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®urdj ben Baiferlichen Ufas vom 17. Slpril 1905

ift für einen jeben volljährigen Untertanen beö ruf;
fifdjen Sieichs bie ®(aubenß= ober ©eroiffensfreiheit
als unveräufjerlidjeS Siecht in bem Sinne anerfannt

worben, bajg es ihm, imbefdjabet feiner perfönlidien
unb bürgerlichen Siebte, freifteht, fidj Demjenigen
djrifllidhen ©laubensbefenntniffe anjufchliefeen, mit

welchem er fich innerlich eins weife. SDaß ift (551 au =

b e n S freiheit, für foldje Untertanen bes rufftfehen
SieieheS berechnet, tveldje eine wirf liehe ® l a u b e n ß <

Überzeugung, eine pofitive religiöfe Ueber*

jeugung haben. S£siefe mag geartet fein, roie fie
wolle, — ihre Ausübung burd) 2lnfchluh an anbere

®leid)benfenbe, an eine beftehenbe djriftliche Яоп=

feflion mit gleicher Ueberjeugung, wirb als unan=

taftbares Stecht ber gl ä u b i g e n Ißerfönlichfeit
vom Staate anerfannt.

Untertanen aber, welche mit bem (Sfjriftentum in=

nerlid) fo zerfallen ftnb, bajg fte überhaupt feine
re l i g iöf e n Ucberjeugungen ljaben, — welch?
al[o and? mit feiner einzigen chriftlichen
ПФ einverftanben erflären fönnen, weil fte eigentlich
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teligi о n 5 I о S finb, fjaben burdj ben Ufas

vom 17. 2lpril 1905 noch md)t bic 2lnerfennung
ber auch ibjretn © e w i f fc n gufommenben srci
heit, burdj formellen Slustritt aus ben ©rengen ber

(Sfjriftenljeit ihre Uebergeugung gu betätigen, erhalten.
®er Ufas anerkennt alfo bie Freiheit im Wonnen
pofitiv djriftlicher ®lau b e n 3 Überzeugung, —

nicht aber bie © e w i f f e n S freifjeit ber 9t i dj Ь

glaubenben. 2luch biefe Sdjranfe wirb

fallen. @S fann unmöglich irgenb eine djriftlidje
roünfdjen, bafj gelungen

finb, fidj ihren befennenben ©liebem gugugählen, welche
bodj innerlich im Sßiberfpruche gu jeglicher chriftlidjen
Beljre unb gur Gljrifti fielen. (Sine jebe
djriftliche Kirche fann nur von bem innigften 2Bun=

fdje burchbrungen fein, bafj biefen Wlenfchen bas

9techt guerfannt werbe, aus ber ©emeinfdjaft ber

djriftlisen sirdje auSgufcheiben, ohne beStvegen in

iljren perfönlidjen unb bürgerlichen Rechten gcfränft
gu werben. S)ie ergwungene Bugäljlung nicfjtglaubem
ber gu irgenb Welchen cljriftlichen jloiv

feffionen bebeutet nicht nur für jene eine

Vergewaltigung, welche ben Wichten unb bem

2ßiUen unfereS (SrlöferS, ber nur glaubenbe jünger
als Seine ©emeinbe haben wollte, ftrift guwiber=
läuft, — fie bebeutet auch eine Schwächung einer

jeben in ihrer eigenen innern SebenSfraft.
QBir fönnen baJjer nur auf bas bringenbfte

wünfchcn, bafj bie burdj ben Ufas vom 17. 9lpril
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anertannte © l a u b e n S freibeit für gläubige (griffen
halb erweitert werbe ju einer allgemeinen ©c =

w i f f c n S freibeit auch für bie Wlenfdjen, bie Wid)ts

glauben. (So tief bebauernSroert fic uns and) er>-

fcheinen, — fo unroürbig ber djriftlichen

erfdjeint c§ bodj auch, jroangöroeife in ibr feftgebal-
Jene ju ihren S3etennern jäblen ju müffen.
2Bir finb auch überzeugt, baff e 5 nur eine sra S e

turjbemeffencr Beit feit fann, bis auch bie all =

gemeine ©ewiffenSfreibeit für 9?ufj
lanb fommt als 3bnfequcnj ber nun anerfannten

©laufens freibeit.

11.

®ab ©laubenöfreibeit, b. I). baö 9?c<f)t eine eigene
Uebergeugung über mein Verhältnis ju ©oft, ju
meinem (Srlöfer, jur Swigfeit ju haben, nist von

•■Dlenfdjen, auch nid)t vom mächtigsten, anbern Wien-

fdjen verliefen werben fann, verfielt fiel) ja von

felbft. (Sie ift ein ©runbredjt, bas ber Schöpfer
bem Wlenfchen verlieben bat Ueberjeugungen, lief
im verborgen, tonnen garniert von einem

anbern Wlenfchen angetaftet, gegeben ober genom-
men werben.

®оЬа!Ь aber SJlenfdjen mit gleichem ©tauben fid)
j« ©emeinfcbaftcn gufammenfcblicfjen, bie ben Sroctf
haben, bie gemcinfamcn Ueberjeugungcn in äktcnnt-

niö, Bcljre unb ©emeinbebilbung jum 2luSbrud §u
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bringen, treten fie mit ihrem innerften Beben an bic

Deffentlicbfeit unb in Berührung mit anberen ®e=

meinfchaftßformen, nidjt nur mit religiöfen, fonbern
auch mit Staatlichen. ©er (Staat, im Befiß ber

äußeren 2Л aф t, will baß Э1 e cf> t ß verhältniß
ber SERenfchen ju einanber orbnen. (Sofort erhebt
fich bie srage, ob ber Staat gefonnen ift, religiöfen
©emeinfdjaften baß Siecht ber öffentlichen
Slußübung ihres ©laubenß unumfdjränft ober mit

Begrenzungen einzuräumen. ©ie Befugniß zu biefer
Erwägung wirb man bem Staate nicht abfpredjen
bürfen. <£r hat barüber zu machen, bah nicht eine

religiöfe ©emeinfdjaft, fei eß eine Kirche ober ein

Drben, burd) rücfftchtßlofe ©eltungmadjung ihrer
©laubenßgrunbfäfje bie Staatlichen baß

prioate ober religiöfe Beben ber Untertanen gefährbe.
©ab eine Sleilje von Staaten baß öffentliche Sßirfen

beß wegen feiner ©emeingefcihrlichfeit
eingefdjräntt ober verboten hoben, ift für fie heilige
pflicht unb nicht Berlefjung ber ©emiffenßfreiheit
gervefen. seine religiöfe ©emeinfdjaft fann Dem

Staate baß 9?echt abftreiten, ihr öffentliches SBirten

unter feiner Kontrolle zu behalten.
©agegen gehört её zu ben unveräußerlichen Sichten

bet ©laubenßfreiheit, baß bet (Staat ben einzelnen
Untertanen (einerlei föinberniß in ben 2Beg legt
fiel) entfpredjenb feiner eigenen religiöfen Ueberzeu=
gung berjenigen religiöfen ®emcinfd)aft angufchließen,
beten ©laubenßbefenntniß er juftimmt, voraußgefefct,
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bafs es fid) wirflidj um Religion unb ©tauben,
unb nicht um ftaats= unb gemeingefährliche 2феог* еп

unter religiöfem Scheine bonbelt. $n ber Söatjl ber

sonfeffion barf einzig bie Ueberjeugung bcS

mafcgebenb fein. (Sine ftaatlidje Söeeinfluffung unb

Söevormunbung hierin ift unftttlicf) unb eine uner=

trägliche Beeinträchtigung beS h eitigften Rechtes ber

freien ihres ©laubens ju leben.

Sine Beeinfluffung unb Bevormunbung von

feiten bes Staates finbet aber allemal bort ftatt,
wenn Ьигф ©efefce bas 9?ccbt ber

entweber völlig genommen, bie ЗЛодПфlей bes

Austritts aus einer abgefcbnitten unb ber?

felbe mit mehr ober minber ferneren weltlichen
Strafen belegt wirb, nid)t nur für ben Slustretenben,
fonbern аиф für ben ©eiftlidjen ber anberen son=

feffion, ber jenen aufnimmt unb geiftlid) bebient.

So ftanb es bisher ЬШфЖф bes SluStrittS aus

bcr ortljoboyen StaatSfirdje»
Зп ähnlid)er SBcife ift es eine fernere Sd&äbigung

bcr ©ewiffensfreiheit, wenn bie Singehörigen ge=

wiffer um ihres Befennt

niffes willen m ben perfönlidjen unb bürgerlidjen
3?edjten beeinträchtigt werben, vom StaatSbienfte
auSgefchloffert ober in bemfelben gegen Singehörige
anberer werben. 2Us vor

einer Sieilje von fahren aus bcm (Sifenbahnbienfie
viele ißcrfonen evangelifcfy lutljerifcljen SöefenntniffeS
blofc um фгсЗ ©laubens willen auSgefdjloffen würben,
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mit ihren gamiiien ihr sr°t verloren, ber

Verbleib in ihren Stellungen ihnen aber beim cven=

tucüen Uebcrtritte in bie orthoboye Staatsfirche ver=

fprodjen würbe, fo war baS eigentlich nichts anbereS als

eine Vebrüchtng unb Verfolgung beS (Glaubens, welche

Ьигф ben Ufas oom 17. s(pril für alle Bufunft als

unftatthaft in Vublanb bezeichnet wirb.

2(uf bem (Gebiete ber Buerlennung aller pcrfön
lieben, bürgerlichen unb ftaatlichen Rechte an alle

Untertanen, ganz abgefeljen von ihren religiöfen

Uebergeugungen ober ihrer sonfeffions§ugehörigteit

liegt bie oon einem Staate gu geroäljrenbe ®lau=

benSfreiheit. ®ie Slberfennung, ©ntjieljung ober 6in=

fdjränfung irgenb welcher perfönlicfjer, bürgerlicher
ober ftaatlicher fei es einer fei es

einer wegen ober in ber Ausübung ihres
VetenntniffeS bebeutet Vefchräntung ber (Blaubens=

burcf) ben Staat. ®aS mar bisher bie Sage
ber „gebildeten" ober „auslänbifchen"
in 3h re ©emeinbeglieber mären feit 3«hr=

Ijunberten Untertanen beS ruffifchen Reichs, gehör
ten ju ben treueften Untertanen unb genoffen bennoct),
um ihres ©laubenS willen, nur mit ©infchränfun*

gen bie eines ruffifchen Staatsangehörigen.
Sie waren Untertanen zweiter Kategorie. Unb fie

empfanben oft in tieffter Seele bas SBeh, um ihres
©laubenS willen als Stieffinber beS ruffifchen Reichs

angefeljen §u werben.

