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lErflce bie fütiftce <Eöufcn6 im <)crbt^ 1919 bei

scöniuiiö Pillaröy in Cajfel gc6rucft.



Vonvou
IDic t)orlicgcn6c 2lrbcit ift au8 6cr Erweiterung cince

?(uffi:QC8 „X'^ölfcrbunö, -SojiGliermiö unb €t?riftcns

tum" l>cii?orgcgangcn, öcn id) in 6cr Utrainc Eurj

por 6ci- Kcrolution fii)iicb, un6 6er im 3anuart)cft

191$ 6cr ,,Surcl)c" crfdjicn.

?tl8 ein vom lUieg focben i^^i'^iflcff^rtei" voav idy

nun üiereintjalb jabrc au6 6em unmittelbaren 5u;

fammenbang mit 6cr VV>iffcnfcbaft berauögeriffen.

Wenn icb aber je^t mit einem übema an eine breitere

*Dffcntlid}teit trete, bae eigentlid) nur buvd} grünö*

lid)e triffenfd)aftlid)e BcbönMung erfd)öpft weröcn

5u tonnen fd?eint, fo xx)age id) liefen Sdjritt, tr>eil

id) Tpenigcr Sorfdiungsergebniffc als Erlebnistats

fad)en geben will. Unb bod) hoffe id), aud) fo öem

VDirElid>en un6 VDefentlicben meiner ^(ufgabc ge;

red>t 3U werben.

IVobl nabm 6ie VV>iffenfd>aft, fo wie wir fie cor

6em llriege fannten, öae Kecbt für )id) in 71nfprud),

öic beftc Sübrerin 3ur VDabrt?eit $u fein. Tiber hat

fie nid)t ibren fucbenben Jüngern allmäblid? eine

berartige ^aft ron VPiffen un6 iltetboöen aufgcs

bürdet, ba^ 6ie meiften auf b^lbem lT>egc 5ufammcns

brachen) llnö bot fie eö nicht felber gefördert, 6a§

viele Wahrheiten aufgeftellt wurden, 6ie fich mit

töi>lid)er Sein6fchaft betämpften? Wo war ba bit

eine große gan$c Wahrheit, für 6ie man fein

ieben un5 allea einfe^en tonnte) 3fl fie nicht von

einer iDienerin an 6er Wahrheit $ur 'Belbftherrs

fcherin geworden)

'^/?



iCin £ilcbni8 t>abcn alle diejenigen (Sebilöcten, ^ie

öcn Ärieg wirtlid) mitgeniad?t unb miterlebt haben,

al8 unperlierbareö (öut in 5ie Eomnienöe Sric^enös

jcit mit ^)inübcigenommen: öas £rlcbniö, einfach

liUcnfd) $u fein, llue biefcm Erlebnis entfprang eine

längft rergeffene iinb cntfd;vDunöenc ^eEenntnieait:

öaQ finbliche Bchöuen 6er VPirflichEcit, ot)nc alle ^e;

flejrion, aber aud) o^ne jei>en Zweifel, öaß baa (Öcs

fct)aute toahr jei.

IDcm 2\ichterrtul;l biefer neuentbecften un6 wieöer*

gefundenen ^efenntnisart vertraue ich meine Hue>i

fühiungen an. 3nöbefon5ere richten fie fidi an 6ie

gebildeten (Ct)riften iDeutfchlani>9.

BchuK^ingen, Sebruar 19J9. ittav ^ürcf.



J.

3ninicr öcutlidKr xvivb es, wie Vt>clttricg iinö

XV>cltrci>oliition inncrlidj 3ufamnicnt>ängcn.

Bci6c finö i>ic Srücbtc öcffen, vom bk curos

päifcl);ömfrifanifd)c Äulturwclt in btn legten I^ims

öcrt fahren gcfät t)at. "Jibcr tro^ aller '3d)recfcn,

öie bci6c fdion über öie Htenfrf)t)cit gcbradit t)öben,

Ecnntcn fie bie je^t nur einen gan5 Htimn ^eil von

JttenfdKn $u 6er SelbflerEenntnie bringen: VOiv

alle finö fcbulb öaran. VDir alle l)aben moralifd) »er*

fagt. tVir alle finö $u fdjwad) gexjoefen.

@tatt 6cffen fät)rt man fort, öie Bd>ul6frage vom
•^tanöpunft öer eigenen Unfet>lbarEeit au2> 3u bcs

banöcln. Jtnmer nod) dauert 6ic unfeligc Beelens

t)ervt>irrung an, 6ie wäbrenö 6er Hampft)an6lungen

menfcblid) bcgrciflid;) xx?ar: 3e6eö t>ol! nannte 6tc

XVcl)rl>aftigfcit 6c8 Gegners ittilitarismue, feine

eigene aber Selbftbe^auptung. Sd^ulö am Ärieg

waren 6ariim fclbftt>erftän6Udj öie militänfd)en

inad)tinfttnftc öee (öcgners, wätjrenö man fclber

mit reiner ^:)anb ba& Sd)wert 5um Scbu^e öer bei*

ligftcn Ö5üter $cg. IHan empfanö wot>l öcn Äricg

al8 furd)tbare @ünöc, aber öie Sd)ulö luö man nur

öem Gegner auf. IDiefe moralifd)e Selbftfid)crbeit

gegenüber öcm nationalen Seinö wanöten öie regic*

renöcn @d)id)ten aller X)ölter aud) im Äampfe mit

innerpolitifdien (Segnern an. IDer Selbfterbaltungss

trieb öer Hation 5wang fie, öie Ittadjtmittel aufs

t)öci>f^e $u frcigeni, unö lieg fie gan5 v)ergeffcn, inweld)

tragtf4)cn Äonflift fie !ommcn tonnten, wenn ein^

mal öiefe ungeheure VDel)rmad)t öie Seffeln öer Hots



wcbr pcn )id) fdiiittc(n uni) impcrialiftifriKn fielen

3ucilcn wiiröc. 3n 6ic)cin Sallc in ulkten fic Me

inipcrialiftifd^cn Onftinftc bcjatjcn, vocnn fic Sübicr

bleiben wollten. Htod^tcn fie felber nod) fo fcbr 6as

von überzeugt fein, öa§ alle ibrc militiirifdKn unb

politifd;cn iUaßnabtnen 3ur „X^citciöigunci" un6

„Selbftbebauptung" erfolgten, niod?ten fic immer

uni> immer wieöcr öffentlid^e ^(iiöfprüdK in öicfcm

Binnc tun, öer breiten X)ol!ömaffc wuröcn fic je

länger je mcbr 6ic bewußten (Träger unb Söröerer

ijnperialiftifd)er 5ielc. Ittit i>en £ntbebrungen uni>

(Dpfcrn wud^e öer <3aß i>cr lltaffen gegen 6ie Kcgics

rcnöcn. @o trieb 6cr VDcltfricg mit innerer Hogif

btv VPcltrcpolution ju. £ö wäre aber ein großer

3rrtum, 5U gUuibcn, öaß erft öcr Welttrieg o6cr

gar öer verlorene Ärieg 5ur Kcuolution geführt

l)abe. 3m weiteren J^aufe 6er IDarftellung wcröcn

6ic wabren Urfad>en von beiöen gefud)t wcr^en.

IDie t)erwcd)flung von Scbidfal mit «Scbulö, \x>ie

übcrbaupt öas Beftreben, in allen unangenehmen

i^reigniffcn nad> 6cm Sd)ul6igcn ju fud^en, ift nid)t

crft eine i6rfd)cinung unferer 5eit. IDce lltcnfcben

Stellung ju beiöen 6urd;läuft aber eigenartige

XVanblungcn. 3n Reiten jugen6lid)cr JRraft fdjafft

6cr Itlcnfd) fein @d?idfal im ftoljen ^ewußtfein 5cr

fittlid)cn t>erantwortlid;feit, Scblfd)läge unix^cmnis

niffe erträgt er gerne unb freiwillig ab einen (Teil

feines eigenen @d)i(tfal6. XVmn aber baö (öcs

fdKben fid) in aufjerpcrfönlidKö Bdiicffal pcrwan«

i>clt un6 6er Hienfd; alö untätiger i^ufdnuicr 6ie

„bewegenden un6 treibenden Urfadicn 6iefcö uns



flct)cucrcn iltccbaniöniue" crtlärt unb bcrcd>nct, 6ann

bcfinöcn wir umö in einem ^citaltn 6er iHüöigtcit,

i>eö 7Uter8, 6c6 3nteneftö. IDie au8fct)Ue§lid)e Bes

trttigung öcö nur crtlärcnöcn X)erftanöe8 ift ftcts 6ie

ParaUclerfd;cinung jur moraüfctjen Bci?xr>äd)c unö

£nergiclofigtcit. Einern foldjen ctt>ifd?en (0elät>mts

fein cntfpringt öic l>cutige @uct)t, 6cn @d)ul6igcn

311 fuct)cn, md)t etwa befon^erer fittUdjer Energie.

£0 wäre aber fet)r gefät>rlict>, wenn wir lDeutfct)c

6urd> bic bei uns faft rul)ig »erlaufene Kepolution

iinö immer nod) nid)t 3U jener ^elbftcrEcnntniö

bringen ließen: VV>ir alle fin6 fd)ul6 öaran. So
wenig es jum X)öl!erbim6 fommt, folangc mit

pl)örifäiftifd;em Dorurteil 6ic Sd)ul6frage bet)an6clt

wirö, ebenfowenig Eann es jum inneren S^ieöen

unb 511 aufbauender ?(rbeit bei uns in öer *ocimat

tommen, folange öer Befi^enbe im 2(rbeiter nid)t

6en tttenfdjen ebrt un6 6er 7lrbeiter im Keid)en

nur 6en 2(u8beutcr fiet)t. Solange unfere fittlid)e

i^nergie fic^) mit 6em i^erausfinöen öes Sd)uls

6igcn abquält, ift fie unfrudjtbar. Sie wüt)lt im

X>ergangencn, anftatt Heues 5U fd)affen. Unfer Bats

teriefol6atenrat im (Dften faßte als einen 6er erften

£ntfcl)lüffe: €& 6arf nidjts t>ergangene8 aufgerührt

wer6cn; Heues, 25effere8 foll gefd)affen wer6en.

Srud)tbar 6agegen wirft nur 6ie freiwillige lim

erfennung 6er eigenen Sd)ul6. 3n 6iefem Sinne fin6

6ie weiteren 2luöfüt)rungen ge6act)t alö ein U^cg,

6urcb 6ie £rfenntni0 6er miti>erfd)ul6eten Set>ler

l)in6urd> 5ur neubauen6en, beffern6en <Eat 3U

tommcn.
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2.

^t»ci (0ctftcöniäd)tc, 6ic bci6c in gcfcllfd^öftlicbcn

t>crbäni>cti übcrnatiotiölcr 7(rt rcrtörpcrt tüarcn,

betten nöicb ihren eigentlichen fielen unö "Jlufgöben

6en lT>elttrieg unb 6ic Vüeltreuolution perbüten

muffen, un6 naichöeni fie aber beibe bcrcingebrocben

waren, eine ganj anbere innere Stellung ba^u ein;

nehmen muffen: IDic d)riftlid)e Äird)c als orgas

nifiertc iltenfd)heit0religion hotte fich fotoohl in

i>er ftbenx>in6ung her Utacht öurch 5iebe .^tr>ifd)cn

öen Hötionen ohnmächtig erwiefen, a\& aud) in

biv (Öett)iffenöfd;ärfung für eine fojiale (S»erechtig=

feit. IDie fojialiftifche 3nternatiönöle hotte fein ?^ccht

mehr, btv dniftlichcn jRirdK ihren ^anterott vovc

3uholten, auch fic war jufammengebrodKn.

IDer JRrieg hotte ba& (Chtiftcntum geradezu aus öcr

Öffentlichteit »erfcheucht. Unb 6ag öieö gefcheben

tonnte, 6aran waren t>or allem 6ie JRirchen fdnil6.

iltit t)crfchwin6enöen Tluenahnien fegneten ihre t^ers

fün6er t>on Tinfang an bic IVaffen unb glieöertcn

fich ol9 gchorfame IDicner in 6ie (Drganifation aller

materiellen un6 geiftigen Äräfte jur <->ödiftentfali

tung 6cr lT>ehrfraft ein. VPae fie mit i>iefer Vcvt

tünöigung r>crtraten, war nid)t Chrifti (öeifl, fon*

6crn eine ^riftianifierte ©taatöreligion. Wohl trar

nach wie vor bic göttliche iicbe i'eber einzelnen itten*

fdienfccle nahe, 6ie in 6er Hot bca Bdjicffalö unb

6er Bünbe na&i ihr rief, aber ale einer in ber Ö5es

meinbe »ertörpcrter Ö5efamtwille fonnte fid) bae

(Ehriftentum nur in cntfrelltcr, rcrlcumbeter (Seftalt

noch «ni^ern. IDic lUrdun aller üänber WiUcn



6cr ^weiten t>crfud)ung, öic il)r Stifter uit6

tttciffci ficgrcid) bcftanöcn hatte, nid>t gcs

wachfcn. <5ic trobcn um öcn ^loricnfchcin öca

^mpcnaliönnie« ihren <^ciligcnfchein, nannten ihre

dnirtlid}en ö^egncr "Jintichriftcn. Sie t)ert)ie§cn bals

^igen, ficheren -^ieg iin6 beglaubigten 6aö gute

^echt i>er eigenen &ad}t. <3ie erhoben nicht voavs

neti6 ihre Stimme, ale mit 6er immer zunehmen*

6en Steigerung i>er miUtärifchen iHachtmittel öic

(Setnalts un6 <->errfchfuchtöinftintte fich 6er leituncj

mcralifch gefinnterPoUtifer ju entn>in6en begannen,

um auf grenjenlofe ^rpanfionegelüfte fich $u (türmen.

iDic tUachtinftintte öer Ittaffe finö piel furd^tbarec

un6 gefährlicher für alle Srie6eneEultur, ale 5ie eines

£in;elmenfchen, trie Hapcleon. ^m höben 6ie

?\uffcn in (Tftpreugen un6 Polen un6 öie Srans.

tofen bei 6en Srie6en8unterhan6lungen bcnoiefen*

Wehe, wenn fid) IDemofratie un6 3mperia(i9mus

rereinigen! IDafür waren 6ie Birchen förmlich blinö.

3a, fie fcbleu6erten in geiftlichem <-)Ochmut un6 pha*

rifäifchcr t>erblen6ung ihren Bannfluch voibcv 6ie

wenigen, 6ie es wagten, im Hamen 6e9 Chriften*

tums, V>erföhnung un6 )^crrtän6igung ni »erfünöcn.

IDie ^dlcrürchlidiften waren wie felbftr>erftänMict)

biXVCM übcr$eugt, 6aß es ein heiliger Ärieg fei, ein

Äreu5$ug wi6er 6ie „IttäAtigen 6iefer lT>elt''. 3»
Blättern un6 Leitungen aller Hationen, 6ie 6cr

Äirche nahcrtan6en, war immer wieöer t>on t^crs

nichtung uni> ocrfchmetterung 6c8 Gegners 5ie ^e6e,

aber um fo trcniger t>on iiebe un5 V^crföhnlichteit.

3ft es nidit tieftraurig, wenn fogar am VPeih«



nad)töfcft, an 6cin vlagc, 6a 6ic göttlidn iicbc auf

bk\c Welt pon <)al^ bcrabfani, noch 1917 in einem

fol*en ^latt öcr Döifcifrieöc nur von öcr (öcwalt

öce ^cbwerteö erwartet \t»ur6e> 166 gab nid)t

wenige, öic liefen (J5öt3cn6ien|'t am Omperialiöinuö

nid)t mitmacbten. ?iber feltfamerweifc waten eö

tneift folcbe, 6ie nidyt ju 6en „Strenggläubigen"

3äl)lten.

VPie fcl?r 6ie iSeclc eines el)rlid) ringcnöen, i>euti

fd)en (Cbriften unter 6iefcr feelifd>en Derirrung 6er

jRtrd;c litt, mögen folgende feilen aus einem ^rief

auö 6em S^lbt vom t1tai |9|6 seigen:

„IDic reinen, geiftigen Srüet>tc 6c8 Äricgcs tonnen

nod? nid}t reifen, ^unäctjft wirb 6er brutale tUadits

gc6ante <)errfd)cr fein: 6er £rlöfungöwille muß
jid) $unäd;ft 6em lUadjtwillen opfern. — 3c läns

ger 6cr Ärieg 6auert, um fo mehr wer6en alle Vtas

tionen 3U inilitärftaatcn. — ^i't ö«»» cift einmal

6er weltgewan6te tHammonegeiit ganj 3um bru;

talcn Äricger umgcwan6clt, 6ann ?nag 6ic iUenfd);

Ijeit ertennen, xoae> für einen IDämon fie in fidi

wad)fen ließ un6 iKrange^üd^tet l?at. llixA) 6em

Brieg wir6 fid; 6icfcr IDämon alles unterwerfen:

Religion, JRunft, ilogif. IDen (öeift, 6en fie rief,

\rir6 6ie ilUnfd)l?cit nid)t mehr los. — iDie ^eit ift

nod) fern, 6a es einen VDeltftaat geben wir6, 6er

6iefcn IDämon 3um IDiener 6cr VPeisbeit un6 iitht

mad)t.

IV'ir lDeutfd;e fül;rcn nur infofern 6en geredncren

Äricg, weil wir uns am wabrbaftigften um jenes

^öd^fte 5icl bemüben, nict)t aber weil wir es allein



taten. Un6 mir in öicfcni '^innc tann id) an 6ic gött;

lid)Q Berufung bn iDcutfd;cn glauben. Un6 in 6eni

iUößc nur fommcn wir 6cm 35caU öee VPcltftaatcö

iiäl)er, ale jeöer cin3elnc in un6 für fid) alle jene IDäs

tnoncn ju IDicnern 6cr VDciöbcit unb üicbc inacbt,

fei er nun IDcutfd)er, 5ran3ofe o6cr £nglänöcr. —
IDcr VV>eltt>eilan6 iCbriftuö ging aus 6cni Kuin öer

national bcfdjränttcn 3u6cnrcIigion t)crDor. VPcnn

beute wiederum 6er (Ebriftus fommen Eann, 6ann

wir6 i\)n ba& Voll pcrgeblid) crtr>artcn, 6a8 U?ci8s

t)eit un6 5iebe ^u 2>icnern fcincö nationalen ittadH*

6ämonö mad)t. — Viod) nie wur6cn alltäglid? foldie

Cöotteeläfterungen in 6ie Welt t>inauöpofaunt; ic6er

&taat übertönt 6cn an6eren im t)ollbc\t)ußtfein

feiner VPclterlöfungsmiffion; unter 6iefcm tjeiligcn

Banner toben fid) öie matcrialiftifd)cn Utactjts

inftinftc 6cr lUo6ernen auQ. IDer Slu(i> 6er crftcn

jJüge gebiert taufenö neue, fd)ir>crerc, unfü^nbarcre.

Un6 auii) 6ie „^Kleinen im ilan6e" erliegen 6er tUad>t

6er allgewaltigen ^üge: biö in 6ie fd)lid)ten W>orte

6c6 lDorfprc6iger8, 6er fo Icic{>tt?in tröften6 pom
guten <5cifgott erjä^lt, 6er uns IDeutfd)e nid>t vcvt

läßt, get)t 6ie iUactjt 6er 5üge. — Un6 wie erliegen

crft 6ic Pala6inc 6er ^t?ronc 6icfer lüge! . .
.''

£8 waren md)t wenige, 6ie ^iit)nlid)e8 erlebt bßben.

^ic '2(rt, wie 6ic Sel6gotte86ienfte abget)alten wur*

6en, tat 6a8 3t>i'c 6a3U bei, 6ic <5<^rtti^»i)ifin"g

r»on Patriotismus un6 Keligion immer felbftpers

ftän6lid)cr 5U mad)cn. IDiefcr pfycbologifcben t>ers

irrung erlagen aber nict)t nur 6ie @taat8tird>en. £8

ift ein großer Irrtum, 6cr 6urd) 6ie gegcnxrärtige

II



lircbcnpolitifdic iaQc niitwcrurföcbt wirb, baf\ nur

b\( '^taatetircbcn 6icfcr HUffcnfuggcftion erlegen

feien. Hirgenöö tr>ör 6ie religiöfe Verblendung grö;

^er alö geraöe in (öcnicinfcbaftetrcifen un6 öufuT*

fiicblicben ^ün6en. VDcnn ßud? \)itf ftellenu^eife,

wie 3. B. in mcnnonitifctjcn un6 äl)nlid) gefärbten

(Gruppen, ein ernfter lT>i6erftani» gegen 6ie ittctffen;

fuggeftion 3U finden voav. tUandjem von bitten ers

frf)ienen öcr Äaifer, 6er Präfi6ent, 6er <>eerfül)rer

(£l)rifti beilige bitter, 6ic @ol6öten Streiter 6eö ^eis

cbeo ö5otteö, — 6ie Sein6e aber Ö^efcHen bc& ^Eeufcla

$u fein. 3n nciüer IVcifc wur6en hier un6 6a 6ic

(5c6anEcn un6 Bil6er 6cr fpätjü6ifct)en un6 urcl)rifts

li(t)i.n ?(pofaIyptit einfad) auf 6ie Gegenwart übers

tragen. Scin61id)e £rfclge tr'ur6en »ielfacb ale vovt

übcrgel)en6c (Triutnptje 6e0 2(ntid)riftcn angcfel>en.

Ö5ott aber mußte it)n fcblie§lid) 3U ^a\\ bringen.

Ungerecht urteilen6en (öegnern 6e8 '3taat8fird)ens

turne feilte es ju 6cnfen geben, 6aß gera6c von

t)ertretern 6cö anicritanifd)en Sreifircftentums liußes

rungen gegen une lDeutfd>e getan wur6en, 6ie fid>

wenig unterfd)ie6en von 6en Derflucbungcn, 6ie ein

3u6c 6er alten 3at)t>ereligion auf 6ic „(öojiinö"

fdileu6erte. IDie ÄtrdKn aller 5än6er un6 faft aller

X^erfaffungöformen xraren jener geiftigen X^erirrung

erlegen. ?(n 6iefer ?Eatfad)e än6ert nid^ts, 6aß ein?

3clne (?5lie6er 6er Äird^en un6 Ö5emeinfd)aften fid)

von Einfang an gegen 6ie t^ermifdnmg von Chris

ftentum un6 Patriotieniuö n'^an6ten. Soldie Stims

men tarnen foxrohl au^ 6cm Ärcifc 6cr fd)lid)ten

Srommcn auf 6em ^an6c als aus 6cr Sd)id)t 6er



<Öcbil6ctcn unter btn Cbfifff", i>ic niit 6em offi*

3icllcn ^taatötircbcntutn nur lofc 5iifamincnbingcn.

IDcr ^aü Sörftcr scigtc, wie fd^roff 6ic öffentliche

tUcinung nod> im dritten Äriegöjabr eine Äritit

6cö nationalen >£mpfin6cn9 buvd) 6a8 Utenfci)t>eitds

gcwiffen bei uoö ablehnte; baö nationalbexx>u§tfein

war öurd; 6ic Bird>e gct>ciligt. IDat>er würbe Sörs

fter fowol?! im Hamen bee nationalen wie 6c8 rcli*

giöfcn (Scwiffenö verurteilt. €inc ätjnlid^c X)erur;

tcilung erfuhren 6ic gleid?cn Stimmen in £ng(ani>

iinb "ZCmeriEa.

IDic enge t>erbinöung oon <rt>ron un6 "^iltar in allen

d)riftlid?en (Öro§mäd)tcn der (Gegenwart ift nid>t 6ic

^at einzelner t>errfd)füd?tiger Priefter unö Polititer

gcwcfen. Seitdem bae Cl>rirtentum eine (öcmeinj

fdiaftagröge, alfo eine Äird?e geworden war, fachen

die beiden (Örögen Äird)e unb Staat in lebendiger,

immerfort wed)felnder ^C5iet>ung jueinandcr. IDiefed

Tlufeinanderwirten unterliegt einem cigentümlid)

tragifchen (Scfe^. 3mmer, wenn eö dem (Etjrifrcntum

gelang, alö organificrtcs (Scmeinfchaftsgebilde an

Stelle eines VDeltftaatcö 3U treten, wie die mitteh

altcrlidje Papft!ird)c, oder ein Staat im Staate 5U

werden, wie die meiften Äird>en der (Gegenwart, —
erniedrigte es feine abfoluten fittlid>en Forderungen

3ur Äompromigmoral und feine göttlichen (Slau;

bensgedantcn 3U X)ereinöftatuten. 3e mel?r ce

äugcrlid) die VT>clt betjerrfchtc, um fo met>r

verlor es die Süt>rcrfct>aft über die Seelen.

IDer politifchcn Utad)t cntfprach moralifct?c (Dbns

mad?t. IDie (Öültigteit diefcö öcfe^es hängt nidit
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von bcv ^cgiciung&fotni öce Staates ab, in 6cm

Mc JRircbc rcrftaatlidn. Hud) i>ic V>crfaffiing 6cc

Äird)c fclbft I)at hierauf feine ^^inwirfung.

t)om 3ariftifd)en Kußlanb bie hinüber 311 öcr

„freieften IDeniotratie" öer Welt hatten fid>

vEhron iini> ?(Itar gefunden. JRatt)oliten, Pros

teftanten unb (Drtho6oire t>aben in gleidKr

XTeife bae (5tbct i»er Seinbesliebe vergcffen.

Unö wenn öer \?ap(t als erfter offijieller t)ertreter

6er d)riftlid)enÄird)efür6enSrieöen eintrat, fo wirö

6ie 5u!unft let)ren, ob 6a8 aus iliebe ^u öen ^rüs

6ern 06er aus Borge um 6en Sortbeftanö 6er

römifd)statholifd)en <^ierard)ie gefct)ah.

VDenn id) öarum je^t bei 6er 6eutfd)en et>angelifd)en

Ätrct)e unterfud)en wer6e, wie it>re gegenwärtige

X)erftaatlict)ung entftanöen ift, fo fann xoo\)\ bat

mit nid)t 6er €in6ruct erwecft wer6en, als ob

fie allein alle nad?teilc einer fold)en X^erftaats

liAung in fich vereinigt hätte, un6 als ob ihre

V>crtreter perfönlid) 6afür xjeranttüortlid) ju mad^en

wären.

Sa|^ alle Urteile un6 Bchriften, 6ie man heute gegen

6ie 6eutfdK erangelifche Äirche richtet, fin6 in 6ie?

fer T^infeitigung un6 3rrefübrung befangen. IDarin

liegt eine große @d)U)äd)e 6e6 mmn Ruches v>on

Sörfter: Politifche i^thit, 6ag er nur 6a9 Sd)wert

in 6er <)an6 6e0 preugifchen @uperinten6cnten, nicht

aber 6en Panjer unter 6em ^ifAofsmantel 6e8

franjöfifchen, englifdien 06er amerifanifchen Airs

*enfürften fiel>t. Wenn man fd)on mit einer (Dffens

fiüe 6<r n>at)rl)eit beginnt, 6arf man nicht auf \:)aU

H



bcin Vt>cgc aue Kürffid)t auf gcwiffc iiebliiiflöi

flcöanfcn baltmacbcii.

üutbcr ftelltc nach 6cn trüben >£rcigniffcn 6c8

Baucrnfricgcö feine ncufd^öpfiing unter öcn 3ct)U5

öce ^anbesfürften. 3m VDcftfälifdjcn Srie6cn xDuröc

öicfce Derbältnie 6urcb öae ,,cuius regio, eins

religio" $uni Staaterecbt erbeben. iDIc Cntiooirflung

von ba bi6 jur (Gegenwart beftebt in einer allmäbs

lidjen t)erfelbftän5igung 6cr cinjelnen ^anöeeürcbcn

in 6en mum Hationalftaaten, immer aber blieb öie

xjolle ^(nerfennung 6cr ^taateautorität getx?abrt.

£e ift nicbt jiifällig, öa§ 6ic lutberifcben ]^ird)cn

i>ie t)erbin6ung von ^bron unö Tlltar t>iel enger

geftalteten als 6ie Kcfcrmicrten. ^utbcr faßte nod?

im fcholaftifcben Sinne 6en Staat als eine von

(Sott eingefc^te naturge\x>alt auf, öcr man (S>es

borfam fd)ulöig fei unö öeren Übergriffe man ge;

6uli>ig tragen follc ale ein (Teil 5er x>on (Sott rcrs

fügten notxücnöigen Reiben. lT>äbren6 aber in 6cn

religiös fcböpferifcbcn (lagen Uutbcrs 6cr Staat als

etwas bod} lT>e(tlid)es unö Sünöiges gegenüber

öcn tr>ie6crgefun6enen (Öütern 6es (Seiftes toeit in

6en <')intergrun6 trat, bot öie fpäterc Bircbc immer

offener öie (ööttlicbteit öes Staates ausgefproAen.

IDamit TPar fie öer willtommene Bunöesgenoffe einer

ariftotratifcbsEonfert>atiren Staatsform. (Tröltfcb

örüdt öies in feinen ,,So5iallebren öer (t)riftlicben

Kitd)e" fo aus:

f,^a» ^utbertum rerbanö fid> mit öer KeaEtion öes

monarcbifcben (öeöantcns, öes agrarifchen Patriar*

d>alismus, öer militärifdjen iUacbtinftinfte, gab öer
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^cftauration bcn ibttWtu unb etbifdicn ?<üc!bölt,

xouvbt barum Tr>ic6cr von bm fo5iaI unb politifcfo

teaftionäicn lUäcbtcn mit allen (Öcwaltmittcln ge«

ftüQt, tjcilifltc bm realiftifdjcn inad>tfinn unb bit

i>cm prcugifc^cn Htilitariömiiö unentbct)rlid>cn etbii

fcbcn ilugcnöcn öcö (Scborfame, bei- Pietät un6 öee

7(utorität8gcfübl8. @o würbe Cbriftcntum unb ton«

fcn?atir>e @taatögefinnung i^entifcb, ucrfcbxpiftcrtcn

ficb ^läubigteit unb realiflifcber tnacbtfinn, reine

iebre un6 X)erberrlid>ung 6c6 Krieges un6 bte

i^crrenftanbpunfteö.''

IDicfc djriftianifiertc ©taatöreligion fanö in 6cr

<)ot>en3ollerni>ynaftie ibren Maffifd>en liuQbvud. IDer

^an^i ^iegierungeförper Dcrtrat fie meift t>iel un*

crbittlicber a\& bit Perfon 6e8 <)errfcber8 fetbft.

Äant8 tltrtßrcgelung 6urcb 6ie preu§ifcbe Kegics

rung xr>egen jeiner rcligion8pbilofopbifcbcn iebrc

bietet öafür ein lebrreicbe8 ^eifpiel. IDurcb bit ,/jeis

ligc ^lliany vourbe 6er mvftifcbsreligiöfc Himbue

i>e8 fürftlicben Beruf8 nocb bcöeutenö uerflärft. X>tvt

cbrte bod) bae Volt btt Kuffen im 5or btn Btell«

Vertreter (öottee unb 6amit b<i& (Dberböupt öer

i^ircbe, un6 für btn (i^fterrcicber xr>ar 6er Äaifcr jus

gleicb 6ie bciHge, apoftolifcbe ittöjeftät, 6er ?(bge;

fan6te 6e8 Papfte8.

IDer Bebein 6iefe8 romantifcben By3antini8mu8

reicbt bi8 in 6ie (0egcnir>art. iDie Äräfte, 6ie \$4$

einen ?inlauf \r>i6er 6ie <3eiligfprecbung 6e8 irbrone8

wagten, nabm al8bal6 ^i8niard in fein Bd^lepps

tau unb fd>uf fie 3U jnäcbtigen BtüQen 6e8 göttlicb

begrün6eten JRaifertums um. i68 ift 6a8 grogc
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X)ci6icnft Sörftcre, al9 crftcr ouf 6icfc tragifcbc €nts

TOpidlung 6cö i)cutfct)cn 36caliömu8 bingcwicfctt 311

l>abcn: IS4$ fud)tc fich 6ic 6cutfd)C Seele ihren ^eib,

einen Äulturftaat auf breiter, 6enioEratifd)er (Örunöi

löge unb mit einer föberaliftifd? gefinnten liu^iiu

politit 71ber „öie 5eit voav nod) nict>t erfüllt" für

einen joldien 5eib, unb fo fcbiif fict) öer iinbefrie;

6igte i)eiitfd)e (öeij!: einen ibni eigentlid) fremb*

«rtigen Äörpcr, öen preußifdjen tltilitärftöat. Sörs

fter berüdficbtigt aber bei feiner Beurteilung .;u

wenig öicittadn 6er gefct)id)tlid)cn Uniftän6e. VOeil

IDeutfAlanö als i'üngftgeboreneo ^xnb 6er

curopäifd)en Staatenfamilie auf 6ie poli*

tifd)e W>cltbübne trat, war ee $u einer befon«

6er8 (tavtiw W>ebrt)aftmact)ung geraöeju präs

6eft in iert. £8 trug 6en <^aß 6er VDelt fd;on in

6en erften Äin6beit8tagen. 2ille an6eren t)atten fid>

in fteter j'abrbunöertelanger, ruhiger '£ntxr>idlung

3u (Öro§ftaaten hcrangebil6et; it)re inad)tanfprüd)e

waren natürlid) un6 bered)tigt. iDeutfc^lan68 (SeU

ten6madnmg aber wur6e al8 ?(nma§ung un6 Brus

talität eines Btörenfrie68 empfun6en. £8 ift uns

geheuer x^iel gefdjrieben un6 gc6ad)t wor6en über

6ie Ö5rün6e unferes V)ert)aßtfein8 in 6er VDelt, un6

man glaubte fic immer 6ann gefun6en, wenn ge*

wiffc Sct)ul6ige entlarvt waren. VV>ei( 6ie iWtrXi

fdien 6en Blict für 6ic überperfönlid)en, fchicffals;

bc6ingten Äräfte 6er (Öefct)ichte verloren hatten,

waren fie ge3wungen, alle £reigniffe auf menfcb;

lid^e VV>illen8entfd)ei6ungen ^urücfjuführen. VDeil

e8 aber in 6er (S>efchid)te genau fo wie in 6er Hatur

2 l^ürrf, X"'om ^ta.UiJtiid'eritimi jur iltftifii'htitsrcligioii. J7



(ßrcn^cn gibt für iinfcrcn itacb llrfadKit forfc^crts

bcn Vct\tanb, )o tönnm wir alles, xcaa jcnfcits

jener (Ören^cn liegt, nid)t in unfere nienfcblicbe ^c;

urteilung bcrein^ieljcn. IDie alten Germanen nanns

tcn C6 öae „W>alten 6er Hörnen'', öie ()5ried>en

iUoira un6 i>ic Cbriften V>orfel)ung.

IDiefc £infidit in öic llnbegreiflid)teitcn 6er

(Sefd)id)te niaä)t uns 3urüctl)alten6er unb gcs

red)ter im tibertragen öer @d)ul6 für befcns

6crc £reigniffe un6 verbietet uns, anöeren

iUcnfd^cn nid)t met)r Bün6e auf 6ie ^d)u\s

tern ^u legen, als wir felber mittragen wob
len. Don liefen (Stbantm bcr leud^tet öie (Dbcrs

f(äd?lid)!eit un6 4äd)erlicbteit aller 6er ^eantwors

tungcn jener S^ßfle nad) 6em (örunöe unferee Der«

Ijaßtfeine ein. Wenn 6a6 (Dftelbiertinn un6 6er

preu§ifd)c Unteroffijiereton allein une 6en <^ag

6er VDelt aufgela6en traben follen, 6ann ttxnn man
mit 6em gleid^en ^ed)t fagen: „IDie Sröfd^e qiiafcn

6a8 5aub bcraue". IDa^ wir fo bintennad? als

©pätgeborene t>i"3ugefommen fin6 als leljte euros

päifcbc ö5roßmad?t, 6a8 i)at uns jum iUilitärftaat

prä6eftiniert un6 uns 6en fpe3;ififd)en Dorwurf 6e8

iUilitariömue aufgebür6et.

Jiuf 6em <->intergrun6 6iefer weltpolitifd)cn <agc

crfd)eint 6ie l>obe religiöfe ^(uffaffung 6e0 faifers

lid>en Berufe 6urd) W>ilbelm II. weniger by5ans

tinifd; un6 romantifd). (Db es |S4$ nod) möglid) ge?

\rcfen wäre, eine ^(rt europäifdien V>ölterbun6 ju

fd^affen, fann fein iUenfd; entfd)ei6en. lue 6er jRaifer

Siemarde i6rbc übcrnaljm, war es nid)t mc\)v mögs



lid). W>cnn alfo 6ic neue faifcrlicbc 2<cöicriing öic

enge X^cibin6unf[ mit btv Religion fud)te, fo war

biXQ eben bae Verlangen nicnfci)lid)ei- ^dnvdd)t nad)

göttlidjcr Beglaubigung einer Politif, öie fie nicbt

CiUe freier pcrfönlidjer i6iitfd}eii)ung, fonöern ala

ein vom ^ct>icf)al aufgejwungenes '£rbe antreten

mußte. Htit öerfelben gefd>id)tlid)en notxi->ent>igteit,

ßU9 6er 6ie JHonardjic 6ie Äirct^e fuct)te, ftüQtc öie

Birdic bm ^Ttjron. Vt>ir »ergeffen immer, 6a§ eö

l'a feit bcm ^nfanmienbrud) 6e8 Htittelalters feine

aUger.ieinc diriftlicbe Äirebe metjr gab; tötfäct)Iid>

gab eo feitöem ba& Ct>riftentum als Htenfd^l^eitös

rcligion nicbt niel)r; ee war wieöer in 6ic Staatös

rcligion jurüdgefunfen. JDie Cntwidlung 6er euros

päifdjen Hationalftaaten t>om |6. bis jum 19. 3abrs

t)un6ert weiß an feiner Btellc ju bericl)ten, ba% eine

Staatehrctje fid; öffentlict) gegen öie bloße tltacbts

politif aufgelet)nt oöer gar es gewagt \)(ittCj an

einen iUenfcblieitöbunö su glauben. VDenn öer iKai

tboli^ismue fict) öes öfteren t)emmenö in öie äußere

Politif jener Seit einmifd;te, fo wollte er öamit

nict)t öem Cbriftuögeift öienen, fonön*n l^errfcben

wie öie <-)erren öer Vt)elt. IDer urd>riftlid)e Unis

x>erfaliömu0, öer (Ölaube an einen iHenfd?*

Ijcitöbunö tjatte im ?(benölanö feit Äarls öes

(öroßen VV>eltreict> nid)t met)r eriftiert. £rft

im öeutfd)en 3öealiemu8 ift er 3um erftenmal xvies

öer ale öffentlicbes Sefenntnis aufgetreten, feine

Jlualäufer mimöen in öen t)eutigen Pajifismue, im

iUenfd)beit9gewiffen.

