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Klaus Meiß 

Johann Hinrich Wichern  

Gestalter einer Gesellschaftsreform aus christlicher Verantwortung 

Hintergrund: Soziale Frage 

Nach der Französischen Revolution und den Befreiungskriegen wird in Deutschland eine 
„Revolution von oben“ in Gang gesetzt, weil das alte ständische System dem modernen 
französischen System nach der Französischen Revolution hoffnungslos unterlegen ist: 
Zunächst wird die bäuerliche Bevölkerung aus der Erbuntertänigkeit befreit, d. h. 
Bauern dürfen künftig frei ihren Beruf wählen. Bis dahin müssen die Kinder aus 
bäuerlichen Familien in ihrem Dorf bleiben, die glücklichen Jungen erben den Hof, die 
anderen werden Knechte oder Mägde auf dem Hof ihres Bruders oder finden beim 
Grundherren ihr Auskommen. 

Was sich einfach anhört, hat soziale Folgen: Die Grundherren herrschten über „ihre“ 
ländliche Bevölkerung“, konnten Hand- und Spanndienste verlangen und auch die 
angebauten Produkte bestimmen. Die alten Rechte an den Diensten der Bauern ließen 
sich die Grundherren finanziell ablösen, das kam die freien Bauern teuer zu stehen. 

In Krisenzeiten waren sie dafür „zuständig“ für „ihre“ Leute, d.h. sie stellten „ihren“ 
Bauern Lebensmittel und neues Saatgut zur Verfügung. Mit der Befreiung der Bauern 
entfiel die soziale Verantwortung für die einfache Bevölkerung. Für mehrere 
Generationen entstand eine soziale Frage, bis im letzten Viertel des Jahrhunderts 
Sozialversicherungen eingerichtet werden. 

Viele Bauernhöfe erwiesen sich künftig als zu klein für eine selbständige 
Bewirtschaftung, so gaben viele Bauern ihre Höfe auf. Andere kauften Land hinzu und 
verschuldeten sich. Viele Landarbeiter verloren ihre Beschäftigung und damit ihr 
Auskommen, weil die Grundherren nun ökonomischen Gedanken folgten. Im Zuge der 
Technisierung in der Landwirtschaft (Dreschmaschine) werden viele Arbeitskräfte 
eingespart. Viele Menschen fliehen daher vom Land in die Städte. 

Eine zweite wichtige Reform war die Gewerbefreiheit: traditionelle Begrenzungen der 
örtlichen Betriebe (z.B. Bäcker oder Schreiner) entfallen, jeder kann sein Gewerbe 
eröffnen, wenn er die erforderlichen Qualifikationen nachweist („Meisterbrief“). Viele 
Betriebe entstehen neu, der beginnenden Konkurrenz sind viele Betriebe nicht 
gewachsen und müssen schließen. Auch durch die beginnende Technisierung werden 
Arbeitskräfte freigesetzt. Viele Handwerker aus dem ländlichen Raum verlieren Arbeit 
und Brot und fliehen in die Städte, wo sie mit der Landbevölkerung ankommen. 

Dort bilden sie das Heer der Arbeitskräfte für die beginnende Industrialisierung. Durch 
die große industrielle Revolution nimmt die Güterproduktion auch in Deutschland 
enorm zu und manche Menschen werden dadurch wohlhabend. Da die 
Arbeitskraftreserve zu groß ist, bleiben Millionen Arbeiter arbeitslos, hungern, müssen 
ihre Kinder zur Arbeit schicken und müssen in erbärmlichen Wohnungen leben. In 
dieser Situation der Not steigt die Kriminalitätsrate drastisch an. 