SDaS [оП nun, fo oerfünbet cs ber Utas vom 17.
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2lpri( 1905, anberS werben. Es foH um bes Glau*

bcnS willen in feinen perfönlidjen unb bürgerlichen
Rechten fein Untertan beS ruffifchen Reichs hinfort
nerfürjt ober behinberi werben. Richt einmal b e n en

fott es wiberfahren, welche non ber Staatstirebe

abfallen unb fich einer anberen chriftlichen Kirche
ober juwenben.

ILL

Sei biefem neuen Stanbe ber „GlaubenSbulbung",
roie es offiziell beifjt, — ber „Glaubensfreiheit"
bürfen wir aber getroft fagen, — wirb fich ber Staat

fclbft ohne Bwcifel am beften befinben. Es ift bamit

ber Slnftofe gegeben gu einer neuen Entwicfelung unb

Erhebung gciftlidjen unb geiftigen freien gebens, wie

cb Rufjlanb bisher noch nicht gefannt hei» SBelcb
eine süHe ber beften BebenSträfte werben fich ent=

falten tonnen ! Es fommt bem Staate felbft gugute,
wenn er IcbenSüoHe, freie, übergeugungsftarte Unter*

tmen hnt- Ein hinbernbeS Eingreifen in bas reit*

giöfe geben ber Untertanen febäbigt ben Staat felbft.
Es entfrembet ihm feine beften Untertanen burcb Se*

febränfung ber Glaubensfreiheit.
®iefe (Srfenntnis ift bei Rlenfcbbeit nid)t erft burcb

bas Ehriftentum getommen. ffaft alle Sölfer unb

Religionen ber oorcbriftlicben Beit heben Glaubens-

freiheit in weitgel)enbftem Riafje befeffen. sa, bie

Gerichte bietet ben für bie djriftlidjen Rationen
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fepr bemütigenben RadjiveiS, bafj (abgefelfcn von

ben furchtbaren Kämpfen grvifdjea VrahmgiSmuS
unb VubbbiSmuS in snbien in grauer Vorjcit)
Kämpfe unb Verfolgungen um beS ©laubenS nullen

erft mit bem (Srfdjeinen beS BbriftentumS begonnen

Ijaben. 2Bar auch gunädjft im alten römifeben Reiche
bie ctjriftlicbe Äircpe ber leib en b e Seil, fo ljat
boep fogleid) mit ber (Srtlärung bcs GpriftentumS
als Staatsreligion (ober bevorzugte Religion) beS

römifepen Reiches eben biefe Staatstitel ben ©runb

faß in fiep aufgenommen, bafj ein jeber cprililidje

Bönig nicht nur bas Recht, fonbern auep bie

pabe, von fid) aus in baS ©laubenSlebcn feiner

Untertanen einjugreifen, bic Recbtleprenben ju be

günftigen burdj Verleihung größerer bürgerlicher
ober pcrfönlicper dieebte unb bie tem :

cntiprcchenb £u bcfchränfen. Sclbft bie Reformatoren

haben fid) nicht оо 11 fоm me n oon biefem

©runbfape freigemaebt. Sie @rrid) tu n g eines

BanbeStirchentumS mit bem Könige als Oberhaupt
beS Staates forooljl, wie auch als Scbubpatron unb

mäcbtigfteS ©lieb ber Banbesfirebe ift nicht bie glüd>
licpfte Schöpfung bcr Reformatoren. @S ift eine bc*

bentlicbe Verquidung ber ft atlidjcn 2)?acp)t mit bem

gciftlicpcn Öcben bcr

@rft bcr neueren geit iß oorbcl)alten geroefen,
unb jnrnr im gegen Staat unb JUrcpe, in

Vertretung bcr unveräußerlichen Rlenfcbcnrecbtc, bic

aufjuftellcn, haft fein «Staat unb feine
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Kirche mit änderen DR achtm ill el n ,

mit ber Erteilung ober ber ©ntjiehung perfönlicber

unb bürgerlicher Rcdjte, bie Freiheit ber ©eroiffen

unb ber ©laubenSüberjeugung ihrer Untertanen unb

Angehörigen beeinfliiffcn unb beengen bürfe.

@S ift £atfac&e, wenn aud) für bie chriftlicbe

Atirdje feine erfreuliche, baf? fie erft nach
ber ©eiviffenSrcchte eines jeben DRenfcben in ben

Kämpfen ber englifcfjen Revolution gegen jfarl I.

unb ber franjöfifchen Revolution von 1789 (betoe

freilich fehr vcrfdjieben in ihrem Sßefcn unb ihren

Bielen, bie eine eine religiöfe, bie anbere eine ir=

religiöfe Revolution) immer allgemeiner — aufjer ber

römifch=fatbolifchen Kirche — bie ©rfenntnis ge=

roonnen gU, bafj volle (BlaubenS unb ©croiffenS-
freiheit mit 21 u s fch l u f? j e g И ch e r 23 e =

einfluffung b c r ®e ro if f e n burcf) ir=

bifebe Vorteile ober Radjteile allein bem Söillen

unb ber 2lbficf)t (Sljrifti entflicht unb barum auch
von ber Kirche Gbrifti g e fо r be r t unb geübt
werben muft.

IV.

2BaS erfüllt benn bie weit unb breit mit

folcbcr sreube, feit ber Ufas vom 17. 2tpri( 1905

erfchienen ift ? — ®as ift es, bafj »vir bas Seroufjt-

fein haben, bas größte Ereignis in Der taufenb

sahrc langen ®efcbi(bte RufilanbS erlebt ju [jaben :
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9lufjlanb ift in bie 9leit»e bet Staaten unb Wölfer

getreten, welche (Glaubensfreiheit befifsen. SBcnn noch
vor wenigen fahren ber Ijeifje SBunfd) unter (Gleich
gefinnten laut würbe: wirb Siubianb nicht enblidt,
enblich and) (Glaubensfreiheit befommen ? — fo biefc
es immer, bas fei unbenfbar, bie Ijerrfdienbe orlho=
boye Birdje unb ihre ©eiftlichfeit werbe bas nie §u-

laffen ? Unb nun haben wir eö erlebt, baß ber erfte

(Geiftlidje ber Staatsfirdje ein SSortämpfer für bie

(Glaubensfreiheit gewefen ift unb bafj ausnahmslos
— feheinbar — bie ganje treffe ade bie

ein SöerftänbniS haben, gujaucbjen ber

ber ©laubensfreiheit. (Ss wirb offen ausgefprodjcn,
waö kaufende, vielleicht SJliHionen cmpfinben: bafj
bie ber (Glaubensfreiheit burch ben

Ufas vom 17. Slpril 1905 nicht nur vollgültig ber

Aufhebung ber Beibeigenfchaft jur Seite trete, fon
bern an s2öid)tigfeit unb Sßert fie weit, weit über=

treffe. Unb fo viel foftbarer bie Seele, baS (Gewiffcn

ift, als ber Seib beb 2Renfd)en, fo viel wertvoller

für baS Seben eines Golfes unb Reiches ift bie be*

freienbe Xat vom 17. 2lpril 1905, als biejenige
vom 19. Februar 1861. Sdjwer finb bie Selben

ber Beibeigenfchaft gewefen, unwürbig eines d?rift=

liehen 23oIfeS, — unauSfpredjlid) fdjwercr ift ber

©ruef ber ©ewiffenS- unb ©laubcnSeinfchränfung
gewefen, im fdjreienbften SBiberfpruche §u bem äßiUen

unfereS göttlichen (SrlöferS.
2Bir cmpfinben eine zwiefache sreube feit bicfcm
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unvergcblid) fdjönen Dfterfefte 1905. Als 9)1 e n *

fd) e n fchlägt uns bas «perg I)оф barüber, bab roir

von nun an in einem Reiche leben, in welchem bie

heiligften 9Л e n f d) e n г e ф t e offene Anerkennung

gefunben haben. Unter £erg mit ben ebelften ®mp*

finbungen bet Dankbarkeit fchlägt unterem saifer

entgegen. ©erabe in foiefjen groben ljiftorifdjen 9Jlo=

menten tritt es uns mit größerer Deutlidjkeit als

fonft inö Seroubifein, rote in ber beS -Dion*

агфеп fid) eine grobe sbee verkörpert, ein ganges

Gleich von Millionen in einer sßerfon repräfen*
tiert wirb, ©eroaltige treibenbe BebenSfräfte bringen
eine roeltgefdjidjtliche Dat, roie bie Anerkennung bet

©laubensfreiheit gu Stanbe. Aber ihr auSführenbeS

Organ ift bod) bie beS wenn auch

viele taufenb Seelen gearbeitet, gerungen, gelitten
haben, bis biefe grobe Sbce gur Geburt gelangte.
Unb fo bleibt bod) auch bas Bmpfinben ber tiefen

Dankbarkeit auch an be r jrfon, an be m Aa*

men haften (auch für bie fpätere ©efdjichte bcS

9keid)ö), mit ber burd) ba§ taiferlidje Amt, ba§ fie

betlcibet, biefe befreienbe ein für alle ÜKal ver=

bunben ift. Unb fo ift e§ benn geroib £aufenben

ergangen, bab mit bem 23etanntroerben biefeö be-

freienben saiferroorte§ vom 17. April ein

gang neues (Smpfinbcn für Raifer unb 9?eid) er*

roadjt ift. 2ßir finb aüegeit getreue Untertanen unfe=
res BaiferS unb Reichs geroefen hier in unteren bal=

ВДеп Groningen. OaS ift uns geheiligte Srabition
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feit (Generationen. 2lber wir tönnen es nicht leug*
nen, baü bic lebten 3 es uns ferner gc=
macht haben, nicht Sreue §u halten (nein ! bi e ift
feft geblieben !), wohl aber Siebe, warme LHebc für
saifcr unb 9ieich ju haben nach ffieife unferer Väter,

ffienn unfer heiligfteö (Gut, unfer
rifcher (Glaube, heiÜQet noch als unfere 9lationali=
töt unb (Sprache, burch fchwerc Verfolgungen ber

burch allerlei uns tief nerlehenbe Verbote

(wie bas WUffionSnerbot, bas Verbot non

verfammlungen), burch fränfenbe Verordnungen (bie
ben Van oon Kirchen unb Vetl)äufern von ber

