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DaS Verhältniß der Kirche (zumal der schweizerischreformirten) zur Arbeiterfrage.

Verehrreste Herren und Bruder!

Es ist wohl selten ein Gegenstand znr Besprechung in Ihre
Versammlung gebracht worden, von dem der Referent nicht be¬
zeugt hätte , daß er ein sehr zeitgemäßer und wichtiger, Dank
unsrer guten Natur , die uns das, was nun einmal als Wirklich¬
keit vorliegt ,
als weise erkennen läßt . Beim Gegenstand
unserer diesjährigen Versammlung möchte aber unsere Zustimmung
nicht blos aus diesem Zuge unserer guten Natur erfolgt sein.
Wir hätten denselben gefordert. Denn die Arbeiterfrage ist ge¬
radezu die Frage, wie weit das Christenthum eine Macht gewor¬
den sei in der Welt. Natürlich beschäftigten wir uns mit dieser
Frage schon früher . Von 1847 an, von dem Referate des Herrn
Pfarrer Roma u g in Därstetten „über die Bedeutung des Kom¬
munismus aus dem Gesichtspunkt des Christenthums und der
sittlichen Kultur " ist diese Krage bald unter dieser, bald unter
jener Gestalt in unseren Zusammenkünften besprochen worden.
Aber jetzt tritt sie wieder in einer neuen Weise und mit einem
gewaltigen Ernst au uns.
l
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werden wir uns nicht
um ein Jahr
um ein
Erfahrungen
diese
durch
alle
aufhalten
gewor¬
Ueberzeugungen
unseren
in
fester
und
gutes Stuck klarer
sicherer
viel
früher
gegen
ich
daß
,
bekenne
den . Ich wenigstens
des Einen bin , das hier Noth thut . Ja wenn
in der Erkenntniß
Ueber

.

es

die Verzögerung
Wir

sind gewiß

einer

rwu irgend

Angelegenheit

gilt , so gilt es hier:

ist Noth . Ach , Herr , dies Eine lehre uns erkennen doch!
Alles Andre , wie ' s auch scheine , ist doch nur ein schweres Joch,
Unter dem der Geist sich plaget und doch keine Ruh ' erjaget.
Aber Alles wird ersetzt , wenn dies Eine uns ergötzt ."
Das geehrte Centräl -Eomite hat mir die Ehre angethan , in
„Eins

das erste Wort zu sprechen . Ich stränbte mich
Ziererei und nicht einmal wegen der unleug¬
aus
dagegen ; nicht
mußte sie doch
der Sache ; denn Jemand
Schwierigkeit
baren
sagen ; son¬
zu
Alles
nicht
braucht
Referat
und das
übernehmen
zu reden,
Versammlung
einer
zu
,
fällt
schwer
dern weil es mir
Publi¬
mein
sind
Sie
.
steht
über mir
die in so vielen Beziehungen
dieser Gesellschaft

kum

nicht .

Lassen

Sie

sich hierin

durch meinen

„ Doktor " nicht

schien es
irren ; es gibt auch sehr ländliche Doktoren . Sodann
mir , sei ich aus dem weiteru Grund nicht der geeignete Mann,
von der rechten
weil ich von den Orten , da die Arbeiterfrage
ist , zu weit abseits wohne.
Wichtigkeit und eigentlich verhängnißvoll
mit der übrigen Bevölke¬
Aus dein Lande , wo die Fabrikarbeiter
gemischt sind , wo nie so große Massen
rung auf ' s mannigfaltigste
der Gemeinde bürgerlich angehören,
meisten
die
wo
,
sich aushalten
haben,
, ihre eigene Wohnung
besitzen
eigenes oder Gemeindeland
keiner
es
braucht
Da
.
auszukommen
Arbeiterfrage
da ist mit der
nach
sich
und
ist
Mann
rechter
ein
man
besonderen Künste , wenn
richtet . Eine Jndustriegemeinde
und Verhältnissen
den Umständen
von selbst sagen , worin sie vor einer landwird ihrem Pfarrer
andere Bedürfnisse , Gefahren und Vorzüge voraus
wirthsclmstlichen
in den
ist schwierig und verhängnißvoll
habe . Die Arbeiterfrage
Städten , wo diese Massen Menschen sich aushalten , die man nicht
kennt , nicht

durchdrängt

und

nicht

beherrscht , diese Massen

ohne
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eigene Wohnungen viele ohne eigenen Familienstand , die wie die
alten Nomaden da und dorthin ziehen, bis ein Boden wieder abgeäzt ist , die fast nichts mehr sind als Menschen ohne weitere
Bestimmung . Auf diese Punkte muß sich die größte Anstrengung
richten ; da sind die Festungen , in denen die Arbeiterfrage be¬
zwungen werden muß . Wenn sie auch das ländliche Proletariat
nicht minder umfaßt als das industrielle , so sind es doch die
städtischen Arbeiter , welche den socialen Wagen durch die Welt
kutschieren. Wenn wir diese Massen durchleuchten , gebildetes und
besitzendes Volk aus ihnen machen könnten , so hätten wir das
Hauptstnck der socialen Frage gelöst.
Ueber unser Thema habe ich folgende Beiträge erhalten:
lst Ein Referat von Hrn . Pfarrer Breitenstein
in Binningen,
vorgetragen
im basellandschaftlichen Pfarrer -Eonvent,
sammt einem Protokollauszug der bezüglichen Diskussion.
2) Ein Referat von Hrn . Pfarrer Fröhlich
in Gebens¬
dorf, vorgelesen
im allgemeinen Pastoralverein
des Kantons
Aargan.
3 ) Ein Protokoll aus der neuenburgischen
Sektion der
schweizerischen Prediger -Gesellschaft.
-ist Ein Protokoll aus dem gturnerischen
Pastoralverein.
5) Ein Referat des Hrn . Näf, Pfarrer
der freien Kirche
in Cnlly , vorgetragen in der waadtländischen
Sektion
der
schweizerischen Prediger -Gesellschaft.
6s Ein Referat des Hrn . Pfarrer Saintes
in Biet,
gelesen im Pastoralverein des Bernischen Jura , sammt Protokoll.
7s Ein Referat des Hrn . Pfarrer Lang in Gächlingen , ge¬
lesen in der Schaffhauser Sektion der schweiz. Predigergesellschaft,
sammt Protokoll.
8s Ein Referat des Hrn . Pfarrer G r eminge
r von Altersweilen , vorgetragen im Predigerverein der Sektion Thurgau.
9 ) Einen Bericht der G e n f e r -Sektion von Herrn Pfarrer
Boissonnal,
sammt Protokoll.
Von I n r i ch habe ich nichts erhalten . Dagegen beschäftigte
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sich die dortige Synode im Jahr 1869 mit der socialen Frage
und es stand mir hierüber ein reiches Referat von Hrn. Dekan
mit trefflichen Reflexionen von Hrn . Pfarrer Knus
Oschwald

. Auch die Vortrage des Herrn Pfarrer Kambli
zu Gebote
darf ich wohl als aus dieser Richtung herkommend anführen.
überhaupt nicht zu viel mit seinen Brudern aus
das
Basel,
der Schweiz verhandelt , hat geschwiegen. Es arbeitet aber mit
Thaten in so mächtiger Weise an der Lösung der socialen Frage,
daß man nur mit der größten Ehrfurcht von ihm reden kann.
Sie sich nur an die Thätigkeit der dortigen gemein¬
Erinnern
nützigen Gesellschaft und dessen, was von Zeit zu Zeit unter dem
Titel „ Sociales Leben" veröffentlicht wird . Ueberhaupt sei es hier
bemerkt , daß diese Art und Weise , wie schon lange da und dort
in unserm schweizerischen Vaterlande an der Bildung und Hebung
des Volkes nach allen Richtungen gearbeitet wurde , bevor es eine
sociale Frage gab , nicht die unwichtigste und unrichtigste ist , wie.
man die Lösung dieser Frage an die Hand zu nehmen habe . Das
haben wahrschein¬
und Appenzell
gewerbreiche St . Gallen
lich gedacht, sie seien mit Glarus „Ein Mann ", unv wenn sie es
mir mit Absicht überlassen haben , diesen gesummten östlichen Industriewinkel der Schweiz zu vertreten , so will ich dieses Zutrauen
nur mit Dankbarkeit annehmen . Das glückliche Granbünden
hat keine Industrie und auch der deutsche Theil des gewichtigen
Bern kann sich von unserm Reden über das Fabrikwesen fern
halten . So haben sich denn mit Reden oder Schweigen alle Kan¬
tone unsers schweizerischen Vaterlandes bei dieser Frage betheiligt.
Was die Benützung aller dieser Beiträge anbetrifft , so fiel es
mir schwer, aus neun Berichten mit fast ebenso vielen Protokollen
einen zehnten Bericht und ein zehntes Protokoll herzustellen , die
noch eine gewisse Einheit besäßen . Die Versicherung darf ich aber
meinen verehrten Mitarbeitern geben, daß ich ihre Arbeiten reich¬
lich benutzt. Sie werden es hier aus dem Referate spüren und
aus der späten Rücksendung , sowie dem zerknitterten Zustand,
in welchem sie dieselben erhielten , es auch sinnlich wahrgenommen

- »-i
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haben, daß sie mir oft durch die Finger gegangen. Ich danke für
die reichliche Belehrung, die ich empfangen, und wünsche nur , daß
ich dieselbe auch der Gesellschaft gut vermitteln möchte. —
Gehen wir nun nach diesen einleitenden Bemerkungen zur
Sache selber über , und bevor ich an den speziellen Theil gehe,
der uns eigentlich beschäftigen soll, wie nämlich die Arbeiterbevöl¬
kerung zur Kirche sich stelle und wie die Kirche zu ihr sich zu
stellen habe, muß ich, wie alle Referenten, namentlich auch der
treffliche Herr Dekan Oschwald
gethan , zuerst der Arbeiterfrage
etwas im Allgemeinen gedenken. Es muß das geschehen
, damit
wir uns ein wenig orientiren. Und mir gab dieses Orientiren,
bis ich zu einem klaren Ziel und Gang kam, wie ich jetzt glaube,
daß ich gekommen sei, so viel Mühe , daß ich Ihnen wohl zumuthen darf, mich mit Geduld einige Augenblicke anzuhören. So¬
dann gestehe ich aufrichtig , mußte das geschehen
, damit das Re¬
ferat auch ein wenig Leib bekomme. Es bleibt eben für die Kirche,
d. h. speziell für die Geistlichen so ungeheuer viel Besonderes zu
thun nicht übrig , das sie nicht schon als Geistliche sonst zu thun
hätten , daß man damit ein gar prächtiges Referat ausfüllen
könnte. Es haben unter meinen verehrten Mitarbeitern mehrere,
was der Kirche obliege, ganz kurz auf der letzten Seite abgethan.
Sie sehen, man könnte damit auch in Verlegenheit kommen. —
Also für's Erste : Was ist die Arbeiterfrage im Allgemeinen?

I . was ist die Arbeiterfrage im Allgemeinen?
Wo Unfreiheit war , Ungleichheit der Rechte, wo dieser Druck
von denen, die darunter litten , empfunden wurde , da war die
Arbeiterfrage. Die Arbeiterfrage war unter den Sklaven in Grie¬
chenland uno Rom , die sich wider ihre Herren auflehnten, unter
den Leibeigenen und Hörigen des Mittelalters , unter allen, denen
unter dieser oder jener Form verwehrt war , Eigenem zu er¬
werben, einen beliebigen Beruf zu treiben, sich zu verheirathen
und einen eigenere Familienstand zu gründen. Sie war bei den
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englischen Arbeitern , denen unter Edward Vl , (um 1548 ) die
Ohren abgeschnitten wurden , wenn sie sich bei einer Arbeiterverbindnng betheiligten , die den Zweck hatte , eine Erhöhung des
Arbeitslohnes zu erwirken . Alle Versuche, alle Schritte zur Frei¬
heit waren so viele Beiträge zur Lösung der Arbeiterfrage . Die
Reformation war ein solcher großer Beitrag , der Nordamerikanische
Freiheitskrieg , die französische Revolution . Diese Befreiung geht
noch immer vor sich; am weitesten gediehen ist sie in der Schweiz,
in Nordamerika , in England ; in Deutschland ist malt daran.
Aber wo in der Welt Arbeitern noch versagt ist, sich zu vereini¬
gen, innerhalb der Schranken der für alle Bürger geltenden Ge¬
setze gemeinsame Maßregeln zu treffen wie jeder andere Stand,
wo man ihnen den Ortswechsel , den Wechsel der Arbeitsherren
erschwert, wo bindende Lohntaxen bestehen, wo Arbeiter oder an¬
dere kleine Leute in der Ansübung politischer Rechte beschränkt
find , wo überall noch eilt Funke von Unfreiheit und Ungleichheit
vor dern Gesetze besteht, da ist überall noch genau so viel Arbeiter¬
frage . Aber wo Freiheit ist , wo keinerlei Druck, keinerlei Un¬
gleichheit besteht , wo jeder sich entwickeln kann nach Maßgabe
seiner Kräfte , jeder arbeiten kann , wenn er Arbeit finden , jeder
müßig gehen mag , wenn er das vorzieht , da ist keine Arbeiter¬
frage . Zü der Schweiz , in Amerika , in England , in Deutschland
bald , kann es keine Arbeiterfrage mehr geben. Ja , so reden in
der That Viele . Sie fragen : Haben wir in unsern freien Staa¬
ten , gleichviel ob republikanisch oder monarchisch, nicht die gleichen,
für Alle bestehenden Gesetze? Bewegt sich nicht unser ganzes Leben
in bestimmten , von Allen angenommenen und beobachteten Sitten
und Ordnungen ? Kann nicht jeder ungehindert sich entwickeln,
etwas werden oder nichts , zu etwas kommen oder verüederlichen?
Was wollt ihr da noch besondere Fragen machen ? Ist es nicht
Unsinn , Kommunismus , Diebstahl , wenn nun Leute kommen und
sagen : „Uns genügt nicht an dieser allgemeinen Freiheit , an diesen
von der ganzen Gesellschaft angenommenen Ordnungen , an kiesen
allgemeinen Gesetzen. Wir wollen noch etwas Anderes , Besonderes ."