IDarin liegt nun öie tSet^ulö öer Äircijen, nict)t öaß fie
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iibcit?aupt in bic enge V>eibitibunr| mit bau iUadnj

(tixat tarnen, aber 6af5 fic )o wenig unter öicjer l^in:

tung litten, baß fic ganj rcrgeffcn hatten bic Worte

il)rcö »tiftcre:

„(Bebet bin un6 werbet alle X^ölfer" — „ea \v>ir6

eine <-)cröe uni> ein <-)irte fein." — „iUein 3\eicb

ift nid)t x>on 6iefcr lT>elt." —
Wol){ xoav Qcvabt in iDeutfd?lan6 öic Htadn ber

Dorberbeftimnning .^ur <>eiligung einer iltadHs

politif febr frart, aber an ibrcm Stifter hatte fic

bod> 6a0 Icuchtcnbc Dorbilb, wie man eher 6cn Zot

auf fid> nehmen muf^, alö 6ic Bwcdc öce KcidKS

(Öottcö poUtifdicn tUad)tge6anten aus.nilicfern. iDaß

6ic lUrdu fo gön.^ ein Ticidb von 6iefer VV>elr

geworben war, 6arin liegt ihre (3chul6.

3.

iDie 5unehmcn6e Entfremdung .^wifdun Äird)e

unb t>oU8feele war bie 7(ntwort öcr gefd^idUs

lid)cn (öcred^tigfeit auf öic @dnil6 6cr lUidie. IVenn

wir 5U Einfang aud) 6cm 'So.^ialiömuö 6cn X^orwurf

madien tonnten, 6aß er moralifdi verfagt hat, fo

entging er aber jener gcfährlidicn iloelöfung uom
V)oH:i>bo6cn, weil er unn Hräger 6er IVcltrcpolu;

tion wur6c. IDic dniftlidKU Bird)cn aber ftchcn

6cr Bewegung 6cr iDcmofratificrung cbenfo ratloö

un6 fein6fclig gegenüber, iT>ic fic vorher bciahe)i6

un6 fegncn6 6cr impcriali|'tifd)en iHad)tpolitif gc*

gcniiber fid) xKrhieltcn.

Schon t>or 6cm lUiegc gab ce Stimmen genug, 6ic
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auf öicfc (0cfat)r btv Hoölöfimg 6cr JRirdjc tjom

Dolföboöoi binwicfcn. Viod) vid größer aber war

öic '^ai)l öerjcnigcn, öic ]\d) bewußt von 6cr 'JMväoc

loöniad)ten. ©ic überwiegende Utebrijeit 6er Bojias

liftcn von rornbercin. iUinc 3nftitution xt»ur6c von

il)mn fo gebaßt wie 6ie lUrcbc. '3ei fie bod) öie ^cs

fcbü^crin ibrer bc^bgicrigen Unterörüder unb 7iu&f

beuter. IDurcbfucbt man i>ic Propaganöaliteratur btv

iteutfcbcn SosialöemoEratie nacb 6ie)em (Ebema, fo

fcbaut man in einen ?(bgrunö von <':)aß. So wie

man x>on 6er Äanjel in 6ic ttlaffen t)ineinrief, fo

fcballtc e8 »on 6ort $urücf. IDas war 6ie unfeligftc

aller beigaben unfcres StaatöEircbentums, 6aß cö

mit üerfd)win6en6en, obnmäcbtigen ?(uönabmcn 6ic

fittlicbe X>erpflid)tung gegenüber 6cr fojialen Sragc

einfad) nid)t füblte, — un6 alö bann 6er Sojialiös

muö im £ifcnpan3er eines materialiftifd)en Svfteniö

fein 6robcn6 <)aupt erbob, 6a fcbleu6erte es in geifts

lid)eni <)0cbmut 6ie unAriftlicben VDaffcn r>on <)aß

un6 Dcrad)tung wi6er 6a9 Sd)redgefpenft.

^er '5d)wei3er Pfarrer <)ermann Äutter geißelt mit

flammen6er ^egcifterung in 6cm Bud) „Sic müfs

fen'' 6iefc Sd)ul6 6er Äirdn. £r wcn6et ficb r>or

allem gegen 6ic crangelifd^e lUrdje. IDiefcö ^ud)

follte pon allen gcbil6eten Cbriften, 6ic nod> »inn

un6 ^iebc un6 (ölaube für unfer Eird)lid)e9 5cben

übrig baben, gelefen wer6cn. £8 gibt fo wenige

beute, 6ic 3U einer fold)cr großartigen >£infeitigteit

xrie JRuttcr 6en iUut un6 6ic JRraft baben.

£8 xx»ar fa tlar, 6aß infolge 6cr innigen t)erbin6ung

von Z^ton unb 7i\U\t gera6c in IDeutfd;lan6 6ic
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V^ertrctcr 6cr Äirdu förmlich gezwungen wrtrcii,

gegen ollc ^cftrcbiingcii Sront 3U niiUiKii, 6ic

irgcnöwic 6ic (0öttlid)tcit 6cr damaligen ^cgic;

ning&form nicbt aticifcnncn wollten. iDaö waren

von rornberein Sün6er. @tocdcr unb Hauinann

haben perfud^t, nadi^uholcn, waö i>ic lUrdn per«

fäumt h«ttc. JDoch blieb 6ic dniftlid^fo^iale ^ewcs

gung ju fd)voad), um 6em ©ojialiömuö 6en TianQ

ab3ulaufen. Sie trug von Zlnfang an viel ju fehr

JRompromißcharöEtcr an fid), alö i>a% fie 6ic iUaffen

hätt.' mitreißen Eönnen. i^benfo unfrud)tbar für eine

»erföhnenbe Vt>irtung swifdnn JRird)e un6 V>o\t

blieben 6ie Bemühungen 6er (Theologie un6 philo*

fophic für eine grünMid)e VV>üri>igung öer fo3ialcn

Srage. Wohl nal)m 6ie Bojialcthif einen immer gro*

ßeren ^aum innerhalb 6cr neueren 'Byftemc d^rift;

liehet £tt)iE ein. '2iud) bk pt)ilofophcn crl)oben mah;

nen6 ihre Stimme. Schon Hic^fdie fchaute mit

prophctifd;em lölictc 6ie t>rohcn6e (i5efahr 6er ittafs

fenbewegung roraue. Sein t)od;gefteigcrter 3n6ipij

öualiömuo war im (Örun6e nickte alö Hotwehr

wi6er 6ic 6rohcn6en fluten 6e6 tltaffengeifteö. i6rs

fd;eint il)m gegenüber 6ie Äirche in ihrer Sorg*

lofigEcit nid)t wie ein Äin6, 6aö mit verbun6enen

2(ugen 6em 7(bgrun6 3uget)t> Un6 lieft man beute

JDarftellungen 6eö (Öeifteelebene 6eö 19. 3ahrbuni

6crt6 von neueren Philofophcn, wie W>in6elban6,

Kiel>l, 5ange, Hatorp, ^Tröltfcli, Simmel u. a. m.,

immer wie6er fehen fie in 6er 5öfung 6eö fo3ialen

Probleme 6ie wicl^tigfte ?(ufgabc 6er heutigen curos

päifct)en itlenfdiheit. li. S- ^öngc wi6met 6icfer
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Sragc in fcinci „(Öcfc^icbtc bcs inatcrialiemuö" ^a9

IcQtc, gc6anEcnticfc Äapitcl: „IDcr ctl)ifctK iHatcriaj

liöimiö unb 6ic 2<cligion''. Wir Icfcn t)cutc nad) btm

VPclttricg, nacb 6cr VDeltrcpoUition fold>c \X>ot*tc

mit gan^ anöcicn klugen; ce ift, a(ö ob ouf einmal

und öic ^inöc von bm fingen genommen xolxvt im6

wir fdjauen unmittelbar öic Vt>al)rt)eiten, öic unferc

6cutfcl)en IDcnfer fcbon fo lange gevrugt l>aben.

lin foldjcn Propt)etenftimmen gingen 6ic Äird;en

t)orbei, ad)tlo9 unb blinö. —
^bcologen unb pt>ilofopl)en blieben mit ibren löes

tenntniffen in 6er ataöemifcben £infamEeit unb 3)0-

licrtbeit un6 konnten 6en Weg jum DolE nid)t

fin^en.

£benfo perftänöni&loa fd^auten 6ie Äird)en 5U, wie

6urci; t>en 5unet>men6en VV>eltperEet>r un6 Warens

auötaufd? bas fo lange xjergeffene (0efüt)l für öas

VDeltbürgertum xüieöer erwachte. XX>ot?l trieb man
ntiffion, bod) t)ob man ibre unit>erfaliftifd)« Ztm
bcni felbft wieder i>urd) koloniale iUacbtpolitif auf.

Sociales (i5eTr>iffen aber un6 iTtenfd)t>eit8gexx>iffcn

fint» in 6en Bdjrecfen 6eö U>elt!ricgeö allen öenen,

bic fic wirflieb erlebt o6er miterlebt b^bcn, unauös

löfctjlicb in 6ic Seele bineingebrannt worden, ^nbs

iid^ ^atte öie ITtenfcbbcit bm lX>at)nfinn einer

bloßen IHacbtpolitiE eingefebcn. IDic Äircben aber

fubren fort, im alten (Seift 5u pre6igen. tUußten ba

bk X>ö\Uv nid)t urteilen: bM Cbriftcntum gibt es

nicbt mebrt" IDie lUaffe 6er Htenfcben beurteilt 6ic

Äird)C nad) ihren 6urcbfcbnittlicben t)crtretern, nict?t

ober nad) 6er i6ealen, geiftigcn Äircbe, 6ie ficb nur
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ÖU9 fubtilc (Scbirn bcs tlbcologcn über unb hinter

6cr unpoUtommencn cmpirifitcn Bird?e rorftcllcn

töttn, aiid"» nidn nad) einzelnen t>crviorrafjcn6cn X'^cr;

tictcni ^crjclbcn.

@o gab C8 glcid) 3U Tinfang 6c8 Äricgce eine tiefe

Äluft 3tt>ifdien (£briften an bcv Srcnt un6 ^enen 5U

<-)aufe. Utiin Eonnte eö an 6er Sront febr balö nid?t

mebr begreifen, wie man ale Cbrift öen <-)aß 311 pres

i>igen rermod^tc. IDic 5icbc 311 <)eiTnat uni> <5erö, öas

fin6lid) fidKre V>ertrauen 311 (öott gab alle nötige

Äraft 3inn harten lUiegeröienft; man bedurfte 6a3ii

ÖC0 <3öffc8 n\d)t. 3a, )e länger öic @olt>atcn an 6cr

l^ampffront xraren, im (Kraben o6er am (BefdiüQ

tDOcbens, monatelang 6em ,,Seinö" gegenübcrftans

6en, bildete fidi allmäblicb fo eine 7(rt Ö5eöanfen5

auötaufd) unb ittitgefübl mit öem unbefannten l\at

ncnicr, Utuefetier „Grüben" beraiie. Wie oft fonnte

»nan einen älteren lanöwebrmann fagen hören: „jch

glaub'e nid)t, öa§ öer Sran3mann eine befonöere

Sreu6c 6aran hat, uns mit JUinen 311 ärgern, er

mut} ec h«lt tun. Wenn er 6ürft\ ging er cbenfo

gern heim wie wir aud). £r Eann fo wenig ctxocie

öafür wie idi, öaf^ Äricg ift." —
üaö man aber eine Leitung, oöer tam man auf Urs

Kuib, fo trat einem öa eine VPelt i>on <)a6 entgegen.

3enco Wort: „Cöott ftrafe £nglan6'' ift eines 6er

vielen £r3cugniffe aue öer unfeligen l>erbin6ung

ron ?\eligion un6 Politit. — Hur wenige ix^agtcn

eö 6amal0, 6en lUieg 6irc!t ale @ün6e 3U be3eidincn

un6 6ie -^idnilöfrage iiue> 6cr national^patriotifdien

^Beurteilung ine ilienfdiheitögewiffcn hinauö 5U
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ücrlcgcn. 2lii öcr Sront fanden foldK 'Stimmen, je

länger 6cr lUieg dauerte, inuner ftiirteren VDiöers

t)rtll. IDic Sclöflotteööienfte trugen t>iel öaju bei,

6ie Bluft 3xr>ifdKn folcbcn 2(uffaffunfien un6 6er

^taatöEircbf ftetig ju erweitern. >£6 foU nidn r>crs

tannt \r>eröen, daß 6ic Sclöneift!id>en in einer äußerft

fd)T»ierigen Btellung xraren. '£inerfeitö xx>ur6c von

ihnen alö etwas Belbftrerftänölicbcö erwartet, ba%

fie öaö 3brige öa3U beitrugen, „um 6ic Äanipftraft

öer (Truppe auf öer <böbc 3U b^ltcn'', anöererfeite

biUten 6ie (Dbren 6er Sel6grauen ein febr feines

£mpfin6en 6afür, ob 6er t>erfün6er 6eö €t>an;

gcliumö o6er 6cr iDiener 6er Staatsgewalt 3U ibnen

fprad). VV>enn 6as (entere 3wifd)en 6en VV>orten

berausgefüblt wur6e, 6ann war es tnit feiner VDirt;

famEeit bei 6iefer (Truppe für immer vorbei. So
bat fid; 6ie 'Aitdbc befon6ers wäbren6 6c8 VDelt?

Erieges 6en ^ug^^ng $u r>ielen Seelen, 6ie ibr bis

6abin noch offen ftan6en, rerfpcrrt. (5ewi|§ gab

es fcböne, erbeben6e Sel6gottes6ienfte genug, wo
(Truppe un6 Pre6iger ficb weit über alle Scbreden

6es lUmpfcs binausgeboben füblten, xoo man als

einfadier Utenfd? $u feinem (5ott bintrat un6 fi(i>

von ihm Äraft fcbenEen ließ. Tiber x?icl bäufiger

\t>aren lci6er jene Scl^Ö'^^tfcödicnfte, von 6enen 6ic

Sol6aten mit innerer i^ntrüftung, mit t>erbittes

rung, ja oft fogar mit £Eel weggingen. „VD(^ö ift

6as für eine Religion, 6ie unferen (öang $ur

Sdilad)tbanE fcgnct; man braud)t )id) nicht mehr

3U wun6ern, wenn uns 6er Scl^OciftH*« "lir feinen

fchönen Worten allmäblich anw»i6ert . . .," fo laus



tctc Co im 25iicf cincd |ungcn 3nfvuitcrifrcii t>oin

@omnicr 1917, 6cr ööucin6 an öcr fttvDcrfrcn

jRampffiont gcftanöcn battc.

4.

IDIc gciftigc Sd)xt)äd)c unb UnfrudnbarEcit bei

Bird>c gegenüber 6en ncucntrtanötncn gefcUfdiaft;

Iid>ert un6 politifd)cn Problemen läßt )id) jcöocb

feincöwcgo auf 6ic V>erbinöung mit 6cm Btöat ald

it)rc le^tc Urfact>c 5urücffüt>ren. VV>ic wir bereite

crwät)nten, erlagen 6te SrciEird)cn unb ÄirdKnfrcien

im großen un6 ganzen nid)t xocniger 6em iUad)ts

trieb 6co Staates ale bxt offiziellen @taateEird>en.

VDenn in 6er Bct>\t>ei3 6ie Äird)c fid) Unabl^ängigcr

erhalten l)at, fo lag bas nid)t an 6em reineren (£bris

ftentum, 6ae fic pcrtünöctc, fonöern offenbar daran,

6a)5 6ie Scbwci^ der am wenigften auögeprvigte

tnadjtftaat war. IDic Äird)e batte cö 6ort viel

leid>tcr alö bei une^ ii)vt geiftigc Selbftänbigteit

3U wahren. — IDaß 6ic juriftifd)c unb wirtfd)afts

lid)c '2lnglic6erung öer Äird)c an 6en Staat ^ugleid^

6en X)crluft ibrcr geiftigen Selbftänbigteit 5ur S'^lQi

t>atte, 6aran waren 6ie inneren 5utlän6e 6cr Äircbe

felber fd)ul6. IDer Kuf: „IDie Religion ift in Ö5fs

fahr", öen man fdion lange por 6em lUiege aud

6er JRird>e berauöfd)allen borte, fennjeicbnct am
befren ibrc geiftigc (öcfamtpcrfaffung: Klcinglaube!

i^rft fürd)tcte man fid-» i^or 6cn natur\x'if)enfd>afs

ten, a\€> ob fic (i5ott un6 6ic lUrdK aus 6er Welt

vertreiben tonnten. iDann betreiijtc man fid) ror

6cm (öefpenft 6c6 Sozialismus. Von 6cr Äan^cl



bciab, in öcr '^ctule, in 6cr Prcffe iriii^c er als

6cr leibhaftige cEeufcl felber bingeftellt.

lUit ängftlid?ei- Setzen f^anöen öic JRird)cn 6er mo^

6crncn XVclt gegenüber, '^ie t)atten feinen (Blaubcn

mehr 311 fid) felber, 6al)er fijd)ten fic nad> 2inkbi

nung an 6en (Staat. JDaö (öefütjl 6eö (0efct)ü^tfcin^

öurcb 6en allmäd^tigcn @taat begünftigte öic

<>crrfcbfuct)töinrtint'te, mit 6enen 6ie Priefter aller

2\eIigionen unö aller Reiten alö iljren gefäl^rlid^ften

Derfud)ern 3U ringen l)atten. IDic ^^crrfd^aft 6er

Priefter tpur6£ 6iu-ch 6ic 5et>re von 6er allgemeinen

@ün6l)aftigteit aller itlenfdien crleid?tert, 6ic bes

fon6cr6 im Äatt)oli3iömuö un6 in 6er lutl)crifd?en

(Drtt)o6o|ric fd)arf ausgeprägt war. 21. §. ^angc

fagt über 6ielT>irhingcn 6iefer einfeitig 6ogmatifier;

ten Bün6enlet>re*): „IDie lUt)rfeite 6cr porteil^aftcn

£inwirtung 6cö (El^riftentums ifi: gcra6c in 6ens

jcnigen ^el>ren un6 £inrid)tungen 3U fud)en, 6urcb

x»eld)c eine ^auern6e un6 unbe6ingtc <ocrrfd)aft 6er

IDogmen un6 ^er Äird>c in 6en (öemütern begrün6ct

wer6en foUtc. Der allen ©ingen ift C9 6ic fd)on

früt) in 6en JRreiö 6er d)riftlid)cn £)ogmen einges

6rungenc ileljre von 6cr allgemeinen X)er6ammnid

6cr gefamtcn tHenfctj^eit im6 6en ewigen <3Öllens

ftrafen, weld^c ,6urd) nie6cr6rüdung 6er (Öemüter

un6 Erhebung 6eö Pricfterl?od)mutö namcnlofes

Unljeil über 6ie neueren ITationen gebrad?t bat. C>aö

2^cct)t 6er Äird)e, ju bin6cn un6 311 löfcn, wur6e

6er ii^dftein 6er /)ierard)ie, un6 6ie <)ierard)ic in allen

*) Äurj 5nuor xoivb er öcr fcgcnörcicbcn W^irtung i>tv (btifi-

lictjen 3ticcn auf i>tn lUilturfortfd^ritt öer tncnfdibcit gcrecl)t.
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ihren S'^'^ri'^f" ""^ 3lbftiifiMifi|cn uniiöc bcv Slucb 6cr

nio^cincn nationcn. ^Ibcr iuid> wo fic fdKinbar gcs

brocbcn tPör, blieb 6ic <-)errfcbfiid)t 6ie berpor;

ftcdKn^ftc €igenfdnift i>er 05eiftli*teit ale eineö

befon^eren ^tanöcs . . . So erzeugte 6a8 biftorifdic

^Ebiiftentum eine ungeheuere Äluft jwifchen Zel-

tleinen @d)ar auserwäbltcr unö \t>abrbaft freier

(Öeiftcr un6 6er öbgeftunipften, nicdergeörüdten

JHaffe. £ö ift 6ie nämlidie i£rfd7einung auf geifrigeni

(Sebietc, wie fic der Onöuftrialisnius auf 6em niates

riellen hervorgerufen t>at, unö tiefer ^rud) im X^oUös

leben ift bier wie 6ort das große (örunöübel 6er

Ö5egenwart." ^iud) bk proteftantifd)e Äird^e muß
6iefe ?(ntlage auf fid^ be3ichen, 6enn fic hat fid)

immer mehr von 6em urfprünglidKn „allgemeinen

Pricftcrtum" ihrer Cöeburte^ieit entfernt un6 ift 6cn

l^ahnen ihrer hierardiifd^en '3d)weftertird)e gefolgt.

IDie JRcQcrgcfd)ichte 6er ?ntortho6ojrie, 6ie Reiten 6er

„/^eiligen 7ülian$" un6 6ie (TätigEcit 6cö Üonfiftos

viumo in neuefter 5cit beweifen, 6aß 6er (öeift 6er

3nquijition aud) in 6er et)angelifcben 5cit fein Uns

wefen treiben tonnte.

VTL>ährcn6 aber 6ic tatho!ifd)e Äird^e immer nod) eine

einhcitlidtc, impofantc gcifrigc iltad^t 6arftellt un6

fo nod} heute eine große fcclifd^e XVirtung auf 6ie

iltaffcn aueübt, taten fidi im Proteftantiömuö im

J9. 3öl)rhun6ert Ö5egenfä^c auf, 6ie ihn aueeinans

6cr3ureißen 6rohcn. Un6 wer geglaubt hat, 6aß etwa

6cr lUieg 6en inneren llonfliEt befeitigt habe, 6er

wur6c bei feiner ^üdfehr vom Sel6 bitter enttviufdn.

@tatt 6aß fidi 6ie Proteftantcn cn6lid; inncrlid) 3U?
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fainincnfinöcn, um 6ic iHciifdibcit 6cr iUatcric ju

cntrci|]cn, rcrlicicn fic fid? immer mehr in einen

Ö6cn JUötcrialiömiiö 6ei begriffe. IDic l)eiitigelT>clt

fcbaut mit x>eräd)tli(t)cm ^äd)t{n l>cruntcr auf ba&

^t)cologengc3iUit, in ihr ringen Qant, anöere, wirf?

lidKre, lebendigere (öegenfat^e: tHateric im6 ö3cirr,

iUaffenbetrieb unb Perfönlicbfeitarecbt, inad)tpoUtiE

im6 V>öUerbun6ögeöanfen. IVaö fünmiert's 6ic

Welt, ob t)ie eine o6er öie andere tbeologifd)e Kid)*

tung redit bat! Sie fennt gerade, fofern fie feine

ZEoöfeinöin ift, bod) nur öas eine Cbriftentum. S^ic

t>ertci6iger aber öiefes einen dbriftentumö wiffcn

nidn mcbr, öaß es nur einen lT>eltbeiIanö gab

un6 nur einen t>atergott, 6en er öer VDelt ges

bracbr bat.

IDic mit t)iel (öebäffigEeit un6 Unüornet)mbeit ausi

gcfodnencn (Öegenfä^c in öer er»angelifd>en Birdie

trugen ricl ju il)rcr geiftigen Unfruditbartcit bei.

Weil man in 6er ÄirdK felber feineö (55lauben8 nid)t

mebr frob ireröen Eonntc, ebne bcfürcbten 5u müf*

fen, ron irgendeinem Unberufenen in tinc btv btu

bm Sdiad)teln „pofitit?" o6er „liberal" bincins

geftecft ^u werben, Eonnte man aucb fein SiAt vov

btv Welt nicbt mebr leud)ten laffen. Dielfacb wollte

6ie (0emein6e ni*t Cbrifti Wort boren; fonöern cö

TX>ar ibr widitiger, feftjuftellen : 6aö war beute ein

Pofitiüer, bas> war ein liberaler, ^a war von einer

Werbehaft bcv Äirctjc auf 6ie 7iugenwelt feine Kcöe

mebr. Wmn fie öem <')auptgebot 6er d)riftlid)en

Utoral, 6er Häd^ftenliebe, fo öffcntli* ins öefidit

fd;lug, — wie follte fie 6a bmd) iiebe 6ie VV>elt an



fid) t)crön3tcben tönnctO Unb bic 7\id)tuuQ(n fcU

bcr iritcii in öci <)it5e öce JRainpfce imnici weiter

vom Bo6en i>t& €i}vxftcntum& ab. \X^cnn fid) 6ic gci;

ftigen Rubrer 6cr Kicbtungen meift auf einer Qd
wiffen <-)öbc 6cr obfeftiucn XVüröigung 6ca an;

6crcn bicUen, fcblugen ibre Praftiter, 6ie Pfarrer,

öraugcn in öcr öemein^e mit 6em iDrefcbflegel örein,

in6em fie 6en rein geiftigen Ö5cgenfa^ ine politifdic

üireiben 6c9 (Tages bineintrugen. n^rft öort, im ges

bäffigtn öffentlidKn Äampf, entftanöcn öie legten

X'^crjcrrimgen des Cbriftentnme in 6en 5tt>ci ?\icbs

tungen pofitii> im6 liberal. Sit bedeuten bier nid^t

mct)r Dcrfd)ie6ene Tiuöörudeformcn öes einen Cljris

ftentuniö, fonbcrn je6e8 von beiden will, öae am
6erc au8fd>licßen6, bae allein wabrc dbrifrentum

fein, nimmt man 6en JRatbolijiemue binju, 6er

natürlicb öenfclben Tlnfprud) crt)ebt, fo fteben fid?

6rei Wabrbeiten, örei Cbriftentümcr, feinMicb ge?

genübcr.

IDie liberalen löften öas Cbriftentum in eine barm;

lofe 7inwcifung jum feiigen 5eben auf, madnen

ibren Btifter unb £rlöfer 3U 6em eöelften ittenfdnn

un6 verleugneten 6ie eigentlicbe gefdMd)t8bil6en6c

un6 crlöfen6e JRraft 6eö (Cbiiftcntume. U>ic 5ic ^cit

6e8 politifdien ^ibcralismue 6er V>ergangenbeit an;

gebort, fo xoivb man aud) über 6en fird)licben i[ibe;

raliemuö nidH mebr piel Worte madKn. iDamit

ifi aber nur öer ^iberaliemuo draußen in 6en C^e;

meinöcn getroffen; an öen Uniocrfitäten eiriftiert

er längft nid;t mebr in 6er einftigen Sonn. IDort

ift er über fid) Ijinauegewacbfen. £8 war 6a8 große
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V>cr6icnfl 6cr frübcicn liberalen (Theologie, ba% fic

cö gewagt bat, 6ic wiffenfcbaftlicbe iDiird)foifd)ung

öci- cbriftlicbcn 2\cligion von aller fircbenbebörös

lieben 25et>ornuin6ung ju befreien un6 in btn Slug

öer allgemeinen VPiffenfcbaften bincin^uftellen. 3Dic

tlcinglvuibigc (Drtboöoric rief: „6ie 2<cligion ift in

(Öefabr'', alö öic IViffcnfcbaft Btcin um Stein an

öcm ftol^en Ö5ebäu6e i>er altortbo6oren E^ogmotiE

511 löjen begann. <-)eute ift es aucb bei 6en Pofitipen

3ur @elbftv)erftänMid>teit gevroröen, ba% man öie

Bibel mit allen tHitteln beutiger pbilologifcber Sors

fchung bebanöelt, obne S"r*t) 6amit ihrem relis

giöfen (Öebalt ?ibbruct> $u tun, IDag beute i>ie pros

teftantifcbe (Theologie 6en t)ergleich mit 6en anöcrcn

Sahiltäten in be^ug auf VDiffenfchaftlichfeit, b. h-

alleiniger ^(nerEcnnung 6er VV>ahrhcit, fo gut be?

ftehen fann, öae peröanEen wir 6er einftigen „libc;

ralen'' Hbcologie. Iln6 geraöc heute hängt 6er VPei?

tcrbeftan6 6er proteftantifchen (Theologie an 6en

ftaatlicben Uniuerfitäten in erfter 5inie 6aüon ab^

ob fic in wiffenfd)aftlichcr i^inficbt eine fauberc X>tvt

gangenheit hßt. lDa§ ficb anfangs 6ie liberale Z^tcs

logie in 6er bloßen JRritiE erfcböpfte, lag in 6er

Hatur 6er Bache. iDie (Theologen mußten ^unäci^ft

bctoeifen, 6aß fie 600 (öefchäft 6er Philologen, 7lrs

cbäologen, So$iologen un6 Keligionspfychologen

nicht fcblechter r>errtan6cn alö 6ie an6eren (Belehrten.

Un6 cö war ja ein fo fruchtbares -5an6, 6a8 mit 6en

nio6ernen wiffenfchaftlichen tnetho6en noch nicht

beacfcrt war. IDic ittcngc 6er ^ingriffepuntte reiatc

6ic fritifchcn (öemüter, un6 fo war es nid^t 3U vttt



vriin^crn, i>a% hier iin6 ba aus 6cr lUitit "^clbffs

5UKrf, <-)ypcrhitiE tt)ur6c. ?in bem £ntftcbcn 6cr

„<rbriftuöiTiytl)c" irar ni(t)t 6cr protcftantifcbc i[ibci

raliömuö 0I0 foldnr fdnilb; i>k Hcigiing 3ur llbcrs

hitiE, 6ic "Jibncigung xriöcr jcöc "Jintorität vcav ein

^ug 6cr 5cit. Tllö einmal öic prctcftantifcbc «Ibeos

logic bit metboöifdKn VPaffcn ibrer Sditreftcis

wiffenfd^aften 311 mciftern rerftanb, ba tarn fie von

fclber xv>ic6er .;ur Position, 3ur 2ipoIogctit. IDer

Ö5egenfat5 gegen 6ie pofitipe Kid)tung t>erb(a^te

immer mebr gegenüber i>em realeren gegen 6ie mos

öerne lUiItur mit all il^rein tx)irtfd)aftlid;)en un6

tcd^nifdKn iUaffenbetrieb.

libnlid) »erlief öic (öefcbid^te bn (Drtboöcrie. 2(iicb

fie berrfdn immer nod) jum 3d)a6en 6cö Cbriftens

twmö draußen in öer Ö5emcinöe unb in jnand^en Äir*

dKnbeböröen un6 büft bic Äluft ^wifcben Volt

unb llird)e erweitern. Paul Ö5öbre fdiil6ert in fei;

ncm äußerft anfdiaulid) unb Icbenöig gefd)ricbencn

^iid)C „IDrei iHonatc Sabrifarbeitcr", trie gerabe

6ie ortbcöopc ^(ueprägung bce (tbriftentums 6ie

Seilte aii9 öer I^irdK vertrieben bat unb bcv fo^iaU

öcmotratifdnn ^igitation vDilltomtnenee JHaterial

.^ur ^etämpfung 6eö (tbrirtentums überbaupt lie;

ferte. lT>äbren6 öer ilibcraliömuö Eein V^erftänöniet

batte für 6ie überweltlid^e ^i^itbeit unb W>im6cri

börEcit bce> Ci^angeliume, verlegte 6ie (Drtboboirie

dbrifti frobe ^otfdiaft in bcn i>ogmatifd>en Der;

ftanb unb in ein fernes ^enfeitö, 311 öem nur JUen;

fdien mit befonbera geiftig bilflofer V>cranlagung

Zugang baben follten. IDaß bai,u bic nadi Sie'lK't
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iinb tncnfdtcntrüröc fid> fcbncnöcn ?Irbciter bc9

porigen 3abrbim6crt8 xt>cnig ricigiing battcn, ifr

bcgrciflid). iHit it>rcr altcrtümlid)cn ^ibclfprad)c

verbaute fid) öic (Drtbo6ojric aud) 6en VDeg .^u 6cn

(Öebil6ctcn. 3»timcr mcbr tt)ur6c fic fo aus einer

X>olföEird7e 511 einem „"^ifyl für ölte ITtänner, Srauen

unb rcgieriingetreue Beamte"; t)on einer fcelifcbcn

Sübliing mit 6er Doltefeele xoav feine Keöe mcbr.

Huf öen llniüerfitäten aber bat fid) i>ie (Drtbo6orie

als moöcrne pofitipe tTbcologie in fad)Iicb xoUvt

6iger lT>eife crgän-^enö 6er birtorifd)stritifd)en —
wie fi^) öic „liberalen'' beute lieber nennen laffen

— ^ur Seite geftellt. 3ttimcr 6eutlicber x»ir6 bit

gemcinfame Sront gegen 6ie feelenlofc nü^lid^feitss

fultur, uni> immer blaffer 6ic fyftematifd)cn (Segens

fci^c uni> Unterfd)ieöe. €8 XDivb allmäblid) über?

flüffig, fid) in logifcber IDogmatit ju ftreiten, xr»ie

bit (Ölaubcn8getx?i§beit im itlenfcben gegrünöet ift.

3e mcbr 6ic €brfurd)t un6 religiöfe Äeufd)beit in

6ie Seele öes beutigen ITtenfcben einrieben, bort

man auf, 6anad) ju forfdjen, in xrelcbcm Sinne

6er andere glaubt, 6a§ (Cbiiftus (Öottes Sobn fei;

rieimebr fiebt man tric6er 6arauf, ob in feinen

(S»e6anten, VPorten unö üaten ibn „<H)vi(ti (öeift

treibt''. —
iDod) ftebt aud) auf 6er Unir>erfität eine gro^c 2(ns

?abl (Ibeologen nod> auf 6em Bo6en 6er Tiuefcblie^;

lid)Eeit ibrer Kid)tung un6 gibt ibren Sd)ülern

6amit ein unfeligeö ^vht mit binaus.

?lber aud? abgefeben pon fold) un6ul6famen (S>ei;

ftcm böbcn fid> rein fad>lid> 6ic liberale un6 pofitit>c

3 Sürcf, X\->ni ?ti5at9tirduntum ;ur iltfnfrfibtitardigion. 5o



2\icbtung noch nid)t cigcnt(id> im 3nncr)tcn Qd
fun6cn. icQtbin liegt ja öicfcm inncrtonfcffioncllcn

(Scgcnfa^ öcr allgemeinere von »Il)riftcntum un6

l>eiitiger lIDclt übert>aupt 3ugruni>c. IDic liberalen

finö etwas mebr auf öer einen, 6ie Pojitipcn etx»a8

mcbr auf öer anderen Seite.

IDicfc Utiauögeglid>enbcit un6 Unficbeibcit

6cö tDcltanfd>aulicben <-)intergrun6e0, auf

6cm fid> 6a8 erangelifdK Cbriftcntum ab*

bebt, ifi: einer btt <^auptgrün6e für 6ie geis

ftigc (Dbnmacbt öer protef^antifd)en Äiccbc
tPic wenige; tTbeolcgcn gibt es mit einer gcfd)lof5

fenen VDeftunfcbauung! VPem aber 6a6 iH)vi\tmi

tum nur ein auf 6ie beutige XP.iffcnfcbaft aufgcs

pfropfteö Keiö bc6eutct, 6cr taugt nicbt für 6ic

Tlrbeit am Keid) (öottes. IDer Einfluß iotcinera

unö feiner Bd>ule ift nur 6eöbalb fo groß, weil öic

proteftantifd)e (Ibcologie bie je^t feine gcfcbloffcnc

VDeltanfcbauung ibm gegcnüberftellen Eann. 3Der

JDurd:)fcbnitt8tbeologc beiöer Dichtungen fann öen

VPeg nicbt mebr finöen ju 6cm einen, allesübers

xt)in6en6cn göttlidien leben, aus 6cm er beraue mit

innerer HotirenöigEeit fein <id>t leucbten läßt, voie

6ie @onne ibre Strablen auöfen6et. £8 feblt ibm

6ie urfprünglicbe natürlid^e ?(rt, mit 6er in 6en

jugen6licbsfcböpferifd)cn Reiten 6cr ?\eligion ihre

t)ertün6cr begabt waren. VV>ic folltc er, 6er felber

nicbt an 6ni fd)lic§lid;cn <3ieg 6e0 (Buten über alles

Unt>ollfommene glaubt, an 6ie rD.cltPcrElärung, 6ic

beutige fo 3crriffene Becle beilen fönncn! IDcr libcs

ralc pflegt eine fcbönc iHorallcbrc 5U ucrKin6en
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innerhalb öcr unt)oUtommcnen V>r)clt, 6ic man aber

fo lii^t, wie fic ift; bcnn öcr JRampf fei 6ie ^cftiins

mung 6c9 ittcnfcben; unb fo wcröe ca bleiben, fos

lönge 6ic £r6e ftet)e. IDer (Drtl?o6ojre verneint eins

fßd> öicfc böfe, arge VPelt, er fpringt mit füt?nem

Sprung über fie l)inwcg in ba& gan^ an6crc, ferne

7\cid) 6er (Önaöe unö überläßt 6ic ittaterie it>rem

'$(t>irffal. Bci6e finb paffip, beiben fel)lt 6er moras

lifclje Sd>tt)ung un6 6er Ta>eltüber)Qoin6en6c Glaube.

£9 ift 6ie Keligion eines mü6en, gealterten (^a

fd?led)te. IDariim Eonnten fid? öUe 23ext)egungen

iugen6liciKr, glaubenöftarter Braft nur außerhalb

6er ÄirciK entfalten. IDer Sosialiömus, 6ie mm
6cutfd;e 3ugcn6bexr>egung, 6ie Erneuerung 6e9

36eali9mu8 gingen it>ren eigenen VDeg fern rom
tirct>licl)en (t^riftentum nid)t etwa 6eöt>alb, weil

it)r oiel prinjipiell 6em C^riflentum fein6lid> war,

fon6ern weil 6ic 3ugcn6 mit 6em ^Iter nid>t gerne

Sreun6fd)aft fct)ließt.

lDod> teilte 6ie Äirctje it)re geiftige (Dhnmadjt mit

6en an6eren geiftigen (Öebil6eten 6er heutigen 5eit.

i£ö xx?ür6e an 6iefer Btelle $u toeit führen, auf all

6a9 l)in3uix>eifen, xoae Simmel in 6em Segriff

„ZvaQit 6er Äultur" jufammengefaßt un6 in vtn

fct)ie6enen ^c^riften auöfüljrlid) 6argelegt l)at. 2(i)

vertoeifc \)uv auf meinen 2Cuffa^ „Von 6er ^TragiE

6er mc>6crnen Äultur'', 3ulit>eft 6er „^mdi)e"y 3o^rs

9«"9 191^- 3n Tr)un6erbarer Blarl)eit fin6et man
6ic feelifd)e Hotlage 6e8 t>eutigen Äulturmenfd?en

6argef^ellt in 6em Suci)c „Hationaliömus" 6e8 3"«

6icrö 2\abin6ranatt? üagore.
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£ö genügt an ^icfcr Stelle ein tm$tv Kücfblid auf

i»ic gciftigc €nt\X)i(flung Wcfteuropas — 2^uglan5

uni> 7lmcriEa gingen etwas anöcrc, aber aud> übji;

Iid)c XVegc — feit Äant, um öie fcclifdjc Hotlagc

ÖC9 l)cutigen iltenfd)cn ^u oeiftcben.