Erlaubnis eines ©rjbifchofs abhängig machten, —

bic bcn (Sltern in gemifchten (Sljcn baö »Recht nah'
men, über bie ihrer SUnbcr, benen fie
bas Sehen gegeben hatten, §ll bcftimmcn 2c.) fcfjruer
angctaftct würbe unb mir fein (Gehör für unfere
Klagen fanben, baim hatten wir bie ömpfinbung :

treu werben wir bleiben bis jum £obe, treu un

ferem unb Gleich, — aber b : e Siebe fann
unter anljaltenbem ©rucfe erfalten unb er*

fterben. — 91un aber ift burch ben Ufas unfereS
Soifers vom 17. Slpril mit einem ÜRale in unfer
©mpfinben für unb fßeicb ein neuer mächtiger
Impuls unb Sluffcljroung gefommen, wie er nur in

großen biftorifchcn Momenten fommt unb bann

fruchtbar rocitcr wirft auf lange hinaus.
Enthält ber Ufas auch noch nicEjt bie Erfüllung

aller unfererSöünfche auf bem (Gebiete ber (Glaubens*
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freiheit (wovon поф weiter unten ju reben ift), fo
haben wir Ьоф wieber Vertrauen gewonnen.
®aS Vertrauen war поф tiefer als

bie Siebe.

Slber nicht nur als 2Л e n f ф e n unb Unter*

tauen freuen wir uns an ber uns als 3Ji e n *

fф e n roiberfahrenen Ьигф bie 2ln*

ertennung ber Glaubensfreiheit. 21иф als © 0 r i ft e n

empfinben wir eine bolje srcube. Unfer Ataifcr unb

ber ruffi)\fje Staat hoben тфl nur bem 9Я en *

f ф e n gegeben, ober jit geben angefangen, was bes

ЗЛ enf ф e n ift, auf bem Gebiete beS Glaubens*

lebens, fic hoben аиф Gott gegeben, was Gottes

ift. ©er Ufas oom 17. Slpril 1905 ift hervorgegan*
gen aus ber ©rfenntnis, baß Gott [lф ein hebens*

gebiet im Шlеп)'фсп Vorbehalten hot, über те!феs
®r allein beftimmen will, bas Geroiffen, ben Glau*

ben. SllS (Shriften haben wir bie Gewißheit, baß
einer foldjen 2lnerfennung beS alleinigen 23cftim*

mungS* unb <£>errfcf)aftsrecf)te3 Gottes über Gewiffcn
unb Glauben ber Untertanen unzweifelhaft ber

Segen Gottes für Jtaifer unb Эlс4ф folgen wirb.

Unb barum beten wir аиф als Triften auS tiefftem

@inS aber barf freilich bei aller tjoFjen
über bie Slnerfennung bet Glaubensfreiheit, unb bei

aller Hoffnung auf vollftänbige SluSgeftaltung ber*

fclben nicht vergeffen werben : bie ftaatlidje 2ln
s

ertennung ber Glaubensfreiheit bebeutet поф feines*
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wegS eine Deformation ber R’irdje unb beS Dolfs

lebens. Sie fann baju ben Slnftofj geben,
fie räumt niete bie einer Deformation

entgegenftanben, ljinweg. @ine Deformation aber,
b. I). eine (Srwecfung ber Birdie gu neuem ?eben

aus (Bott fann burd) feinen, nod) fo vor trefflieben
Staatsaft bewirft werben. (Sine Deformation fann

nur non bem (Beifte (BotteS burd? Sein

2Bort unb (Soangelium gefdjaffen werben. ®ie

2lnerfcnnung ber (BlaubenSfreitjeit bietet erft bie

Schale für ein neues Seben. ©ie fann non Dien»

fcficn jugeriebtet werben. ®aS Sebcn, ben redeten

snljalt für biefe Sdjale fann nur (Bott felbft

geben.
hoffen mir unb beten mir, bafc auch für unfer

ganges Deid; non oben her burd) ben (Bcift (Bottes

bas Seben fommt, woburdj erft bie ©laubensfrei-

Ijeit ju einem roirflidjcn unb bleibenben Segen für
Staat, Kirche unb Dolf werben fann.

V.

Broei fragen Ijört man in bicfen £agen auS=

fpredjen, nadjbem gu ber crften grofjcn sreube über

bie prinzipielle Slnerfennung ber ©laubcnSfreiljeit
burd) ben Ufa§ nom 17. Slpril 1905 bie nüchterne

Abwägung tpngugctreten ift. ©rftenS : was wirb

benn p r a f t i f d) b'.e solge biefeS UfafcS fein, —

was ift aud) fpc§ieH für nnfere coangelifd)4utl)erifcbc
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Яlгфс сггехфЬ ? unb jweiteng: те!фе 2Вйпlфс bleb
ben noch für ung befielen, bamit eg ju einer vollen,
anteiligen 2luggeftaltung ber ©laubengfreiljeit für
ung fomme?

2ßir wollen un§ abficfitlicb befcf>ränfen auf bag,
wag ung ©оапдеЩфеп guteil geworben ift unb

wag wir für nufere Шгфе поф erwünfücn. SDag

gefcbieljt nicht aug gegen bie reib

giöfen Sebürfniffe anberer Untertanen beg ги!Щфеп
fonbern barum weil ung bie SSerljältniffc

ber 9lnberen nidjt genau genug befannt finb, um

nicht Ьоф viclleidjt augju=
fpreefjen. 21иф wir bebauern, baff unferc
Mitbürger bei ber 2lnerfennung ber ©laubengfreb
Ijcit дагтфl §u fein fcheineu. Unb anbe

rexfeiig crfräcint eg аиф ung gerecht, baf? bie

nung ber ©laubengfreiljeit feiteng beg Staates feine

Slnwenbung finbet auf jene Setten, welche Ьигф

Scfbftverfiümmclung, ja fogar Ьигф Selbftnjorb
(Slugbungern) in grobem 9)labftabe meinen ®ott

bienen ju müffen. fann von „religiöfer Ueber*

jeugung", bie vom Staate geachtet werben muj?,
Ьоф nicht mehr bie 91ebe fein ; eg tjanöelt fiel) um

$ e r br e ф e n mit religiöfem Sфein.

Saffen wir bag aber auf ftrf) beruhen unb fragen,
wag bie praftifdicn Erfolge biefeö Dfterufafeg, ins-

befonbere aber für untere evang.4utl), ЗШ’фе fein
w rbcn ? ЗФ faffc cS in folgenbe fünfte jujatnmen:
1) 6 ö ift bas 91 cф t ber wir 11 i ф



18

freie n Verfün big un g bes @vange =

liu m5, entfprechenb цnfe re r =

fenntnisbesfelben,ni(ht mehr 53 e ?

fdjräntungen unterworfen. Visier
ftanb es bamit fo, bafj wir jroar in unferen
öffentlichen (GotteSbien ft en in M'ir-

cfjen unb 53etl)äufcrn frei unb ungehinöert baS @van=

gelium noch bem Vcfenntniffe unferer sirdje prebigen
burften. sanbcn fiel) ju biefen (Gottesöienften Щег-
foncn eines anberen, fpejieH auch beS griechifd)-
orthoboyen VefenntniffeS, ein, fo trugen fie fclbft
allein bic etwaigen folgen beS slnl)öcenS ber evan=

gelifchcn ©obalb eS fich aber um VlitteU

lung ber Sehre unferer Kirche in gefcbloffenen Greifen,
alfo im sonfirmanbenunterrid)t, in ber ©chulftunbc

/

hanbelte, roo ber Sehrenbe jeben 2lnwcfenben perfön

lieh unb namentlich $u tonnen Iwt — unterlag ber-

felbe für bie Bulaffung von gxiechifclp
orthooopen VetcnntniffeS §u feiner Unterwcifung trimb

neHer 53ei foüung. SHefelbe geftaltete fiel) noch fcf)we«

rer, Wenn cs fich nicht bloS um eine 3 u l a f f u n g

ju einer Unterroeifung ljanbelte, welche eigentlich für

lutljerifche ©emeinbeglieber ftattfanb, fonbern um

einen fpejieHen Unterricht, welcher ausfdjlie&lich einem

gricchifch=ortt)obo£en (Shriften auf feinen Sßunfch er=

teilt muröe. — ®a nunmehr „bei SlbfaU uom

boyen ©lauben §u einer anberen chriftlichen
ober (Glaubenslehre feiner Verfolgung unterliegt“
unb biejenigen (Geiftlidjen ber anberen chriftlichen
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Konfeffion, welche fie mit bem SSorte unb ben Safra-

mcnten bebienen, nicht mehr ftrafrccbtlicb verfolgt
werben foHen, fo ift für unfere evangelifchlutherifche
Kirche bie Sertünbigung beS Evangeliums nach
iljrem Selenntnis nicht mehr auf ben öffentlichen

