urfprüng-

lic^e ©l)riftentum ift. ©s ift aber ein fc^mereö Q5orurteil,

eine t)erl)ängnist)olle ©infcitigfeit, menn man meint, tiefe reli-

giöfe 3nftin!te, mä[f)tige rcligiöfe 2lntriebe feien nur aus bem

©lauben an irgcnb eine 2lrt ©Ott gu fct)öpfen. 'Das ©egen-

feil bemeift nidb,t nur ber 33ubbt)ismus, bcroeifen autf) bie

brei bebeutenbften ^£)ilofopl)en bes legten ^a^^v^unbetts.
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©if)opcnE)aucr, ^arfmann, 9tie§fcf)e, bic alte brei im ©inne

bßs ©[)riftenfum5 2(f^ßiften roaren, benen man aber tiefe reti-

giöfe ®efüE)[e, gro^e retigiöfe Ä'raft niif)f a6fpretf)en !ann.

©er perfön[id)e ober unperfön[icf)C ©off ift eben nur eine

2tu5beufung beö reOgiöfen Stöffetö. Dtetigion ift aües,

toas bas menfif)ti(f)e ©cmiit t>on ben legten fingen

fagt. ©est^alb hzteutet es eine 35efi^rän!ung ber 2ÖaE)rE)eit,

einen 2ÖaE)rE)eitö- unb ©eh)iffenö3lpang, menn bie religiöfe

£e£)re unb (Sr3ief)ung nur auf ben ©ottesgtauben, mie bie

liberale S£)cologie bocf) milt, gegrünbet merben foU. ©amit

ftef)t ein Sogma ba, fo feft unb unüerrücfbar mie jebes fatEjo»

lifc^e ©ogma, t)iel[eict)t meniger abfurb, meniger augenfällig

tüie anbere ©ogmen, aber ein ©ogma. (Sin gmeites ift ber

®(aube an irgenb eine 2Irt Unfterbtic^Beit. ©er ©taube an

bie ©iüig!eit bes 3QItenfc£)en mirb fiif) t>om (S^riftentum nie»

mals trennen laffen. ^\t biefer ©taube aber unertä^Iict) gur

fitttic^en unb retigiofen S>itbung bes DItenfct)en? Tonnen

ni(f)t gemattige fitttiif)e Gräfte aus bem ©tauben an bie ©nb =

ticf)Ecit beö 3Qftenf(f)en gewonnen merben? ^^i es nic^t

tt)ieber eine gemattfame 35efc^ränfung, menn man einen ber»

artigen ©tauben, mag er ficf) in noif) fo btaffe formen fteiben,

gum ©efeg ert)ebt? ©o mirb mieber Q5ietes ausgeftf)toffen.

Sic ße^r», bie ©emiffensfreitieit ift niif)t gemat^rt. ©as
©ogma bteibt. Unb nun ats brittes bas Siebenten bfte, bas

©ntf(f)eibenbc. 2Öenn bie 2(nt)änger bes St)riftentum5 bas

6E)riftentum t)eute in atten feinen 2(nfc^auungen gerftie^en

fef)en, menn iE)nen attes t)om (S^t)riftentum, aud^ bas geft-

gegtaubtefte unter ben ipänben gerget)t, bann retten fic fic^

auf einen ^ets, bie "perfon ^e\ü. hiermit gtauben fie bas

unbebingt ^inbenbe, ben ungerftörbaren DItittelpunft i^res

©taubens gu t)aben, ber bas ©t)i^iftentum Dor bem 3ß^f°^
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6elt)aE)cen werbe. XzÜQ^t\\(i)^ Hoffnung! ©ie S'rifü, bie bas

gange (S;E)riftenfum unferrDÜ£)If l)at tann auif) Dor beu ^erfon

3efu niif)f ^ait maifjen. Sa§ S^f^^ ^1"^ gefc^i(f)ftic£)e Dtatur

mit aEen ^efc^ränBungen bes gefc^iif)tli(f)en £ebens ift gibt

bie liberale XE)eo[ogie gu, bas E)af fic felbft erroiefen. Samit

fällf aber aucE) bie unbebingfe ©üttigEeit, bie ©ingigEeif 3>^f"'

bie bie liberale XE)eotogie feftl^alfen milt, baE)in. ©ann ift

er nitf)t ber @rgiet)er, fonbern ein (Srgief)er, bann ift bie

S^efc£)rän!ung auf feine ^erfon, feine ^been ober einige feiner

^been ein übcL bann ift fie feine Befreiung, fonbern eine

35inbung ber Dltenfd^en. 2(ui^ bie E)öc^fte ©rfcfjeinung ber

©eft^ic^te !ann niif)t als ein emiges ©cfeg auf ber DTtenfi^-

l^cit [aften. 2Iuö bem ©tauben an bie @ingig!eit Unbebingt-

l^eit, Unfe^tbarfeit ^^f" if^ ^^ft ber ©taube an bie Un-

fet)tbar!eit alter ©ogmen, ber gangen ^nftitution

ber ^ir[f)e, bes "ipapftes geft)aif)fen. 2öir merben bie

Unfet)tbarfeit bes ^apftes ni(f)t tos tüerben, fo tange iDir

an bie unfet)tbare ©ingig!eit 3^f" glauben. 3Ttit bicfem

©tauben ift bie liberale Xl)eologie miber 2S5iffen unb 2öitten

noct) immer ber 35or!ämpfer dioms, eine ©i^ugtruppe bes

'iPapftes. ©iefer ©taube gibt bem ^apfttum unb altem, mos

an bem ^apfttum t)ängt, bie immer neue 9te(f)tfertigung, bie

ftets übergeugenbe Ä'raft unb ©tüge. :

Oeltfam ift bie (Stellung ber ©egenroart gu 3^f"ö ^on f

Dtagarett), bie fitf) am beften burcf) ein 35eifpiel t)erbeutticl)en

tä^t. 21m 2tusgang bes DTtittetalters ging burc^ gang Europa,

fomeit nur europäifc^e 35ilbung reid£)te, eine eingige Cofung:

los Don 2lriftotetesI 2triftoteles mar im DItittetatfer bie

unbebingte, unfel)tbare miffenfct)afttic^e 2tutorität gemefcn.

2S5as bas 5ir(f)tic£)e ©ogma für bie retigiofe unb fittli(f)e ©r»

Kenntnis mar, bie unbegmeifetbare fiofung aller Slätfel, bas
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iDac 2(nftofe[eö füc [ebe nnfürtid)C, lue[fOif)e Grfennfniö.

2Boüfe man efmas luiffen, ftanb man üoc irgenb einem diäU

fe[, bann forfd^te man nid^f nad^, bann unterfuc^fe man

nic^f, bann fc^tug man ben 2Iriffote[eö auf, unb ficf)e, man

f)atte — bie 2BaE)r£)cif. hiergegen Säumte flc^ gegen 2Iuö-

gang bes DQftiffetatters bas ©elbftbemu^tfein bes europäifi^en

©elftes auf; bieö (Srmac^en bes ©elbftbemu^tfeinö mar bie

©eburtsftunbe ber neuen 3^1^« ®o erfi^oU t)on allen ©eiten,

aus ben üerfc^iebenften Sagern E)erauö bie eine Cofung: Um
jcben '^reis bie 2(utorität bes 2(riftotcteö fort, mir merben

niemals fetbftänbige 3Qftenfif)en, menn mir niif)t 2{riftote[es

enttroncn! 2öolItc jene 3^1^ 2(riftoteIes bie p£)i[ofopl)ifc^e

35ebeutung abftreiten, moltte fie be^meifetn, ba^ er ein großer,

üielteic^t ber größte Senfer gemefen? Unb bocf) mu§te fie

ben Ä'ampf gegen i^n füE)ren. 2(us biefer @rE)ebung gegen

bie 2(utorität bes 2Iriftotetes ift bie gefamte neuere 2Biffen«-

ft^aft mit iE)ren unerE)örten SriumpE)en gema[f)fen.

Dtic^t anbers fteE)t bie ©egenmart gu ^efus üon

Stagaretf), nur ba^ es ifu^ l^ier nic^t um bie 2öiffenfif)aft,

um me^r ober meniger mertüolte ©rfenntniffc, bie auf ber

Dberftäc^c bes Sebens liegen, fonbern um bas tieffte,

bcbeutfamfte f)anbc[t, um bas Dteligiöfe unb ©itt[iif)e.

Desf)a[b heht aud) unfere 3ßi^ '" iE)ren ©runbfeftcn;

eine Ummertung aller 2Bcrte ift angefügt. 2öenn bie heutige

DTtenfc^E)eit fic^ nac^ reOgiöfer unb fittli(f)er Befreiung fe£)nt,

menn fie auc^ E)ier fetbft fif)auen, fetbft urteilen, felbft

E)anbeln miH unb fo notmenbig in eine ^ampffteUung gegen

^efus gebrängt mirb, milt fie bann bie retigiöfe Äraft, ben

fittOc^en ©ruft, bie perfönUc^e ©rö^c ^^f" bcftreiten? D
nein, ©ic milt nur bie unbebingte, bie angcbliif) unfe£)[barc

2(utorität 3efu begmeifetn. Unb mu^ bies nic^t bie DTtenftf)-
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E)cit, mcnn fie jcmatö ftffOc^c §rcit)cit milt? ©inen DTtcnfc^cn

E)af man ^um ©otfe gemacht! ©inen großen 3Qftenfc^en,

mir geben es gu. 2I5ec barf aui^ ber größte 3Qftenfd^

gum ©oft erl)Dben merben? ^f^ baö — Dteligion, £)öif)fte

DteOgion? 3f^ ^Q^ "it^^ Q5ernit^tung atter D^eOgion? ©er

er3ieE)Iid^e ©cgen, ber Don einer großen ^erfönlid^feit

ausftrömt, roirb fofort in ben ärgften ^iudc) DcriDanbctt,

tDcnn biefe ^erfönIidE)feif gu einem unfeE)[6arcn, ftarren ®e-

feg gemotzt mirb, tas bie 3Q[tenfif)en Imd^tet. ^ebet gro^e

OTtann ivktt IäE)menb, trenn iE)m feine Umgebung aus

(3d^mäcf)e erliegt. 2Iuc^ im ©eiftigen, aut^ im ^teligiöfcn,

mie im ^o[itiftf)en, barf man fidE) niemals beugen, nid^t un»

bcbingt beugen, ni(f)t miltentos beugen. Siefe feetifd^e Des-

potie, aud£) menn fie fit^ auf ben ©rösten grünbet, ift weit

gefäE)rIidE)cr, mcit gerftörenber als bie fraffefte ftaattid^e

Despotie. Diefc tritt offen auf, bie feeUfcf)e Despotie

fc^Iingt leife ©d£)[ingen, unmerBbar mei^ fie bas ©elbft gu

gerbrütfen. ©ie mu^ es, meil bie (5c^h)ä(f)e ber 3Ttenfd^en

iE)r nid^t lüiberftel^t. ^t\u5 ift an biefer unEieitüotlen ©nt»

mid^tung mol^l nic^t o^ne perfönUtf)e (5dE)u[b geroefen. 255as

er aud^ öon fitf) geglaubt l^at, er fal^ in fit^ ein 235unber —
er mar ein SBunber — aber er fat) in fitf) ein unbegreifliches,

ein legtes 255unber, bas über altem ^rbifi^en fif)lt)ebt. Das

burfte bie 9Ttenfd£)^eit nid^t glauben. Damit erlag fie if)m.

Damit bemies fie ilire ©[^tüäi^e, für bie 3al^rt)unberte, Satir*

taufen be bü^en mußten, „^d^ bin bie 235al)rt)eit" fo lie§

man i^n fagen. 2lber Bein (5terblid£)er barf fugen: „id6 bin

bie 2S5al)rl)eit". Damit fc^lägt man bie DHcnfc^Ejeit tot. 2öie

erlöfenb mir!t gegenüber folcf)em 2S3orte, bas menf(f)lit^ ecf)te,

tüa^rc 2Bort bes 2(tl)eners (5o£rates, bes großen ©egen»

pols gu 3ißf": »3«^ ^ßjfe' ^^^6 >c^ nichts mei^!"
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Otac^ fifflic^er §rci^cit tci^gt bcc STtcnfif) ber ©cgen-

marf. ©iefer 2S5itte guc freien 2Bertung mu^fc ecirac^en.

@c [eitef eine neue ©poi^e ein. @c mirb fid^ bor Beiner

@rö§e beugen. (Sr mirb fie anerkennen, bemunbern, alle bie

©roßen ber 35ergangenE)eit unb ben ©rotten, ^e^us üon

Stagaretl^. 2(ber er ipirb niif)t fein eignes 9tccE)f verleugnen,

©er D[ltenfc^ ber ^ülnnft fteE)f ba, §err feiner felbft §err

feines QSiUens, feiner 2öünfd^e unb 3'ßl^ß- ^^ h^^ fiß "i^^^

nur empfangen, gelernt, i^m mürben bie 'iPfabe nic^f ge»

tüiefen. @r l)at fie felbft gefunben, unb bes^alb manbetf er

auf il^nen mit feftcn (Schritten.

Unb menn er nad) langem (Suchen unb ^^rren gurüifBeirrt gu

muntrer alten, [angbefannten 255aE)r^eit unb menn er ficf) ^u

feinem eigenen ©tauncn auf benfetben 2Öegcn, bie bie alten

£eE)rer ber 2©ei5!£)eit miefen, mieberfinbet, — fein ^^^ren unb

(5u(f)en, fein §inben mar nic^t umfonft. (So ift tas 2([te unb

bo(^ nid^t taö 2(tte; es ift befannt unb boif) fo neu. @ö ift eine

alte ©rfa^rung, in ftetem Kreislauf feE)ren in ber 9Ttenfd)enge-

fcf)ii^te immer bie gleichen 2öaE)rE)eiten micber. (Sin ©runbbe-

ftanb bes emig 9Ttenfc^üdE)cn lebt in bem 3QItenfc^en, gu bem er

cmig mieber6eE)rt, baö er immer neu entbecft. Unb botfi mu^

biefes (5u(f)en, bies immer 9teuentbec£en ber DItenfdE) uner-

mübliif) unb unüerbroffen üh^n. ©enn bie emige 2öaE)rE)eit

ftraE)lt i^m immer in neuem 2ic^t. @rft menn er fie felbft ge»

funben, liebt er fte gang, E)at er fie gang, bann erft be£)crrf(^t,

burc£)bringt, burt^märmt fie fein ßeben. 2öaö liebt man an

Dltenfc^en? ©ocE) nic^t, ba^ fie SQTcnfc^en finb, ba^ fie baö

allgemein 9Ttenfc^[iif)e, jenes emig 2Bieber!cE)renbe am DTten-

fc^en l^aben, bie menfc^lii^c ©cftatt, bas menfc^Oc^e 2(ntU§

unb mas ats foti^es je bem DTtenfc^en eigen ift, fonbern man

liebt ben b eft i m m t cn Dltenft^en, ba^ bas altgemein DTtenfc^Uc^e
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fic^ gcrabe in tiefem S^ilbe seigf, ba^ es gerate tiefe 6e-

ftimmfe Qluspcägung unt Färbung E)at jenen unnacf)aE)m-

lic^en Steig, bcn nur ta5 ^erföntid^e ^af. @tpig ift tie Dtafur

unt einmalig. 2I6er nur menn fie in tie einmalige §orm

eingegangen ift tann nur lebt fie maE)rt)aft, tann iodt, reigt,

entgüntet fie. ©o auc^ mit ter emigen 2öa^rE)eif» 2I[fe

©ic^fer E)aben tiefetben freuten unt Seiten befungen, tie

uns belegen. Unt toc^ Eönnen mir mit ten alten intifif)en

unt grieif)ifd^en ©efängen uns nitf)f begnügen. 233ir motten

tai5 ©i^öne in unferer (Spra(f)e, tas (Smig=@ct)Dne mit ten

ßauten unferes ^ergcnö. 9ti(f)t anters im Dtetigiöfen unt

©itttitf)en. 9ti[f)t tas attgemein 3[rtenfc^ti(f)e, tas emig

2öieterEe^rente ift tas 2öertDotte, Zeitige, fontern tas

©inmatige, tas Unnad^a^mtii^e, tas Unmieterbringtii^e:

tas ©mige, eingefteitet in tas Unmittetbare, ©egenmärtige.

^n 2öat)rt)eit ift t)on ter Q3ergangent)eit nichts gu lernen.