Die Einkünfte sind in Europa z. T. sehr unterschiedlich, zur Illustration Beispiele aus 
Deutschland. Dort verdienen die Arbeiter durchschnittlich zwischen 300 bis 600 Mark 
jährlich (2.400-4.800 Euro), ein gut ausgebildeter Mechaniker in Elberfeld kann auch auf 
1.500 Mark (12.000 Euro) kommen. Natürlich bleiben diese Zahlen blass, wenn wir nicht 
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sehen, was man sich dafür kaufen kann. Eine vierköpfige Arbeiterfamilie benötigt für 
Nahrung, Kleidung, Miete u. ä. zwischen 400 Mark auf dem Land und 800 Mark in der 
Stadt. Die unteren Gehaltsgruppen haben weniger verdient als sie zum Leben benötigen! 
Hier wird deutlich, warum Ehefrauen und Kinder mitarbeiten müssen und dass viele 
durch ihre Arbeit nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können.1 

Anlass & Akteur: Wichern als Aufsteiger 

Johann Hinrich Wichern (1808-81) stammt aus Hamburg, seine Eltern leben in 
einfachen Verhältnissen: Die Mutter ist Tochter eines Schreibers, die als Wäscherin zum 
Familienunterhalt beiträgt. Der Vater ist zunächst als Arbeiter in verschiedenen 

Tätigkeiten beschäftigt, dann wird er Schreiber bei einem Notar 
und wird schließlich selbst zum Notar bestellt. Dieser soziale 
Aufstieg ermöglicht es, Johann Hinrich eine gute Ausbildung an 
einem privaten Gymnasium zukommen zu lassen, dazu erhält er 
Klavierunterricht.  

Als der Vater bereits 1823 mit 47 Jahren stirbt, muss Wichern 
als Ältester die Mutter bei der Versorgung der sechs Geschwister 
unterstützen. Zunächst gibt er Klavierunterricht, dann Stunden 
in den alten Sprachen. Ab Januar 1827 arbeitet der als 
Erziehungsgehilfe in einer Schule für Kinder der Hamburger 
Oberschicht, damit muss er das private Gymnasium verlassen, 

wird aber an einer anderen Einrichtung auf die Universität vorbereitet. In jener Zeit 
beginnt er, ein Tagebuch zu führen. 1827 notiert er darin, dass er drei Jahre zuvor 
wirklich begonnen habe zu lernen und sein geistliches Leben begann. Offenbar ist er in 
der Zeit seines Konfirmandenunterrichts geistlich erwacht. 

Der Durchbruch geschah damals, als Gottes Geist mich anfing, von neuem zu gebären. Das 
Licht des Evangeliums erleuchtete auch für mich die Wissenschaften, und von der Zeit an 
(das getraue ich mich ohne Anmaßung und Dünkel zu gestehen) habe ich Fortschritte in 
jeglichem gemacht. Zit. nach Talazko 1985: 46 

Wichern erlebte eine „Wiedergeburt“ durch Gottes Geist und das” Evangelium” 
erleuchtet ihn. Offenbar ist er mit 16 Jahren zum Glauben gekommen und geistig 
erwacht. Religiös zählt er sich zu den „Erweckten“, so bezeichnet man im 19. Jh die 
Nachfolger des frühen Pietismus (Spener, Francke, Zinzendorf). Mit diesem Neuanfang 
beginnt er sich auch für die Wissenschaften und auch Bildung zu interessieren.  

Aus heutiger Perspektive spielt die Bekehrung für Wicherns Identitätsbildung eine 
große Rolle, sein bisheriges Leben verändert sich nachhaltig. Religion und Glauben 
werden für ihn wichtige Bezugspunkte und verändern sein Leben. 

Damit gerät Wichern in Gegensatz zu seinen aufgeklärten Lehrern, die mehr als kritisch 
zu den Erweckten stehen. Mit der Aufklärung im 18. Jh begann die Epoche der Vernunft, 
alles wird der Vernunft unterworfen, traditionelle Glaubensvorstellungen (Sünde, 
Erlösung, Auferstehung) verlieren ihre vernünftige Begründbarkeit. Die biblischen 
Überlieferungen werden höchstens noch symbolisch verstanden, Wunderberichte 
werden grundsätzlich in Frage gestellt. Wicherns religiöses Erleben einer 
„Wiedergeburt“ steht dazu in scharfen Gegensatz.  