©otleSbienft befchränlt, fonbern fann volljährigen
fßcrfonen auch SefenntniffeS

auf ihr Verlangen frei erteilt werben. 2) SiSher
unterlagen bei bem SlbfaH eines ©liebes ber

griechifch orthobopen Kirche ju einer anberen chrifb
liehen Konfeffion nicht nur biefes felbft, fonbern

noch mehr Derjenige ©eiftliche, ber il;n in feine
Konfeffion aufnahm, fchweren frimincHen Strafen,
felbft wenn nachgeroicfen würbe, bah ber SlbfaH
aus fehwerer ©eroiffenSnot unb

ber betreffenbe ©eiftliche lange anhaltenbem ®rän

gen unb Sitten, nicht feiten burch 3ahrc
währenb, nachgegeben hatte. Es hanbelte (ich babc*

fogar um säUe, in benen unmünbige Kinber gegen

ihren 2öiUen, mit ©eroalt gezwungen, burch bie

Salbung ber griech.ortl). Kirche waren einverleibt

worben. 3>a Sliter ber Konfirmation ober поф

fpäter verlangten fie ftürmifch nach SBieberaufnaljme
in bie lutherif фе Kirche. Sßurbe ihren Sitten паф =

gegeben, fo fchwebten nicht nur fie felbft, fonbern
noch meljr ber betr. in ber beftänbigen ©e=

fahr ftrafrechtlicher Serfolgung.
За fogar foldje säHe waren ftrafbar, wenn ein

lutt). auf einer Ulmtsfahrt ju einem {фоп
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im ©terben liegenbcn gried). orth- (Gemeinbcgliebe,
auf beffen bringenbeS Sitten unb Verlangen nad)
einem tröftenben (Gottesworte, eingutreten erfudjt
mürbe unb bann auf bas Ijeifje bes Ster=
benben unter vier Singen i(;m bas Ijl. Slbenbmaljl
reifte. (Ss mar ein „Verbrechen", auch wenn nicht
bie geringste SJlöglidjfeit vorlag, gu bem Sterbenben

vor feinem Sobc einen gried). = ortl). gu

rufen. Sillen biefen ftrafredjtlidjen
Verfolgungen macht ber Ufas vom

17. 31 pr i l 1905 ein @nbe. 3) Sin biefer
Stelle fann nicht übergangen werben, obgleich cs nicht
uns als cvang. lutl). ©haften gang bireft angeht,
bajg bie Stunbe ber erfehnten Freiheit
gen hat für Millionen von ißerfonen, welche [ich
innerlich von ber StaatSfirdje getrennt unb eigene
(GlaubenSgemcinfchaften gebilbet hatten; aber nach
bem (Gcfi’heSbucbftabcn, ber einen SluStritt aus ber

orthobopen Kirche für ein ©ing ber Unmöglichfeit
erklärte, mürben fte fort unb fort gu biefer gegärt
unb unterlagen für ihre abrocidjenbe (Glaubenslehre
unb Betätigung berfeiben gang entfefclidjen Ber»

folgungen. Sßir brauchen nur bie Slltgläubigen,
bie SJlolofanen, bie Stunbiften gu nennen,

unb abertaufenbe finb verfebidt worben nach Sibirien,
nad) SranSfaufaften, in bie Steinbrüche im

beportiert worben. £aufenbe haben in ben (Gefäng=
niffen gefdjmachtet, haben ihr gefamteS £ab unb

@ut verloren, finb von ihren Familien gewaltfam
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getrennt worben, —- ihre stinber finb ihnen genonv
men unb in bie Stlöfter jur @rjiel)ung übergeben
worben, — nur ein geringer SCcil b)at [ich burch

flucht ber perfönlidjen Verfolgung entjieljen fönnen.

©er Vame ißobebonoSjew wirb in Verbinbung mit

biefen ©atfadjen in bcr ®cfcf)icljtc bcr cfjriftlicben
flirche aller fünftigen Beiten genannt werben.

9111er biefer 9lot unb unfagbarem (Elenbe bat

unfer Jtaifcr burch Seinen Ufas vom 17. 2lpril 1905

ein (Enbe bereitet, unb fo lange es eine cfjrifUicfje
Kirche in Olufelanb gibt, wirb bcr Dtamc staifer
9lifolai 11. gcfegnet werben non ©efdjledjt ju ®e=

fdjledjt. (Es ift ein furchtbarer ©rucf, bcr auf 9iufe=
lanbs geiftigem unb geiftlidjem Beben lag, ber auf
ein jcbes £>erj läljmenb wirfte, gehoben worben.

4) Unb au ф unf er e lutl)er ifdj e

5t iг ф e ift oon einem fdjweren
© r u cf c befreit. Seit ben 1863—65

waren in Biolanb gegen 30,000 ((Efien
unb Betten) oon benen, wcldje in ben oierjiger
fahren jur Staatstirdje übergetreten waren, wieber

jur luthcrifdjeii sUrdbe juri'ufgctreten. ©ic barauS

entftanbenen fdjweren stonflifte jwifdjen ber lutljerü
fdjen sUrdje unb ber Staatsgewalt, bie safto=
rcnprojf'ffe, welche gegen 100 fßaftore Siolanbs mit

ben vcrfdjicbcnften Strafen bebroljten unb belegten,
mit (Gefängnis, Äaffation, (Entfernung uom 9lmte,

SuSpcnfion, Verbannung, — bas 9IQeS ift noch ju

frifdj im sebäd)tnis, als bafj es wieber erjählt ju
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werben brauste. Slber auch bic Dietonvertiten felbfi

befanbcn fiel) in einer ferneren Sage. 3(we
tonnten ipnen genommen werben (wie benn auch
folcpe Urteile in einzelnen fällen oom (Berichte ge=

fällt finb), bie WedjtSgültigfeit ihrer <shen
,

bas

©rbreept Atinber tonnte angefochten werben,
— fie tonnten für ipren SlbfaH von ber Staats

tirepe mit ©cfängniS beftraft Werben. ?(Uen

biefen Wüten ift ein @nbe gemaept burep ben Ufas

vom 17. Slpril 1905! ЗФ fenne ißerfonen, bie

burep viele mit bas pl. Wbenbmapl
in ihrer lutherifeben Шгсре empfangen paben in

surcpt um fiep felbfi unb ihren saftor, anberc,
welche wegen biefer surcpt überhaupt voHftänbig auf
bas pl. Wbenbmapl verjieptet patten. 3« ber griccp.
ortp. tirepe empfingen fie es nicht mehr, weil fie

fiep innerlich von ihr getrennt Ratten, — in ber

lutp. tirepe wollten fie ben fßaftor nicht in ©efabr

bringen. Sie fepmaepteten unb fepmaepteten opne
WuSfipt auf eine (Srlöfung. s<p tannte ißerfonen,
bic im WuSlanbe jur evang. tirepe übergetreten
waren, um tjier feinen ißaftor ju gefäprben, bie

aber noch auf bem Sterbebette von ber Wngft gc=

quält würben, bafg nun boep wegen iprer
ber fßaftor fönnte jur 9iecpenfcpaft gejogen werben,

fo baü ipnen bas Sterben erfepwert würbe. Slnbere

fürepteten bei jebem Ißafiroecpfel, bei jeber (Geburt

eines sinbe§, jept tönnc bie gericptlicpe Belangung
tommen. Wun finb mit einem 9Jla(e alle biefe Sor-
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gen ju (Snbe. 2lu§ Taufenben erleichterten, non surd)t
unb Sorge befreiten §erjen [teigen in biefen Sagen
©antgebete unb (Scbefe um Segen für unferen sai=

fer hinauf ju (Sott. 5) $ ü r niete g e m i f ф t e

@ h e n i ft b i e 3 e i t e n b t i ф g e f о m m e n,

i n юеlфегЬегlфтеге®гий ber f о n =

fcffionellen Berri ff e n ei t in@l;e
unb Familie ein Snbefinbet. gibt
niete gemifdjte @t)en, in benen ber griecb- ortlg. @tje=
gatte cntweber non auf fdjon in enangeti=
fctjcm (Seifte erjogen, ober Ьигф bie @he unb bie

Berührung mit ber enangetifdjen Sehre ju

Щфсг (Slauben§über§eugung gefommen war. ©en;

поф mujäte паф bem (Sefefj шфl nur bie НгфПфе

Trennung beii beftetjen bleiben

unb bei jcbeni 3lbenbmatjt§gang non beiben tief

embfunben werben, — аиф bie sinber

mußten, entgegen ber nun gewonnenen соат-

деЩфеп Ueberjeugung beiber (Sltern, in ber

дшфl[ф огфоЬоуеп sonfeffion getauft unb er*

jogen werben, wcnigftenS bem tarnen паф.
fann ber дгlеф. ortl). SSater, bie дгlеф. огф. tDlutter,

wenn il)r §erj unb ihre (SlaubenSüberjeugung fie

brängt, unb offen bie (Staubenöoereinigung
mit bem еоапдеШфеп nottsieljen unb аиф

bie [ат{Нфсп unter 14 fahren mitt)inüber=

neljmcn in bie Жгфе, für тсlфе fie Ьоф {фоп in=

пегПф itjre Atinber erlogen. Жеlф eine unb

(Slücf wirb in biefe @hen unb einfehren
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6) siim Schluß nennen wir mit bem Gefühl tiefüer

Vefriebigung bie Aufhebung jener tief b mütigenben
unb nufere ftirche gang unnüfcer sSßeife fränfenben

Veftimmungen, nach welchen ber Vau ober auch
nur ber Umbau einer evangelifchen Kirche ober

VcthaufcS abhängig gemacht war von ber Erlaubnis

bcs griech.wrthobopen (Sr§bifchofö, wäljrenb unfere

eigenen gciftlichm Vehörben, unfere unb

Gcneralfonfiftorium feine Vefugnis ober SJlöglichteit
hatten, fclbft bie bringenbft notwenbigen Neubauten

von Kirchen 311 erlauben.

©nblich aber glaube ich einen nicht g nug

geiftigen unb geiftlichen Segen, ber
aus bem Ufafe vom 17. Slpril 1905 crwachfen tann

nnb wirb, niaji ungenannt taffen jn bürfen. @S ift bie

veränberte innere Stellung ber evangeliichen Glau

bcnsgenoffcn ju ber orth-gried). Staatslirche. 2ßir

bürfen hoffen, bafj wenn beibe sTeile fidj von bergen
auf ben Voben biefcs UJafcö unb ber älnerfennung
ber Glaubensfreiheit {teilen, bie innere Spannung
unb Abneigung, welche gwifchen beiben

vielfach unb in hohem Grabe beftanb, fich in ein

Verhältnis gegenfeitiger Sichtung unb freunblichen
■JlebeneinanberlebcnS verwanbeln wirb, wie e§ allein

für baS Verhältnis ber gu cinanbcr

recht unb Golt gefällig, für eine jebe stonfcffion fclbft
aber würbig unb hcilfam ift.
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VI.

So grob nun aucb ber snl)alt beS UfafeS vom

17. 2lpril 1905 ift, fo ift es bodj fdjon in ben

9)iotiven beS SJiiniftertomitecS auSgefprocben, bafe
eine yinjaljl von fragen auf bem (Gebiete ber

bensbulbung" ober Glaubensfreiheit noch nicht ge-

löft finb unb weiterer Beratung unterliegen. 2Bir

berühren ()wr nur biejenigen fragen, bie für uns

als evangelifct) lutljerifcbe in betracht tominen.