@s ift t)on ter Q3ergangent)eit attes gu lernen, unt es ift

Don it)r nid^ts gu lernen. Sie Q5ergangent)eit mu§ uns gu

immer neuen 2öietert)otungen treiben, ©a^ fie uns tagu

treibt, ta^ fie uns 2tufgaben ftettt, tas taufen mir iE)r. 2öie

mir aber tiefe töfen, unfere eigenen Säten !önnen nur aus

uns felber geboren merten. Unt mct)e uns, menn mir nii^t

ebenbürtige Säten ter Q5ergangent)eit angureit)en miffen; tann

fint mir tot.

3c^ giet)C meinen Ot^tu^: auct) tie neuere St)eotogie,

tie fic^ tie tiberate nennt, fct)tägt tas retigiofe (Streben

turc^ 35efct)ränBung auf beftimmte ©taubensfä^e, turd^ ten

einfeitigen 2(nfct)tu& an ^z\u5, turc^ 2tufrec^tert)attung feiner

unbetingten gü^rer- unt ^errfct)erftettung in e^effß^^n- ^a-

mit aber gefc^iet)t tem Unabl^ängig!eitsbetürfnis unferes ®e-

miffens ni[f)f fein 9tec^t. Unt fo ift über tie ^irc^e, auc^
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bic Obcrnte, bec (5fab ge6roif)en. ^elnc S'ircfje gelüä^cf

lüicHi(f)c 5reiE)elt, !ann fie gemä^ren. Älrc^e unb Sog»

ma fmb ungcrfrenntid^. Ob es biete ober roenige ©ogmen
finb, mad^f hinen Unferfi^ieb. 5)a§ bie 2(ngefte!IIfen ber

^ird^c ble Unfrcl£)eif bec ÄirdEje nid^t empfinbcn, ba«?

eriredft il^nen ben ©cfjein, als l^errfd)e in ber Äird£)e §reiE)eif.

(Sie lüiffen nic^t gu untcrfc^eiben gmifi^en perfönlid^cc unb

fad^IidE)er §cciE)eif. 2Bei[ fie mit bem ©tauben ber Ä'ircEje

übereinftimmen, meit fie flif) in ber ^irc^e niif)f bebrängf,

gegmungen füt)ten, besf^atb merben fie üerteifet Don ^rei^eit

in ber ^irii)e gu fpred^en. ©emätjrt aber bie ^irc^e fad^»

tiif)e {^cei^eit, ba^ jeber anbere mit anberen 2lnfc^auungen

fic^ ebenfo ungel^emmt in ber ^iri^e beilegen bürffe? DTtif

benfetben ©rünben fpred^en aui^ bie ^aftjotifen, ja ber ge»

gefc^roorenfte ^^f"'^ t>on §reit)eif; meit it)r ©taube mit bem

©tauben ber ÄirdE)e fn^ bed!t, bes^atb fott §reiE)eit in ber

Äirt^e ^errfcf)en. über ben ©rab biefer (Sinfid^f lüei^ fict)

aui^ bie tiberate Sf)eotogie nid£)t gu ert)eben. ©ie tä^f einen

bogmafifc^en ®ef)att in ber Äirc^e beftet)en, bes^atb fann fie

niif)t bie 9tettung ber 3^'^ bebeufen. ©es^atb muffen rvit

neue Drganifationen fd^affen.

^d) ftette meine ©egenforberung: atterbings ift retigiöfe,

fifftic^e ©rgie^ung bes QSotfeö nötig, ^ott' im meifeften

©inne berftanben, ©etet)rt unb Ungetel^rf, .^oc^ unb 9tiebrig,

2(rm unb 9ieii^. 2tber biefe retigiöfe ^itbung unb

(Srgief)ung mu^ in ^utunft auf bem 35oben Döttigcr

©ett)iffensfreif)eif tt)act)fen. ©er ^nbiDibuatismuö, ber

in ber Dteformafion guerft fic^ ^a^n gebrochen unb feine

erften 5rücf)te trieb, mu^ gu neuen 35itbungen brängen, mu§

gu noc^ füt)nerer ©eftatt gefteigerf ir»erben. ©er ^rofeftan-

tiömuö mu^ ftc^ fetber überbieten. 2Bir fmb noc^ immer
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^rofeftanfen, ja mir fmb bie ci^fen ^rofeftanten, ba mir bic

®eii)ifl"en5[tf)ran!en erft gang gcrtrümmeun, ta wir auc^ bIc

legten, jartefccn Neffen fptcngen. Senn bie garteften Ä'cften,

bic unfüt)I5acften finb bie allecgen^alfigften. ©iefe unmerf-

baren, unfic^fBaren Ä'effen laften auf bem religiöfen ©emiffen

ber ©egenmarf. 2Iuc^ bie libeuatften ®eiftUif)en fteE)en unter

iE)rem 35anne, ja fie motten fie immer fefter fc^lingen.

3tf) behaupte, religiöfc 35ilbung unb ©rgieE)ung mu§ in

3u!unft oEjnc jeben, aucf) ben unfif)einbarften, ![einften bog-

matifc^en ®e\)ait ol^ne \ebe S'eft^ränfung ber ©emiffcn, ber

2eE)renben unb 2crnenbcn Don einer 3"f^i^"^'on geleitet mcr-

ben, meiere nid^t nur Döttige ^cn!=, fonbern auc§ Döttige

2cE)rfrei^eit gu i^rem oberften ©efeg erE)ebt. ^d) forbere

be&\^alb eine nationale Q5ol!5a!abemie, mel(f)c im

©egcnfag gum bogmatif(f)cn ©l)arafter ber ^irc^e,

jeber Äir(f)e, ben üon ih)V beauftragten 35ol!sergiel)ern

»olle £el)r» unb ©emiffenöfreil)eit o^ne ©infcl)rän'»

fung gemährt, ©s ift unmürbig, bem beutfc^en ^olEe

eine anbere religiöfe Drganifation anzubieten ober aufgubrän-

gen, bie nic^t auf biefem 35oben üöttiger fie^r» unb ©emiffens-

freit)eit ru^t. Se6l)alb ergreifen bie 9Ttenfcf)en t)or ber Äirc^e

bie i5^uc^t, bes^aib ift i^nen bie ^ircl)e ein unüerftänblic^es,

abfto^enbes ©ebilbc gcmorben, meil fie nur ©in es lel)rt.

9ticl)t megen ber ©ebanEen, bie in ben Äirc^en vorgetragen

merben unb bie bie 3Qftenfcl)ßn läutern unb ergiel)en fotten,

nicf)t megen biefer ©eban!en als foli^er, \)at bie Ä'irtf)e i^r

2(nfel)en verloren, ©enn in bem ©ebanfenfi^ag ber Ä'irc^e

ftet)t neben (3if)le(f)tem unb §alf(f)em auc^ ©utes. 2lber ba^

nur ©in es geletjrt merben mu§, ba^ l)ier bie 2öal)r£)eit

öerförpert, üermirflic^t fein fott, biefen 2lnfpru(f) Derftet)t ber

heutige Dltenfif) ni(f)t mel)r. 2Bie aus ©rabes!ältc, mie auö
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miftßIaIferUtf)cn ©ruften, we\)t cß iE)m aus bcr ^irc^e ent-

gegen. @r fpürt immer noc^ ben ®erud^ ber ^e^crgerlc^te.

^ier [ä§t fid^ nit^t frei atmen. 2öaö ift (Sr3ieE)ung? „55e-

fc^rung" nannte man einft @rgie£)ung, menn es gelungen

mar, einen OQftenfc^en in einen beftimmten ©lauben, 6e-

ftimmte Hoffnungen unb ©trebungen Ejineingugmängen. hier-

gegen empört fic^ ber f)eutigc DTtenfc^. 9^icf)t be!e£)ren ift

©rgiel^en, anregen ift (SrgieE)en, ba^ man bem 3Qftenfif)en

nur einen Icifen 2(nfto^ gibt, ba% man iE)m irgenb etwas ent-

£)üllt, iE)m eine Qlusfu^t öffnet, i^m einen (Sc^teicr abgebt,

ber il^m bieß ober jenes Derbecffe. @r folt me^r, er foU

freier feE)cn. 2(ber mas er mit bem ®eftf)auten beginnt, rvas

er auffuc^t unb meibet, mas er ficf) aneignet, wie er's fic^

aneignet, bas bleibt feine eigene Xat bas mu^ fein eigenes

©cmiffen entfi^eiben. ©rgiel^ung, ^ü^rung ber 3Qftenf(f)en mu§

in 3"^"nf^ f^'^^ t>ie[ garter kommen, feE)r biet ftiller mirfen.

2(ber irgenb etmas, mirb man fragen, mu^ boc^ an

biefen Ie£)rfreien 2(!abemien gur @r3ief)ung bes 23oI!es geteert

mctben. 255ir E)aben immer t>on religiöfen ^^ßalß" gefproc^en.

©ie Äirc^en ^abcn ni(f)t nur ein 3i^^qI^ ^^^ §orm, eben i^rc

Äir(f)e, beren ^erfaffung unb ©itten, fonbern einen ^n^ait ben

c^riftlic^en ©tauben. Unb finb nic^t jene [e£)rfreien 2(fabemien,

menn fie fic^ Beinen ^n\)ait geben, auf niif)ts gebaut? ©iefen

@inrt)anb Bann nur üöUigcr Unt>erftanb er£)eben. ©ies ge-

rabe ift unfere §orberung, ba^ ber ^n\)alt bes gu 2eE)-

renben nic£)t im üoraus feftgelcgt, beftimmt merbe.

'Das £)ie§e ein ©ogma aufftetten. ©ann mären mir bei ber

QSerfaffung bcr Äirc^e mieber angelangt. Sie QSJelt ift reii^

an ©ebanfen, reic^ an 2öerten, an er3ieE)erifc^en Gräften; fo

mannigfaltig bic DTtenfc^en finb, fo fe^r bem (Sinen bies,

bem 2(nbern jenes nü^t, fo rciif) unb bunt mu§ auc^ bie
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255ctt ber ®ßban!en fein, bie in jenen ^itbungsinftifufen gu

2öorfe kommen, ©as (S£)nftenfum E)af burd^ ben gang un-

berechtigten ©fauSen an feine ©ingigBeit, feine UnfeE)[bar!eit

unenblii^ t>ie[ anbre @eban!en getötet, Diel ©i^äge ber

orten fc^£)eit t)erfif)üttet. 2öelc^e güüe bon 2öeiöE)eit Oegt

nic^t in ber 2Inti!e »ergraben! ©täubt man, biefc ^md^te

einer reifen unb reichen Ä'ultuc feien gur praBtifc^en @rgief)ung

ber 9Ttenf(^en meniger geeignet als bie ®eban!en bes ßE)riften=

tums? T)a5 (S£)riftentum hiat bas gföar immer beE)auptet.

2(ber man folt es nic^t glauben. DTtan macf)t fic^ Dor ber

3u!unft gum ©efpött mit foli^em ©tauben. Unb öollenbs

alles, was nad) bem (Ef)riftentum fam, ber unüberfel)bare

Dleic^tum Don 2ÖeiöE)eitögeban!en bei allen !Diif)tern unb

S)en!ern. DTtan ben!e nur an ©oetl)e, ja nur an feine ©prüc^e!

@ö ift fel)r !ül)n, fel)r falfc^ Don bem 6^E)riftentum, alle ©e-

banfen ber 2öeifen unb Siebter, bie feit ben 3^'^^" ^^^

Gl)riftentum6 lebten, fic^ felber gugurec^nen. ©eiüi§ roaren

biefe DQftänner nic^t ol)ne ©influ§ unb 2lbl)ängig!eit Dom

(S^l)riftentum. 2lber n^ie ber ©c^üler nidE)t ber DTteifter,

fonbern etwas S^eues, ©elbftänbiges, ja oft mel)r als ber

DTteifter ift, fo l)at bie europäif[f)e ©ebanBenmelt bie i^rift'

li(f)e ©ebanfentüelt unenbOcf) übermac^fen, übern:)urf)ert. 2lber

all biefe ©cl)ä§e bleiben für bas praEtifc^e £eben unbenügt.

Dtur bie wenigen Oberen fennen fic. 2lbcr aud^ biefcn ift es

meift nur ein äußeres kennen, ein ©enie^en, ni(f)t ein ©r-

leben unb ^ett)äl)ren. 2luf bie DQftaffe bes QjolBes ftrömt

nic£)ts über. QSor allem aber bie lel)rfreien 23ol!sa!abemien,

bie burc^ Beine bogmatiftf)en ^effeln gehemmt fmb, follen bie

(Stätten merben für ben merbenben Dteic^tum ber S^^unft-

DTic^t nur ^erfDnticl)feiten rufen Drganifationen l)erDor, fonbern

Drganifationen rufen auc^ DQTenfc^en l)erDor, fie ftellen 2luf-
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gaben, fie meifen S'^^^^- ^^ lotfen fie DTtcnfc^en ^erbci, bie

bicfc 3'ßl^^ '^''^^ i^'ß i[;rcn ernennen unb auif) erfüllen. Sie

2öa[)rE)eif brii^t, tüic tt)iu fagfen, fic^ immer in neuen ©fragten,

©ie alte 2öaE)r^eit, fo lüaf)r fie fein mo(i)te, uns ift fie un-

]val)t geiporben, fie geigf fiif) ni(f)f meE)rin unferem £i(f)te. (Sin

falfer ©c^auer lue^t uns t>on iE)r entgegen, ©riim mu§ bie

menfif)Iii^e ©eete fid) aufmachen, mu^ neue Offenbarungen

fuc^en, neue @ef)eimniffe finben, mu^ bie 2I5a£)r£)eif mieber in

neuen S^itbern geigen. §ür biefeö ©freben na(f)2öa£)rE)eit nac^

unferer 2öa^r£)eit ift eine Drganifation üonnöten, bie Eeine

^emmniffe !ennt, bie nic^t auf alten ©d^ägen rut)t, bie jebem

@eban!cn ireit bie Sore öffnet. Unb ins £eben folten fo»

fort biefe ®eban!en treten, inbem fie fic^ in ber @rgicf)ung

ber Dltenfc^en belüäE)ren. ©enn nur bie ©eban!en finb eif)t,

bie bie Feuerprobe bes £ebenö befteE)en. T)25\)aib follen fie

nicE)t in ber ftiUen Kammer, in verborgenen Suchern bleiben,

bie menige nur lefen unb üerftel^en. ©onbcrn fie foEen

E)inauö in bie 2Öe[t gel)en. ©ic foEen gu ben Dltenfc^en

fprec^en, unb bie @rfaE)rung foll geigen, ob fic bie SQTenfd)en

läutern unb lieben ober l)emmen unb fc^mäc^en. ©as

alles bebarf unfere 3^1^' ^'^^ ^^^ Sogmaö mübe ift. ^üt

alles bies mu§ eine Drganifation gefd^affen merben, bie bie

2lufgabe ber ^irc^e erbt, bie aber gang anbers als bie Äirc^e

tas ©emiffen jebeö ©ingeinen achtet, bie fic^ nic^t abfc^liefet

gu ©unften einiger ipeniger ©laubensfäge, bie alles geftattet,

lüus nur an @eban!en lebt, ©iefe Drganifation ift bie

lel)rfreie beutfc^e Q5ol!safabemie. —
3c^ fet)re gur ^oliti! gurüif. 9tur religiöfe ^beaU, nur

geiftige 9Ttäif)tc !önnen ben politifcl)en ©ebilben £eben unb

©c^mungBraft geben. §ier ift ein religiöfes ^beai für bie

Dormärtsftrebenben Seile unferes Golfes, für alles, mas in
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unfercm 25o[!e H)offf. ©ie Ä'irc^e ift eine burc^ unb buvd)

iCCibcrale ^nf^^^^^Jon. @ie E)at ein ©ogma, fic binbct bie

©cmiffen. ©cßE)aIb t)ätfcn bie liberalen Parteien bie Äiri^e

Don iel)eL* bekämpfen muffen, Raffen bie ^irif)e als il)ren

Xobfeinb ernennen muffen. 9tur aus liberaler ©efinnung

fann ein liberales £eben l^erüorge^en, beim (Singeinen tüie in

©cfellfc^aff unb (Btaat Sesl^alb l)äffen fie, menn i^re 3^^"^^

ber §reil)eit, beö 3"^i^'^"'3lismu5, ber ©elbftbeftimmung

mir!lic^ ernft maren, ein ©cgenibeal aufrollen muffen: bie

£el)i:freil)eit für baö gangp Q30I!, bie £el)rfreil)eit nii^t

nur bem 2öorfe nac^, fonbern in 2öirflii^Eeit burc^gefül)rt

mif neuen £)rganifafionen, bie ber ®eiDiffens!necl)tung ber

Ä'iri^en enfgegcnmir!en. 2(ber ba l)aben bie £iberalen ge-

gittert unb gebangt, unb baö l)at fitf) an it)nen geräcf)t.