Ist

das

Andere

nicht pure

Faulheit , Genußsucht , Bequemlichkeit , die lieber

für sich sorgen läßt , als

selbst zu arbeiten

Ja , wo Freiheit ist , sollte man
beiterfrage
geben . Aber wunderbar
kommt jetzt wieder
die alte war .
freiheit;
Freiheit

eine

Die

alte

Arbeiterfrage
war

, zwar

die Empörung

die neue ist der Ruf : „W ir
!" Lei
der alten Arbeiterfrage

moderne

bote war
ist

Beziehung

abstrakten

Freiheit .

heutigen

Trennung

bei der

„Wir

Un¬

besser daran , als

Er

war

der

mehr

sind freie Männer

er es heute

ein Familienglied,

Arbeit

und der Menschen.
zwischen dem Gefühl:

!" und der Thatsache : „ und haben nichts !"

Bitterkeit , die sich nun einstellte : „ Wir sind freie Männer

muffen

doch zusehen , wie in der Wirklichkeit

der politischen

ist

noch erhöht

ist

Stehenden

sociale

, seine

Frage.

Unfreiheit

, des wahrhaft

hängnisvoll

Freien

sieht des Andern

stärkt

Auflehnung

und

die Noth

schaut . Diese Bitterkeit
solcher Unfreien

Noth ; des Einen

und

Verzweiflung

Mann

sind " , diese
Bitterkeit

erkennt , die Genüsse

Noth

wird
Unfreie

des höher
wird ver¬
beisammen
und

des Andern

den Angriff , den der Andere

stehenden , freiern
Was

Männer

Diese

und

im Besitze

Mann , der moderne

dadurch , daß große Massen

leben ; Einer
zweiflung

die

dadurch , daß dieser arme

gebildet

die Andern

Rechte , der Rechte der freien

Bitterkeit

höher

als

die

den materiellen
Unter¬
besser versorgt , als es

Ja , der Widerspruch , der sich nun einstellte
Die

Natur

wider

ist ; der Geselle , der Lehrjuuge , der Dienst¬

in gemüthlicher

bei der

als

,Freie

anderer

vergehen
vordieser
war nämlich der Sklave,

der Leibeigene , der Hörige in Bezug auf
halt nach Verhältniß
der damaligen
Zeit
mancher

und zu sinnen?

meinen , könnte es keine Ar¬
, gerade durch die Freiheit

Ver¬

und

die

auf den glücklichern,

macht.

wird

das

Richtige

sein ,

nehmen ?

Zur

alten

Unfreiheit

wir

zur

neuen

alte

Liebe

Freiheit

hinzunehmen,

sind , von denen

mehr

zu fordern

daß wir an die

Stelle

der

um

es hier kurz vorweg

zu

zurück geht es nicht mehr . Daß
und

zur

neuen

ja ,

weil

wir

ist . größere

untergegangenen

Bildung

die

die Späterlebenden
Liebe hinzunehmen;
gesetzlichen
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, z. B . des MrtGesellschaftsordnungen
setzen , welche die Herren
Ordnungen
neuen
verein¬
unter sich und gemeinsam in Freiheit

- und

Gewerbe

telalters, die
und Arbeiter
baren.
Bei

geben.

es eine Arbeiterfrage

muß

Freiheit

bloßen

der

schon ein
davon , daß es bei der alten Arbeiterfrage
Abgesehen
die nicht
,
Leute
,
gab neben dem unschuldigen
Element
schuldiges
arbeiten , sparen und rechtthun wollten , wie es auch bei der neuen
wieder , und einen noch viel größer » Theil von solchen gibt , die
zu

statt

und

rauben

lieber

arbeiten

ernste Frage

entsteht : wie bringen

schützen wir

uns

bei der
erfordert

vor

die und

Lokal ; das

ist die Beschäftigung

Euch

entscheiden , ob Ihr

könnt
Die

Kinder
Aber

gestattet

Freiheit

so früh
wenn

und

lex suprema

Zeit

die

den Lohn
ist das

Da

in Folge

arbeite , meine

schicke, als

ich will.

des obersten

Satzes:

in sie Fabriken

auch die Gemeinschaft
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Freiheit
wollen,

sind sie nicht ; aber Ihr
thun wollt oder nicht ."

die Arbeit

mir , daß ich über
so lang

zahle den und

die Arbeitszeit .

Gesund

.

es

also davon , muß

geben . Die
Arbeiterfrage
meinen Leuten , die mir arbeiten

sage zu ihnen : „ Ich

die

? wie

eine

die Arbeit , für

die und

möchten , und

diese zur Ordnung

diesen ? — abgesehen

Freiheit
ich mit
Ich

abrede .

selber
für

bloßen
, daß

schlemmen

wir

! die individuelle

Freiheit

noch etwas

bis zu einem bestimmten Alter,
beschränkt , z. B . die Kinderarbeit
ganz verbietet , die Arbeitszeit
- und die Nachtarbeit

die Sonntags

in Bezug auf Lokale und
festsetzt , gewisse Gesundheitsvorschriften
aufstellt , auch so uoch muß es bei der bloßen

Beschäftigungen

geben in Folge des
oder Arbeiternoth
eine Arbeiterfrage
Freiheit
Naturgesetzes : „ Wer da hat , dem wird gegeben ; wer nicht hat,
von dem wird auch genommen , was er hat ."
Geistiges und leibliches Vermögen , Besitz haben von jeher in
geübt . Diesem Kapital , dem geistigen
der Welt Anziehungskraft
und dem materiellen , kamen dann in der neuern Zeit mächtige
Diese
Faktoren zu Hülfe . Der erste Faktor ist die Maschine.
hat die neuere

Arbeiterfrage

geschaffen , insofern

sie die früher

mehr
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gemischte Gesellschaft mir nach zwei Richtungen , in wenige Herren
Ar»
'and viel Arme ausschied , eine » geschlossenen gleichförmigen
Leiterstand schuf . Sie ist in der ruhigen , nach vielen Richtungen
sich bewegenden Menschheit ein Wirbel¬
und in kleinen Gebieten
wind . Um sie her dreht sich Alles in größeren Kreisen und wird
ihr dienstbar . Der eine Besitzer der Maschine wird reich , viele
Lebens¬
Andere , die in verschiedenen kleineren und unabhängigen
Maschinen
die
durch
dieselben
ihnen
wenn
,
befanden
sich
stellungen
gemacht werden , schließen
unmöglich , d . h. nickt mehr ausgiebig
Masse . Die
gleichförmige
sich an sie an , und so entsteht eine
hat die moderne

Maschine

Arbeiterfrage

geschaffen , indem

sie fer¬

der menschlichen Kräfte
Ausbeutung
ihr eigenthümliche
nid müde
. Die kostspielige Maschine , die außerdem
wird , muß so viel als möglich ausgenützt werden , darf nicht lange
ruhen . Der Mensch , der zu ihrem Betriebe nöthig ist , wird un¬
gebührlich in Anspruch genommen . Der Arbeiter , besten Erwerb
von der Thätigkeit der Maschine abhängt , will ihr selber so viel
ner eine
hervorruft

widmen , und so kommt von beiden Seiten Ueber, leibliche und geistige Verlotterung . Die Maschine
dadurch geschaffen , daß sie
die bewußte Arbeiterfrage
und denselben das Reich¬
große Massen dieser Arbeiter versammelt
werden des einen Herrn durch viele Hände gar klar vor die Augen
kann viel stiller seine
und Gutsbesitzer
stellt . Der Handelsmann

Zeit

als

er kann

anstrengung
pat endlich

Kapitalien

sammeln .

Der

der Macht

ccntrnlisirenven
des Kapitals

Kraft

der

kamen sodann

Maschine
zu größter

und überhaupt
die immer mehr auf¬
und
Hülse die neuen Verkehrswege
es ermöglichen , daß
beide
welche
kommende Handelsfreiheit,
hinströmen
Mittelpunkten
schnell nach diesen
Leute und Dinge
können.
der Na¬
vorhanden , und der Grundsatz
tur der alleinige ist , so kann es gar nicht anders geschehen , als
und größeres Ka¬
daß unter diesen Umständen größere Intelligenz
pital immer mehr an sich reißen und der Geringe bei Seite ge¬
wird gegeben,
wird . „Wer da hat, dem
und zerrieben
drängt
Wenn

blos

Freiheit
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aus daß er die Fülle
genommen , was

habe , und

er hat . "

wer

Das

mehr hat , von eem wird auch

ist der Grundsatz

der Natur

schwingt sich nur der Starke
auf , und ohne Rücksicht
Schwachen , ja auf Kosten des Schwachen . Ist nun
Frage
entsteht jetzt — die Menschheit
ihr Leben auch nur ein Naturprozeß ,
Kampf

um ' s Dasein ,

noch

ein

noch

ein

auderes

geht,

Priuzip,

anderes

Hier

oder

scheiden

Schwächliche

ist Schwächlichkeit , ist Unnatur
sich nicht oben halten
Helfen .

Die

sich in
nur

ihr

Entwicklung

walten ; jeden , der Kraft

zugleich ; denn was

gehemmt ; laßt

Heben

und

Gesetze machen

- und Thierwelt

für

Eure

zu wollen,

.

Sorge

sich selbst ; werde

Keiner

Kapital

und

Maschine

hat , in dem allgemeinen

un¬
Wetc-

lausen ; dann
stellt sich die Ordnung
irr der Welt durch
Kampf
der Interessen
von selbst her . — Die
Andern

sagen

Nein ! die Menschheit
lebt

über

die Natur

ist nicht blos Natur

dem natürlichen

sagt : Sorge

noch ein höheres

jeder für

oder auf Unkosten des Bruders

höhere Prinzip

: „ Ein Jeglicher

das , das

des Andern

sich selbst
an

das

( Schiller

Wohlergehen

Interesse . " ( Fabrikant

Prinzip .

Wenn

geschehe , so sagt dieses

sehe nicht auf das Seine , sondern aus

ist . ( Phil . 2 , 4 .) „Der

zuletzt . "

; in der Mensch¬

sich selbst und frage nicht , ob das

zur Förderung

erst

sagen .

; die gleichen

Weise

gehindert

heit

Einen

und retten

und Ohnmacht

in seiner
kampf
diesen

Die

wie in der Pflanzen

jeder in der berechtigten

Kampfe

die Menschheit?

halten

ist Natur

der Nalnr

diesem Darwinischen

kann , sinkt unter , trotz Euerm

Menschheit
geltend

diesem Zug

durch

sich die Ansichten .

Weise , Alles , auch das

auch
nur
Natur,
Alles nur Darwiuischer

neben

neben

Streben

; da

aus den
— diese

im Wilhelm
meiner

Quistorp

edle Mann

Teil . )

Arbeiter

in Stettin

und
.)

„ Ich
dann

denkt an
denke zu¬
an

mein

„ Jeder Mensch strebt

seinenr eigenen Glücke nach , kann es aber stets nur in frenchem
Glück finden . Sei es nun Gott , die Menschheit , das Vaterland,
unser

Familienkreis

außer
und

unserer
für

,

oder

eigenen

den wir

leben .

was

Person

immer

sonst , stets

noch eines

bedürfen

Gegenstandes

Unser Glück hängt

eigentlich

mir

,

in dem

nur

davon

1l
ab . daß es ni :ü vergönnt

sei, nach eigener Herzenslust

wählen , für den wir uns
eine solche Unterordnung
Wett

keine

Zufriedenheit

den Zweck zn

opfern . Ohne diese Freiheit
unsrer
eigenere Person
gibt
."

( Der

Ungar

und ohne
es in der

Cötvös .)

