
Jatten. Sie wollten deshalb bei der von ihnen geplanten Thätigkeit eine Vermischung
jon kirchlichen und politischen Dingen ausgeschlossen sehen und hofften damit ein Feld

zu eröffnen, auf welchem die verschiedenen Richtungen versöhnlich miteinander wirken
ind in der praktischen Liebesthätigkeit die Meinimgsverschiedenheiten sich mildern
würden. Die Wünsche und Pläne des jungen fürstlichen Paares waren ein Ausdruck

hrer Liebe zu dem schwerkranken Kronprinzen. In diesem Sinne beriefen sie die
Versammlung vom 27. November 1887, in welcher der Prinz persönlich die Be—

gründung eines kirchlichen Vereins über das ganze Land, des späteren Evangelisch

kirchlichen Hülfsvereins, in die Wege leitete. Es blieb ihm und seiner von Liebe

zur evangelischen Kirche und zu ihrem Volke durchdrungenen Gemahlin indessen

nicht erspart, die reinsten und edelsten Absichten mißverstanden und mißdeutet zu

jehen. Trotzdem der Prinz auf das Bestimmteste erklärt hatte, alle Parteien auf
dem Boden der praktischen christlichen Liebesthätigkeit vereinigen zu wollen, trotzdem

er eine Verquickung von politischen und religiösen Dingen sowohl hier als auch

schon früher bestimmt von sich gewiesen hatte, trat doch in Berlin das gegenseitige
Mißtrauen der politischen und kirchlichen Parteien in seiner ganzen Schärfe und

ernsten Gefahr zu Tage. Auf der einen Seite war es stille Enttäuschung, welche

damals in der stürmischen Brandung schwieg, später aber bis in die neuste Zeit um

io heftiger hervortrat und ganz mit Unrecht sich auf die damalige Gunst des Prinzen
berief, auf der anderen Seite waren es zwar zum Theil auf Erfahrung begründete

Bedenken, aber in der Hauptsache persönliche Abneigungen, politische Gegnerschaften,
welche sich mit der Feindschaft gegen die Kirche verbanden und einen wilden Kampf

in der Presse und in den Parteien hervorriefen, welcher seine trüben Schatten in

alle Kreise, bis in das Königshaus hineinwarf. Aber Gott zeigte, wie das Gute

durch das Feuer geläutert wird und durch Kampf zum Sieg hindurchdringt, wie
allein der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet. So entblätterten zwar

Zturm und Nachtfrost die eben erst aufsprossenden Blüthen, aber über die edle

—
zu reicher Ernte.

Der Kaiser, die Kaiserin Augusta förderten das begonnene Werk, dessen

beständige Leitung der Prinz in die Hände seiner Gemahlin gelegt hatte. Treue,
hervorragende Männer aller kirchlichen und politischen Parteien betheiligten sich
in der Arbeit. Nachdem am 30. Januar 1888 ein Aufruf durchs ganze Land

zegangen war, stellten sich Kaiser und Kaiserin mit großen Gaben an die Spitze.

In den ersten Tagen des März bildete die Prinzessin Wilhelm in Berlin ein Komitee,

dessen Leitung auf ihre Bitte der Landesdirektor v. Levetzow und Graf v. Zieten—

Schwerin übernahmen, und in welches sie als Mitglieder den Hofprediger und
Ober-Konsistorialrath Bayer, Ober-Konsistorialrath Propst Professor D. Freiherrn
o. der Goltz, Hofbuchhändler Dr. Toeche-Mittler, Generalkonsul Schmidt und

ihren Kammerherrn Freiherrn v. Mirbach und einige Zeit danach noch den Ober—
Konsistorialrath Professor D. Weiß als Vorsitzenden des Central-Ausschusses für

nnere Mission der deutschen evangelischen Kirche berief. Professor Weiß entwarf die
Statuten des Vereins, welche später allen Zweigvereinen als Vorbild ihrer Statuten
dienten. Der Oberhofprediger Kögel, die Generalsuperintendenten Brückner.