 
1 In Deutschland liegt das Jahreseinkommen der reichen Wirtschaftsbürger zum Vergleich am Ende des 
Jahrhunderts bei über 12.000 Mark (rd. 110.000 Euro), der bürgerlichen Mittelschicht bei 3.000 bis 12.000 
Mark (27.000 bis 110.000 Euro). 
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Die Lehrer des Gymnasiums, an das Wichern geht, können der erweckten Form von 
Religion nichts abgewinne, denn sie setzen ganz auf die Vernunft. Wichern wird von 
seinen Lehrern wiederholt als „Schwärmer“ bezeichnet, also als einer, der nicht seiner 
Vernunft folgt. Wichern scheint aber sehr klug gewesen zu sein, denn trotz seiner 
„Schwärmerei“ kann er durch Stipendien an die Universität gehen. So studiert er 
zunächst in Göttingen und später in Berlin Theologie. 1832 legt er in Hamburg die 
theologische Prüfung ab, damit steht er auf der „Kandidatenliste“ für ein Pfarramt, das er 
allerdings nie übernehmen wird.  

Wie andere Absolventen der Theologie arbeitet er als Lehrer in einer Sonntagsschule.2 
Dort werden Kinder der Unterschicht, die keine Schule besuchen, von Ehrenamtlichen 
unterrichtet, Wichern leitet diese Aushilfslehrer an. Zu seinen Aufgaben gehört damals 
auch, die Kinder zu Hause zu besuchen. Dabei gewinnt er den Eindruck, die Ursachen 
der Armut sei das „Sittenverderben des Volkes“, das aus der „Irreligiosität“ erwachse.  

Die Armen Hamburgs sind eigentlich Opfer des „Pauperismus“ (von lt. „pauper“ – arm) 
zu Beginn des 19. Jh., damit bezeichnen schon die Zeitgenossen (Chalmers!) die 
strukturellen Armut infolge von Bauernbefreiung, Gewerbefreiheit und 
Inustrialisierung.  

Wichern als Erneuerer 

Offenbar ist Wichern auf der Suche nach einer Tätigkeit für Gott, er möchte „einen 
Wirkungskreis vom Herrn angewiesen bekommen […], in welchem ich ihm dienen 
könnte, sein Reich unter den Armen unserer Stadt bau zu helfen“ (Talazko 1985: 48). 
Durch den 1832 entstandenen Besuchsverein gewinnen wohltätige Hamburger mit 
Wichern die Überzeugung, auch in Hamburg sollte ein Rettungshaus3 errichtet werden. 
Da Wichern damals nicht mit einer baldigen Anstellung als Pfarrer rechnet, wird er am 
31. Oktober 1833 erster Leiter des Hamburger Rettungshauses, dass auf dem Besitz des 
reichen Hamburgers Sieveking in Horn liegt und als „Rauhes Haus“ in die Geschichte 
eingeht. 

In das „Rauhe Haus“ zieht Wichern mit seiner Mutter 
und einer seiner Schwestern ein, nach einer Woche 
kommen die ersten drei Jungen, am Jahresende ist das 
erste Dutzend voll. Schon 1834 muss ein weiteres 
Haus gebaut werden, ab 1835 werden auch Mädchen 
aufgenommen. Aus dem Rettungshaus entsteht rasch 
ein „Rettungsdorf“, bis 1845 sind es 5 Häuser, bis 1883 
sind es 30. Wenn wir an dieses erste große Werk 

Wicherns denken, sollten wir uns ein Dorf vorstellen oder „eine kleine christliche 
Kolonie“ (Talazko 1985: 51). Auf dem Gelände finden wir landwirtschaftliche Gebäude, 
Bäckerei und Wäscherei sowie verschiedene Werkstätten für Textilien (Schneider, 
Spinner), Schuhherstellung, Schreiner, Korbmacher, Druckerei und Buchbinder.  

Neben dem Rettungshaus gründet Wichern eine Diakonengemeinschaft, die als 
Erzieher mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und bei ihnen leben. Wichern sieht 