Ja ,

jeder

Mensch strebt nach seinem Glücke , aber der edle Mensch kann es
nur erreichen in dem Glücke seines Mitbrnders . Ja , die Liebe ist
Selbstsucht ; aber eine Selbstsucht ,
kommen läßt , als bis der Bruder

die uns nicht eher zur Ruhe
glücklich ist . Diese Liebe ist

neben dem Darwinischen
Bestreben , sich auf Unkosten des Andern
zu erhalten , auch in der Menschheit , das höhere , das eigentlich
menschliche , das christliche Princip . Sir ach sagt : „ Das Gute
ist wider das Böse und das Leben wider den Tod und der Gottessürchtige

wider

den

Gottlosen

geordnet .

des Höchsten , so sind immer
andre

geordnet . "

der Geist

wider

Die

zwei wider

Liebe

ist

die Natur . Herr

wider

Also schaue alle Werke
zwei und

eins wider

die Selbstsucht

Rathsherr

das

geordnet,

Sarasin

in

seinem

Votum am Stuttgarter
Kirchentag sagt : „ Darin besteht die ethische
oder sittliche Seite des Verhältnisses
zwischen Arbeiter und Arbeit
geber , daß neben

dem

Gesetz von Nachfrage
steht : „Liebe deinen
dere
In

erst zu einer
einer

im Allgemeinere
und Angebot

Nächsten

und

von

ergänzt

Hrn . Pfarrer

Christenthum

wirthschaftlichen

Gesetz in Kraft

dich selbst " , wodurch

schönen Harmonie

Abhandlung

Darwinismus

als

geltenden

noch das

jenes

nnd veredelt

Schön

heißt es : „ Was

be>
an¬

wird . "

Hölzer

über

an uns

Mein

scheu bloße Natürlichkeit
ist und nicht in den Bereich der ver¬
edelnden Geistesarbeit
treten kann , unterliegt
im gleichen Grade
wie alle andere
betonten
und

Natur

Naturgesetzen

Tausende

wegraffen

die Cntwicklung
werden
lichen
und

den in der Darwinischen
.

kränkliche
Umständen

Die

Pest

und

so wieder

und Vermehrung
Kinder
früh

Theorie

mehr Raum

schaffen für

der Uebrigen ; kränkliche Eltern

erzeugen ; diese werden
wird

besonders

nach wie vor Tausende

wegsterben , die starken

gedeihen ; der Ungeübte

dem geistig Regsamen

wird

unter

gewöhn¬

aber werden

leben

dem Geübten , der Ungeschickte

nach wie vor geistig nachstehen ; die Schreck'
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gisse, welche der nothwendige Verlaus der uns umgebenden Natur
mit sich bringt, werden sich auch fernerhin ohne Rücksicht auf das
. Diese Naturordnung
Verhalten des Menschen an ihm vollziehen
wird bleiben. Aber gleich nothwendig wie diese relativ niedere ist
in Gottes und seiner Welt Wesen begründet jene höhere Ord¬
nung, daß unter den und den Umständen, zu der und der Zeit
, welche die anderen Men¬
Genien auftauchen aus der Geschichte
schen heimisch machen in den bestehenden Ordnungen, so daß diese
, Genien, welche den Menschen die ideale
sich hinein finden können
Kraft, die religiöse Denk-, Fühl- und Handlungsweise mittheilen,
die das in Segen zu wenden vermag, was vorher als „mangel¬
. Mit eben derselben Noth¬
hafte Ordnung", als Fluch erschien
, mit welcher auf dem blos natürlichen Gebiete, oder
wendigkeit
zweit ja : ob das menschliche Geistesleben auch nochi>Ls Natur¬
gebiet gehöre oder nicht, für viele ein bloßer Wortstreit ist) in
den niedern Regionen des ganzen Narnrgebietes der sogenannte
Kampf nm's Dasein gilt, gilt das von Gott dem menschlichen
Geistesleben von Anfang an eingepflanzte und dann von Christo
, epochemachender Weise zur Geltung
wieder in weltgeschichtlicher
, welches jenes
gebrachte Princip der rettenden Liebe auch als Gesetz
so bearbeitet
nur
andere nicht aufhebt, sondern dessen Wirkungen
und eine solche Richtung ihnen verleiht, daß sie deni Wesen der
, so daß jene von uns der Deutlichkeit wegen
Menschen entsprechen
so genannten niederen Naturgesetze diesem höhern Gesetz der Liebe
das Material bieten, also das Christenthum nicht ausschließen,
sondern als nothwendiges Gegenmoment gebieterisch fordern. Also:
Mag immerhin der Kampf um's Dasein auch in der menschlichen
, soweit sich diese nicht über die bloße
Gesellschaft sich vollziehen
in der Weltordnnug, welche alles
doch
ist
so
,
Natürlichkeit erhebt
trägt , dafür gesorgt, daß in dem Maß , als sich die Gesellschaft
zum wahren Geistesleben erhebt, dieses schreckliche gemeine Natur¬
gesetz„in ein nach allen Seiten hin heilsames" umschlagen kann.
Daß bei schlechter Erziehung die Anlagen des Kindes verkümmern,
daß im Kriege der schlecht Bewaffnete dem besser Bewehrten unter-

liegt , daß

im

die habsüchtige

Leben

socialen

des Eine«

Gewalt

des Andern zur Folge hat , - und den Untergang
den Mangel
das Alles ist nicht Natur , sondern für die menschliche Gesellschaft
und Krankheit , und wird in dem
baare Unnatur
selbstverschuldete
realisirt wird . Was
als das christliche Princip
Maße aufhören
, die zum Verhalten des
Naturnothwendigkeiten
die unabänderlichen
stehen , betrifft , so hat
Menschen in keinem Kausalzusammenhang
die Kraft , „ sich Alles zum Beste»
das christliche Lebensprincip
es trotz des großen Sterbens,
bleibt
so
Und
"
.
lassen
dienen zu
anhaucht,
die Lodesblässe
Werden
beim
schon
Seienden
das allem
, wo ist
Hölle
,
Stachel
dein
ist
wo
: „ Tod ,
doch beim Paulinischen
dir
Tode
dem
hat
„Christus
:
dein Sieg ? " und bei dem Worte
Macht

genommen . "
wir uns

Wenden
wir

thun

, und

setzt zweitens
der

zwar

der Frage

zu : Was
und

unschuldigen

sollen

schuldigen

gegenüber?

Arbeiterfrage

2

Was sassen wir thau?

Andre geordnet ist,
wider den Tod
Leben
und zwar das Gute wider das Böse , das
kann es da
was
:
wider den Gottlosen
und der Gottesfürchtige
andres geben , als daß wir das Gute , das Sittliche , Rechte und
Gerechte dem Bösen entgegenstellen , daß - die Guten sich aufraffen,
Wenn

nach

Sirach

Eins

wider

das

zusammenstehen , daß wir wider die Noth , die
die Gottesfürchtigen
Krankheit , die Unwissenheit , das Elend , in dem so viel Tausende
dahinsterben , das Leben , die Freude , das Licht bringen . Wenn
geltenden
sagt : „ Neben dem im Allgemeinen
Herr Sarasiu
und Angebot besteht noch
Gesetze von Nachfrage
wirthschaftiichen
deinen Nächsten als dich selbst " ,
„
das Gesetz in Kraft: Liebe
geben , als diese Liebe,
was kann es da für ein höheres Streben
verklärt und veredelt,
welche die niedern Gebote und Ordnungen
? Wenn Herr
verbreiten
zu
weiter
und
immer fester zu gründen
relativ niediese
wie
nothwendig
sagt : „ Gleich
Schönholzer
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dere Naturordnung
ist in Gottes und seiner Welt Wesen begrün¬
det jene höhere Ordnung , daß unter den und den Umständen , zu
der und der Zeit Genien
auftauchen
aus der Geschichte , welche
die anderen Menschen heimisch machen in den vorhandenen
Ord¬
nungen , so daß diese sich hinein finden können , Genien , welche den
Menschen die ideale Kraft , die religiöse Denk -, Fühl - und Hand¬
lungsweise
mittheilen , die das in Segen zu wenden vermag , was
als mangelhafte
Ordnung , als Fluch erschien " , was kann es Wich¬
tigeres geben , als die Menschen auf die erschienenen Genien hin¬
zuweisen , sie ihnen immer näher zu bringen ; was kann es Besseres
geben , als daß auch wir , wenn etwas von diesem Geiste in uns
lebt , die Menschen
neben uns in den vorhandenen
Ordnungen
heimisch zu machen und ihnen diese ideale Kraft , die religiöse
Denk - , Fühl - und Handlungsweise
beizubringen
suchen ? Mag
also immerhin
das wirthschaftliche
Gesetz von Angebot und Nach¬
frage bestehen , der Scharfsinn
des Kaufmannes
die Vortheile
und
Wechfelfälle
des Handels
aufmerksam
verfolgen , mögen die Ar¬
beiter
wenn

sich vereinigen , Herr
nur beide bei ihrem

als

das
Löhmert

höchste Gebot

schließt

arbeiter "

nüt

gesellschaft

von

und Arbeiter unausgesetzt
thätig fein,
ersten und letzten Entscheid die Liebe
in ihrem Innern
empfinden . Hr . Professor
seine Schrift
„ über die Lage der Fabrik¬

folgender

Notiz :

Mülhausen

„ Ein

eröffnete

Mitglied
vor

der

einigen

Industrie-

Jahren

eine
Gesellschaft
mit den Worten : „ Wenn
man die
Jahrbücher
unsrer Gesellschaft durchblättert , so erkennt man , daß
sie zu jeder Zeit seit ihrer Begründung
von dem Grundgedanken
geleitet gewesen ist , daß der Unternehmer
feinen Gehülfen mehr
Sitzung

dieser

schuldet als

den Lohn , daß es seine Pflicht ' ist , feine Aufmerksam¬
und sittlichen Wähle zuzuwenden , und daß
diese Verpflichtung , durchaus sittlicher Natur , in keiner Weise zu
erfüllen
durch irgend eine Lohnbewilligung , stärker sein muß als
die Rücksichten auf das Privatinteresse , welche bisweilen mit jenen
keit

ihrem

leiblichen

Gefühlen

,

scheinbar

nicht in Einklang

von denen

Sie , meine

Herren , sämmtlich

zu bringen

sind . "

beseelt sind,

Also die Rücksichten auf das Privatinteresse dürfen vorhanden
kommt , so muß die Ver¬
sein, aber wenn es zu einem Streit
behalten . Eine
pflichtung gegen die Bruder die Oberhand
andere Lösung der socialen Frage gibt es nicht. Wir fassen jetzt
Alles in das Wort des Meisters zusammen : „Wehe euch , ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer , ihr Heuchler , die ihr verzehr¬
tet Münze , Till und Kümmel , und laßt dahinten das Schwerste
im Gesetz , nämlich das Gericht , die Barmherzigkeit und den
Glauben . Dieß sollte man thun und jenes nicht lassen." (Matth.
23 , 23 .) In diesem Spruch ist die Lösung der socialen Frage
angegeben . Das Schwerste im Gesetz, die Hauptsache hilft , nicht
die Nebensache ; das Gericht , strenge, unparteiische Gerechtigkeit im
eigenen Handeln und gegen den Bruder , ernste, lautere Sittlich¬
keit, die besser ist als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und
Pharisäer ; helfende , rettende Liebe, der Glaube , die Gewißheit,
daß es höhere , himmlische Güter gebe, eine sittliche Weltordnung,
einen lebendigen , heiligen und vergeltenden Gott , ein ewiges Le¬
ben . Das löst die sociale Frage.
Wir haben das nun im Einzelnen etwas nachzuweisen. Wir
beklagen immer mehr auch in unserm schweizerischen Vaterlande
und Unredlichkeiten
das Ueberhandnehmen von Veruntreuungen
bei öffentlichen Verwaltungen . Wie ist da zu helfen ? Mit immer
größer » Kautionen und immer schärferer Kontrole ? In der neuen
soll der Bundeskassier nach An . lO dem Bunde
Finanzordnung
100,000 Frk . , sein Gehülfe von 25,000 Frk.
von
eine Kaution
und jeder Angestellte von 5000 Frk . leisten. Mit Recht wird von
von einer Seite bemerkt : „Welch' ein Geständniß von der Bil¬
dung und fortgeschrittenen Religion ! In dem großen Missions¬
lager , in welchem jährlich circa 35 Millionen Franken ein- und
ausgehen , hat man nach mehr als fünfzigjähriger Erfahrung keine
solche Kautionen gebraucht ." Kautionen , Kontrole , Strafen mö¬
gen das Ihrige thun ; aber welche schwerfällige Maschinerie , welch'
unerquicklicher Zustand , wenn man sich gegenseitig als Diebe be¬
handeln muß ! Welch' ein schöneres, gründlicheres Mittel , wenn
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ein ernsterer Geist unser hohes und niederes Volksleben durch¬
dränge . Wir klagen über das unfreundliche , unerquickliche Ver¬
hältniß zwischen Herrschaften und Dienstboten , über die Unzuverläßigkeit der Untergebenen . — Wird das besser durch höhere
Löhne und verbesserte Dienstbotenordnungen ? Das wird nur
besser, wenn die Herrschaften die Dienstboten in altvaterischer
christlicher Weise wieder als Familienglieder , wenn auch als „zu¬
gewandte " , als erweiterte ansehen und behandeln . Das Gleiche
findet statt bei den Gesellen , Lehrjungen und Meistern . Wo mau
säuberlich alles von seiner Person fern halten will , sich mit nichts
belästigen , alles nur mit Geld abmachen will , wo die heutige Thei¬
lung der Arbeit auch eine fabrikmäßige Theilung der Menschen
wird , da hilft alles Reglemeuliren und Zahlen nicht. „Die Ar¬
beiterfrage knüpft sich au das Reich Gottes und löst sich von selbst
überall , wohin Menschen seine Freundlichkeit bringen ." lFabrik¬
besitzer Dieter len in Rothau in den Vogesen .) Die Begüter¬
ten müssen und wollen heutzutage immer größere Steuern zahlen,
um das andringende Proletariat , überhaupt die Besitzlosen sich fern
zu halten . Thut das , zahlt immer größere Steuern . Das wird
auch nicht helfen, wenn ihr euch nicht selber gebt, nicht selber ar¬
beitet , selber ein mäßiges , nüchternes Leben fährt , menschlich mit
den Menschen umgeht . Das Proletariat , die besitzlose Masse wird
immer nur begehrlicher . Der Appetit kommt ihr mit dem Essen
und der Appetit ist erfinderisch ; man wird immer wieder einen
Vorwand finden , eine neue Steuer einzuführen , und am Ende
bliebe über allen Scharfsinn hinaus noch die Gewalt . Die Be¬
sitzlosen selber werden durch alle Steuern nicht beglückter, wenn
nicht auch bei ihnen die Gerechtigkeit herrscht, die jeden verpflichtet
zu arbeiten , jedem Tag nur das Seine werden zu lassen, an frem¬
dem Gut auch in feiner und feinster Weise sich nicht zu vergreifen.
Die eigene Arbeit , der regelmäßige Verdienst ist die beste Steuer.
Wie sieht man ras, wenn in einer Familie eine Zeit laug der
Verdienst stockt! Da mag die Armenpflege meinen , sie leiste eine
große Unterstützung und der Empfänger mag es meinen . Aber

was

ist sie im Vergleich

Besitzlosen

zum ausgebliebenen

ist nicht geholfen , wenn

Verdienst

! Auch dem

nicht die Liebe ihn drängt , zu

arbeiten und das Seine
zu schaffen , damit er habe , dem Noth¬
leidenden mitzutheilen . Wo die Liebe ist , da kaun auch das so¬
genannte Volk sich unter einander mehr helfen und nützen , als
wenn einzelne Reiche in eine liebeleere Masse hineingreifen müssen.
Ohne
Gerechtigkeit
und Liebe hilft der reichste Verdienst nicht.
Wo beim Arbeiter keine Liebe herrscht zn seinen Kindern , für die
er arbeitet , zu seinen Mitgeuoffen , unter denen er lebt , kein Glaube
an edle Ziele , die ihm vorschweben , so hilft

auch ihm der höhere

Lohn nicht . Es wird aus vielen Industriezweigen
se die bestbezahlten Arbeiter
die liederlichsten und

berichtet , daß
ärmsten seien.