Dlitf)t burcl) '^utMweidcien, nic^t burA ©c^mäc^e mirb man

ftar!, fann man fiegcn. 2lu(^ im politifcl)cn £eben gilt nur

bie 9Ttolt!e'fc£)e Xa!ti!: in bas iperg beö ©egners fto^en,

feine ^auptftabt erobern, ^n bcn Ä^irc^en lebt bie gebunbene

©rgie^ung unfereö QSolfes, l)ier murgelt jebes Hemmnis, taö

bie Gräfte unferes QSolfes nieber^ält. @in ©angeö, ein Dt-

ganismuö ift um fo ftär!er, je ftärEer jebes eingelnc ©lieb,

je Icbenbiger, quellenber jebe eingelne 3^^^ biefes Drganis^

muö ift. !Deöt;alb, je ungel)emmter, je freier bas 3i"^J^''^"um

fic^ bemegt, je meniger 3ttJang es fül)lt, unb nic^t nur äußeren,

gcfe§liif)en ^wauQ, fonbern inneren ©eelengmang, um fo

ftär!er mirb bie 3QTa(f)t unb 2öir!ung bes ©angen fein.

2Öunberlic^ fmb bie 2(nftrengungen ber £iberalen Don iel)er

gemefen, i£)rc (Sl)ara!terlorigBeit, it)re (5c£)mäc^e ber Ä'irc^e

gegenüber gu t)crl)üllen, ben QSerrat i^rer ®runbfä§c, ben fic

mit jeber QSerbeugung t)or ber Äirt^e beget)en, gu rechtferti-

gen. ©[f)reibt boc^ fürglic^ ber §ü^rer ber £iberalen in
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35a9ern einen 35nef an einen ©rgbtfd^of, in bcm er fuf) aufö

f)öc^fte bagegen DerlDaE)r:. tia^ bie Ubcrate ^arfei Ürc^en-

feinblic^ fei, inbem ec bei ^immel unb ipöüe fc^möct,

ba^ ein ßiberatec o^nc ©i^aben ein freuec unb gläu-

biger 2(n^änger ber fafE)o[ifcf)en Äirif)e fein Eönne. ^d)

meinte immer, bie faf^o[iftf)c Ä'iri^e mit it)rem ©tauben an

bcn unfef)[baren ^apft, an bas unfe£)[barc ©ogma Der-

leugnc bas inbiDibuellc 9letf)t beö Oltenfi^en, trete bie

perfönO(f)e ^rei^eit bes DTtenfi^en mit §ü^en. Unb itf)

meinte, ber ßiberaOsmuö erftrebe bie mögtit^ftc ©elbftbe-

ftimmung unb UnabE)ängigBeit bes ©ingetnen. Unb nun

!)ören mir, ba^ 35eibe fic^ ^errlic^ miteinanber vertragen.

3iif) finbe, fie fte^en gu einanber mie 2öaffer unb §euer.

Unb berartige 2Iuöfprüi^c ber Siberaten, mit benen fie iE)ren

E)ö(^ften ©runbfä^en ins 2(ntli§ fd^lagen, fann man taufenb=»

facf) l^ören. ^n ber frankfurter 3ßitung, gemi^ einem Uberalen

S»Iatte, ^ie^ es ÜirgUcf) in einem 2(uffag über Siberatismus

unb Ä'ir(f)e, ba^ ber SiberaOsmuö nichts gegen bie ^irt^e

f)ahe, ba^ er nur bie „2(uömü(f)fe" ber ^irc^e be!ämpfe, in-

fofern bie S'ir(f)c bie Unabt)ängig!eit, bie ^nbiüibuaUtät bes

(Singeinen unterbrüife. 2öe[d^ f(f)n:)äcl^[icf)e 2(uörebe! Xut

ba5 bie ^iri^e nii^t immer? 3^'"S^ f^^ burc^ iE)r !Dogma

ben (Singetnen nic^t immer unter i£)r ^od}? ®emäE)rt jle

£eE)rfrei^eit? ©er Siberalismus Sann 35ilbungö- unb

£eE)rinftitutionen, meti^er 2(rt fie auc^ feien, nur an-

erkennen unb untcrftü^en, menn fie DöIIige 2e£)rfrei-

^cit gewägten, irenigftenö foiüeit es fit^ um @rma(f)fene,

reife 3[rtenfdE)en l^anbelt. Dber ift ber öiberatiömuö ber über-

geugung, ba^ bas Q5oI! unmünbig erE)atten merbcn fott?

Sann märe bie 3"ftin^'^""g i^^ Äir(f)c am '!ptage. Unb
mos nügt ben ßiberalen i^r (3rf)ein, ber Dltantet, in ben fie
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fic^ cintjütten? (Sie gtauben bamit ©fimtnen ^u fangen,

glauben bamit 2(nftö^c gu t)ermeiben. 2(6er iE)re ©egnec

burc^fif)auen fie bocf), miffen gan^ genau, mas fle üon bct

.S'irc^enfreunbfi^aff bec Ciberalen ^u [)a[fen ^aben. 2Iu5ge-

nommen DielTeic^f bie £iberalen Dom rechten ^I^üget ber

9tafiona[»2lbera[en, bie liberar tod) nur noc^ E)^i§en, bie

längft fonfert>atiü gemocben finb. t)a mag bie Äirc^lic^fcit

ec^f unb nafürOtf) fein, obmof)t fie einen gmeifet^affen 35ei-

gefc^mac! bes ®efc^äftli[f)en befommf: bem 35o[!e mu^ bie

D^etigion erhalten bleiben, bamit es ru^ig unb geE)orfam bleibt,

ta^ es unüecbcoffen feine 2(rbeit tut. 2S3ie e^rUc^ mirfen alte

Sinterungen t>on ^onferüatiüen, alle Grüöcungen Don ©eiten

beö S^ntrums! 2öie liebt man biefe ©egner förmlicE), meil fie

e^rlic^ fagen, maö fie moEen. ®elüi§, materielle ^nteteii^en

finb auc§ ^ier t>orl)anben, ftar! t)orE)anben. ^n bas ^beeile

fpielt immer STtaterielTes bemüht unb unbemu^t E)inein. ©ies

ift fo unb ift fo in ber Drbnung. Dtötig ift nur, ba^ bas

^beeile mirfUtf) ec^t unb eE)r[ii^ ift, ba^ es als bas, als was
es \iii) gibt, auif) toirBOc^ empfunben tüirb. Unb biefes @e-

fü^I trirüic^er Slufric^tigfeit mirb man im alTgemeinen beim

3entrum unb ben Ä'onferDatiüen £)aben, auc^ bei ben ©ogial-

bemo!raten. SIuc^ bei ben Siberaten? ^c^ l^abe noc^ fein

liberales ^I^att oE)ne S^^^if^I' ^^)^^ ftitlen 2öibermi[[en in

bec ^anb gel)abt.

T)k liberalen fuc^en i^r ©ettentaffen, i£)re mitbe (Stellung

gegen bie Äirc^e mit i£)rem (^runbfag ber „^teil^eiV ^u

rechtfertigen. 2(ber bies ift ein ben^u^ter ober unbemu^ter

(Setbftbetrug. 5reit)eit mitt ber fiiberaOsmus. ©o !ann er

jebe '^j:ei\)eit bulben, mu^ es fogar. 2(ber eine 5rei£)eit !ann

er niemals bulben, ben 2BiIIen gur Unfreiheit. Sann mürbe

er fic^ fetbft üerteugnen, bann loürbe er fic^ felbft aufgeben.
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2ößnn ber ßiberatiömuö luirfUcf) fc^ranBentofe ^rei^eif \vo\ite,

auii) ben 2ÖiIten gur Unfreiheit bann mü^te er in ber engeren

^ollti! aud) ben Sollten gur abfolufen ©eöpofie geffaffen.

©enn ift es nic^t ber freie 2öiIIe bes St)rannen, bes Ses»

poten, feine abfotufe ^errfdE)aff aufgurii^ten? 2Öic aber ber

£i6eraliömuö gegen biefe ^rei^eit mit alten Ä'räften Bämpft,

meit fie bie 25erneinung feines oberften 'ipringips bebeutet,

fo mu^ ber Siberatismus, menn er ficf) fetber freu fein tritt,

auc^ bie geiftige ©espotie bekämpfen, ^ete ^ird^e aber ift

geiftige Despotie. 2tn biefer Uniüat)rt)aftig!eit franft unfer

potitifi^es unb geiftiges £eben. ©ies ift bas gefä^rtiifie

©ift, bas an unferem QSotfe nagt, t)aö es ausgut)öt)ten brol^t.

(£s ift etlras ©etbftüerftänbtic^es, loas id) fage. T>a^ man

aber mit etmas ©etbftöerftänbtidEiem mie ein QSerbrec^er

ba^te^t bas ift ein fi^timmes 3ß''^^"' 2öetc§e §tut t>Dn

Untüat)rt)aftig!eit mu^ fic^ über unfer QSotf ergoffen t)aben,

um biefen 3uf^ti"^ t)erbeigufüE)ren! ©inft l^atte id^ geträumt,

ber ßiberatismus tie^e fid^ Derjüngen, man fönnte iE)n gmingen,

fic^ auf fic^ fetbft gu befinnen, ba^ er bie 93tas!e abfaEen

taffe, ba^ er DTtut gen:)inne unb einen neuen 2öeg betrete.

35is in bie jüngfte 3^^^ h^^' '«^^ gegtaubt. ^e^t gtaube id^

es nict)t met)r. ©er Öiberatismus erftid^t an feiner ©c^toä(f)e.

2Öas fott gefc^e^en? 3"^ ^^^^ lerne anbere £öfung

fmben ats bie ©rünbung einer neuen 'iPartei, luetc^e bie

fc^ioeren §e^ter ber tiberaten 'ipartei Dermeibet, luetc^e ben

3Qftut beit)ät)rt, ben bie tiberate '^Partei t>ermiffen tä^t. Jtoti)

eine neue Partei? mirb man entfegt fragen. ^dE) fann bie

©orge, ja ben ©c^auber t)erftet)en, ber einen {eben bei bem

®eban!cn nod^ einer neuen Partei befättt. Unb bot^ ift bies

bie einzige 9tettung. 2öoburc^ ift bie 3^^fpl^'^^crung ber

tiberaten 'Parteien l^erbeigefüt)rt iporben? ©ocf) nur, meit
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man bie §unbamenfc, bic teufen ©runbfä^e, auf benen bic

liberale 2S5ertanfif)auung ru!)t, bergeffen t)af. Ties^aih tann

bie ©inbcit nur miebergeiDonnen irerben baburc^, ba^ man

fi(^ auf bicfc ^unbamenfe gurüifbefmnf. T)k Obcralc "ipolifi!

ift ööllig t>erfaE)ren. 2Ber rv'i\i ba5 begmeifetn? ©er ftüc^-

tigfte ©tief in bie gegenrt)ärfigen Q5erE)ä[tniffe [e^rf es. 2öenn

aber irgenb eine @inriif)fung, eine S>emegung, eine Drgani-

fafion berfa^ren ift bann bleibt nichts anbcreö übrig, als

t>on Dorn gu beginnen. DItan mu§ einen neuen, ftar!en Quell-

unb 35rennpunEf futf)en, um ben E)erum fic^ alles mieber mit

frifc^er Ä'raft !riftaüifieren !ann. @s lüäre fc^ön, menn bie

liberalen 'ipotifüer bie 2ÖaE)rE)eit unb ben 2S5er£ bicfer ©c-

banfengängc begreifen mürben, menn fie auf ®runb bicfer

©ebanfen fic^ gu einer Dieorganifafion i^rer ^otifi! ent»

ftf)[ie§en mürben. (Ss ift immer gut, Xrabifionen forfgubauen.

2(ber bies ift nicfjts als ein fi^öner Sraum. ©o bleibt nichts

anberes übrig, als t>on neuem angufegen.

S^tur biejenigc ^oliti! !ann £)eute tüaE)rE)aff (Erfolg E)abcn,

n)e[[f)e ben inbit)ibua[iftif(f)en ©trom ber 3^^^ begreift, jenes

feltfame, plö^tic^e (Srmaif)en ber (Singetfeele, bas fic^ in allen

Offenbarungen ber ©egenmart ausfprii^t. T>ie ^otitif ift

mit bcm gefamten ®eift ber 'Reiten, mit i^rcn ticfften reO-

giöfen unb moralif(f)en ^nftinBten aufs engfte Derfnüpft. ©ies

ift ber 35oben, auf bem fie mäif)ft, allein maif)fen fann. 2Öenn

bie "ipotitif ben 3"fo"i"i^n^'^^9 "^'^ biefen legten, innerftcn

©trebungen unb 9?egungen bes ©efamtgeiftcs berOert, mcnn

fie ni(f)t mef)r aus bem ^ergen einer gangen ©poi^e geboren

mirb, bann ift fie rettungslos Dertoren, bann fc^minbet fie in

trägem (5ieif)tum ba^in. ©er gegenmärtige ^nbibibuaOsmus

brängt gu einer QSertiefung, einer neuen ^unbamentierung

aucf) ber ^oOtÜ. 2öenn bie alten "Parteien üerfagen, menn
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fie bic ©finimc bcr 3^'^ "'c6)^ ücrftcEicn, bann muffen eben

neue (5amme[pun!fe fic6 bitben, bic auö bem neuen ©eiftc

l^crauö auf bas 2eben mir!en, baö ßeben geftalfen.

©er elnfa(f)fte Patriotismus mu§ uns gmingen, bicfen

2ßcg einguftf)tagen. ^n ber täffigen 2Beifc tüie bist)er ge^t

CS nic^t fort, ©ic fittOc^en, reOgiöfen 35cbingungen, unter

bcnen ein QSolB lebt unb mebt, fmb bie ©runbtagc, bie

QSorausfegung alt feiner DTtac^t unb ®rö§e. T)ie fürc^ter-

lid^e ©teii^güttigfcit gegenüber ben retigiöfen ©ingen, bie

t)orneE)mIid5 ^iß (Sc^mä(f)e unb ßE)ara!ter[ofigfeit bes gciftigen

unb politifc^en Siberatismus Dcrfi^ulbet l^at, biefe entfegens-

t)oIte @[eici^güttig!eit !ann nur gum Untergang füE)ren, ©inern

35o[!e muffen bie notmenbigen, bic gerabc iE)m crforberlit^en

35ebingungen für bas reOgiöfe Ceben gcfif)affen merben, ba^

fein reOgiöfes unb moraIifc£)es ©emiffen fii^ frei unb un=

geE)emmt beiüegen Bann. (Sonft mirb es in feinem innerften

9tcrD getroffen, fonft mirb iE)m jebe Äraft, {eber freubigc

6tf)tt)ung geraubt. 2öie töricht fmb bod^ atCe bie Ätugen,

bie biefe 2Öerte mi^aif)ten, bie immer nur rufen: @elb, ®elt),

®elb! X)as fei ber einzige 2ßert. ^ier fei ber ^ebel an-

gufegen. 2([s ob bas ©etb, ber materielle 2öert, aus bem

Dtic^ts entftänbe, als ob beibes ni(f)t bie §rud^t mutiger,

l)offnungsfro5er 2lrbeit lüärel 9tur bie freubige ©eele fc^afft

©üter jeber 2(rt, nur ber innerlicl) freie SQftenfc^ lernt fic^

unb feine Ummelt bemeiftern. Dtic^ts tDblicf)er für einen

3Q[tenfc^en, als menn fein ©emiffen in §effeln liegt, trenn er

bas, mas er ift, nic^t audE) fc^ einen barf. ©as geljrt un-

merfbar an feiner ^raft. Unb roenn er feine 2lrbeit autf) in

trägem ©leic^ma^ lüeiterfülirt, ba er nie fein innerftes 2eben,

bie legten 2öurgeln feines ßebens in ber il)m gufagenben,

gerabe il)m gemäßen 2öeife pflegen unb ftärfen fann — benn



32

auf bicfes innerfte 2eben ift burc^ ben allgemeinen @e-

lüiffensbruif ein ©ieget gelegt barübcc ift ein Dteif gefpannf

— fo ge6riii)t es if)m an jener inneren §reube unb ©elBft-

Bejahung, an jener legten unb tiefften (5e[6ft6efriebigung, o^ne

bie !eine 2(r6eit gebei£)en !ann. "Das freie ©emiffen ift

nic^t nur ein perföntic^er, es ift auc^ ein fogialer unb

politifc^er 255ert. ^^nmer mieber lüerben mir es unferen

'Politikern entgegcnfc^teubern. @ic fennen ben DJtenfc^en nic^t.