 
2 Damals arbeiten künftige Pfarrer jahrelang als Lehrer, bevor sie älter und reifer geworden sind und eine 
eigene Pfarrerstelle bekommen. 
3 1813 hat Johannes Falk in Weimar ein Rettungshaus für Kinder und Jugendliche errichtet, die durch die 
Kriegsereignisse zu Waisen geworden sind. 1819 hat Graf von der Recke-Volmarstein in Overdyck bei Bochum 
ein Rettungshaus errichtet, das ab 1822 in Düsseltal weitergeführt wird. 1820 gründet Zeller sein Kinderheim in 
Beuggen, 1822 entsteht ein Heim in Berlin. 
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von Anfang an die Notwendigkeit der Ausbildung geeigneter Mitarbeiter, seine Vision 
geht weit über das Rauhe Haus hinaus. Er möchte so Menschen ausbilden, die als Armen- 
und Volksschullehrer, Erzieher, Katecheten, Krankenpfleger und Missionare arbeiten unter 
Auswanderern, in Gefängnissen und in den Armenvierteln arbeiten. Da die Finanzen von 
den Hamburgern nicht aufgebracht werden, wirbt er 1843 im gesamten evangelischen 
Raum um Spenden mit einer „Nachricht über das Gehilfeninstitut, als Seminar für die 
innere Mission unter deutschen Protestanten, im Rauhen Haus zu Horn bei Hamburg“ 
(Talazko 1985:53). 

Eine neuartige Ausbildungsstätte entsteht, um junge Männer auf die Tätigkeit 
vorzubereiten, die eine christliche Gesinnung, eine technische Befähigung und eine 
pädagogische Begabung mitbringen. Diese Mitarbeiter erhalten Unterkunft und 
Verpflegung und ihre Ausbildung.  

Die Ausbildungsinhalte ändern sich je nach Bedarf der Auszubildenden und den 
Notwendigkeiten im Haus. Dabei lernen sie auch voneinander die Grundfertigkeiten der 
jeweils anderen Handwerke, die ihre Mitbrüder beherrschen. So mutet diese Ausbildung 
sehr modern an, Wichern arbeitet nach einem dualen System, in dem Ausbildung und 
Arbeit immer den Alltag der Auszubildenden bestimmen. Ihnen wird dabei nicht nur 
Wissen vom Lehrer vermittelt, sondern sie sind gegenüber ihren Kollegen selbst in der 
Lehrerrolle und geben ihr Wissen weiter. Gegenüber den Kindern treten sie wie deren 
Brüder auf und nicht als deren Lehrer, auch wenn sie diese in den Elementarfächern 
Rechnen, Lesen, Schreiben und Singen unterrichten. Darüber hinaus sind sie auch für die 
seelsorgerliche Begleitung der Kinder zuständig. 

Neben seiner Arbeit im Rauhen Haus gibt Wichern seit 1844 die „Fliegenden Blätter“ 
heraus, in denen er für den Gedanken einer groß angelegten Inneren Mission in 
Deutschland wirbt, es geht ihm um eine Verbindung von Evangelisation und Diakonie, 
von Anfang an sind bei ihm Evangelisation (Volksmission) und soziales Engagement 
verbunden.  

Auf diese Weise wird Wichern in ganz Deutschland bekannt, als mitten in den 
revolutionären Wirren in der Mitte des Jahrhunderts ein erster evangelischer 
Kirchentag in Wittenberg abgehalten werden soll, sucht man auch ihn als für das 
Anliegen zu gewinnen. Seine Mitarbeit macht er davon abhängig, ob man die soziale 
Frage in die Erörterungen aufnehmen würde. Als man dies zugesteht, sagt er zu und ist 
im September 1848 unter den 500 Versammelten dabei (Meiss 2011: 300ff.). 

Auf dem Wittenberger Kirchentag kann Wichern 1848 eine Rede aus dem Stegreif 
halten, die über eine Stunde geht und die den Protokollführer aufgrund ihrer 
Lebendigkeit, ihrer Fakten und Namen überfordert. Daher erhält er die Aufforderung, 
eine Denkschrift zu verfassen. Die Versammelten lassen sich gewinnen, er selbst hält 
diese Stunde für einen Höhepunkt seines Lebens. Intensiv wirbt er für die Diakonie, die 
die Kirchen noch nicht als ihre Aufgabe erkannt haben.  

Angesichts der kommunistischen Propaganda4 fordert Wichern auf dem Wittenberger 
Kirchentag das Erwachen der Kirchen vor den sozialen Missständen der Zeit. Den 
Wunsch nach einer Revolution sieht Wichern bei den Unterschichten bereits weit 
verbreitet, es bedürfe nur noch des berühmten Funkens, um die Explosion auszulösen. 
Ausgehend vom Recht der freien Vereinigung sollen diakonische Einrichtungen der 
Revolution entgegentreten.  