Man redet heutzutage in erster Linie von Lohnerhöhung.
Wie gelangen
die Arbeiter
zu solchen Lohnerhöhungen
? Durch
Arbeitseinstellungen
und durch Produktivgenossenschasten
. Was
die ersteren anbetrifft , so ist es schon zur Genüge gesagt worden,
daß sie ein zweischneidiges Schwert seien , das weit öfter den ver¬
letzt , der es führt , als

den , gegen den es gebraucht

die Produktivgenossenschasten

, haben

gewiß

wird . Letztere,

eine Zukunft

; aber so

schnell , wie sich' s viele denken , geht es gewiß nicht . Nur dadurch,
daß statt eines
Herrn
viel Arbeiter zusammentrete » , geht das
Gesckäft noch nicht . Dazu erfordert es in der heutigen Zeit sehr
tüchtige Leute und die sind nicht von heute auf morgen da . Es
herrschen
über den Fabrikgewinn
gewiß viel übertriebene
Vor¬
stellungen .

Bei der heutigen

spitzten Verhältnissen
rade

mit Rechen

Konkurrenz

glaube

und den vielfach ausge-

ick nicht , daß sich der Reichthum

zusammenscharren

ge¬

lasse . Diese Produktirgenossen-

schaften haben eine Zukunft ; die tüchtigen Leute werden kommen.
Aber daneben wird der Einzelhandel
und die Einzelindustrie
auch
nicht zurückbleiben , und
haberschaft
gebers

ist , können

Konkurrenz
werden

durch das Tanlilnnesystem

am Gewinn , was

gewiß

natürlich

ganz Sache

sie den Produktivgenossenschasten

machen .

Der

Einzelhandel

neben den Genossenschaften

und

und

die Theil¬

des Arbeits¬
eine gefährliche

die Einzelindustrie

bleiben . Die

2

Genossen-
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schaften selber werde» nicht alle Arbeiter zu selbständigen Theilnehmern herbeiziehen ; sie werden eine Aristokratie unter den Ar¬
beitern bilden , was natürlich schon ein Gewinn und ein guter
Anfang zu einem neuen Mittelstand ist ; ein Plebs wird immer zu¬
rückbleiben. Ob der nun bei den Eiuzelherren oder bei den Eeuossenschasten um Lohn diene, ändert an der Sache nichts.
WaS wird nun aber in dieser Zukunft das Verhältniß bessern
und was bessert es jetzt, bis riefe Zukunft gekommen sein wird ?.
Am meisten die Gerechtigkeit und die Liebe. Wenn beim Herrn
und beim Arbeiter der gute Wille vorhanden ist , wenn sie sich
gegenseitig fördern wollen , statt in einem beständigen Krieg mit
einander zu liegen . Im Kanton Glarus — und das wird keine
Erfindung der spekulativen Glarner sein — kommt es vor , daß
man dem Handdrucker zwei bis vier Tücher aufeinander gelegt
zum Bedrucken gibt . Ebenso kommt der Maschinendruck immer
mehr auf , durch welche beide Umstände mehr Arbcitshände er¬
spart werden . Wie ist da zu helfen k Verbieten kaun man den
Maschinendruck nicht , jene vier Tücher über einander auch nicht,
wofern nicht eine Schwächung des Arbeiters daraus hervorgeht,
gegen welche die neuern Gesetzgebungen jetzt einen Schutz ge¬
währen . Beschränken kann man das große Kapital so wenig als
das kleine, die Verbindungen großer Kapitalisten so wenig hindern
als die Arbeiterverbinduugen ; die große Maschine wird immer im
Vortheil sein gegen die kleine. Was hilft da ? Einzig und allein,
wenn der Herr denkt : der Arbeiter ist auch ein Mensch ; ich muß
ihn auch leben lassen, ja nicht blos leben lassen, ich muß machen,
daß es ihm wohl sei, daß er seine menschliche Bestimmung auch
erreiche. Nur wenn die Großen sich beschränken,
wenn sie
das Gefühl haben : der Lohn müsse mit dem Gewinn in einem
entsprechenden Verhältnisse stehen , wenn sie statt nur gegen die
Arbeiter auch für die Arbeiter sich verbinden , wenn sie alle unter
einander sich verpflichten , gewisse Schädigungen des Arbeiterstandes
nicht
aufkommen zu lassen . Auf Seite der Arbeiter und beim
übrigen nicht eingeweihten Publikum herrscht vielfach die Meinung:
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bei der gleichem Arbeit , die man. den Herren thue , könnten sie den
Lohn beliebig , ganz bedeutend erhöhen ; sie blieben dennoch die
großen Herren . Dagegen haben schon Industrielle bemerkt : Oft
nehme eine ganz kleine Steigerung des Lohnes den ganzen Ge¬
winn des Arbeitgebers weg. Und das «zollen wir kleinere Leute
uns nur recht deutlich machen , daß ein Einzelner , dem viele ar¬
beiten , reich werden kann , ohne daß er diesen eigentlich viel nimmt,
das ihnen gehörte — die Combination macht's ; es dient ihm und
dient uns — und daß , wenn wir es ihm unmöglich machten,
nicht gleich wieder ein Anderer da wäre , der diesen Verdienst ein¬
richtete. Doch ich will noch einen andern Mann über die Wich¬
tigkeit des sittlichen Verhältnisses in dieser ganzen Angelegenheit
in Bonn sagte
Nasse
reden lassen . Herr Professor
in seinem Referat an den deutschen Kirchentag in Stuttgart:
„Die Erhöhung des Arbeitslohnes und diejenige Verbesserung in
der wirthschaftlichen Lage der Arbeiter , welche aus Kosten des
Gewinns der Arbeitgeber bewirkt werden kann , ist verschwin¬
dend klein gegenüber derjenigen , welche sich daraus ergibt , daß
für den Arbeitgeber sich
der Arbeitsleistung
der Werth
und Arbeiter zu¬
Unternehmer
daß
,
erhöht , mit andern Worten
Thätigkeit er¬
gemeinsamen
sammen einen höhern Ertrag ihrer
zielen . Aus diese Produktivität aber der gemeinsamen Arbeit hat
und
kein anderer Umstand größern Einfluß als die Bildung
gesunde
Arbeiter . Wenn durch
der
Tüchtigkeit
sittliche
äußere Verhältnisse , was Wohnung , Kleidung , Nahrung angeht,
durch Liebe zur eignen Familie , durch sittliche Selbstbeherrschung,
durch Uebung des Verstandes die Arbeitskraft und Arbeitsfreude
gehoben wird , ist überall der Arbeitsertrag seiner enormen Stei¬
gerung fähig ." Also auch hier haben wir wieder den Beweis
daß Liebe und Gerechtigkeit, das sittliche Band , das Herren und,
Arbeiter verbindet , die Hauptsache sind , den Gewinn auf beiden
Seiten steigern und das ganze Verhältniß bessern. Daß dann: die
Produktivgenofsenschaften selber , die jetzigen und die künftigen,
das ganze Kassen - und Hülfswesen nur Bestand haben durch Ge-

20
rechtigkeit, Liebe und Glauben , leuchtet von selbst ein . Nicht jeder
hat da seinen Gewinn sicher vor sich; er muß das Seine auch
hinzugeben wissen für den Bruder ; er muß sich mit seiner tüchti¬
gern Kraft , seiner bessern Einsicht und seinem größer » Verdienst
dem Ganzen und Gemeinsamen unterordnen . Ja selbst die liebe
gute Allmeinde , der Rappen , den wir im Consumvcrein ersparen,
kann wieder verloren gehen , wenn nicht Gerechtigkeit und Liebe
vorhanden sind. Die Selbstsucht denkt : „Der Arbeiter hat Pflanzland von der Gemeinde ; der Consumvcrein , die Speiseanstalt er¬
leichtern ihm die Anschaffung seiner häuslichen Bedürfnisse ; so
kann ich ihm den Lohn schon etwas kürzen, oder doch nicht stet
gern, " was bei der fortschreitenden Entwertynng des Geldes schon
ein Kürzen ist , so daß auf diese Weise dem Arbeiter nicht blos
alles Vorwärtskommen unmöglich gemacht, sondern ihm auch das
Ringen darnach , alle Freude in Grund und Boden hinein verderbt
wird . Kurz , es kommt auf den einfachen Satz heraus : Ent¬
weder Liebe oder Selbstsncht!
Die
Liebe ist ein Wetteifer
Aller für Alle ; die Selbstsucht ein Krieg Aller wider Alle.
Erlauben Sie mir noch ein Wort über die so wichtige inter¬
nationale Arbeiter -Association . Die Idee , welche dieser Vereini¬
gung zu Grunde liegt und welche vielen ehrlichen Freunden der¬
selben noch hente vorschwebt , „die Solidarität
der Interessen der
europäischen Arbeiter " ist gewiß eine berechtigte und richtige.
Diese Verbindung , wenn sie --- wie die Arbeiterzeitung Nro . 13
d- I . sagt — „vernünftig , edel und sittlich geleitet wird " , kann
gewiß zum Wohle der Arbeiter mitwirken . Aber was wird aus
ihr , wenn die Gerechtigkeit und der Glaube fehlt und wenn die
Leitung derselben in den Händen von Führern ist, welche mit den
Pariser Mordbrennern offen zu sympathisiren wagen ?" Die Ar¬
beiterzeitung fährt dann fort: Die„
Gcsammtmaffe der Arbeiter,
der viel dürftigern ländlichen wie der industriellen , kann nicht von
oben herab dauernd beglückt werden , sondern muß sich allmälig
von unten aus durch Arbeit und Sparsamkeit und solidarisches
Zusammenhalten vorwärts bringen . Jede Gewalt und jeder Krieg

bringt die Masse immer weiter zurück . Friede ernährt , Unfriede
redet von solidarischem Zusammen¬
verzehrt ." Die Arbeiterzeitung
nur solidarisch zusammen¬
wollt ihr Arbeiter
halten ? Warum
wir uns lieben ? "
sagt ihr nicht : „ Wenn
halten ? Warum
Ist denn die Liebe nicht auch ein solidarisches Zusammenhalten?
wir in der Sache so oft und mit so vielen eins,
O wie wären
gleiche Sprache redeten , wenn wir nur den
uns unter einander zu verständigen!
,
guten Willen hätten
noch uichts gesagt . Wie
Ich habe bis jetzt vom Glauben
Leben oft mitten
gerechten
einem
wir die Kraft finden können zu
Verfolgung;
und
unter der größten Ungerechtigkeit , unter Druck
wir

wenn

die

nur

zu einem Leben der Entbehrung
und Verschwendung
Genußsucht
der die Gerechtigkeit ist und die
hindurch verwirklicht
Trübungen
für nichts anders hält als für

oft dicht neben der unbändigsten
an einen Gott,
ohne den Glauben
Gerechtigkeit will , und durch alle
; wie der Mensch , wenn er sich
ein blos sinnliches Wesen , daran

kann , sich alles anzueignen , was ihm zu seinem
dient , sofern es in seiner Macht steht , ist für
sinnlichen
den italienischen Ar¬
der
Selbst Mazzini,
.
mich ein Räthsel
zu bethet Association
internationalen
der
an
sich
,
beitern abräth
verhindert

werden

Behagen

ligen , weil sie die Existenz Gottes leugne , sagt von dieser Exi¬
der
Grundlage
ist die einzige feste , unentwegbare
stenz : „ Sie
dieses
Untergrabung
gegenseitigen Pflichten und Rechte . Mit der
wird auch die Existenz eines obersten Moralgesetzes über
Glaubens
eines
und damit auch die Möglichkeit
vernichtet
alle Menschen
Fortschrittes
Man
Bildung.