©ie finb Benommen t)om ©efdjrei bes Sages. 2Öetc^e Äämpfe,

meiere Ummätgungen f)a6en bie geiftigen '^been, bie Dtöte

unb ^ebürfniffe bes menfcf)Iic5en ©etuiffens ni(f)t in ber @c-

fif)it^tc l)ert>orgerufen! ©oUfe tas Mnftig anbers fein? SQTan

glaubt eö. 2(6er man fc^tie§t £)ierbei voreilig Don bem gegen=»

märtigen (Schein bes DQftenfi^en auf fein [egtes unb innerftes

2S5efen, bas immer roieber gum Sunf)bruc5 fommt. ^iö in

foItf)e Xiefe änbert fic^ ber ß£)ara!ter bes DTtenfc^en nic^t.

DQftit fo Dberfläif)Iic^er ^eweviuug bes DTtenfc^en ftf)neibet

man fic^ ins eigene §[eifc§. ©eiftige 2Öerte finb bie Quelle

aller Äraft, auc^ aller mirtfrf)aftli(^en ^raft. ©eiftige 2öerte

fegen fic^ gar balb in n:)irtfc^aft[i[f)e§rutf)tbar!eit, in füngenbe

OQTünge um. ^mmer aus bem ^enttum E)erau5, aus bem

35rennpun!t jebes ©ebilbes f)eraus muß man es reformieren,

mu^ man es leiten unb orbnen. ©ies ift aber beim DTten»

fc^en ber @eift. 2öcr bies t)er!ennt, »errechnet fiif) in be-

gug auf ben DTtenfc^en. ©r felbft unb noc^ me^r ber iE)m

anvertraute DTtenfcf) mirb fo[if)e §e£)[er gu büBen ^aben.

X)\e 9^egierung irar bei uns t)on je^er meitblidenber ats

bie Parteien. (Sie ^at ben 223ert ber fittlic^en unb religiöfen

Sitbung bes ^o[!es nie üerfannt nur ba^ fie fa[fif)e DTtittet

ergreift, biefe 35i[bung gu förbern. @ic tüitt um jeben Preis

bie aite religiöfe Sitbung er£)a[tcn miffen. ©ic baut Äirc^en
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auf Älrrf)en, fiß möd)tz am Uebften bie DTtenfc^en ^inein-

peiffcf)en in bie 5?ird)e, wenn fie nur könnte, ©ie fief)£ mit

(Snffß^cn ben fitftic^en QSerfatI ber 3^'^- -^'^^ fotifen bie

'Parteien unb infonbcr^eif bie Uberaten Parteien ber Dtegie»

rung bie 2Öege lueifen. ^eld) anberen ©inn f)a6cn bie

Parteien, a(ö ba^ fie groifc^en 9tegierung unb QSol! üer-

niiffetn? Sie Parteien ffce£)en bem QSotfe näE)er als bie

9tegierung, fie flnb aus bem Q5oK ^erDorgegangen. ©o
fennen fie genauer bas ^ebürfnis beö QSotBes. hierüber

[)a6en fic bie 9?egierung aufguftären. 35Dn biefen Sebürf»

niffen ift bas retigiöfc unb fift[itf)e niif)t au55ufd)tie§en. 'Das

Oietigiöfe ift ber ^aupfmert eines 'Voltes, eines tiefen. Be-

gabten Qjolfes. @s ift antinafionate, unbeutfc^e 'Politü,

menn man bies Derteugnet. Unb föenn man es bauernb Der»

leugnet, bann muffen eben neue DTtäc^tc erfteE)en, bie bie alten

9Ttäc£)te aus bem ©attet merfen, bie bas QSotf tiefer uer-

fteE)en, bie kräftiger gu f)anbe[n miffen. 2S5ie ein [ät)menbes,

,^eE)renbe3 9te§, mie eine 2Irt Dteffusgctüanb, auffaugenb unb

ertötenb, \)at fiif) bie fcf)mäcf)[ic^c liberale ^otitiB auf bas

beutfc^e QSotf gelegt. Dtiemats i)ättt bie retjotutionäre ©trö»

mung ber ©ogialbemofratie mit iE)rem einfeitigen ÄXaffen»'

intereffe unb Ä[affen[)a§ fotc^e 9Tta(f)t geminnen !önnen, menn

bie Uberate ^oOtif Eräftige etE)ifd)e 3^^^" biefer ^emegung

^ätti entgegcnfteUen Eönnen. ©iefe Äiafl'enbeföegung toäre

aui^ bann entftanben, aber fie hiäite nic^t fo[tf)e ^ebeu'

tung gewonnen; fie \)ätte unfer ganges öffentUd)es £eben

ni(f)t fo tief vergiftet, ©urc^ E)o^e et[)ifc£)e 3^'^'^^' burc^ bie

2I5e[t bes ^i^^Q^^" roäre i[)r zeitiger ^alt geboten n^orben.

2Iber biefe 9Ttacf)t bes ^^^aJ^^n ^^^ ^iß Uberatc ^oOti!

mi^acf)tet, unb fo ftef)t fie ba, germürbt, gerfe^t, ein emiges

Hemmnis unferes QSoIBes, fetbft t)offnungsIos unb ^off-
3
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nungstofigBeif berbreifcnb. 9tur neue Xateu Bonnen D^effung

bringen.

(Sint mutige, foIgeri(i)tlge ^ultucpoOfü, bie bie DTtai^t

bcr ^iri^e bricf)t bie bem beut[if)en QSolfe bas Stecht beö

freien ©emiffenö erfämpff, ift nic^f nur unerlä^Ud^ für bas

23o[! als folc^es, für bie ©nttüicflung bcs beuffd^en £ebenö,

fie ift auc^ unerläßlich für bie @rE)aIfung teö gegenmärtigen

©faafes. ©faaföformen, iDrganifafionen bes öffentOi^en

Cebens ert)a[ten fii^ roie ©lieber, Organe bes leiblichen

2eben5, folangc fic ficf) nü^lic^ unb nic^t als ein Hemmnis

eriüeifen, [olange fic bie ^ebürfniffe bes ©efamforganismus

befricbigen, fie giüejfentfprecf)enb erfüllen. ^\i) finbe Beinen

unlösli(f)en 2öiberfpruci^ 3h)ifcf)en ber überlieferten §orm bcs

beutfcfjen ©faates, ber Dltonarcj^ie, unb biefer ^ulturpolifiE,

bie bas unabl^ängige ©cmiffen forberf. Daß bie OTtonarcJ^ie

mit ber Unab£)ängig!eit bes perfönlic^en ©elüiffens, mit

geiftiger ^reiljeit vereinbar ift, bemeift ber (S>taat §riebrii:^s

bes ©roßen, bas ergibt fiij^ aucj^ aus bcr Statur bcr Singe,

©as 9?ec:^t ber ^nbiDibualität ift bas ©runbrec^t bes mober-

nen 9Ttenfc£)en. ^on biefem 9tecf)te mirb er fnf) nichts

rauben laffen. 2llte ©inrid^tungen, alte ©ebilbc bes privaten,

bes fogialen unb ftaatlicf)en Gebens lüirb er barauft)in ab'

n^ägen, ob fie bem 9?ec^te ber ^nbiDibualität genügen ober

ob fie biefes 9*?ecf)t oerlegen. Siejenigen Organifationen unb

Cebensformen mirb er ftü^en, bie biefes erl)abenfte Dlecfit

acf)ten unb fcf)ügen, Sobfeinbfcf)aft aber lüirb er allen ©e=

bilben anfagcn, bie biefem l)Dcf)ften 9^ecf)tc 2tbbruc^ tun.

©esl^alb mirb ber gegenrtiärtige DltenfcE) ein ^einb ber Ä'irc^e

fein. 2lu(^ ein §einb bes (Staates, bcs monarcf)if(f)en (Staates?

3itf) benBc: nein. 2ßas ift ber (Staat? ©ie Q5ereinigung alter

3nbit>ibuen gu einem 2öillen: benn bie :3"^it)ibuen, üöltig
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Doneinanbcr losgetöft, berfaHen bem ©E)aoö, ber 2(nacc^lc.

über bie ©ingelinbiüibuaOfäf erf)e6t firf) bic Q3o[!öinbi-

Dibuallfät, iüelif)e ber (Staat x>ettv\tt. ^m ©faafc unb in

allem, was mit i^ni 3ufammenE)ängf, finbet bie ^"'^iDibuaOtät

iE)rc ©rengc. ©ic mu^ fic^ in ben einen großen 35o[!ött)iIIen

fügen !önnen. Senn fie mucgett in ber @cfamf£)eif bes

23o[Ecß. ©iefec Q5ot!ölüiIte aber mirb t)er!örperf burc^ bie

(Staatsgewalt. 2öie biefc ©emalt befc^affen ift, mie bie

oberfte Leitung guftanbc Bommt, ift eine j^rage gmeifcn

Dtanges. 2S5enn fic^ ber 25olföiüiIte, ber fii^ in bem (Staats^

h)illen berförpcrf, nur barauf bef(f)rän!f, bas gu forbern, was

er gu feiner nofmenbigen ©ammlung unb 25ereinE)eitOc^ung

forbern mu^, in altem übrigen aber taö D^ec^f ber 5nbi=

Dibualifät ac^fet, bann Bann ber inbibibuetCc DTtenftf) mit

biefem ©taufe fui) abfmben, Bann er mit i^m feinen ^rieben

£)alten. Sie Unterbrücf ung ber ^nbiDibualität 6ann

ni(f)t nur bon ber DTtonard^ie ausgeben, fie funn aui^

t>on ber Semofratie. ber DTtaffe auögeE)en. '^a, bie

^errfif)aft ber DTtaffe !ann für bie ^nbiDibuutität eine biet

größere ®efaE)r bebeuten als bie ^errfif)aft beö (Singetnen. ©ie

^errfif)aft ber DKaffe ift für bie 3"^i'^i^"a'ti^ät bie ©efa^r

ber ®efaE)ren. (Sin ^Oif auf bie (Sogialbemofrutie, bie ftärEftc

bemo!ratifc^e 35eiDegung ber ©egenmart, [e£)rt bas gum

©reifen beutli(f> §ier ift bie ^nbibibuaOtät böllig aus-

gef(f)a[tet, E)ier ift baö pcrfönOc^e ©emiffen gänglit^ getötet.

2Öer baö n\d)t ernennt, funn meber fct)en noc^ t)örcn, ber

l^at bie S^'^fj^" ^^^ 3^^^ '" nid)ts berftanben. QlKz bie=

jenigen, bie baB inbibibueHe Geben lieben, mett^c bas dlzd^t

ber ^"bibibuaOtät als baö E)ö(^fte 9leif)t, als ben oberften

2ßert bes gegenmärtigen unb fünftigen SQftenft^en beref)rcn,

follten cmfttic^ ern)ägen, ob fie bie ftar! anmac^fenbe §lut
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ber bßmofrafifc^en ©frömung noif) locifer förbecn foUcn, ob

fie f)ier mitfif)li)immen füllen, (Ss ift mir ein Döffiges Staffel:

faft atte ^ceunbe eines ftarfen perfönlic^en Gebens eubücff

man E)eufe im bemofratifc^en £agcr. ©er übecOeferfen ^orm

unfcrcs Staates £)aben fie offene ober geheime §einbf(f)aff

gefehlt» oren. ©ie anfimonar(f)ifif)e (Stimmung reicht l^eufe un-

enblic^ oiel meifer, als man gemeint)in glaubt fie erftrecft

fic^ bis in Greife, bic äu^erOc^ im ©(f)einc treuer mon-

arc^if(f)er ©efinnung fte^en. ©ie 3"^'t)i^"Qfi^öt fteE)f ^eute

eingefeitt groififjen bem ©rucf üon oben unb bem ©ruif oon

unten, ©en ©ruif oon unten, bie ^errfif)aft ber DTtaffc

fürtf)tet fie offenbar nic^t. Sie iä^t ficE) Derteiten gur §einb»

ftfiaft gegen bic monari^ifdE)e (Sitaatsgervalt T)ie DTtaffe aber

trirb immer ber Xobfeinb bes ftarfen ©ingeinen fein, ^n
ber DTtaffe, roenn fie auto!ratifc^ auftritt, mie es in jeber

©emofratie gef(f)ie^t, tüie es in ber f)eutigen bemofratifc^en

35erDegung fo naift unb unoerE)ülIt gutage tritt, mu^ bie 3"^

bioibuatität i^ren fif)merften §einb erfennen. T)ie DTtonarc^ic

Eä§t fi(^ gur Qli^tung ber 3"^it>ibua[ität er3ieE)en, niemals

bie ©emofratie. Sas foltten fiif) alle inbioibueUen DQ!tenfcf)en,

bie f)eute mit ber (5ogia[bemo!ratie liebäugeln, gefugt fein

laffen. Jtad) bem 3ß"9nis ^^^ @ef(^iif)tc ift bic Ollonarc^ie

noc^ immer, fo unmaljrfc^einticl) bas ^eute ftingt, ber ftärffte

©t^ug ber 3"^i*^'^"Q^^'^öt geh^efen. OE)ne bie DQftonar(f)ic

fc^eint mir bie ^nbioibualität aufs l)ö[f)fte gefä£)rbet. ©enn

alle arifto!ratifi^en 3^^'f'^^"9^^''^^^' ^'^ ^^^ ^^^ ^'"^

5ormal'DTtonarcf)ie beftel)en laffen ober ber Dltonarc^ic als

©tilge gang entbel)ren, gleiten allmäE)tii^ aber fieser immer

in bie rein bemofratifcl)e §orm £)inüber. über berartige for=

poratiDc Drganifationen mirb ftets bie SQTaffc §err. T>ie

inbit)ibualiftifcl)e Kultur, alte biejenigen, n3el(f)e bie unab'
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[)ängige ^erfön[i(i)!elt lieben, ii)e[rf)e bic 3"'5'*^i^"al'^äf als

bcn QuellpiiriBf oUeu menfif)li(f)en ^taft befrachten, fotttcn

beö^atb bcn Äampf mif bcr DHonacd^ic nic^t mufmiHig ^cr=

nufbefif^mören. ©uri^ ifiren offenen ober geheimen 233>iber»

ftanb, ben bie feinfü[)[ige 9Ttonarif)le beuftic^ mifterf, mirb

bie DTtonard)le immer mef)r in bie gebunbenc, miftctalferlii^e

Ä'utfur ^urücfgebrängt, lüirb fie bauernb barin feftgcE)a[fen.

