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(Einleitung.

SKit einem (5cf)riftrf)en, „f(ein an Umfang, aber gro§

an SSerfe!)rt(}eit'', i:)abtn ftrf) narf)foIgenbe S^il^n ^u befaffen,

mit ben „33 g^ragen über bie Unterjcf)eibung§Ie^ren'', meldie

bie et)angelijd)e @eje(ijd}aft in (Stuttgart f)erau§gibt. (S()e

mir auf beren 3^t)alt nä!)er einget)en, fud)en mir brei anbere

fragen ^u beantmorten:

1. 3öa§ moden btefe 33 g^ragen be§me(fen?

äßoüen fie nur ber 3Baf)r!)eit unb bem ^rieben bienen;

motten fie hk Sutt)ergläubigen ftärfen, bamit fie in it)rem

©tauben fidler feiig merben, motten fie t)ietteirf)t babei and)

un§ ^att)otifen überzeugen, ha^ mir im Irrtum feien? (B§

frf)eint un§ nid)t. ^enn mit ©ntftettungen unb 35erbret)ungen

bient man ber 2öat)rt)eit nid)t, mit 9}lad)tfprüd)en unb mit

3Seräcf)ttic{)ma(i)en 5tnber§ben!enber beflärft man bie (Eigenen

unb betet)rt man bie ©egner nid)t. SSietme^r bekommen

mir au§ bem ganzen ^üd)tein ben ©inbrudt, e§ fei tebiglic^

§u bem Qwedt gefd^rieben, bie ^ugenb, hk norf) nict)t felbft

prüfen unb entfcf)eiben fann, mit ben 3SorurteiIen gegen

aU^^ ^att)otifc{)e p erfüllen, hk feit £ut^er§ S^agen im

proteftantifcl)en 3Sol!e fortleben, 2lbneigung unb |)aJB gegen

diom ben £inbern noc^ t)or il)rer ©dl)ulentlaffung ein=

guimpfen, bamit il)nen alle Suft t)erget)e, über ben fatl)o=

lifd)en ©tauben jemals fpäter nacl)§ubenfen ober gar felbft

!atl)olifd) §u werben. 'S)er ©d)üler, ber an ber .^anb biefer

33 fragen unterrid)tet mirb, mu^ ben ©inbrucf befommen:

O mie fd)lecl)t ift bod) biefer rümifd)e $apft, mie gelb= unb

blutgierig, mie l)errf^füd)tig fi^t er auf feinem Sl)rone unb



IV (Umleitung.

betrügt ba§ arme 35oI! burd) jeine 9}lenjd)enja^ungen unb

tüte üerblenbet, ja it)ie Iäc!)erlid) erjd^eint fo ein ^atf)oIi!,

ber nid)t§ üom reinen ©otte^raort raei^!

2. Sluf n:)eldf)e SBeije jud}en bie 33 fragen
i!)ren 3«^^^ S« erreidf)en? Seiber muffen mir fagen,

nur mit einem @efü!)Ie tiefer Setrübni§ fönnen mir ha^

(5d)riftlein au§ ber ^axiö legen, menn mir fe^en, xvtld}e§

^errbilb unfere§ !)eiUgen @tauben§ barin bem Sefer t)or=

gefpiegelt mirb. Sluf jebem blatte tritt un§ ha§ ^emüf)en

entgegen, mit aüen SJlitteln bie fat^oIifd)e Se{)re al§ t)er=

äd}tlid), fd)riftmibrig , feetenüerberblid^ l)insufteKen. Unb

ha§ gefd)ie^t balb fein üerftedt, balb mieber plump barein=

fa!)renb, wk man e§ in einer ©c^rift über religiöfe fragen

nid)t ermarten foKte. Unb man mirb e§ feinem verargen

fönnen, ber nad) ber Prüfung be§ ©(^riftd)en§ fid) fragt:

ift e§ möglid), ba^ ber ^Serfaffer bei feiner 3lrbeit nur t)on

aufrid^tigem, reblid)em Seftreben, bie S^a{)rl)eit in§ Sid)t

gu ftellen, geleitet mar?