$a fteljt obenan bie ftrage wegen ber S ct) l i c
=

Иn g ber gemifdjten (S fj e n gwifdjen
evang.dutl). unb 33e-

fenntniffes. $S Ijanbclt fich um ben bas Gewiffcn beS

cvang.Uutl). £eils ferner bebrüctenbcn Revers

unb um bie 2ßat)l ber ber

2Bir ljaben ganj allgemein erwartet, bafj von

aßen unfern 2öünfcf)cn auf bem Gebiete ber ®lau*

benSfreHjeit biefer am allererften unb leidjteften 6r=

füHung finben werbe, bafj bie 2ßal)l ber sonfeffion
ber eines gemifdjten ganj ben (Sttern

anljeimgegeben werbe, Bwanjig
l)at bie f e Drbnung in ben Dftfeeprovinjen be=

(tauben, unb es fehlen barum als im Ijöchfien Grabe

wahrfc&einlidj, bafj man einfach biefe Drbnung
mieberberfteßen unb fte auf bas ganje 9teich aus*

beljncn werbe. Soll bie Glaubensfreiheit eines jeben
einzelnen Untertanen fo tjeilig geachtet werben, bafj

auch bie von ber Staatsfirdje (ich abwenbenben фсг*
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fonen bafür nicht angetaftet werben bürfen, fo fehlen
es ganj felbftvcrftänblich ju fein, ba& man biefe»
(Grunbfah au<h auf bas heiligfte 9led)t unb Pflicht
ber Eltern uneingefchiäntt auSbchnen unb anwenben

müffe, bah ihnen bic rcligiöfe Bcftimmung über

baS Sebcn ihrer Atinbcr jufaUc.
Es crfchicn 2lQcn ganj unbegreiflich, a'S man

hörte, bafj bic volle 2lnwcnbung beS ®runbfa(jcS
ber (Glaubensfreiheit bei biefer sragc auf fotefje
Sdjroierigteiten ftofce, bah bas 9Kinifterfomitcc fiel)
genötigt fah, bie Beratungen hierüber gunäcfjft lluö

feinen Arbeiten auSjufchalten, um nicht bic ganje

3lnertcnnung ber (Glaubensfreiheit ju gcfäbjrbcn ober

aufjuhalten. (Sine befonbere Bommiffion füllte biefe
ftrage fprudjrcif machen. ?lbcr bie Berwunberung
rouchö jum Erftaunen, als bie Bcröffentlichung ber

Motioc bcö Miniftcrtomitccö §u feinen Bcfchlüffcn
bie Enthüllung brachte, bah fein (Geringerer als

ber Mann, welch?r Verfechter bcS erften (Grunb--

faheS ber (Glaubensfreiheit oon ber freien 2Bahl ber

für einen jeben nolljährigen Untertanen

gewefen ift, ber Metropolit Slntoni oon St. Be let§

bürg m! t feinen Porten bisher bie Böfung ber

Mifchehenfrage im oben gctennjeichncten Sinne auf=
gehalten unb ocrlnnbcrt Seine Einwenbungcn
gegen bie Ueberlaffung ber ®ahl ber Stonfeffion
für stinbcr aus gcmifctjten Ehen an bte Eltern finb

folgcnbc: 1) „®afj bie obligatorifchc Erziehung aller

aus folgen Mifchchen geborener slinbcr im (Glauben
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ber огфоЬореп Шгфс gewöhnlich feine befonberen

©inroenbungen (jetvorgerufen ljabc 2) SDafj in ber

фга yi ö nur bann biefe fMafcregel als brücfenb

empfunben werbe, wenn cs fiel) um Ä'inbcr aus

2J?ifcbel)cn von l)anbclt, bie nur fcheinbar

ortljobop finb ober bie ju ben Abtrünnigen gehören.

3) ®afj biefe grage einen großen £cil iljrcr Schärfe

verliert, wenn man in ©nvägung jicljt, bafs bie

aus ВДНеп geborenen flinber nach ©rlangung

ihrer geiftigen Steife bas 9iedjt werben, frei

ihrem ©ewiffen ju folgen. 4) ®cr Schwerpunft ber

srage liege nur batin, welcher S£eil ber ©ltem, ber

ort&oboye ober ber nichtorthobope, vornehmlich über

bie (Srjieljung ber sinber fo

lange $u wachen bat, bis fic felbft imftanbe

finb, über fich ju entfeheiben. ®abei foUe

nun bie о r 11) оbо у c Biг ф c einen nicht

fchwcrwicgcnben Slorjug genießen. ©ine umgefchrtc

©nfefjeibung ber ftrage fönne nur unllcbfame gol=

gen haben. 5) Streng genommen feien nach bem

fanonifchen Rechte ber orthobopen Шгфе äßifchehen

überhaupt nicht juläffig; inbem bie ortl> Kirche

fic bennoch gulaffe, mache fie bem Staate ein

Bugeftänbnis, ftcHe aber bie bafj bic

Stinbcr ihr Eigentum verbleiben. 6) werbe bic Se=

ftimmung ber ber ШпЬег ben ©ltern

übcrlaffen, fo werbe bie ©ntfeheibung biefer srage in

vielen fällen ju gamilienjertvürfniffen führen."
®a bie srage noch nicht geregelt ift, fo ift
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eö von ber üffiicfjtigfeit, bafj wir als

rifche (griffen ju biefcn (Srflärungen bes 9Jletropo=
Uten Slntoni Stellung nehmen. Se. Bminenj tjat
einen tßunft, unb jwar ben eigentlichen
ber ganjcn srage völlig unberührt gelaffen. ©iefer liegt
barin, bafs beim (Singet)en einer gemifchten @lje ber

lutherifcbe (nictjtortljoboye) SSeil einen Э? e v e r 5 vor

ber Xrauung ju unterfchrciben Ijat, welcher ihn
geloben läfjt, feine 5t inb e r im

(55 eift e ber Drtljobopie ju c rji e -

he n* ©iefer s Jlcvers, in biefem Sßortlaute unb

Sinne gefaxt, enthält eine unfittlidje gorberung.
(Sö ift unfittlich unb unrecht, bie £iebe eines jungen
Uftenfdjen unb feinen föerjenswunfeh, in bie @h c ju

treten, baju ju um ihn jur Unterfdjrift
eines (55cIübbeS ju nötigen, welches er nach
feinem ©ewiffen unb ©laubenSüberjeugung als lu=

therifcher (Shrift nidjt unterfchrciben ba r f noch
fan n. @r ba r f es nicht, weil er bamit feinen
eigenen ©lauben verleugnet, fein ®laubc ihm
wirtlich fein wie barf er bann gel о =

ben, bah er ihn feinen sinbern vorenthalten unb

fie im (55 e i ft e eines anberen®laubens

ersieh en werbe? @r macht fich bamit einer

ferneren Untreue gegen feinen ©tauben fchulbig.
äßürbe (old? ein DtcverS bcm oithobopen £eile

jur Unterfdjrift vorgelegt, fo läge bie Sache völlig
anbers, — er würbe gejwungcn, etwas ju

geloben, was gegen feinen ©tauben unb fein



29

©emiffen geht. — 2lber bet lutljerifche £eil f a n n

nicht einmal ehrlicher SBcife bcn Sievers, baff er

gelobt feine sinber im © e i ft bet D r t h о =

boyie § u erziehen, erfüllen, ß e b t er felbft
nicht im ©elfte bet Orthoboyie, ten n t er nidjt
einmal ben (Seift bet Orthobopie als lutberifdjer
Bljrift, — wie tann er benn feine Äinber in benv

felben erziehen ? (St roirb gum Lügner vor bem 1)1.

Traualtar. (Sine gange 9iei(;e von lutljerifcbcn
Slupturienten (Sräutigam ober Staut) haben es

mir offen cingeftanben, fie müßten, bafj fie mit bem

Unterfchrciben bes SieverfeS ein Unrecht, eine Sünbc

begingen, weil fie ein Serfprechen gäben, baS fie
roeber ljalten tonnten noch and) gu galten
beabfichtigten. «Sie tonnten aber nicht anberS ;

fie tonnten nicht von ihrer Siebe laffen. Sie

brächten ihrer Siebe ihr &emi ff e n gum

Opfer. 2ßenn ber Staat ein fo hartes ©cfeh
gegeben habe unb aufrecht erhalte, fo trage er bie

Serantroortung für ihre Sünbe, bie fie nur nüber-

roiCig, mit fehleren inneren Kämpfen begingen.
Sie hielten ftch aber einer fo graufamen sorberung
beS gegenüber nicht für verpflichtet, auf ihr

BebenSglütf gu verachten, ober foldj ein e r g m u n =

genes Serfpredjen gu halten. OaS ftaatliche ®e*

fefc bebrohe fonft überall fDtenfc&cn, roelche Serfprcchen
burch ?(nmenbung von ©eroalt erpreffen, mit ferneren
Strafen unb crtlärc errungene Serfprechen für
nicht binbenb. Oarum feien auch fie in ihrem ©e=
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roiffen bem Staat gegenüber, ober ber

Kirche gegenüber, bie ben Staat ju folgen Maß-
regeln bränge, frei ihre sUnber trop Revers eoan =

gelifch ju ergießen, Wenn fte auch ortljobop
getauft würben.

Saß biefe Ausführungen ben lutberifeben Bräu-

tigam ober Braut in ber Sat nicht recht-

fertigen, wenn er ober fie ben Sievers unterzeichnen,
liegt ja auf ber Aber biefe Ausführungen
erbeben bennoch eine furchtbar fernere Anflage gegen

biejenigen, welche oor bem Sraualtar unb um ben

ber Stauung ober ber Bermcigerung ber

Stauung jur Begebung eines von bem lutberifeben
Seile als <5 ü n ö e e rfannten Aftes oeranlaffen.

Se. Sminenj ber Metropolit Antoni l)at felbft-
rebcnb ni e (Sinblicf gehabt in biefe (Bebanfen-

gänge unb Seelenfämpfe einer lutberifeben Braut,
eines lutherifchen Bräutigams, — fonft Ijätte er ben

Sap nidjt auSfprcchen fönnen: „Saß bie obligato-
rifchc @r§iel)ung aller au§ folgen Mifchehen geborener
ШпЬег im ©tauben ber orthoboyen Kirche gewöhnlich
feine befonberen (Binroenbungen beroorgerufen b a be."