T>k DTtonard^ie brauif)f, ir>ie jebe ©taafsform, ©tügen. ^ann

fie biefe nid^f in ben inbiüibuaUftifc^en Ä^reifen finben, mirb

fie i^r D^eic^, mic es ^eute gefi^ieE)f, auf ber geiftigen

©HaDerei erbauen, ©as ruft irieber ®egenlüir!ungen bei

ber DItaffe E)ert)or, unb in biefem Ä'ampf mirb bie ^nbit)i=

buaOtät gerrieben. UmgeBel^rt bie DTtonarc^ie E)at alten

©runb, mit bem mobernen 3n^'^'^"Q''^isni"ö i^ren ^rieben

gu fd^Ue^en, iE)n nic^t als iE)ren unüerfö^nlic^en §einb gu

»erfolgen. 9^ur lüenn ber (Staat bie tiefften ^ebürfniffc bes

35otfes t)erfte£)t, nur mcnn er bas iE)m anvertraute 35ot! nid)t

in feinem ^""ßi^f^^" berieft unb üergemattigt, !ann er im

QSotfe ftarfen 35oben ^aben. Sas gilt auc^ Dom monarc£)i=

fi^en (B>taat. Stit^tö ift bem ©eutfd^en t)eitiger als feine

perfönUc^c UnabE)ängig!eit. Dtirgenbö ift er DerlegOd^er als

an biefem '!Pun!te. X)esf)atb fpielt ber Qtaat mit jeber

©emiffensbebrücfung unb @eu)iffenöt>er[cgung ein gefä^rUc^es

©pieL S)er X)eutfif)e ift gebutbig, er ift treu im innerften

235efen. @r E)ängt ben alten DTtäc^ten unb ©emoEjn^eiten

lange an, auc^ menn fie iE)n l^emmen unb quälen. 2lber

enblid^ fönnte bie ©ebulb einft reiben. T>ev ©inn für per»

fönlitf)c Unabl)ängig!eit hiat l^eute meite Greife ergriffen: er

l^at fetbft Söurgel gefi^tagen in ben alten OQftät^ten bcr

©cbunbenl^eit, in ben S'onfeffionen ber Äirc^en. 2(uf fatl)o-

lifc^em S'oben ift ber fogcnannte DTtobernismus gctüacf)fcn.
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Den DHobernismuö {)at ber 'papft erfcf)[agen. ©iß liberale

9lid)fung ber profeftanfiftf)en ^ircEie fucE)t ber (Staat nur

f(f)ein6ar gu förbern. 2öo fie praffifc^ gu merben beginnt

mo fie inö £ebcn einzugreifen fuif)t wo fie 9teformcn erftrebt,

t>a gebietet if)r ber (Staat ^alt mo er nur !ann. 2(ber alte

biefe @tf)öpfungen, ©frömungen, 9^iif)fungen t)aben ja nur

einen leifen ^auc^ bes mobernen ^nbiüibualismuö ücrfpürt,

finb \a nur teife berüt)rt tüorben üon bem unn:)iberftet)Iicf)en

©rang nad) UnabE)ängigEeif, nai^ ©.etbftbeftimmung, ber bie

t)eufige 2S3e[f burd)tDef)f. ©er ®cift ber ©cgenmart unb 3u'^unft

»erlangt eine noc^ biet tiefere, ftärfere §rei^eit bcö (Singetnen,

üertangt bie rcfttofe ©urcf)füt)rung ber üolten ©erüiffens- unb

2eE)rfreit)eit im gangen QSotfe. 9tiif)t einbringtict) genug !ann

man ben Q>taat mat)nen, mit biefem S^ge ber S^'it gu rechnen,

bies ermad^enbe unb crftar!enbe (5etbftgcfüt)t bes gegenlpörtigen

OTtcnfi^en gu ct)ren, ober ber monardE)ifc^e (Staat Dertegt ben

gegcniüärtigen DTtenfif)en in feinem ^eitigften, er fegt fict) in

2öiberfpruc^ mit bem tiefften ©eift ber 3^1^- ^i^rg^g^n aber

roirb er Dergebtic^ ©türm taufen, ©enn ber ®eift ift ftär!er

ats ber (Staat, ©ie ernftefte (Sorge um unferen (Staat mu^
uns erfüllen, menn mir it)n auf biefen fatfc^en 2Öegen feigen.

9tid)t ba^ 9let»olutionen gu befürif)ten tüären. 2lber er mirb

öon innen ausget)öl)lt. Unb bann erliegt er bei bem erften

(Sturm t>on au^en. ^r\ bicfer (§efat)r fd£)mebt l)eute bermonar-

c£)if(f)e ^taat. ©rum taffe er fid^ beigeiten marnen. ©rum gebe

er bem Q5ol!e, mos bem Q3ol!e gebüt)rt: bie £et)rfrei^eit, bie

@en)iffenöfreit)eit. ©ies ift nict)t nur gum 2S3ol)le bes 35oKeö,

fonbern aut^ gum 233ot)t beö Q)taates. ©enn (Staat unb

QSolf fmb eine @int)eit, fmb nic^t Doneinanber gu trennen.

©a^ icf) bas ^ntete^^z bes ©taates gu mürbigen mei^,

ert)ellt fcl)on baraus, ba^ ict) jene tel)rfreien QSolBsaBabemien,
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bie bie freie £el)re im Q5o[fc guc ©urc^füE)rung bringen foHen,

als ftaafOc^e 2(nfta[fen forberc, ©ic Ä'ulfur, bae ©eiftige,

ift eine gematfige Dltac^f. 20enn eö fic^ fclbft organificrt,

jlrf) fetbft burrf)fcimpff, fo !ann es fii^ gu einer 3[rtaif)t ent-

tüicfeln, bie in geföEjrOc^en 2öeff!ampf mit beni ©faafe triff,

©aö [;nf bas DTtiffetatfer mif feinem @egenfa§ Don ©faat

unb ^in:^e ermiefen. 2öc[c£) Unzeit ift aus biefem 3*^Jßfpa'^^

ermnc^fen! ©ie Jtad^mirfungen biefes unE)eilt»oIIen ©egen-

fa^es reichen bis in unfere 3^'^ hinein, ©ie 55efürc5fung,

ba^ auf neuen ©runblagcn ä^nUtf)e 35i[bungen geiftiger 2(rt

enffteE)en fönnfen, ift gur ^e'it nii^f begrünbet, aber man folt

fotd^er ©ntmicftung aucf) im Äeime fc^on vorbeugen. ©5 ift

ein E)o[)er 35orfei[ bes (Staates, menn er bie Ä'u[furorgani=

fafionen in feiner DQftaif)f bcE)ätf. ©er ©faaf unterhält bei

uns bie ©c^ulen jegOdEjer 21rt, bie 35oIBöfif)u[en, £)öl^cren

(5cf)u[en, bie Uniüerfitäten. @r ift bei uns Sräger ber großen

lüiffenfc^aftlic^en Korporationen. 2In ber (Sinfi(f)t, ba^ (Staat

unb Kultur 3ufammcngeE)ören, l)at eö bei uns niemals gefc£)i^t.

2(us biefem ©runbc l)at ber (Staat aut^ bie Kircf)e bi5£)er

unterftügt. ©enn alle bie anbcrcn Drganifationen gur W^Ö^
bes geiftigen £ebens menben fic^ mcift nur an bie 3"9^n^'

finb DTtittel ber (SrgieE)ung, ber ^Vorbereitung für bas reifere

2cben. ©ie Kirche aber menbet ficf) an bie ertt)aif)fenen

©Ueber bes Q5oI!es. (Sie milt bas 25ol! in feiner ©efamt«

^cit, 2Ilt unb ^üuq, ^od^ unb Stiebrig, 2(rm unb Oleiif),

ergießen. 2öc[c^ eine gcmartigc 2(ufgabe! Kein 2öunber,

ba^ ber (Staat biefe DTtac^t gu feinem 35unbesgen offen er»'

XDä\)ite, ba^ er niif)t acf)t[os an iE)r vorüberging, ba% er, biefe

innere (Sr3ieE)ung bes Q5ol!es als unerlä^Ud) erfennenb, fie

auf ieg[iii)e 2Seife gu forbern fuif)te. 253>as aber folt ber (Staat

jcgt, ba bas ©ebäube ber Kircf)e in allen §ugen fracf)t? DTtu^



40

er nic^t im eigenen ^ntereffe fragen unb forfd)en, mie bie innere

@rgief)ung eines münbig gemorbenen QSoües gu [eifen ift? Denn
bie @r5ie£)ung bleibt nöfig, ob man frei ober unfrei ift. ^^^ei-

^eit of)ne (Sr3ie£)ung füE)rt gur Slnart^ie. Sern t>orgubeugen.

erforbert bas eigenfte 223oE)l bes (Staates, ^fi) Bann biefe

freie (£r3ief)ung, mie fie baö münbig gemorbene ^otf bebarf,

nur in ben t)on mir anempfo£)[enen [eE)rfreien OSolBsaBabemien

erbOifen. ©ie £e^rer an biefen 2I!abemien, bie „QSolfspäba-

gogen", benfe ic^ mir E)erangebi[bet an ben pt)i[ofopE)ift^en

§aBu[täten ber UniDerfitäten. Sie 'p£)i[ofop^ie an ber Uni-

berfität ^at ficf) Wie bie übrigen 2e£)rfä[^er ber Uniberfität

eine praBtifc^e 2{ufgabe gu ftetten. (Sie barf nitf)t nur ber

Cüifenbü^er für bie übrigen Qä(i)et fein, fie mu^ „DTtenfd^en-

et^ie^et" ^eranbitben. Siefe (grgietjer üben iE)r 2Imt nadE) freier

255aE)I ber pDUtif(f)en ©emeinben unter 35eftätigung bes

Staates an ben [eE)rfreien OSotBöaBabemien. 233enn bie Sr-

gie£)ung auf ©runb t>on 2ßunbern unb Offenbarungen un-

mögUc^ gemorben ift, — ba^ bas E)cute für roeite Äreife ber

35et)Dtferung ber §all ift, Bann niemanb begmeifeln, — mas

anbers foH gef(i)eB)en, alö ba^ bie ©rgie^ung auf ©runb

natürlicher menfif)[itf)er (ErBenntnis mit §itfe ber @infi(f)ten,

ber ©rBenntniffe bes frei fc^affenben ©eiftes üollgogen mirb?

©inen anberen Slusmeg gibt es nic^t. Unb naturgemäß

follen an biefen 2IBabemien, bie ja £eE)rfreiB)eit getüä£)ren,

bie [^rift[i(f)en ©ebanBen nii^f ausgefij^toffe n fein. 223as t>on

bem ©E)i^iftentum tebenbig ift, fott E)ier in freiem 2öettBampf

mit allen anbern ©ebanBen an ber ©r3ieE)ung bes QSoBBes

mirBen. 255enn fic^ bas ©E)riftentum auf ben natürOi^en

Stoben menfc^[i(f)er ©rBenntnis, menfc^Ut^en ©d^affens ftellt,

menn es nic^t meE)r in t^ottig fa[fcf)em ^oc^mut als bie

^a£)rl)eit auf „Offenbarung" pod^t, bann foH es uns mic



41

altes anbcre luilüommen fein. 5)ie Dorurteltsfrelen Xi^eoloQen,

bie „'P5i[üfopt)en" be£> ©f^riftenfumö foUfen ernftlirf) edüägen,

ob fie In ben teufen ©cunbfä^cn uns nic6f nä[)et fte[)en als

bcc Drf[)oboflc. 3" ^^^ ^ii:if)e kämpfen fie einen E)offnungö-

lofen ^ampf. ^n ben [ef)rfreien QSoüsafabemien !önnen

fie unget)emmf i^re 2S5nE)rt)eit Üinben. !Die berufenen ^E)i[D-

fop[)en, bie ben Sufl^^nfl 3" iestic^ßc menfi^Uc^en @c!ennfnis

l^aben, bie mit ticn übrigen Söiffens^iüeigen in engfter Q5er-

binbung ftet^en, nur biefe Bonnen bie f)o[)e 2tufgabe ber @r-

3ieE)ung ber Station überne[)men. (Sonft treiben bie E)a[tlofen

Sitettanten, lüie es f)eute gefc^ieE)t, auf biefem ©ebiete iE)r

2Öer!. ©ic Unit)erfitäf5=2(uöbeE)nungö=35emegung hebeutet in

biefer Dlic^tung bereits ben erften ©c^ritt. 2Iber nic^t nur

nebenamtUc^, getegenttiif) foll bie ©rgie^ung ber DTtaffen, bie

35i[bung bes QjotBes in Eingriff genommen merben. 2Iu(f)

bleibt bas heutige Q3erfal)ren auf bie Uniüerfitätsftäbte be=

ft^ränft. ©iefe 2(ufgabe, bie in crmeitertem unb vertieftem

©inne bie eE)emaOge Slufgabe bes ^riefters ablöft, mu^ (Sai^e

eines eigenen 33erufes merben. Unb nic^t nur auf bas un»

fc^utbige ©ebiet ber 2öiffenfif)aft ift bie Sätigfeit biefer

pE)i[ofopE)ifc£)en ^o[fsergief)er eingufc^ränfen. ^^te eigent»

Iiif)e 2(ufgabe mu§ fein, über bie tiefften unb bebeutfamften

fragen bes 2ebens auf^uftären, nad^ i£)rer freien Überzeugung

bie brennenbften Dlätfet rü(fE)atts[DS Dor jebermann gu er»

örtern, ba^ bas QSot! fic^ fünftig nic^t meE)r, roie es E)eute

gcfc^ief)t, genarrt füE)[t, ba^ es mieber QSertrauen geiüinnt.

©iefc unabhängigen QSotfspäbagogen mit DottBommener Se^r»

unb ®emiffensfrei£)eit Uegt ber Unioerfität ob f)eran3ubilben,

mie es iE)r obliegt, ben Str^t, ben Dtic^ter, ben 3"gßnbergicE)er

f)erangubi[ben. 3" biefem ^wede ift gunäc^ft ber Uniüerfltät

felbft enbtic^ bollfommene £et)rfrei^eit einzuräumen, unb
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tiefer nic^f mef)r borf eine (Sc^ranEe gu 3ieE)en, roo fie mit

ben 3"^^^ßff^" ^^^^ Äirc^e in ernften ^onftüt gerät.

©inb bies altes nic^f notmenbigc, unertäßOc^e 2IufgabGn

einer !räffigen ^utturpoUfü? Sie [e^rfreie 35ot!öbi[bung

an ©fette ber gebunbenen QSoHsbitbung ber Ä'ir(f)e mu^

bie Sofung jein. 2öo ift bie D^egierung, mo finb bic

'Parteien, bic biefe 2(ufgabe in 2lngriff nä[)men? 2(tte

IäE)mt fie bie gurc^f Dor ber Äirc^e. ©ie mögen bie 2Ittein-

E)errf(f)aft ber ^irtf)e über bas QSot! nic^t angutaften. ©a^

fie aber f)icrmit ^Religion unb ©ittüc£)!eit, Ä'uttur unb

3uc^t t)erni(f)ten, barüber täufif)en fie fic^ [eichten ^ergenö

E)inrDeg. Senn atte ©aben, atte ®efii)en!e muffen in ber ge-

giemenben §orm geboten merben. ©onft fto^en fie ah. ©onffc

entfremben fie me£)r als t)a^ fie angie£)en. ©o fte^t unfer

Q5oI! t)eute gu ben fjöc^ften geiftigen ©ütern; es E)at fie mifs-

a(f)ten gelernt. Unb fo fiec^t feine innere Äraft ba£)in. ©er

äußere ©lang aber tjerbürgt niif)t ben 2S5ert eines 25o[!es.

©ie inneren 9Ttäif)te, feine feeUfcf)en Gräfte bergen bie 3"*

fünft in fic^.

DTtan !ann Don Stiemanbem beffer lernen, als Don feinem

§einbe. DTtan mu^ bie 2öaffen betracfjten, mit benen er

!ämpft, mu§ bie ©eE)eimniffe i£)m ablaufc^en, mit benen er

feine ©if)Iüt^ten f(f)[ägt. T)as S^ntrum unb bie Äonfer-

»atiüen finb fe^r £et)rreiif)e geinbe. ^^i^^m ^Sorbitbe fotgenb,

mu§ man bas ©eiftige, bas 9teligiös»^ulturette in benDItittet-

pun!t auc^ bes potitifif)en Kampfes ftetten. 5c^ forbere

besE)aIb bie ©rünbung einer 5)eutfif)en Äutturpartei,

bie fiif) bie Surc£)fü^rung ber £eE)r= unb ©etüiffensfreiEieit

im beutf(f)en QSoIlc gur 2(ufgabe fegt, ©iefe ©emiffensfrei»

^eif ift nur fc^einbar Dortjanben, fotange nic^t pofitiüe ©egen-

organifationen gegen bie ^irif)e ins 2eben gerufen finb.
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(Bd)rüäd)Vid)e 'Profefte, 2öorfe nü^en ni(f)fö. Dtuc ITafen

!önncn Safcn üerbrniigen. Sie tef;ufueie 23oI!5er3le^ung

burc^gufüfjrcn burc^ eine einE)eitIic^e gro^e Drganifafion, bie

bas gefamfc 35ot! umfpannf, ift bie 2(ufga6e bcc nä(f)ften 3"-

funff, für bie bie tröffe becOtation in 2(nfprui^ gu nef)men flnb.