VDenn man beute immer nur im inatcrialiemui?

ba& 3U bcfcitigcnöe Ö5run^übcl fiebt, fo fübrt öas

von 6er eigcntlid)cn Hotlagc ab. liudi 6c r 36cas

liömue ift eine (öcfabr, wenn er feinen ^eib

bat un6 nid>t auf 6cr !€röe ftebt. IDat) UXa^

tcric un6 (Seift fo abgrundtief auöcinan?

öcrgcriffen find, daß fie fid> nicbt mcbr in der

einen tnenfcbenfeclc sufammenfindcn töns

ncn: das ift die innere Hot des „modernen^'

tUenfcben. Bie ift juglcicb ein törpcrlicbcd Ö5ci

brccben. iDie Hcnjofität ift nur die notwendige

2\üdtr)irfung der tränten @ecle auf bcn 5eib. iDars

um bangen alle beutigen Keformbeftrebungcn meift

mit einem Streben nacb beffcrer Pflege der törpcrs

lidKn (Sefundbeit jufammen. 3n dem Kuf „5urüd

.:^ur Hatur'^ laffcn fid) alle bic mannigfaltigen Ströi

mungcn der (öcgentüart nad? leiblid?er unb feelifcber

Cßcfundung .^ufammcnfaffcn.

jn der lUmft find gerade die einfädln, naiuen

XV>crtc »ielbegebrt. IDas „lUnd" wird geradezu ncr;

göttcrt, nid)t nur üon Altern, aud) fonfr in der

(J5efcllfd)aft, in der Literatur. UXan bat den >£ini

drurf, daß die beutige iHenfdibcit fid) fürd)tct vor

ibrer eigenen Überreife und gewaltfam ibr 3U ents

flieben fud)t in den Stand feelifdKr llnfd)uld und

naiuitat. €0 ift nun die Srage, ob cö möglidi ift,
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biX% öic heutige, fo fein ucräftcltc, in fo viel gegcns

jäQlicbc Betätigungen auöeinanöcrgeriffene iTteit*

fct)enfeelc ficb fünftlid) auf eine 7(rt Ur5uftan6 jurüiti

bilden läßt, oöer ob ba& M ftarf genug fein wirö,

6cn bocbentwirfclten, differenzierten öeift tt)ie6er

feinem XVefen l)armonifcti einjuglieöern. IDie i^r*

löfungöbeöürftigteit 6ee t)eutigen tnenfd)cn

gründet fid> \\id)t mcl?r ßuefdjließlid) auf

»cbulö, wie öie Äird^en x?erHin6cn, fonöcrn

zugleich auf öaö tragifd)c (Öefd)irf feiner fecs

lifc^en 5erriffent)eit. iDiefe aber t?at nictjt 6er

tUenfd? aHein rerfdjulöet, oielmetjr xx?ar es 6cr

bind) i>m lUenfdjen afleröings bocbgcziid^tete, aber

zu einem objeftipen VPefen getooröene (Seift, 6cr

6en iUenfd^en in 6ie (Dl)nmad:)t gegenüber feinen

von it)m felbft erzeugten Bulturwerten t)ineintricb.

5tüci W>ebe bil6en bae S.cib öeö t)eutigen tUcnfdxn,

(3d>ul6 un6 @d)idfal, un6 feiner fann fagen, weis

d)eö üon beiden fdjwerer auf ibm laftct. Hur
wer 6ie eigentümlid?e £rlöfung9be6ürftigteit feiner

augenblidlicben tUitmenfdien leben6ig miterlebt,

fann iljnen auf öie redete Weife $um XDegtüeifer

zur £rlöfung werben. Hie xoav 6ic tUclt erlös

jungöbeMirftigcr als beute. 2?ie SebnfuAt bts

Sürgerftan6e8 unö 6er 7lriftotratie ncni) fd)lid)ter

u;infad>beit un6 2^ut)c, bas> getraltige IDrängen 6cr

?(rbeitermaffen nact) S»'tit)eit unb tncnfd)enxr)ür6e

un6 6er im VV>elthieg geborene elementare W>ille ^uv

V)ölfert>erföbnung, — in alle6em fetjnen ficb, wmn
auö) imflar un6 unbewußt, iUillionen Seelen 6er

mo6erncn (öroßftaaten ncid) u^rlöfung. —
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3rt C8 nid)t mcrfiPÜrMg, öa§ 6ic VOcU nad> £rs

löfung begehrt unb fic nid>t finden fann, un6 in

tiefer W>elt xoivb gleidijeitig öic i^rlöfung alö fer*

tige, i?onen6etc üatfacbe iKrhinöct? VV>arum nimmt
tcnn i>ie tjeutigc t1tcnfd}t)eit tiefe ^ratfad)c nid)t bin

„im (ölijubcn", wie tie Äird^en ihr fagen, imi> ift

i>ann glüdlid; unb erlöft? VPenn eö x»at)r ift, tag

in (£^riftU9 6er i6rlöfer für tic t1tenfd)t)cit unfcree

Planeten erfd;icn imt a\e> geiftigcr Cbriftus etnig

l'etcr ittenfctjenfcele nat)t ift, warum ift £r beute

einem großen ?EciI tcr curopäifdien (Tbriftenbcit

faum nod) nad) tem Hamen bcEannt unb lägt fic

auf falfd)en VX>egen irren unb fud>en!' VParum fin?

6cn feine berufenen Derfünter, tie d>riftlid>en Äir;

d>en !ein (öebör un6 feinen (Ölaubcn mcbr?

2il8 (£biiftu8 auf unferen Planeten tarn, xoav fein

Äommen turd; tie 3abrbuntcrte binöurdi vovi

bereitet*). IDie „5cit war erfüllt'', als £r Eam, t. b.

tie menfd>Iicbc Beele war tamalö ale freies, pcrfön*

*) ^ad?^c^^ i>k 2\cligion8xr)iffctifd>aft in 5äl)ci-, hingtlnmgi^j

»oller Arbeit eine Infite S^llt »on biftorifcbcn iitii» pfyc^jo;

logifd)en £igchniffen wie ein 2^iefengemält>f oor und cu^s

gebreitet bat, follte man auf tivd)\i&>tv Seite cnöücb aus

ttv tleingläubigen Befangenbeit bcraustreteii. IDie Jlbfoliit*

bcit i>e& vEbrirtentiiine tann i»od) öuicb gefdnd}tlid)e VDabrs

t)eiten fo toenig gefäbröet toeröen, als ein ^aum ^aöurd)

imifallen tann, wenn id; i>ati £röreid> tenne, ixm btm er

gcxx>ad)fen ifr. JOk iCinjigartigteit unb ^bfolutbeit 6fr djriftJ

Iid)en Keligion xt>ir6 fid> auf i>tm <Sintfrgriin6f i>f9 gt;

fd>id)tlid)en XVer{>fnö nur um fo vDunöerbarer unb leud^ten;

6cr abbfben, fofcrn man öic (T5efd>id)tc mit ebrfürditigem nnö

intuitireni Jlugc 5U bctrad;tcn permag.
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lict)C9 (y5cift\rcfcn fo weit cntuoirfclt, ba% fic 6ic

Slcifd^xücrbunq i)Cö reinen, üoUtomnienen ittenfchen

erleben tonnte. IDas größte VV>im6er bei feinem

i6rfd)cinen, von bcm 6ie Äirct)c tjeiite fo wenig

weiß, befteht 6arin, baß €r, öer £rlöfer 6er Jltenftts

t)eit, 3uglcict> ale 6cr eigentümlid^e £rlö)er 6cr

3uöen in öie Welt tarn. £r Eannte bie ins einzelne

i»ic £rlöfung0bei>ürftigteit feiner öömaligen tttits

menfdjen: bt& tUenfcben Seele war fd)wer belaftet

mit 6em Ö5eift von (J5efe^e8frömmigEeit, von totem

Wiffen uni> 21berglauben. Bie brobte unter 6iefer

^lail auseinanöerjubrecben, fie bßttc öas göttlidK

£benbil6 t>on ibrer i^rfcbaffung bcr nid>t mebr ins

nerlid) gegenwärtig. — Hacböcm 6ie iUcnfcbb^it

au& 6em atat)iftifct)en @d>lummer öer Urjeit alls

mät>licb inö ^TagcsbetDußtfein bi^cintrat, entwicfelte

fid>' öer menfd^Hcbe (Öeift in IDenten, S"t>tett un6

VPollen. dbriftua erfcbien nun gcra6e in 6em "yugen;

blide, ba i'ene 6rei (örun^tätigfeiten bt& menfd)Iid>en

(öeifleö öeutlid) berausgebilöet waren, aber aud>

fd)on im begriffe waren, fid> t>on 6er Beele, 6ie

fie erzeugt un6 bcrangcjogen b^tte, $u befreien un6

gleid>fam alö unperfönlidje Vücfen ibre eigenen Xt>ege

^u Qtl^cn. ^n Cbriftuö wuröe 6er ilTenfd? wie6er eins

mit Ö5ott: alle reinen geiftigen (lätigteiten waren

6ie notwen6igen llußcrungen feinea VPefens. nid>t8

mebr pon 5crfplitterung un6 lT>i6erftreit un6 <-)ers

X)or6rängen 6er 6ienen6en, geiftigen (Drganc! Das
göttlid)c £benbil6, 6a8 allen tttenfcben in 6ie

Seele gelegt ift, war nun VPirtlicbBeit geworben.

(55eift un6 tlTaterie, (Siott, lX>elt un6 tTTcnfd)
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xDarcn eine gcxDoröcn in öcm einen polltomtnenen

ittcnfctjen.

•Sein Äanipf mit öcn Perftoctten feines Polfcö, fein

ieiijeii unb fein (lob betreifen, eine wie furchtbare

wiöcrgöttlicbe iUacbt bcv mcnfcblicbe öeift fd)on ges

xüoröcn xoaiy iinö rrie nahe er öaran xoar, ^ie iUcns

fd)en in ba& finftcre nid}tö 6er (öottr>erlaffenbeit

l^inabjuftoßcn, „voo xoirb fein ^cukn un6 ^äl^nd

Elappern". — @o, xr>ie (öott fclber 3bn aus ^icbc ge*

fanöt bat, fo bot £r in (i5eborfam gegen C*5ott unb in

^iebc 311 öen iUenfdKn 6aö göttlicbe 34) öcö iUens

fcben mit (Sott tx)ie5cr pcrtnüpft.

Weil ec eben nicbt nur »dnilö, fonöern zugleich

gottgexx)Olltcö «3d)i({fal war, öaß 6cr menfdilicbe

(öcift in fid; bic Satanömäcbtc bcranjüditete, als

er feine ibm von (öott gegebenen S«^bigfciten ent?

XDidelte, weil es nid)t in feiner iUadn lag, ju vcvs

binöem, öaß mit öcm i^rwacben 6e8 SicJ^citS''

bewußtfeino 5ie ^tetigteit öea 5uf<^"i'"C"bangö mit

(Sott oft unterbrod)en werben fonnte unö fo 6ie

Sreibeit 3U tt)i6ergöttlid?en ;5ti>cdcn fid) mifjbraudKn

lie§, unb weil (Sott feit i6wigteit bcr will, ba%

feine »cböpfung in öen iUenfdKn, öem ^iel un6 6er

t)ollenöung feiner '3d)öpfung, alö in reinem, freiem,

üoUfommenem (öeiftwefen .;u ibm jurüdEcbrt, —
weil (Sott öie W>elt unö 6ie i?Unfd)en 6arin liebte

alö feine Bd^öpfung, 6arum alfo fan6te C*5ott ^£bris

itui> in 6ie XVelt. — VV>ie lange nod) fputt 6ic Eins

i»ifd)c ^Uiffaffung in 6en Äöpfcn, ale ob nacbträgs

lid) Ö5ott eine llorrettur feines '^duSpfungöplanes

mit öer -Senöung 6eö ifrlöfers t>orgenomtncn iyabcl
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':5ct)öpfcr Ulli» £rlöfcr\pillc fallen in (öott

^ufammcn. iDic ^d>öpfung 6rängt jur i6rs

löfung, iin6 6ic £rlöfiing r|cfd)icbt eben an

der ^cfcöpfung. Beide tooUen in öcr Utens

fct>enfcclc feiige £inbeit lüciöcn. €)aö ift der

le^te und böcbftc 3nl?alt unfcree £r6ens

leben 8. (Db eö itn Weltall nocb andere (55emeins

fcbaften freier Ö5eiftxr»e)en, xoic xx?ir es find oder

iibnlicber 2lrt, gibt, xüiffcn xr>ir nid)t; eines aber

TPijfen tüir gan^ beftimmt, daß die Beftimmung

diefeö pianctcngcfcblccbtee ift: Cbriftus gleid) 5U

trerden. iDic ^beofopben b^^ben mit ibren ,,(0eifteös

mitteiliingcn" t)or allem deebalb fo x?iel £rfolg,

weil die Bircbc in ibrcr Scbeu vor Pantbeismuö

und inyfti3i8mu5 die £rlöfung8tat ibrifti auet

tmließlicb als Sündenvergebung ccrtündete. IDcr

iltcnfcb von Sleifcl) und Blut, die Scböpfung, aus

der er bcrau9xriucl)ö und in der er nicbt nur mit

fernem Äörper, fondern aucb mit feinem ganzen

«Tricbleben tourselte: all das xnurde mit der fo febr

nugocrftändlicben und mißrerftandenen Scrmel „na?

türlicbcr iUenfcb" abgetan, »o riß die 2lbfcrats

tionsfäbigfeit des mcnfcblicben (öciftes

«cböpfung und £rlöfung auseinander. Sic

bat die Blüte oom Tlft und Stamm abgclötl: und

darf ficb darum nicbt tcundern, trenn feine Smcbt

mcbr daraus wird. IDic Äircbe entfernte ficb mit

ibrcr untrirtlicbcn i£rlöfungstbeorie immer xoeitcr

ab von der tf irflicben W>elt. lT>eil fie ,,dic Hatur"

des tHcnfdKn pon der £rlöfung ausfd^loß und nur

nocb den halben (Cbriftus ücrhindct, ift fie der beus

41



tigcn Äultur gegenüber fo tnad)tlo9 unb tann öcm
tiad> £iiöfung feines ganzen VPefens rcrlangen6cn

C*5cgenxt>öit0nienfdKn fein Sübrer fein,

ifbenfo unfrudnbar irirftc öer Streit, ob bic l^a

löfungetat Cbrifti DoUenbet ober nod) im VUcrben

fei. — @d^on bie öften (Sried;cn jerquältett il>ren

öeift an 6em Ö5egenfö5 x>on „Bein'' un6 ,,VV>«f^(n''-

Uni> biß t>cute bat nod> niemand 6a9 iltyfterium

bicfes ^ufamnienejriffierens von Bein unb lX>crben

?ii 6urd)fd)auen i>ennod)t. Bd^on an 6er einfad)en

Slume tritt uns ba& „Bein" als »oUenbete ^d)öni

beit un6 6a8 „VDeröen" ale ftete Deränberung ent;

gegen, ^it im größten U>un6er 6er Bct>öpfiing, in

(£t)riftu8, jenes (Öebeimnie cnträtfelt) IDie Äird>e,

inebefonbere 6ic ortbobope b$x». pofitim 3\id)tung,

bejat)t 6ic Srage: IDas VX>er6en fei vom Bein Der;

fd)lungen, 6ie £rlöfung fei »oüenbete üatfadK. IDic

liberale 2\id)tung befaßt fie ettoas ^ögentber eben;

falls: IDas Bein ginge im U>er6en auf, öie £rlöfung

fei eine allmät)lid)e. iDie VX>at>rbeit aber ift, 6ag

für 6en getr)öt)nlid)en X)erftanb in dbriftus VDeröen

unb Bein im miüberbrücfbaren (Segenfa^ fteben.

JDie lX>elt ift nod> nid)t tdöft; (Cbriftus aber bat

bic VDelt erlöft. VV>ie foll Cbriftus öer beutigen

iUenfcbbeit entgegengebrad)t weriicn, wenn feine

t>crtünöer Unxpaljres pon 3bm fagen; 6cnn alle

tiefe 6ogmatifd*en ^(ußerungen inPreöigt unb Titi

ligionsunterrid)t treffen nie ba& ^entrinn 6er Beete

— in biefem S^^llc wäre es nid^t llnwabrbeit, fon*

i>ern nur 6ie eine Beite 6er ebrfurd>tsi>on erlebten

göttlid)en VV>irtlid)Beit— ,
fon6ern eben 6en gevröbns
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lid)cii X^crftrtnö. IDcr ober \x>irö in unserer fritifd>

gestimmten 5cit fofort ftu^ig uni> fcbliegt i>k letzte

€ür, 6ie nod) etwa jum Ö5emüte offen ^tanb, 511.

£ö gereid?te 6er inneren VDerbeEraft 6er Äird^e jum

großen Sct)a6en, 6a§ fie 6ie l>öd)ften un6 fcinften

(S>cl)eimniffe 6e8 (£t)riftentum8 aus 6cn Scierrtun6en

i)er Seele in 6en HUtaQ 6er Sonntage un6 Kelis

gionöuntcrri(l?t8ftun6en t)ineintrug. So \x)uröen 6ie

JR.leino6ien 6c8 an6äd)tig geftimmten (0emüte8 511

barer t>erfi:an6e8mün3e.

Sür 6m Derftan6 xoivb te immer eine Selbftübers

|)ebimg un6 llnxt>at)rt>aftigfeit fein, wenn er fo

gera6el>in religiöfc Vt>al)rl>eiten au8fprid)t. Hur 6cm

an (Öott entbrannten ebrfurd)t8x?oU fd)auen6en (öe?

müt entfd^leiern fid? 6ie göttlidjen l1C>un6er, aber

trie6erum md)t in begrifflid)en Bil6em; fon6ern

C8 ift 6a ein Beben un6 lErfdjauern, eine Si*cu6e mi6

eine unen6lid>e Seligkeit im (S>run6e 6er Seele:

tas ift met)r al8 VV>iffen im6 (Slauben, 6a8 ift üeben

in (Sott. Hur eine fo geftimmte Seele vermag 6a8

lT>un6er 311 erleben, 6ag Ct>riftu8 6ic Wdt erlöft

t)at un6 fie 6od) immer nod? erlöft. —
Um aber nun 6cn Weg 3U fin6en, 6cn 6ie tjeutige

Rheologie im Derein mit 6er Äird)e gelten mu^, um
6ic tnenfd;l)eit tDie6er nätjcr $u Cl>riftu8 5U fübren,

muffen xoir 6ie weitere i6ntwidlung 6e8 menfd>s

lid>en (i5eiflee über 6a8 iltittelalter bis $ur (öegens

wart t>erfolgen. VX>ir t>offen fo, einen Haren, eins

6cutigen VPegweifer ^u fin6en. —
^ll8 6ie i6r6enmenfd)beit it)ren lErlöfer leibhaftig ges

fd)aut l)atte, begann erft 6er eigentlid^e Kingtampf

43



^C3 ibriftcii mit 6cni ^ntidjriftcn. IDcr 7(ntid>rifl:

war öcr incnfd)cngcirr fclbcr, öcr fid> immer mädjs

tigere £igenreiclK fcl:>uf, 6ie 6a8 kommen ^cö ?\ei?

cbeö Ö5ottce iKrbin6crn follten. Ihxb immer bann,

wenn öic xt>iöergöttlict)e iUacbt 6icfc8 Ö5cifte9 fein

^rlöferwirten faft aiisgelöfctjt hatte, öann fdnif

3bm (Sott <-)elöcn, in bann £r fein Werf ein bcv

Htenfct)bcit ficgreicb fortfc^en fonntc. i5unäcbft blieb

fein £r(cferwirtcn auf Europa uni> V^oröerafien bc;

fd)ränft, obu'>ot)l 6ie Äunöc von 3bm am i£n6c 6e8

öritteti 3abrbunöert8 bie nach öcm fernen dbina

gebrungcn war. ^oöenbcfcbaffent>cit, lUima un6 öic

Kaffcneigentümlid^tcit öer Europäer waren 6ie na?

türlid)en Dorbeöincjimcjcn für 6ic ^nttoictUmg i>t&

mcnfd;licl)en (öeiftes, für 6ic Bcbaffung aller 6cr

Kulturgüter, öie 6a8 (Ölüct nnb öas 5ciö 6eö UUn^
fcben bie ine Unen6lid)c fteigern feilten.

iDicfc abcnblänöifdK, gcntianifd)?romanifdKincnfd}s

bcit war i>a^u beftimmt, öic im (Reifte rerborgenen

Säbigteiten auf8 bödifte 5U verfeinern, um fie öann

alle öem dlniftuöid; i>ienftbar $u mad)cn. iDarin liegt

nun öic ZCragif 6cr mcnfd)lid)cn Ö5cifte8gef(I)id)te,

öa§ 6er höberentwirf'elte Ö5eift immer wieder beftrebt

ifr, fid) ein x>om 3nöii>i6uujn loögelöfteö i^igenreid?

5u fcbaffen, ein Keicb öee "^Intidniftcn. So tommt ca

x->on ocit 3U 5cit .^lum „metapbyfifd)en lUieg'' ^wi*

fd)en 6cr gottgeeinten Beelc unb öem gottentfrenis

öetcn i6igengeift. Uteift ijl: es ein ^äbce Kingen bin

un6 ber, £ntfdiei6ungen fallen nur feiten. 3e reid>er

unb rielgeftaltiger fidi 6cr titenfdiengeift ent\t>icfclt,

um fo größere Uraft wir6 il;m vom (Tbriftuöid;
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riUflccicngcfct^t. IDci mctapbyfifdic Untcigrunö ^e6

Üauipfpla^cö xcitb immer breiter, öic geiftigen

*i:nergien auf beiöcn leiten xpacbfen ftetig, je weiter

bk iHenfitbeit fortfcbreitet. -

@o ging 3iiiiäcbft neben 6er ^iuöbrcitung bC5 Cbri;

ftentinns öie £ntftebiing öea römifdien 2<ecbtdftöate5

einbcr. iHit 6em geiftlid?en Ö5exr>an6e umgebangt

crfcbien er toieöer als 6ic »nittelalterlicbe Papfttircbe.

Hur furje 5cit öiente biefc Cbriftuö, öann bracbcn

mit ^Ulgewölt 6ie toiöergöttlicben 3nftintte öes

gottentfremöeten inenfd)cngeifte8 berr>or. Surcbtbar

laftetc jene iDämonie 6cr geiftlicbsjuriftifcben Über?

hiltur auf 6en «Seelen. IDa famen üutber un6 feine

Porläufer unb ftellten bic <')crrfcbaft (tbrifti über

6cn öer Sünöe unb öem ©dncffal verfallenen iXitrn

fd^engeiff wicöer bcr. 3n ben erften, fct)öpferifd)cn

(lagen war xok einft im Urcbriftentum Cbriftus

rcftloö/ocrrfdicr in öen t>on 3btn entzündeten Seelen.

XPillc, t>crftan6 unö (Öefübl dienten allein 3bm.

Ulis aber nad) ilutber die <)crauöbil6ung 6er Has

tionalftaatcn, 6er neuen VV>iffenfcbaft un6 6er Äünfte

begann, 6a fe^tc fofort 6cr tltenfcbengeift tc>ie6er ein,

fid) @on6crrcid)c 3U fd)affen. Hocb met)r als biabcr

begann 6er (Seift, fid) entfpred)en6 feiner immer

feiner un6 eigentümlid)er fid) au8biI6en6en bcfon;

6cren S""fti'^"f» tltenfctjentypen un6 (öefellfcbaftö;

typen $u fdiaffen. IDoä) 6ürfen wir in 6ic 5cit vor
JRant unfcrcn mo6erncn Begriff 6er 2(rbeit8tei(ung

nocl> nicbt hineinlegen. IDcr naturforfd)cr blieb ein

frotnmer tUann; cö war ihm nid>t nebenfäd)lict),

3. B. einen neuen iStern ju ent6edcn 06er ein plas
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nctarifAcö ^cfc^ 5U finöcn. IDas rcrüollftänöicjtc

feine W>cltaTifcl;auung. — iCincn größeren £rfolg

t^attc öer wii>ergöttlict> gcfinntc (Seift bei 6er VPie*

6craufrid>tung bct @ct)oIaftif in öcr 2iltortbo6o|ric

uni> in öcr Sd)affung brutaler ittacbtfpbüren um
6ie öbfolutiftifd)cn ^Regierungen vor 6cr Sranjöfis

fd)cn Kerolution. t>erftan6 unö VX>ille feierten aud)

bamals ^riump^e über öie pon i\)v gefncchtete

Seele. —
2n Äant nun wirb fid> öiefer fd>on fet)r verfeinerte

^cift in all feinen peräfteltcn Sunttionen fclbft bcs

wüßt; in i\)m laufen alle ifnttüirflungölinien 6eö

feit 6er ^Reformation un6 Kenaiffance mit unges

^euerem Srcit>cit86rang ertioad)ten neuen (55eifteö 3Us

fammcti. tX>äl?rcn6 6er ittenfd) vor Uant nody 6en

i£inbrud einee cinl)eitlicben (öeifleslcbene auf 6em

Örun6e 6er Seele mad)t, fd)ei6en ficb nach' Äant

6ic (i5eiftcr. 3n6em Kant alle nur möglidien ITätigs

feiten 6c8menfct)lid>enÖ5cifte0 ins Bcxf ufjtfein ertjob,

gab er il>nen allen 6amit 6ie tltöglicbteit, gleicbfam

^id> ab^ulöfen »om geiftigen (öefamtorganismue,

um 6ann eigene tV>ege 3U geben. Äants tbcoretifdK

Pbilofopbic ift 6ie t)ortüegnabme unfercr gefamten

mo6crnen tiberfultur, 6ie in 6em unglaublicb turnen

Zeitraum emporgefcboffen ift. £e war, als ob 6er

C<5eift nur 6arauf gewartet bätte, in feinen

cin5elncn Sunftioncn ine Bewu§tfein ^u tre*

ten, um ficb 6ann auf 6ic tX>eft ju ftürjen

un6 fie ui beberrfcbcn famt 6en ITtenfdKn

wie nie juüor. Äant b^t uns wobl tbeoretifcb

6ie Srcibcit 6er Perfönlicbteit gcfcbenft — er felber
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l)ot fic ßcxioiß aud) prattifct) erlebt—, aber ^cn (Seift,

i>m er mit feiner Srcit)cit8erflärung inö ^clbfts

bctoiißtfein Ijincingerufen l?at, werben wir nid)t

nict)r lo9. IDerfelbe lUenfdjenßeift war es 6od?, öer

6ie nicöernen ^nöiiftrieftaaten mit it)rem Eapitas

liftifd>en Omperialisniuö flefct)affen l>at un6 fid) im

VDeltfrieg auf© furd)tbarfte ausgetobt tjat.

Vüic oft ^örtc man an ^cr S^ont: „3a, wir woll«

tcn 6oct? nidjt 6en Ärieg." IDie €nglänöcr, öie Sr«"*

sofen fagtcn (lud): „VTOir wollten nid?t 6en Äricg."

Äein Htenfd; wollte öcn Ärieg. Unö 6od) fam er;

uni> tobte immer weiter, obgleid> alle fet>nlid)ft Srics

öe:* wollten. tParum^ ttterfft tu je^t, mein lieber

(C^rift 6cö 20. 3at>r^undert8, 6a§ öer ^Intidjrifi:

l>eutc nod^ lebt? 3ni Kapitalismus, im 3mpes
rialismue, ba t>at fid> öcr t)eutige fo t)od?

gefteigcrte tUenfctjengeift fein wiöergöttlid)

jCigenreid) gefd^affen uni> <l\)vi\\ue> aus 6en

!3celen t)inau8ge6rängt.

IDae, xca& @immcl 6ic „JDämonic 6er mo6ernen

Äultur" nennt, erftredt fid> t>on öer politifd>en un6

wirtfd)öftlid>eti @pl>äre bis in 6ic sartcften Gebiete

bes Seelenlebens. IDcr Überpro^uftion im XX>irts

fd)aftsleben entfprid>t öie gleidjc i^rjeugung x?on

„ITteljrwerten'' in Äunft unö Vüiffenfdjaft. Der ^eus

tigc J1Unfd> erftidt beinat?c in öcr Unmaffe von
„Äulturgütem''.

VDä^rettö aber nun orangen in öer VPelt fid> längft

öcgcnträfte wi^er ö<i8 t>eutige i6igenreid> öes

wiöergöttlid>en Ö5eiftes regen — feltfamerweifc faft

alle in öer tUasfc gottfeinMid>er Parolen — unö
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ÖC11 BiJtnpf fd)on aufgenommen bnbcn, l>cnTd>t in

ba jRirdK immer nodi 6ie 'Stille öeö ^ricM^ofee.

iUan öbnt l)ici* nid)tö unb t)ört nidns ron 6em ges

waltigen mctapbvfifdKn Bampf 6cr (Segenwart,

iltan f*idt i>ie jungen V>eifün6er hinaus mit einer

crfraunlidKU TibnungslofigEeit. W>obl empfieblt maji

ihnen, auf 6er <-)Ut ju fein, unb gibt ihnen aud>

Waffen mit, aber es finb i>ie ilofungen x>on längft

vergangenen llämpfcn, unö 6ie Waffen finb v>crs

altet. liue ihren <^er$en quillt nid)t öer allgewal*

tige Chriftusgeift, vor bcm öie iDämcnen mit £nti

fe^en entweichen; ihren fingen fehlt 6er göttlidie

iliefblid, 6er unter allen t>crflei6ungen 6ie Bellen

fieht, „6ie 6a hungert un6 6ürftet nach (Screchtigs

Eeit", ihrem <-)er2;cn fehlt 6a8 iUitlei6 ihres iUeifters

mit all 6en innerlid? un6 äußerlich (0ehied)tcten 6er

Gegenwart, "^lud? in 6er lUrchc bot fid) 6er menfchs

lid^e (Seift ein £igenreid) t)on :5ehre un6 llult gc;

fcbaffen, 6as er ;^wifchen 6ie Ittcnfchen un6 Chriftus

hineinfdiob. Hur noch @türte von (Ebriftus fennt

man, aber nid)t mehr 6en ganzen (Chriftus. IDarum

fehlt 6er Bird>e 6er weltüberxr>inöen6e, weltrerflä;

rcn6c (Slaube, weil ihre X)crfün6er 6ie gan.;e >£rs

löfung^ 6ic fchließliche Einheit t>on Jltaterie un6

(Seift, pon Schöpfung un6 £rlöfung nid)t mehr

glauben6 erleben. Bollte es tatfäd7lid> bei 6em mü;

6en un6 fd)wächlichen Der.^icht bleiben, 6en 6cr

gröf5te «Teil 6er heutigen (Theologen gegenüber 6en

bei6en mädnigften '£igenrcid"»en 6es \T>i6ergöttlich'en

(Seiftes, 6em JRapitalismus un6 Imperialismus, gc*

tan höt, 6ann wäre 6a8 6cr fid>ere Untergang 6cr
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Kiidjc. Un6 t>ic V)orftt)ung würöc fict> anbtvt Kcs

liflionögcmcinf(t>aftcn für 6ic V>cr\r>irtlid)ung öee

Kcict)Cö (öottee fud^cn. Hur banUy wenn in it?r weis

ter, wie eö 6od> 'in 6en legten 3ot>rcn gefctjat), 6ic

5öt)l öerer wäd^ft, 6ie 6en flan3en Ctjriftus erleben

iinö Derfünöen unö fid> innerlid) perbinden mit 6en

Bundcdgenoffen „6rau§en", 5ic fd;on lange alö t>cr;

folgte, tni|§öd)tete uni> Dertannte, xomn aud) um
bewußt, Streiter <rt>rifti )ini), nur dann tann im

mctopl>yfifd>en Ärieg 6er (Öegenwart öie d^riftlidie

Äirct>e öie Süt)rcrin werden.

5.

Vlad) allem Sialjerigen erfdjeint es gan3 natürlidi,

6a§ der Sosialismuö weder im Hamen des Ctjriften*

tume nod; der idealiftifd)en pt)ilofopl>ie den Äampf
mit dem Äapitaliömue aufnet>men fonnte. IDie

Äirct>e füt)rte immer met)r ein von der VOelt ab*

gcfdjloffenea £igendafein, die P^ilofopl>ie ücrjebitc

fid; in imfrud)tbarem <5ins und ^tvvoäi^tn der Äans

tifd?en Ö5cdan!en, beiden fel)lte fowot)l die geiftigc

Werbe; wie 7tn$iel?ung8traft. Beide waren fie fedeö

in feiner Weife gefned>tet von dem widergöttlid>en

£igenreid?c deö überEultioierten modernen (5ni'ttd.

IDas gel>ört nun aud> 3U der ZvaQit der modernen

Äultur, da|^ gerade die 33ewegung, die in it)rem

innerften 5icle die Befreiung des tnenfd)en oon

jener Äned)tfct)aft erftrebte, alfo eigentlid) Bundeö*

gcnoffe pon Äird)e und 3dealiömu8 war, ^a^ die

Bewegung deö Sojialiömue fid) den tnaterialiemue

alö geiftigee ^vüftjeug xx)äl>lte. ii^ö war gleid)fam die
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7\adH 6cr iUatcric 6öfür, ba% )ic von öcr Biicbc

in bk <^öllc bituintcigcftoßcn \\nir6c un6 von öcr

pbiIofopt)ic 311 wcfcnlofcm Sdnin r>crflüd>tigt

w^urbc. IDoit, an 6cr fcbxx'>är3cftcn iHatciic, in ^cn

finftcrcn Äoblcngrubcn ^£nglan^ö, gellte il)r ctfteö

VDct)c! in 5em <5ilfefd)rei ilaufenfccr furdjtbar vcn

wat)rlofrer iHänncr, grauen un6 lUn^cr, i»ic a\\ ibr

BElaoenarbcit rcrricbten mußten, an 6ic (Dt)rcn 6cr

ittenfct)l>eit. Uni> a\e bann von ba bk JUatcric in btv

Äot>Ic, im IDompf unb in bcv ^Uttti^itixt it)rcn

Siegeslauf 6uicb "Smopa antrat, l)at fie gleicb*

3eitig öas i1tinionent)eer bcv 7(rbeiter gefd)affcn.

X>on 3at)r3ct)nt 311 3al>r3cl}nt ^at fic iljrc Äompfs

fraft geftcigert, int>eni fie 6en großen Äulturftaatcn

bcv 2^eit)c nad) Ö5eift uni> organifatorifd)en lT>illcn

für it)rc ?(rmee beimlid) ablaufd)tc. @ie 6iil6etc fos

gar, ba^ 3unäd)|> ibrc <3cere von bcn ein3elnen Has

tionen für „i6califtifd)e" ^wecfe gegenfeitig in 6cn

lUieg gefül>rt wurden, — fo lange, bis fie ibre tltafs

fen 311 fd)lagfertigen unö getreuen Kampftruppen

l)crangcbil6et batte: aue bcm VV>elttricg vruröe ge*

boren 6ic Weltret)olution. IDie tltatcrie i^crvoeigcrt

bcn itlad7t|>aaten it)re IDienftc. 3ft b<iQ nod) Utas

terie?

lT>cr nicbt von 6iefcm metapbyfifd)en Ö5cs

fid>topuntte,öe8Protefte0i)erinaterievt)ibcr

6ie fie »crleugnenbe Pbilofopt)ie unb *Äird?c,

6a0 materialiflifdK Syftem bc& Bo3iali9s

mu8 betradjtet, xi>ir6 niemalö begreifen, i>a§

ein fold; glüt)cn6cr 36eali8mu9, tpic ibn bas
?(benölani> biet)cr nur in bcn Ärcu33Ügen

60



oi>cr in öcn Sini(>ling8tagcii öcr ^eformas
tion }T[cfcbcn biUtc, ^i&i unter öcin matcrias

Iirtifd)cn Ö5cwanöc verbergen fonntc.

?(l8 öic ^cwcflung ncd) in it>rcn 7(nfängcn ftanö*),

bat man ucrfudn, fie in \d)cn bcftcl?cn6c, patriars

dt)alifd;?i6califtifd;c Bcfticbungcn \v>ic6cr cinjufans

gen. 1^8 waren mcift Pcifucbe von fittUcl) un6 reli;

giöö i)oct)rret)en6cn J^ltänncrn, 6ie aber als £in$cl?

nicnfttcn 311 fdnvad; waren, um 6en 2<i^ 5wifct)en

iltateric unb (Seift wieder t>eilen 3U fönnen. £in

tUann wie 2^u0lin war jo naiu, ju glauben, man
tonne 6en 3nöuftriaH9muö wieder 3urücffd; rauben

auf i»ie gute alte ^eit t»e8 ^auerns unö <oani>wertcrs

ftandee (fo3ialstonferpatit?e (Etjeorie). <Döer von btm
(Dptimi8mu8 6er ^luftlärung ^erEommcn6, glaubte

?(. Smitt), 6aß mit 6em 3unet)menöen ^(uffd;wung

5e9 inöuftricllen JRapitali8nni9 and) 6ie ^age 6cr

^Irbeitcc jic^ von felber »erbeffern würbe. iDie 6ars

winiftifdje £ntwic!lung8lel)re 6iente al8 ^eweie für

61c Hotwenbigteit 6e8 JRonEurren3!ampfe9 al8 ÖC8

cin3ig möglid>en iHittele 3um S*5rtfd)ritt. (JRapitas

liftifd;er ^iberali8mu8).

£twa3 weiter näherte fid; td)on öcm 3o3iali8mu8

6er reformatorifd;e 5iberali8mu8 eine8 iltill. €r

fat) 6ic fo3iale 5utunft8aufgabc 6arin, 6ie größte

*) £0 hiun nict)t meine ^lufgabc fein, eine auf tciffenfcbaft:

lict)c (örünMtcbteit 2(nfpvu4) ttißcbcnöe (Sefd>icbte bee Sosia«

lii^nuiö in einigen *3äQen 5U geben. Süv öaö "^itl öiefer Tin

beit tommt es darauf an^ öie entfd)eit>enöcn Puntte ju fuctjen,

i>ic ju öer fd;roffen iErcniuing von Sojialisnuie uni> i\)ti\ttns

tum b5TO. iiiealiriifct?en ptjilofoptjie fütjrten.
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in6iv>i6ucUc Sicibcit 6cd »^^aiibcliiö mit einem Qa

tr.einfcbaftlidjen £igentumörccln an öcm Kol^matcs

rial i)C6 £\:bha\\s> unb 6cr glcict)cn lEcilnal;mc aller

an i>cn Wol)[tatm öcr rercinigten ^Irbeit^tatigs

Ecit in Dcibinöung 3U bringen.