SieSchmerjenSfchreie h un berter

oon gebrochenen (B ewif f e n finb bie

„(Sinwenbunge n" gegen biefe Maßregel ge-

wefen, — eine Maßregel, bie jur (В r a u f a m =

feit geworben ift babutch, bafs man ben lut b e =

rifcb e n Se i l jum Unterfchreiben beS 3icverfcs
unb (BelübbcS gezwungen hat.
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2ßir müffen аиф annebmen, baß Se. ©minenj

tooljl nur an bie gasreichen gemifdjten @l;en in bcn

inneren (Souoernements gebaut bat, то о im ®ro§en
unb ®anjcn Ьигф bie 3al)tt)unberte lange ©eioöS
nung baS к onfeffioneUe ©eroiffen ber Süderauer
meift feljr ftark abgeftumpft ift gegen bie Sebeutung
bcö -JtcoerfcS. 3n ben Cftfeeprooinjen, welche im

ganjm 18. Sfl hrhu nbert keine Staats*

tirdje kannten, fobafc einbunbert 3<фе nadj ber

©inoerleibung in bas ruffifcljc sieid? unb länger bie

lutt)erifd)e sirsc abfolute Glaubensfreiheit befafj unb

ausübte, un) aus etwa oorkommenben ЗДфеЬеп
in ben aHermeiften fallen bie Stinber lutljerifcb

würben, liegt bie Sache gang anberS. Sei uns ift
ber Revers unb bie obligatorifche 3ujäblung ber

Binber aus gemifdjten (Stjcn jur ortfjoboyen
Staatskirebe erft fpät, unb burch bie Sorljeit
eines lutljerifdjen eingcfüljrt worben, ©er

Wieners ift bann roieber 1865—1885 abgefdjafft ge;
Wcfen unb auf’S neue ben Dftfeeprooingen ivicber

1885 im Sluguft oktroyiert тоогЬеп unb feitbem
immer unb immer reicher als eine furchtbar fc£>rocre

SKafjregel empfunben worben. Sei uns befreit ein

Verlangen nach ber Slufljebung beS toerfeS,
unb jwar паф einer völlig gcfeblicb ooUjogenen 2luf=
Ijebung. Solange ber 9ieoerS befteljt,

haben wirfeine volle ©laubenS-

freil) ei t, fonbern fteljcn in biefem Stücke unter

einem ferneren ©rucke ber ©eroiffen. ©asfclbe gilt
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bem Wefcn nach für ba§ ganje ruffifefje Steicff, wenn

auch in ben anberen Souoernementö ber ©rmf nitfjt
mit ber Schärfe unb bem Schmcrje c in p f u n ■-

ben wirb, wie bei un§.

Wan wirb einroenben, baff in einer gemifcfften
immer ber eine ©eil ben Scffmcrj ertragen

müffe, baff bie Äinber nicht in feiner

erjagen werben. @cwiff 1 ©a§ gehört mit ju ben

fcffwerften 230 b en fen gegen gcmifchtc @ffen. 916er её

ift etwas SlnbereS, ob Wann unb grau [ich barübcr

einigen nach ihrem ©cwiffen, — ober ob ber Staat

ober bie eine ber beteiligten Kirchen oon ftcff au§ mit

einem Waditfprmff in baS Stecht ber Eltern eingreift:
Жег ben ШпЬегп baö £eben gegeben ? ©er

Staat ? bie Шгфе ? Жет Ijat ®ott ber Schöpfer
in allererftcr Binie bie ©rjiehung ber sinbcr aiwem

traut ? ©em Staat ? ber Kirche ? ift boeb fo

tlar, baff ein sinb eö verftehen muff, baff bie, wollte
bem Binbe ba§ Seben gegeben hoben, bas Beben

pflegen, ernähren unb fdjüfcen, auch nermöge ihrer
elterlichen Siebe bie Seele bcS BinbcS ju leiten unb

barum frei fein ©laubenSleben ju gestalten berufen
finb. Staat unb Шефе fönnen erft bann ihre Siechte
an bem üXinbe gcltenb тафеп, wenn bie Eltern cö

vermahrlofen unb verlammen laffen.
2ßir muffen barum mit aller Braft, beren mir

fähig finb, ben Slnfprucff als Wenfchen unb als

(griffen (nicht fpejicU als Vutffcraner) erheben, baff
von ber grage, melier ®onfeffion bie Binber fein
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foUcn, Staat unb Kirche bie föanb um

nicht ein ©ltem* unb Sllenfchenrecht ju vcr=

gewaltigen.
Slufferbcm gibt es noch allerlei Unflarheiten auf

bem (Gebiete ber gemifchten @h en
/ fpejieHe gälte, an

welche bas 9Jtinifterfomitec nicht gebaut hol, bie

auch bringenb einer Ä'lärung unb (Schlichtung be-

bürfen unb §roar nach ber ©enbeng bes UfafeS vom

17. Slpril 1905.

1) ©er Ufas erflärt, baff wenn ein rein ortho*

boyeS (Sljepaar gu einer anberen Stirche ober Ston

feffion übertritt, bie Stinbcr, welche nodj nicht 14

füllte alt finb, ben Bltern beim liebertritt einfad)
folgen füllen. SBenn aber in einer gemifchten @l)c
ber ortljobopc ©eil (liebt, alfo mir ein lutljerifdjer
©ater ober butter nachbleibt, i(t es bann nicht
felb(tvcr(tänblich, baff bie bis baljin orthobop ецо=

genen Slinber unter 14 fahren gur Stonfeffion bes

ihnen gebliebenen Katers ober blutter übergeführt
werben tonnen? 6S fcheint eigentlich gang felbft*
rebenb (ich fo gu verhalten, — aber es muff boch

gefeblih geflärt werben. 33Iofge l о g i f $ e (Schluff*
folgerungen ohne gefefcliche giyierung tonnten fonft

vielleicht ju hWt unliebfamen praftifchen folgen
führen.

2) Жепп oon einem gemifchten ©hepaar bet or=

tljobope ©eil §u einer anberen Bonfeffion übergeht,
folgen bann bie bis bafjin orthobop erlogenen St in*

ber in bie nunmehr gemeinfame Stonfeffion ber
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Eltern ? 2luch bas fdjeint gar nicht anberS bcnlbat

ju fein, bebarf aber einer 2lnerfennung.
„Шаге Slbmachung macht feinen Streit."

3) 22enn ein lutherifcheS ein ginbelfinb,
baS aber fdjon griecljifch getauft war, ober

ein ШпЬ einer verwahrlosen orthobopen
SStutter, bie hernach verfallen ift, auf=
genommen unb voUftänbig aboptiert haben mit allen

Siechten eines eigenen ШпЬе§, — bürfen fie nun

nach bem Ufafe vom 17. Slpril 1905 baS bisher
im ortljobopen ©tauben befinblicfje ШпЬ, wenn es

noch unter 14 fahren ift, in ihre eigene Bonfeffion
überführen, in bereu ©eift unb Sinn fie es ja boch
unfehlbar als aboptiertes Rinb erjiehen ? 22er fteljt bcm

&inbe näher, feine Slboptiveltern, benen cS 2lHc§

verbanft, ober eine Шгфе, von ber baS sinb nie

etwas hört ober erfährt ? ®a3 finb alles in ber

vorfommenbe säUe, für welche wir bringenb
um eine authentifche Auslegung ober ©rgünjung bcS

UfafeS vom 17. 3lpril bitten müffen.
4) Sticht ntinber widjlig ift es, bafj mit nacftcn

Bahlen auSgefprodjen wirb, was bet Ufas vom 17.

2lpril mit bcm SBorte „volljährig" verfteht ? Sft
bamit bie 23oUenbung beS 18. ober beö 21. 3a hrcs

gemeint ? Stach bem ©efepe fann, wie wir hören,
erft mit 21 3ahren baS SDiSpofitionSrecht über er*

erbieS Vermögen eintreten, wäljrenb bie perfönliclje
vollere Sßerantwortlichfeit für ©efefceSübertretungen
fdjon mit 18 fahren beginnt.
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2öir hätten поф niele äßünfclje ju nennen, те!фе

mit ber Anerkennung ber <3slaubenSfreit)eit jufam-

menhängen. Офоп auf nieten (Gebieten finb Ve=

uormunbungen unferer Iифеп{феп Ьигф aüer=

lei теПНфе Vehörben aufgehoben worben, j. 53.

in Оафеп ber SJUffionSfolleften, ber SJliffionSfefte,
ber Яйфет unb VethauSbauten. 2Bir Ratten ben

bringenben 28ип1ф, baß unfere Sgnoben mit mehr

53оПтаф1еп ausgeftattet werben möchten, jur Drb=

nung НгфПфег fragen, enent. in erweiterter @e=

ftalt unter Vertretung ber ©emeinben für gewiffe
fragen. ЯктепШф aber wäre аиф bie feit 1832

norgefetjene, aber nie erfolgte Einberufung einer

©eneralfpnobe als in fragen
gefeßgebenbe erwünfcljt.

Slber biefe SBünfdjc treten weit jurüd hinter
einem SBunfdje, Der aus bem Ufafe über bie ®lau=

bensfrciheit mit unentrinnbarer 9lotwenbigfeit ge=

folgert werben muß, aber bisher аиф nidjt einmal

angebeutet ift als bcr Seacßtung gcwürbigt Sine

evangelifdje siг ф e ohne en an =

geli fф e Vо l! Sfф ul e fa n n iljrc
Aufgabe im Vоlfs leb e n ni ф t er

füllen. (Sine eüangelifdMutßerifctje VolfSfchulc
aber, entnommen ber pflege ber Яггфе unb
einer anberen Beitung unterteilt, ift ein sinb,
bas feiner butter weggenommen unb fremben
Pflegern übergeben ift, welche feine 9Л ull er »

liebe für bas frcmbe ЯlпЬ haben fönnen unb cs



36

baljer ohne fyragc verwahrlofen [affen.
ftwangig Qahre entbehrt bie Tochter untererer luthe-
rifchen Япфе, bie SBolfSfchule, ber pflege ihrer
Gatter. lehret unterrichten in ben Glaubensfächern,
bie baju total unbefähigt finb. Unfere lutherifeben
SGolfsfchullehrcrfeminare finb gefctjloffen, weil bie

©djulorbnungen feit 1887 ihre (Sntwidelung in ge=

funbem Geifte unmöglich machten. Жеlф einen um

berechenbaren Schaben in geiftiger, geiftlicher, fittlicher
&inftcht unfere lutherifeben £anbgemeinben burch
biefe gewaltfame Trennung oon SJinttcr unb Tochter
erlitten hüben, labt fich in Bahlen nicht auSbrüden.
2lber nicht nur unfere ©emeinben, unfer firchliches
unb geiftlicbeS Seben ift baburch gcfchäbigt worben,
ber Staat felbft Imt fich baburch, baß er Яlгфе unb

33olfsfchule von einanber fchieb, in fein eigenes
s(eifch gefebnitten.