."
legt

das größte Gewicht aus die
bei der Arbeiterfrage
davon redet , wo Arbeiterversammlunzusammenkommen , überall
liberale Staatsmänner

Wo die Presse

sind , wo
die Bildung . Aber was für eine Bildung ? Unter hundert
es
ist
nur die Verstandes - und tech¬
Fällen ist es neunundneunzigmal
, in allen diesen irdischen
Verstände
seinem
in
nische Bildung . Ja
gebildet werden ; seine
Mensch
der
soll
und technischen Dingen
werden , daß er
entfaltet
sollen alle geweckt und
Verstandeskräfte
gen
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sich in der Welt regen und bewegen kann, wehren wider allen
Druck und Vergewaltigung. Er mich mit seinem Verstände es
einsehen, daß die Arbeit die erste Quelle alles Wohlstandes ist,
daß man nur durch weises Zurathehaltcn aller Dinge zu etwas
kommt. Er muß es einsehen, daß nicht alle , die agiriren, seine
Freunde sind ; er muß den Freund von dem Feind unterscheiden
können. Aber diese blos verständige, die bloße technische Bildung
thut es nicht. Jakob
Grimm sagt von der Wissenschaft:
„Sie bewahrt die edelsten Erwerbungen des Menschen, die höch¬
sten irdischen Güter . Aber was ist sie gegen die Grundlage des
Daseins werth, ich meine gegen die ungebeugte Ehrfurcht vor den
göttlichen Geboten ?" — Wenn das von der hohen, erhabenen
Wissenschaft gilt , so wird es wohl auch von der kleinen Wissen¬
schaft des Volkes gelten, daß auch hier die ungebeugte Ehrfurcht
vor den göttlichen Geboten das Höhere sei. Ja dem Rufe gegen¬
über : „Nieder mit dem Respekt!" muß die ungebeugte Ehrfurcht
auch vor dem Göttlichen in menschlichen Einrichtungen und Per¬
sonen wieder kommen Ich begreife geradezu die Staatsmänner
und die Schulmänner nicht, welche meinen, der Kirche und der
religiösen Erziehung überall entgegen treten zu müssen und nur
mit der Bildung des Verstandes und des natürlichen , selbst¬
süchtigen Menschen die Welt und die Gesellschaft retten wollen.
Nur aus dem Vorhandensein des ultramontaneu Wesens, das nicht
Christenthum, Selbstverleugnung , hingebende, dienende Liebe ist,
kann ich es mir erklären, daß so viele gegen Religion und Kirche
sich erheben. In einer Recension von Hageubachs
Vorlesun¬
gen über die Kirchengeschichte(Allg. Augsburg . Zeit.) heißt es:
„Jedem tiefer Denkenden wird offenbar, daß die Religion, und
die Religion in der historischen Gestalt einer Kirche eine Insti¬
tution ist, deren Bedeutung für den Zusammenhalt der allgemei¬
nen Ordnung nicht unterschätzt werden darf. Aber noch mehr.
Die Kirche gibt dem einfachen Menschen seine Metaphysik, sie
erhebt seinen Blick über das blos physische Leben und seine Be¬
dürfnisse hinaus , sie ist für die Meisten die Vermittlerin der
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Kultur . Wer einmal Gelegenheit gehabt hat , in den großen
Centren des industriellen Lebens die tiefe geistige Noth zu beob¬
achten, die dort der Kampf ums Dasein schafft, der wird die In¬
stitution preisen , welche dem Armen in der Nacht seines Lebens
fund füge ich hinzu , auch dem Reichen in der Nacht , die für ihn
und oft in seinem ganzen Leben vorhanden ist) „noch einiges Licht
gewährt , die ihm eine innerliche Kraft gegen den Druck der trau¬
rigsten Verhältnisse schenkt. Die Arbeit des Denkens ist nicht für
Alle ; mag eine philosophische Natur für sich der Stütze einer reli¬
giösen Metaphysik entbehren , mag der Gebildete " ( sofern er ein
Egoist ist und das Rückert ' sche Wort nicht kennt : Gern will ich,
ein gemeiner Christ , Gezählt sein zu den Andern , Mit denen mir beschicden ist, Den Weg zum Grab zu wandern, ) „in seinem Lebenskreisc der Kirche nicht bedürfen ' — die Völker bedürfen ihrer.
Mir solcher Einsicht muß aber jeder Leichtsinn verschwinden , der
mit der Zerstörung der Kirchen der Menschheit zu nützen glaubt;
es kann sich nur der Wunsch einstellen, daß eine Gestaltung der
Kirche gewonnen werde, welche mit dem Staate in der Lösung der
großen Kulturaufgaben zusammenwirkt ."
Die Gerechtigkeit, die Liebe und der Glaube oder das Chri¬
stenthum retten die Gesellschaft. „Es ist in keinem Andern
Heil, ist auch kein andrer Name unter dein Himmel den Men¬
, darinnen wir sollen selig werden." (Apost. Gesch.
schen gegeben
4 , 12 .) Es hat dieser Gedanke , daß in eine m Namen und in
eine solche Gewalt liegen soll, etwas Schweres ; einer Person
aber der Apostel, der dieses Wort gesprochen, hat damit einen un¬
endlich weiten und großen Blick gethan.
Wenn wir sagen , die Gerechtigkeit, die Liebe und der Glaube
lösen die sociale Frage , so hat das natürlich nicht den Sinn , als
seien diese das Einzige , das bei der Arbeiterfrage in Betracht falle,
oder als müßten die Menschen zuerst alle gerecht, liebend und glau¬
bend sein und könnte man dann erst mit dem Uebrigen beginnen.
Gerechtigkeit, Liebe und Glaube sind nur die Hauptsache , die Seele,
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der Geist , der Alles durchdrängt , die Seele , ohne welche das Uebrig«
nur eine leblose Hülle , Münze , Till und Kümmel , ein Joch ist,
unter dem wir uns plagen und doch den socialen Frieden nicht
erringen . Leib ist nun in der Arbeiterfrage , wie wir schon ge¬
nannt haben , dieses Arbeiten selber , die verständige , technische
Bildung der Arbeiter , ihre verschiedenen Vereinigungen , das Woh¬
nungswesen , eine richtige Ernährung , Familienleben , Allmeinde,
Auswanderung ; wenn viel kleine Maschinen über das Volk zer¬
streut , viel kleine Mittelpunkte geschaffen werden , daß die Ma¬
schine, oie den Mittelstand zerschlagen hat , gezwungen wird , wie¬
der einen neuen Mittelstand zu bilden . Gerechtigkeit , Liebe und
Glaube sind nur die Hauptsache , das Schwerste , das , was am
meisten hilft . Der Herr Jesus hat diese Dinge als die wichtig¬
sten genannt ; aber bis hinunter zum Letzten, zum Versteuern von
Münze , Till und Kümmel stand noch manches Schöne und Gute
im Gesetz. So gibt es neben der Gerechtigkeit , Liebe und Glauben
noch manche andre Hülfe zur Lösung der Arbeiterfrage . Alle obigen
Dinge können wir auch als so viel Hülfen bezeichnen. Ueber sie
sagen wir hier weiter nichts , weil sie zunächst nicht vor uns
gehören ; wir haben das Andre
zu betonen . Nur über zwei
Punkte erlaube ich mir einige Bemerkungen , über das Familien¬
leben und die Auswanderung.
Wo Arbeiter sind wie in den Städten , ohne Vaterland , ohne
Gemeinde , Arbeiter , die nur Menschen sind, da soll allerdings für
jede Gruppe der Arbeitsherr einen lichten, erhebenden , sammeln¬
den Mittelpunkt bilden . Aber mau wechselt oft den Herrn . Das
noch viel schönere und bessere Mittel , in diese unterschiedslosen
Massen Organisation , Licht, Ordnung , Freude zu bringen , ist das
eheliche
und Familienlebe
n
„Wir sind nur Menschen
ohne Heimath und Vaterland ; denn die ursprüngliche Heimath
und das Vaterland sind weit weg , und es ist lange her, seitdem
wir sie verließen . So wollen wir wenigstens ein glücklicher Mann,
ein glückliches Weib , Vater und Mutter und gute Kinder werden ."
Das Familienleben bringt Organisation , Licht, Freude und Frie-
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den in diese unterschiedslosen Massen . Ein Daheim ist eine
Hauptsache . In der Fabrik muß man unter einem Haufen leben,
gemeinsam , hat nichts Eigenes , Besonderes . Ist es mit der Woh¬
nung auch noch so , gehört diese allen und keinen, oder ist man
gar zur Miethe und unter vielen, dann ist gar alle Freude dahin.
Wir müssen in ein Daheini uns zurückziehen können , ein eigenes
Weib , eigene Kinder , ein eigenes Sächlein haben , dann mögen
wir schon so und so viel Stunden draußen zubringen . Aber in
der Fabrik in der Welt sein und daheim wieder in der Welt,
das ist zu viel Welt . Ueber das Daheim füge ich in ökonomischer
Beziehung noch etwas bei, das Sie vielleicht auch interessier . —
Man hört oft das Wort — und vielleicht findet man es auch
hin und wieder in unserm Munde : „Ja , was ist eine Wohnung,
die sich der Arbeiter endlich zu Stande bringt ! Das sollte sich
von jedem Menschen von selbst verstehen, daß er eine rechte Woh¬
nung habe ! Das ist ein armes Kapital ! Produktivgenossenschaften,
die wären das Rechte, da regnet es Geld !" Ich halte die Provuktivgenossenschafteu auch für sehr wichtig, namentlich in mora¬
lischer Beziehung , weil sie viel selbständige Leute erzeugen . Aber
was den bloßen Geldpunkt anbetrifft , sagt hierüber A . Penot
(in seinem Bericht an das Departemental -Comite des Oberrheins
von 1867t : „Man spricht
für die allgemeine Industrieausstellung
viel von den Pionuieren von Rochedale , denen es gelungen ist,
sehr bedeutende Summen aufzuhäufen , und die nun verwendet
werden , tun große Unternehmungen auszubeuten . Man führt sie
als Beispiel dafür an , was eilte große , gut geleitete Genossen¬
schaft leisten kann , und man hat Recht. Man wird mir indessen
gestatten , diesem System das der Arbeiterheimstätten von Mülhansen vorzuziehen . Man theile das genossenschaftliche Vermögen
der Pionniere unter sie, und man wird sehen, daß der einen je¬
den treffende Theil viel geringer ist als der Durchschnitt des Er¬
sparten eines Eigenthümers der Arbeiter -wohnungen . Ueberdieß
hat dieser den großen Vortheil , daß er eine gute Wohnung hat
und zu Hanse ist, und sein kleines Kapital ist gewiß viel sicherer
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angelegt , als in industriellen Anstalten , welche keine Garantie
bieten für den sehr möglichen Fall eines Verlustes ."
Anschließend an das Familienleben sage ich : Einem soliden
Familienleben , einem soliden Zusammenhalten , Zusammensparen
und Zusammensichsreuen bietet einen mächtigen Rücken ein solides
hat, nicht Gewenn die Gemeinde etwas
Gemeindeleben,
meindsschätze, die leichtsinnig verwaltet und noch leichtsinniger ver¬
geudet werden , aber solides , urchiges Gemeindeland , Boden , von
dem jeder sein Siück zu eigener Benutzung bekommt. — Ueber
die Auswanderung nur das kurze Wort : Es kann eine Gemeinde und Vaterlandsflucht geben , eine Genußsucht , einen Uebermnth ,
die auswandern und die dann auch oft redlich gestraft werden .
Aber wo die Verhältnisse so sind, daß Arbeiter um kleinen Lohn ein¬
ander bittere Konkurrenz machen, wo selbst das liebe Christenthum
sich fruchtlos abarbeitet , übervölkerte , unnatürlich gewordene Zu¬
stände zu verbessern , da sehe ich nicht ein, warum nicht christliche
Arbeitsherreu und christliche Konsumenten freundlich und liebreich
Hand bieten sollten , daß auch aus diese Weise die Lage des Ar beiterstandes verbessert würde . Ich sehe nicht ein, warum nicht
die Besitzenden auch aus Interesse mithelfen , daß dieses an man aus diesem Wege etwas
chen Orten so gefährliche Proletariat
Schaffhausen , der
gelichtet würde . Herr Pfarrer Lang aus
seinen Landsmann hier nicht im Stiche läßt , sagt über dieses
Kapitel : „Was hilft 's , wenn der Staat durch Schulbildung so
viel Keime in einen Boden pflanzt , wo sie sich gar nicht ent¬
wickeln können ? Jst ' s da nicht geboten, solche Kulturmenschen
aus einen Boden zu verpflanzen , wo sie gedeihen ?"
Wenn wir sagen : Gerechtigkeit, Liebe und Glauben seien das
Erste und Wichtigste, so hat das , wie schon bemerkt, fürs Zweite
auch nicht den Sinn , als müßten wir mit Obigein allem warten,
bis die Menschen gerecht, liebend und glaubend wären . Nein ,
Leib und Geist wachsen mit einander und an einander , eiires för dert das andere . Nehmt also, ihr Arbeiter , Genossenschaften z. B .
an die Hand und wenn ihr noch nicht alle in der Gerechtigkeit
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Liebe vollkommen
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alle , welche durch

Stellung

und Begabung
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Besitz voran stehen . Alle Christen , und ja
materiellen
nur die Geistlichen allein . Das Genfer Referat sagt :
„Unsere Frage sollte nicht lauten : Was hat die schmerz, reformirte
Kirche , sondern : was haben die schweizerischen Christen zu thun ? "
Ja ich halte das geradezu für einen Beitrag zur Lösung der so¬
cialen Frage von unsrer Seite , daß wir es laut erklären : Nicht
wir lösen die sociale Frage ; das thun nur die Christen und st

fügen und
nicht etwa

sollen nicht
am meisten . Die Pfarrer
die am höchsten Gestellten
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diesen
Welt
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aber nicht ihnen allein . Sie
sie vor allen aus , und sollen in die Nacht hinein rufen : „Wacke
auf , der du schläfst , und stehe aus von den Todten , so wird dich
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erleuchten !" Sie sollen die Welt wecken und warnen
Christus
und allen zurufen : Da ist die Gefahr ! da ist das Heil ! Die
sind Geistliche gefallen , aber im
Gefahr droht Allen . In Paris
viel mehr Weltliche . Es ist geistliches Gilt geraubt
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der Liebe und des Glaubens sein sollen? Damit wenden wir
uns zum dritten und letzten Theil unsrer Arbeit.