©iefe 2Iufgabe ift nid)t5 Ä'Ieineö, 9tebenfäif)tic^eö, etwas bas

fein ober nii^t fein !önnte. @5 ift bie größte 2(iifgabe ber

©egenmart. 2II[e S^licfe ber Dtation finb E)ierauf gu ricfjten,

atte tröffe finb E)ierauf 3u fanimeln. (Ss ift eine 2(ufga5e

niif)t nur ber Ä^utfur. (£ö ift eine §ragc, an ber bas ^eit

bcs gefammfen 35olfes E)ängt, eine fogiate 2(ufgabe, eine po-

litifc^e 2Iufgabe. 9tur menn ein Q5ot! fic^ mit ganger Ä'raft

auf beftimmte S^^^^ lüirff, menn es je nac^ ben 2(ufgaben,

bie iE)m geftettt fmb, balb bas eine, balb bas anberc mit

DoIIer Ceibenfc^aft erftrebt unb erfämpft, bann nur mirb

bec gange 9^eic^tum, bie gange innere §ülte eines QSolfes aus-

gefif)öpft, bann nur mirb es feiner gef(f)ii^tOi^en S'eftimmung

gerecht. Dtit^ts ift troftlofer für ben ©ingetnen mic für ein

Q5dI!, ars oE)ne3ieI^' o^nß eine Hoffnung guteben, bie atte Gräfte

angufpannen üermag, bie bie fif)[afenbe unb verborgene £eiben=

f(f)aft gu mecfen mei^. ^n biefer £age ift bas beutfc^e £eben

ber ©egenmart, X)arum ift es fo trofttos mit bem £)eutigcn

Seben, in &taat unb ©efeEfc^aft, in Kultur unb ©itte. ©s
gibt feinen ^lusbtiif, fein 3'^^^' i^i^^ -Hoffnung, bie bie ^er^

gen f(f)mellt. ©as legt fit^ ermatten b, erfättenb auf alTe

©emüter. X)esE)a[b muffen mir bie religiöfen 2eibenfc^aften

aufmüE)ten gu einem großen @ntf(f)eibung6!ampf. über bie 9te-

formation £)inaus muffen mir bem beutfd^cn QSoKc bie t»oIIe

^rei^eit cr!ämpfen. ©o nur fmb mir bie rechten @rben ber

Oleformation, menn mir auf ben Säten ber Sieformation nic^t

f(f)[afen, menn mir unerbittlich oottbringen, Dcrmirftii^en, mos
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t)aö gegenmärtige ©emiffen forbert. 2S3ir leben norf) immer

im (Schaffen, unfec ben ©efegen bec SKeformafion. 2(6cc

arbeitsreiche 3af)cl)unberte finb feif bem £)eraufge3ogen. ©otttc

bies nic^t enbtic^ lüieber gu einer 3teuorbnung bes praffifc^cn

Cebens führen? ©oHfen bie gewonnenen 225erfe fid) nic^t

iüieber gcmattfam 'Sai)n brec£)en burtf) alte ^effetn bes cr-

ftarrten £ebens l^inburc^ gu einer Umgeftalfung aller Sebens^»

formen?

DTtif ben me(f)fe[nben 3^'^^" lüec^fetn aut^ bie DTtiftel

bes 5lampfe5. OE)ne ^itfe bes (Staates, o£)ne (Stellung gum

Q)taatz ift f)eute auf feinem (Gebiete etinas 9tad)£)a[tige5,

kräftiges bur(^gufüE)ren. Ser (Staat ift ber 2(IIbeE)errfc^er

bes £ebens gemorben. Olec^tUc^ bebeutete ber Qtaat einft

altes, aber in 2Bir![icf)!eit menig; E;eute hebeutet er redest'

Ud) loenig, — benn nacf) ben 35uc^ftaben bes (Sefeges finb alle

S'ürger frei, — aber mirflic^ attes. ©urc^ feine fogiate

DTtac^t \)at ber (Staat Kultur unb (Sitte, Sfteligion unb ficben,

attes, ipas nur bas Q3d[! bemegt unb treibt, in feiner ^anb.

^esE)aIb fpnnen reOgiöfe Ummä(3ungen bleute auc^ nur poU*

tifc^, burd^ einen Äampf auf poOtifc^em ^oben DoIIgogen

tüerben. ^dc) ritzte an alle 2InE)änger ber perfonüc^en ^rei»-

E)eit, ber geiftigen Unab^ängig!eit, bie bie Ä^irc^e als l^em=

menbe 2aft empfinben, bie bie [eE)rfreie 25o[fsbi[bung für

erftrebensmert E)a[ten, bie bie te^rfreie 35itbung allein bes

beutftf)en Golfes für mürbig era(f)ten, §oc^ unb (Gering, 2(rm

unb 9?eic^, alte, bie an bie geiftige DItünbig!eit bes beutfc^ßn

^ot!es gtauben, fie atte forbere icf) auf, fiif) potitiftf) gu

fammetn. T)a5 attein !ann biefe ^eftrcbungen, bie E)^utc fo

bieten am ^ergen tiegen, metc^e fii^ t)eute in gerfptittcrtem

Äampfe üev^e\)ven, (Sint)eit unb ©to^raft geben. Sas nur

bringt biefe fragen, beren Sofung für bas .öeit, bie 3uf"nft
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unfereö Q5oI6eö üon fo [)o[)er 33cbeufung ift in ben ^ampf
bes Xages. ©as nur siülngf alle, auf fic bie 2Iufnierffani!eif

gu richten, ©as nur bringt bie reUgiöfe §rage bot bie @nf-

f(f)eibung bes gcfamfen Q3ol!e6.

@ö ift nic^f eine @etffam!eif, nicf)f ein beftagensmerfer

3ug am bcuffcf)en (SE)ara!fcr, ba^ bei uns retigiöfe, geiftige

DTtäcf)fe pnrfeibitbenbe Ä'raff auc^ für bas poUfifc^e £eben

E)aben, es ift ein ^elüeiö bcr tiefen unb ecnften 2{nlagen bes

bcutfi^en Q5o[!e5. Damit fpric^t es ^o^n auf alte 2Öei£5E)eit

ber feierten DTtateriatiften ber ©egenmart. ^beah, geiftige

@egenfä§e, ueligiöfe 9Ttäcf)te E)aben E)isf;er bas beutfi^c 2eben

bcf)crrfc^t. ©as roirb auc^ in 3"^unf^ "''f)^ anbers fein.

2Öer E)ierüber fic^ täufif)t, Derfennt ben ©£)ara!ter bes Seut*

fif)en. ©ie beutfcf)e 'politif, bie beutfc^e QSoüSDertretung

mu^ notmenbig in brei ©egenfäge gerfaüen, entfprec^enb ben

brei Äultucibeaten, bie bas beutf[f)e 25oI! beE)errf(f)en. 2(uf

ber einen ©eite bas !atE)DUf[f)e Äulturibeat, Derförpert im

3entrum, baneben baö Drt£)obDf=proteftantifif)e ^utturibcat,

DerBörpert burc^ bie Äonferbatiüen, unb altes anbcre gu»

fammengcf(f)n:)ei§t gu einer einzigen großen Kultur»

pactei, gcfc^art um bas 35anner ber im 2S5erben

begriffenen, aufftrebenben beutf(f)en Kultur, bie auf

ber UnabE)ängig!eit, bem ©elbftbeftimmungsrec^t

bes eingctnen ©emiffens ruE)t. ^oUti! !ann nur auf

einer 2S3e[tanfc^auung mac^fcn, menigftens bei uns inSeutfc^'

lanb. ©ie OQftäi^te bes DItittetalters fönnen nur gebroif)en

merben, menn bie inbiöibuatiftifc^e 2Se[fanft^auung oE)ne

9lü(ffic£)t unb 3^9^"' "^^nc .^atb^eit unb (Sif)n?ätf)e auc^ in

ber ^otitif gum ©ignat erhoben mlrb. Siefe inbit)ibualiftiftf)e

Ä'uttur ift bes^atb nic^t inE)a[tsreer, tüeit fie auf bem died^te

bes ©ingetnen gegrünbet ift. Xzo% biefer §reiE)eit bes @in=
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gctnen belebt uns alle ein ®eift, eine Hoffnung unb £ic5c.

3tur foll bas, mas uns binbet, niif)t in fefte formen ge-

Enebelf mcrben, fott es nit^f In ftarrc ©ogmcn ge^mungen

tücrben. (Ss ift eine unausgefproc^enc ©in^cif. Senn
h)ic fmb alle ^inber eines ^oües unb einer ©egenmart.

3n biefem ©innc cufe icf) alle ®leiif)gefinnten auf gur (Samm-

lung. 2Sir finb !eine ^einbe bes Ofaafes, aber §reunbe

bcr freien Kultur, ber i5^^eif)cif bes inneren £ebens. 2Bir

ftreben bem entgegengefe^ten ^beaU entgegen, lüie bas-

jenige toar, meli^es bie miffetatferlic^e 2Sel£ erfütife. ©er

©eift bie (Seele mar im DQftitfetatfcr in (^^ffeln gef[f)lagen,

bas ©ogma ber ^ird^e beE)2rrfc^fe ben inneren SQftenfi^en.

'Die gange 3'Ttenfcf)E)eit umfpannfe eine eingige innere (Sinl)eif,

ber fic^ ber @fär!fte, ber ©rö^fe nic^t gu entgiel)en tietmodi^te.

Sie uner^örtefte ©flaüerei ber ©eelen mar aufgerichtet, ©in

35li(£ in bic2öelt bes Äatl)otigismus geigt uns noc^ ^eute bies

i^beal in lebenbiger 2öirEIiif)!eit. 2lber ber (Btaat mar im

Oltittetalfer frei, fo frei, ba'^ er Baum notf) ein (^taat gu nennen

mar, ba^ er faft ber 2lnarc^ie gu gtei[^en fi^ien. Sa folgte jeber

feinem eigenen ^opf, ba ftanb immer ber ©ine miber ben 2lnbern

auf: bie ^^ürften kämpften miber ben Äaifer, bie Dritter miber bie

dürften, bie ©täbfe miber bie Dritter, bie 35auern miber bie

©täbter unb umge!e^rt. ©s mar ein milbes, unausgefegtes

2ßibereinanber, bas Dolle ©l)aos, bie 2lnanf)ie. 2öir er-

ftreben bas entgegengefegte ^beai für bie 3"^""f^- '^^^

Qtaat mu§ ftreng gefcf)loffen fein, er muB alle Gräfte gu

einer ©inl)eit fammeln fönnen. Sesl)alb fmb mir 2{nt)änger

bes ftarBen, bes bisgiplinierten (Staates, ber nur getragen,

verbürgt mirb Don ber Dltonarc^ie. Ser Seutf(f)e ift in-

bit>ibualiftifc^, jeber Seutftf)e ift i^attnädig unb ftarr auf

feinen eigenen (Sinn bebat^f. SesE)atb ftnb Drganifationen
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in ©euffif)Ianb fo fif)rt)er, beöE)a[6 Ift bie 3^'^fP'^'^^^'^""S ^'"

©runbübet bet ©euff(f)en. ©es^alb bebarf ber ©euffc^e

bes ftarfen ©faafes, melt er ficf) fonft in 2(nar[f)ie DerÜecf.

©ic preu^ifc^en Ä'önige, ta$ ©enic 35iömarcf5 E)aben un5

bicfen (Btaat gebaut. Ralfen mir feft an biefcm ©faafe.

@r ^at unö aus ^lö^r^un betten ber DE)nrna(f)f imb 3ß'^J^üffung

^crausgcriffen. 2Iber irgenbroo mu^ berUnabt)ängig!eif5finn,

baö §reif)eifögefüE)[ bes ©euffc^en gum ©urd)brurf) !ommen.

©ies getb ber §reif)eit ift bas dte'id) ber Kultur, bas 9^eic^

ber ©eete. (Sine lüunberfame 9Itifcf)ung t>on ®cfe§[i(f)!eit5finn

unb §rci£)eitöfinn ift bem ©eutftf)en eigen. @r gibt miHig £)in,

er gibt ber §errf(f)aft preis, altes, roas nirf)t fein inneres berüE)rt.

©ein ^inneres aber Ejütet er als fein unantaftbares .^eitigtum.

Siefe 3Qltifd)ung foll in uns gum 2Iusbruif Bommen. Dltan

i)at gu biet gegen ben (Btaat gemettert, niif)t nur t)on rc-

Dotutionär'bemofratift^er ©eite, fonbern aucE) t»om 2in!ö'

CiberaUöinus. DQftan \)at immer am (Staate t)erumgebo[)rt

unb E)erumgefto(f)ert, aber unfer (Staat ift im 2Ittgemeinen, in

feinen testen ©runbfä^en nic^t anbers, als er fein fann, ift,

mie er fein mu§. Stur bie §errfif)aft bes (Staates über bic

©eel^en, bic gciftigc ©Etaüerei, bic er mit ^ilfe ber Ä'irc^c

ausübt, \)ätte man brechen muffen, ipier i)ätte man ein neues

^beat aufrollen muffen, bas bas unab£)ängige ©emiffen aus

ber 2öelt ber ©inbitbung, aus ber 2öe[t bes ©t^eins in bas

£eben fü£)rt.

©0 mögen fic^ benn alte gufammenfi^aren, bic bicfen

©runbfä^cn £)utbigen. Sie Drganifation ift attes. DE)nc eine

neue potitifc^e Drganifation ift ein it)ir!titf)er §ortftf)ritt nicf)t

gu crE)offen. ©ann ift aEe 2lrbeit umfonft. 35on fic^ aus

merben bie tiberaten Parteien niemats in biefer 9?iif)tung

©(f)ritte tüagcn. ^\t boct) bas laisser faire Don je^er bie
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i:)erbßrb[icf)e Sofiing ber (iberalen 'PoUfi! gemefcn! ©clbft

gegen iE)re gefi^tüocenffen ^^^inbe £)a6en fic^ bie £iberalen

nie t>on bicfem f[f)iüä(f)ni^en laissßr faire gu befreien Der»

moi^f. ©aF)er ber gro^e 2IbfaII aus i^ren Dteitjen; baE)er

bie tiefe 2lbneigung, bas unüberluinbOt^e 9Tti§trauen gegen

nltes, mos nur „Uberat" f)ei^f, maö nur enffernf an Uberate

*Po[|fiB erinnert. Stur tcenn ber Siberalismuö in ernftc ®c-

fa^r gerät, ift eine 2S3anb[ung gu erhoffen. @r mu§ DTtac^t

fe^en. ©ann fönnte er Dielteid^t nocf) einmal DQftut gu feinen

eigenen 3^^°^^" finben. ^B^t t>errät er fid) in jebem 2(ugcn=

blitf fetbft. 2öenn biefe 2öanb[ung eintritt, bann motten

lüir augcnbOifUc^ gufammenarbeiten, bann motten roir fogteid^

gur (Sammlung btafen, bann mieberrufe icf) atteö, rvas E)ier

gegen ben ßiberaOömuö gefugt ift. 2öie fott bie ©ntroicftung

geförbeit merben, menn nic^t burtf) E)erbcn 2I5aE)rE)ßitsfinn?

QS»ir mußten bie SQftasBe abreißen, mußten ben (5c£)reier ab-

geben, ber auf unferem politifi^en £eben üegt. 9tun E)ei^t

es: boriüärtö. 2£uö ber @r!enntniö muffen Xaten eriüac^fen.

3Itte freien ^eran, atte 9lomfeinbe üor! @5 gilt bie beutfc^e

^reibeit. ©s gab nie tt)ir![ii^e beutftf)c §reiE)eit. @ö gab

nur fd^mad^e 2(nfä§e, 2tn![änge, QSorftufen ber 5rciE)elt.

^eine 'PoUti! Eann t>on ber ^Sergangen^eit, bon ber @egen-

mart leben, fie !ann nur Don ber 3u^u"f^ [eben. ,^ier Oegt

ein 3^2^ ^^^ S^^urrf^' ßinfac^ unb ![ar, ernft unb fc^mer.

2Itte beutft^en DQftänner E)erauö! §üf)It man es nitf)t, mie

ber fmftere ©eift beö ©ogmaö immer bebrolE)Ii[f)er um fic^

greift, mie er immer feftere ©(f)Ongen gie£)t? Seife, unEjör-

bar f(f)[ei(f)t er beran unb umgingett bitf)ter unb bic^ter jeben

ftar!en ©inn, jebes freie ©elüiffen. 2Ittes ruft noi^ einer ent-

fif)[offenen @egenmeE)r. ©s ift ein 9luf ber QSergiüeiftung,

ber E)ier ertönt. (Sine legte (Stunbe ift angebrochen. 2öenn
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wir jc^f ble enffc^eibcnbe ©rf)[ac^f nitf)t ftf)[agen, ift

es t>lelteiif)f für immer gu fpät. Unb poUfifd) mu^ ble

@egenlüe[)c fein. 2IIIeö anbcce ift ©pieL ift eitel Xanb unb

Gcf)er3. 2I(Ie freien ©eiftcr in (Statt unb £anb, in Dtorb

unb ©üb, in Oft unb 2öeft E)crbei gu einer einigen Sat!

Otieber mit ieber^neif)tung bes perfön[iif)en 9Ttenf(f)en! ^zeie

35a^n bem unabt)ängigen beutfcE)en ©etuiffen in 2ßort unb

Xat, in (Staat unb 25ol!l

£3 £3 S3

2(n]^ang.

Siefe @eban!en E)atte ic^ in einer QSerfammlung in £eipgig

vorgetragen. DTtein 2Iufruf bOeb nic^t o^ne 2Öir!ung. 2{u5

allen S'erufen unb<3tänben metbeten fi(f)9Ttänner unb Jeanen

bie bereit toaren, biefe 3'^^^^ 8" Derfolgen. (5o entftanb bie

©eutf(f)e Äutturpartei. 3Qftan einigte fic^ auf bas nacf)foIgenbc

^Programm.