(Sine volle unb wirtliche Glaubensfreiheit in ben

lutherifdjen ©emeinben -ftußlanbö wirb erft bann

eyiftieren, wenn Шгфе unb 93olföfcf)ule wicber mit

einanber vereinigt finb auf bem ©raube beS Se

fenntniffcö unferer Stirere unb bie 58olfs fфu I e

auch bie Sßolfö fpr a ф e l;at, ber fic §u gefunber
©ntwitfelung bebarf.

VII.

2Löir haben nbcr nicht mir Ж ü n f ф e in Sachen
bet Glaubensfreiheit @benfo wichtig,
ja поф notwenbiger ift e§, bafj unfere cvang.4uth.
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Stirere ftch ihrer Aufgaben unb фfli фt e n

bewußt wirb, bie ißr aus bcr Slnerfennung ber

(Glaubensfreiheit für 9iußlanb erwaDfen. ®a im

religiöfen Beben bie (Gei ft liфf ei t in erfter
Binie jur £ätigfeit berufen ift, fo haben wir аиф

gunäDft von ihre n Aufgaben unb фЩфlсп ju
reben. Фоф werben wir §um Schluß feljcn, baß

auch bie gange evang.= lиt h. siг фe, fo
weit fie gciftÜDeS Bebcn hat, neue Aufgaben unb

sßfTiDten erhalten hat.
(Große Rechte unb Freiheit in ber Bewegung hat

bcr Ufas vom 17. Slpril 1905 auf religiöfem (Ge=

biete allen Untertanen, unb bamit auch ollen Drift-
liehen im ruffifefjen 9icichc gegeben. 2öie

haben wir, bie evang. lutl). Шгфе unb ihre (Geift-
liebfeit, biefc 91еф1с unb Freiheit in rceh t c r

Sßcifc auSgunüßen unb anguwenben ? $ф unter-

fcheibe unb Aufgaben паф außen h*n

unb im $ n n e r n nuferer Шгфе.
1) @3 muß bem (Gcwiffen eines jeben lutherifDen

(griffen, gang befonberS aber eines jeben (GeiftliDcn,
völlig Har fein, baß bcr Ufas vom 17. 9Xpril 1905

uns weber vor &о 1t noch vor 9Л enf фc n ein

9ieDt gibt gum (Eröffnen einer ißropaganba
ober ф г о f e l у t e n m a d) e r e i auf bem Soben

irgenb einer anbercn фп(Шфеп 2ßir

Ijaben wahrhaftig über unb über genug Arbeit in

unferen eigenen (Gemeinben, in welchen taufenbe
von Seelen nicht in annähernb genügenber 2öei[e
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non ber '’Prebigt unb Seelforge erreicht werben fön <
neu. 2Bir würben unfere eigene Äirdjc am aHer=

fchwerften fdjäbigen, wenn wir einen ungeiftlichen
@ifcr an ben £ag legten, möglichft rafd? niete frembe
Gemcinbeglieber ju uns herüberjujiehen. Uebertrittc

werben unfehlbar erfolgen. 3lber wir lutherifchcn
saftore haben nicht bas geringfte w i r f l i dj e unb

vernünftige baran, bafj bicfclbcn
zahlreich werben. Glicht nur, bafj uns felbft baburd)
eine ganj ungeheure neue Slrbeit, voll von großer
2Herantwortlichfeit unb Gemütsbewegung erwächft, —

b a S ift nicht bie föauptfache! —, fonbern wir fön=

nen leicht in unfere Gemcinben eine SJtenge unju=

verläffiger unb innerlich unjufriebener Elemente auf-
nehmen, bie ihnen nicht jum Segen gereichen.

ШЬег ebenfo erforbert es bie djriftlichß
liebe unb bie ©anfbarteit für bie 2lnerfennung bet

Glaubensfreiheit, welche burch bie föanb unfereS
saifers unb feines 3JtiniftertomitceS aus bcr griech.=
orthoboyen sird)e hervorgegangen ift, bafj wir ben

B'aiferlidjen Ufas nicht als ein Signal ju m

31 ngr if f gegen bie Staatsfirche unb anberc

stonfcffionen anfchen. Unfer Ijat mit ber

Slmrfennung ber Glaubensfreiheit ein 2ßerf beS

Trieben# unb ber Siebe ausgeführt, dürfen wir cs

jum Slusgangspunft für fonfefftoneHen Jtampf unb

§aber, Streit unb föajj machen ? 2ßir bürfen ge=
wifs folcbe Gliebcr anbercr Bonfefftonen, welche aus

wirtlichen GeroiffenSgrünben bie Aufnahme in unfere
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Kirche begehren, nie abweifen ober ihnen bie sluf«
nähme bewußt erfdjweren. Slber wir bürfcn nir*

genb uns Uebergriffe in anbere

erlauben, um frembe ©emeinbeglieber anjulocfen unb

ju fangen. 3fcbe religiöfc ober SBerben

um geht aus b e r Ueberjeugung hervor,
baf? bie 9?eligionSgemeinfchaft, bcrcn ©lieber man

ju gewinnen fudjt, eine bcrartigc ifl, bas man in

i£)r ben 2ßeg jur ewigen (Seligfeit nicht finben fönne.

S)iefe Ueberjeugung treibt uns jur 9)UffionSarbeit
unter allen nicht djriftlichen DMigionSgemeinfchaften.
®ic römif cfje Kirche unb biejenigen coangelifcbcn (Set-

ten, welche [ich ganj ober annähernb als aüeinfclig*
mac&enb anfehen, m ü ff c n ja eine sro)?aganba auch
unter allen anberen фriftl ich e n

treiben. SBir als lutherifche Шгфе erflären aber bie-

fen ©runbfafe alb unchriftlich, unb bie

unb unter anberen chriftlichcn

sonfeffionen als ein Unrecht. Unb b a r u m bür*

fen wir unb unter feiner Söcbin*

gung burch bieSlnertennung ber

©laubensfreiheit ba § u verleiten

laffen, § u treiben.

(Sb werben vielleicht anbere Bonfeffionen unb (Setten

es tun; wi r bürfcn unb wollen, um unfereS ©e;

wiffenS willen, uns bem nicht anfchliefjen.

2) (Sbenfo Har ift für uns aber bie streite, fchon
fürs berührte, Pflicht unb Slufgabereinem je»

ben@sriften,berfisan un § wen*
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bet mit einem паф Wahrheit unb гефlет (Stauben
[ифепЬеп baSganje unverbürgte
unb иnverm ifф t e Evangelium паф
bem föefenntniffe unferer Кафе ju bieten. Jn ber

Erfüllung biefer Pflicht unb Aufgabe hat unfere
Iифеп)фе Кйфе, патепШф in Bivlanb, feit gwei
Jahrzehnten Selben unb fftot getragen. 9ftit Der ?(n<

erfennung ber ©laubeusfreiheit werben bie

gen jum liebertrift jur lutl). Шгфс oljnc Qrocifel in

ben Dftfceprovinzcn рф in größerem flftafjftabe mch=
ren. 2ßir werben bie flftelbenben niebt еш{аф
Zurücfroeifen bürfen, aber wir werben anbererfeits

аиф тфl unbelehrt unb ungehört fic aufnehmen
bürfen.

3unäd)ft müffen fic (фон паф äufjeren 9Jierf

malen in ganz Derfc&iebene Kategorien eingcteilt
werben. Sa finb foldje, bie felbft innerhalb ber

Staatsfirebe geboren finb, weil фге Eltern von ber

lutl). Кlгфе abgefallen waren in ben vierziger Jalp
reu bcS vorigen JahrhunbertS, — ober anbere, bie

als Kinber waren, aber von ihren jur

Drtljoboyie übergetretenen Eltern mitgenommen wur

ben. fßicle von biefen haben lange Jahre
bie Sehnfucljt im bergen getragen паф ber

feljr in bie Кlгфс ihrer Vorfahren, beren (Dlaube

unb fßcfcnntniS ihnen befannt unb lieb ift von

Kinbljcit auf. 9lnbere finb felbft in reifen fahren
übergetreten jur gtieeh. orth» Кафе aus mehr ober

weniger ©rünben, um ju heiraten ober
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bgL Sie hüben manchmal nach furjer Beit ihren

Schritt bitter bereut. Slnbere höben fich falben laffen
aus £rofc unb Slerger, etwa weil fie ihrer Unfennb

nis ber Glaubenslehren hölber nicht fonfirmiert
würben, ober um firdjlichen gahlungen ju entgehen.
2XUe biefe verfchiebenen finb feljr ver

fchicbcn ju behanbeln.
©0 ift aber auch möglich, bafj uiele innerlich mit

aller Religion ober boch mit ber griedf. ortl). Kirche

gänjlich verfallene fich vum Eintritt in

bie luth. Kirche melben werben in ber Meinung ber

fei ber sort beS greifinnS unb

ber sreigeifterei. 3U irgenb einer chriftlicfjen Kom

feffion muffen fie fich bei ihrem Austritt aus ber

Drthoboyie gälten laffen, — alfo in bie tutherifcte

Kirche! SBon bem Eintritt folger fann

unfere Kirche feinen Gewinn, nur ferneren Schaben
erwarten. Unb boch werben wir auch fie nid)t

weg abweifen bürfen. Sagt ©^r [ftus: „wer ju

9ftir fommt, ben werbe ich n i cf) t hina us -

ft оff e n", fo barf Seine Kirche nicht anberS haiv
beim ®ir höben ihnen, fo fdjwer bie Arbeit auch

für uns werben mag, eingehenbe Unterwerfung in

ber h« Schrift unb unferem SefenntniS bieten.

