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bem Schreiber fragend
fcbaute dem
Derwunberien Blick
fragenb ins Geverwunderten

Worum geht

ficht.
ftôlt.

Kirchenkampf?

erft erroacbte
erwachte Kaufmann
•Racbbenfen. „Das
fflun erst
feinem Nachdenken.
Saufmann aus seinem
Nun
unb warum
3Bol=
icb nicht gern allein bin. Wolquält und
roarum ich
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entfeßliebe Geschichte
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bören?"
[en Sie die
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©ein Ton
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„3d> bereiDunnelauffeber: „Ich
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oor neun Wochen
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ben Singen
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dem
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bie verbrannten
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ber erst
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fitb mie
bas Tageslicht
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beutlitb erkenne,
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mobl für
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taufenb Franken
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granfen Unfallentschädigung,
ausgesetzt
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unb seine
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fitb und
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bienft war,
mie«
bie Gedanken
©ebanfen Kaufmanns wieibm gelang, die
roenn es ihm
mar, wenn
ber in hellere Bahnen
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ber Arbeit
Sieber bei der
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Slbenb»
mie ich
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itb sonst
itb weiß
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laffen,

es

deutschen
im âemsàen

Statt einer LucUbesprectmiiß.!
8rari
Buchbesprechung.)

II.
mollten nicht recht Fuß
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Hauers Ideen
Bauers
guß fassen
bie „Nordische
tonnte sich
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„©ermanifeße
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bie „ D e u t sf ch
fschaft

s

ben Anfängen
blieben in den
Stnfängen stecken.
Reden.
ber Seite der
Kir«
ber Kirche von
brobte der
Größere
©rößere Gefahr
©efabr drohte
ber Kiroon der
ber nationalsozialistischen
bie sich
Deoife: ein
fitb von
nationalfosialiftifcben Devise:
cbengläubigen, die
chengläubigen,
oon der
oermiefen
Volk, ein Staat, eine Kirche! einfangen ließen. Sie verwiesen
Poll,
bes Parteiprogrammes,
bic
bie Versicherung
bie PRaßner
die
S3arteiprogrammes, die
Perficßerung des
Mahner auf die
bes postbem Boden
Poben des
pofi«
ftebe auf dem
nationalsozialistische
Peroegung stehe
nationalfosialiftifcße Bewegung
ber
bie Pfarrer bei der
SBarum sollten
tioen ©briftentums.
fottten die
Sllfo! Warum
tiven
Christentums. Also!
Slufftieg eines
granbiofen Aufstieg
biefem grandiosen
nationalen ©rneuerung,
Erneuerung, bei diesem
beiVolkes zu
unb mutlosen
Weltgeltung bei«
zerschlagenen
serfcßlagenen und
mutlofen 23oltes
su neuer SBeltgeltung
bie evangelischen
SBarum sollten
eoangelifcßen Pfarrer nicht auf
fteben? Warum
fottten die
feiten stehen?
SBerf beten? #atte
unb sein
ben Führer
ber Kanzel
der
Hatte
fein großes Werk
Kansel für den
gübrer und
bie neuen polibie Kirche nicht auch an die
poli«
sich
fieb in früheren ©pochen
Epochen die
bem
fieb nicht mit dem
fie sich
tfjatte sie
tischen
Pegebenßeiten angepaßt? Hatte
tifeben Begebenheiten
ben Kirchenkonzilien
bamals (in den
Kircßenfonsilien von
oon
abgefunben damals
Kapitalismus abgefunden
bes Zinsnehmens
bas Verbot
Perbot des
unb Konstanz),
3insneßmens für
Basel und
fie das
Konftans), als sie
Pafel
ober abschaffte
unb als sie
Kapi«
milberte oder
fie anfing, selbst
abfebaffte und
felbft KapiChristen milderte
©briften
unb aus SRenten
Renten zu
fie nicht je
talien zu
Hatte sie
3U leben? #atte
su äufnen und
SBarum
ben dynastischen
unb je den
und
bnnaftifeßen Kriegen ihren Segen gegeben? Warum
tonnen?
mieber anpassen
bie Kirche nicht auch hier wieder
sich die
sollte
anpaffen können?
follte fieb
sie
fie