Zentr. Art.

Bibriothek

Fraakfiu't a. M.

^cogcamm bec ©eutfd^en ^nltntpattei.

t/tad^bem tas beuffi^c Q5ol£ feine äußere @inE)eit gc-

monnen E)af, ift iE)m !eine größere 2(ufga6e geftellf, als ble,

feine innere !u[furette @in£)eif ^u gewinnen, ©er beuffif)e

©faat fteE)f gur 3^'^ "otf) üöltig unter bem @inf(u^ über-

lebter mitteta[ter[iif)er ^ulturibeate, bie nur notf) bei einem

S^ruc^teil bes beutf(f)en QSotfes 2Iner!ennung fmben. ^n^

fotgebeffen befteE)t eine tiefe ^tuft gmif(f)en bem beutftf)en

(Staate unb ber gegenwärtigen beutfi^en S'uttur, mie fie t)on

bem DorttJÜrtöftrebenben Seile unferes QSoI^Beö üerftanben mirb.

©ie Seutfc^e ^utturpartei ftettt fic^ bie 2lufgabe, biefe ^luft

3U überbrüifen. ©ie ift beftrebt, ben Q>taat aus ber

2{bE)ängig!eit t>on ben übermunbcnen mittelatter-

Iirf)en Ä'utturibeaten gu töfen unb i^n für tas gegen»

tüärtige Äulturibeat gu erobern.

"Die !Deutf(f)e ^utturpartei erEjebt gegen bie liberalen

Parteien, bie ben §ortf[f)ritt beö beutftf)en Q5o[!e5 bertreten

moUen, ben OSorrourf, ta^ fie bie ^ebeutung ber BuItureHen

geiftigen 3Qftä[f)te für bas ftaatlic^e unb bas gefammte öffent-

liche £eben DöHig üerBannt ^aben. ©iefe Parteien l)aben

immer nur bie äußeren 2lngeicl)en ber 9?ea!tion be!ämpft,

niemals l)abcn fie naif) bem Urfprung ber reaftionären

©efinnung geforf(f)t, gefc^meige ba§ fie l)iergegen ben Ä'ampf

gemagt l)ättcn.
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©ie reaBfionären Parteien, 3^n^i^u"i ""^ ^onferüaflüe,

gicf)cn il^rß bcfte Äraff auö beni bogmafifcf) gcbun»

benen Äulturibeal, ii)ß[(f)eö in bcn Äirtf)en ber beibcn

Äonfeffioncn gum 2(usbriic£ !ommt. ©ie legen iE)re

fc^ügenbc §anb auf bie Ä'irif)e, unb blefc micberum ergiet)t

i^nen bie DTtenf(f)en, mic fic biß genannten "^Parteien füc i^rc

3it>ec!e 6rautf)en,

©iefen 3"far"rnß"'^an9 ^abßn bie liberalen 'ipacfeien Don

[ti)zt Derfannt, ober aus (5c^lDäif)e t>er!ennen moHen. ©ie

E)aben bie reÜgiös^Eutfurellen fragen natf) 3Q!tDgli(f)!eif aus

bcm potififd^en Kampfe auögufd)a[ten gefuif)f unb fid) bamit

if)rer ftär!ften 2öerbeEraff beraubt. 2{uf biefer (5(f)ft)äc^c

ber liberalen "Parteien berul)t bie tiefe Ungufriebenljeit meiter

Greife bes 35ürgertum5 mit feiner po[itifif)en QSertretung,

unb bie äußere ©rfotglofigfeit unb S^cfpOtterung ber tibe=

raten Parteien.

:Die Deutfc^e ^ulturpartei ftettt bas 9leligiöö-ÄuI-

turetle in ben Dltittetpunft iE)rer 35eftrebungen. T)em

mittetaIter[iii)'bogmatifdE)en ^^^i^I^ ^^^ rea!tionären "iparteien

fteltt fie entgegen taö ^beal bes unab£)ängigen beut»

fd^en ©emiffcns. — 0ic mirb rüc!fitf)töloö altes be-

kämpfen, mas ber 35etätigung beö unabhängigen per-

föntii^en ©emiffcns entgegen ftcE)t, fie mirb biejenigen

Organifationen unterftügen ober f[f)affen, bie taö

unabf)ängige perfDnticf)e ©emiffen ergießen unb

ftörEen. (3ie mirb unfer ganges ©taatsteben barauf-

l^in gu reformieren tratf)tcn, ba^ bie Unantaftbarfeit

bes perfönlid^en ©en^iffens jebem (Staatsbürger, an

metcf)er <5tette er immer ftel^e, unbebingt gemä^r-

teiftet merbe.



53

3in bet OogialbemoBrafle Bann bic ©euffc^e ^ulfurparfel

ni(f)f bIc geeignete Q5erfrefung für biefe 35eftrebungen fetten.

1)ie ©oglatbemoftafie [egt ber DTtaffc be£5 Q3o[!eö burd) i£)r

ftnrrßö D£onomif(f)eö 'Programm ein ©ogma auf, baö an

ipärfe unb Unbu[bfam!ei£ bie SogmafiB beibcr ^onfeffionen

übertrifft. Sie Seutfc^e Ä'ulturpartei gibt gu, ba^ ber Un-

2ufricben[)eit Jüeiter Greife unferes Q5olfe5 mit ben E)errfc£)en«

ben 3"f^önben eine tiefe 33ereif)tigung Innemo^nt. Um aber

2(b^ilfe gu f(f)affcn, befcf)reitet fie \tatt bes 2S5egeö ber 9te-

Dolution ben 2öeg ber Dieform, aber einer rüiffii^tötofen

9teform beö gefamten Q)taateö nn .^aupt unb ©Uebern.

T>ie ©eutfc^c ^ulfurpartei fteE)t auf bem 35oben

ber QScrfaffung.

©ic er!ennt bie SftotmenbigBeit ber Unterorbnung beö

©ingetncn unter bie ftaatOcEic ©emalt unb gtoar unter bic

befte£)enbe ftaatUc^e ®ewait an. 2(ber fie forbert un«

bebingte §reiE)eit unb (Setbftbeftimmung bes (Singet»

nen in allen niif)t bie ftaattii^e Drganifation be-

rüE)rßnben fultureUcn fragen,

Xräger ber (BtaatSQewait finb in ©eutfc^tanb bie un-

abt)öngige Dltonarc^ie unb bic unabE)ängigß 33o[!ö =

Vertretung.

T)ie ©cutfc^c ß'utturpartci befcnnt fic^ gur 3[Itonar(f)ic,

unb gmar niif)t aus bto^cr 2Inpaffung an bas gef(f)ic^tOt^

©emorbenc, tüic es bei einem Xeit ber £iberalcn ber ^aH ift,

fonbern aufrii^tig bur(f)brungen Don bem potitifc^cn 2ßertc

ber unabE)ängigcn DQftonarc^ic. ©ie unabE)ängigc 3Qfto-

nar(f)ic gilt iE)r aU bic natür[i(f)c (5c^ugmeE)r gegen bie t»om

3ufa(I ab£)ängigen, li)erf)fe[nben ©trömungen ber rein-bemo-

!ratif(^en Q3erfaffung. 2(ber bie unabhängige 3QIonartf)ie mu^
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in ber unabE)änglgen 25o[föt)crfrefung il^r ©egcngemlc^f fmben.

3n ber auf bemoBratifc^en ©cunbfägen bcru£)enbßn QSotfö»

ücrfretung ficE)f bie Seuffi^e Ä'utfurpartei bie notroenbige

@(f)ugiT)ef)r gegen bie (Snfartung ber 3Itonar[f)ie in perfön^

liif)e 2öittfürf)errf(^aff. 2([ö Q5er!örperung bcs beniD!ratifcf)en

^rin^ipö mu§ bie 23o[6öDerfretung nofmenbig auf ftreng

bemofratifc^en ©runbfägen rut)en. Sie ©euffd^e ^ul-

turparfci forbert bes\)aib für alte po[itif(f)en Q5o[!ö»

Derfretungen baö allgemeine gteii^e get)eime bireBfe

2öa£)fretf)t oE)ne }ebe ©infi^ränBung unb ÄtaufeL

3eber DTtai^tüerfc^iebung gtoift^en DTtonarif)ie unb ^olfs-

Derfrefung naif) ber einen ober anbern ©eite l^in mirb fid)

bie Seuffcf)e ^utfurparfei auf ba5 enfft^iebenfte miberfegen.

(5ie er!ennt als bringenbe potififcf)e 9totlt)enbig5eit,

bas ftf)mergefun!ene 2(nfeE)ßn ber Q5o[!öt)ertrefung

mieber gu E)eben, maö nur burc^ rüiffic^tölofe Una6£)ängig»

Beif ber ©efinnung unb ftotgen SeBennfnismuf mögOd) ift.

Saö po[itif(f)e ®runbgefüE)[ beö Seuffif)en ift monar-

d^ifc^, mie eine mel)r als faufenbjöEjrige ®efcf)iif)te bemeift.

©ie Seuffc^e ^utfurparfei \di)ä%t bie mDnart:^ifd£)e ©efmnung

beö beutfif)en 'JßoVtes fo E)oi^ ein, ba^ nad) IE)rec Hbergeu-

gung bie 9Itonar[f)ie ber Birc£)0(^»reIigiöfen ©füge enfbeE)ren

Bann. 3iQ' f'^ erbtitft in ber engen 55ereinigung mit einfeitig

Bircf)Uc^en formen gerabegu eine ®efä£)rbung ber 3Q!tonarif)ie,

ba meite OSoüsfreife aus 2(n[a§ ber überlebten ^orm ber

DTtonar[f)ie fn^ biefer felbft entfremben. ©as Dtet^t bes

DQTonarcfien ift ausfcf)tie^[ic^ politifc^er Dtatur. ^ebz 2(b-

leitung ber monarc£)ifcf)en ©emalt aus m^ftifc^-reti:«

giöfen ©rünben (©ottesgnabentum) toiberfpric^t bem

gegenmärtigen Kultur - (Smpfinben bes beutfcf)en

35oIfes. T)aö ©ottesgnabentum ift Beine E)oE)te §ormcI,
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tüle ble liberalen "parfeien rDäl)nen. 55ei ber gematfigen

pDllfifii)en unb fo^iaten 'JRad)t bes ^önigfumö bcbcufet bas

©off csgnabcnf um eine ftänbige ©efä^rbung bec un-

a6E)ängigen beuffc^en Kultur unb ber Una6E)ängig-

fcif te5 bßuffcf)en ©emiffenö. T)enn ^um 3*^^^'^^ ^^^

(£r£)atfung bes ©oftesgnabenfumö gruingf bie 9Ttonarif)ie

nttcn t»on i^r ab[)ängigen ^örperfif)affen, unb baburc^ aurf)

bcm größten Xeite ber übrigen ©faafsbürger ein beftimmfes

reOgiöfcö Sefenntnis ab unb Derfätfc^f baburd) ben fetbft"

ftänbigen (S^[)avahev ber beuffii)en Ä'u[fur.

©er ©faaf ^af nic^f bie Kultur fetbft gu erzeugen unb

inf)a[f[ic^ gu beftimmen, aber er t)af bie tragenben Organifa-

fjonen für bie Kultur, entfprei±)enb bem jemcitigen ^utfur-

cmpfinben bes Q3oLfes gu f(f)affen unb gu unfer£)alfen. ©ie

©cuffif)e ^utfurpartei forberf eine mög[iii)ft innige QScrbin-

bung gn:)iftf)en beuffd)em ©faaf unb beuffc^er Ä'u[fur, rt?ei[

fie nur fo bie @inE)eif bes bcuffc^en Gebens gen)ä£)r[eiftef

fieE)f. ©er beuffc^e (Staat t)af nac^ a[füberlieferfem 35rau(f)e

alle 35ilbung5einrii±)tungen in feiner ^anb, unb ble ©euffc^e

^ulfurparfei tolH biefen 3'jfti^n^ ermatten miffen. 'i)eQ\:)aih

forberf bie ©cuffc^c Ä'utfurpartei. ba^ ber (Sfaaf aucf) bie

t)öif)fte unb tt)id)tigfte (Slnrid)fung. me(if)e bie religiös=r'^f[i(i)e

(Srgie^ung beö 53ol!eö gur 2(ufgabe t)üf, in feiner DTtad)f be»

^älf. ©le re[igiös-fiff[icf)e ©rgie^ung Ift bie ©runblage bes

gangen Q5o[!s[ebens unb bes^atb eine po[ififcf)e Qlufgabe

^öif)ften Sftanges. ©ie (Sinrid)fung gur re[igiÖ5'fiffli(f)cn (Sr-

gie^ung bes beuffc^en Q5o[!es ift offigicü noif) immer bie

Äird)e, ©ie ©euffc^e ^utturparfel ift ber übergeu-

gung, ba^ bie ^\vd)e nic^f me^r bem Ä'ulf urempfin»

ben bes beften Seiles bes beuffif)en QSolfes cnffpric^f,

toeil bie Ä'ircf)e Beine 2e^rfrelt)elf gen)ät)rf unb fo bas
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unabf)ängigß bcuffc^e ©emiffen Derteugnet. T)iz

©euffc^e Ä'ulfurparfei t)älf tas Verlangen nac^ perfönLitfiec

Unab£)ängig!ßif unb ©emlffensfreitieif für ben unausrott-

baren ©runbgug beö beuffd)en 2Befßnö. ©ie ^ircf5e mit

iE)rer bDgmatifcf)ßn QSerfaffung bßtrac£)tßt fic als eine, bem

beutfcf)en 2öß[en frembartige, burtf) eine ungtütfticfie gefif)i[f)t='

Ücf)ß (Sntmicflung bem beutftf)en Q5o[!e aufgegmungene Ä'ultur»

Drganifation, unb fie betracf)tet bie DötUge Slusfc^ci-«

bung ber Ä'irc^ß aus bem beutfc£)en 2eben als bas

ßnbgiet ber beutfcf)ßn ©ntmicftung. ©runbfägticf) forbert

fie besE)a[b bie Srennung Don Q)taat unb Äirtf)e. X)a aber ein

ni(^t unerE)eb[ic^er 2^cit bcö beutfc£)en Q5ol!es aui^ nocf) E)eutc

bem bDgmafif(f)en Äulturibeat ber ^ir(f)e anE)ängt, fo ernennt

bie X>eutfcf)e ^utturpartei bas O^etfit beö (Staates an, t)or-

läufig noc^ für biefen Seil bie Ä'irtfie gu unterE)aIten. Sie

Seutfc^e ^ulturpartei forbert aber, ba^ ber (Staat,

ba bie Äir(f)C bie 2(ufgabe ber retigiös-fitttit^en @r-

giel)ung nic^t me^r Dottftänbig erfüllen !ann, aus

(Srünben ber ©ere(^tig!eit für bie ber Ä'irc^e ent=>

rvad)\enen Seite bes 33ot!es eine ber Äirc^e gleit^-

tüertigc Einrichtung ftf)afft, eine nationale QSotfs»

a!abemie, bie im ©egenfag gum bogmatifc^en ßE)a-

rafter ber ^ircf)e auf bem ©runbfage böIUger £el)r-

frei^eit aufgebaut ift.

Sie tlE)eo[ogif(f)en §a!u[täten finb als bem ©runbpringip

ber £eE)üfrei£)eit iDiberfpreif)enb aus bem QSerbanbe ber Uni-

üerfitäten auS3uf(f)eiben unb als befonbere £e£)rinftitute ber

Ä'ircf)e angugtiebern.

©er ^uQenbunttvufi^t ift überall unb in atten gackern

ber fortfc^reitenben (Sntmiiflung ber 255iffenfc^aft angupaffcn
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unb nlemafö gugunften irgenb roetc^cr rcfigiöfer ^arfeien

fünfttiif) auf übermunbenen Ä'utfurftufcn 3urü(f3u[)a[£cn.

Die ©cu£fd)e 5?ii[furparfei forberf bie retigiös DöUlg

neutrale ©imu[£anfd)ii[e in bem errDcifcrfen ©inne, ba^ für

bic Ä'inber ber bem ^ir(f)enfum enfmac^fcnen ©[fern ein fon»

fcffionslofcr ©iffenun£ern(f)f eingefüt)rf merbe. (Snffd)eibenb

für bie reUgiöfe (£r3iet)ung ber Ä^inber ift altein ber 2Bi[Ie ber

Qitetn. T)ie £e[)rer bürfen nid)f miber i£)ren 2ßillen gum

religiöfen Unferricf)£ ge^mungen merben.