2Bir ftnben im einzelnen in ben 33 fragen, um nur

ha§ 2Bid)tigfte l)ier furg !)ert)or§ut)eben, folgenbe Wirten be§

^ampfe§, bie mir nid)t billigen fönnen, befolgt:

a) "^ie fatl)olifd)e Sef)re mirb entftellt, um fie befämpfen

unb üerfpotten p fönnen, Unmid)tige§ unb Unrcefentlid)e§

mirb al§ ^auptfad)e im fatl)olifd)en ©lauben l)ingeftellt,

beffen eigentlid)er (Sinn aber üerfd^miegen. ©o mirb §. ^.

bei ber legten Ölung ba§ ©ebet bei ber Dlmeilie allein

befdmpft, al§ ob barin ha§> ©aframent felbft liege; fo mirb

ber ©d)ein ermedt, al§ ob in ber bloßen 35erri(^tung

äu^erlid)er äöerfe beren 3}erbienft gefegt mürbe, al§ ob

gemiffe ^u§brüde in ber 35erel)rung SJ^ariä mefentlid) feien,

al§ ob hk Srabition ber fatl)olif(^en ^iri^e lebiglic^ au§

menfd)lid)en abtaten unb fird)lid)en (Sa^ungen beftel)e, al§

ob bie äu^erlid^e 3w9^^*^rigfeit pr ^ird^e bem ^atl)olifen

Sur ©eligfeit genüge, al§ ob gur 2:ilgung ber ©ünbenftrafen
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bie Genugtuungen ber .^eiligen unb beim {)et(tgen 9)le^opfer

bie .gianblung be§ ^riefterg ben 3^erbienften ß^f)rifti nadf)=

l)^^^n foUten unb anbere^ rm^x.

b) ®a§, wa§ in 2Bir!Uc[)!eit fatliotijc^e Se^re ifl unb

immer mar, mirb al§ eDangelijd)er ©laube begeicfinet unb

einem üerbre^ten unb üergerrten, al§ römifc[)en Irrtum t)in=

geftellten @a^e gegenüber gepriejen. (So mirb g. S. in

g-rage 15 bie !atf)oIijd)e Se^re t)om äJerbienfte ß^!)rifti, in

grage 20 unb 24 bie !at!)oIifd[)e Se{)re t)om ©lauben

unb guten Sßerfen, aU eüange(if(i)er ®Iaube entgegen bem

rümij(^4atl^oIifc{)en üorgefü!)rt.

c) (Selbft t)or au§gejprod)enen 3^älj(i)ungen frfjrecfen bie

33 g^ragen md)t §urüdt, mögen nun biejelben mit ^emu^tjein

unb gegen beffere§ SBiffen, ober unberau^t au^gejproc^en

merben. Sin Ie^tere§ gu glauben mürbe freilief) frf)mer

fallen, menn man nid)t raupte, roie gro^ manrfimal bie

3Soreingenommen!)eit unb bie Unmiffenf)eit in !at!)oIifc!)en

fingen ift. .^ie!)er red)nen mir g. ^. 3^rage 6, bie !at!)o=

(ifrf)e ^ird)e bef)aupte, ha§ Sefen ber ^eiligen ©d^rift fei

fd)äb(id), ha§ Überfe^en berfelben fei fd^on irgenb einmal

im allgemeinen oerboten morben, ober D^^om fteKe 9Jlenf(^en=

fa^ung über @otte§ Söort, bie ^auptfa(i)e im ^apfttum

fei ber S^i^^ntonienbienft, ber mit oiel SIberglaube oermifdjt

fei (©. 14), bie ^rebigt merbe in ber fatl)olif(^en ^ird)e

gering gefrf)ci^t (©. 38).

5II§ S^i^Ö^^ "^^^ fatl)o(ifd)en Se{)re merben oor allem

§mei Tlänmx angefü!)rt, bie pr Qdt be§ f)eftigften ^ampfe§

lebten (^ol). @er!)arb, geft. 1637 unb ©liemnit geft. 1586);

felbft eine (3d)rift, bie fd^on längft al§ gemeine 5älfd)ung

nad)geraiefen ift, ba§ fog. Ungarifc^e 3^Iud)formuIar, mirb

((S. 21. 24) al§ erf)te DueKe !atf)oIifrf)en 5(berg(auben§ vox^

gefteKt. 35on ^at!)oIifen mirb l)auptfärf)(id) ^irfrf)er (©. 51.

61. 67) genannt, aber nur foId)e (Stellen t)on ü)m merben

mitgeteilt, in benen biefer SJlipräurfie beMmpft, ol)ne §u
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exxväl)mn, mk an benfelben ©teilen ,^trfrf)er mit 9^a(^bru(f

bie äBaI)r!)ett be§ !at{)oItjc!)en (Blaub^n^ betont („^ir(^Iid)e

^uftänbe" ©. 69: Über bie ©egen^fülle ber ^eid)t, unb

©. 75: Über @ebet unb {)eilige SJleffe für bie 3}erftorbenen).