3n £nglani», wo 6ie|e «Ibeorien in öer erftcn <)alftc

6ce jg. 3al>rl>unberte cntftan6cn, finö fic nidjt mu
tüirtfam geblieben. IDic Utänner, weld>e öafiir ein;

traten, waren getrieben von einem ftartcn d)rifr:

lieben £tbo0; infolge 6cr größeren politifdjen ^vtu

^ügigteit — 6e9 Syrtcme 6eö „Selfgovernment" —
un6 6er t>iel frübcren 7Ui0bil6ung öer (öewcrfs

fdiaften Eam C8 in iCnglanb, bem (Öeburtelanöe 6eö

3n6uf>riali9miiö, lange nid)t ju 6er fosialen '^pam

lumg xüie in lDeutfd)lan6. IDcr fo.^ialsrcformerifd)e

Üibcraliömuö eines Brentano, Bd)moller im6

@d?äffle, auct) 6cr Dcrcin für @05ialpolitit is;2

tanicn bei une ju fpät. Hudi hier wirft in iDciitfdi*

lan6 6aöfelbc Utotir> wie bei 6er £rregimg 6cd

<)af)C0 6cr nad)barDÖlEer mit: 6er 3n6urtriali0mu0

bat ficb bei uns t>iel fd^ncller ent\\>irfelt alö bei 6en

an6crcn im6 unter einem picl gewaltigeren lion*

tmrcnjörud. „Bo nabni 6er Äampf 6er fo5ialen

JRlaffen inj IDcutfcbcn Keid;) ein befon6er8 fd)arfeö

Ö5cprägc an. IDer 6eiitfd)e Äapitaliömiiö batte alö

ormfclige Äonfurren.vnad^t gegen 6ic imen6lidi übcis

legcnc cr|lc 3n6urtrie; un6 <>an6cl8madH 6cr Welt,

i£nglan6, im fdnt>ei6treibcn6cn iU;)npfc von gan;

unten bcr auftonuncn muffen, un6 ee i-)crftan6 fid),

6aß 6iefcr l^ampf lange 5cit 3um großen Q^eil auf

JRoften 6cr 6eutfdKn Jirbciterlöbne 6urd>gefübrt
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UMiröc. 3n 6icfcr gcfct)irf?tlici? gegebenen

Situation lag an jict) fct>on (0runi> genug,

i>a§ i>(v JRlaffentampf in lDcutfcl?lan6 unter

befonöerö eibitterten unb erbitternden l^a
6ingungen gefiltert wuröe*)." Hur von bia

fen gefch(ct)tlid)en X)orau6fe^ungen tjer ift öie bis

in öie (Öefinnung un6 lX>e(tanfct)auung t>inc»ns

reichende Äluft ^wifcben @03ial6emofratie unb l>errs

fcbeni»en Älaffen in iDeutfd)lan6 $u t>erftet>cn. Unb
es fann fo (angc feine Derflänöigung 3xioifd)en bei*

6en geben, als fie fortfal>ren, fiel) gegenfeitig <nt9

^(iigenbUcföinftinttcn 311 t)er6animen, anflatt 6a§

fie enMid) ficb einen im Äampfe gegen 6en gemeins

fainen Seini», 6en tapitaliftifct)en 3mperiali9mu8.

<5elbft 6ie Kepolution f>at auö iinferem Volt bae

i6r5Übel nid)t beseitigen tonnen, beim anderen alles

ale @cl)ulö an3ured)nen, für fid) felber aber eine

Beurteilung 3U i>erlangen, als wenn man ct)ne

t>erfd)ul6en einem böfen Scbicffal verfallen xx?äre.

W^ann enölid? xoivb man bal^in tommen, btm ^egs

ner nur fo riel ^dtulb auf$ulai>cn, als man felber

freitoillig mittragen xr>ill) öeraöe von 6iefem (2>es

ficbtöpuntte aue baben bk Äird)en IDeutfcblanbs

rolltommen rerfagt. @o wie fie ^ur Bcit feines

£ntftebens 6en ©o^ialismus als ^ewiffensproblcm

ignoriert t)aben, ebenfo l)aben fie fpäter^in niemals

gegen öie ^etoaltpoliti! 6es Staates wiöer bm
^jialismus Proteft erhoben. XVcnn man bas auf

Ö5run6 ibrcr 7(bbängig!eit nod) Derftcljen fann, fo

ij^ es aber unbegreiflid), 6aß in bm legten fünfjig

•) Pool Senfcb, IDic ^05ial6cniofriUtc.

53



jat)icn 6ce 19. Oabrbunccrte bciinlid^ unb offen

von 6cn Äcnjcln lyttah Mc •Bojial^cmotrctic auf?

fcbärfftc bcfömpft wniröc, 6agegcn von ^iußcriingcn

6cö i^itlci^ö für 6ic Hot 6cr Utaffcji o^cr über Mc

@d)ul6 6cr liapitalifrcn nidn? 511 börcn war. 3n;

folge 6ic|er ablebnenöen <^altung 6ei' offi5icllct;

Btaatöfircbcn fonntc öie er>angeItfd7;fo3iale Sexpc;

giing, 6ie 6ei- erfte wirflidK t>erfud) öer IVüiMgung
i>er etbifcben Biele im So^ialiömus toar, teinen brei*

teren lBo6en gewinnen. 'Jtud) ^alf es ibr nidua, ale

fie am i>n- tird)lid)jtonfen?atipen Sübiung öurd)

XTid)ern unb Stoedcr in öie <3^^»öc y*?» Haumann
töm. IDer <-)öß gegen 6ie ^ürgerlid)en überbaiipt

fiedte $u tief in öen Htaffen. Xlnb bann aber r>or

allen fingen begehrten fie unb brandeten fie ein

cinfad^ee, großes 5iel. IDie Utaffcn fönnen nid>t

6urd^ feinfinnige pä6agogifd)c Äonipronn|5gc6anFcn

tnitgeriffcn werben. Sic braueben ein flareö €nt;

\x)e6ers(D6er. Unb bann war au&i 6er <3<^tJ flfflf"

bae Cbriftentum 511 ftar!, als 6aß einzelne mit 6em

gewiß einfachen un6 großen (J5e6anten öcr ^riibers

liebe l)atten 6urd;6ringen fönnen. IDie iUaffen glaub«

tcn nic^t mebr an bk iiebe, an bic (Öereditigfeit

5eö damaligen @taate6 unb 6er BirdK. IDic brutale

Jirt, wie fie vom fapitaliftifd)en Staate 3um
entfeclcnbcn IDienft an 6er JHaterie »crgc;

waltigt wur6en, fonnten fie nur mit 6emfcls

ben ilUdnge6anfen crwi6ern: 6em Umftur.;,

6cr aber 6urd> 6ic entbufiaftifdie <ioffnung auf

6cn bal6igft fonnnen6en ^uEunftdftaat werflart war.

IDer JHarjriemuö un6 6er lUaffenfampf warcji 6a*
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t>cr nidyt einer befonbcren ,,Ungläubigfeit" iin6 23ö0s

Willigkeit 6fr 6ciitfdien Bo5iaIöemoEratic cnt)prijns

QttXj fondern folgten mit Hotwenöigteit <iu& öer

t)erbin6iing von Religion un6 36eöli6muö mit btm

preiißifiten tUilitärftaat unö 5er fpäteren tapitas

(iftifct)smipcrialiftifct)en 6cutfd)en (öroßmad>t, wobei

aud) bk hüben Unteren Ö5rögen xx>ie6erum nid)t nur

öieWerfe t>errfct))uci>tigcr inact>tpolitiEcr, fonöcrn i>ie

>£rgcbniffe gefd)idnlid)cr Dorausfe^imgcn xparen.

IDic Bd)ul5 pon Äird)c un6 oberer (Öefellfdjaft

bleibt 6arum 6od) beftet>en, fie liegt, voh Sörfter in

feiner „Politifd;en £tl)it'' fet?r au8füt>rlid) öarlegt,

in 6er Kapitulation 6er (Öefinnung vor 6en neuen

t>ert)ältniffcn. IDa§ \»ir in unfere Ittacbtpolitit t>ini

cingerieten, ift nid)t le6igUd) 6ie ^<i)uli> einzelner

gcwefen, — in 6iefe»n PunEte ift Sörfter 6cr ilragiE

6er gefd)ict)tlid?en £ntxr)irflung nid)t genügend ges

rcd>t geworden, — aber 6aß 6er neue Aura auf 6ie

VPeltpolitit t)in unfere ^erjen für 6ie bered?tigten

VPünfcbc 6er ?(rbeiter Derl?ärten fonnte, 6arin liegt

6ie Sd>ul6.

Wie t)at man 5U Einfang 6e8 Äriegea über 6ie r>ers

logene un6 t)eud>lerifd)e 2\eligiofität 6er i6nglän6cr

fiel) entrüftct! ?lber fann unfer offi5ielleö iljriftens

tum ein äl?nlid)e6 IDotument aufweifen wie 6en fols

gen6en ^efd:)lu§ einer Konferenz englifd)er ^ifct)öfe

im 3at)re J90$:

„IDie Äonferenj erfennt 6ie 36eale 6er ^rü6erlid)i

feit an, 6ie 6er fo$ial6emoEratifd)en Betv>egung un*

fereö 3ahrbun6ertö 5ugrun6e liegen. Iln6 einge6ent

6e9 X)orbil6e8 unferee ilteifters, 6er 6en unfd)äü,i
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baren VV>crt jc^cö ittcnfcbcnwcfctte im 7inQt[id)tc

(Sottco protlamicrtc, foröcrt 6ic Äonfcrcnj bit

llirche öuf, Bynipatl>ic für 6ie ^cvücguiiß ^u i,cu

gen, infofern fie für alle gerect>te Behandlung uni>

xx>irflicbe Ö5elegent)cit, ein wobrbaft menfcblidKS

5eben ju leben, anfrrcbt un6 6urcb it)re Sympathie

öer Bewegung 6en (öeift unferes <)errn 3efue

Chiiftuö, auf 6em alle <^offnungcn 6er menfchlichen

(Öefellfchaft beruhen, anzuempfehlen.''? —
^(Ueröings tritt, wie fchon ausgeführt, 6ie Social?

6emotratie in £nglan6 in weit milderer Sorm auf

als bei uns. IDort ging i»ie (Drganifation 6cr beruf«

liehen (Öewertfchaften 6er politifchen x>oraue. Bellen

früh berief man be6euten6e (Sewcrtfchaftsführer

in 6ie Regierung unb hat fo ^u Einfang 6em Älaffens

tampf 6ic Bpi^e abgebrochen. 3n lDeutfd>lan6 bat

gegen wur6e fie feit üaffalles 7(gitation in öen fed)*

3iger fahren ju einem ^taat im Btaate, feit 6em

Sozialiftengefetj fd>roff abgefonöert von öen Bürs

gcrlid)en, unb 3war mit einer ausgefprod>enen

ftaat0fein6lid)en materialiftifchen unö d^riftentums;

feinMichen lEcnfeenj. — €s ifl crf^aunlid), wie tief

trotj VDelttrieg unö tt>eltrei>olution immer noch

6ie X>orftellung in öen Äöpfen fird)lidijbürgerlidKr

jtlreife herrfd)t, als ob 6ie Bo^ialöemotratie ein

teuflifdKS Ungeheuer fei, 6aö eigentlich (tn unfcrem

ganzen Unglürf fdiuI6 fei. C^a, foll es öenn bei uns

aud> fo weit tommen wie in Kußlan6? IDaj^ im

großen unö ganzen bei uns 6ie 2\erolution fo uns

blutig t>crlief, 6aß unfer VcU wahrenö 6es Krieges

fid> bcn 5?taatsfo3ialismus mit all feinen Eingriffen
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un6 ^infd^räntungen im pcrfönlidKii fcbcn qc;

fallen lic§, ba& mröantcn trir bod) in öcr <^aupt;

fadje i>cr gcvt)crffd)aftlicben £r3icl)ung unfcrcr Hn
bcitcr. IVann enblich wirb man in jenen jRrci;

fcn ein wenig €t)rfiird)t l?aben por 6cr

(Örögc 6cr Ö5e)innung, die unfcrc "Uthtitcn

fd)aft im Äriege bcxxjies? iDemfelbcn "Staat,

^cr fie vor Eaum fünfun53xr>an3ig 3al)icn

um it?rer politifcbcn Ö5efinnung willen mit

^em 5ud)tl)au9 beftrafte, opferten fie frcus

b'iQ ^cben, öut iinb (Sefun6bcit. <^at man 6cnn

fd)on wieder »ergeffen, 6a§ einer it)rcr überjcugtcftcn

Sübrer, Srant, öen Zob im Sel6e gefunden bat? —
Wenn weiter jener pbörifäifcbe <^a§ befteben bleibt,

6ann fteben wir crft am 2(nfang öcr 2\et>olution.

Hn 3\ii§lani! unb an öcr Ufrainc \)ahm wir ja 25cis

jpicle, W03U C8 fübrt, wenn man nict)t8 lernen

will. lT>ir batten im (Dften öfter (Selegenbcit, öie

politifct)e (Sefinnung pon Bürgcrlict?en unb Sporns

mcn fennenjulerncn. Hoct) im <Serbft 191$ traf

man nur *^a§ unb Deracl>tung gegenüber 6en repo*

lutionärcn dauern, „bem t>ieb''. ^liefe (Sefinnung

fordert immer neues Blut. HIq wir aue btv lüraine

fortmußten, 6a gitterten i>ic Bürger um ibr leben.

Unb feit lUär^ batten fie 5cit gebabt, 6en Bauern

öurcb eine großzügige poUtifcbe «Tat ibr ittitgcfübl

5u beweifen. —
?lber unfere ^(rbeiter wollen t>iel mebr als bae. VV>enn

man in gewiffen boben Ärcifen biabcr glaubte,

6urd> Stiftungen unb tPoblfabrtscinricbtungen bit

<icr3en 6cr 7lrbcitcr fid) 3U gewinnen, fo war bas
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eine nairc «Iaufd;ung. 2iud> 6ie Jlrt, xv>ic man fid-»

bei uns mit 6cr öeutfdjcn "^irbeitergcfc^gcbung inu

mcr XDicöcr briiftetc, 6iente mcift nur i>cni 5werfc,

i>ae feciale (öcvüiffen 311 beruhigen un5 in feinem

gcoröneten (Öang alö Bürger fid; ja nid^t frören 3U

(offen. IDer ?(rbeiter nimmt t>cute feine ?llmofen

mehr an — wie ce etwa 6er 2\uffe nod; madit —

,

er fordert fein 2<cd)t.

Hoch immer höt man nicht begriffen, öaß öie So*
.;iaI6emotratie nidn bloß eine Bewegung }u\d> mehr

Brot, nach mehr stacht ift, fonbern 6aß fie ale

JUaffcnbewegung gar nicht möglid) wäre ohne 6en

ungeheueren ibealiftifchen Bd^wung, öcr in btm

5orn wiöer alles Ungcredite, in 6er Erwartung
6er unmittelbar beporftehen6en Umwälzung un^

^cö 6ann ju t>erwirnichen6en 5ufunfte)taateö liegt.

Hoch inuner fühlt man nicl)t 6ic gewaltige jugen6s

lid;e jRraft, mit 6er man 6en Äampf mit 6er Jltad)t

6e9 Äapitaliömue wagt. iUan rerwechfclt immer

noch öcn Ö5lauben mit 6em IDogma, 6ae üeben mit

6cr Sormel, un6 man »ergibt, wie fehr man felber

an 6em fo uerhagten IDogma fchul6 war.

Be6auerlich ift es, 6a6 fo wenige auch eine Jlbnung

i>on 6cr inneren Vl>an6lung h«ben, 6ie 6er (Bo-^ia;

•liemue in 6en legten jwan^ig Oabren un6 bcfon?

i>er8 weiter im W>eltfrieg in Prapis un6 iEbeorie

6ur*gcmadn h^t. £e gibt aber aud) fol*e, 6encn

6ic £ntftchung 6eö ^Upifioniömue fehr xi>ohl bcs

fannt ift, 6ic je6och bei ihrer W>ertfchii5ung 6iefer

jabmcren Sorm vcrgeffen, ba% auch 6er 2<a6ifalie*

mui^ in übcorie un6 Prarid feine gefdiidnlidK Hots
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\a->cti6igfcit bat. '£r forgt 6afür, 6aß 6aö gro^c,

einljcitlid^c 5»cl i>cö '3o3iali8muö nid)t 6urd) Äom*
promiffc verloren get)t. IDic (0runögci>antc?i öc?

„i^ommuniftifcl;cn inanifcftee", öae tHarir un6

£ngcl9 i$4i; pon Bonbon in 6ic Welt l?inaii0fct>irfi

tcn, finb beute nocb 6ic bewegenöcn 3öecn öcö

^ojialiemuö unb i)<tbm beute nocb ibre etbifd^c

Berccbtigung. IDß§ fie in materialiftifcbeni (öes

\t)ani>c öuftraten unö mit einer nationalötona

niifcben lEbeoric, öie an pielen Punkten beute über;

bolt ift, biuöcrt nicht, bog 6ie (0»runöge6anEen rieb*

tig jinö. £0 if^ 6ocb bejeid^nenö, 5ag 6ie a>nfts

liebe (Sefellfcbaft bcn tttaterialiöniuö nur bei öer

So^ialbcmoEratie verurteilte, aber gan$ überfab,

6ag jene ibre 3rreligiofität mit anderen Scbicbten

der (Öefellfd;aft un6 befonöere 6er „oberen 5et)ns

taufetib^' teilte. £8 ift ibre Scbulb, öa§ ibr

(öcxx>iffen gegen 6ie unter ibnen t>iel fcbär*

fer war als gegen bie über ibnen.

£ö gilt, ficb 6enn enMicb einmal ins ^etjougtfein

$u rufen, xioeld^cn Sortfcbritt öer ittarpisniuö für öie

(0eifte8gefcbid)te 6er ganjen ittenfcbt)eit beöeutetc.

Bis auf lUarjr betradjtete man 6ic (öefcbicbte üom
egosentrifcben @tan6puntt in 6er X^orausfe^ung,

6a§ 6ie VDilten9cntfcbei6ung 6er einzelnen lltenfcben,

tnabcfonbere 6er <3crrfcbcr, (Öcfcbicbte macbe. iHarr

xoav nun 6er crfte, 6er 6en Blicf 6er iUenfclibeit

auf jene 6ämonifcben £igenreicbe Icnhe, 6ic ale

unperfönlicbc (Öcu-'alten 6a8 freie 3n6it>i6uum ims

mer mebr vergewaltigten. IHarr bätte ein 7\td}t

5U feiner €infeitigteit, 6er bi8berigen perfonalifrifcb;
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i6cöUf>if(bcn (öcfcbichtsßuffaffung tiefe feine fogcs

nannte mötcrialiftifcbc entgegcnjufreUen.

IDer iu btv JRantifcbsS^*tcfcben Pbilofopbic 5um

«Bclbftbetüußtfcln gelangte moöernc (Seift voav in

unferei tlaffifcbcn JRunft eine furje Permäblung

mit btv iHötcric eingegangen. Unfcr porbcrgebens

btv tibciblic! über 6ic £ntxr»ictlung bts abcnöläni

öifcbscbriftHct^en (Seiftes bewarf 6icfer üfrgän^ung,

ba% in btn Sdjöpfcm btt 6eutfcben IDidHtunft iinö

iHufif 6er fcbon fc^r ftarf öiffcren3ierte (Seift nody

einmal in 6cn IDicnft btv fittlici);religiöfen Perföns

lidjteit gezwungen wiiröe, aber nur t>orübergel)en6.

3n einem feiner legten (Öefprä4>c mit £dermann

ficl)t ^octl)C mit Vt>et)mut auf 6ie für immer cnts

fd)tt)uni)ene 2<ubc unb @cbönt)eit 6er flaffifdien 5fit

3urücf un6 entwirft in öüfteren Sarben, propbctifd)

t>orau8abnen6, 6a8 ^il6 unfcrer bcutigcn ron £r;

wcrbegier 6urd)fiebertcn ^cit. IDamals l)iclt 6ie

3Dampfmafd)inc itjrcn i^in^ug in 6ie Sabrifcn: es

war bit Ö5ebiirt63eit 6c8 3n6uftriali8mu8 in IDeutfdis

Tan6. llidbt mt\)v „Perfönliditcit" xcav fe^t

böd)fte8 „(Ölürf 6er £r6enfin6er", fon6ern

billigfte XV>are. IDic ?\omantit war 6er Ic^tc

X>tv)ud), btn aller feiner S^fff^" ^f^'ö gewor6encn

mo6erncn (öcift nod^ einmal in 6en IDienft 6e8

göttnd>cii 3dl 311 ftcUen. X>on 6a an begann er

immer imumfdiränttcr über 6ic Seelen 511 bcrr?

fdien. £r ^xrang 6ic pbilofopben iin6 übcologen,

6a8 im 36eali8mu8 erjeugte Begriff8giit 31» „vtvt

arbeiten", nidit etwa $ur £rböbung 6e8 (ölürfea

6cr Perfönlid)feit, fon6ern 3U einer immer raffis
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nicrtcrcn pbilofopbifd)cn BcgrifföatrobatiE. £r

tiicb 6ic natiiriviffcnfd;aftUd>cn $u einer ftetd jii*

ncbnienbcn £rmöglicbung 6cr Tiufteilung 6er Vtcn

tur in tleinftc vEcild^en iinö öcr gleicbjeitigcn 2ibj

leitung aller IDingc itnö '£reigniffe 6cr Hatur i>or

einem legten „^evi>egungd3iiftan6''. Tih Zdlvers

nunft begehrte er fd)lie§lid> über i>ie HUnfcben unb

IDingc 511 triumphieren. VDäbrenö aber nun öicfc

beiden (Gruppen, Pbilofopbcn unö Haturtpiffens

fdiöftler, für lange 5fit feine crgebenften IDiener

wurden, benu^ten tUarjr und '£ngel8 nur feine bc*

grifflidnn VV>affen, um der illenfd^bcit die 2)ämonie

des (Öeifteö im Bapitalismuö warnend vov 2lugen

3U ftcllcn. ittit der (Öründung der fojialifris

fd)en 3"ternationaIc bob tnarjr feinen be*

grifflid^cn Hiatcrialismuö wieder auf, denn

obnc den (ölauben an eine Änderung der Cöcs

fe(lfd)aft83uftände durd) den mcnfd)lid)en

VDillen batte ja eint derartige Bewegung
nienjalö inö ieben gerufen werden Eönnen,

Wäl^rend die (Gebildeten und Sefi^enden immer

mcbr der IDämonie des modernen (Seijlcö in allen

£rfcbcinungen der Übcrtultur mit ibrer entnerpens

den und feelcnperbraud)enden Unrubc und ^;)a(t per*

fielen, dämmerte in den <oer3cn der Proletarier die

flare £rEcnntni8: wir find ja 3Elat>en! und die uns

geftüme, glübendc Bebnfucbt nud) Vt>icdcrerlangung

der verlorenen Sreibcit und W>ürde. IDae alles mu#
man mit einem durd) Ärieg und Kcoolution für

die Untergründe der VV>irflid)Eeit wieder refonan3s

fäbig gcvrordenen (öemüte berauserleben auö dem
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fo nüd)tcin wiffciifdiaftlidi flingcn^cii Syftcin öce

5o$iali8nui&: „iDös abfolutc, öllgcincinc (öcfcQ b:t

füpitaliftifcbcn ^(nfammlung bedeutet, öaß eine inis

mer tPßcbfenöe iltaffe won Pio6uttionetnitteIii, 6anE

öcm Soitfd;iitt in öei* Proöiiftirität i>er gcfellfd)aft;

liehen 7(ibcit, mit einer progreffit> abnebtnenöen

2tu0gübc von tttenfdjcntrrtft in Bewegung gefegt

ti>cr6en tann. IDa nun auf tapitaliftifdnr (0runMage

nict>t 6ie Ttrbeiter 6ie Tirbeitsmittel, fon?

i>ern bie TIrbeitsmittcl öen ^(rbciter bcnu^en,

fütjrt biefeö (Öefe^ '6at)in, ba^ je l)cber öie Proöuf*

tiptröft ba- ?(rbcit, 6efto größer 6er IDrud 6er 7(rs

beitcr auf ibre ^efd^äftigungsmittel, 6eflo prefärer

alfo ihre >£)riften3beöingung \viri>. ^ae alles bedeutet

Derfauf 6er eigenen Braft3urt>ermebrung c>eö frenis

6en 2<eicbtuin0. . . . 3nnerbalb 6e8 fapitaliftifd^en

@yftem8 PoUsiebcn ficb alle tltetbo6en jur Steiges

rung 6cr gefcllfd^aftlicben Pro6uftiptraft 6er '^Ir*

beit auf lU'tften 6e8 in6ipi6uellcn ^Irbcitere. 2Ule

tttittel 3ur £ntTX)irflung 6er Pro6uftion fcblagen um
in ^cbcrrfd;ung8s un6 7iu8beutung8ntittel 6er Pros

öujenten. Sie rerftümmeln 6en 7(rbeiter in einen

2^cilmenfd;en, ent\»ür6igen ibn ju einem 7(nbängfel

6er illafd)ine, i>ernid)ten mit 6er (Dual feiner 7(rbeit

ibren 3nbalt, entfrem6en ihm 6ie geiftigen Potcn3en

6e8 7irbeit8pro3effe8, im felben Htaße, xrorin leQ;

tercm 6ie VV>iffenfd)aft als felbftän6ige Poten3 ein?

verleibt xckb; fie rerunftalten 6ie ^e6ingungen,

innerbalb 6cren er arbeitet, unterwerfen ibn wab?

rcn6 6e8 ?(rbeit8pro3effc8 6er Heinlicbft gebaffigen

iDefpotie, perv»an6eln feine ^eben83eit in 7(rbeit8s
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;cit, fct)lcuöcin fein VV>cib miö fei» Äinö unter bas

"Sab i»e6 Bapitalce. 2lhn- alle tUetl?oöcn 3111- Pro*

öuftion 6cö iUet?r wertes ftn6 jugleid? Htettjoben

öcr 2(nt)äiifung, unö iet>e ?(ueöet)nung öcr lin-.

bäiifunö wir6 umgetet)tt ^nr i^ntwidlimg jener

iUctlicöen. £8 folgt 6at)er, öaß im Ittage, cüie l\as

pital fid> anfamniclt, 6ic ^agc 6e8 2(rbeiter8, >rels

dne^ immer feine '^al)\unQ, l)od) oöer niebrig, fict?

v>crfcMed)tern muß. IDas (Öefe^ enölic^), voeld?c8 ^ic

relative Überholterung 06er in6uftriellc Kcs^

fervearmec ftcts mit Umfang 6er Tintjäufung im

C*5leid)ge\»icl)tc t?ält, fd)mie6et 6en 7(rbeiter fefter an

6a8 JRapital, al8 öcn Prometheus öic Äeile 6e8 <oe?

pl:)ä|lo8 an 6en Seifen. €8 be6ingt eine öer linbäui

fung ron Kapital entfprect)en6e 7int)äufung von

!£len6. IDic "Jlntjäufung von ^eicl)tum auf 6em

einen Pol ift alfo juglcict) 2(nl)äufung von £len6,

^rbcitsqual, @tlar>erci, Unt»iffent)eit, :Brutalifie>

rung uni> moralifd)er IDegrabation auf öcm (Segen?

pol." (tnarjT, JRapitel I.)

S>ic IDämonic öer Äultur o6cr 6ie i£rl)ebung von

iUitteln 3U @elbft5T»ecfen, i>ie wir Ijeute auf allen

(Gebieten 6er Äultur als itjrc tragifdje 23egleiterfd)eis

nung eingefetjen t>aben, Ijat öamals 6er wiffens

fct)aftlid)e Sozialismus allein un6 als erfter 6urct)s

^d)<iut. 3n 6en port)ergcgangenen @ä^en aus 6em

tlaffifd>en Wert 6e8 Sozialismus fin6 alle feine

wefentlid>en £rfenntniffc enttjalten, i>or allem 6tc

£rtenntniffe, 6ic 6em Sozialismus als Blaffens

Eampf 6ie ungetreuere geit^ige nfnergie x>erlict)en.

£8 ift 3unä(t>ft 6ie ^inficbt in 6ic 6ämonifct)r
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Ö5cvralt 6cö ö5cIöcö, öae, 5U größeren itUngen

öufgcftaut, üud) größere iUcnfd>cnmaffen in feine

@flapeni»ienfte 3xringt. IDann bic £rEenntni8, öö§

6er ?lrbeitcr für 6en Proöujentcn mehr Uferte

cr3eugt, als er be5al)lt betommt, woraus eine ftetige

21nfammlung von Äapital erfolgt, 6a8 eigentlich

md)t öem Proöujcnten, fonöern 6etn ?(rbciter ges

t)ört. Unb fct)lie§lid) öer <':)inxotie öuf 6ie „inbus

ftriclle Keferüearmce^', 6a8 IHaffenclenö, öae im

@piel bc6 (9rogt>an6el0 erzeugt wirb, inbem i>urd>

6aö Set)lfd)Iagen eines einzigen gro§t)än6lcrifd>en

KifiEoe taufenöe 2irbeit&lofer auf i>ie Stra§e ges

fe^t werben können. iUavf: fpri(l>t 6ann anfd)ließcn6

t?on 6er £ntwictlung 6er innernationalen jur intcr;

nationalen lX>elttonturrcn3, wie fo immer größere

Äapitalanfammlungen entftet)en, wie ein Äapitalift

6en an6eren totfdjlägt. 00 fommt ee 3ur „Derfchlins

gung aller X)ölter in 6a8 He^ 6e0 VPelrmartteö un6

6amit 3um internationalen C^arafter 6e9 tapita;

liftifdjen Kegimes".

£r fdjließt mit einem liu&hlid auf 6en fid>eren «Bieg

6cr fo3ialiftifcl)en Bewegung über 6ie ^Dämonie 6e9

<öel6e8:

„lUit 6cr Ittaffe 6e8 €len6e8, 6e8 IDrudes, 6er

Äncd)tfd)aft, 6er Entartung, 6er liuehcutunQ

wücbft aber aucb 6ic Empörung 6er ftets anfd)weU

len6en un6 buvd) btn Uted^aniemus 6e8 fapitaliftis

fdicn Pro6uftionopro3effeö fclbft vereinten un6 ge;

fdniltcii Tlrbeiterflaffe. IDaö Äapitalmonopoi wir6

3ur Sfffcl i>cr Pro6uftion8weife, 6ie mit un6 uns

ter il>m aufgeblüht ift. JDic 5cntralifation 6er Pro*
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^uttionemittcf unb 6ie DcrgcfcUfd^aftiing 6er Hn
bcit crrcict)cn einen Puntt, vdo fic unerträg(ict>

wcröen mit it)rer fapitaUftifd>en <oüUe. Sic xx)ir6

gefprengt. IDie Stunde i>eö fapitaliftifd?cn Tpvivatf

cigentuma fd?lägt. IDie i6jipropriateur8 xr>er6en

ejrpropriicrt.'' —
iWan laffe einmal 6ie Übcr5cugung6x»uct>t tiefer

„Ö5KuibctiC'[ä5e" ouf fid; uoirfen; ee (>eigt nid)t

„tDir6 gefprengt werben'', fonbern „xokb ges

fprengl". IDas ift immer bas bejlc 5eict>cn für bie

3ugetibiict)fcit unb ben 3beali8mu8 einer ^cwes

gimg, xomn fie bie ^utunft als ^cgenxpart nimmt.

(Db ibr 3beal DcnDirttid>t VDcrben tanUy Eümmert

fic nict)t. Bie \)at it>r ^btai, unb ba& mug aud)

t)cna?irHi(t>t werben: ba& ift (Ölöube. IDiefe gleid^s

fam eö(l?atologifd)e Spannung, oerbunbcn
mit einer aus jugenblict>em Steit>eit9gefübl

entfprungenen moralifd)en Energie uoiber

bie <leufclögewalt bes (Öelbea: bae finb bic

wirHicb bexoegenben unb tragenben Äräftc

bes Sojialismue geworben, ^ie £in$elt)eitcn

bcö mit <)egelfd)cr 23egriff6tecbnit Eonftruicrtcn

Syftcme von tttarir finb bcmgcgenübcr ncbcnfädis

lid). Sie finb in melcn Punkten veraltet unb wer*

bm in it)rer Hegierung ber freien (Öeiiteaperfönlid)?

teit gegenüber tm xx)irtfd)aftUd)cn örunblagen ber

(ScfcUfd)aft burd) bie Catfacbe bes Sozialismus

als iltaffcnbewegung felbft aufget)oben.

2)ic relatip moralifcbe KicbtigEeit bes VPortes:

„i6igentum ift IDiebt^a^l'', bas übrigens nicht von

iHarp ftammt, bürfte nact> tcn «Erfahrungen bes

5 J>ürif, Dom r?tai5t«ttrrf>fi)tum ;ur in»nf<bb{it»rtligion. Oo



JRricgefojialiermiö wot>l rtllgcnicin ancrfannt xjocrs

6cn. Wenn wir 6ic ungeheuren 'Summen jur <')eis

lung ^er JRricgewunöen aller ^(rt aufbringen trols

len, 6ann \t>cr6en wir aus Sclbfterbaltung^tricb

gc3trungcn fein, jeneö Vt>ort in noct) viel weiterem

tttaße al8 bisher ju x>crwirfUd)en. —
Um nun auf 6ic innere VPanMung im Bo3ialiömu8

5urüd3utcmmen, 6ie uns auf öie geiftigen (0run6s

lagen feiner entt>ufiaftifcl)en £ntftet)ungö5eit gefüt)rt

hatte, fo feben wir in 6cr 6cutfd)en So3ial6cmcs

Eratic biö anö £n6c öce ©ojialiftengefe^cö j$90

liefen geiftigen Sdjwung anhalten. €v rerbanö fid>

unter 6em IDrucf bcv Verfolgung unö öurd) 6ic 2(ufs

pcitfcbung maßlofer *3f^cr mit einem tiefen /^aß

gegen 6ie Bürgerlichen. Vlod) 1903 id){o% Bebcl eine

Ke6c in iDreeöcn mit 5cn VDortcn: „3ch will 6er

lEofefeinö 6iefer bürgerlidjen (Öefellfchaft fein unö

bleiben." — Hach H90 begann 6aö öurd) öae »o;
3iali|"tcngefe^ fo unenölid? erfd;werte allmähliche

Einleben in öcn @taat. iDie iUaffcn waren 6urd>

bk in jat)r$ehntelangem Äampf — einem X^crjweifs

lungeEampf! — gebildeten Schlagworte fürchters

lieh perljc^t unö in eine einfcitige (Sefdnchteauffaf;

fung hineingetrieben woröen. Um fo bewunöe?

rungswüröiger ift es, ju fehen, wie viele fid> im*

mcr mehr pon öer «^cirfd^i^ft 6cr Schlagwörter fieis

machen, einen großen ^cil öer enthufiaftifd)en 5us

funftöl>offnungcn 3ugunften eines nftchterncn Kech«

ncne mit öem Utöglichen aufgeben: 6cr KeDifionie*

mu8 war 6o. Bolange er nüchterne, prattifd^e Arbeit

leif^etc, wuröe er geöulöet; fobalö er aber ein eigenes



wiffcnfchaftlidK«? >3yrtcm aiifftcllcn wollte, v»ic C8

Bcrnftcin ii. a. t>cifuct)tcn, xx>iii-6c er von öei* iHaffc

abgelehnt. €8 bildete fich it)m gegenüber öer Kaöis

fali8nui8, 6cr auf Jliifrccbterbaltung 6er alten, Hafs

fifd}cn 36eale beftanb. £r forgte für 6a8 ^eben6ig;

bleiben 6e8 geiftigen Sd^wungea unb öee unbe;

dingten (ßlaiiben? ein öae baldige Äommen 6cö

bcffercn ^ufunfteftaates.

XVcnn man dem '?o$iali8mu8 öiefcn ^iiEunft8glaus

ben von feiten der Äircije und der idealiftifcben pt)i?

lofopbi: al8 ettv>a8 Utopifd)e8, '?d>xr»ärmerifcbe8

t^orbielt, dann fonnte mit demfelben Kecbtc der 'Bos

5iali8mu8 ibicn ölauben ein das Keicb (55otte8 und

an die unendliche t>ert?ollfommnung der iHenfd^bcit

al8 einen töridHen (Traum bt^tid)mn.

^M VOcfentliAe aber nun im 2\er>ifioni8mu8 in

feiner ^e$icl>ung jum Cbtiftentum beftebt darin, da§

er eine fortfcbreitendc Selbftbefinnung der iHaffe

auf den geifrigen Untergrund ihrer Bewegung bes

deutet. £8 ift ein 3rrtum, 3u glauben, diefe Selbfts

bejinnung Dclljögc fich nur in btn geiftigen Süb?

rern. IVer (Dbren hat ju hören, der höre, ilrieg

iinb Kei?olution t)abcn nicht etwa, wie man anfangs

lieh meinte und hoffte, die ittenfcf^en beffer gemacht.

?lber bm einen £indrucf hinterließen fie dod) in

allen einigermaßen empfänglichen ^Seelen, ob fie

<£hri|>en waren oder nietet: es Eam einmal der

^(ugenblic!, wo man als einfacher iUenfd), ledig und

frei des gansen VOuftes übernommener und uns

bcherrfdiender „J^ultutQÜttv", nacft und einfam der

?lllwirtlid)fcit gcgenüberftand. IDiefcr iCindrucf
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bleibt allen bann, 6ic öIö Süblcnbc 6cn Äiieg voiit*

lid> erlebt l?abcn. Un6 öic eiftc «frtcnntniö, öie i>ars

au8 folgt, ift: !Der \^öd^fu unb Ic^tc 5vrecf 6eö IDus

feine liegt nid>t in 6cn IDingen, öen V>erbältniffcn,

6en Parteien, 6cm Paterlanö, 6cr Äirct)c, 6cr Wif*

fcnfd;aft — fonbcrn in öcincr Seele. — VPenn eö

im 2<cx)ifioni8mue t)or 6em Äriege oielc (Stimmen

gab, 6ie eine bctou^tc fittlict>srcligiöfe Vertiefung

6cr fo$ialiftifd)en Bewegung forderten, fo wird

l'eneö einzig u>irtli(t> wabrc unb bleibende Kriego;

crlebniö alle die Bewegungen innerhalb der gefani;

tenSojialdemotratie tJerftärfen, die fid? au8 dem dod)

überwiegend fact)lid?smaterialiftifd)cn @d)cma dce

iUarjrismus bcrausfebncn nad) einer individuas

liftifd)jidealiftifd)en Begründung ibrcr Siele. lDod>

bcpor wir uns ju dem wunderbaren Tiuöblid auf

eine 3uEünftigc Byntbefe der ungeftümen jugend;

lid)en Äraft des Sojialiemuö mit dem böd)ften Pers

fönlict)teit0ideal wenden, muffen wir nod^ einen

Blid auf die mit dem Sosialiömue eng mrbundene,

ja fogar ctue ibm berauegewad^fene Bewegung de?

Pasifiemue werfen.

t>or dem JRriege war der Pajifiemus das Sam;
nielbcden einer JlUngc i>on materiellen iinb geis

ftigen Strömungen, die von v)erfdMcdenen (Duellen

t)er fid) IVerbetraft für die X>ölEerbundf(idee holten.