ben TotalitätsDotalitäts«
unb Optimisten
Diese
Diefe Oportunisten
Dportuniften und
Dptimiften hatten den
bes Dritten Reiches
fReicbes nicht
anspruch des
anfprueb
ernft genug genommen.
nitbt ernst
genommen,
ben Kirchenhütern
Herrscher hatten von
grüßere fierrfcber
Frühere
Kircbenbütern nur loyale
lopale
oon den
bie Angelegenheiten
unb daß
fieb nicht
Pleutralität verlangt
Neutralität
baß sie
Stngelegenbeiten
fie sich
oerlangt und
nitbt in die
bes Staates einmischten.
des
ber Kirche,
einmifebten. Hitler
oerlangte von
oon der
ffitler aber verlangte
fieb
baß sie
daß
seinen nationalen Zielen
baß sie
fie feinen
fie sich
merbe, daß
bienftbar werde,
3ielen dienstbar
bie außerhalb
bem Staate unterordne.
dem
unterorbne. ©r
stellte ihr Aufgaben,
Slufgaben, die
Er ftettte
den Judenhaß
ber religiösen
der
sollte ben
fie follte
3ubenbaß mitmachen,
religiöfen Sphäre lagen: sie
sie
bie Blut«
bie gerunb Boden-Theorie
unb die
fie follte
sollte die
Boben=Dßeorie mitmachen und
Blut- und
ger«
bie Gottesreich©ottesreieß«
sollte die
manische
®ottesoolf=3bee propagieren. Sie follte
manifebe Gottesvolk-Idee
umbeuten und
unb aus Christus
3bee rassisch
germanifeßen
Idee
raffiftb umdeuten
©briftus einen germanischen
oiele gutgläubige
unb Messias
mürben viele
PReffias machen. Da wurden
fßelianb und
Heliand
baß es ihm nicht ernft
ernst
merften sie,
fie, daß
gübrer irre. Da merkten
Pfarrer am Führer
ber Versicherung
ber Christengläubigkeit.
Perficßerung der
©ßriftengläubigfeit. Daß es ihm
mar mit der
war
ben deutschen
barum zu
beutfeben PRenfcßen
Menschen ganz
oielmebr darum
vielmehr
su tun war,
gan3 nach
mar, den
bie
mie die
PRacßtsielen umzuformen.
seinen potitiftben
politischen Machtzielen
faben, wie
feinen
umsuformen. Sie sahen,
ber
ber gamilie
ber Kirche völlig
unb der
3ugenber3iebung der
Jugenderziehung
oöllig aus der
Familie und
bie total erfaßte Jugend
wie die
Millionen
gerissen wurde,
3ugenb 3U
Hand
mürbe, mie
fjanb geriffen
zu PRittionen
ber
unb aus der
ben Wehrsport
bie Geländeübungen
unb die
in den
hinein« und
SBebrfport und
©elänbeübungen hineinmürben. Sie mußten
kirchlichen
tireblicben Unterweisung
llnterroeifung hinausgeführt wurden.
ber
bie Parteimitglieder
mie die
Daufenben aus der
mitansehen,
mitanfeben, wie
Parteimitgtieber 3U
zu Tausenden
ber Führer
mehrte. PRit
baß der
Mit
Kirche austraten, ohne daß
gübrer es ihnen wehrte.
Dbeo«
menbiger TheoSlnsaßl wendiger
PRißbeßagen faben
sahen sie
steigendem Mißbehagen
fteigenbem
fie eine Anzahl
bem Parteiprogramm
bie dem
fitb um eine Dogmatik
logen sich
Dogmatil mühen, die
bie Hitler
merben mill,
unb der
und
ber Bibel gerecht werden
Propße«
Eitler zu
su einem Prophewill, die
unb
unb Erwecker
ber bibliftben
©rroecter im Sinne der
ten und
biblischen Propheten macht und
bes oon
bas alte Testament
bie das
die
bie Geschichte
abge©ott abge«
©efebiebte des
Deftament als die
von Gott
ber
bem nun mit fRecßt
Recht der
fattenen Iudenvolkes
3ubenoolles ausdeutet,
fallenen
ausbeutet, auf dem
ber Sünde
bem
Sünbe liege. So wollte
mollte man Hitlers Judenhaß
Fluch
3ubenßaß dem
glutb der
unb fcßmadßaft
schmackhaft machen.
Bibelgtäubigen faßbar und
Bibelgläubigen