(So wirb ber ©laube errcec^t, jetbft gute ^at!)oIifen i)alUn

nirf)t aUe§ feft für n)al)r, wa§ i!)re ^irc{)e gu glauben t)or*

ftelte. Unn)a!)r ift aucf), wa§ über bie @infüf)rung ber

fteben f)eiligen ©aframente im ^a^re 1439 (©. 45), ebenfo

unri(i)tig, wa§ über bie Slnorbnung be§ 3ölibat§ ((S. 54)

im 11. Qa{)r^unbert ober über ha§ 3(uffommen ber päpft=

Iid)en ©emdt (©. 24) gefagt ift.

g^erner mu§ man e§ aU gan^ t)er!et)rt unb irrefü^renb,

um ni(i)t mef)r §u fagen, be^eicfinen, menn be{)auptet mirb,

alle§ wa§ frü!)er einmal hk ^äpfte al§ 9ied)te in n:)eltlid)en

"fingen befeffen {)aben, beanfprud)en fte {)eute norf) (6. 30).

©ans t)erbre!)t ift enblirf) bie ^arfteltung, al§ ob in

ber !atI)otifd)en Se^re einiget @ute, erf)t (SoangeIif(i)e, neben

üiel römifd^em (Sauerteig ficf) finbe ((S. 13), mälirenb

befanntlid) alle^ @ute, ba§ in ber lut!)erif(^en 9rrle!)re fid)

finbet, au§ ber !at!)oIifd)en Mr(i)e {)erübergenommen ift.

d) 3(nbere ©teilen mad)en ben (Sinbruct, al§ feien fte

einzig auf hu @rn)e(fung t)on 5Ibf(^eu unb ^a^ gegen ^apft

unb !atI)oIifcI)e ^ircf)e bered)net. Dber ma§ mill e§ anber§

be^metfen, raenn gelel)rt mirb, ber ^apft moUe bie ^eilige

©d)rift t)erfd}Iie^en, bamit ha§ S^olf an feine ©a^ungen

glaube (©. 23), ber ^apft fönne 6;i)rifti 2lnorbnung änbern

(©. 27), ©eelen bem ^immel ober ber ^öUe nad^ (3nU

bünfen übergeben (©. 28), (£ibe löfen, ober er nötige mit

fur(^tbaren®roI)ungen, S^aufenbe oon (SI)riften I)in5ufd)Iad)ten

(©. 30), ober er marte nur auf bk @elegen!)eit, aud) I)eute

mieber, mie er e§ frül)er getan I)abe, mit Oualen, ärger

al§ ber ^ob, gegen bie ^e^er p muten.

dagegen gel)alten erfd)eint ba§, wa§ auf ©. 14 üon

ber ^ra^i§ 9^om§ gegenüber h^n reblicf)en ^atI)oIifen h^n
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reb(tc!)en ^onftrmanben t)orer§äf)It roirb, nodj ai§ milberer

^löbfinn.

S^tatürlidf) bürfen in einem berartigen Sra!tätrf)en aud)

bie gen:)öf)nlicf)en alten 35erleumbungen unb (SntfteKungen

über 5lbla^ u. a. nid)t fet)Ien. 9Jler!n)ürbig lange rainbet

fid) ber 33erfaffer h^i ber £el)re um ben 5lbla^ l)erum.

gaft mill e§ jc^einen, er bringe ben fatl)olijd)en ©lauben

genauer §ur "^arftellung, al§ bie§ geraöfynlid) gejd)iel)t.

%od) ftnb gerabe 't>k g^ragen 14 unb 15 ein 9J^ufter

feine§ 3Sorgel)en§. (Bx fragt ®r. 14) : 3iBa§ lel)rt S^iom über

(Sünbenüergebung? Unb fiel) e ha, in ber 5lntn)ort ftel)t

fein 2ßort über hu 33ergebung ber ©ünben, fonbern nur etwa§

t)on ber 9^ad}laffung ber Strafen, wogegen in 3^rage 15

bie fatl)olifd)e Sel)re al§ eöangelifdje parabiert. 5lber auf

(Seite 34 pla^t er l)erau§: „Salb erläßt er (ber 5lbla§)

alle Sünben üoUfommen!"