 
4 Marx und Engels haben 1847/48 das „Kommunistische Manifest“ veröffentlicht und zur Revolution 
aufgerufen. 
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1849 veröffentlicht er seine Denkschrift über die Innere Mission, in der er die Diakonie 
aus der Menschwerdung und Auferstehung Jesu begründet. 

Durch seine Rede erreicht er die Einrichtung des Central-Ausschusses für Innere Mission 
(CA), aus der das moderne Diakonische Werk hervorgeht. Wichern wird bald zum 
Vorsitzenden dieses Gremiums, das aus 12 hochgestellten Personen aus Staat und 
Kirche besteht. Zunächst geht es darum, Landes- bzw. in Preußen Provinzialvereine in 
den Landeskirchen zu gründen, das erweist sich namentlich in lutherischen 
Landeskirchen als schwierig. 

Ausgangspunkt der Arbeit sind für ihn die damals neu entstandenen Vereine, mit deren 
Hilfe er das Werk vorantreiben will, zumal sie die Möglichkeit bieten, das allgemeine 
Priestertum ins Spiel zu bringen. 

Wicherns Arbeit erschöpft sich nicht in seiner Arbeit im Rauhen Haus und im 
„Centralausschuss für Innere Mission“. Ab 1857 tritt er in den preußischen 
Staatsdienst ein und erhält den Auftrag, eine Gefängnisreform voranzutreiben. Auch 
hier sieht er ein weites Arbeitsfeld für die Brüder des Rauhen Hauses. Nach der 
Reichsgründung wirkt er an der berühmten Oktoberversammlung in Berlin mit, die 
1871 (vergeblich) eine Reform der Landeskirchen anstrebt (Meiss 2011: 301). 1874 
erkrankt er und erlebt eine lange Leidenszeit bis zu seinem Tod 1881. 

Vision 

Drei Aspekte lassen sich bei ihm unterscheiden. Bei der Arbeit mit Waisenkindern im 
Rauhen Haus steht bei Wichern das Familienprinzip im Zentrum, die Kinder werden 
nicht in einem Massenquartier untergebracht, das an eine Kaserne oder gar ein 
Gefängnis erinnern könnte, sondern in Häusern zusammen mit einem Dutzend anderer 
Kindern. Gerade weil Wichern in seinen Hausbesuchen vielfach zerrüttete Familien 
gesehen hat, will er den Kindern hier neue Erfahrungsräume eröffnen. Hier sollen die 
Kinder die Erfahrung mit Vertrauen und Gemeinschaft machen.  

Die Familie ist der natürliche sittliche Kreis, in welchem das Gute in das menschliche Gemüt 
hineingelegt, in welchem es gepflegt und geschützt werden soll. (zit. nach Krimm: 
Quellenbuch II, 1962 S. 167 ) 

Die Diakonenausbildungsstätte beginnt eine neuartige duale Ausbildung: die 
grundständig ausgebildeten Handwerksgesellen erlernen zusätzlich pädagogische und 
theologische Kompetenzen, die sie neben dem Unterr4icht gleich in der Praxis mit den 
Kindern umsetzen können. Hier wird also die moderne Fachschule entwickelt. Da die 
Schüler sich auch gegenseitig Dinge beibringen, zeigen sich auch partizipatorische Züge. 
Die Absolventen arbeiten als Erzieher, Seelsorger, Evangelisten und Missionare. 

In seiner Denkschrift zur Inneren Mission (1849) kritisiert er schließlich im Rahmen 
eines kirchengeschichtlichen Überblicks, dass mit der Konstantinischen Wende die 
äußere Mission nicht zur inneren Mission geworden ist. Ähnlich sei dann die Mission der 
germanischen und slawischen Völker verlaufen. In der Reformation hätten die 
Obrigkeiten ihre Länder dem „neuen Glauben“ geöffnet, ohne das „Volksleben“ zu 
verändern. Die „Lebensverhältnisse des Volkes“ seien von der Reformation nicht 
wirklich verändert worden.  

Für ihn geht es im Reich Gottes nicht nur um die Rettung einzelner, sondern um die 
Transformation ganzer Völker mit ihren öffentlichen und privaten, gesellschaftlichen 
und kirchlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Strukturen. Alles solle sich nach 
den Regeln des Reiches Gottes entwickeln, die Kultur solle christlich werden (V,241)! 