S. was

fassen mir Pfarrer

thun?

Das Meiste thun wir als Christen wie jeder unserer Mitbrüder, dann einen Theil als Pfarrer überhaupt, so daß uns nur
noch ein Geringes übrig bleibt, das wir Besonderes der Arbeiter¬
frage gegenüber zu thun haben. Ja es entsteht nun überhaupt
die Frage : Gibt es etwas Besonderes für uns , das wir nicht
auch sonst zu thun hätten ? Erfüllen wir nicht gerade in dieser
Beziehung unsere Aufgabe am besten, wenn wir im Allgemeine»
rechte Pfarrer sind?
Hier scheiden sich zwei Partheien aus . Die Einen sagen,
mir Herrn Pfarrer Kranß an der Spitze , wenn auch nicht
immer ganz im gleichen Sinne : „In der Kirche liegt nur das
Amt der Versöhnung ; sie ist die Gemeinschaft der Bekenner des
Erlösers ; als Kirche geht sie absolut nichts an, als was Bezug
hat aus die durch Jesum Christum vollbrachte Versöhnung des
armen sündigen Menschen mir Gotl ." Die Andern möchten die
in einem Wir¬
r Mission,
Kirche aufgehen lassen in innere
ken au den Unwissenden, Kranken und Armen. Dieses Eine
oder Andere, dieses Entweder — Oder hal für mich etwas rein
Unverständliches. Warum muß es nur das Eine oder Andere
sein ? Warum können es nicht Beide sein ? Die Hauptsache ist
unsere Versöhnung mit Gott durch Christum, das Wichtigste ist,
für Herr und Arbeiter, wenn wir Frieden haben mit Gott . Aber
gibt es nicht auch eine Versöhnung mir der Welt ? Wenn der
Arme sieht, wie viel Noth und Ungleichheit gehoben werden
könnte, wie er und viel Andere unschuldig in viel Elend sich be¬
finden, das bei gutem Willen der Menschen „und wenn der
recht wollte " , gehoben werden könnte, und es
Pfarrer
wird nicht gehoben, so schlägt die Versöhnung mit Gott durch
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Christum wegen der Sünden nicht recht an ; der Mensch hat,
wenigstens bevor er gerade an' s Sterben kommt, keine rechte
Freude daran . Gibt es nicht neben der Versöhnung mit Gott
wegen unserer Sünden nickt noch eine andere Versöhnung mit
Gott , die auch gut und wünschenswerth wäre ? Wenn der Arme
die gar große Ungleichheit sieht, und es nicht begreift, daß das
gerade für alle ewigen Zeiten so sein müßte, und es wird doch
wenig daran geändert, und er hat für sich und seine Kinder keine
Aussicht, daß seine Lage sich se erheblich bessern werde, so hat er
auch keine Freude an Gott . Ja die Kirche ist die Gemeinschaft
der Bekcnner des Erlösers , aber nicht nur des am Kreuze ster¬
benden und uns mit seinem Tode versöhnenden Erlösers, sondern
Er¬
und speisenden
, heilenden
auch des lehrenden
lösers.
Doch ich werde Sie nicht alle einigen und will daher weiter
gehen und gleich einen Punkt von Bedeutung nennen, der sich
hier anschließt. Herr Pfarrer Knus von Veltheim sagt in
seinen Reflerionen zu der Synodalproposition von Herrn Dekan
Oschwalb,- daß unserm Wirken auf die Arbeiterbevölkerung
von Seite derselben entgegentrete. Als
vielfache Abneigung
einen Grund dieser Abneigung bezeichnet er den „Verdacht, der
bei den untern Klassen herrsche, daß die Kirche im stillschweigen¬
den Einverständniß mit der Klasse der Besitzenden das Werkzeug
fei, die Massen zu zügeln, in Gehorsam, Botmäßigkeit und Unter¬
würfigkeit zu erhalten." Dieser Verdacht mag vorhanden sein
und an manchen Orten mit Grund . Aber in unserm schweizeri¬
schen Vaterlande würde ich auf den nicht viel geben. Wer sehen
-reformirten Geistlichen
will , der sieht, daß unsere schweizerisch
sind, daß unter ihnen
Herren
nicht nur gehorsame Diener der
unter jedem andern
als
sind
nach Verhältniß so viel Männer
einstehen.
Volksrechte
und
Stande , die für wahre Volksbefreiung
und
Kirche
Es mögen uns viele nicht, weil sie überhaupt von
pre¬
Religion nichts wissen wollen. Ihr könnt ihnen sein und
digen wie ihr wollt , so ist's ihnen nicht recht; ihr trübt ihnen

-

s; —

das Wasser, und wenn ihr unterhalb von ihnen trinkt. Auch die
andere Fabel, die noch immer ausgewärmt wird, als wüßten wir
die Armen mit nichts Anderm als mit dem Jenseits zu vertrösten,
und hätten kein Her; für ihre diesseitige Noth, wollen wir füg¬
lich unter 's alte Eisen werfen, und nicht minder auch das dritte
Märchen , als wären nur radikale Staatsmänner für Volks¬
bildung und wir alle Rückschrittsleute. Herr Pfarrer Knus
redet von dogmatischer Predigt . Ich erblicke auch hierin, wenig¬
stens in unserm Lande, nicht die größte Gefahr. Es kommt
überall auf die Persönlichkeit an , auf den Ernst und die Liebe.
D i e Frage liegt mir, den ordentlichen und braven Armen gegen¬
wir nickt zu reich,
über, schwerer auf dem Herzen: Sind
nicht zuwohl,
uns
s
'
Jst
?
weltlich
, zu
zu vornehm
sich
Vertrauen
mit
und
Freuden
mit
sie
als daß
im
Romang
Herr
Sckon
dürsten?
zu uns halten
„Der
.
Sinne
diesem
in
angeführten Referat (1847) äußerte sich
christliche Geistliche muß die kommunistischen Gesinnungen als
unchristlich bekämpfen, muß zum Dulden , Entsagen ermähnen,
auch wenn er die Leiden der Armen auf's Lebendigste mitempfin¬
det. Er wird dem, welcher mit ingrimmiger Wuth unter seinen
Entbehrungen knirscht, also schon deswegen als theilnahmlos,
ungerecht und feindselig vorkommen. Lebt er nun überdies in
ziemlichem Wohlstände, gehört er selbst zum Herrenstand, so ist
es unvermeidlich, daß seine Ermahnungen dem Proletarier bei¬
nahe als Hohn vorkommen müssen. Dem Proletarier ist keine
Wahrnehmung so gewiß wie der Satz schlechthin gleicher Berech¬
tigung , und er fühlt seine ganze, bei der physischen Kraft eines
Arbeiters auch mächtig strebende Begehrlichkeit aufgeregt durch
wirklich oft unentbehrliche Entbehrungen — und nun tritt ein
Mann in feinen Kleidern , der wohlgenährt aussteht, an ihn
heran, und ermähnt zur Geduld, zur Hoffnung auf ein Jenseits,
an das der Andere bereits nicht mehr glaubt , und muthet ihm
zu, nicht nur aller Eingriffe in das Eigenthum der Reichen sich
zu enthalten, sondern predigt ihm sogar : Laß dich nicht gelüstenI
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Der Widerwille solcher Leute gegen die Geistlichen wird ganz
naturgemäß größer als gegen die besitzende Klasse überhaupt."
Und an einem andern Ort : „Wenn der Geistliche bei der vor¬
züglichsten Bildung der Zeit selbst so arm wäre wie der Prole¬
tarier , mit wie anderen Augen würde dieser ihn anschauen! Wir
werden dem Kommunismus und dem, was ihm verwandt ist, am
sichersten entgegen wirken, weiln wir selbst im umgekehrten Sinne
uns zu Kommunisten machen. Solche Geistliche, wenn sie mög¬
lich wären , müßten zum zweitenmal die Welt erobern !" Es ist
schwer, gegen diese Darstellung aufzukommen. Es liegt hier ein
Stein vor unseren Füßen . Nur einige Bedenken will ich äußern.
Das Wegwerfen des irdischen Besitzes thut es allein nicht; es
von Assisi
kommt auf das Herz an . Der heil. Franz
hat zu seiner Zeit diese heilsame Reaktion in der verweltlichten
Kirche hervorgerufen , nicht weil er sein Vermögen dahingegeben,
sondern weil er dieser heilige , glühende Franz von Assisi
war . Wären wir alle wie dieser heilige, glühende Franz von
Assisi, gut ! Aber das ist Gelles Sache , das können wir uns
nicht nehmen. Nur dadurch, daß nur Alles wegwerfen, wären
wir noch nicht solche Männer ; es kommt auf das Herz an. Es
gibt arme Geistliche und Geistliche, die i» ihrem Reichthum so
geachtet sind , daß sie es ohne denselben nicht mehr sein könnten
und sie kehren die Welt auch nicht um. Die Welt will von
mehr Seiten angefaßt sein. Es kommt auf das Her; an . Man
kann arm sein im Reichthum und in der Armuth so kläglich, so
verzagt, so neidisch auf allen Besitz und alles Glück außer uns,
daß man auch in der größten Dürftigkeit ein Reicher ist. Aber
wohl thun wir auf jeden Fall , wenn wir die Erzählung vom
reichen Jüngling nie vergessen, und es tief zu Herzen nehmen,
daß es schwer sei, ein Pfarrer zu sein.
Anschließend an das sage ich noch etwas vom volksthüm-

lichen Wesen, das man auch sonst noch, namenilich im Reden
und in der Seelsorge von uns fordert. Es verhält sich mit dem
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wie

oben mit

dem Vermögen .

Das

Genfer

Referat

sagt:

kann von vornehmer Geburt sein und sehr volkstümlich
„Man
und direkte vom Volk herstammen und sehr unpopulär sein ; es
ist mehr eine
kommt auf das Herz an . " Das Volkstümliche
muß man gut beobachten,
Gesinnung als eine Kunst . Allerdings
ruhig

sein, klar ; aber dann überhaupt kein Wesen wollen machen,
sein.
Schein , nichts für sich suchen, nicht zudringlich
gibt Viele , die das Rechte wollen , aber sie können es nicht

keinen
Es

anders als mit Ostentation thun , feierlich oder mit Herablassung.
es der JndnstriebcvölkeGibt
Wie sollen wir predigen?
rung gegenüber vielleicht eine andere Predigt ? Nur in dem Sinne
gibt es eine andere Predigt , daß wir ganz natürlich , ohne Kunst
manche
unter der Jndüstriebevölkerung
und besonderes Studium
glei¬
die
ganz
wir
wenn
,
wir
die
,
werden
Verhältnisse berühren
un¬
ganz
Gegenden
chen Pfarrer wären , in landwirtschaftlichen
erwähnt ließen . Aber daß wir etwa , wie viele meinen könnten,
moderner predigen sollten , als der altder Fabrikbevölkerung
zeigt, daß beide
väterischen bäuerlichen — nein ! Die Erfahrung
haben und beide keine. Es kommt
Arten der Predigt Zuhörer
am meisten auf die Persönlichkeit an . Predige Jeder nach seiner
und Weise . „ Schaffet , daß ihr selig werdet mit Furcht und
der Pre¬
Zittern ." Das ist die Hauptsache . Ueber den Inhalt
der
digt hielte ich dafür , daß die Poesie, die schöne Wunderwelt
gegenüber das
Bibel , das Konkrete auch der Arbeiterbevölkeruug

Art

Bessere sei, als das blos Verständige und Abstrakte in einer ohnedieß schon so verständigen und abstrakten Zeit . Das heutige er¬
regte sociale Leben legt uns die Gefahr nahe, daß wir auch auf der
Kanzel uns zu vertraulich und zu speziell mit solchen Dingen be¬
schäftigen . Wenn wir aber da nur so reden , wie man es in
einer gemeinnützigen Gesellschaft , in einer Arbeitervcrsammlung
auch sagen könnte , so ist das kein Predigen mehr . Das Alltäg¬
liche und Gemeinverständliche hebt das Leben nicht , das ist nur
der Leib ; die Seele hebt das Leben, das Wunderbare , das Ideale,
und Gemeinverständliche sorgt heutzutage
Fsir das Alltägliche

3
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reichlich das übrige Kulturleben , dem wir ja alle Christen auch
angehören. Lassen wir nur aller dieser Bildung Raum , haben
sür Alles einen liebenden Sinn ; aber in der Kirche wollen wir
pflegen und hochhalten das Heilige , das Wunderbare.
Um ein letztes, auch noch hieher gehöriges Verhältniß zu be¬
rühren , das die Menschen jetzt so sehr scheidet, das namentlich
auch unter der aufgewecktern Industrie - und Stadtbevölkerung
so glaube ich für
so viel zu reden gibt , das Bekenntniß,
mich und predige einen lebendigen Gott , Vater und Herrn Him¬
mels und der Erden und ein ewiges Leben, und muß ich einen
Erlöser haben, der für mich gestorben ist und an den ich mich in
meinem Leben und Sterben halten will. Aber um Alle zu ge¬
winnen in dieser zerfahrenen Zeit , um Alle zu Einem Kampf
und unter Eine Fahne zu rufen wider alle Nöthen und Schäden
gerade auch in dieser Zeit würde ich kein anderes Bekenntniß
hast du mich lieb ?"
aufstellen als das : „Simon Johanna,
lieben, der wäre mein
alle
müssen
den
Wer Jesum lieb hat, und
Freund und mein Bruder . Ich würde nichts über Gott sagen
und wenn mir das Herz zitterte, daß nicht Alle den nahen gegen¬
wärtigen Gott erkennen; keinen Satz aus der Moral aufstellen,
nur das Eine : „Er das Haupt und wir die Glieder ."
Wäre die Christenheit nur einmal wieder diese große Vereinigung
— „O Christenthum, du großes Liebesband!" — dann käme das
Anvre von selbst.
Nachdem wir zu zeigen gesucht, wie die Hauptsache in un¬
serm allgemeinen Wirken liege, das nur nach Umständen etwas
modiftzirt werden müsse, fragen wir noch zum Schluß: Gibt es
etwas Besonderes, das wir Geistliche in der Arbeitersache zu thun
haben, und bejahenden Falls : was ist dieses Besondere?
, Das erste Besondere ist , daß wir diese socialen Dinge
kennen, nicht in dem Sinne , daß wir dann für jedes Uebel
ein besonderes Heilmittel hätten. Der Herr Jesus hat das Leben
seines Volkes auch gekannt — das sehen wir aus allen seinen
Reden heraus — aber Heilmittel verordnet hat er nur wenige.-