SBir mollen nur nod) bie gel)äffige 5lrt ermälinen, in

ber bie 33 g^ragen von ber Seic^tigfeit, !atl)olifd) §u leben

(S. 28. 32), üon hen föftli^en g^aftenfpeifen (S. 38), ben

fid} bemegenben SRuttergotte^bilbern (S. 45), von ber

Dl)renbeid)t al§ TliiM ber ^errfd)fud)t be§ ^leru§ unb

aU @elegenl)eit gur 3Serfül)rung ber Unfd)ulb (©. 50),

t)on ber Su^e gegen Segalilung (6. 52), von ber l)eiligen

SJleffe al§ ©infommen^quelle für ^apft unb ^riefter

(S. 61), üon ber @l)e ufm. fpred)en. 3lud) bie Sittenleljre

ber S^fiiiten, bie ärger fei al§ bie ber Reiben unb dürfen,

fel)lt nid)t (S. 32).

3. 3Serlol)nt e§ fid} nun ber 9Jlül)e, ein fold)e§ 9Jlad}=

roerf raieberlegen §u moUen?

3ft nid)t alle§, ma^ barüber §u fagen ift, fd)on l)un=

bertmal gefagt morben unb ^mar non Tlänmxn großer

@elel)rfamfeit, mie 9)löl)ler, ^irfd)er, ^ettinger, ©d)an5?

2öol)l, aber bennod) bürfte e§ rätlid) erfd)einen, ben neuen

Eingriff mit ben alten SBaffen gurüdjumeifen unb bie alte
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^al)r!)eit benen ftet§ neu §u jagen, bie fte nic^t fennen

unb nic^t t)5ren wollen unb benen, hk ol)ne n)eitere§

^eben!en befd)lie§en: „Seute, rate il)r jeib, barf e§ nid^t

geben" (Tertull., Apol. c. 4) ^u geigen, ba^ voix immer

nod^ ba finb unb miffen, mem mir glauben nnh marum

mir glauben.



itttje Intmorten auf ben I. löfijnitt

ber Stuttgarter IBrofiJüre. •

Saun, 5tu§füf)rlidöe fat^ol. 9IntttJorten.





t)on ben

TOdcnannten UnterTcDeidungsleAren der cvangeliTcli-

lutberiRDen und der römircb-Katbolfrchen Hircbe.

G:ötiftett ?

31 nt Wort. Sßir nennen un§ eoangelifd^e ßf)rtften, ireil wir

ber Se()re be§ @oangeItum§, inte foId)e in bcr Zeitigen ©c^rift

entf)atten ift, an{)angen; weil aber biefe feligmadf)enbe 2öaf)rl)eit

nad) langer SSerborgenI)eit burdf) ben ®ienft be§ feiigen Dr.'9Jiartin

Sut^er wieber an§ 2\d:)t gebradf)t würbe, barum nennen wir un§

eoangelifd);lutl)erifd)e ßliriften.

5latl)onfcl)e Slntraort. llnb wix ^at^olifen glauben

unb befennen, ha^ 3efu§ (S^riftu§, ber tüa^re 6o{)n @otte§

unb unfer einziger ©rlöfer unb 9}littler, eine einzige ^eilige

üixdje geftiftet I)at unb ha^ bieje Stiftung (S!)rifti burd)

alle 3^^ten feine fe(igmacf)enbe SBa^r^eit rein unb un-

Derfälfd)t h^wa^xt !)at.

28ir glauben unb befennen, ha^ biefe £ird()e feine anbere

ift, nod) fein fann, a(§ hk fat!}olif(i)e ^ird)e, hk fid) alö

bie aKjeit einige ^eilige, fat^olifdje ober allgemeine unb

apoftolifd)e ©emeinfdjaft berer, bie ben redeten ©lauben an

6^(}riftu§ feftt)alten, fid)er au^roeifen fann.

"^ie fatl)olifd)e ^ird}e ^ing immer feft am (SDangelium.

D!)ne fie gäbe e§ längft fein ©öangeliunt me!)r. ^en Flamen

„er)angelifd}e üixd)e" aber fennt bie SBelt erft feit bem

3a()re 1825.

1*



4 • ©tfter Seit.

„Sut{)enjd)'' I)ei§t biefe ^ird)e, raeti fie 'ü)x ®ntfte!)en

bem Dr. SJlartin Sutt)er t)erban!t; biefer aber I)at nt^t

t)erfd)oEene 3öa!)r^eiten lieber an§ Sic^t gebra(^t fonbern

er ^at oielfac!) bte eigene Meinung an ©teile ber alten

2öaf)r!)eit gefegt. ®r ^at ni^t bie ^eilige ©^rift raieber

I)ert)orge5ogen, fonbern er {)at fie nacf) feinem ©inne um=

gemobelt unb aufgelegt unb t)erfd)iebene Irrtümer auf=

gebrac!)t. @r ma^te \id) an, o!)ne göttlichen ^eruf ^n

f)aben, bie ^itd)e @otte§ ^u xx6)Un unb ^u reformieren.