 

 

 6 

 

Das Reich Gottes verwirklicht sich also nicht nur in der Kirche, sondern in Familie wie 
Gesellschaft, Wissenschaft wie Kunst. Das ganze Leben des Volkes solle erneuert werden 
(III,2,147f.). Insgesamt geht es nach seiner Vision also um die Ausbreitung des Reiches 
Gottes.  

Wichern beschreibt so die Grundzüge der Inneren Mission, die die Christenheit erneuern 
und die Sünde und das neu aufziehende Heidentum bekämpfen will. Daher will er den 
Armen das Evangelium predigen. Er erhofft so eine Erneuerung des persönlichen, 
häuslichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens.  

In immer neuen Bemühungen ringt er um die Armen, das „Proletariat“.  

Wichern: Das Proletariat 

Es ist der dringende, unabweisbare heutige Beruf der Kirche, sich des Proletariats 
anzunehmen. […] Wir haben bis jetzt noch keine Proletarier, die nicht zur Kirche gehören, 
sie sind bis jetzt alle getauft, sie sind alle konfirmiert und eingesegnet, ihnen allen ist die 
Liebe Christi und die Aufnahme in die Gliedschaft der Kirche zugesichert. Die Kirche darf 
sich ihnen deswegen nicht entziehen […]. Was von der Kirche als Kirche geschehen muss, 
um den unteren Klassen der Gesellschaft christlich gründlich zu helfen, ist in dem einen 
Wort zusammenzufassen: Den Armen muss das Evangelium gepredigt werden! Diese 
zukünftige Tatsache muss eins der großen Zeichen der Wiedergeburt und inneren 
Erneuerung der Kirche werden. Die Frucht wird sein, dass die Armen kraft der göttlichen 
Predigt glauben - glauben, wie das Glauben allein gemeint sein kann, namentlich zur 
Erneuerung ihres ganzen persönlichen, häuslichen, gesellschaftlichen und politischen 
Lebens. Wo dieser Glaube ist, da ist die Grundlage aller Hilfe, namentlich die Macht zur 
Überwindung aller derjenigen Kräfte gewonnen, welche heute aus den Pforten der Hölle 
hervorgetreten sind und drohen, wenn auch nicht die Gemeinde zu vernichten (was 
unmöglich ist), doch Tausenden von Kirchengliedern das Heil zu rauben und ein neues 
Heidentum neben der Kirche heraufzubeschwören. […] 

Die Evangelisierung des Volkes […] ist durch providentielle5 Fügung dem Zeitabschnitte 
vorbehalten, der mit der Mitte des 19. Jh. beginnt; das Zeitalter der inneren Mission, welche 
an den einstigen Anfang der äußeren Mission in der germanischen Welt wieder angeknüpft 
hat, bricht an […] als eine Mission an den Getauften […]. Suchen die Proletarier nicht mehr 
die Kirche, so muss die Kirche die Proletarier suchen, und nicht rasten, bis sie sie mit dem 
heilbringenden Wort gefunden hat. Wir müssen Straßenprediger haben. Die Kirche muss 
Männer aus ich hervorgehen lassen, für die sich jede Stelle im Volksgetriebe in eine Kanzel 
verwandelt, Männer voll Glaubens, voll Mut, geschickt, beredet, brennend in Liebe zum 
Volk, mit Zeugnissen des Geistes und der Kraft gerüstet. […] Man kennt die Gaben nur zu 
wenig, welche als wahre Geistesgaben, als wahrhaftige Charismen zur Erbauung der 
Kirche im kirchlichen gläubigen Volk schon jetzt vorhanden sind […]. Aber es soll nicht nur 
gepredigt werden. Für ebenso wichtig halten wir den damit verbundenen persönlichen 
Besuch  der Proletarier und den Verkehr mit ihnen in ihren Häusern, an ihren öffentlichen 
Arbeitsstäten, bei Eisenbahnen, Erd- und Wasserarbeiten usw. (Zitiert nach Philipp 
1988:206-212) 

Wie der Name Innere Mission zeigt, ist die Diakonie selbst kein Selbstzweck, geht es ihr 
auch nicht nur um eine soziale Tat, sie ist vielmehr eingebunden in die Evangelisation 
der Getauften. Dazu soll sich die Kirche in Richtung auf die „Entkirchlichten“ bewegen, 

 
5 „providenziell“ bedeutet „von der Vorsehung bestimmt“ 



 

 

 7 

 

soll auf der Straße das Evangelium predigen, soll den Kontakt zu den Proletariern 
suchen und pflegen, da sie nicht mehr in die Kirche kommen. 