Die Lebensweise, die Bedürfnisse, die Versuchungen, die Nöthen
dieser Bevölkerung müssen wir kennen. Wir müssen das wirth¬
schaft li che Leben kennen. Mehrere unserer Referenten, nament¬
und Genf dringen darauf, daß
lich die Sektionen Baselland
ausge¬
in das theologische Studium auch Nationalökonomie
nommen werde, so gut als Pastoralmedizin. Baselland sagt : „Die
Arbeiterfrage bringt zur Erkenntniß, daß die Theologie ihre Schüler
mit viel unnützem Ballast beladen hat." Und damit wir vor die¬
ser Nationalökonomie kein Kreuz schlagen, will ich anführen, was
darüber sagt : „Die Volkswirtschafts¬
Herr Professor Böhmert
lehre ist keineswegs eine rein materialistische Disciplin , sondern
vielmehr eine Vergeistigung und Vertiefung des Erwerbslebens,
indem sie die sittliche Grundlage , die tiefere Ordnung , den höhern
Inhalt und genossenschaftlichen Zusammenhang des menschlichen
Schaffens darzustellen sucht. Sie eignet sich deshalb auch ebenso
gut wie die Geschichte und Literatur und die Naturwissenschaften
zum Unterrichtsstoff des Jugendunterrichts , nicht um das kind¬
liche Gemüth mit Gewinngedanken zu erfüllen, sondern um es zu
den häuslichen Tugenden der Arbeitsamkeit, Sparsamkeit, Ord¬
nung und Gewissenhaftigkeit und zu den socialen Tugenden der
Aufopferung und Genügsamkeit zu erziehen. Wir müssen lernen,
unsere socialen und öffentlichen Pflichten und Geschäfte mit dem¬
selben Ernst , demselben Eifer und demselben Verständniß zu be¬
handeln wie unsere Privatpflichten und Privatgeschäfte. Zum
Verständniß unserer öffentlichen und socialen Aufgaben gelangen
wir aber nur durch geistigen Einblick in die Verfassung des Volks¬
wohlstandes, welcher die wechselnden politischen Verfassungen erst
mit realem Inhalt zu erfüllen vermag."
werden wir,
Jugendunterrichte
Beim
Zweitens.
gleichviel, was für Kinder wir vor uns haben, das gleiche Eine
Nothwendige treiben , wie bei allem unsern: Thun im Centrum
bleiben. Aber von diesem Mittelpunkte aus können wir Radien
ziehen. Ohne den Kindern , die nicht der Industrie angehören,
zu schaden oder sie zu vernachläßigen, werden wir doch manches
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hieher Gehörige berühren können , anf Sparkassen , Krankenkassen
aufmerksam machen, auf die Schädlichkeit des Luxus und des
werden manches aus der Gesundheits¬
Wirthshauswesens . Wir
von Herr und Ar¬
lehre beibringen können , über das Verhältniß
beiter , Reich und Arm , ohne daß dadurch irgend ein Kind be¬
nachteiligt

würde .

Mit

den

confirmirten

Kindern

ließen

sich

solche Besprechungen in freierer Weise in Abend - oder Sonntags¬
stunden fortsetzen, und ohne Programm , ohne alle Ankündigungen
ohne alle weitern Umstände in einfacher Weise ausdehnen zu Kon¬
ferenzen mit
als

Erwachsenen.

Solche Konferenzen
Besonderes
ein drittes

möchte ich
Erwachsenen
mit
hinstellen , das uns das Arbeiter¬

Es packt einen oft an allen Haaren,
daß so viel wirklich wißbegierige Leute vorhanden wären , mit
denen man über so Vieles sich mit Wenigem verständigen könnte , und
wesen an die Hand

gibt .

daß man doch nicht dazu kommt ; oder daß Andere , Unberufene
die Sache au die Hand nehmen , aber gerade das Wenige , das
stellte und das bald gesagt
die Sache auf den rechten Mittelpunkt
wäre und wodurch Alles einen andern Werth , eine höhere Bedeu¬
tung bekäme , nicht

sagen. Diese Belehrungen

müßten nicht aus¬

bestehen, sondern
schließlich in zusammenhängenden Vortragen
für das eigent¬
denen
Lei
öfter gemeinsame Besprechungen sein,
solche Konferenzen
In
mehr herauskommt .
liche Verstänvniß
wir keinen an¬
weil
,
jetzt
wir
das
,
könnten wir Manches nehmen
dern Ort haben , auf die Kanzel bringen . auf der aber alles Spe¬
zielle , Alltägliche , Vertrauliche mit Recht sofort erstirbt , sobald wir
es in den Mund nehmen . — Man wendet gegen solche Vor¬
trüge ein : Man höre den Pfarrer nicht , sobald er aus dem Kreise
seiner eigentlichen Wirksamkeit heraustrete , und es geschehe das
aus einem richtigen und zu lobenden Gefühl . Dagegen ist zu
soll nur vom Centrum ausgehen . Und
bemerken : Der Pfarrer
hätte eine solche ceutrale Lebensstellung wie der
welcher Beruf
eines Geistlichen ! Da gibt es fast kein Gebiet , mit dem
aus in Beziehung setzen
er sich nicht von jenem Mittelpunkte

Beruf
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könnte. Und was das Zweite anbetrifft : man höre den Pfarrer
hierüber nicht, weil er das eben nicht verstehe, so muß eben nur
die Bedingung dabei erfüllt sein, daß er es verstehe. Merkt das
Volk das, so wird es ihn das zweite und dritte Mal schon hören.
Es fällt uns oft schwer, plötzlich mit einem Vortrag aufzutreten.
„Hört ihr' s ! der Pfarrer will einen Vortrag halten ! Was wird
das absetzen?" Und dem Pfarrer klopft das Herz, wenn er ohne
, ohne schirmende Rüstung , blos als Mensch, an einem
Kirchenrock
einen Vortrag halten soll. Machen wir das lieber
Ort
andern
einfacher. Sagen wir am Schlüsse des Unterrichts zu unseren
Kindern : „Jetzt , wer will, der komme an dem und dem Abend
oder am Sonntag , und dann reden wir noch etwas ausführlicher
von diesem und jenem. Ihr könnt, wenn Ihr wollt und wenn
s i e wollen , ältere Geschwister mitbringen ." So reden wir eine
Zeit lang aus diesem und jeneM und nach Wochen, nach Mona¬
ten sagen wir : Jetzt fassen wir das Alles in einen zusammen¬
hängenden Vortrag . Ladet, wen ihr wollt, noch dazu ein. Und
so entsteht ein Vortrag , ohne daß die Nachbargemeinde und die
Zeitung nur etwas davon erfahren, und er hat vielleicht doch genützt. Natürlich wollen wir nicht sagen, daß es nicht das Bessere
wäre. wenn andere Männer solche Vortrüge hielten, sofern sie
Alles auch beziehen auf den einen Mittelpunkt . Abergerade aus
diesem Grunde sollen wir solchen Konferenzen nicht fern bleiben,
sondern einen Einfluß wünschen, damit gerade diese Beziehung
gewahrt werde. Und wo es nicht geschieht, da sollten wir solchen
Vortrügen Konkurrenz machen und in unserer Weise auftreten.
Soll sich der Pfarrer auch bei sozialen Wer¬
Viertens.
ken betheiligen ? Daß er bei Sparkassen, Kranken-, Alters - und
ähnlichen Kassen, Bibliotheken, Lese- nnd Sonntagssäalen , über¬
haupt bei diesen älteren gemeinnützigen Dingen sich nach Zeit und
Kraft bethätigen soll, versteht sich von selbst. Auch bei den neuern
Suppen - und Speiseanstalten darf er dabei sein. Eine andere
Frage ist, ob er zum Beispiel auch bei Konsumvereinen, die schon
tiefer in das kleine Gewerbsleben seiner Gemeinde eingreifen und
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wo

die Jnteressenfrage

mehr in

den Vordergrund

Suppen - und Speiseanstalten , sich beseitigen
Regel möchte ich aufstellen :
Anderen
vereins

überlassen .

Ist

eines Konsum¬

nöthig , so soll er auch auf die Gefahr hin , einen Spezierer

zu verletzen , dabei
Großen .

Ein

verübeln ,

und

sein.

Handelt
lieber

wahrhaft
Frage

handelt ?

Beziehung
storbene

wird

ist :

Soll

Es

sind

äußerte

in

früheren

Zeiten

Anregungen

sich darüber

Zeit , das ist den Jndustrieherren
wenn wir

der

anlegen,

wirken
Gesel

auch in dieser

geschehen. Unser ver¬

( 1853

in der schweizer.

„ Den Mächtigen

dieser

würden wir sehr gelegen kommen,

keine Liebe und

rein innerlich

Organisation

auch Hand

der Arbeitszeit , um Beschränkung der
, um schädliche Einflüsse auf die Ge¬

Prediger - Gesellschaft in Glarus ) dahin :
den Arbeitern

—

als der

ist so viel nicht gelegen.

der Pfarrer

von geistlicher Seite
Hirzel

der Kleinen

ihm diese Freundschaft nicht

an den kleinen Großen

weitere

sundheit

es sich um ein Entweder

der Freund

Großer

wo es sich um Verkürzung
Kinder - und Frauenarbeit

und

als bei

es ohne ihn geht, da soll er es

er aber zur Gründung

Oder , so sei er überall

Eine

Wo

tritt

soll . Als allgemeine

und

kein Vertrauen
in Beziehung

lscha ft

gar

abgewinnen,
der

nichts

äußern

thun

w oll-

ten. Daher
sollen zvir in Betreff dieser äußern Organisation
dahin wirken , daß sie Raum
lasse den geistigen und ewigen
Gütern .

Wir

Leben ihrer

sind verpflichtet , der Industrie

Arbeiter

schen und Christen

abzukämpfen , als nöthig
seilt können .

und des Arbeitslebens
listen

Neue Organisationen

Geistlichen

Sache

sein ; vielmehr
nicht

noch wesentlich

dieser Beziehung
nungsgenossen
Inspektionen

soll unsere Stellung

die Rede ist.

verändert .

auch fortgeschritten ;

geworden .

der Arbeit

dagegen absolut

Lösung anstrebende sein."

vielem Eingreifen

die Lage

im

sie Men¬

und auszuklügeln , den Sozia¬

zu machen oder zu spielen , darf

mittelnde , friedliche
von

aufzustellen

so viel Raum
ist, damit

Der Staat

angeordnet . Die Arbeiter

Die

eine ver¬

Sie

sehen, daß da

Seither

aber hat sich

Fabrikherren

viele

nicht des

sind in

sind unsere Gesin¬

hat Fabrikgesetze aufgestellt,
selber haben die Sache an
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die Hand genommen , oft so sehr, daß der Geistliche eher in den
Fall kommen kann , zu mildern und zu mäßigen , übertriebene oder
in barscher und verderblicher
natürliches
rung

Weise gestellte Forderungen

und gerechtes Maß

zurückzuführen

aus ein

zu suchen.

Förde¬

des Genossenschaftswesens ist uns insoweit auch abgenommen,

als dasselbe gegenwärtig

in reicher Entwicklung

steht. In

Deutsch¬

land bestehen nach Schulze - Delitzs
ch au 2400 solcher Vereine
mit einem Geschäftsumsatz von 400 Millionen
Thalern und an¬
nähernd einer Million
etwas zurücktreten

Mitglieder

dürfen .

nossenschaftswesen zum

.

Da

Allerdings

größten Theil

werden die Pfarrer
umfaßt

schon

dieses deutsche Ge¬

nur Handwerker

und klei¬

nere Gewerbsleute , aber der Uebergang zu den eigentlichen Arbei¬
tern wird

von hier aus schon gefunden werden .

Sodann

ist das

englische Genossenschaftswesen , bei dem die eigentlichen Arbeiter
vertreten
so fern.

sind , bei dem heutigen leichten Verkehr uns nicht mehr

Anschließend an dieses theoretische und praktische Eingreifen
oder Nichteingreifen
reden wir fünftens
von einem wettern
Schritt , dazu uns die Fabrikindustrie
wesen

und

S onn tagse

verbunden , wenn
Erstere

an

Fabrikant

ihr
das

ist .