7Uid) fie mußten meift ifolicrt Dom itbrirtentum entj

ftcben, weil die StaatstirdKii auö leidn begreiflidKn

Ö5ründen ihnen fcindfelig gegenüberftanden.

jn erfter 5inic war ee der durcb den Welthandel

imd den W>eltt>erEchr entftandene (Öcdanfe der ins



tcrniUionrtlcn IVirtfcbaftegcmcinfd^aft. IDcr

IVcltbCinöd Eümmcrtc fid> längft md)t mcl)v um was

tiotiöJc ^icnun; 6aö t)crt)ältni8 von Zh^ai^t unb

^obftoffgcbictcn trar 511 einem internationalen ges

trcröen. JRcin (Bro§ftaat fonnte obne erbeblid)«

'^cbä^igungcn öer gemeinfamen 3ntereffen plö^Iid)

egciftifcben iltacbtintcreffen folgen o6er oon btn

anöercn etwa ,,au0gefcbie6en" werben. Unb bod)

liefen neben öiefem iDrang jur ^nternationalificrung

bk nationalen Son6erbeftrebimgen ncbcnber. 3ms
mer wütenöer geftaltetc fid> 6er Äonhirren$tampf.

^er XV>irtfcbaft8gemcinfcbaft xoobnte eben fein

bcberrfcbenöer etbifcber (örunöfa^ inne, fic xoat

nur ein unbeabficbtigtes Hebenprobutt ÖC8 tPclt;

handele.

JHcbr ^exüußtbcit un6 2(bfi(i)t ftccfte jei>od) fct)on

in 6cm „internationalen ^änblertum". <^ter,

im ^örfenwefen, voo bete (Selb oom ZTaufd^mittel

5um !5clbft5x»ecf erhoben xr>ar, wo man nur nact>

btm „VPieoier', nid>t nad) t»em „VOo\)tv" unb

„tt>03U" fragte, ba gab es feine nationalen (örens

5en mcbr. (^ut ftcbcnöe Tiftien waren für jedermann

3U taufen, un6 6ie fd)lecl>ten waren nirgenös unbes

tannt. IDafür forgte ber ^elegrapt). IDiefc J^reife

fürcl)tcten bm Ärieg, bag er ibnen 6ie gol6enen Sä*

bcn, mit öenen fie 6ie Hationen fo wunöer^oll um*

fponnen Ijatten, zerreißen tonnte, nfs gebt aber öas

(öeriicbt, öaß man fct)on wäbrenb bte Äriegee über

bic ^rabtrerbaue binweg jene goldenen Säöen wies

t>cr 5U tnüpfen begann. lT>enn man in neuefter 5cit

lefen tonnte, 6ag 6ie "3d>wei3er (Srenje fcf?ärfer bes



wacbt wciöcn mu^tc, öamit nidn 6cutfd)c? Kapital

iiiö 2(u6lan6 wanderte, fo bcwcift 6a3 allcr^ingd

6ö0 t)ort)an6cnfcin einer fct>r bewußten intcmatios

tiölcn (öefinnung. Sür eine folcbe 6iefcr 2kt gibt

es nur X^crad)tung. IDas V>crl?alten foldier iUen;

fd;en, bk je^t in 6er lyödyftm Hot il)r DolE Dcr*

laffen tonnen, um il)re Xeidjtünier in SidKrbeit .^u

bringen, bcftätigt nad^träglid) t»ie ^cred)tigung t»er

wät)rcn6 6e8 lUiegeö fo oft au0gefprod)enen t?er:

Sweifelten Älagen: „"Jld), vooju 6enn alle 6ic (Dpfer

unb tUülKUr Wir fin6 ja bod) öuegeliefert an eine

Clique von einigen Qan^ Keid^n; öenen ift aud^

i>er lUicg nur ein iUittel jum nod) ?\eid)erAT>eri)en.

IDcnen tann es gleid^gültig fein, wie lange 6er Ärieg

nod) dauert ufw. . .
/'

IDaö (öcgenftüd $u öiefer 3nternationalen 6er Bors

fenariftohatie bil6et 6ie anard>iftifd)e 3nternas

tionale. @ie entfpringt größtenteilö au2' 6er <)efe

6er Ö5roßfta6tbet)ölfcrung aller ilän6er. IDocli bat

fie aud) mand)en „Derftoßencn", „Ö5efd}eiterten"

au3 6en l)öd)ftcn (Öefellfd^aftetreifen in ibren ^ei;

ben. Bie ftebt genau am an6eren i£n6c 6eö grojls

tapitaliftifd^cn, großin6uftriellen ©yfteniö. @o wie

man fid> ftetö neben 6ic prunft>oll auegeftatteten

@d)aufenfter 6er eleganten (öefdiäfteftraße 6ie rußi;

gen un6 ftaubigen <)äufer 6eö £len6ö un6 6eö 3ams

mere in 6er t>orfta6t I)in3u6enfen follte, fo geboren

neben 6ie internationalen (i5el6ariftofraten in

fd)war5em Siad un6 weißer Bin6e 6ie jerlump;

ten, fdimierigen (öeftalten (xuts> einem mo6erncn <-)as

fenv>iertel alö ibre notxv>en6igc i6rgän3ung. ?(uö
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ihnen werben 6ic Bd?\x)äinier ibie Ö5efel(cn, mit

6enen fic 6ic <-)crifd)enöcn aller 5än6er an einem

beftinnnten (Tage 311 beseitigen boffen. Ö5e)ellfd>afts

(icbe V>erwi(flungcn, wie Btreifö, lUieg, ^epolus

tion, fin6 öie friid)tbarften Reiten für fie. ^eid)t

mifcbt ficb bann in ibre 2<eiben 6ie "Scbar 6er inter*

nationalen, großzügigen t>erbrect>er. IDer ruffifd?c

nibiliöniuö ift 6er ^ypu8 6iej"er eigenartigen

Jnifdnmg ron überfpanntcm 3[6eali9mu8 un6 ge*

nialen) V>erbred)ertum. ^ie neueften ©partahiss

Putfd)e geigen, wie fidi aiid) in unfcrem Dolt

@d)wärmerei im6 Derbrcd)ertum fo leid)t 6ie <)än6e

reid>en fönnen.

iltit 6iefcr anard?iftifcben 3nternationale biJt 6ic

am 6er 6eutfd)en Bo3ial6emotratic bcrüorgegan*

gene fozialiftifcbe internationale nicbte ju tun.

— tPenn 6ie fpäterc (Scfcbicbtefdjreibung einmal

6a8 moralifd)e Derbolten 6er Deutfcbcn itn Äriege

beurteilen tr>ir6, 6ann 6arf fie gewiß 6ie <5<^ltwng 6er

6eutfd)en @o3ial6cmotratie gegenüber ibrem intcrs

nationalen 36eal als eine 6er größten etbifd>en

«Taten 6eö öeutfd^en Polteö an 6er itlcnfcbbcit be«

seidenen. (Dbgleid) 6ie 6amat9 mit 6er Utaifeicr fo

begeiilcrt gegrün6ete un6 gefeierte internationale

bei Uricgsauöbrud) äußerlid) $ufammengebroc^en

war, biclten ihr 6ic 6eutfd)en @o$ialiftcn 6ie ^reuc

wät)ren6 6e9 ganjen Krieges. Vt>ie wenige 6er Bür^

0crlid)en bßben 6ie üragiE mitempfun6en, 6ie 6arin

beftan6, 6a§ gera6e 6ie 6eutfdie 3o3ial6emoErattc,

6ie fd)on ror 6em Ärieg am ebrlid>ften un6 feibfts

Jofeften für 6ie internationale eingetreten war, 6cn
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<>o6 btt i^ntcntcfo^iöHftcn öuf fid> Iu6, tDcil fic il)v

X>oIf unb it)rc <^ciniöt t)crtci6igcn l)ölf. tPic wenige

böbcn fic t>crftonöcn, als fic imtncr unb imtncr

wieder von ?(nfang an bm Dertci6igun£|9cl)öröttcr

unfcicö Üricgcö betonte im6 t>crlangtc, 6aß Ecin

vTiopfcn ^lut mcbr Dcrgcffcn tocröcn öürfe, als ^iir

£rl)öltun0 unfcrcr £|ri|>en.; unbc6incjt notwendig

fei! — Unrcrgeßlict) ift mir 6ic Vt>cil?noitt8betract)s

tung einer füööeutfct)en fojialiftifdjen Leitung von

?9I7* ^icr war 6er (Ölaubc an bit wicöcrtommcnöc

t>erföl>nung 6er inenfct)^cit unerfci>üttert 6ur(l> all

6en <^aß, i»cr auf 6cr tDclt lag. — IDic fran3Öfif(t>en

Bojialiflen erlagen in 6er Utet)r3at)l 6cm 2^et>anchcs

ge6antcn un6 ließen fiel) 6urc^ 6ie bclgifcben <35rcucls

märctjen von "Einfang an tief »erbittern. IDic eng*

lifct)c @03ial6emotratie bat feit 6er (Örün6ung 6er

internationale jssc) in Paris nie »iel 3ntcrcffe an

ibr gezeigt. IDic englifcbc Regierung i;)at es meiftcrs

baft t?crftan6en 6urd) ibr freizügiges un6 entgegen*

fommen6c9 Dcrbaltcn gegenüber 6cn (Öcwertfcbafs

un, 6iefc ju einer ariftofratifcbsnationaliftifd)en Ö5e;

fcllfcbaftsgruppc empor^ubcben. @o TX)ur6cn 6ie

cnglifd^cn (ÖcTDcrffcbaftsfübrcr ju einer Dorncbmcn,

bocbmütigcn Älaffc, 6ie für 6ie „foreigners" eben*

fowenig 3ntereffe batte wie für 6ie Ittaffc 6cr eng*

lifcben Älcinarbcitcr. IDic t>crebrung un6 6ic Dors

liebe unfcrcr "Arbeiter für 6ic „englifcbc Sreibcit"

i|l 6as '£rbc 6cr inettcrnicbfcl)cn ?^eattion un6 6c8

fpäteren preuf^ifd^cn Regimes nacb 1^:4$, wo tat*

fäcblicb i6nglan6 6as 7lfyl für 6ic Sft'flfif^fi* "oo^^-

llntcrflüQt 6urcb 6ie Parteiagitation, cntftan6 in 6cr
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^clltfct)cn ^ojiölöcmofratic eine förmliche £nglan6s

iegenive. Uno bod) l?ättc fcbon vcv öcm JRricgc jenes

t\i\)k Dert>alten 6er Engländer un6 Sf^^njofen auf

6ic ^efleifterung öer IDeutfctjcn ernüchternd wirten

foUen. ötatt 6effen fpendetc für öen Kiefenf^reiE in

Bci)wc6en bit 6eutfct)e ©ojialöemoEratic i^/^ iTtiU

lioncn ütarE, un6 V^ tltillion als ^eibe; Sransofcn

un6 Engländer bract>ten einige ilaufenö auf. £6
lag freüict) nicf)t allein an 6eni größeren 36eali0s

mus, fonöern an öer ftrafferen (Drganifation öer

IDeutfct^en, öie öurd) 6ic oben gefcbilöerten gefcl>ict)ts

lict>en X)orau8fe^ungen gegeben war.

inwiefern bangt nun öer Bosialismus überhaupt

mit öer internationale jufammen?

IDer JRapitaliemua örängt mit immanenter 5ogi!

3um XT>cttbeir»erb. IDer ÄonturrenjEampf ift fein

^cbcnselement. iUit öer 3unet>menöen 3nöuftrialifies

rung öer 7lrbcit xüud)e aud> öaa Äampffelö öes

Wettbewerbs immer met)r in öie 33reite. IDie (35egs

ncr fdiloffen fict) 3U Kartellen, «Iruften $ufammen,

innerhalb öerfelben ProöuEtionsart, öerfelbcn 5anös

fcbaft, f*lic§lid) öesfelben Staates. 3n öiefem

^(ugcnblicf, wo öer ^taat für feine öffents

liehen 5wec!e öie gewaltige Si^^njEraft öer

aus öem VPettbewerb hervorgegangenen Bas
pitaliftengruppen in Ttnfpruch natjm, »er*

pflid)tete er fiel? gleichseitig jum militä*^

rifchen ^diu^öiefesJRapitalswiöeröieÄons
Eurrcns öes ^luelanöes. Bo entftanö öer Eapi«

taliftifAe Imperialismus, öer (öipfelpunEt

6er IDämonie öer moöernen Äultur. X?om TÜU
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libcrßliömii? gcftü^t bind) Mc Übertragung ^c^ IDar;

VDinfdnn £ntti>icfliingötbcoiic, von bctn •Staates

fird)mtiini geheiligt bmd) i>m fdnncichclbaftcn (5ti

banhn vom „anenxoäiyltm X>o\V' wie in >6nglan6

imi> ^InieriEa, oöer burd) itriftUd^en ^yjantiniönuijj

T»ie in IDeutfd;Ian6, xourbt er ju einem (Öegenftan6

oUgcmeinfter nationaler V>erel>rung in allen iäm
i>ern; Äirdjen un6 i^ealiftifdie Pbilofop()ie finb fei;

nem (Slanjc erlegen. Hur öer ©ojialiemua bat ihn

von Beginn feineö i£ntftcben^ al9 feinen iloöfeinö

erfannt unb ibn befänipft, er xv>ar ja nid^tö weiter al^

6er Hapitalieniuö mit dem patriotifdKn, moralifdien

uni> religiöfen iUänteldKn. Bis fe^t bat er ibn

nur in iDeutfd)lan6 befeitigt. Unö nur 6er Bo^^ias

liemuö permag ibn fraft feiner jugenölidKn, mora;

lifd^n ö5ewalt in 6er i6ntente 5U ftür5en. Htöge ee

ibm bal6 gelingen. 7(lle ^Injeidien 6euten 6arauf

bin, 6aß 6ie Seit 6a,^u bal6 reif ift.

iDicfer fo3ialiftifdKn jnternationale rtan6en teils

fct>r nal)c, teils fet>r ferne 6ie ?(nbänger 6er ins

tellettuellen ^internationale. 5iim «Teil ift fie

äbnlid) wie im VDirtfcbaftöleben eine unbeabfid)*

tigte Hebenerfcbeinung 6c0 internationalen geiftigen

V>erfebr8 3wifdKn (belehrten, lUinftlern un6 Pfar;

rern, 3um (Teil ift fie eine etbifd;e Bexoegung 6er

Ö5ebil6eten mit auegebautem wiffenfd>aftlid>cn

Öyftem. Hur wo fie im letzteren Binn bewußte Be?

wcgung war, tonnte fie gefd)id)tlid^ wirten, obs

gleid> 6amit 6er lV>ert 6eö internationalen Ö5e6an;

tenau9taufd)e8 für eine V>erftän6igung 6er V>ölter

6urd^auö anerfannt wer6en foll. iDas 36eal 6e0
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XVcItbüigcitiimö cntftanb in 6cr ftoifd^en Philo*

fopbic; im *3""ißniöinuö iinb in 6er 2(ufHärung

lebte C0 als rein immanentsweltlicbea 5ie( TX)ie6er

auf un6 fan6 bann bei öen öeutfcl;en Äla|fifcm

feinen tieffrcn 3nhalt. '£ntfpied)en6 6er fonftigcn

unpolitifdien 7(rt 6eö 6ciitfci)en 36ealiönni0 — 6ie

Hation, 6er er fid) t>ättc weisen fönnen, gab eö

nid;t mehr o6er nod) nict)t — blieb aud) 6ie von

ihm gefchaffenc 36ce 6e8 VPeltbürgcrtumö o\)nt

VPirtimg auf 6ie Politik 6e8 napoleonifd)en 5eits

altere. 3n 6er bürgerlichen (öefellfchaft perflüd^tigte

fie fid> in Komantif o6er trän!te 6en in 6en ^e*

frciungötriegen neuervpachten un6 |S4$ in ganj

lDcutfchlan6 3um erftenmal aufflammen6en natios

nals6emohatifdKn Ö5eift mit tiefem 3nhöU un6

glühen6er ^egeifterung. Seinem eigentlichen inters

nationalen 3nhalt nach «ber xr>ur6e fie von 6cm

@05iali5muö wie6er aufgenommen, freilich ohne ihr

i6ealiftifd}eö (0ie\»an6.

^ei 6en (Öebil6eten aber lebte ee in realiftif4)er un6

nüd?terner Tlrt pon felber xic>ic6er auf, als 6ie 3ns

ternationalität 6er ^orfchung un6 6er Äunft
um 6ie lUitte 6eö porigen 3öhrl)unöei*tö einfette.

iltan brauchte einfach einan6er. VX>enn 6cr cnglifdK

Pbyfitcr neue iCrfennmiffe ent6ecfte, fo bauten 6arauf

6ie 6eutfd)en un6 franjöfifd^en (belehrten ebenfo

vreiter wie 6ic englifd?en un6 umgekehrt. U\an

cmpfan6 ee al8 felbftperftän6liche Pflicht, i^nts

6ccfungen, 6ie für 6ic (öefamtlebenshaltung 6er

ttlenfchen Sortfdiritte un6 Befferung be6euteten,

allen IHcnfchen jugängliA 5U madien. IDiefe in;
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tcllcttucllc internationale fani» )e6ocb iminci- ftär;

tcre '^djranhn im foigfamen Sürficbbebalten aller

)encr öebeininiffe, bk jiir Bteigerung bcv Bon*

furrensfäbiflfcit 5er eigenen 3nbuftrie un6 6cr

W^ebrtraft dienten. 3n i>en beiden legten 3abr;

3et>nten mcbrtcn fid) aber X)erfud>e von bedeutenden

(Selebrten aller -Länder, eine vom Ötaatsimperialies

niU8 imabt)ängigc geiftige internationale ju fcbafs

fen. IDaju dienten der ^ustaufcb von Ö5elebrten,

gegenfcitige Befucbe und l>crleit)ung von ^Titeln und

Vt>ürdcn. £8 ftedte t)ier t)iel wat)rbaftigc9 Wollen

drin. Tiud) t>ier waren es wiederum die deutfclnn

(Öelct)rten, die in it>rcr Utebrjabl den ^ufammen*

brud) der gciftigen Äultur i£uvo\)a9 nicbt nod) durd>

pcrfönlid)en <')aß t>erfd;lintmert b«ben. Sranjöfifdn

unb belgifdK (Öelel)rte und JRünftler bt^ben betannt;

lid) bm Derleumdungefeldjug der £ntente mit »ols

lern ^ewußtfein mitgcmaicbt.

llad) der d^riftlidKn t)ertündigung der (Sottesünd?

fdjaft und der i6inl)eit und Brüderlid^teit wäre

cigentlicb ju erwarten, bct^ die ÄirdKU am fräftigs

fttn und wabrt?aftigftcn für die „3^nternationale"

eingetreten find. 3l>i' rtaat9tird>lid)cr Cbaratter bot

fie daran v)ert)indert. IDen ö^edanten dee cbriftlidKti

llniperfalismue t)aben fie alö (öefinnung und als

<rat nie rein ju Derwirtlid)en gefügt. IDae Sif'*

tird)entum 7(meriEa8 erlag dem dort neuerwad)ten

3mperiali8mu8 ebenfo wie die englifcbe <'>od)tird>c.

(rbriftU8 wurde von neuem vom VDeltbeis

land 3um politifdjen ittcffiae eigener ittadns

jwecfe erniedrigt, nirgends war der (i5tdante
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i>cö „audcrwäbltcn V>olfcd" 511 einer fold)en "^dbfti

perftc;n6lict)fcit gciüoröen wie in £nglan5. '£ben)o

cntftcllt xoav 6cr ct>riftlicbe Uniperfaliamue in feinem

Wirten nacb außen. IDie i]ti)fion geriet immer mcbr

in 6en iDienft kolonialer iHact^tpolitit un6 undjrifrs

lidKn Äonfeffionalisnniö. £0 fanden fid? aber i>od)

einzelne inncrt>ölb 6cr Btaatötirct>cn, uni> nod?

mehr in 6en c^riftlidjen lUcifen außerhalb 6er

Ilird>e, 6ie öen (öeöanfen 6eö VUeltbürgertumö in

feiner iirct?riftlicben 2ieint)eit un6 Sd?ärfe vertraten,

in frf^roffftctii W>i6erfpriici) 5U 6er offisiellen (Öes

let^rtcnwelt unö öcm Staat9Eirct>entum. Befonberö

in 6er Sd)Xioci5 un6 in Umtvita fan6en 6iefe Bes

ftrcbungen friid)tbaren ^o6en. Un6 trenn tjeutc

VDilfon fid) $um Sü^rer 6er t>öUcrbun68bc\x)egung

gemad)t, fo tut er 6a9 im Bctrußtfein, 6aß er 6ai

mit 6en Willen eines großen Teiles 6c8 amcritas

nifc^en Doltei? auöfütjrt. IDaß augenblicflicb 6ie

^Imerifaner unfcrc Befiegcr fin6, un6 6a§ Wil*

fons 36eale in mandjer <3i'Mi4?t als IDecfmantel

für 6ie i3cfrfd)|ud;t un6 <'::)abQm 6er amcritanif4)cn

tUultimillionäre 6ienen muffen, ift md)t (Örun6

genug, mw 6cn (Glauben 5u net>mcn an 6ic IVal^rs

baftigteit pon 6er ©efinnung VDilfons un6 »ielec

an6erer ?(meritaner. Tiud) 6ie (Tage 6cö ameritas

nifdjcn jmperialiamuö fin6 gejiäblt.

IDag man in unferen tird>Ud?en Ärcifen VUilfon

immer als 6en 7(ntict)riffen, <3c"4>tcr un6 Lügner

bc3cid>nete, fam 6aber, weil man eben felber nid)t

für 6ie fittlicbe Bcred)tigung 6eö t>ölterbun6e6 ein*

antreten wagte. nieman6 bat 6ic Äun6gebungen
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für einen t>er)öt)niinflö; unö Kedjtefrieöcn fcbroffer

bctänipft al0 3öblreict)e X)ertreter öee ÄirdKns

diriftentume. ^ci feiner (55clcgenbeit war 6ie in;

ncre, geifrige Bned)tfd)aft 6cr IMv&iq jo Har uui>

unvriöcrleglid» wie in öcn l^unögebungen il)rcr

V>ertün6er wiöer 6en Keid)8tagöbefcbluß t>om ic).

3iili 1917.

Iln6 ifr eö nid)t eine tiefbefd;ämen6e iTötfadie für

alle cbriftlidien Äirdnn, 6aß fiel) im 3anuar 19 19

öie Sosialiften aller ^än6cr $ur VV>ie6erantnüpfung

öcr $erriffenen übernationalen ^anöe in ^ern jus

fanifncnfan6en, Tr>ät)ren6 6ie Bird^en immer nod?

fortfat)ren, jid) gegenfeitig bae> Sdnilötonto 3U er;

beben) IDort in ^ern l)aben ee 6ie „bei6nifd)en un6

ungläubigen" Bosialiften geseigt, öaß man nur

bmd) €ingcftän6ni0 6er eigenen @d)ul6 unb bind}

t)crftel)en6c8 Pergeben 6er frem6en *3d)ul6 wieöer

einan6er näbcrtotnmcn Eann. lT>arum laffen 6ic

d)riftlici)en Birdjen it)re tjöd^ften (lugenöen: Bußcs

(Lun un6 ^iebesüben, ficb von ibren (öcgnern t>or;

mad)en, anftatt 6aß fie felber 6iefe (Iugen6en i>or

aller VPelt geigen un6 üben? Soll „6ie Welt" redit

traben mit il)rem Ijörten Urteil über 6ic Äircben: fie

fin6 tot] fie baben feine leben6ige lUaft mebr?

3n 6iefer '3tun6e nun, ba bao eigentlid)e ?\ingen

6iefe9 VPeltfriegee, 6er metaptjyfifdK JRricg .;uiif*en

Jttad)t un6 ?\ed;t, auf 6em <)öt)epimFt angelangt ift,

6a 6ie Utaffen fid> felber 6ie langentbebrten un6

langtjcrwebrtcn ?<ed)tc l)olen, gebt es um -Sein
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iin6 nidjtfcin aiid) 6cr (briftlid^cn JRtrcbcn. Tille 6ics

jcnigcn, i>\c i>a\ ditiftlidnn riamcn tragen, finö

i>ßfür perantwortUd), ba% fic il)rcn iHitmenfcben

llrfacf)c fin6, ati öic Kealitüt öcö (ibriftiiögcifteö ^u

glauben. XVcnn fie öicfe Ui)ad?e nid?t fein tonnen,

öann finö fie V^erleugner, wenn nict>t gar Ders

leumöer Ct>rifti. „Raffet euer 5id)t leud)ten", crgcl>t

jct^t an alle xr)abrl>aftigen ^£t>riften. '£8 ift beute

für immer vorbei mit i'encr 5cit tbeorctifct?en (0cs

niegenö, wo man alle Probleme fein fäuberlid>

auf dem '^ejiertif* x?or ficb auegebreitet b^itte un6

fid> bann an ixt üvhüt feines Derftanöea genieiße;

rifct) unö eitel ergö^te. £8 ift aucb porbei mit fener

iUoöe, baQ VPeltgetriebe, 6ic Politik ju flieben, um
in 6er einfamen, ftillen Hatur o6cr in großen unö

flcinen V>erfammlungen ju träumen unö von öort

tnitleiö8t>oll unö überlegen läcbelnö auf bae U\U

tagegcfdiäft beri^b5ufcbauen. iDer felbftlofeften >£ins

famfeit, Öe8 öaucrnöen VV>üftenaufentbalte8, öea bes

ftänöigen Ö5cfpräcb8 mit öott muß einmal genug

fein. iDamit will nicbt gefagt weröcn, öaß wir ges

raöc beute öer täglicben inneren "Sammlung unö

Begegnung mit (Bott nicbt mebr beöürften. Hur

öarf öas nicbt wicöer jum Selbftjwec!, jum ^iel

einer moöifcben Bewegung weröen. Bobalö man
mit jRünftelcien, iHetl^oöen unb ittoöen in öen <3eis

ligtinnern öer »eele bcrumtaftet, macbt man fie

fcbwacb unb unfrucbtbar. Über t)ier 3abre bötte

une öer JRrieg aue jenem „Tilltagegetriebe" beroua«

gcriffen unö gab uns 5cit, faft nur supiel, jur

Btille, $um Bcfinnen, $ur £infamteit. XVae an uns
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511 crtcnncn unb 5u i>uid)fd>aucn voar, 6ad ift er*

tannt. XViv wollen unb muffen en6lict> wieder von

i\ne felber loöfommen, wollen wir nicht cjeiftig

»eihimnurn. Un6 6raii§en bedürfen 6ic irrenden

iinö fiid>eni)en Brüder der Rubrer: die Welt will

laten feben.

dbriftuö blieb mit feinen tiefen £rtenntniffen und

i6rlebniffen nid>t in der VV>üfte. IDarön follten alle

diejenigen denfen, die nid>t genug lDrol)tpcrt)aue um
ihr (Et)riftentum legen tonnen, dömit ee ja nicht mit

i>er VPelt und mit der Politit als der großen lT>elt

in Berührung tommt. €t ging $u feinem Dolt; er

fcheute nicht all feine Äleinlichfeit, feine Parteirer*

wirrung, feine (Dberflächlid^feit, feine <)abgier und

feine gan3c (0>ottentfremdetheit. i€r fonnte nicht

anders; (Sott trieb ihn. Und er liebte fein Volt.

VV>a8 follen denn nun wir tun, wir IDeutfchc ab
(Chiiften ?

„IDae iicht leuchten laffen'', bedeutet heute, ba^ wir

und alo deutfche Chriften dafiir verantwortlich

fühlen, ob und in welchem Ö5eift ^o^ialiemue und

Paiifiemuö i)crwir!licht werden. Boll der Dölfer*

bund nichto weiter ale eine Ttusbalancierung von

W>irtfchaft8; und Ö5cldintcreffen, die iDemofratifie;

rung nichtö weiter als eine Utachtperfd^iebung in^

ncrhalb der Älaffen der (öcfellfchaft werden? @oU
der materialiftifchc (Öeift in etwae anderer S*^rm

fein „ancien regime'' wieder antreten, nur um*

hängt mit den pruntenden (Öewändem der DölEer«

perföhnung und tttaffcnbeglüctung? (Ddcr foll wirf?

Iid> i^rnft gcmadn werden mit dem VV>iUen, die im*
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nur xi)ie6cr ouftrctcnöen ^cgcnfä^c 5xx)ifd)cn öen

DölEcrn, ötiftatt 6iird) (öetioalt, buvd) Dcrnunft un6

iicbc 311 regeln uni> 6cr für alle Haticmcn gleich

großen Ö5efal>r txr inöuftriellen Ö5roßfta6tfultur

6urct> großjügige, organifterte ^icbestätigteit cnt?

gegenjutreten) Sollen 6iefc ^etüegungen XDtitni}in

öem tnatcriolismuö aiiegeliefert bleiben 06er en6lid>

ins ^cid; 6eö Sittlichen erl>oben xr>er6en>

£8 gibt nun eine (lets tDac^fenöe 5öl>l öer tircl?s

lict>en t)erfünöer, befon^ere unter 6en jüngeren un6

3üngften, öie in btv fo3ialpolitifct)en Betütis

gung 6ie Rettung 6er Äirctje feljen. Sie verurteilen

mit 2\ect)t 6en unfrud^tbaren VV>iöerftan6 i»er inet)rs

t>eit it)rer 2(mt8genoffen voibtv bm (öeift 6er 'Ktt

Solution ebenfo wie 6ie 5Ögem6e, abxr)arten6e <^uU

tung 6er übrigen. Sie ©erlangen fofortige Sejatjung

6er IDemotratie mit allen Bonfequensen, 6ie fict> auf

6ie (Drganifation 6er Äirc^e un6 auf 6ie t>erän6es

rung 6er Aufgaben gegenüber 6er l>eutigen (Öefell*

fcbaft bc5icl)en. lT>äl?ren6 6iefer Umfct)X30ung 6er

£inftcllung auf 6ie Politik in 6er !att>olifct)en JRirct)e

3um größten (Teile 6en parteipoUtifctjen fielen 6e8

5entrum8 untergeor6net ift, entfpringt er in 6er

et>angclifcb;proteftantifcI)en Birct)e piel mctjr einem

fct)on vov 6em Äriege xt>ie6ererTX)ad)ten |ugen6licl)cn

religiöfcn £ntbufia8mu8. Solct)en (Öeiftem arbeitet

öcr fcl)tr)crfällige "Jipparat 6cr bi8t)erigen büro!ras

tifctjsängfUidjen Birct)enbel)ör6cn viel $u langfam.

ilberall beginnen fie mit t>orfcblägen, t)olf8firct>s

lictjcn Bereinigungen, J?aienbcfprect)ungen 6eriTtaffe

ihren guten tPillen jur Keform ju $eigen. Sie wers

6 5>ürrf, X">om •:?tai;t6tird»ciitum jiir irttnfchbtitarfligion. cj



bm bcivin untcrftü^t von öcr aftiriftifcbcn Kid)tung

^cr moöcincn Popiilßrpl)ilofopt>ic, 6ic anftatt 6cö

äftbctificrcn6cn CQcnießcni? cnMid) bcffcrn^c (Taten

fordert. JDic Pbilofopbcn foUtcn 6tc Btaatercgies

ning überncbnicn unö öcn PoUöwiUcn fo leiten, da§

er nicmalö nict>r öen brutalen iHäcbtcn öeö iUanu

mono unö 6c8 3mpcrialiömu0 anl>eimfallen tönnc.

VPie öicfc, fo finö aud) jene neueften Eird)lid)cn Ke*

fonner (Dptimiften, öie nid^t daran 3Xt)eifcln, daß

all das möglieb und realifierbar ift, voae fic er?

feljncn.

IDae VDiedererwaci)en dc8 ^ntl^ufiaenuie in der

et)angelifct)en €l)riftenl)eit ift die bcfte VPiderlegung

des furdjtbaren Urteils der Außenwelt: fic fei geiftig

tot. ©od) nur dann wird dies neuerwad^te jugcnd^

lid)c iJcbcn von IDauer fein, wenn es ficb XDcniger

„fojiaUpolitifd) betätigt", als ficb fammclt unb per?

tieft in xr»abrt)aft religiöfen Pcrfönlid)teiten. ^a
bald man nämlicb damit anfängt, neue X>ereine $u

gründen, (Drganifationen ju fcbaffen, bcDor die

neuerwad^tc Srömmigteit gereift und gefeftigt ifl

auf dem Ö5runde frarfer (El;araEterc mit gcfd)loffener

XPeltanfd)auung, wird febr bald all das grünende

ilcbcn wieder erfterben. VDir lDeutfd)c waren gewiß

ilteifter der (Drganifation, unb dem rcrdanten wir

ja aud> die Erfolge des Ärieges. 7(bcr fd)on lange

find die (öcbildc der organifatorifd;en Äraft aus

tltitteln 3U @elbrt3wcden geworden. IDer IDeutfcbc

tonnte nid?t mel)r allein fein; er fucbte förmlid)

nad^ Dercinen, nacb ^efellfd;aft, nad; Perbänden.

€xn wöl>rcr JKultus wurde damit getrieben. 'Hat
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tbcrtöu i|> btt tvpifcl)c t>crtrctcr tiefer naimn (Dp;

timiftcn, 6ic butd) llmflcftaltiing öcr gcfcllfcbafts

lid)cn X)crt)ältniffc 5a8 ^ciö ciue> öcr lV>clt fcbaffcn

311 fonncn glauben. W>üröc öicfcr (Dptimiemus

xvirflid'» einer inneren weltüberirinöcnöcn Äraft

cntfpringcn, öann \t>üröc er md)t erft auf 6ie neuen

(Dröanifationsformcn tpartcn, in 6cncn er ficb 6ann

betätigen tann, fonöern er toüßte längft, xüo „fein

näcbfter" ift, i>eni er ju bdfen bat. Diel 5U oiel

VDcrt xr»ir6 beute in 6cn reformerifcb gcfinnten

Greifen öer Äird)c auf 6ie Derfaffungsreform gcs

legt. VDenn man fo weiterbin öie gan^e frifcb*

qucUenöc Äraft bicibei perpufft, xx)ir6 6ie „Voltes

titdfc" cbcnfo unfrud>tbar nacb außen fein xok 6ic

biebcrige Btaatötircbe. IDer 5eib 6cr Bircbe barf

niemals Sclbftjtrect xr>cr6cn; er foU aucb von 6er

Äircbe nur als bae ttteöium betrachtet tpcröen,

öas öer cbriftlicbe (Seift benu^t, um feine Hräftc in

bk VDelt binauefenöcn $u tonnen. Un6 \x>ir fagcn

mebr: VV>enn nur 6er (Seift ba ift, 6en ileib findet

er t>on felber, aud) bit Betätigung gegenüber 6cr

2lu§entt>elt. 3m übrigen mögen öiefe a!tit>iftifcben

36ealiften 6er Bircbe be6enfen, tDeld^e (Sefabr für

6:c geiftigc Unabbängigtcit 6er JRircbe fofort xr>ici

6er 6robt, xipenn fic 6en Sojialismuö umtoirbt.

DieX)erbin6unglDemo8 un6 7(ItartJoärenid)t

weniger pcrbängnispoU als 6ic bisb^rigc

(Ibron un6 ^tltar.

Un6 XDenn eine t>oIt9!ircbc xi>cr6cn foU, fo xvivb

fic organifcb als ^ufammenfaffung 6cr rcUgiöös

cbrijlHctj ersogcncn X)olf8glic6cr fid) aufbauen, aber
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xintb nicniöle fid) als juriffifd?iorgönifatorifcbc8

(Öcbil6c einer religiöd cntfrem6eteii V>olEdfdMdit auf*

6rängcti laffcn.

iDic göttjc rcligiöfc ^ctätigungetraft öcr (ölauben?*

Ercifc öcr (Gegenwart tnug fid? nady innen u?cn6cn,

öann voivtt fic am mciftcn nad) außen. W^ir braus

ct)cn jtt^t d)riftlid>c PcrfönUd?Eeitcn in crfter 5inic,

n\d)t Perfaffungerefornien. — IDie ei>angeUfd)c

Äircl)e \)atu im (öcgenfa^ jur tatl>olifd)cn Äird)e

öen gciftigen King!ampf mit 6em moöcrncn (öcift

aufgenommen un6 befand fid) geraöe im ^taöiuni

öcr t)öd)ften inneren Ärifis, als öcr VDelttricg aut^s

hvad). IDa8 VPcItbilö öcr altlutl)crifd)cn (Drtboöo|i*ie

lag in (Irümmeni, öer neusProteftantiemue bßtte

nod) fein neues, beffcrcöi gefunden, allmäd)tig

t)errfct)te über beiöe 2\id)tungcn öae i^igenreicl) öci^

tx)iöcrcl?riftlict)cn t>erftanöc9materialienuiö. IDic Seele

öea (Drtboöojrcn tyrannifiertc er mit öogmatiftten

Gegriffen unö öas <5ci3 ^ea liberalen mit öen £rs

gcbniffcn öer Haturwiffenfd^aft unö öcr ö5cfd)id)te;

forfd;ung. Sei öicfcr gciftigen öcfamtpcrfaffung

öcr ÄirdK toarcn cbriftlid^e Perfönlidifeiten, in

öcnen öer ganjc Cbriftuö lebte, öie fcitcnen Tiuenab;

mcn. ^üQ ncupulficrcnöc ilcben öcr 3üngcrcn tonnte

infolge öcr inneren Ärifi? aud) feine rid^tigc -Syn;

tbcfc, feinen EraftPoUen "JUiöörucf in einer fübrenöcn

Pcrfönlid)tcit finöcn. 23cgciftcrt uercbrt wuröen ein;

3elne «Sterne am <oinn"cl öcr tbcoIogifd)cn IViffcns

fdjaft. Tiber öa öiefe fclber nod; mitten in |cnem

fingen 5vrifd)en Cbriftentum unb beutiger 05eiftc?s

cntwirflung ftanöcn, pcrmociitcn aud) fic nidit,
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fAöpfcrifcbc, Elarc V>orbilöcr für 6ie fudjcnöc 3u5

gcn^ 3U fein. Bic fdjlcpptcn nocf> öcn ganjm von

Äötit unö <)cgcl geerbten iin6 fcitt)er bis aufö ^cs

nöucfte verfeinerten ^egriffsapparat mit fid) t>erum

un6 erzeugten mit ihm um 6ie tinblid) cinfact>en

Worte 6cr ewigen tX'>at?rbeit einen fd)ier unbuvd)^

^ringlict)en fünftHct)en Hebel, fo öaß fie nur öer

lefen tonnte, 6er 6ie ^edjnit ibres feinen lippavats

perflan6 un6 mit ibr bk HcbcI xricöer Dcrfcbeucben

fonnte.