IJtacje a* ^at benn ba^ (gtianöeUttm latiöe 3eit tietBouöen?

Antwort: ^a, weil bie §eilige ©d^rift lange Seit faft

gans unbefannt wax unb an ©teüe be§ ^orte§ ®otte§ aaerf)anb

©a^ungen, in^befonbere aber :SrrIe^ren in ben n)idt)tigften (5^Iauben§=

artüeln, in ber ^ixd)^ ©ingang gefunben blatten, ^iefe ©a^ungen unb

irrigen 2ef)ren plt bie römifd^4at5oIifd)e S^ircE)e audt) t)eute nod) feft.

Äat!)oUfc!)e SIntraort: 9^ein, benn 6:t)riftu§ I)at

t)er!)ei^en: „3d) bin bei eurf) aüe ^age bi§ an§ ^nhe ber

Sßelt" (SJlattl). 28, 20) unb: „'iDer ©eift ber äöat)r!)eit

mirb in ©migfeit bei eud) bleiben'' (ngl. Qo!). 14, 16 f.

unb 16, 13). %a§ (goangelium fonnte barum nie nerborgen

fein. %k !at!)oIifd}e ^iri^e !)at bie Se!)re (^xi^ii nid)t nur

bem ^ud)flaben, fonbern bem ©inn unb ©eift nact) a(§

Iebenbigmad)enbe Sßal)rt)eit (2 ^or. 3, 6) ben)a!)rt. SJlit

unfe!)Ibarem Urteil !)at fie alle 3rrlel)ren, hk jemals, mit

ber ©d)rift in ber ^anb, bem ©eifte ©!)rifti m ib er f
prägen,

erfannt unb entlarot. ^k I)at eine irrige Se!)re (gingang

in i!)r gefunben. '3)arum ift e§ SSerleumbung, p fagen, fie

!)alte bi§ !)eute an Irrtümern feft.

guarje 3> SäJelr^e^ finb t>u njijJjtiöften ©iaitöen^atti^el, in

benen bie tömifcft=fat^oüfd)e mtc^e tt?t;iö le^tt?

3lntwort: ©§ finb bie ®Iauben§arti!eI: I. 33 on ber

^eiligen @(^rift. IL 95on ber ^ircf)e unb ^irci)en =

geroalt. III. SSon ber ©ünbennergebung. IV. S3om

(glauben unb ben guten Sßerten. V. SSon ber S3er =

e{)rung ber ©eiligen. VI. ^om {)eiligen ^benbmat)!.



I. SSon ber ^eiligen (Sd)rift. 5

üat^ol\\ä)e 5(ntn)ort: 2Ber in biejen fünften irrig

(ef)rt, foü erft berotejen raerben.

I. ^ott bex <^eiftgett ^t^rtft.

^tarie 4* 3[öte meinft bu ba^, baf^f bu fagft: ^ie tömifrf)=

ifat^olifc^e ^itcJie le^te ittic^ uon bet ^eiligen («c^tift ?

2lntn)ort: @ie Ief)rt irrig erftcn§ barum, tneil fie be{)auptet

t>a^ bie ^eilige ©d^rift nid)t preiclf)e, un§ gu unterraeifen §ur

©eligteit ba^ baljer fiinjufommen muffen bie Strabitionen ober

Überlieferungen, \)a§ f^ü^t, bie !ir(i)lid)en «Sitten, S3räucf)e unb

©Ölungen.

^atf)olifd)e ^Intraort: '2)te !at!)oIijd)e ^ird}e leiert,

ba^ bie .^eilige (5d}rift eine (Sammlung üon ®üd)ern fei,

bie unter Eingebung be§ ^eiligen @eifte§ gef(i)rieben raurben

unb barum @otte§ SBort entölten. 35iele aber, bie fid)

„eoangelifc^e" 6^i)riften nennen, glauben ba§ nid)t me!)r.