Karl

©s ist
Es
bes Schweizer
das große Verdienst
Dbeologen
Scßroeiser Theologen
Berbienft des
ift bas
bie Gefahr
auf«
Deutschen
biefer Entwicklung
Deutftben auf die
©efabr dieser
©ntmicflung aufber Begründer
ber sog.
merksam gemacht zu
fog.
merffam
Pegrünber der
3U haben. Barth
ift der
Partb ist
211s
Ponn
Professor in Bonn
Profeffor
Dbeologie. Als
Dialektischen
Dialeftifcben Theologie.
schrieb
febrieb er seine
feine programmatische
„Dbeologifcbe ©riftens
Existenz
programmatifebe Schrift „Theologische
ber er die
bie Meinung
die Bibel
PReinung vertrat,
baß nicht bie
beute", in der
heute",
fieb
Pibel sich
oertrat, daß
bem Leben,
dem
ber Bibel
dieses sich
fid) der
Pibel anpassen
Sehen, sondern
fonbern biefes
anpaffen müsse.
müffe. Daß
bie Pfarrer nicht vom
die
bas Wort
Sehen her das
SBort Gottes
beuten
©ottes 3u
oom Leben
zu deuten
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vie
œeiter. (Die „Nation"
anbern Sülettjoberi
Methoden weiter.
mit andern
oeröffentließt eben
„Station" veröffentlicht
Ott.) eine Liste
bunbert neu verhafteten
(am 21. Okt.)
oerbafteten evanfiifte von
non über hundert
eoan=
KerE untergelischen
SReicbsfircbenminifter Kerll
getifeben Pfarrern.) Der neue Reichskirchenminister
unten
bie Forderung
3ebocb die
Sßerföbnungsoerfucb. Jedoch
nahm einen Versöhnungsversuch.
bet
gorberung der
befteben. Die Reichssynode
Gleichschaltung
SReicbsfpnobe von
©leicbßbaltung blieb bestehen.
non OeynhauOepbau=
bie 2. Tagung
bie SBebingungen
mies die
sen
llnb die
fen (1936) wies
bet
Bedingungen zurück.
jurücf. Und
Dagung der
aEe Diener
oerpftiebtete alle
SBefenntnisfpnobe in f>aEe
Halle (Sbtai
Bekenntnissynode
(Mai 1937) verpflichtete
bas Barmer
ber evangelischen
der
SBarmer
Deutschland formell auf das
eoangelifcben Kirche in Deutfcbtanb
SBefenntnis.
Bekenntnis.
Diesem
erften positiven
Diefem ersten
pofitioen Schritt zur
aur Kirchenerneuerung folgte
SBefennt»
ber unterschiedlichen
ein aroeiter
unterfcbieblicben BekenntSufammenfcbluß der
zweiter zum
aum Zusammenschluß
unb Unierten.
ERan
ber Lutheraner,
linierten. Man
Sütberaner, Reformierten
(Reformierten und
niskirchen: der
nisfirrfjen:
ber Frage
fieb in der
A bend mahlsgemeinschaft
einigte sich
grage der
berSIbenbmablsgemeinfcbaft
ber Konfesbie Unterfcbiebe
sechs Thesen,
melcber die
Unterschiede der
Dbefen, innerhalb welcher
auf feebs
Konfeß
foEen.
sion
fein sollen.
fion aufgehoben sein
beute äugen©oangelifcbe Kirche ging bis heute
Deutfcbe Evangelische
Die Deutsche
äugen*
bem Kirchenstreit
dem
fieb bem
scheinlich
febeintieb gestärkt
hat sich
hervor. Sie bat
Kircbenftreit beroor.
geftärft aus dem
bes Staates
bas Primat
(Reiche nicht
niebt unterworfen,
bat das
Dritten Reiche
unterroorfen, hat
primat des
anerfannt.
in geistlichen
geiftlicben Dingen nicht anerkannt.
ber
der
Der Führer
SBeg
Evangelischen Kirche einen neuen Weg
bat
©oangelifcben
gübrer hat
©r hat
Kirchenbat zur
vorgeschlagen:
enbgüttigen Kirchen»
oorgefebtagen: Er
sur Schaffung einer endgültigen
unb Führung
Verfassung
(Bahlen versprooerfpro*
oerfaffung und
gübrung freie, unbeeinflußte Wahlen
eben. Die Kirche mißtraut diesem
chen.
fie meiß,
biefem SBorfcblage;
Vorschlage: sie
weiß, mas
was man
Deutfcfjlanb unter freiem
oerftebt. Sie
im heutigen
Wahlen versteht.
beutigen Deutschland
freiern SBablen
9Ran steckt
ben SBerbanblungen
brin.
fteeft noch in den
Verhandlungen drin.
forbert Kautelen. Man
fordert
SBie
bie Sache ausgehen
Wie die
ungemiß. Sicher
Sieber ist
ausgeben wird,
mirb, ist
ift bloß
ift noch ungewiß.
S8e=
bie Seelen aufgeweckt
ber Kirchenstreit
baß der
aufgeroeeft hat
bies, daß
dies,
bat 3ur
Kircbenftreit die
zur BeERiEionen sich
Und daß
baß Millionen
fieb mit Schrecken
bemußt geworScbrecfen bewußt
sinnung.
finnung. llnb
geroor*
ber 2Beg
bes Dritten Reiches
(Reiches ins Ungewisse
ben sind,
den
baß der
ftnb, daß
Weg des
llngeroiffe führt,
benen die
bie deutsche
ben geistigen
beutfebe Seele
©eftaben, an denen
fernab von
geiftigen Gestaden,
oon den
bie grage
vadis?"
sich
steht die
fieb bisher daheim
Frage „Quo oabis?"
babeim fühlte. (Bang
Bang ftebt
SBe=
©emüte auf. ERöge
unb klare
bem deutschen
flare Bebeutfeben Gemüte
fie baldige
balbige und
Möge sie
oor dem
vor
V
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Schweiz, Verlag
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bie Bibel
bas fieben
Leben hinein
(Bibel in das
baß umgefebrt
umgekehrt die
hätten, sondern
fonbern daß
bes
reben habe.
ber Bibel
(Bibel und
Slllfo Rückkehr
unb des
SRücffebr zum
babe. Also
SIbfoluten der
3U reden
zu
sum Absoluten
unb Abkehr
ben Kompromissen
©oangeliums Jesu
SIbfebr von
Evangeliums
3efu Christi
Kompromiffen
©brifti und
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