•Sollten uns aber öer VX>elt!ricg un6 6ie tt>cltrex>olus

tion nicbt weitergebolfen bßben^ <oabcn fie uns

nicht mit ibrer Zertrümmerung aller bisber als

wertvoll gebaltenen Kulturgüter bie 2lugen xrieöcr

geöffnet für öie ^cifler, 6ie wir ims b^rangejücbtct

batten unb i>mm wir öiencn mußten? ^:)abin wir
nicbt bic furchtbare £nt6ec!ung gemacht, ba%

öer Ittenfch ja gar nicht mehr öer böchfte

Zwect öer Äultur war, öag riclmebr fie fcl^

bcr, öic allgewaltige <5frrfcberin, ib" 5"

feinem ^tlavtn gemacht b«tte? IDas „intellis

gible 3ch" Äants, öie „fchöne Seele" öer ÄlaffiEcr,

öer tlbermenfd) Hie^fcbes, ba9 moöerne Pcrfönlich*

fciteiöeal finö öie Stufen öer tX>ieöcrentöcc!ung

öes £wigteit9ich als menfcblichcn <5öchrt5wec!es ge*

genüber öen nur vorläufigen Äultur^wecfen; unb

im VPclttrieg unö in öer tPeltrepolution wuröe

öiefe £ntöectung ju einem elementaren feelifchcn

£reigni9. ^ae hat jeöer Süblenöe erlebt, ob er

wollte oöer nicht. Parallel $u jener ftufenweife fort*

fchreitenöen £ntwicflung öee Bcwußtweröens öes
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i6it)igtcitöid> bei pbilofopbcii uni> Äünfrlcrn i>crs

lief 6ic entfpicd)en6c gciftige Bewegung in fojioloi

gifclicni (3evran6e von 6er Crflärung t»er iUcTtfd'»;

I?ritorcd;tc von l]SCi imi> j$4$ bis 5um -^o^ia;

liemue. iDie inMDiöuellsgeiftige uni> öie gcfellfd)aft;

lid^fpolitifdic ilinie liefen bann im iDoppelgcfd)cbcn

i>eö Wclttriegc? 3iifanitncn ju t»cr einen ftartcn

iinie: 6eni £rlebniö 6eö jd^lid>ten, urfprünglid)cn,

EinMid)en Hknfd^fcins, öcr elementaren t>orbe6ins

gimg für öae (Cbtiftusid). Wenn eö alfo in

ci>angelifd>cn JRrcifen neues friidnbares id
htn geben foll, öann fann öieö neue 5eben

nur auf bem ^o6en jener xrieöerentberf ten,

urfprünglidKU tHeufd^ennotur ge6eit>en:

„VV^enn ibr nid?t werbet u">ie bk Äinber, tonnt ihr

bae Keid) Lottes nid)t ererben." IDer Ctjriftus;

gcift tonnte 6arum teine Beelen met>r finben, öie er

alö feine (Drgane 3um Wirten in 6er VPelt hätte

branden tonnen, tüeil fie fo fet)r im Banne irgend*

eines öer 3al>llofen i^igenreicbe ftanöcn, 6ie fid>

6er tt)i6ergöttUd;e iltenfd;engeift felber gefdjaffen

l)ötte. 3mmer xüie6er entfd;lüpften il>m 6ic «Seelen;

anftatt 6er lebcn6igcn "^cele bielt er 6aö Bd)attens

gctr)an6 eincö pbilofopbifdun ^^yfteniö, einer mo*

6ifdKn „?\id)tung" o6er einer ftarren S^^rmel in

btn <:>än6cn.

nun, 6a uns 6er Krieg un6 6ie Devolution alle

6iefe Gewebe 3erriffen bi^ben, wollen wir 6od? nid)t

fofort neue xv>eben, fon6ern en6lid> 6en Welten*

l)cilan6 in unfere leben6ige 'Seele aufnebmen. (öott

liebt una ja unen6lid) piel mebr un6 ftetiger, ale



wir it)n, er will, 6ö§ Cbriftus in um Ö5cftalt gci

vrinnc. ^ancjc nf^'i'fl )^^^ "^i' .^^'> ^'^ ^^'' ine"f*^c"*

flcift in öcn legten picrl;un6crt Domren ein immer

gcwaltigcreö €igcnreicb ficb fd?uf in allen Gebieten

6c0 mcnfci')lid)cn ^cbcne; 6a ließ er 6er IDämonic

6iefc0 Keid)C0 feinen 5auf, im6 ee brict)t in ficb 311s

fammen.

Wir ftel>en nod} mitten in 6er VPeltreoolution; ee

fcbeint, 6aß 6er <')öbepuntt b$xr>. 6er «licfpunft 6er

Dernid^tung 6er bie^erigen Werte un6 (öütcr nod>

nietet errcid)t ift. 3mtner nod> ift fo mel paffir>er

un6 aftirer lX>i6erftan6 auf feiten 6er bistjer l>errs

fdien6en JRIaffe, immer nod> fo piel <3a§ auf 6er

an6eren Seite, 6er nod) feiner '£ntla6ung t?arrt.

Xln6 nieman6 vermag es au83u6enfen, was wer*

6cn foll, wenn aud) 6ie weftlid)en IDemotraticn in

6en Stru6el mit t?ineingeriffen wer6en.

Uns 6eutfd>en (Cbriftcn fällt i'e^t 6ie ^eilige

2tufgabe 3U, jenes £lementarereignis 6er

VV>ie6erent6ec!ung 6er urfprünglicben ittcns

fd^ennatur in uns bewußt als Zat (Softes

3U erleben un6 fo in organifd)em ^ufam*
nunbang mit jenen bei6en ^ntwidlungss
linien von Bant un6 6er Sran3Öfifd>en 2\e?

rolution t)er 6a8 nfwigteitsid) als böd)ften

^werf aller menfd)lid)en Äultur un6 (Se?

fdiicbte 3U beiligen, in6em wir es als (Sc*

faß 6em ewig wie6erfommen6en (El>rifi^us

6arbieten, für 6en dbriftus, 6er unfer gan3es id
ben befi^en un6 entfalten will, ^ie £rgcbniffe 6er

Haturs un6 Äulturwiffenfdiaft wir6 es 6ann we6er
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öfe (txoae Uncbriftlid^cs surücttDcifcn, nod> il>ncn

jflöPifd) l)uli)igcn, fonöcrn fic xrcröcn ba& mcta*

pl)yfifd)c (Scwuni» bc& Tr>icöcrgcfun6cncn (Ebriftueid)

mit tDunbcrbarcn Sarben unö ^ilöcrn fdjmüctcn.

IDcttn nur i>ic t)on ollem Äulturballaft befreite, 6ic

tini>lid)C uni> jungfräulidje «3eclc 6c8 iHenfdjen t>ers

mag öen ganscn Cl^riflue aufjuneljmcn, öen X^crs

fö^ncr un6 £rlöfcr nidit nur für uns, fonöcm für

i>ie ganjc Äreatur. £inc fold?c Seele erfennt mit

<£l>rif>U8 öenfclbcn öeifl, 6er in feinem (ßcwiffcn

rid)tet un6 l>ciligt, in 6er Hatur xDieber, xoo er als

ewiger Sd>öpfergeifi: waltet. JDic fo unfelige un6

fo unfrucl)tbar mad)en6e 5erriffcnl)cit wirö fie übers

winöcn. @d)öpfung unb £rlöfung werben wieöer

feiige i6inl)eit: 6aö ift 6ie VT>ie6ertunft (Ebrifti. IDa*

mit ift o\)m weiteres aucb i>ic „gefd;loffcne VDelts

anfd)auung" gegeben. 3n uns webt unb lebt öer

eine Sd)öpfer? unb £rlöfcrgott; es gibt nur öie

alleine göttlid^e VV>irtlid;teit. IDen IDualiemuö ^wis

fdjen (Öeift un6 titaterie gibt es für einen d>riftus;

begciftertcn tltenfd)en nid)t mcbr; öie Ittaterie ifJ:

ibm <3ülle, Ö5ewani> für 6en (Seift, unö öer (Seift

ift 6er Sinn, öas ^eben, 6cr 5tr>ed btt IHateric.

Hur öer menfd;lid)e VDille, 6as ^efd^ent btv Srci;

beit, ift 6ie Urfad)e 6es ^wiefpaltes in 6er alleinen

göttlid>en VPirtlidjteit. £8 ift bae 5eid)en für 6ie

innere Btärte eines (Ebrij^cn, wieviel 5wiefpalt,

wieviel lT>eltlci6 er auf feinen Sdniltern $u tragen

i>cnnag. 3c reftlofcr (Ebriftus in uns (öeftalt gcs

winnt, um fo mcbr füblen wir uns fclber für alle

innere Berriffcnbcit un6 ^wiefpältigfeit rerant*



tücrtlid), unb um fo unfd)ulöigcr unb reiner wirb

bic Hatur für uns.

?Ufo nidjt cinfad) ^ejatjung oi>cr gar entt>u)iaftifd)c

X'^ercl^rung 6eö So3iali8nuiö tut not; 6aöurd) ir>ürs

^cn tüir feine öod> unleugbaren brutalen ittadni

inftinftc gutbeißen, öie ebenfo für uns gefäbrlid)«

V)erfuct>er finö, t»ie fic C8 biöljer für 6en Äapitaliss

inuö xr>arett. Öonöem nur 6arin fann dn geiftiger

(?5exDinn öiefes furdjtbaren ®d)ictfal6 beftel>en, 6a§

jener innerfte geiftige JRem bc9 @05iaU8mu8, öic

lT>ie6erent6cctung bc& tTtenfcben als 6e8 t)öct?ften

JRultur3tt)ecfe8, burd) ba& Ct)riftentum von feiner

materialil'lifcben ^^üUe befreit xoivb unb it)m öer

£wigfeit8oi)em 6e8 dbrifmögeiftes einget>aud)t

wirb. ^as> ift bae Benftcm, bae t)cute bic cbriftuss

bcgcifterten 3üngcr 6er Äirct)e ausftrcucn muffen;

unt» fie tonnen 6ann gar nid)t met)r anbers, als

Kcici>s(Sotte8;Samen ausftrcuen. So löft fid) bit

Stellung öcr i^ird^c jur fojialen S<*agc r>on innen

heraus ganj einfacl). nimmt nur einmal i>ie ^abl

6cr tr>a^rl>aft d>riftlict)en Perfönlicl>teitcn als i6rs

gebnis öer VPeltrepolution xt>ieöcr $u, bann xoivb

febr balö 6ie VPelt orangen fpüren: bier lebt noti}

ilbril^i (Beift. IDann T»irö bit Cbriftenbeit xr>icöer

t,ut <^ütcrin öes tUetifcbbeitsgetriffens, jur Sübrerin

6urd; 6as €>unfel pon Sd)ul6 un6 Sd?ictfal bins

bmd) unb 5ur 3pen6erin von Äraft unb beiliger

Sreu6e. IDer 3\eid)e t»ci§ 5ann gan$ genau, daß

6ort unerbittlid"; (^ci$, <^bgier un6 ^ieblofigteit

verurteilt werben, öer Tlrme füblt es gan5 flar, 6a§

er 6ort feinen Segen für einen blo§en ittacbttampf,
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tt^obl aber volk Tiiicrfcnming feiner bercd>tigtcn

Sor^c^llngcn u\\i> wirtliches iHitgcfübl mit all feinen

nöten finden wirö. 3c6cr 3rrenJ>c, Kingen6e, 3us

cbenöe, ob nun Äünftlcr, Wiffenfdiaftler oöer ^aiier,

gebt 511 öen dbriften, weil er u>ci§, ba^ er 6ort an

^ie (Duellen aller Äraft geführt triri», jcöen irgenös

toie £rlöfung&beMirftigen unö (ßottfuchenöen voitb

C0 noieber 3ur Cbriftuegenieinöe hintreiben. '?iud>en

heute nid)t alle nad"> bcr „alles überwältigenden

3t>ec'') V>on öcr Bewegung 6er neu6eutfd)en 3ugen6

über alle 6ie pielen außertird^lidKn „mo6ern reli;

giöfen" un6 !ünftlerifd)en Bewegungen unb Bd)ulen

bis $um Bojialienuis: in allen bicfclbe innere Uns

rube, 6erfclbeHtangcl eines einbcitlid)en 5iclee. Belbft

6er So$ialiötnu8, öer bod) bk geiftig wie organifa*

torifdi gcfd)loffenfte Bewegung 6arftellt, leitet als

wiffenfd)aftlid)e8 @yftem unter bicfcr ^icllofigteit.

iUan ftreitet fid> in ihm ganj wie in 6en Äird)cn

um (Ölauben un6 IDogma. IDie Sührer muffen beute

immer neue fodcnöcrc 5»cle aufftellen, um 6ie Utafs

fen hinter fid) ju bcbalten. IDer fojialbemotratifd")

erlogene 7hbeiter mit feiner matcrialiftifd)en Ö5ci

fdnchtsauffaffung will nun enMid) öen lange un6

bei§erfebnten ^utunftsftaat r)erwirflid}t feben.

<-)eute räd)t fid) bitter öie einfeitige ^Aiin
lung 6er iUaffen buvd) 6ic HtarjifdK (Theorie

pon 6er ?(llmad)t 6cr (Öefellfdiaftöperbälts

niffe. ^(lo ob neue V>crfaffungen mit einem Htale

alle Hot aus 6er Welt fdiaffen fönnten. 3mm er

mebr entgleiten 6ie iHaffen ihren bisheris

gen Rubrem. Wir vrer6en bal6 erfahren, ob
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^ic ia6ifalc V^ciflcfcUfdiaftlid^ung 6cr Ö^ro^bctricbc

imftanöc fein \v>ni>, 6ic Hot 511 linöcin. 2Uif alle

ijiillc \r>ir6 aud) öann nod) irgendwie Hot .^u er;

tragen fein unö Ö5c6ul6 iinö ?lbvparten nötig fein.

(Öe6iil6 aber uni> überl^aupt 6ic Kraft 3inn VDarten;

tonnen unö üragen von ^ci6 gibt niemale eine blo§e

£rfolg0religion, wie es 6cr Bojialiemus in feiner

t)ergröberten S*''*^"' xoat. ^olauQC bcr fo.^ialiftifdic

@taat nod> nid)t perwirflicbt war, wuröe i>a&

J5ci6 eben ertragen als Tinfporn jum *3a§ un6 jum

JRanipf wiöer 6ie fcinMicbe 3<egierungöform un6 in

i>er ent^)iifiaftifd)en i^rirartung Öe3 balöig tommeni

bm riel bcffcren ^w^unftftaateö. ll^ic aber foUcn

bic Reiben unb @ct)idfal9fd)lägc im neuen fo3ia;

liftifdjen Staate ertragen weröen? IDa wirb fid)

— eö gefd?iet>t t>cutc fchon — mand)c& f6were

„W>»^rumt-" bcv Bcelc 6cr ^irbeiter entringen unb

üergeblid? auf eine ?(ntwort warten,

^iud; hier wirb ber neuerwad)te Cbriftuegeift reidie

lernte finben; ber (tbrift weig, ba% bas Kcict> ^otteö

je^t fd)on ba ift unb 3ugleid>, ba% es fommen mu§,

bci\k er erlöft ift unb bod) erlöft werben mu§. 3m
Erleben ber Cljriftcnfeele ift jcncö „VDarum)"
fo Elar unb einfach gelöft — nid>t mit einer

Sormel, fonbcrn eben als ein göttlicher la
bcnsoorgang. Hur bas birgt in ficb bie Äräfte jur

tiberwinbung ber inneren Ärifie, bie heute fchon bm
@03ialiömuö al6 geiftige Bewegung erfaßt hat. So
wirb cö 3U einer inneren Begegnung bee Chriften;

tumö mit bem So3iali0mu8 ale geiftiger (öcvoinn

-bcs Welttriegee tommen tonnen. 3n ber Chriftens
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l>cit mu§ (tbriftiiö wicöcr <-)Clöcn finöcn, 6ic fid>

öurd) ihn mrföbncn unb cdöfcn löffcn, öic 608 wies

i>crcnt6cdtc >£xr>igtciteid) in 6cn göttlidKn ^cbcnss

gnin6 bincinpfl^njcn uni> alle 6ic i^rrungcnfd'iaftcn

6ce moöcmcn Ö5ciftc9 ihm als Haljrung öicncn

laffcu 3U ewigem U!>od>ötum an Braft, 2\einbeit

iin6 '3c^ötit)eit. „(Glaube" ift 6ann nid)t? an6ered a\e

6ic8 ilcben in 05ott un6 „Äicbc" 6ie 2tuo|l:rat>Iung

6iefcö Gebens cuf i>ie Umwelt. VPenn fo öas d>rift;

lid)c ^ebeneiöeal aus all feinen Umtlammerungen

burd) i>re £igenrcid>e öes menfd^lid?en (Seifteö be;

fielt un5 auf feine Urbe$iel>ung t)on 3cb un6 ^ott

in (Ttjriftue $urüdgefül)rt ijl, wirb aud) bk VOubcn
entöedung öicfes einfact)en metap^yfifd^cn VPefenss

grunöeö bis lUenfd)en für 6en ^O5iali0mu8 eine

große innere Umtx)äl$ung bedeuten. VDcnn es

wirBlid; bamit £rnft macbt, ba% bic mcnfcb*

lidje Perfönlicl^teit bcv le^te unb bödiftc

otind öer Äultur ift, fo ift eö eben 6ie Per?

fönlid)teit bt& tnenfd)en übcrl)aiipt: fein biö*

bcrigee Älaffensiel wiri» 3U einem allgemeins

menfd;lid)en, öer JRlaffentampf tüirö abges

löit öurd) bae Kingen 6cr menfcblidjcn «Seele

um it)re innere Srcibeit unb XVinbc gegcns

über 5er iDümonie öcr Äultur. IDie Ittenfrinn

aller (3tänöe unb Berufe ftel)en in öiefem fingen.

lT>enn öer Tlrbeiter unter 5em IDrurfe 6e8 groß-

ftä5tifd)en S<^britleben0 mit all feinen veröerblidKn

Solgen für Bcele unö üeib ftci^t, fo laftet nid)t

niinöer fd)Xüer auf öcn Beamten un6 fonftigen geis

ftigen 'Jabeitern öie moöerne 5cit mit ibrer <)aft
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un6 llnrubc iin6 t>crmcl>rt immerfort 6ic 5*^1^1

i>ci- „mo6cnicn, ncrpöfcn lUcnfctjcn". IDariii liegt

öie tiefe Bedeutung von VX>elttrieg unö Vüeltreroj

lution, öaß fid) l)ier '3d)i(tfal un5 tnaffentoille 311

einer gewaltigen Äraft 3ufanimenfan6en, um mit

pulEönifdier (^tvoalt i>ie l?arte Krufte uorläufiger

JRulturswede $u 6urct)bred)en unb 6er IHenfcbtjcit

tt)ie6cr öen tHenfcben vov fingen 3U ftellen. IDod)

nur 6ann, wenn 6iefc tHenfctjengcftalt 5um (Öefäg

Cbrifti XDir6, fann fie 5cn öämonifdjen Äräften,

6ie fie emporgetragen t)aben, aber and) toicöer t)in;

untcr3iet)cn möchten, tt)i5errtet>cn. 'So fd)afft i»er

@03iali9muö öie natüdidje unö elementare X^or*

bc6ingung für öen XVieöereinjug (tl?rifti in 6ic

Seele 5e9 beutigen Utenfd^en, — pon öer lebendigen

(Cbriftuögcmeinbe aber tpir6 il>m 6cr gan$e (T^riftus

wieöcr entgegcngcbrad>t, öcr öic itlenfcbtjeit r>om

5ci6 ber Sd)ul6 un6 öes Bct)ic!falö erlöft. Hur in

liefern Sinne gibt es eine innere Begegnung von

Cbriftcntum un6 @o$iali8mue, öic btv ganzen Wdt
3ur ^ntfcbeii>ung $um 2\cict> (öottes ^in werben

Eann.

iDas toicöcrerwacbtc cbriftlictje 5cben wird 3ugleicb

t>ic «oütcrin 6c9 VDeltgexoiffenö fein. VT>cnn wirHicb

Cbriftuö aufö neue in uns (5t]la{t gewinnen foll,

dann tut er eö nidjt als Hationalgott, fonöern als

6er VX>eltbcilan6. XX>ä^ren6 Aber nun 6ic 25e6cuj

tung 6cr fo3ialcn 5^agc in 6cr cr>angelifcben Äird>e

in 6en legten 3iibr3cbnten eine immer größere Se*

adjtung auf 6cr Unipcrfität wie in 6cr Prärie fand,

fre^t man der Bewegung des t>ölferbundce aud>
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nod) \)aiu inncilidi fcbi frcinö, fogar fciiiMicb gc?

gcnübcr. Huii ift über 6oct) jcncd VV>cltgcix>'ffcn

nict>t 6ic i6rfin6ung fpcfulatipcr JRöpfc ges

wcfcn, fon6crn mitten im XT>cIttricg uiijr6c

öaö 5un} tatfädilidun praEtifd?cn £rlcbniö,

WÖ8 fid) vov öcm JRricg balö Elarcr, bal6 ocitoors

rener als» ein fogenanntcei Äulturgewiffcn o6er Sos

lii)aritätögcfübl bcrauögcbüöct tjatte: über 6cn 5ärm

^cr IVaffcn l>in\r>eg, über ivic tiefen (örüben öer

Äcmpfftellung unö öee oaffea hinüber fübUe fid>

öie europäifdjsanicrifanifdie iltcnfd)t)cit irgcnöix>ic

gcbunöen an öen VPillcn öes Ijeiligen VDeltcnrid);

tere. (Db et)rlid) ober nur t>cud;lerifd), (ratfa(l)e war
6od), 6ag fein oeranttDortlid^er Utiniftcr eines ^Uxa^

te9 ir^cnöeine amtliche lUi^erung tat, ohne irgenö*

tpje ßuf ba& tncnfd)t)eitegexr>iffcn Küdfid^t ^u neljs

mcn. S. \X>.. Sörfter xoar einer öer erften im6

wenigen, 6er öie Stimme Cl)rifti im Weltgcwiffen

beraiiejubören wagte. IDie Äird^en erftirften fyftes

matifcb öaö (J5efüt>i für öic 5t'fannnengcbörigfeit

aller itienfd^en, inöem fie immer nur auf öaö <-)eud)s

lerifd?c unö Unwahre in 6en Jiugerungcn öcr natio?

nalcn (Öcgner l>inwiefen. 7(nftatt 6aß fie fd)on mit*

tm im Äriegc 6ajnit begonnen haben, aue- 6em

d>riftlid)en (Öcöanten öer Ö5otte8fin6fd)aft aller

iltcnfdjen l>erau8 wicöeraufjubauen bae ^ufammens

geftürjte (Öebäuöc öer ctjriftlicben inenfdibcit, baf?

fen fie mit, öie politifcbe Äluft .^wifdjen öen Has

tioncn ine tUetapbyfifAe 3u erweitem unb öie Has

tionalgötter gegenfeitig in öie <)ölle t>inab3uftoßen.

iUan täufd;te fid? innerlid) über öie S'^'^lfl^ ^cö
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ungcbcurcn Äricgölci6ce, öic fd;lic§(id) einmal fem?

mcii mußten, binxt>eg. Ommcrju fegncte man Mc

Waff(n unö tröftete Me blutenden <jei-5en mit 6cm

(i5eöanlen öee flcred>ten Äriegee — unb merttc

nid?t, öaß eö nicmanö me^r glaubte, mertte x^ot

öUcm nicbt, öag übei- i>ie Kird)cn t>inTr>eg jict>

längft ein geheimer ^unb gcmeinfam füt)lcnöcr

«Beclen aller Hationen gebilöet batte, 6ie fcbn*

füd)tig darauf tüartetco, ba% öas VPeltgexpiffen

3um Kict>ter un6 '£rlö[er treibe. £ine foldK «Seele

erlebte im 2luguft ^91 s örau§en ^it)nlid)e8 un6

fdjrieb es nad) <3ö"K- n'O^o man i'e^t mit einem

3olöatcn in ein perfönlid)eö Ö5efpräd) fommt, }tö%t

man auf 5ciö, auf Äriegöleiö. <)eute er3äblte mir

einer unfcrer Äanoniere, wie feine Ututter fo febr

leiöe an bcn ncroen, feit it>r Streiter Sotjn tot

fei, i>er anöere in englifct)er (5cfangcnfd)aft. Unö

fo mandxn >5öl?nen pon ^anöxfirten ftarb trab*

rcn6 bt9 Äriegeö öic tttutter. Tille, alle tragen fcQt

mit un8. Unö öaö finö öic tc>al>rt)aft (Öottlofen, öie

feQt tein ieiö tragen. £0 i(t Paffions^eit jc^t, eine

lange, ni(t)t nur eine W>odK öauernö. Unö immer

Tüitöcr aufs neue xpirö Cl)riftu8 ane Äreuj gc=

fd)lagen — Don öcr d)riftlid)ieuropäifcben iHcnfd^s

^eit; aber fein Volt will öcr '3ct>ulöigc fein. Tlus

öcm ^exougtfein, öag geraöe es felber felbftt>ers

|>änölid) unfd)ulöig ift^ fd)öpft jeöcs t>olt immer

wieöer neue moralifd)e Äraft ju unerl)örten Blut;

opfern: xx)ie lange foll öicfer — <Sötter!rieg nod>

öauem? Hur ein oberfläd>lid)C9 Tluge aber

fann Seinöfd^aft feben 3xr>ifci?en trirtlicben



tiioralifcbcn lltädjtcn. IDie finb in IV'.irflicbs

feit eine unö bcftctjen feit £xx>iQttit als

übcrpcrfönlidjc, übcri>ölHfd)C (Scineinfcbaft

6 er guten (öciftcr. llnb nur it)re ^Träger, il?rc

unwolltommencn (Öcfäßc, 6ic freilid) 6icfe it>rc

llnDohtoniment)eit al8 einige wenige — o6er fin5

es oicle) — mit teuflifd>er 5ufi bejat>en un6 vooU

Icn, nur 5icfe führen gerne unb bcwugt Ärieg.

3ene unfid)tbare öemeinfdjaft aber ift tro^öem

nod> xüirtlict;, fie t>at fid) nur in fid) feföer .^urücf;

gesogen wie jarte Srüt>ling8teime por 6em Kaul>;

reif. 2(bcr fie wirö wieder einmal in öiefer ems

pirifd)en VPelt in i6rfd)einung treten in e6eln Per*

fönlict)feiten, fo fidjer, wie aud) öer t)ärte|l:e VP.intcr

nid;t alle Blütenteime serftören Eann."

VPcnn öie amtlicl?en X)erfün6er Eräugen in bm (0es

meinten feinen @inn für 6a9 im Ärieg neuerwadjtc

tTtcnfd;t)eit8gexx>iffen t)atten, fo ifY öaö ait& 6er engen

t>crbin6ung x?on (Et?ron unb Tiltav x\')ol>lbegreifUd).

i^ö gibt aber nun eine ganje 2^ei^e xK>n <It)eologen,

6ie in feiner VPeife ftaat8fird?Iid; gebunden fin6,

aber tro^öem eine innere unmittelbare ^e$iet>ung

i>c8 d)riftlict)en i6tt)08 ^um VX'>eItgewiffen abfet)ncn

in 5um (Teil ticfbol?ren6en pt)ilofopbifd;en Unter*

fud>ungen über ba& X)ert>ältni8 Don 3n6it)i6ualetbif

3ur @taat8ett>if. ^ie alle trennen mt\)v obtv weniger

bcxDU^t bciöe grunöfä^lid) »oneinanöer.

iDcr @taat fei eine etbifd) in6ifferente, neutrale Ha*

turgröße, für 5en öie Soröerungcn bce inöipiöuellcn

@ittcngefet5C8 feine unmittelbare (Geltung hätten.

^Il8 fold)cr habe er öie Scred)tigung, im ^ntereffe
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feiner @clbflcrt>öltung öuct) einmal 6ie garten (Öe;

böte bt3 Cinjelgewiffens ju pergetoaltigen. €v un^

terliegc aud> (Öcfe^en allgemeinbiologifdjer 2(rt, i>ie

mit 6er <)eraufenttic>icflung reiner un6 guter IHens

fd)cn 3u einem fie umfaffeni>en Keid> Lottes im

(i5run6e nidjte 511 tun bitten. Sie fe^en bei biefer

llnterfdjeiöung betrugt 06er unbetougt voraus, 6ag

bic etbifct)sreligiöfen <oöcbrtfor6erungen beöbalb für

t)cn Stöat nicbt maßgebenö fein fönnen, weil fie

in 6er 5cit ja öoct) nie uerwirtlidjt weröen, eine

t)oröU8fe^ung, 6ie für 6ic 3nöit>i6ualett)it von

tbnen felbftrerftänMid) obgelebnt xckb. Sreili*

laffcn fie ee bei 6iefem groben IDualismus nid>t be«

fteben, inöem fie x>or öer Äonfequenj ibrer Ißiom

ftruftion erfcbrecten: 6aß nämlid) 6aö S^^uftrccbt

6«mit x»ie6er «I0 Prinjip 6er Staötsmoröt un6

politifct>en £tbif überböupt t>ertün6et tr>ir6. Bie

fud>en nod) einem pertufd)en6cn Äompromi§, in6em

fie fagen, 6ag 6er Btaat als inad>tgrö§e 6od) nit^üt

reftloe in (öcwalt aufgeben 6ürfe, fon6ern 6er t>ers

wirnid)ung 6er Äulturjxioecte 6ienen muffe, öanj

6ürfe 6ao (0ex»iffen aus 6er PolitiE ni(i)t ausges

fcbaltet wcr6cn, ein lTtin6eflmag pon moralifcber

(Scwdt muffe es bebalten. IDie et»igen (Öebotc

dbi'ifti aber ergingen nur an 6en i^injelmenfdjen;

6aö von ibm i?er!ün6ete Keict> öottee fei ein übers

weltlicb'eö geifligee öut, 6a8 3U »ertpirtlicben nicbt

Tiufgabe 6e0 Staates fei, fon6ern Zat (öottes an

Vcrfönli(t)en (Öciflern in ^eit un6 Cxpigteit. IDas

Cbriftentum 6ürfe um feiner <oc>bcit un6 Keinbeit

willen nicbt in 6ie politifcbe Spbäre bcrabgejogen
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tt>ci6cn. l^rttnpf uni» Ilricg aber feien iiotu'>en6igc

Beigaben öcö i»:ii)enlcbcn0, 6ic 511 befeitigcn nid;t

nur ein waljnwiQiflce, fonöevn im (Örunöc ein

iinjittUcbcö Dcrlangen fei. ©enn unir6e tatfäd)*

lieb öer iUenfitbeitebunö Derwirflici?t, öann glicbc

er cbcr einem „rubigcn, aber faulen'' Sumpf, als

einem Paraöies. IDic <^elöen$eit wäre 6ann porbei

un6 öafür eine Periode übler iltüf^iggänger.

<Eröltfct) entxDictelt 6iefe 6ualifrifci)e ^!;tbiE in öer

„IDeutfd;cn 5"Eunft" folgenbcrmaßen: „IDae moras

lifd^e <3ö»öeln 6er i^inselperfonen aufcinan6er gebt

von Perfon 3U Perfon, vom einl;eitlid)en 2(i) «uf

öae andere einbeitlid>c un6 überfcbbarc 3d^ IDae

eigene Selbft legt fiel? in beftimmter Älarbcit 6ar,

un6 öie gegenfeitigen £inxt)irhmgen fin6 flar ju

übcrfeben. . . . IDiefe inöglid)feit perfönlid;er gegen?

fettiger 5urecbnung unö flarer Bejiebung öcr <oan6s

limgcn auf ein einbeitlicbee, perantwortlidKö Sub?

jett fällt aber bei öem Derbältnie von Staaten imi>

V>ölFern völlig xt>eg. Bei derartigen unüberfel^baren,

nirgcnÖ8 in einem perfönlid)cn lUrn erfaßbaren

BolleEtipeinbciten ift 6ie moralifd;e (Öegenfeitig?

feit überhaupt öunEler, verworrener, unfid)crer

IDas bebt nid)t 6ic moralifdjc Bc5ogenbeit öer Vlca

tionen überbaupt auf, aber eö erfcbwert, fomplis

3iert unö fdi\x>äd)t fic.'' (Eröltfcb ift nid^te weniger

als ein X)erteiöiger btt bloßen iUacbtpolitif. IDer

bloße ?(u&6ebnungetrieb ift als „J^olUUwi^Qoid>

nnie" für ibn cbenfo uneöel wie öer gewöbnlicbe

i^goiemue. Hur infofern fann er 6cn Staat alö fitts

li(t>c ?(ufgabe uni» fittlicbce (0ut für ttn i^inscU
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willen bciaf)cn, alö er eine „überinöitJiöueUe fittlid)c

'£inl>cit" iff. £0 wai eine beöeiitenöe gciftigc Zut^

ba^ ^röltfd) fd)on 191 6, als 6ie Wogen 6c8 natios

nalcn Cntbufiaöiniiö unter öen (0ebil6eten nod>

3icmlid) lyod) gingen, einem rein fnilitariftifd^en 3'"*

perialienuiö öie fittlidK ^cred)tigung abfprad) unö

öuf8 fd^irffte feine <)ciligi"ig öurd) d)rifrlid>e (öe*

Tanten von feiten 6eö EonferratiDen StaatsEirdjens

tutnö t>criirteilte. IDuö Ct)riftentum in iDcutfd^Ianö

fei faft gan3 in einer „gcrmanifd)en Uriegsrcligion"

aufgegangen, wie 6riiben in Srantreicb öer Heus

fatljolijiömue 5U einer „lateinifcl^en Äreusjugörclis

gion'' bcrabjufinten örol)tc. VPenn er fo im t^crs

bältniö 6er Staaten $ueinan6er 6a9 Utoralifd)c <iue>

gefdialtet wiffen will, l>ebt er i>o(i) wieder öen Staat

auQ 6er (?5ebun6enbcit bmd) Pripatmoral t?crau8

un6 ancrfennt ein überinöit>i6ucllc8, biologifd^es

^ntwidlungsgcfcij, 6a8 allein öem Staate 6ie S^d

bcn8beöingungen für eine große Bufunftescit fictjern

Eönne. (Iröltfd) üermod?tc öic beiden Begriffe 6e8

Staate8 al8 eine 6em bloßen Bampf ums IDafein

unterworfene Haturgröße un6 al8 fittlidje Willcnss

einljeit nod) nid)t wirtlict) innerlid) $u pereinigen

£r blieb 6al>cr im wefentlid>en bei 6em IDualiemue

5wifchen Staatemoral und jndiridualmoral ftel?cn.

IDod) findet bcti fittlict>c Empfinden in der IDar*

ftellung t»on Zvöitfö) eine t^arfe VDertung, indem

jener IDualiemue im 3nnerften überbrüdt ift von

einem lebendigen €tt)08, bas fid? in der Polarität

von i]\ad)t und JRultur auswirft. iDiefes lebendige

£tl)09 permißt man aber ganj, wenn man fiel) der
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^äu§criingcn 6cr fonferpatii?;d)aut)iniftifdKn Äreife

erinnert, 6ic Qan^ im ^annc unfcrcr offi5iclIcn (9cs

fcl)ict)t6f4)rcibung flanken. 3cnc *jarnionificrun;

Qzn t)on KcUgion un6 Politif, 6ic in einer

bysrtntinifdjcn Dert)crrlid)iing ÖC8 3mpcrivJ;

lienuie gipfelten, gel^örten 511 öein ticfjtcn

@ün6cnfaU6er d)rifllicben Äirci)en öller ^äjis

i>er. £ö ift stoar ein fct)Ieä)ter Ztoft, 6a§ „cö

öiid> bei 6cn anderen fo voav'% aber xomn fcl)on

JRritif geübt wird, dann dürfen toir fie nie auf

6ie öeutfd?sd;rifHict)e Äird)c bef4)ränfcn. Unipers

fitäleprofefforen, Paftoren und ^et>rer Wetteifer*

tcn in der Predigt der „germanifdien Brieg^s

religion". IDic 3ndiDiduaInioral trat ganj in den

<)intergrund. ^llc waren beraufdjt von dem natios

naien tltad;tgedanhn. @ieg auf @ieg trug fie ju

immer größeren <boffnungen und unbegren3tcn

weltpolitifct)en fielen. 3mmer i>on neuem mrtündet

man mit rcligiöfer 25egeifterung die fittlid)c Hots

\r>cndigfeit, ganj fi^ dem Staate t)in3ugeben. iDie

fittlid)e (örößc jener opferwilligen 3elbftt)ingabc

an bcn Staat biö $ur förperlidjen und feelifd)en

i6rfd;öpfung wird fein lDeutfd;er jemalö an^ujweis

fein wagen. 2(bcr daß die geiftigen und religtöfen

Süt)rer des dcutfd)en V>oIteö in il)rer JUebrjabl den

©taat, für i>m die Glieder die unerhörte fittlidK

?Eat polIbrad)ten, ju einer widerfittlicben tnad)ti

große mad)ten, darin lag die furdnbare 'Sdnild,

die fid) jeQt fo bitter rädn. 3e mehr fie gegen die

X'^erfedner eines V>erftändigungöfriedene eiferten, je

eifriger und unverbüllter fie den beiligen 'irrobc*



ruii00tric0 t)crtün6ctcn, um fo mcbr riffcn fic Stürf

um 'Stücf öaö patriotifdjc Pflici}töcfüt)l au9 bin

<^cr5cn bn tHcffen t>ct»JU0. ^«s mäd)tigflc £igcns

rcid;, 6a8 fid7 6cr mo6crnc (Seift fct)uf, 6er 3mpcriv"ii

liemuö, f)attc unsere öeutfd);d>rift(id)c (Öelc^rtentvclt

föfl gan3 in feiner Gewalt. (Öeraöeju fanötifd} tpurs

i>en im Hnmen 6er fogcnanntcn „TicalpoütiV öie

„36eologen" öer PoUtif betämpft gerade von fol*

d)cii tnännern, t>ic 6od) eigentlid) öaju berufen

waren, von 6cr „?^ealität" 6e8 (Öeif^es öer iiebe,

6ic 6ic VT>elt überxoinöet, 5U jeugen. IDas war ein

langer, buntler 3rrx»eg, 6en i>ie inet)r3at?l unferer

(l>rifllid?m (öele^rtcn gegangen if>. ^eiöer irren

beute nod) vkl 3U oiele auf 6iefen falfd^en VX^cgen

berum. ^'a fann man nur warnen, 6aß man öen

i^aß un6 6ic Wut öer iTlaffcn nid)t immer aufs

neue reisen foU. €8 tonnen nod> 5citen kommen,

wo es alt öenen bange wirö, öie es immer nod> nid)t

Dcrftanöen haben, öem tttadjtprinjip aud? innerlicf)

übe 3U fagen. —
jn öcu) llnipcrfität0gru§ 6cr £rlanger llnirerfität

„£danger Tiuffä^e aus emfter ^tit" ift in 6em

erftcn "Zinfja^ „J^ultuv^ Religion unö Staat" von

3oröan öie d)riftlid)sEonjert>atit?e Staat8auffaffung

tlar öargcftellt. ^an$ öeutlid; tritt öie prin$ipieUe,

bewußte uni> unt>erl)üUte (Trennung von 3nöitJis

öuals unb Ötaatsmoral in öen folgcnöen Bä^en
3utage: „7(l8 innere (Sefinnung ÖC8 ^erjcns ift öie

Srieöfertigtcit gewiß gut, unö fie !ann fich aus*

wirhn im perfönlid?en, beruflichen unb parlamens

tarifd)en ^eben, wo fic wat)rlid; recht nötig ijl, weil
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oft ohne Hot gegen fic gefiiiiMgt u">ir6; aber Me

neigung 511 friegcrifdun V>ciu->idliingcn ohne Hot

ift bei uns nicht gro§. IDireft etbifd) bc6cnElidi

würöe ein Stiebe fein, 6ci' nidn ben im lUiegc

beiDOigctietenen realen iltad^tDerbältniffen bei

Staaten entfprid)t, fofern bic Äräfte 6cö Staaten

bei mutiger !£ntfd)loffenbeit fäbig wären, ba& ale

notwendig crtannte 5iel 511 erreid)cn. H^am einer

foId)en Politif \v>ür6en bit 5eid)en einer etbifcben

PoIitiE fehlen." — iDie Eigenart biefer 2(iiffaffung

tritt am Harften ine üicbt, wenn wir unö an Mefer

©teile an 6ie (0>e6anten erinnern, 6ie VDilfon, üorb

(J5rey unö Prinj Jltair über 6en Dölferbunö auege;

fprodnn haben. Bie fehen alle örei biW eigcntlid)e

£tboö 6cr neuen IPeltpoIitif 6arin, 6aß jeöc ö5ro));

macht von „bcn im Äricge heri>orgetrctenen iHad^t;

»erhältniffcn^' einen (Teil freiwillig abgibt b3w.

aufopfert, bamit <tn Stelle bts fogenannten (35lcidiJ

gcwid)tce öer innere 5\ed)töau9gleich treten tann.