Sßat)r ift, ba^ bie !at^oIifd)e ^ird)e Ie{)rt, bie-^eitige

(5d)rift allein reiche nid)t l)in, un§ gur ©eligfeit §u

führen. Slber ®l)riftu§ raieS feine 3(pofteI nid)t auf ha§>

Sibeloerteilen, fonbern auf§ ^rebigen, unb feine ©laubigen

nid)t auf§ Sefen, fonbern auf§ §ören {)in (SJiattl). 28, 19;

Su!. 10, 16). Unter ber münb(id)en Überlieferung aber t)er=

ftef)en mir nid)t „!ird)üd)e ©itten, 53räud)e unb ©a^ungen",

menfd)li(^e (Srfinbungen, fonbern geoffenbarte 2Baf)rf)eiten,

bie von ben 5(pofteIn nur münblid^ Derfünbigt unb t)on

@efd)Ied)t §u @efd^Ied)t überliefert raurben.

Übrigeng l)at aud^ ber eoangelifdie ©l)rift, ber bie .^eilige

(5d)rift §ur $anb nimmt, feine münblid)e Sel)re Dorl)er

empfangen, bie er §um SRa^ftabe feinet £efen§ nimmt.

5?tage 5* 33Ba^ Ie§i?t bagegen '!>u eöangelifrfje ^ir^e?

5lntn)ort: ©ie Ie()rt: „"S)ie ©eilige @(^rift !ann un§ untere

loeifen gitr (Seligfeit; benn ade ©d)rift, üon ®ott eingegeben, ift

nü^e 5ur 8e{)re, jur ©träfe, gur ^efferung, jur 3ü(i)tigung in ber

®ered)tig!eit, ha^ ein 9J?enfd^ ©otteg fei tJoütommen, gu allem
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guten 2öer! gefd)idt" (2 3;tmotf). 3, 15—17). dagegen finb mx
üom SSorte ®otte§ n\d)t an 9J?enf(i)enfa^ungen, bergleid^en jene

Srabttionen ftnb, gewiefen, fonbern baoor gewarnt, rcetl fie auf

feelengefät)rli(^e ^Ibwege füt)ren (äJlatt]^. 15, 9; (Bai. 1, 9).

^at!)oIifd)e 5lntrDort: 3Ba§ ber f)I. ^aulu§ f)ier

an 2:;imotf)eu§ fi^retbt, ba§ {)ält bie fatf)oItj(^e ^trd}e üod^

ftänbig feft. Slber e§ ift in biejen SBorten md)t gejagt, bie

.gieiKge (5(i)rtft gang allein raerbe lehzn beliebigen, ber fie

leje, fxd)er sur ©eligfeit fü{)ren. 3:imot!)eu§ jelbft Ijatte ja

feinen Glauben an Qefug von ber ^rebigt be§ 5lpofteI§,

nid)t burrf) Sefung be§ Eliten ^eftament^ ; ein 3^eue§ ^efla=

ment gab e§ nodj ni(^t.

9}latt^. 15, 9 voaxni ber ^err n)o!)( t)or hen ©a^ungen

ber ^^rijäer; von ben wahren 2:;rabitionen ber ^uben

aber gilt Tlati^. 23, 2
f.

@al. 1, 9 rcarnt ^aulu§ vox

3rrlef)ren, aber nic^t cor ber Se!)re ber 2IpofteI unb ber

^ird)e, im ©egenteil, auf biefe üerraeift er gerabe hk ^Ijxi^im

hm 3^rlef)rern gegenüber. (Sbenfo 2 2:;!)effat. 2, 14: „(5te!)et

feft, trüber, unb galtet an hen Überlieferungen, wzld)^ xf)x

erlernt ^abt, fei e§ burd) Söort ober einen ^rief von un§."

Stifo ftnb rair freilid) nid)t an 9}ienfd)enfa^ungen geraiefen,

fonbern allein an @otte§ SBort, nur fte!)t un§ ba§ SBort

@otte§ glei(^ !)oc{), ob e§ gef(i)rieben ift ober nur münblic^

übergeben raurbe.

guage 6* 2tf)ti bie tömifc^^fat^oUfc^e ^itä)t anä^ fotift

21 nt wort: ^a, benn fie behauptet groeitenS, ba^ ber ein=

fad)e fö^rift bie ^eilige ©d^rift nid^t t)erftef)e unb ba^er burd^ ha§

Sefen berfelben U\d)t ^u t)erberblicf)en Irrtümern oerfü^rt werbe,

ha^ e§ ba^er fd)äblid) fei, wenn bie 9^id^tgeiftlid)en ober Saien

t)a§ SSort ®otte§ lefen, weswegen bie ^^äpfte auä) bie Überfe^ung

ber ^eiligen ©df)rift in bie 8anbe§fprad^en oftmals »erboten unb

fold)e Überfe^ungen unterbrüdtt f)aben.