Brunner

Schattenseiten
nicht nur

mit

auch nicht zu leugnen ist, daß namentlich

vielen Orten

Weise vorhanden

veranlaßt . Wirthshaus¬

in

nth eiligu

ng ist

auch ohne Industrie
Ueber

in

erschreckender

das Wirthshauswesen

seiner vortrefflichen

der Industrie

vielfach

" ) : „ Das

Schrift

Wirthshaus

sagt

( „ Licht - und
hat jedenfalls

in ökonomischer, sondern in jeder Beziehung

viel mehr Verheerungen

Herr

unendlich

angerichtet , als das Fabrikleben , und die

Schattenseiten des letztern rühren nicht selten gerade vom erstern
her, ohne daß sich Jemand darüber beschwert. Was sollen Lohn¬
erhöhungen , was Konsumvereine , wo aus mühsame Weise herausgcklügelt

wird , wo am Pfund

kann, wenn

das

Geld

hause zuwandert ?"
Meinung , woher

Kaffee ein Batzen erspart werden

Franken - und Thalerweise

Ueber Frankreich

die Verlotterung

dem Wirths-

hat jedes Schulkind

seine

gekommen, und ich will

nicht

40
im Mindesten etwas daran ändern , aber auf eine französische
Stimme aufmerksam machen, die sich dahin äußert : „Die ge¬
Wasser sind die großen Agentien der öffentlichen
brannten
Demoralisation ." Ja , wo das Wirthshausleben recht florirt , da
ist alles andere Wirken umsonst ; da schöpft man Wasser in ein
Sieb . In dieser Beziehung scheint es mir, nehme der Staat die
Sache zu leicht, oder habe eine zn hohe Vorstellung von dem
Volke, als bestände das nur aus lauter gebildeten Männern , die
einer
sich selbst zn regieren verstehen, während doch das Volk eher
,
werden
Familie gleicht, in der ein gut Theil noch erst erzogen
be¬
muß und nicht durch bloßes Ermähnen , sondern auch durch
stimmte äußere Ordnungen . Die innere Hebung und Veredlung
ist das Wichtigste; aber gewisse Einschränkungen beim Wirths Hauswesen, bei Branntweinbrennereien n. dgl. sind polizeiliche
Maßregeln , die einen nothwendigen Theil der Volkserziehung bil¬
den. In diesem Punkte sollten wir beim Staat und den Gemein¬
den die zudringlichen Mahner sein, bis der Versuch gemacht würde,
ob nicht durch eine festere Ordnung vieles Unheil verhindert
werden könnte.
Der zweite Gegenstand ist die Sonntagsentheilignng.
Pom Gottesdienst hat die Fabrikindustrie eher abgeführt. Es lie¬
gen aber auch ohne bösen Willen eigenthümliche Schwierigkeiten
in derselben. Wer die ganze Woche im Arbeitssaal sich aufhält,
bei viel Menschen, der will am Sonntag ins Freie. Der Landmanu
geht schon lieber in ein großes hübsches Gebäude, wo's im Som¬
mer so lieblich kühl ist. Wer die ganze Woche unter Zucht und
Kommando steht, der will am Sonntag nicht wieder unter des
Pfarrers Zucht und wieder an bestimmte Ordnungen und Stun¬
den gebunden sein, die ihm von der Woche her nachlaufen. Die
vom Frauenvolk die ganze Woche in der Fabrik sich befinden,
haben am Sonntag gar allerhand zu thun . Wer die Woche über
regelmäßig, sei es schönes oder Regenwetter, früh auf sein muß,
der will einmal in der Woche recht ausschlasen, oder wenigstens
ausliegeu und es ist ihm zu früh , auf acht oder selbst auf neun
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Uhr wieder gegürtet und gerüstet zu sein. Würde es etwas helfeu, wenn man spätere oder Abendgottesdienste hätte ? Was sage«
unsere Brüder aus den Städten dazu , wo sie Frühpredigten und
Abendgottesdienste haben ? Hilft das , oder sitzt das Uebel tiefer?
Auf jeden Fall sollten wir uns Mühe geben, sei' s bei den Inein
dustriellen selber oder beim Staate , daß am Samstag
Sonntag
den
würde
Der
.
würde
gegeben
Feierabend
früher
Morgen von Vielem befreien . — Ein schlimmer Feind des Sonntags
sind die Eisenbahnen . Beim besten Willen ist es einer großen Zahl
unmöglich gemacht, den Sonntag zu feiern . Eine Vorstellung von
Seite der Prediger - Gesellschaft an die schweizer. Eisenbahngesellund erfolgloser Schritt.
fchaften wäre gewiß kein unwürdiger
Das Letzte, das wir noch nennen , ist die Mitwirkung
sollten alle Glieder unse¬
Wir
der Laien , Laiendiakonie.
rer Gemeinden kennen , nicht in dem Sinne , daß wir unberufen
überall mit unserm Rath zur Hand sein wollten ; nein , nur kennen,
wie der Staat alle seine Gebiete statistisch aufnehmen und durch¬
forschen läßt , damit auch keine Noth , die zu schüchtern ist, hervor zu
treten , uns unbekannt bliebe , kennen, damit wir mit mehr Sicherheit,
mit größerer Klarheit in unsern Gemeinden wirkten . In eine unbe¬
kannte Masse hineinarbeiten , muß etwas sehr Trostloses sein, kann
nur für den Bequemen etwas Beruhigendes haben. Wir sollten un¬
sere Gemeinden kennen, weil der persönliche Verkehr sehr oft ver¬
einigt , was Stand und Amt von einander trennt . Die Menschen
sind oft nur durch eine dünne Wand von einander geschieden.
Zu einem solchen gegenseitigen Verkehr , zu rascher und genauer
Hülfeleistung reicht aber unsere Kraft nicht immer aus . Au Seelsollten uns
sorge , Krankenpflege , belehrenden Erbanungsstnnden
thun . Ein kleineres
Glieder aus der Gemeinde Handreichung
oder größeres Netz von allerhand Liebesthätigkeit sollte sich vom
aus in einheitlicher Leitung und von Einem Geiste be¬
Pfarrer
die ganze Gemeinde ausbreiten . Wenn die christliche
über
seelt,
Gemeinschaft weiß , daß leibliche und geistliche Noth vorhanden ist,
wenn sie, wovon viel gute Zeichen vorhanden sind , den Wille«
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dazu hat , sollten sich da nicht auch Mittel und Wege finden, zu
diesem Ziele zu gelangen ? Sollte nicht der Pfarrer in jeder
Gemeinde Einige finden , die sich ihm,als solche Helfer und Hel¬
ferinnen anbieten ? Sollten die Gemeinden, die so viel für die
Anßenwerke der Kirche, für Besoldung, Gebäude, Friedhöfe, Or¬
geln, Glocken thun , nicht auch etwas haben für diese innere Be¬
lebung der christlichen Gemeinschaft? Alle Referenten reden von
dieser Laiendiakonie und daß das herkömmliche Pfarramt in diesen
veränderten Zeitverhältnissen allen Anforderungen nicht mehr ge¬
sagt nur in
nüge. Herr Pfarrer Fröhlich von Gebensdorf
Bezug auf die äußeren Schwierigkeiten: „Wann soll man behesuchen? — Zn der Woche trifft man Niemand in der Stube
als ein altes Mütterchen , eine blöde Schwester, die daheim das
Essen besorgt, die anderen sind in der Fabrik. Am Sonntag kann
der Pfarrer nicht vor 3—4 Uhr. Dann find die Bewohner wie¬
der fort, oder sitzen in sehr gemischter Gesellschaft im engen Miethlokale. Am Abend kommen sie sechsmal in der Woche erst um
7 oder 8 Uhr heim, essen zu Nacht und gehen dann um 9 Uhr
zu Bett . Es bleibt die Thatsache für mich stehen, daß etwa 1000
Arbeiter ohne alle und jede seelsorgerliche Einwirkung sind. Das
kann nur der gleichgültigen Kirche gleichgültig sein. Man kann
sagen, sie haben den öffentlichen Gottesdienst wie die übrigen
Glieder der Gemeinde; sie haben Moses und die Propheten , sie
haben Gesangbuch und „himmlisches Vergnügen, " laßt sie diese le¬
sen !" Was den sonntäglichen Gottesdienst anbetrifft, haben wir
schon davon geredet. Was den zweiten Punkt anbetrifft , fährt
wirklich eine kleine Anzahl ohne Er„
Herr Fröhlich fort, lebt
bannngsbücher. Zum Beweise aber , daß in diesen sonst oft so
stumpfen Gemüthern Hunger nach Seelenspeise vorhanden ist, kau¬
fen viele ihre theuren Gebetbücher. Jeder Colporteur weiß zu
erzählen, wie viel gute oder schlechte Bücher er unter diesen Ar¬
beitern angebracht habe. Ist das aber nicht gerade eine Auffor¬
derung und keineswegs eine Beruhigung , diesen Seelen auch per¬
sönlich nahe zn kommen? Es wird sich kaum anders machen
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lassen, als daß hierin Jemand dem Geistlichen zur Seite gestellt
wird . Wer das immer sein mag , wenn er nur für die Kirche
arbeitet , nur in Liebe und Weisheit versteht , Seelen zum einzigen
Seelenarzt zu führen , das sollte gleichgültig sein. Namen sind
ganz » »bedeutsam , wenn nur diesem offenen Schaden abgeholfen
wird . Helfen wir nicht , so kommen emsige Sektenprediger , dir
ohne Schonung , aber auch ohne Bequemlichkeit diese Familien
aussuchen und besuchen und pflegen , wie es einer treuen Kirche
zustünde . Thut sie' s nicht , so thun 's , die nicht mehr zur Kirche
gehören , und thun ' s mit hinreißender Beredsamkeit und erstaun¬
lichem Geschick." Herr Fröhlich redet dann noch besonders von
den Kindern . „Schasset dem Kinde mehr religiöse Eindrücke und
Erkenntniß , als es gegenwärtig in der Regel bekommt. Auch in
ganz ehrbaren Arbeiterfamilien entbehrt das Kind der heiligenden
Jugendeindrücke . Die vorbetende , singende Mutter ist nicht in
seinem Gemüthe wie ein warmer Stein . Seine Mutter kam heim,
als es schon lange schlief : sie kam müde heim, voller Sorge und
Arbeit ; vielleicht ist sie gar nie wie eine Mutter heimelig mit ihm
umgegangen . Es weiß nichts von dem süßen Kinverhimmel , in
den man betenden Auges schaut und kommt, wenn man recht lieb
und brav gewesen ist. Vom Heiland der Kinder hat ' s nie mit
Liebe reden und singen gehört ; Gesang wohl , aber heillosen ! —
Was wollen wir uns wundern , wenn die kirchliche Unterweisung
bei solchen kalten Gemüthern nichts ausrichtet , wenn die Verwils
derung nur in neuem Gleise und in gesteigerter , d. h. bewußter
Kraft sich fortsetzt ? Kinderschulen gehören absolut zu Arbeitern
und zwar solche, deren Zweck eben ist , religiöse Eindrücke zu
pflanzen . Denken wir gering über dieselben, dann verstehen wir
unser Herz noch nicht , das von Eindrücken viel mehr geleitet
wird als von Schlüssen . Wir machen alles nach , warum nicht
aüch diese schon längst blühenden Gärten im Reiche Gottes ? "
Wir schließen jetzt unser Reden mit den Kindern , indem wir
uns noch an das Wort des Herrn erinnern wollen , das auch
sei das Himmelgesagt Ist , „Ihrer
über die Fabrikkinder
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reich " , und fassen das Ganze noch in folgende Sätze zusammen:
der Arbeitersache ist es in den letzten Jah¬
Mit
Erstens.
ren nach verschiedenen Richtungen vorwärts gegangen , so daß wir
mit Hoffnungen der wettern Entwicklung zusehen und an unserm
Theil darin arbeiten können . Dagegen sind auch Ereignisse ein¬
getreten , die uns einen nie geglaubten Abgrund von Verderben
aufgedeckt haben.
und Irrthum
wahre und größte Hülfe kommt her von
Die
Zweitens.
der Gerechtigkeit , der Liebe und dem Glauben . Dieses muß man
thun und das Andre nicht lassen.
die andern Hülfen , Bildung , Genossen¬
Auch
Drittens.
schaftswesen, Ehestand , Wohnung , Gemeinde - und eigenes Land
sind nur wahrhafte Hülfen , wenn sie getragen und erfüllt sind
von Gerechtigkeit , Liebe und Glauben . Ohne sie bilden sie nur
ein Joch , unter dem wir uns plagen und doch keine „ Ruh erjagen ."
Viertens.

In

diesen Krieg

und Kampf

wider

alle Un¬

gerechtigkeit , Selbstsucht , Geist - und Glaubenslosigkeit müssen alle
Christen ziehen unter dem Einen Banner : „ Jesus Christus !"
gehen sollen , die sich besonders Die¬
Voran
Fünftens.
Hauptstärke liegt in ihrem all¬
Ihre
.
nennen
ser Jesu Christi
gemeinen Wirken . Wenn sie aber im Dienste der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Glaubens stehen und das Eine besitzen, das
Noth thut , dann mögen sie auch aus das blicken, was sonst noch
gut ist , diese menschlichen Zustände zu verbessern und immer
zu gestalten . Sie sollen alle diese Arbeiterfragen
freundlicher
und Alt auftreten,
kennen , bildend und belehrend unter Jung
warnen , wo besondere Gefahren , bitten , wo Hülfe Noth thut , ver¬
söhnend zwischen die Gegensätze eintreten , daß wir immer mehr , auf
friedlichem Wege , dem Ziele der endlichen Vollendung uns nähern.
Felder' sind weiß zur Erndte . Jetzt ist es schöne Zeit
zu leben ; große Dinge gehen vor sich. Bitten wir den Herrn der
Erndte , daß er Arbeiter in seine Erndte sende!
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