Um @d)lu§ enthüllt in nidH miß3uuerfrehen6er

IVeife 3oröan öae Vt>efen 6eo Staates: „€9 fehlt

einem großen <Ecilc unfcrer X^olfegenoffen i>aö V^er*

ftänfenie öafür, baß alles politifdic <>an6eln nur

unter einen (Generalnenner geftcllt werben fann, bcr

fid? ciuü bem lV>efen bes Staates ergibt. <)aben ix^ir

aber im rorftehenbcn crfannt, bciii bas XVefen bes

Staates auf i)tcid)t beruht, fo fann auch bcr (Öcs

ncralncnner, unter bcn fdiliefUidi alle Politif .;u

ftellcn ift, nur ber VOillc 3ur unbcbingten Jlufred)t;

erhaltung ber tnad)t bes Staates, ihres ISeftanbes,

ihrer '£ntwidlung unb ihrer 5utunft entfpredKUb



t)cr inneren JRraft bee Staatce fein. IDicfein 5ief

nni§ aiU Bd)iilpolitiE, <^an6el8politit, lan6tv>irts

fcböftlict)c Politit, Eur-^ fcöcd politifct)c <oanöcln um
tctftellt werben. . . ." „'^t\)ä{t 6iefcr (Öc6anEe, i>tv

une beute fo einleucbtcni> ift, aud) im Sric6cn feine

JRraft, fo tonnen wir auf eine gro§c 5ufunft öcuts

fcbcr Politif troffen, un^ wir tr>er6cn bann erleben,

ba% unfere \:)öd)i'ttn liebenswerte, Äultur unö Kecbt,

£tt)if unb Religion, gerö6e bann fid) frei un6 qvo%

entwicfeln Eönnen, wenn 6er i>eutfcbc Staat in 6cr

Sülle feiner UUdn baftet)t.''

IDiefc wiffenfd)aftlicl)stt)eologifd) begründete 2(blet)-

nung bes l^ölterbunbsgeöantene berut)t alfo auf

6er ^Trennung von 3n6it)i6uals und 5taatöctbit.

nun ift aber ein nid)t mebr aus 6er VV>elt $u fd)afj

fen6e8 £rgebniö 6e9 VPelttriegce, öae VPeltgewif«

fen, 6a. IDas VDeltgewiffen ift eine pra!tifcbe, geis

ftige iEatfacbe. lT>ie ein ^liQ sucfte eö 6urd) 6ie

Seelen aller DölEer mitten im tttor6en: „€& ift

beute nicht mehr wahr, 6a§ 6er Brieg eine <-)el6entat

ift, nein, er ift eine furchtbare Sün6e, ein tPabn;

finn. W>ir böben uns von 6en IDämonen 6eö iltanis

monismuö un6 3mperiali8mu8 in Äetten legen

laffcn. nun muffen wir 6en Pro6uften unferes

eigenen Ö5eifte8 folgen als itjre Sflatjen. <Serr ^ott,

beiliger Weltenricbter, »ergib uns unfere Scbul6

un6 unfere Scbxioacbbeit, bilf uns!" — iDie t>öl!cr

füblten fid) als überperfönlicbe £inbcit auf einmal

verantwortlich gegenüber einem internationalen (Sc;

wiffen un6 liegen ficb r»on 6iefem Vt>eltgcwiffen

immer mehr begeiftern $uv ^(uflebnung wi6cr 6ic

|03



?lUgc\r»alt öcö nationölen inad?tgc6anten8. tttäd)?

tigc8 Wetterleuchten ging jenem alle buräy^udcm

i>en ^li^ Doraus: im Sosialismue xo<xv von ?lns

fang an 6er Ö5e6ante eines internationalen Kecbtö*

juftanöes lebendig. IDer tltadjttampf jwifd^en btn

t>öltern war ja nur 6ie geradlinige Sortfe^ung 6eö

Honturrenjtampfee öer öroßint>uftrien innertjalb

eines Staates. 3n6em fid) 6ie (Öeifter 6e9 tttammos

nismue »erbanöen mit btn UUctjtgelüflen 6er mos

fernen tltilitärftaaten, wuröe ba& Ungel)euer 6e8

fapitalif^ifdjcn 3mperialiemuö geboren, öas 6ie leib;

lid)e unb geiftige Äned)tfcbaft 6er t>ölter auf 6ie

Spi^c trieb. IDic Bewegung 6er proletarifd^en 3"*

ternationale war 6er Einfang 6c8 2\ingtampfc8 swi*

f4)en 6em ittadjts un6 JRulturprin^ip in 6cn l;eus

tigen (S>roßmad)ten. liud) in 6iefcr 2\id)tung 6er

fo3ialiftifd?en 23e\»egung muß man 6en Äcrn von

6er @(t)ale xoo\)l unterfcl)ei6en. IDcr (S>run6ge6antc

ift, 6aß 6ic £r6e mit all ibren Bo6enfd)äQen un6

(55elegenl)eit 5um VPo^nen 6a8 Befi^tum aller Hten;

fdjen ift, un6 6a§ 6at)er fein Staat 6a8 Ked>t bat,

mit <)ilfe militärifd^er ntad)tmittel einen Ceil 6er

£r6e $um Had^teil von an6cren Staaten cgoiftifd;

au83ubeuten. IDiefes internationale (öewiffen

i)> im lT>cltfrieg biftorif4>c ^atfacbe gcwor*
6en. VTDenn aber nun tatjäd>lid? (Cbfif^uß i" 6iefcm

Weltgevriffcn fpridn, 6ann gäbe C8 alfo 6och eine

innere Bereinigung von Staats? un6 3n6ipi6uals

mpral. IDie Subjette 6e8 VPeltgewiffens fin6 nid)t

6ic 3n6iDi6uen, fon6em 6ie t)ölfer. 3}t «ber 6a

s

V>olf, 6er Staat überl?aupt al8 3"i>iyiöna5
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lität 6cntbai-, oöcc ij'i er nur eine unfaßbare,

»crxx)orrene, au8 unübersetzbaren Äräften
;ufamnicngefe^tc Haturgröße? Vt>ir batten

oben gefeiten, 6ag 6ie biöberigen xr)iffenfd)aftlid>cn

^etjanMungen 6iefer S^^Q^ immer t>aran fd)eiterten,

i»aß fic bie tnöglidjteit von fo ttxoae wit Staats*

oi>cr DolföinöiDiöualität als Präger eineö fittUd^en

<5tlbfrbex»u§tfein9 nid)t anertennen tonnten; 6aö

£ni)c x»ar 6ann i'cöesmal 6ic Trennung t)on 3nbivii

buaU unb @taat0etl)it.

IDer fci)\»e6ifd>c (g»efct)ict>t8forfd?er 2\u6olf Äjellen

t>at in feinem Iduä) „IDic ^ro§mäct)te 6er (StQtm

wart" betrugt 6ie Hationcn als eigenartige 3nbwu
bualitäten 3U erfäffen gefuct)t; es ift it)m fet>r gut

gelungen. Sid?tc t>at i)iefe an fid) fd)on alte Crfennt:?

nie tief begründet in feinen 2^e6en an 6ic beutfe^e-

Hation. 3e6c0 X>o\t fei bae ir6ifd)e (0efä§ für eine

befon6erc, eigenartige (Offenbarung bt& göttlic^jen

VPefens. nimmt man öa^u bit anöere, aus 6er

biologifctjen unö DÖl!erpfyct)ologifd)en Sorfci>ung

t?erxJorgegangenc £rtettntni9, 6ag j'eöes Volt bmd)

bk 7kt feiner ^affe, 6urd> 6ie geograpt?ifd)en unö

tlimatifdjen Se6ingungen unb bmd) feine befon6crc

fceUfdje Befd)affent)eit eine eigentümliche Haturs

große öarftelU, fo t)ätten wir äl)nlid) tt»ic beim

i6in5clmcnf6en aud) bei öer t>olf8in5iT?i6ualität bas

intelligible 3d? unb ba& empirifdze 3(i). S^as erftc

nur erlebbar alö bit Ijinter allen t>erfd)iebenbeitcn

btv t^olteglieöer rul?en6e t>olt0feele — ba& andere

als bk bn- Sorfdjung jugänglidje £rfd)einung9\x)elt

bcQ t>olt8lebcn0. 3m VPcltgewiffen i|"t nun jene
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nur crlcbbarc Doltefcck piattifd)e <Eatfad)e gcwor*

^cn. II n 6 wie lUint aus> 6 er pröttifd>cii Zati

fad)C 5e8 „IDu follft" öic r)eriiünftigc iUögs

Iid)tett ^e6 intelligiblen 3di für ba^ Onbis

l1i^llllln ableitete, fo fönnen wir beute au8

^cr pröftifdKH ITatfadK 6cö „VDcltgcwif;

fcns" t>a8 V>orbanöenfein eines Subjettö 6ie;

fee (Öcwiffenö erfd)lief;en: eben öie Staats;

inöiüibualität. IDann aber gibt es feine (Iren;

nung niebr ^wifdun 3nöii?i6uals un6 Staatsnioral.

iDenn 6a3 @ittengefeQ wenbet fid) an alle Subjefte

übcrtjaupt. HDk prattifdK üatfad^e 6eö IVeltgewif*

fenö beweift ja immer wieöer, ba% ein Dolf als Ö5ani

jee jid)febrwobl fittlid) Derantwortlid) fühlen fann.

Cbenfo Har un6 einfad) wie für öae 3n6ir)i6uum

lauten 6ie ö5ebote Cbfifti für 6ie StaatöinöiDiöuas

(ität: iiebc ju ö5ott un6 5iebe jum näd)ften, b. b-

für 6ic V>olt0feele: ebrfurdnsrolle ^(d^tung bCQ bei*

ligen göttlid^en Willens un6 felfenfeftes Pertrauen,

i>af; C5ott feine 5wec!e t>erwirtlid)en wirb, — fo*

6ann 7(usübung feines heiligen üiebeswillens im

X)ölfert)crtehr, in öcr allmäblid)cn Übervrinbung

6er ittacbt buvd) 5iebe. IDas wäre ein wahrhaft

„genialer Polititer", „Kealpolitifcr", i>er 5ie gan.u
Wirtliditcit, Htadn un6 5iebe in fid) vereinigte.

So wenig 6ie iliebe 6em <\cichtum un6 6er i^igenart

6er 3n6it>i6uen ^(bbrud? tut, fo wenig wir6 ein

ron 6er üiebe ge3Ügelter V>ölferi">erfehr ein mü6es,

langweiliges Einerlei herbeiführen. ?lud) hier wir6

CS niemals eine pollc Derwirtlidnmg geben. IDa^

6a6 pol{tifd>e Wcltgewiffcn aus 6en fo3ialen V>ers



önöcrungcii 6c6 legten 3abrhiinöcrtd crft bcraua*

tx>ud}0, binöcrt feine abfoliitc (öeltunfl cbcnfoivcnig,

\ric bixe> £tboö öer Sf>"^föliebe 6a6urcb vdatwn

fiert werben tann, ba^ eö ald fittUcbe V>erpflidnung

cift pierbunöert 3abre v>ov (Tbriftuö inö Bc\r>ii|^t)ein

t>cr 3fi*acliten trat. Weil für öen beutigen V>eri

fumb „W^'^c"" »»^ ;f^fi"") genetifd)e i6rHärbör;

tcit un6 unbedingte etbifcbe (Seltung aueeinanber*

fallen, ncrlieren wir jebesttial t)aö Ö5cfübl für 6ae

"Jlbfohitpcrpflicbtenöc eines £tbo8, fobalö wir feine

i6ntftebung, fein (öeworöcnfein burcbfcbßut babcn.

IVir rcrgeffen 6abei, ba% wir immer nur die öem

uaturgcfeQlicben leerlaufe unterworfene ^^tfchcu

nungswelt 6urcbfrf)auen unb erflärcn tonnen, un6

ba)) b\i]( ffofflidu VPelt nur 6ae Utaterial liefert

für 6ie alhnablicbc (Offenbarung 6er göttlicben

XT>elt. £ö liegt im Vt>efen 6er nur langfam fid?

bil6en laffen6en iUaterie, 6ag 6er abfolute, ewige

iSrlöfcrwille (öotteö nur fd)rittweife in 6ie £rfcbei*

nung treten Unn^ ba% er 6er £r5iebung 6er lUens

fcben bc6arf. l\)enn 6arum eine mm göttlid)c W>iU

lenöoffenbarung, wie etwa 6ie Scin6c9licbc, o6er

6a6 VDeltgewiffen erfl alö i^rgebnia einer langen

^r^iebung in £rfAeinung tritt un6 wir im cmpis

rtfeben Seelenleben 6ie t)orbereitungcn 6a5u genau

crtennen fönnen, fo fin6 bei6e 6arum nid^t blo§

Pro6ut'te einer mcd>aniftifcben Äau)alrcit)e,

fon6ern glcicb^eitig ^li^e aus 6er Vt>elt 6cr

Sreibeit in 6iefe Welt 6er notwen6ig!eit.

IDer mo6crne (Öeift ift nidn niebr fäbig, 6ie8 HTyfte*

rium 6eö 3neinan6er von Haturnotwenöigteit un6
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Srcil)cit, ron (Öctooröcnfcin iinö abfolut neuem,

von Sd)öpfung iinö £rlöfiing 311 faffen. ITidit am
b(te xKiniag er öm Hebel i>c8 ^cgiiffemateriöliss

mu8 t)oi' feiner 'Seele 311 x)erfd)eucben, a\& warn er

311 liant gebt iin6 feine Sfeibeit8lel>re 3U perfteben

fud)t. (Döer xomn ibm öiefer VPeg 3U befd)U)erUd)

ifr, feann möge er fid> auf jcnee £rlebni3 i>CB fd)lid?s

ten iUenfd^feins befinnen, er möge rerfucben, Äin6

3U xperöen. IDann betrad)te er eine Blume. £r tann

nun fet)r leidet „öurcbfdiaucn", wie 6ie Blume i>a

cntftönö burd} 6en t?ingcworfenen Samen; wie 6er

Srtnie anfdjwoH im feud?ten £r6reid), platte, XX>urs

3cln trieb ufw. . . .: er mcig alfo öaa „(öewors

6enfein" öer Blume reftloe öurc^fctjauen un6 mu§
als lMnt> gleid?3eitig cl)rfürd?tig bewtmöern 6ie8

tleinc @d)öpfung8wunöer.

Sold> erlebeni»e8 5ufömmenfd;aucn 6er ir6ifd7en unb

ßeifticjen VDelt tut not, um 6ic unbedingte fittlidK

DerpfUd^tung 6e8 VPeltgewiffens ansuerfennen.

^üle jene VPi6erlegungen 6er bctanntcn £inwän6e

wi6er 6ie t6calirtifd)?d)riftlid)e 3n6it>i6ualetl)tf, fic

überfeine 6ie 7(bbängigteit öllcr Hormen von ilyvim

(i5ewor6enfein öU8 6en öfonomif^Kn un6 gefell*

fd)aftlid)en Be6ingungen, gelten oljne weiteres audy

für 6ic Stöat8et^if. @o wie 6a8 naturgegebene

jn6it)i6uum in feiner Sd)idfal8be6ingtbeit 6en

Stoff, 6a8 iltaterial für 6ic 3n6i»i6ualetbif abgibt,

genau fo ift 6a8 t)olt als t>orberbeftimmte, unpcr;

fönlid): (i5rö6e 6er Stoff für 6ie perfonaliftifd)C

Staatsetbit.

XT>enn wir tatfäcblid) alö Cl?riften vou 6em unen6s
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lid?en VDeit 6cr ^in^clfccle, von bcr llnbcbingttjeit

öcr QÖitlid}a\ (ßcbotc unb X>cv\)ci%unQm übcr5eugt

fin6, tt>ie foUtcn wir und 6amit abfinden tonnen,

6a§ 6urd? 6ic V>crcinigung fold)cr uncnMid) Tx>cit;

voiUv £in3clfcc(en $u einer bcftimmten, eigenartigen

Dolföfeele öie fittlict?en (Öebote für 6ie)e V^oltefeele

teinc abfolutc ^eöeutung mel)r l>aben follten? Un6
6a§ um i>iefer ^ufammengefaßtljeit willen 511 einem

(Öefamtwillen 6ie iCinjelfeelen felber 6ie göttlichen

(f>ebotc mißad?ten dürften?

©ollen wir desbolb, weil das Btofflid>e der

©taateindipidualität bistjer fo übermächtig in Ke*

Solutionen und Äriegcn als furct>tbare Haturgewalt

une erfcbrecftc, an der 2(ufgabe ucrsweifeln, die une

bae VPeltgewiffen flellt? tPir dürfen es cbenfo;

wenig, als wir um der Sünde willen am (Suten

in uns felber t)er5wcifeln. So wenig wir als €in;

jelmenfd) uns darum ju kümmern tjaben, ob wir

refllos die (öebote des (Öewiffene »erwirflicben und

ob wir i>a$ Böfe aus der VDelt fctjaffen Eönncn, picU

me^r unferen lT>illen tjeiligcn laffen in IDemut und

tro^igem Dertrauen, cbenfowenig foll fe^t unfere

Sorge fein, ob in 5uhmft Äriege perbütet werden

tonnen. IDie innere, fittlici?e Äraft der V>olEöfeelc im

fingen wider ba& ^öfc in nur4nad>t und Hurs

tttammon t?ängt \>on jedem einzelnen ab. 3c mehr

cin3elnc die lUact)t durctj ^iebe im 5i«fammenleben

immerfort überwinden, um fo leichter wird ee der

Poltöfeele, ihren Äörper, den Staat, friedlich in

der V^ölEerfamilie durdijufe^en. So wird ce möglid?

fein, den jRampf der Ontereffengegenfä^e der Ha*
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tionen immer mcbr in 6ic 2(icna öce mctapbyfifdHn

?\ingcno 511 iKiicgcn. Uncrsogcne J^inbcr c)itfd;cis

bm noch iltcinungöücrfd)ic6cnl?citcn mit einer Prüs

gclei, öie £iwad)fenen bmd) (9c^antcnall6taufd1.

i^nmpf uni> tliaflit, itciö unö Hot un6 ^d)mci-5

weröen im Zeitalter öeö X^ölfeibunöcö genau fo

foitbcftcl)cn, toic fic ce in 6cr djriftlicbften Samilic

tun. nid)t ein „rubiger, fauler Sumpf" vv>irö jene

oeit fein; nein, aber dn ftillcr tiefer See, i>er

immer wieder aufgexx)üt)lt wirö von btn braufen*

öen Wogen menf(^lid)er 5eidenfd)aft un6 Sün6e,

i»cr aber in öiefem Sturm inmier mel?r allee lErübe

xinb Säule ans ianb wirft unb in immer klarerer

unb reinerer Sct)önt)eit un6 (Tiefe erglän5t. — Un6
<-)elöen werben immer wie6cr feinen S^itttn ents

ftcigcn*).

VV)äl>renö wir uns aber fo in öer Stille befinnen

auf öie inneren guten (Triebhafte von So^ialiemua

un6 X)ölferbun69beu")egung, fin6 IVcltErieg unb

Weltrerolution öraußen immer nod; im 05ange. iDie

fiegreid)e Entente 6rüdt uriQ mit unerhörten ^e*

6ingungen ^u ^o6en un6 fül)lt fict) i>abei alö (Dr*

*) IDic obifiCM 2luöfül)ruiif|cn übci 3n^it>i^ual; u^^ v^taates

inciiU ftimmcn iiict)t mir gcöanflicb, fo^^crn oft flcra^Cju

bud;fti;blict) mit i»cii ciitfprcd?cnöci) (öcöantciirciljcn in *jörfttrö

„PoHtifdKr £tl)tt" übercin. IDic meinen tr>iiri>en im (Dttobci-

191$ tiie6crgcfd)rieben, alö S^^rftffö Budi nodi nid)t erfd)ieiien

war. IDcmnad) miif? ea fo ttwM wie eine V)olt9feele (]tbcu,

^ie öie 3ii^iüiöuen «le (Drpane benuQt, um ^ie im X'^olfeflcift

fi* bil^tnöen XTabil^fiten ine perfönlidje Sewiietfein 3U er^

t)cbtn.
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gan öco VOcUgcwiffcne. 5tt)ifd)cn 2(mcrifß iin5

3öpan ballen ficb neue iUicgswolEcn ^ufaninicn.

Un6 im 3nncin jagt bae Kcuolutioneficbcr öic

iUaffcn von einer Gewalttat sur anderen. IDic

„matciialiftifdKn Onftinfte" 6er moöcrncn (Öroßs

niäd)tc t)aben fid) nod^ lange md)t auegetobt. iCic

im tHajfenbetricb öeö ^nöuftiialienuie med)anificr?

ten unb entfeclten IHaffen 6rol;en immer meljr 6cn

3än6cn ibrer Rubrer 3U entgleiten un6 6en fo^ialen

Äampf in eine bloße tttacbtfragc 511 t?erwanöeln.

3n iDeutfd;lan6 ftebt öiefcr Äampf 3tr»ifd)cn Htacbt

unb t>ernimft auf öem i^öbepunft, in 6en Üän6crn

6er «Entente beginnt er crft. Zud) 3apan als mo*

6crner 3n6uftricftaat xoivb nidjt bavon perfdjont

bleiben.

IDer öftlid)c Sojialiemue bat fid) fogar neuerbinga

impcrialiftifcben fielen Derfcbrieben un6 beörobt 6en

W>eften ebenfo, wie es 6er jariftifcbe Panjlawismua

getan battc.

Unter 6em IDrud 6icfcr cbaotifdjen ^uftanöe, xoo

böcbftens Hugc ^cred^nung un6 brutale (0exr>alt im*

mcr tt>ie6er ibrc (Iriumpbc feiern fönnen, 6ic Ö5cs

6anEen 6er 5iebe un6 ^crecbtigteit aber mit Süßen

getreten tx)er6cn, ergreift beute faft alle 6cuts

fcben €^ti\tm eine Dolltommenc innere X)crxx)ir5

rung, ein 3rrcxx)er6cn an X>o\t un6 Utcnfcbbeit.

Sic fin6en ficb in 6cr beutigen VT^elt nicbt mebr

.^urecbt. 3n fcbmcrjlicbcr @ebnfud)t fcbauen fic auf

6ie vergangene fcbönc 5eit jurücf, xoo eine cbriftlicbe

iUonard)ic alles fo wobl geor6nct un6 geregelt

battc. 5uglcid) aber febcn fie im gegenwärtigen Un;



gliirf ein göttliches Strafgcridjt für 6ic „Ungläiibigs

tcit" 6crfclbcn 5cit, bic fic fo fe^r l)crbcifchncn.

IDicfcr unglücffcligc innere ^wiefpalt voivb noch

Derftärtt i>urd? il>rc unentfct)ie5ene <>altung gegen*

über Bosialiemue unb Pajifiönius.

Bu fel>r fteden fie in 6en 3öeen öeö traditionellen

Btaat9Eird>entutn8, als i>o§ fie 311 6en neuen ^es

\x)egungen eine pofitire Stellung finden fönntcn.

@ie fet)en öarurn nur 0ünöe, VPa^nfinn, Derbrec^en

in i>er revolutionären Umtvälsung un5 glauben nur

i)ann i>a8 @d)iff 6er Äird>e glüctlid? 6urct> 6ie VDo;

gen 6er W>eltre»olution l)in6urd)ftcuern 3U tonnen,

xomn fie inöglict)ft alles beim alten laffen.

2(ngefid>t8 6iefe8 t)eutc beginnen6en 5ufamnicn;

brud>8 6er bisherigen d>riftUd)seuropäifd)en tttenfcbs

t)cit muffen wir 6eutfd)e Ct)rifVcn uns Älar?

t>cit un6 Äraft be\x>at>rcn. £8 ifl einfad) nicht

toa^r, 6ag nur böfe un6 $erftören6e inäct)te l)eutc

im VPcrte fin6. IDer reife un6 tx>abrt)aft gebifs

6ete Cbrift 6arf fiel? auct) butdf 6ie VPeltrepo*

lution 6en Blict nicht trüben lajfcn für 6en

heute nod> ebenfo wirtlichen un6 leben6igen

göttlichen ii^rlöfungsirillcn un6 muß ftart

genug fein, um eine VV>elt doII (Teufel ertra*

gen 3U tonnen. U>enn er fid? in 6er Älarbeit

un6 Äraft feines (öemütes auf 6ie inneren (Trieb?

träfte 6er (Öegenwart befinnt, 6ann fcl)aut er

6en uralten mctapt)yfifd)en Ärieg, 6en 6a8 Hten*

fdKngefd)lect)t in immer breiterer ?(us6ehnung ju

tämpfen hat: auf 6er einen Beite ficbt Chriftus —
auf '6er an6eren 6er \v)i6ergöttlidK tltenfdiengeifr.
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Solange es eine ittenfc^l;eit gab un6 geben TX)ir5,

werben immer beiöc gleid) voirfUd) ba fein. VV>ir

hatten im i>ort)erget?eti5cn i?erfiid)t ju jeigen, u>ic

von 5eit 5U 5cit vorläufige £ntfd?ci6ungen in 6ies

fem fingen fallen, xoit in einem foldjen Salle

Chrifluö ficb bas all^u mädjtig getooröcne J^igen«

rcirf) i>eö IHenfcf^engeifteö unterwirft.

i^:^n\tQ ftebcn wir wieöcrum i>or fofc^' einer i^nt*

fcbciitung. 3n 6em pom Cbriftfntum geheiligten

3mperiali9mu9 t)at öer ITtenfcbengeift 6aö bisher

mächtigftc £igcnreich gefdjaffcn. Überall i>a, wo
tiefer Imperialismus noch hcrrfcht, gibt es 5as

(Thriftentum als inenfct)t>eit8religion nicht mehr.

iDarum muffen i»iefc wi6ergöttlichen politifchen

inachtfd>öpfungen juerft jerbrccheti, bevor 6ie

ötaatsreligionen ju i>cr einen VPeltreligion werben

tonnen.

IDer ruffifchc Imperialismus ift nur fcheinbar jer*

broct)cn; öer panflawiflifche X)oltsgott lebt in i>m

Bolfchcwiften weiter, 6ic mit S^uer unb Sd)wcrt

bic W>elt crlöfen wollen. Unb ber anglosamerifa*

nifche feiert gegenwärtig feine höd>ftcn Triumphe.

Hur in IDeutfchlanb ift er potitifd) ref^los befeitigt.

Wenn ber politifchen nun aud> bie gciftige

Ketjolution folgt unb bas beutfcf>e Volt ficb

wirflich bem lT>eItgewiffen beugt, bann
tann es $un\ ^efä§ ber ncuerwecften ITtenfch-

beitsreligion werben. tPenn ibtn t>orher feine

politifchen Rubrer mit ber S^rmd „$um lT>elts

x>olt binburch'' tV^fge jur politifchen (örotmachts;

frcllung gcwiefen haben, fo wirb ihm heute pon

8 Bürcf, Vom •r^taatäfirdifntum jur iHcnfcfibfitsirfligion. | 15



(^ott ein fcgcnercid>crcr tDcg mit i>cr Parole

„5ur VDcltrcligion l)in6iircl)" ^llrc^> ^en militärifdis

politifd)cn oufammcnbrucb angeboten. IDarin bcftcbt

nun i>ie ^(iifgabe 6er 6eutfd)cn (£l>riftcn, 6aß fie

liefen ?netapbyfifd)en Binn 6er l)eutigcn UmwäU
3ungcn mit aller Älarljeit un6 Äraft fcftlialten.

Iln6 wenn 6ic djriftlid^ Äirdje t)eute in JDeiitfd)«

lan6 6aö IVerfjcug 6e9 göttlid^en £rlöfenr»illenö

fein will, 6ann muß fie bewußt 6en Sd^ritt x?on 6er

3ufammengcbrod)enen Staatereligion jur iHenfdi;

beitareligion tun. @ie muß in iljren t>erfün6ern

6en bi9t)erigen 3rrweg eingefteben un6 3U 6er Der;

gangent)eit wirflid) nein fagen. VPenn fie je^t mit

6er ittcnfd)I)eit nid)t fortfd)reitet, 6ann fud)t fid>

6er in 6iefem metapl)yfifdKn Äriege xüirten6e Cl>ri;

^tuQ eine neue Ö5emein6e. lT>enn fie t& nid)t füt)len

will, 6aß mitten in 6em Cl)ao9 von ^ufammen*

ftür5cn6en Jsegierunges un6 (öefellfd^aftöformen 6ie

geiftige tUenfd^beit 6ennod) einen «5*ritt i^orxiiärtö

un6 l)inauf tuty 6ann beweift fie, 6aß fie geiftig tot

ijl, 6aß fie 6ö8 VV>eI)cn 6eö (Seifteö nid)t mcl)r oers

fpiirt. — IDas 2\a6 6cr menfd)lid)en Ö5eifre8gefd7id;te

läßt fiel? fo wenig 5urucf6rel)en wie 6a0 6er polis

tifd)en £reigniffc. Vlody ift ee 5cit, 6aß 6ie 6cuts

fd?en (Ct>riften auf öaö Kaunen 6e9 (öciftes laufd^en:

fo fctjr liebt Ö5ott immer nodi 6ie W>elt, 6aß er

l)eute gera6e cudy 6eutfd}c Cbriften fud)t al9 (Träger

un6 Dcrfün6er 6cr wie6er leben6ig gewor6enen

(£bri|lu9religion. @ie wer6en, wenn fie 6iefen ^uf
boren, it>m folgen muffen „getrieben pom Ö5eifte",

^ie wer6en mit 6cm Btaatstird^entum 6ic cinftigen
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tonfcffioncllcn ^djrantcn als cttoas llbcrlcbtce bcs

fcitigcn. 3br empiiifct?sorganifatorifct)cr 4cib wirb

eine 6cutfd;id)riftlict)c V)oU8Eird}c fein, öie i>urd)

öas Befcnntniö 3um ganjcn Xbriftue, 6em £rlöfcr

6ei- ganzen £f6cnmenfd)bcit, 3ufamincngcbalten

\r>ir6. 7Uö il?i- bciligftee (Öiit tv>ir5 fie t>üten i>ae

Weltflewiffcn, öaö foxx>obl im inneren wie 3tx)ifct)en;

ftaatlid>en 5eben i'eöc Derflewaltigung bct iHens

fd)cnfeelc 6iird) iUammoniömuö oöer <)errfd)fud)t

iKrurteilt — un6 felbcr mitleiöct mit allem lT>et>

6e8 tnenfd;enbcr3en8 bei onn unö reid) — uni» fo

bk lebcnbigc ^Uieftrablung öcr <Sciligtcit un6 i)cr

5icbe (öottcö ift.

JDie modernen, nebcnd?iiftlid)en Keligionsttrömun;

gen fin6 im Struöcl 6er Um.x»äl3tingen üerfd)truns

öcn; alle 6ie V^ariationen 6er Keligion 6c8 „tra;

gifdjen <3cl6entiim8" fin6 an 6em imget)eucrcn -feiö

6e8 JRriegeö gefdjeitert. Hur bae (Ebnftcntum, bas

bk £rlöfung von 3d>ul6 un6 »d}icEfal in einer

toirtlid^cn, biftorifd^en, gansen inenfd)engeftalt, in

(£briftu8, t)ena)irtlid)t bot unö in öem n?ie6crEom;

mcnöen geiftigen Cbriftus immer xr>ie6cr ücrxr>irts

lid)t, pcnnag bm <3o3iali8mu8 au8 feinen matcrias

liftifd)en Umflammerungen 3U befreien unb im polis

tiid)tn i[cben IHacbt bmd) üiebe 311 übcrtoinöen.

£8 tpärc ein Ein6ifd)cr (Dptimi8mu8 un6 geraöc3u

eine X'>ermcffenbcit 511 glauben, man Eönne öurd>

blo§e äußere 6emoEratificren6e Reformen öieStürmc

btv tt)il6gexr>or6enen iUaffeninftintte in ein fanftes,

barmlofe8 »äufeln t>erxt)anöeln un6 öie graufigen

^Teufeleien von XV.eltrePclution unö rDelttrieg au3
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bei- W>clt fd)ßffcn. ^cie ift fein nadjfolgcr Cbrifri,

bcv öa8 Ärcu3 6er VPcltfünöc nid?t bis an fein iSc;

bcneenöe mittrögen xoill (tbriftus war nid;t Welt;

pcrbcfferer, fonbern XT>eltcrIöfcr. 3m metapbyfifdnn

Ärieg 6cr (öegcntoart fommt es gor nid)t 6arauf

an, ob alle imperialiftifd^en unb Eapitaliftifd)cn

Byftemc tatfäd)licb aus 6cr VDelt gefd^afft x»eröcn,

fonbern einzig un6 allein barin beftebt bie Hat

(Cbrifti, baf^ er bie lTtenfd)enfeclen ipieber in ^ebenöJ

3ufanimenbßng mit (Sott bringt unb fic von ^tla--

vm 5U Königen über alle jene i6igenreid)e erbebt,

bie ibr gottentfrembeter öeift gefcbaffen b^tte.

VUenn fc^t »iele ganje (Cbriftcn in biefen mcta;

pbyfifcben Bampf treten unb bie groge (Tat (Tbrifti

an fid> gefd)eben laffen, fo fann bie beutfAe Cbriftcn;

genieinbe ber tttenfd)t)eit 5ur Sübrcrin werben bin

jur tnenfcbbcitsreligion, bann ift ibr (Ölaubc ber

@ieg, ber bie VPclt iiberwinben wirb.
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IDic fcclifcbc ?\ca£tion 6c6 djriftlichcn ]Dciitfrf)lönöö

auf den (<5cxt)altfric6cn 6cr iCntctUc 5eigt gans

deutlich, wie weit ficb Eird>lid)Cö Cbriftentuni mit

ccn Icbenöigen ^ufunfteträften 5cr fo3ialiftijd>en

unb pa^ififtifctjen Bewegung \)at jufammcnfins

den fönnen. Sic ijl $umd)]1 ein neuer €ats

föci>cnbcwei6 dafür, daß wir im x>orl>crge^ens

den die lUuft 5wifd>en Polf und Birct)e, $wifct)en

Politif und ?\eIigion als eine md)t $u tiefe dargcftellt

haben, t>or allem aber, ba% wir eine Berect)tigung

hatten ju fagen, da§ das Ct>riflentum eigentlid) bei

un& nicht mel)r unirerfale tttenfctjl^eitöreligion, fons

dern gerade$u Staatereligion geworden war. IDer

Sturm der Cntrüftung, der durct> die ^^tv^m aller

IDeutfchen alö 7lntwort auf die Zumutungen der

ifntente Ijindurd^ging, war ein ät)nlict)e8 gemein;

jamed £rlebni8 wie der Sturm der Begeifterung

bei Beginn des i^riegcs. tDie damals aber die au&

der ^iefe der deutfcl?en X)ol!9feele t)ert>orbrect)enden

(öeifteaträftc alebald in fold)c (öcdan!enformen t>ins

eingeleitet wurden, die für die ^uEunft deö deutfchen

t)oltc3 wie für die der IHenfctjljeit perdcrblich waren,

und vrif damals der 7lu9bildung i'ener unheilvollen

öedantcnformen von den Äirchen nur fctjwäcljlicbcr

lT>idcrftand entgcgengefe^t wurde, fo drol)t aud)

txi'i gegenwärtige €rlebniö durd) diefelben fehler

wieder unfruct)tbar ju werden. VDae im i6in5clleben

Stimmungen, Ö5efüt)l8wallungen find, bue find im

t>olE8lcbcn folche feelifchen Utaffenereigniffe.