Die Ideen Wicherns sind damals unerhört und neu: Straßenprediger ausbilden und 
aussenden, Armenwohnungen als Kirchen nutzen, Prediger aus Proletarierkreisen 
gewinnen. Dazu will er ganz offenbar auch Geistesgaben einsetzen, die Zeugnisse des 
Geistes und der Kraft seien. Wichern will die Kirche verändern in eine gelebte 
„brüderliche Gemeinschaft“, Innere Mission zielt seiner Meinung nach auf Erneuerung 
der Kirche, und die Diakonie ist eine Frucht dieser Veränderung. Aber die Kirche muss 
auch die Not im Volk wahrnehmen und sich davon zur „rettenden Liebe“ aufraffen. 
Schließlich möchte er die überall emporgeschossenen Eigeninitiativen zur Inneren 
Mission zusammenschließen. 

Der unleugbare Mangel politischer Bildung, die so schrecklich gestrafte Hemmung der 
nationalen Entwicklung des öffentlichen Lebens, die Zerrissenheit des Vaterlandes, die 
durchgebildete Opposition von Beamten und Volk, sowie die zugleich heraufsteigende Not 
der sog. arbeitenden Klassen, kurz, die verkümmerten politischen und sozialen Verhältnisse 
im Bunde mit jenen überwiegenden sittlichen Notständen haben vollends ihr Teil dazu 
beigetragen, diese Menschen des Verderbens urplötzlich herauf zu beschwören und 
offenbar zu machen, wie bar aller Gottesfurcht, alles Glaubens an einen Heiland die bei 
weitem allergrößte Masse der europäischen Menschheit ist, die sich vielleicht die längste 
Zeit den Namen der Christenheit hat gefallen lassen. […]. Der kommunistische Proletarier 
der untersten Stufe zerstört durch physische und moralische Gewalttat die Werkstatt und 
die Fabrik des Brotherrn, vernichtet Schlösser und Kasernen seines Landesherrn; der 
subtilere Kommunismus des Proletariers ist gereift indem Ingrimm des Geizes nach Ehre, 
Herrschsucht, Volksgunst. (Krimm 1963: 413 f.) 

Wichern sieht also im Mangel an politischer Bildung, der Zerrissenheit Deutschlands 
und in der verbreiteten Armut den Grund für aufkommenden Kommunismus und 
dadurch die große Gefahr für das Christentum.  

Folgen 

Mit Wichern setzt in den evangelischen Kirchen eine intensive Auseinandersetzung mit 
der Sozialen Frage ein. Unzählige diakonische Vereine entstehen, in denen 
Evangelisation und soziale Fürsorge verbunden sind.  

Die strukturellen Herausforderungen durch die beginnende industrielle Revolution, 
deren zerstörerische Auswirkung auf die Familien nimmt er kaum wahr. Sein Anliegen 
ist die neue Missionierung Deutschlands, er hofft so auf eine echte Volkskirche, die alle 
Bereiche des Lebens durchdringt. Dabei setzt er ganz neu auf Vereinigung der 
Hilfsbedürftigen, sieht die Notwendigkeit einer inneren Mission, die Armen sollten 
durch andere begleitet und gefördert werden. Ihm geht es keineswegs nur um das Stillen 
sozialer Bedürfnisse, vielmehr setzt er auf eine echte Wiedergeburt der Menschen und 
des Volkes. 

Mit Wichern tritt evangelische Kirche in die Soziale Arbeit ein, anfangs arbeiten 
Evangelisation und Diakonie Hand in Hand, später wächst die Diakonie der 
Evangelisation „über den Kopf“. Ein Großteil gesellschaftlicher Akzeptanz  von Kirche 
heute kommt aus dem sozialen Engagement der Kirche. 
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