^at^olif (i)e Slntraort: 'SDa^ bie ^eilige (Bcljrift nic^t

für alle fo kid)t Derftänblid) fei, kf)xt fie felbft. ^a§ 2(Üe



I. SSon ber §eiligen ©d)rift. 7

^eftament raurbe Dielfad) üon ben :3üngern (Sf)rifti nicf)t rec^t

Derftanben (t)g(. Suf. 24, 25, 3Ipg. 8, 27—35), ebenfo bie

SBorte be^ ^errn dou ben ^ii^örern (Suf. 8, 10; ^of). 6, 61

u. a.). ®ci§ gleid)e Ief)rt bie (Srfaf)rung, benn in ber ^at

finb burcf) ungeregelte^ Sejen ber ^eiligen (Scf)rift fd}ün

üiele 5U jel)r t)erberblid)en Irrtümern gefül)rt raorben.

3^iemal§ \ebod) f)at hk fat!)olijc^e ^ird)e gelehrt, e§ fei

jd)äblid), raenn Saien ba§ SBort @otte§ lejen. 2Bof)l

aber ^at fie mit großer 2Bei§f)eit Siegeln für ben fegen§=

reid)en ©ebraud) ber ^eiligen (Sd)rift gegeben. 9^iemal^

i:)abtn ferner ^^äpfte im allgemeinen bie Überfe^nng ber

^eiligen (5d)rift üerboten, voo^i aber l)aben fie fold)e Über=

fe^nngen unterbrücft, bie geeignet maren, irrige Se^ren ju

unterftü^en nnb §u verbreiten, ^aburc^ l)aben fie gerabe

ha^ SBort @otte§ t)or 33erfälfd)ungen gefd)ü^t.

S'trage 7* 3?Öa^ le^tt bacjegen bie etiangeltfc^e ^itd)e?

51 n t tu r t : ^ie eoangelifd)c ^ird)e Ief)rt, ba^ bie §ciltge @df)rift

alle§, lüag gu tüiffen unb ^u glauben jur ©eligfeit nötig fei, in

einer für ben n:)a]^r:^eitfurf)cnben SSibellefer t)erftänblid)en G^eftalt

entf)alte, "Oa^ ba^er alle ©f)riften bie §eilige ©c^rift lefen, in beren

SSerftänbniS n:)ad)fen, x^x glauben, nad^ il)r leben unt> leiben foHen,

bamit fie einft feiig fterben fönnen.

^atl)olifc^e ^Intmort: Söenn bie .gieilige (3d)rift

bie 2ßal)rl)eit in fo leid)t nerftänblid)er ©eftalt entl)alten

mürbe, bann mü^te offenbar aud) jeber Sefer bie gleid)e

2Bal)rl)eit in il)r finben. '2)ie§ ift aber fogar h^i ben

raid)tigften ©lanben^fä^en nid}t ber g^all. ^a§ Sefen unb

93etrad}ten ber ^eiligen Schrift, befonber^ ber (Soangelien,

allen, bie mol)l unterridjtet unb l)eil§begierigen ©inne§ finb,

fel)r nü^lid) unb rätlid) fei, lel)rt aud) bie fatl)olifd)e ^ird^e

üon altera l)er hi§ je^t.

ivtarje 8* 3ft beim '^it iotiii^t «c^tift füt iebetmanit o^ne

Untetfr^ieb ?

5lntn)ort: 3^/ fie ift ebenfotriol)l ha für ungelel)rte unb

gering begabte al§ für getel)rte 2zuU; benn „bag ^^wgni^ be§



8 ©rfter StetL

§errn ift Qmi% unb mattet bie silbernen weife" (^falm 19, 8);

ebenfo für ^tnber wie für Sllte, n)ie e§ ber Slpoftel üon Xxmot^tu§
rü{)mt: „®u raei^eft bie ©eilige ©cf)rift von ^inb auf" (2 2;imüt§.

3, 15); utib ber 119. ^falm fagt: „SSie wirb ein Jüngling feinen

SBeg unfträflid) ge^en? ^^nn er fid^ t)ält, §err, nacf) beinen Söorten."

^atf)olijd)e 5lntn)ort: pr Ungele^rte unb @ele!)rte

ift in ber !atf)olif(^en ^iri^e üollfommen ber gleid)e ©laube

unb bie gleiche (5ittenle!)re unb ha§ gleiche 2lnje!)en ber

«geiligen (3d)rift. dagegen finben rair unter ^roteftanten

üietfacE) ein gan^ anbere^ „©t)riftentum" für ©ebilbete unb

Ungebilbete an§ berfetben ^ibel {)erau§gelefen.