Sic Eommen und getjen wie elementare £reigniffc
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vnb finö raid") .^unädift nichts anbcics al8 rein pfycho;

Ccgifcbc £ifdKiniingcn, i>ic 6urdi ba& IViöcrfpicl v>on

3\c'.5 uti6 Kcattion cntftcbcn. ^bcr xr»ic nun ^cr

£in3clnicnfdi nid)t gicidigültig fein 6orf, ob fein

(Bcfübtöleben 6ae VDad)8tiim feiner Perfönlidifcit

bemmt o6er fördert, eö Dielmct)r alö 6en ibm v>on

(Sott gegebenen Btoff 3um Tiufbau feines böbcrcn

3[d> 511 t>cr\palten t^at, fo ift oud) ein V^olf nb
(öan^ce öafür rerantirortüd), tr>09 aus fold)cn fee;

lifcben £reigniffen wie 6em im Tiuguft 1914 unt»

i>cm öcr (SegentDart \x»ir6. W>ie id) fd)on porbcr

im Tibfdinitt „3ni>i»i6ua(s ober Btaatsmoral" aus"

führte, ift es falfd), ba& t)oU 0I9 foIdKS in eine

rein elementare, fittlid) neutrale ober indifferente

(?5röf3c öuf$ulöfen. ^0 wie 6er ^ienenftaat nad>

einem ganj flaren, wctm aud) 6en einzelnen (ölics

i>ern unbewußten 3nftintt geleitet tt>ir6, fo i|t öud>

bae Volt ein feelifdur (Organismus, 6er einem

böbcren (Sefe^ unterworfen ift. IDaß 6ies höhere

(5efe^ infolge 6er menfd;lidKn Freiheit nod> nidn

tatfächlid? — wie in 6cr Hatur — verwirtlidjt ift,

fon6ern eben ^(ufgabe ift, t)ebt feine (Geltung für

6cn inenfdicnftaat ebenfowenig auf wie für 6en

(Eicrftaat. £s ift aber nun flar, 6a§ ein l>olf in

allen feinen (35lie6em fid) 6iefer "Jlnfgabc ni*t bc;

wüßt fein taun un6 braucht, 6aß rielmehr feine

von il?m fclbft gewäl)lten, von it)m ge6ul6etcn un6

gutgeheißenen Sül^rer als 6ie V>ertörperung feines

W>illens 6iefe V>crantwortung .;u tragen haben. Die

ilonfequenj aber 6iefes Ö5e6anfcns 6er V>ers

ontwortlid)fcit eines V>oItes in feinen Süh*



rem ift öic Uninöglici)Ecit, gciftigc iin6 poli?

tifcbc Sübrung 3U trennen. IDenn alle fcelifdicn

£reigniffe als inaffencrfd;einungcn äußern ficb „pa

litifd)'\ nad)6em aber nun in 5en legten löo 3at)rcn

im fttroffften C<5egenfa^ 5ur £ntnoi(flung 6e8 ins

öuftries un6 national*flaatlid)en IHaditgeöanfens 6ic

6urd> Äant neugeformte d)riftli(t>c 3^nMoi6ualetbif

immer mebr )id) praftifcbc (Geltung im 3V£)ifcI)cn;

ftaatlicben Dertebr perfcbaffte unö mitten im lT>elts

hieg in 6er (Eatfacbc 6e8 VPeltgexüiffens von allen

V>ölfern unbedingtes (Öebör perlangt, Eann fein

Zweifel mebr fein, welcbce 6er 3nbölt unb tae oicl

jener geiftigspolitifAcn Sübrerfcbaft ift. VPi r ft eben

beute an einem Wcnöepuntt 6er inenfd)bcit9s

gefd>id;te, xoo i>a& ibriftlicbe £tbo8 bewußt
als beftimmcn6c ITtacbt in 6ie Sübrung 6er

t>öl!er bitteintreten will. Hur 6iejenigen Süb*

rer aber trer6cn beute frucbtbarc un6 fegenereidie

5ufunft9arbeit leijlen tonnen, 6ie fid> 6er neuen

Realpolitik beugen, 6ic ficb in all ibrcn inner? un6

iiußerpolitifdien iUaßnabmen t>or 6cm fo$ialcn un6

6em IttenfcbbeitsgetDiffcn t)erantxt>ortlicb füb^cn. ^it

Äir(t)c« aber müßten 6ann 6ie Stätte fein, xoo fid)

6ic Sübrer immer \t)ie6er neue Braft un6 Älarbeit

holten. <Sie müßten fein ein (Drt 6e9 i6ealen «d)ein8,

voo man in (35e6anten ftets aufs neue 6ic iHöglid?;

teit 6er ttberbrücfung aller ftän6ifcben un6 vöU

tiid)my aller wirtfcbaftlicben un6 raffenmä§igen (5e;

genfä^c erleben tonnte: 6ic Äird)cn müjßten 6ann eine

xüabrbaft freie, neutrale, unabhängige ^Stätte fein.

iDa8 Perbalten aller t>ölter gegenüber 6em (öcs
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xnaltfricöcn scicjt, wie xotit nod> öic Süt^rcr von

jener tjöcbftcn X)eranttr>ortlict)tcit entfernt fin6, voic

xt>eni(| innerlid? fid> nod) Politit uni) €t>riftentum

gefunden l>aben, toie fel)r nod) öae Cl;riftentuni

unfrei un6 gefeffelt ift in t>en Äetten bts Hatios

nclismue unö JRapitalienuiö.

^(m X^crt)altcn öer £ntenteDÖUcr crfcnncn wir am
heften unferc eigenen Sct)Ier. VV>er ift eö i>cnn, 6er

in Sröntreict), i6nglanö unö Timcritß protefticrt?

IDie ©osialiften, öie (Duäter un6 wenige fogenanntc

d)rifllici;c 3i»ealiften. VParuni ert)ebt weber i»ie

tatl>olifd)e, nocl) öic proteftantifd)c (öeiftlici)Eeit öer

s^ntente gefdrioffen £infprud) xx>i6er 608 Unrcd)t?

VDir alle füllten uns bitter enttäufd)t über öic mora*

lifcl)e Äraftlofigteit öcr d)riftlid)en £ntente, nein,

niö^t alle; öenn nidjt wenige fagcn: „iDae haben

wir fd)on immer gewußt, öaß wir von öcnen nur

'5d)limmeö 5U erwarten l}aben. IPir waren i>on

Einfang öes Brieges gegen alle öic X)erfudK poli*

tifd)er jöeologen, auf X^erftänöigung unö 2(uss

gteid) öic politifd?en i6ntfd)eiöungen aufjubauen.

nun treten wir öas £rbc unferer unglürffeligcn

(55cfül?l8politit an, öic mit öer ?\eid)0tag0entfd)lics

ßung vom 3uli JC)J6 begonnen l)at. IDa haben wir

nun öie Solgen öer Ket>olution, £lenö unö Bcbniad?

innen unö nad; au%cn. Unö niemanö anöers ift

fdnilö an unferem Unglürf alö jene iöcologifd^n

V>ölterDerföhner unb — öie '5o.;ialöemotraten, öie

^vcpohitionömänner." — £8 wäre nun ein leichtes,

öcm öic 25ehauptungen öcr politifd)cn C<5cgncr ents

gcgenjuhaltcn, öie genau öa8 (Gegenteil fagcn. £8
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t>an6clt fid) aber für un& [)\ct nid)t um öic 2(u65

tragung partcipolitifctjcr (öcgcnfä^c, fonöcm um
i>i: €ntfct)ci6ung für 6ic lT>ilIcn8ricl>tung, 5ic l?cutc

ein öcutfitcr itjrift vcn 6er fjübrung fcincö t>olEc8

rcrlangen muß. llnb wenn roir beim ^udi)m nady

tiefer Willenörid^tung öie geraöc je^t in 6cr fccs

lifcbcn ^xeattion auf öie Si*ic6cnöbc6ingungen fid>

3cigen6en (öeöanEenformen beurteilen, \o trifft unferc

Äritif nict)t 6ie Ictjren 6cr poUtifd)en Kid>tungen,

foni>ern öie öen Partei6ogmen 3ugrun6c licgenöen

(Sefinnungen un6 befonbers 6ie litt, vok 6ie gei*

ftigcn Sübrer 6cr Parteien öiefc (Sefinnungen »er?

treten. IDer tUaffe 6cr Parteimitglieder fann itjre Uvty

politifd) 3U öenten, nict>t eigentlid> 5um PorxDurf

gcmad)t werten; fie folgt einfact) 6cr fuggeftit>en

(Gewalt 6er Siil»^fr ""ö ^fr ZErabition 6cr @ct)lag5

'wörter. ^iudb in fcer Partei xüirö xoic bei einem

ganzen t>olEc öas gciftige ^eben nid>t von
6cr tttaffe, fon6ern von 6em Sü^rcrtum ges

tragen. Viad) tiefen ^(u9fül>rungen tann fein oxfcis

fei mcbr fein, an tr>a8 un6 an xotm JRritif geübt

wirbf wenn wir 6ic (Öe6antenrid)tung 6er „nid>U

£nttäufd)ten" als 6eutfd)e (Cbriften grun6fä^lid) abs

lehnen für 6ic fünftige S"^?ru::g unferes DolEcs;

es ift 6ie (öefinnungsrid^tung 6cr TDirtfd)aftlid? un6

firdjiid? Bonfert>atir>en. i6benfo aber l?alten wir für

ein gefun6eö IPadjötum 6er 6eutfd)cn Poltsfeelc

ein weiterem 5unet)men 6c8 materialiftifd);6emo!ras

tiid)cn 7ibcrglauben8, 6cr aue einer Überfchä^ung

6cr gcfd)id)t8bil6en6en Äraft 6cr wirtfd)aftlid>en

un6 organifatorifd^cn X)ert)ältniffc un6 aue einer
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tnißadnung 6c0 3n6ir)iöuclli3ct)öpfcrifdicn bcipor*

ging, für unheilvoll. £8 ift i»ic Wcltanfdiauung 6cr

ötonomifdicn unö fo.^iologifdKn IHatcrialiftcn, ?u

6cncn ein großer ^Ecil öer Sojialiften, t>erfd)iimter;

tpcife aud> ciclc IDemofraten geboren. £9 war nun

f*on XDöbrenb i>c8 Äriegcö gera6e-^u tragitoniifd>

an$ul)örcn, xok fid) 6iefc bei6en (Seöantenricbtun?

gen gleicbfani gegenfeitig aufhoben 5urd) ihre genau

cntgegengefc^ten 'Jiusfagen über Urfad)en un6 £nts

ftehung bts lUiegce, über lUagnahnien i>cr inneren

uni> äußeren Politik. Unb heute, xoo in 6er i>uns

felften Btunöc 6e9 6eutfd)cn t)oItc6 6ic tttaffens

inftinfte nad) 6cm Sd)ul6igen — nochnid)t nach

6er @d)ul6 — ausfctiauen, um über ihn hcrsufallen,

6a fc^cn il^nen 6ie einen 6ic 3\et)olution8männcr mit

ihrem "Jlnhöng vcv — 6ie an6crcn 6en cl^emaligen

Äaifer mit feinen Pala6inen. IDaß 6a9 le^terc ^ur;

^dbaui^tclkn augenblicflid) bei 6er Htenge gröfjeren

Gefallen fin6ct, liegt nicht cm 6cr größeren gcfd)idit;

lidnn W>ahrheit un6 Ö5ered)tigEeit 6erer, 6ic fie an

6en Pranger [teilten, fon6crn an 6cr heutigen £rs

bittcrung xüi6er alles, xoa& mit 6em ,,ancien

regime" ^ufammcnhängt. IDas ^ührertum bci6er

Parteirichtungen h^t fidi feiner 2(ufgabe tt>c6cr

tDÜr6ig noch fähig gezeigt, 6ie in 6cr feelifdicn

2^eaftion zutage getretenen (55efühl9Eräftc 6cr 6cuts

fdnn V>olE9fcele auf lT>ege ^u leiten, 6ie ihr un6

6cr ittenfd^hcit jum Segen 6ienen fönnten. Z^ei6e

haben fie biehcr !cinc cigentlid) aufbaucnöe ?lrbeit

leiften fönncn, un6 ihre leben6igc lUaft verpufft

in einer gegenfeitig fidi au9fdrlicßen6en un6 auf*
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bcbcnöcii 23ciirtcilimg 6cr Ö5cfdnd)tc. £ö war ihnen

tr>id)tigcf, fcftjiifrcllcn un6 ift cö t)cutc nod> —

.

xoit fd?iilö an allem ift, als 3U fögen, toaö utiö xreiter

un6 beraiiö t)ilft auö öcr Hot. 25eiöe litten fic unter

öcnifclben tragifcben C<5efct)id „6er J^ntfcelimg 6e8

tnobcrnen iHcnftten", 6ic fie 311 einer imfrud)tbaren,

wirflict)teit8fremöen, et>rfurd;)tdlo)en gciftiflen Bc«

täticjimg t)eranlaßtc. IDiefce „tragifd)c (Scfd)id"

\Tpvid)t fie aber nidH von 6cr '3d)ul6 frei, t)on 6er

V>erj'ün6igung an 6en geiftigcn Dermäcbtniffen 6c8

6ciitfd)cn X>olEe9. IDie größere Sd>ul6 ober tragen

ot)nc ^ttxifel 6ic d^nftcn unter ibnen. Sic mu§s
ten Cö tüiffen, 6aß 6ie Bd)ul6fragc im legten abi

fd;ließen6en im6 ausfd>lie§en6en Sinne überhaupt

nid)t gelöft tc»cr6eti fann, 6a§ 6ic göttliche 2(lltr)irEs

lidjteit niemals 6iird) (Öeöan!engebäu6c reftlos ge*

meiftert tDcr6en fann, 6aß 6ic von (5ott 6er lttcnfd)s

bcit 6urd> Cbriftuö gegebenen legten ^ielc 6urd>

nicnfcblid)c (Drganifationcn un6 Jnftitutioncn tr>obl

niemals oertioirtlicbt tt)cr6en tonnen un6 tro^6em

ibr alö ein beiligce (Öefe^ aufgegeben fin6, 6a8

von 6en t^crEünöcm 6cr cbriftlicbcn 2^eligion mit

aller llncrbittlidifeit in 6aö Sübrertum 6er DölEer

bineingcrufen \rer6en muß. iDa§ aber ftatt 6effen

aud) beute n>ie6er 6ie berufenen X)ertün6er 6er dirifts

lieben Religion — nid?t nur 6ic Strenggläubigen

6er Proteftanten, ctud) riclfad) 6ic BatboUten —
)o traurig dbriftuö Derleugnct baben un6 auö aller

tiefen Hot unfereö Dolfc? nur 6ic0 eine gelernt

baben, nod) ergebener un6 inbriinftiger als bisber

ibrcn partcipolitifdien (Tagesgö^en ju betpcibräu;
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d>crn, 6a9 niöd)tc einem faft 6en (Slauben an eine

ieben8fät>i3teit 6er d?riftlicben JRird)cn ncbnicn.

Hein, neuee, gciftigee, jungcö 5cbcn quillt nidn in

it>ncn! IDenn ca ift bod} fo, öag nur „sunädift",

tr>ic ich am ^in^ang 6ic)er Scb(u§betrad)tung fagtc,

in 6cr feclifd)en Keattion 6c6 öcutfchen V>oUc8 6ie

<Dt>nmad)t 6c8 Cbriftentume cruiicfcn 5U fein

jdjcint. iDic IVirhing i>er geifrigen ittöd^t 6c8

<£briftentum8 ift ja an 6ic ievDciligcn Hrdjs

lid;cn jnftitutionen, 6ie C8 vertreten, öurdjs

ÖU8 nid>t gebunden. IDcr (Öcift trebt, wo er

xt)ill. £r fucbt fid) 6ic 3nftrumente, auf i>mcn er

tönen tann. llnö ba muß e8 uns 6eutfd)en Cbriften

gefagt weröcn, ba% gans wie in bm £ntente;ilvins

bcm öer cigentlid>c innere geiftigc Äampf gegen bk

böfe (Bcfinnung öcr £ntente6iplomatie nicbt itxoa

vom Sübrcrtum öer Hrcblid) (j5efinnten — im obigen

öinnc —
, fon6em von bcm 6er bisbcr fcgenannten

„Ungläubigen'' erfolgt ift. Utan tonnte aud) bei

unQ fragen, tüesb^lb baben ce vocbtv bk pvotcftam

tifAen nod> 6ie tat^olifcben (Semeinfcbaften in ibrcr

C*5efamtl>cit 3U einem gefdiloffcnen Proteft toiöcr

i>ie inad>tpolitif unb 3u einem 7(ppell an bk

Cbriftenbcit bcv gan3en lT>elt nxd)t bringen Eönnen?

1^9 mag nict>t nur einige, fonbcm oicle rübmlidie

^(u8nabmen unter bcn £in3elv>erhin6crn gegeben

Ijabcn, 6ic foldK8 für fid; taten, aber e8 u^aren im;

mcr nod> 3U ipenig, als 6aß fie für eine (öcfamts

beurteilung Öe8 IDurcbfdinittsEircbentums ausfd^lag;

gebend fein tonnten. Sin* ö^ö gilt aber, ba% es fiel)

t£>ie wäbrenö 6es lUieges, fo aud) jeQt 6er
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;5 c II t r a 1 tr a t? i" l) c i t i> c 8 C t) r i ft c n t u in 8 , ö c r (0 o t^

tC8fin6fd7aft aller incn)d>cn, nicht nicbr ha
wu§t xoav, ba% es vov allem nicht mehr 6aran

glaubte, ala 6etn legten iin6 böchftcn Inhalt eines

cbriftlidicn Sübrerbe\i>iißt)ein8. Wenn ich 3UDor in

6em ^Ibfcbnitt ,,3n6ioi6uals ober Staatsmoral" 6as

von fpracb, 6a§ ficb 6er göttliche (Seift öann, vomw

bk gegennoärtigcn Äirchen fortfahren, ihn ^u vcn

leugnen, anöere (Drganifationen fucht, um fie ?u

WerEjeugen feiner (Offenbarungen $u machen, fo

fcheint etwae "Jihnliches heute gefchehen .;u fein:

IDie öeutfche Regierung jufammen mit i>tn

initarbeitern 6er 6eutfchen Srie6enö6elega5

tion offenbarte in ihren öffentlichen €rla)i

fen, Bun6gebungen un6 (S>egenr>orfchlägen

eine Ö5e6anfenrichtung, 6ie grün6licher un6

fonfequenter, als je esbishcr in 6er (S»efchichte

eine Doltsrertretung getan hotte, chriftlichc

3n6iri6ualethiE mit internationaler unö fo*

jicler PolitiE innerlich $u x?erbin6en fucht.

iWan fann ja 6arüber ftreiten, ob fie 6a9 mit 2lb;

ficht o6er nur 6urch 6ie Vlot gejtxjungen tut. iDie

£ntfd)ci6ung 6iefer Streitfrage beeinflußt in teiner

Weife 6ie ilatfache, 6ag hier tatfächlich 6cr Anfang

gemacht ift t,u 6er X>ertr)ir!lichung jenes Sührertums,

xt>ie xoir es als 6eutfche (Ehrilten für unfer X)olt

verlangen muffen, freilich trägt es noch alle 6ic

inängel einer aus 6er Hot geborenen (Öemeinfchaft

an fich, es fehlt ihm an einem überragen6en (?5enic,

aber 6cr gan^e Ö5eift, 6er in ihm lebt, offenbart

gera6e 6as (Segenteil r>on 6em, was 6ie firchlich
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ZEraMtioncllcn in il)in )c\)m. VV>cnn (35raf v. ^rocfs

öorffiKan^au 5cn iinmittclbarm (öcöantcnauetaiifd;

mit i>cr Cntcntc bamit begann, 6aß er fafi|te: „Wir
fin6 nicbt ot;nc Bimöeegenoffen, öae Ked^ ftcbt

una 3ur Seite," — uni> xomn t)ic »erantvoortlidKn

tUiniftcr in Berlin 6ic bei 6en Protefthinbcjcbungcn

Iciöcnfcböftlid) erregten iUaffcn öurd) <3inwci)'c auf

öcn enölidKn @ieg 6cr Ö5crcd)tighit unb auf (Stf

bantm btv t)erföbtiung — nic^t öcr 2^ad)gier —
bcrubigcnö ju bceinfluffen fud)tcn, fo febcn wir

6arin nid)t „nioralifd)e Entartung unb fd>mäblidien

Perrat am i>cutfd;cn VV>efen", fonöeni ^(n5eid)en neu;

quellcnöcn, ectjten, öeutfcb*d}riftUd)en (Öeiftcö. 3(m

flarften aber tritt bU 7trt unferes mmn geiftigen

Siil)rcrtum8 in öer ^(ueeinanöerfe^ung mit 6er S^aQC

btv X)erant\r»ortlid)teit un6 Bd)ul6 am Äricgsauö?

brud), übcrt)aupt in feiner Beurteilung 6er ö5efd;id)tc

3utage. 160 ift in öcm Betenntnis 6er eigenen i^\iu

fd)ul6, aber eben nid;t 6er alleinigen '5d)ul6 am
Bricgc. <)ier en6lid) ift wal>rl>aft objeftipe, oor*

urteilefreie Ö5efd)id)töbetrad)tung, 6ie man vüät)rcn6

6c9 lUicges t»e6er vom Staat nod) von 6er lUrd^c

cbrlid; un6 mutig pertreten l>at, — 6ic £ntentes

?\egierungen pertreten fie beute nod) nid)t un6 wer*

6en an 6iefer :5ügc 3ugrun6e gelten. <^ier en6lidi ift

innere S^cibcit un6 Unabbangigtcit pon politifdKn

un6 pl)ilofopt?ifd}cn @on6errid)tungen, obne 6ic jene

Pon une> <il)viftm gefor6crte (Öe6antenrid)tung eines

Sübrertums unmöglid) ift. Was aud> 6ie Entente

un6 unfcr cigcncö DolE nod) Böfee crfinnen xpir6,

folangc toir in 6iefem (Öcijlc gefütjrt xpcr6en un6
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fclbcr öicfcn (öcift wollen, vpcröcn xviv xoo\)l auct>

\r>citcil;in v>icllcid)t nod) Sdjwercrcö alö bisher

Iciöen muffen; aber nur fo erfüllen wir iinfere 2luf;

gäbe, 6ic unö (Sott gerade l>eutc gegeben bat. £ö

bändelt fid> nicbt darum, un& nun alö „geiftige

Rubrer" der Utenfct;bcit gefd?meid)clt ju füblen, nacb*

dem voiv die politifcbc ale unerreichbar bßbcn aufs

geben muffen. 3" den anderen Dölfern regen fid>

diefelbcn Äräfte, böcbftcns fd;ämcn follten xr>ir uns,

daf} es diefer furcbtbaren äuigcrcn ^üd^tigung be«

durfte, um une in unfcrcm Süt)rerbexx)ugtfein un*

ferer eigentlid^en ^eftimmung bewußt 5u werden,

die une durd;) inänner wie ^ant unb Sid)te fcbon

feit |50 3abrcn oorge3eid)net war, und die aud)

inmier fcbon CiUi>. der <Cicfe des deutfcben Gemüts

berporquellen wollte, aber durd? die ^crrfcbenden

^Tageemcinungen nocb nid)t bindurd)bredKn fonnte.

IDic Äird)c aber, die cigentlid) Trägerin diefcö

böt>eren Sübrcrbcwugtfeina l)ätte fein Eönnen und

follen, geriet immer md)v in geiftige ?ibl>ängigfeit

pon der widerd)riftlid)en (S»cdan!enrid)tung der vva

gangenen Btaataform, in der bit £ntente nod)

drin|let)t. VXun ift C8 aber flar, ba% auf die IDaucr

die augenblictlid)en Sübrer des dcutfd>en

t)oltc8 die neuen (örundfä^c ibrcs Sü^^crs

tums in ibrer aus der gegenwärtigen Hot*
läge bcrausgeborcnen 2veint>eit nid?t werden
aufrecbterljaltcn tonnen, »ie find ja feine reli;

giöfe JRultgcmeinfdiaft jur Pflege eines immerfort

lebendigen Ö5cifteö, fie follen es aud) nid)t fein. Sie

find ja oom X>oUc nid)t 3ur ausfcb ließlieben Pflege
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fincs fclbftänöigcn (öciftcölcbcns berufen vror6cn,

fon6cm jur Regelung feines poUtifdicn unb xrirts

fcbaftlidKn iebcne, unö haben 6arimi felbfi^v>erfrän6s

lid) ihre ganjc 7(ufnicrtfamfeit uni> Braft i»er bcfts

TnögTict)en iöfung biefer Srogen ju tDiömen. £ö
niu§ olfo ein (Drt, eine (Semeinfcbaft 6a fein, u>o fie

fid^ neue geiftige Braft holen fönnen, 6amit fie nid>t

fchr bal6 "uoieber i>it [)öd)ftc 5iclrid)tung 6urd? 6ic

Übcrgetoalt rein politifchcr un6 xoirtfchaftlicher 3ns

tereffen »erlieren. <->ier voirb aber nun gan,; beut;

lid>, xcae id) im r>ort)ergehen6cn "^Ibfdinitt über i>ie

^lufgabc 6er Äird>c meinte, „<')üterin $u fein 6e?

fo3;iaIen (öevpiffens un6 6e8 iUenfd)l>eit8gett)iffen9'',

un':> 6a§ t>om alöbal6igen Ergreifen 6iefer Tlufgabe

@cin un6 nid)tfein 6er Äirchen in il>rer gegenträr;

tigcij (Seftalt ßbt)ängt. IDamit aber 6ic Äird)en 6iefc

21ufgaben erfüllen !önnen, inöbefon6ere 6ie cpan;

gcüfd);proteftßntifd)e, be6arf fie einer grün61id>cn

2<efonii an ^^aupt un6 Ö5(ie6crn, einer ©urd)6rin;

gung ihrer geiftigen IDurchfchnittehaltung mit 6en

neuen, lebenöigen (9e6antcn. nid)t „mo6ernificrt''

foU fi'' tüer6en, aber Ti)ie6ergeborcn im urfprüng;

(iditn, ungekürzten (Reifte Ct)rifti. Hidit foU fie

irgon6ciner poTitifdnn o6er pt>iIofopbifd)en (Tagcö;

rid)tung jum t^orfpann 6icnen, poUtifdi im tcd>'

tiifchcn Binnc ^at fie fid? überhaupt nid)t mehr

?u betätigen, fon6ern 6ic röUige innere ^fciheit

mug fie fid> berrabren. Hur fo tann fie 6ie (Duelle

6cr Braft un6 6e8 Segens tDer6cn, um in immer

neuer Keinheit un6 ^rifdie Ströme d)rifHid>er 36een

in 6a8 Sührertum unfcres t)cvlfe8 l)ineinflicgen ju
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Irtffcn. Hur fo tonn C8 »on 6cr biebff fo um
bciltjollcn TOciquictutifl von Äird>c un6
Staat 311 einem fegenercidjen 3neinani)cr

von (Ct>rirtentum un5PoIitif,pon reltgiöfcm

unb politifd^em Sü()rcröa)ein fommcn.
7in uns jiincjen öeutfcben (Tbrifren aber liegt ca, im

bcfotiöeren an uns epatigelifd)en dbriftcn, 6ag unferc

Äird)c öicfc i^rc brenncnöflc un6 bciligCtc Tiufgabe

alsbali» erfennt un6 6iircbfübrt. ^q fin6 beute fd>on

Diele in ibr in 6iefcr Kicbtung tätig, aber es feblt

nod> 6er 5ufammenfcbUi§ .^u gemeinsam föröcmbcr

"Jirbeit. €0 ift )a tein Zweifel, 6a§ nur eine über 6ie

cin^cbien ^an^esürcben unb befon6eren Kicbtungcti

binau0greifcn6e gciftigc ^IrbcitsgemeinfAaft aller

öeutfcben (tbtiften 6aö leiflen fann. 3n 6er IDeutfcben

(Cbriftlicben Stuöentenvereinigung un6 ibr vtvt

wandten Äreifeti ift ba^u ein üerbeifungsooller Um
fang gemadit. ^cr BAriftleiter ibres (Drgane, 6cr

„Surd)e'', Dr. £berbar6 7(rnol6, bat türjlid) in löer^

lin eine beöcutfame t>ortrag0rcibc gebalten, trorin

6ie Bedeutung deö Cbriftcntums für 6ie fojialen un6

internationalen Probleme 6er Ö5egenxi>art in einer

äbnTiAen 7(rt, wie es bicr gefdiab, ^um Tfusbrucf

fam. 2^ancbcn beftebt eine „Sreunöfcbaftsarbeit 6cr

Bird^en'^, 6ie wäbrend biQ JRriegea in bctporragen«

6em tna§c für 7lu&län6er? unb (Sefangenenfürforge

tätig war und fe^t die Vt>iederan!nüpfung der in*

neren (Btemeinfd^aft mit den Cbrit'ten aller Länder

crftrcbt mit ibrem (Drgan: „IDic €id>c", bcraus*

gegeben Don §. @iegmund*Sd>uI^e. 3n fcbroffftem

(ÖegenfaQ bicr.^u ftebt leider immer nodj der (Seift,

9 Kütci, Dom *tai3t9hr(t»<ntiim ;ur iltcnfchbntetdigion. J-^d



i>er im bebörölicbcn Bird)cnc^riftcntum vt»et>t. £d

ift Hör, 6aß es t>ier ju einer grünMid)en Heuorönung

tommcti muß. "Jdle fungen öeutfdjen Cbriftcn, 6ie

noc^ glaube?! an 6ie tt)eltüberxx>in6en6e Äraft 6cd

(tt)riftentum8, folltcn fid) beute jur ^efinnunge;

unb Tirbeitegemeinfdjaft jufammenfinöen, um öas

3U tun, xt>a8 i>ie „7((ten" nid>t met>r wollen oi>cr

aud) nict)t mt\)v fönnen.

2(ber eben ein (Ölauben an ein xx)irHidKö Vt>elt*

überwinden. IDenn 6ag öie U>irffamteit bt& (£l)ris

ftcntums auf 6ic Seelen befd>ränft fein foll, l>ei§t

n\d)ty 6a§ nur bae t>crt)ältni9 6er £in5elfeelc ju

(Sott ein neues wer6en foll, 6ie Vü.elt aber 6rau§en

öann fo bleiben fann, wie fie ift. So ge^>cn gerade

öie feinften unb $arteften 6er (öegenwartödjriflen,

bii im übrigen unferen (0e6an!en beiftimmen, im

legten ?(ugenMi(f 6er entfd)ei6en6en Aufgabe au&

6cm VX'>ege — un6 verleugnen 6ie eigentlich weit*

Übcrwin6en6e Äraft 6e8 (n^riftentume.

IDie VDclt, 6ie foll überwun6en wer6en, im6 6icfe

„VV)clt" ift nid>t8 an6ere8 al8 6a8 Böfe, 6cr 3ns

begriff aller i'cner wi6ergöttlichen i6igcnrcid)e 6e8

lUenfdjengeiftee. IDie Äirdje foll 6ie Süt)rerin 6cr

geiftigen Devolution fein, au8 6er 6ann von felber

tnit notwen6igteit 6ie (öcftaltung 6e8 wirtfc^jaft;

tid>cn un6 fo^ialcn un6 politifd>en ^cbcnö beroor;

gcl;t, wie fie allein für Cl)riffen möglid) ift. Hidn

6urd) Sd>affung neuer X'^erbältttiffc, fon6ern 6urd^

i^rjicbung von neuen iUcnfdHii fanii un6 VDir6

beute 6ic JRird>e 6ic IVclt übfriv>in6en.
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Surd)e'öüd)erei
i6lne 0d)rlftcnjammlung für 6en Cbtlftcnmenjdjen

ebetbotb ^rnolb

Die }^eligio[ität 6er beutigen 3ii9^nb
Sil 0(l)njud7t naä) btm Siiebnis bti inneren ^otmonic mit bem IDtltganjtn

©eWiet 1 matf fo PJ.

5ane 33erg

©lauben ober Kid)tglauben
•on &et ®oll<eb«(al)ung unö 6et ©otteecetitugnung

®«b«Ittt 1 ffiatt 20 Pi.

Karl 5«irn

Silben ungelöj^e Steigen ein ^inbernis für

bm <Slauben?
günjte Jlujlagc :: ®cl)eft«l 90 PJ.

Sriebe mit (Sott

Vom ©el)timnie &«i ^cbcit9fra{t unä bed £in|lu!|u au{ (ntnjc!>«n

3aj«itt 3u|lage :: ©«l)t|ttt 40 PJ.

^U5 ber 5^iniat ber 0eele
Sin« 5(ntn)0il auj 6i« Xated)Ismu»Jtage: »IDa» i)l btln einig«: Jtojl im £eb«n unb

im6t«tb«nr :: ©«l)«Jt«t ' Jllact

Der Krieg unb baö }?ingen beö Ötubenten

um eine XDeitanfcbauung
®«h«ft«t <o PJ.

3ol)Qnn 51molb Kanne (* 177], 71824)

^uö meinem £eben
aujj«ld)nung«n «in«9 beuljd)«n pi«Jl|l«n

6«ou»9«9«b«n oon fatl 6d)mitt«Dototl(5 :: 3n ©t«ijb«<fd 1 fftatf 40 PJ.

r«lag8rti}tid)nijje gern Eojlenlo» :: 3n allen öud)l)anbl. poträtig
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Surd)C'öücf)erci
leine 6d)rl}tcnjammlung für ben (r|)Tlftenm«nJd)en

Kurt £ecje

lUobcrne 3l)eoJopl)ic

Dom IDtltn unb con ixn (^ucUcn txi mo^tIncn SI>«o|opl)ic

3n eki|6trftl 2 lUarf ;j n.

Karl fubrolg

23i0marcf0 (Slaubcn&lcbte
S'lemaicfB Btdlung jum Ct)iif)tntum

On eitljiicd«! I {natf 50 P|.

XPilbclm Pclfa

rubmig 3?icl)ter

Zus btm itbtn (Ines b(ut|d)<n maltie

^.-10. i(ui]tnb :: 3n ettifbcdd ) Siaü öc Pj.

Silber au0 bem öud) bcs griebcns
3n etdltccftl : tnarf jo Pi.

Dom XDcfcn bcö ^rgcrniffcö
sine blblildK Stlduttrung

Stid) etangc

t)aß ^tlcbniß ber ^Deformation
sin« Sragc on jungt IRcnjdlxn

ecb<ittt 80 PI.

£utl)crs IDeg 3ur XDürbc beö {Ucn|d)en
Dom 6<lbf)b«niu^t}(in bte Ttfoimatorildxn Srlcb«n*

®el}(|t(t 1 ntait

rerlag«i»er3«id)nl|Je gern fofienloe ;: 3n allen 33ud)|)an6I. »orrätig
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3nncnlanö
(€m XDegmeijcr in 6ie Öcele 6cr öibcl)

Von Dr. >!:bcibiU6 ^Irnolö

llm}d)Iag3cid)nung Toon §. 5- Sbtncfe

3n ötcifbccfel Drei IKarE

ror3ugßau8gabe auj bejonbers gutem Papier mit
(2>ol6ober|d)nltt 3el)n IKarf

5unbettaujenben 1)1 biefcr getoaltige Krieg ein IDecfruJ 3ur ©elbj^be»

jlnnung, jur 3nner[id)feit gerrorben, nad)bem uns bie Cnttoicfelung

ber pergangcnen I5al)r3cbnte immer roeiter r>on biejer lDur3el ber

Kraft abgelenft batte. IDobl roaren ber rpad)fenbe IDo|)lftanb bes

Canbee unb bie Sülle ber geleifleten iJlrbcit reid)e Segensgüter, ober

Jie ocrloren il)ren XDert unb »enranbclten )id) in oerberbenbringen»

ben Slud), Jobalb Jie roic eine überfd)rDere öelaj>ung bas innere Ceben

3U erbrücfen brobten. Don neuem baben roir je$t in ben Koten bleJer

?eit erfannt, bafi nur bas innere Erlebnis ber Kra|t ©ottes uns in

allen ©türmen unb Sorgen bes Cebens ftanbfefl unb Jlegreld) '3U

macben permag. Kur ©Ott fann uns für alle fRöglidjfeiten einer

großen unb Jcbrceten 3ufunft bas £id)t unb bie Kraft geben, bie jie

pon uns forbern roiib. Unb fo muffen roir toieber ben IDeg 3U ©ottes

IPort finben, 3um lebenbigen ©lauben an ben 5etrn unb fein IDort,

babei uns aber oor jebem blo^ äußeren ©ebraud) bes IPortes, ber

es uns nur »erbunfeln unb entfremben f3nnte, büten, fonbern es im
tief ftcn 3nnern bes 5ft3ens fo nöllig aufnebmen, roie bie IPur3el ber

ölume bas IDaffer auffaugen unb von ber Jief e aus burd) alle gafern
treiben. 3n blefem Sinne foll uns 51rnolbs neues öud) ein IDegroelfer

In bie Seele ber ölbel, ein IDegrreifer 3U ben XDorten ©ottes fein

unb uns belfen, Sinn unb ©ei)1 bes IPortes ©ottes fo auf3unebmen,
roie mir es Innerlid) bebürfen. IPenn es geftattet ijl, bei einem Sudje
blefes bobcn 3nbalts aud) ron ber Darflellung unb Spradje bes Per»

faffers fpredjen 3U fönnen, bann fei gefagt, ba^ fle fid) burdj) eine

Sd)lid?tbcit, Klarbeit unb eine ?llbbaftlgfclt auS3eld)net, role n?lr

es nur bei roenigen Süd)ern biefcr ^rt fennen. IPlr glauben, ba^
Ilrnolbs Sud) eine Jtufgabe erfüllen roirb, beren ^usroirfung fid)

nocb gar nid)t abfeben läfit, unb bcsbalb bitten roir alle, bie ba3u
roie tplr eine Derpflldjtung füblcn: 25abnt biefem Sud)e ben IDeg,

ber feine Aufgabe erfüllen bilft

!

3n allen gutgeleiteten öucbbanblungen oorrätig
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Aclirjtofitat

(Sendon, jclnc Quellen unb jeine ITirfungen)

Don iluu* VDicfer

3n Ötei[6ccfel öed)ß lUarf jo P|.

3n blejcm Sud)« forfcbt ber rerfajjcr nad) bcn Tellglöjen unb Jltts

Ud)en ©rünben ber bereits jeit bem 1 8. 3cit)rbunbert in Deuljd)«

lanb eingebrungencn 5ud)tio{igfcit bce (Jcbanfen: unb ©efüljls«

lebcns, bie er in bem Hamen ber 6cntimcntalität 3ujammenya^t.

'6i mix\)\t Jid) alß eine (Duelle 5old)er ©entimentalitäten genelon,

jenen !6r3bi{c^of pon (Eambrai, ber um bie IDcnbe bes 17. 3^bt-

bunbcrts in ber 16uropäijd)en XDelt bcrübmt rourbe burd) feine

DoUfommen Jelbjlloje 6ittlid)felt im religiöjen, rpinenld)ajtlid)en,

fünflleri|d)en unb politiJd)en £ebcn. Der rerfajjcr gel)t von einer

Parallelerfd)?inung ber Deformation, bem fpanlfd)en IRpfliji^mus,

aus, ber in bem Erlebnis ber beiügcn 3l)erefia feinen 5lu&brucf

gefunben Ijat, unb ^eigt bann an öcifpielcn, roie beffcn ©eiflest

unb t)2ri«nßPerfaffung im 17. 3af>rbunbert in Jsranfreid) IDurjel

fa^t unb in Senelone' (6tl)if ber „reinen £iebe" ibren ©ipfel er«

reid)t. Das roeitere i6inbrlngen biejer tebcne^ unb 6celcnbaltung

über 5oIlanb nad) t>cutfd)lanb im Scginne be? 18. Jabtbunbcrts

bat ber Derfaffer einer roelteren 5Irbeit porbebalten. Dagegen

mad)t er in biefem öud)c bas IDefcn biefes religii3fcn unb fltt«

iid)en IUp(li3ismu? burd) bie (J>cgcnüberJ}ellung r»on £utbers> 3?eli:

gion unb 6ittlid)feit, feiner IRpjlfif, flar. Der Stoed! bes öud)Cß ijt,

3u 3eigen, iDoran bie reriDirflld)ung einer fo pollfommen felbft«

lofen 0ittlid)feit, roie fie Senelon in feiner febre unb feinem

£eben aufroelji, 3U fd)eitern brobt. Die Quellen ibreß Übels finb:

lUangel an ]I)lrElld)feitsfinn, ben im ©elfle tutbers ber Deutfd)c

bagegen neben feinem nid)t minbcr fräftigen 3bealismue bcfitjt,

unb ba» S^bltnber in Ibm iDur3elnben bemütigen, gleid)3eitig über

büß Öonberbafein erbcbenben ©elbj^erfenntnlß.

3n allen gutgeleiteten 23ud)l)an61ungen norrätig

Surd)e»Perlag / öetlin KID 7
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