23icUeidjt finbet boch mancher von ihnen ben ihm

fehlcnben ©tauben bitrdj tiefere Einführung in bas

Evangelium unb fann ein treues, gläubiges ®e*

mcinbeglieb werben £>hne ©laubenSübergeugung unb

ohne wirflidjc evangelifche ErfenntniS erfdjeint es
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aber boh unmöglich einem ©efuh um Aufnahme
in bie luth- Kirche solgc ju geben. Unfere
ift eine 33 efenntni Sfir ch e unb würbe

(ich felbft gerftören, wenn fie aufhören wollte, öS

ju fein, dennoch werben fdjroere fragen nicht
ausbleiben, welche ben aufnehmenben ©eiftlichen
in ernfte ©ewiffensbebenfen bringen. @S meb

bet fich etwa ein 33ater jum Ucbertritt. @l)r
lieh fagt er: „ich habe feinen pofitioen ©lauben.

3h bin non 3ugenb auf mit meiner Kirche jerfaUen
gewefen, innerlich unglücklich im Buftanbe äußeren

©ebunbcnfeinS unb innerer Beere. ©tauben tann

ich nicht mehr. 2lber meine sinber füllen glücklichere
Oftenfchen werben als ich, fie foUen im evangelifchen
©tauben erlogen werben. Sie foUen fchon als

Äinber eine kirchliche Heimat, eine ihnen lieb.1
Kirche als geiftlihe blutter haben. 3h trete über,
oljne pofitioen ©tauben ju hoben, bamit meine

sinbet mit mir übertreten können unb nicht bis jur

SSoCtiäfjrigfeit ju warten brauchen. Sie foUen feine

heimatlofe SHnbheit hoben, wie ich fie gehabt höbe."
Sinö wir berechtigt, einen folgen 33ater jurüdju;
weifen, weil er, ftatt Ueberjeugung ju heucheln unb

uns feine DJtotioe ju Derbergen, fie uns offen flar*

legt? @S finb tieffittliche, religiöse ©ränbe, heiße
Siebe ju feinen Jlinbern, oerbunben mit rüdhalt=

lofer gegen bie Kirche, ber er fich am

fhließen will, ber er auch ein ehrenbes Vertrauen

entgegenbringt, baß fie feine Äinber glücflid) mähen
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werbe. Unb bod) fällt cs für ben sßaftor rvieber

ernft auf fein ©eiviffen, bah ein Uebertritt ьоф in

jebem gälte ein bekennt niSaft fein foU.
Alle biefe unb viele anbere gragen wollen fehr

ге!Щф überlegt unb ju етЬейПфет föanbeln ber

beraten fein.

3) О ift heilige Pflicht unb eine fdjöne 2luf=
gäbe unferer luth- Шгфе, ben erften groben (Grunbfah
ber Anerkennung ber (Glaubensfreiheit Ьигф ben

Ufas uom 17. April 1905 аиф auf b a S in =

nere Sehen unferer
unb ihrer ©lieber anjumenben unb Ьигф’

juführen. tiefer <sa£ lautet, „bah ber Abfall non

ber Drthoboyie ju einer anberen фиЦНфеп fton=

feffion ober (Glaubenslehre. ..
{einerlei bie

p e r f ö n l i ф e n ober ЬйгдегИфеп St eф t e

IфаЬlдспЬеп folgen n а ф f i ф ziehen
f a n n."

liefen <Sap finb Wir verpflichtet auf unfere eigene
Шгфе anjuroenben, b. h» ade Schritte ju tun, um

foldje (Gemeinbeglieber unferer гое(фе nicht
voUftänbig mit bem 33etenntniffe unferer Stirere über

einftimmen, banon gu befreien, bah ihnen barauS

„bie perfönlidjen ober bürgerlichen Siechte

fdjäbigenbe folgen" erttoaebfen. ®aö gefф ie h t

aber in be r £a t Ьигф ben gef ell i ф

befteljcnben ÄonfirmationS’ unb

Abenbmahlsjwang. § 317 beS evang.4uth.
lautet: „$n ber (Svang.Juth. Шгфс
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in fönnen perfonen männlichen
nidjt vor zurütfgelegtem achtzehnten unb perfoncn

weiblichen nicht vor jurüdgelegtetn fecf)S=
Zehntem BebenSjahre verlobt unb getraut werben.

Ueberbieö i ft barauf zu achten, bafj

bie in bie @he£retenben bereits ton»

firmiert feien unb bas heilige3l benb

mahl gen offen habe n." Unb aufierbcm ocr

langt ba§ StaatSgefefc von allen Militärs unb 33e-

amten, auch non allen perfonen, bie zum ®ibe zu=

gelaffen werben wollen, bafj fie innerhalb beS lebten

SahrcS bas h- Slbenbmahl empfangen haben. @S

wirb alfo bie Erlangung unb Ausübung perfön-
lich e r unb bürgerlicher 9i ech t e an eine

r e l i g i ö f c 33ebingung, an einen 33 e f c n n t ni 5 =
af t getnüpft. 2ßer nicht tonfirmiert ift unb alfo

nicht bas fertige 3lbenbmahl genoffen hat
,

Ф aus=

gefcfcloffen non bet Ausübung eines ber hoch*

ften unb wichtigften Sftenfchenredjte, oon

ber Eingehung einer @he unb ©rünbung einer fVa
milie. ®ie Konfirmation unb bie Teilnahme am

h. 3lbenbmahl finb 33 e f e n n t n i S alte chriftlichen

©laubenS. 2Benn Biner biefe 33cfenntniSafte nicht

vollziehen tann, weil iljm ber baju erforberlicbe

Slaube ober bie ooHe Uebereinftimmung mit bem

33etenntnis ber Kirche fehlte, fo treten nach bem

obengenannten Paragraphen folgen ein, welche

HJienfchenrechte, perfönliche, bürgerliche 9iect)lc, bie zu

ben aUerwichtigften gehören, ihm vorenthalten. ®arin
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liegt eine unerhörte SSebrüdung ber ©ewiffenS* unb

©laubensfreiheit.
Slehnlicb ft ht cS bamit, baff bas S t a a t S gefefc

einfad) fоrb e r t, baff ein jeber Militär, ein

jeber Beamter, ber fich nicht ben unangenehmften
folgen als Solbat, ber (Sntlaffung aus feinem Slmtc

als Beamter ausfefcen will, einen 2lft, b. h- bie

Seilnahme am h« Slbenbmal)le üodjichen m u ff, we(=

djer SluSbrud b.S chriftlidjen © l a u b e n S ift.
2lbcr nicht nur für bie „Ungläubigen" treten mir

ein, roenn mir eine Aufhebung biefev Paragraphen
forbern, fonbern auch für bie „©läubigen" Senn

©laubenS* unb ©emiffensfrciheit ift auch für bie

©laubigen erft ba in SBirflichf'cit norhanben, wo

bas ©ebict bes geiftlidfen BebenS non bem 93erquicft=
fein mit perfönlichen unb bürgerlichen Siechten oöHig
befreit ift. — ©S mag unb foll bie Slotroenbigfeit
für ade ©lieber unferer sird)e beftehen, ben Sielb

gionSunterrid)t unb ben Ronfitmanben unter *

r i cf) tju empfangen. Slber ber 3юall g, bann

auch ein S e f c n n t n i S jum Schluff ber Schneit
abjulegcn, muff aufhören. Sie ©rlangung p e r »

fönli ch e r unb bürgerlicher Э? ech t e

muff non biefem sonfirmationS =

betenntnis uöllig abgclöft werben.

Steigert fid) unfere lutherifche Kirche in biefem

Stüde bie ©ew:ffens= unb ©laubcnsfreiheit auf ihre

eigenen ©emeinbeglieber anjuwenben unb baju bie

erforderlichen Schritte ju tun, fo hat fie es felbft
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nidjt verbient unb ift cS nicht wert, bie Slnertennung
ihrer Glaubensfreiheit von feiten beS Staates er=

langt ju h Q ben. — Eine eingehenbere Sefprechung

biefer ho<hwichtigen Pflicht unb Aufgabe unferer

lutherifchen .Qirche behalte ich mir vor für eine be=

fonbere 3lbhanblung.
4) Es fann unferer lutherifchen Kirche aber nicht

entgehen, bafj mir nicht nur benen gegenüber, welche

aus einer anberen ju uns übertreten

wollen, pflichten unb Aufgaben haben, fonbern auch
ben anberen Bonfeffionen felbft gegenüber. $n ber

haben nicht nur bie

welche aus ber römifch=fatho[ifchen .Rirdje austraten,
ben Segen beS Evangeliums empfangen. ’Rein, bie grobe

Seit mit ihrer mächtigen rcligiöfen Erhebung unb

bei bcn Evangelifchcn wirfte tief

in bas Beben ber römifchen Kirche hinein unb Bat
auch ihr inneres Beben gewaltig beeinflußt unb an-

geregt.
ffiir tönnen es nur wünfrfjen unb von Gott cr=

bitten, baß bic neue Bcit ber GlaubcnSfreißeit in

Otußlanb nufere соапдсВДе Шгфе io mächtig bc=

lebe, ba£ burdj eine große Erwcdung geldlichen
VebenS in unteren Gemeinbcn unb burcß unfer 3u
fammenleben mit bcn SUHflionen von SJlitdjriften

аиф auf biete, innerhalb ber anberen Bonfef
fionen, bann аиф ein Erwachen mächtigen geiftbchen
hebens übergehe. ®aS tvünfchen unb erbitten mir

von @ott, nicht um möglichft viele Uebertritte in
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unfere sirß)e ju erleben, — nein! fonbern bamit

aUe 'Ungehörigen aller anberen inner=

halb ihrer eigenen (BlaubenSgemcinfchaften volle,

richtige Söefriebigung ihrer peifilichen öebürfniffe

finben. ©amit wäre unfer größter unb

Sßunfch für unfer ruffifdjeS 9?eicb erfüllt. 2luS ber

Freiheit bes (BlaubenS würbe eine Erneuerung beö

gefamten НгфПфеп unb bürgerlichen Sehens in un

ferent ganzen Reiche folgen. Soll unfere lutljerifcbe
AHrdje an ihrem STeile baju beitragen, roie eS fietjex

ihre Pflicht vor (Bott ift, fo hat fie bie grobe Stuf;

gäbe, in [ich felbft — mit (Bebet um bie (Babe

te§ gebigen (BeifteS für uns unb bas ganje Speich
— ein neues, ftarfeS geii’tlidjeS Sebcn ermeßen 311

(offen.

®aju Ijelfe uns (Bott!
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