©ic 2et)rerfeminare finb Don jcber !ir(f)[ic^en

2Iuffic^f unb ^eDormunbung gu befreien unb unter

einen reinit)iffenftf)aft[iif)en (Sinfl^u§ gu ftetlen.

©ie ©cuffc^e ^ulfurparfei forberf bie 2(ufE)c6ung jebeö

religiöfen ^wangeB für alle (Sfaafsbeamfen unb Offigicre.

©ie forberf bie ^efeifigung alter offiziellen firc^licE)en Q3er='

anftalfungen bei (5faaf0angelegent)eifen, g. ^. bei Eröffnung

ber ^arlamenfe. ©ie forberf bic DöUige religiofc Unparfei-

licl)!cif in allen offiziellen 25erlaufbarungen bes ©faafes. ©ie

forberf bic 2lbfd)affung bes gmangmeifen DTtilifärgoffeS'

bienftes. (5ie forberf bie 3u'^'^ff"n9 ^^"^^ be!cnnfnislofen

©ibesformet für ben (Sib bor ©ericf)f unb für ben ©olbafen»

cib. (5ic forberf bie Q5ercinfacl)ung bes Ä'irc^enauöfriffcö.

(Sie forberf bie unbebingfc §rcit)eif ber ©faafsbürgcr in alten

©iffen unb ©cbräuc^en, g. ^. bie 3"'^Qff"n9 ^^^ §eucrbß-

ftaffung in gang Dcuffct)tanb.

Sic ööfung ber fogiaten §ragc erbtiiff bic ©cuffd^e

^ulfurparfci nic^f au5fc£)tie§lic^, mie bic DTte^rga^t ber übri»

gen ^arfcien, auf ö!onomifcl)em. fonbern Dormiegenb auf

!ulfurellem ©ebiefe. ©ic ©euffif)e Ä'ulfurparfci Bann bie

Q5crföt)nung ber Dcrfrf)icbcnen Q5ol!ö!laffen nic^f nur t»on
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einem materiellen 21uöglei(^ erhoffen, fonbem in ber Öaupf-

[ac£)e Don einer ibeellen Q3erftänbigung.

;Der 2Irbeifer In ©fabt unb £anb gitf bcr ©euffif)en

Äulfurparfei als einer ber ©runbpfeiter bes gefamfen fogiaten

unb ftaafUc^en ©ebäubes. T>en 2(r6eifer ftar! unb mit fic^

fetSft gufrieben gu ma(f)en, befracf)fef fie als Dornebmfte 2Iuf»

gäbe jeber meifbliifenben ^olitÜ. ©ie Seutfc£)e ^utfur-

parfei forbert beö£)alb für ben 2Irbeiter üdIIc ftaafsbürger»

lic^c @[eii:^f)cit in allen £ebenöt)erl)ä[fni[fen, üoUe ^emegungs*

frei£)eif gur 2i5a£)rne£)mung feiner ^^^^^^ff^"' ©iii)erung beö

S'oa[ifiDnöretf)feö, 9?ec^föfä£)ig!eif ber S^erufsüereine, 2(uö-

beE)nung bes Ä'oaIifionsrec£)feö auf bie 2anbarbeifer, unb

ma5 fonft nötig fein irirb, ben 2Irbeiter im n:)irtfd)aftti(^cn

Kampfe gu ftär!en.

©ie Deuff(f)e ^ulturparfei üerurfeitf aufö ©(f)ärffte alte

35eftrebungen, bie ben 2Irbeifer geiftig unmünbig er£)a[fen

tDoHen. (Sie ernennt es als eine iE)rer rDicf)tigften 2Iufgaben

an. bie gange ^ülle bes geiftigen Gebens auc^ ber 2(rbeifer-

fcf)aff gu!ommen gu [äffen. (Sie iDirb jebes Hemmnis Ejinmcg

gu räumen beftrebt fein, bas ben 2Irbeiter ^inberf, an ben

geiftigen ©ufern ber Jtafion tei[gune£)men.

£)bmoE)t bie fogiale ßage ber 2(rbeiter fi(^ ftefig gcbeffert

E)af. finb botf) noi^ üielc (Schöben abgufteHen; bie X)euff(f)e

Äutfurparfei mirb besE)a[b eifrig mitarbeiten an bem 2(usbau

ber fogiaten ©efeggebung.

3n (Sriüägung, ba^ bie Börpertit^e ©efunb^eit bie

mic^tigfte ©runbtage für bas ©ebeiE)en eines ^oües
ift, rcirb bie Seutfi^e Äutturpartei nacE) Gräften alle E)ierauf

gerichteten 35eftrebungen unterftügen (g. 35. bie 2öfung ber

2ßo£)nungsfrage für bie ärmeren klaffen ber 35et)ö[Berung,
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Unferftü^ung aUec 35eftre6ungßn gegen ben ^[!Df)oImlBbrau(f),

gefe§[i(f)e @incid)fung üon freien QSotfsbabern ufm.).

@ine Q3euEürgung bec Arbeitszeit ift nntf) 2lnficf)f bec

©euffi^en Ä'ulfurparfei bringenb geboten unb glrar ni[f)t

nur für bic 2Irbeifer, fonbern für alle 33erufc. ©egenmärfig

treibt bas beutftf)e '^oit in feiner ©efamtt)eit 9?aubbau mit

feiner ^raft. 2Iber eine gcfe^lic^c 53er!ürgung ber 2(rbeits-

geit mürbe unfere ^"^"f^c'ß 8" ©unften ber au5[änbifif)en

Ä'onBurreng fcfjmer f(f)äbigen unb baburcf) rüifmirfenb autf)

ben Arbeitet fetbft, ber ja mit bem 3S3o£)[ unb 2öe£)e ber

3(nbuftrie unlösbar üerbunben ift. !Dcr burcE) t)er!ürgtc

2Irbeitögeit erfolgte Q3er[uft ber ^^^^ftcie niu§ besE)a[b

burc^ cr£)öE)te 2eiftungöfä£)ig!eit ber Slrbeitsfräfte ausgeglichen

iDcrben. ©iefe gefteigertc 2eiftungsfä^ig!eit bes ©in»

gcincn mirb aber nur burcf) eine befferc ©rgiel)ung

ben>ir!t. Sie X)eutfif)e Ä'ulturpartei fie^t besE)alb bie

Cöfung ber fogialen §ragc in erfter £inie auf pä»

bagogifcf)em ©ebiete.

T)ie gegenttjörtigen ©rgieE)ungsmet^Dben enttüiifetn bei

meitem nicf)t alle im beutfif)en QSolfe f(f)lummernben tröffe,

im ©egenteit fic E)inbern biete tüif)tigc Gräfte an iE)rer ©nt=

faltung ober rotten fie gänglic^ aus. ©ic ©eutftf)e Kultur»

partei forbert eine ©cf)u[reform Don ©runb auf.

%is oberftes ©efeg ftellt bic ©eutfif)c ^ulturpartei auf, ta%

bie!örpcrti(f)e2(usbi[bung ber gcift igen böltiggteicf)-

mcrtig an bic ©citc geftcUt merbe. T)er ßcrnftoff ift

auf allen (3(f)u[en cr^ebtiif) gu Derminbern. T)ie 2Iusbi[bung

ber ©innc unb ber ^anbgefc^iif[ic£)!eit ift ber 2Iusbi[bung

ber E)ö£)eren ©ciftesfun!tionen an3ureiE)en. ©ie tiefe ©r-

fran!ung ber 2öi[[ens!raft, ber DHanget an ©ncrgie

unb ©£)araBter, bic fiif) in unferm QSoIfe, befonbcrs
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in bßffen E)öE)eren ©fänbcn wa^tnt'i^rmn laffen, finb

3urüc!3ufüE)rßn auf bie üöIUg einfeitig geiftigc unb

einfeifig ücrftanbesmä^ige ©rgic^ung auf unferen

(5(f)ulcn. 255ßnn ©euff{f)Ianb burif) feine (5cf)u[en gro§

gen^orben iff, fo bro^f es jegt buri^ feine (Schuten gu ©runbc

gu gef)en.

Sie Scuffif)c Äutturparfei forberf für ^erüorragenb

begabfe Äinber ber unbemiffelfen ©fänbe S'efreiung t>on

©c^utgelb, ©feilung üon 2el^rmiffe[n unb ©fipenbien, um

bie 3ufällig5eif ber fogialen £agc gum Dtugen ber ©efamf»

E)eif auögugleiifjen unb ben fü^renben Greifen ftefs frifif)e

tröffe gugufü£)ren, bie tas 95o[! »erftetjen, meit fic aus

bem Q5ot! beröorgegangen fmb. Sie Seutfc^e ^ulfurparfei

forberf förpertii^en unb geiffigen ^^ortbitbungsunferric^f

für beibe @efif)[ecf)fer bis gum 20. Sebensjatire, je ben Der-

f(f)iebenen berufen enffpre(f)enb. Siefer Unferriif)f mirb an

ben gu erric^fenbcn OSottsafabemien erfeitf. Siefe ^Joüs»

aBabemien muffen ber äußere unb innere Dltiffel»'

punff bes gefamfen QSoüstebenö tü-^erben. D^ne

(Schöpfung einer fo[d)en 3" ftitufion, meiere bie geiftigc

unb fogiate 2Iufgabe ber ^irc^e erbt muß ^a^ 35ot!

in bie üerfi^iebcncn (5c^itf)fen gerfaüen, bie fitf) nic^t

met)r t>erfte£)en, meil fie feinen ibeaten '^u\amxmu'

E)ang E)aben. Sie ©if)öpfung fo[c£)er 2(!abemien ge[)f über

bie priüafe 3"J^J°^i^ß E)inauö, ift eine nafionate 2Ingetegen»

E)eif. 35i5 es gelungen ift, ben ©faat üon ber Otofmcnbig-

!eif berarfiger ^"f^J^u^ionen gu übergeugcn, ermarfef bie

Seutfc^e Äutfurparfei t>on bem unabE)ängigen 33ür=

gerfinn ber ftäbfifc^en ©emeinben, ba^ fie biefe Auf-

gabe in Eingriff neE)men.
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3[n lüiuffc^aftUc^en ^taQen mirb es ta^ oberfte 3'^l^ ^^^^

©cutfif)en Äutfurparfei fein, bie micffif)affUc^e 255D^lfat)cf bcs

beutfcE)en 35o[!eö in feiner ©efamt[)eif auf jebe 2öeife gu

föcbern. 3"i cingcinen fcift fie g. 35. ein füc eine Bräffigc

DTtitfctftanböpoUtiB, tüctc^e alle unabhängigen, fetbft-

ftänbigen S»erufe, ben fetbftänbigcn Canbmirf, bcn

fetbftänbigcn Kaufmann unb ©emerbefceibenben

jeber 2(rf, bcn unabE)ängigen ^anbmer!er, auf jebe

nuc niög[id)e 2ßcife in iE)rcc UnabE)ängig!eif fcf)ü§t.

©aö 3^20^ ^^^ ©ogiatbemofrafie, ben gefamfen Q5o[!s!örper

in eine eingige gro^e ©taafsmafc^inecie gu Dermanbetn, bie

nuc noc^ ab£)ängige 2(ngefte[Ifc !ennt, tztiärt bie Seuffc^c

^utfurparfei für 5ultucfeinblic^. ^ut (ScE)alfung einer

unabE)ängigen Äutfur ift bie (5rE)a[tung tzQ fetbftänbigen,

unabE)ängigen 35ürgerfum5 unertöBtiif).

T)ie Seutfif)c Ä'utfurparfei fritf ein für eine gemäßigte

3ottpoIifif, fomeit biefe meber bie ^nbuftrie, nocE) bie Canb»

mirffif)aft fc^mer ftf)äbigt unb in i£)rer gefunben 2Beiferenf»

roiiflung E)emmf. Um bie fteigenbcn S^ebürfniffe bes SReic^es

gu befriebigen, forberf bie Seutfcf)e Ä'utfurparfei bie Dleid^s-

ein!ommenfteuer.

©ic Scuffdje Äutfurparfei untcrftügf bie Seftre-

bungen ber Beamten alter Ätaffen gur 6rreicf)ung einer

angemeffcnen £ebenöfü£)rung.

^ie S^eftrebungen ber §raucn, am mirtfif)affOc^en

Äampf unb poÜfifc^en £eben feilgune^men, ernennt bie

55euff(f)e ^utfurpartei als berechtigt an. T)e5^aih forbert

bie Seutfcf)e Ä'ulturpartei bau aEtiüe 2S5aE)tred)t für

bie grauen.

©ic internationale £age t>eö beutfc^en D^eii^es fic^t bie
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5)euffif)c ^ulfurparfei als bauernb gefäE)rbet an. ©ic

forbeuf bßöE)a[b ungcfcf)rDäc£)f e 2(ufrec^fcrt)a[tung ber

beuffif)cn 2öe£)rmac^t gu 2Baffer unb gu £anbe; fic

l^ätf üoi: altem eine planmäßig forfgefe^tc ©färfung ber

bcuff(f)en ^toffe für unerläßlich. Sic ©euffcl)e Äulfurparfci

forberf eine opferfreubige Äolonialpolitif.

5)em beuffc^en Q5ot!c fmb große 2lufga5en geftellt nac^

außen unb innen. ©cs[)al6muß bas beuffct)e23ol! feine gcfamten

tröffe in all feinen t)erfct)iebenen ©ct)ic^fen gu l)e6en fucf)en.

Sie erfte 53orau5fe§ung aber gur bollen ©ntfalfung ift bie

innere Unabt)ängig!eif unb perfönli(i)e ©etbftbeftimmung.

@5 ift ber ©runbfel)ler ber liberalen ^otifÜ, moran

unfer gefamfes öffenfli(f)eö 2eben !ran!f, ba^ fie nur

für bie äußere 35efreiung beö ^nbibibuums fämpft.

233eif bebeuffamer ift bie innere Befreiung ber DTtenfc^en.

Die Seutfcl)e ^ulturpartei fteHt fitf) bie 2lufgabe, biefe £ücfe

auszufüllen. Suri^ bie 9?eic^sgrünbung h)at t>aö beu£fif)e

25dI! feine äußere Dtationalität gemonnen, je^t muß es

feine innere Dtationalität geminnen.

T)aö beutfc£)e Q3dI! birgt einen gefät)rli(f)en §einb in

feinem 3""c^"» ^o^ ift ^^^ ®eift Dloms. 9?om erftrecft

fic^ niif)t nur, fo meit ber Ä'atl)oli3ismuö unb bie dKaii)t beö

3entrums reichen. £ßom ift jebe @en)iffens!ne(f)tung.

Unb biefe @emiffens!ncd^tung burif) ftaatlicl)en unb

gefellfc^afflict)en Srutf l)errfcl)t noi^ im gefamtcn

beutfcf)en 9fleicl)e. ^Diefer 2öitle gur inneren Unter-

jochung unferes Golfes ift in ftetem 2Öac£)fcn be-

griffen. Surcl) bie S^eformation mürben nur bie äußeren

©c^ugmauern Otoms erfcl)üttert, einige 2(ußenpoften nieber-

geriffen. 2lber ber ©eift dioms ift geblieben, unb ift l)euf
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tnä(f)tlger atö je. T>tt ^ampf hiergegen !ann nit^f nur

geiftig, et mu§ autf) polififc^ gefü£)rf roerben. T)a bic

©egner ber 5"^^'^^'^ •" biefcm Äampf bie po[ififc£)en Dltiffet

nic^f t)erfrf)mäE)en, fonbern alle polififif)en unb tt)irtfi:^affUif)en

DTtaii)fmiffet aufmenben, um it)re übertebfe bogmafifc^e Guttue

3u ftü^en, fo bürfen aud) bic 2In[)ängcc ber freien ^utfur

biefe ^ampfmiffet niif)f unbenugf laffen, ober fie fmb bauernb

gur £)E)nmad)t berurfeitf.

2I5ir forbern alle glei(f)gefinnfen in (Sfabf unb £anb

bei ^oif) unb Dtiebrig, 2Irm unb 9?eiif) auf, fic^ unferen

9?eit)en an3uf(f)[ie^en. 2(tte unabE)ängig ©efmnfcn muffen fuf)

gufammenfc^arcn um bie Sofung:

®cgen |cbc ©eipiffenöfneci^fung!

^üt baö unabhängige beutf(f|e ©etoiffen!

©efifjäffsftßlle ber Sßuff(^cn Ä'utfurparfei:

gabrübefi^er Dr. Q^uifort), ßeipgig, Äaifer Söit^etmftr. 45.
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