„^a§ äBort be§ ^errn" unb ha§> „^eugnig be§ ^errn''

in htn ^fatmen he^k))t fid^ nid)t allein auf ba§ gefd) rieben

e

SBort unb aud) raenn e§ ficf) nur auf biefe§ be^ietien roürbe,

raäre nur gefagt, ba^felbe fei nü^tid), nict)t met)r.

®ie (Schrift, bie Simott)eu§ t)on ^ugenb auf fennt, fann

nur ha§ 5(Ite STeftament fein. (Bein 35erftänbni§ ber (3d)rift

in i^rer ^e§iet)ung auf e;t)riftu§ t)atte er aber nur burd)

münbtidien Unterrid^t.

"^a^ enblidj ba§ einfact)e ^ibettefen auf eigene gauft

für ^inber wie für 5(Ite gleid) nü^Iid) fei, gtauben aud)

t)iele ^roteftanten, befonber§ Set)rer ber Qugenb, nid)t.

Übrigen^ raerben aud) bie fatt)olif(^en ^inber über bie

^eilige ©d^rift, weld)e bie ©runblage be§ gangen retigiöfen

Unterrichtet Ulhtt, gar wo^l unterrid)tet.

IL ^on bex c^ut^e mh <^xx^en^matt.

^Intwort: 9^ur bie unter ber ©errfd^aft be§ römifc^en ^apfte§
ftef)enbe fid^tbare ®emeinfdE)aft ber (S;f)riften fei bie tt)at)re ^ird)e,

in i^v aUein !önne man feiig werben, ^^r G^Iieb fei jeber, ber fid)

äu^erlid^ p i{)rem ©lauben befenne unb if)ren Drbnungen fid)

unterwerfe.

^att)oIifd)e Stntraort: äBir finben in ber ^eiligen

(Bd)rift, ha^ (S:t)ri[tu§ eine fid;tbare tird)e geftiftet unb
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ba^ er befoI)(en I)at bieje p I)ören Qo!). 20, 21 ; 9)Zattf).

28, 18 f.). SBir ftnben ferner barin, ba^ er felbft biejer

®nen unb fid)tbaren ^trd)e ein ftcf)tbare§ Dberf)aupt gegeben

^at (9JIattt). 16, 18 f.; Qo!). 21, 15—17). ^arum glauben

rair aUerbing^, ba^ 'ök ^irrf)e G^^rifli bie ft(i)tbare @e=

nieinjd)aft aller 9^ecf)tgläubigen fei, hk ben $apft ^u ^om
al§ il)r üon 6;f)riftu§ gefe^teg Dhex^anpt anerfennt.

9f|iemal§ aber Ie!)rte bie ^irrf)e, raer nur äu^erlid) gu

i^r ge!)öre, raerbe baburd) adein fd)on feiig. ©in fo(cf)er

wäre ein tote§ ©lieb am Seibe unb fonnte nid}t pm Seben

eingel)en. ©ie fagt aud} nid}t, ba| alle üon ber (Seligfeit

au§gefd)loffen feien, n:)eld)e äu^erlid) nic^t ju i^r gel)ören.

(Si§ gibt fd)ulblo§ Q^^^^'^^r ^^^ ^^^ beftem SBiffen ©ott

bienen, innerlid) §ur ^ird}e gel)ören unb fo feiig raerben

fönnen.

fsva^t 10» 9ä}ta^ ift ha^t^tn hit et>attgelifc^=Iut^enf^e Se^ire

5lntn)ort: SStr lehren, bie \vai)xz ^ird)e fei bie iinfid)tbare

(Semeinfd)aft aller berer, bk wa^x^a^t an ®f)riftum glauben, rvddjzx

äußeren S?ird)engemcinf(^aft fie and) angef)ören mögen.

^at^olifd)e 5lntn:)ort: '^ie Sel)re Don einer nur un=

fid^tbaren ^ird)e raiberftreitet ben flaren Sßorten ©l)ri[ti

unb ber Slpoftel. "^ie ^eilige ©d)rift ^ebt neben ber un=

fid)tbaren (Beite ber ^ird)e ftet§ bie ftd)tbare l)ert)or. ©o
nennt ber 1)1. ^aulu§ bie ^ixd)e öftere ben Seib (^l)rifti

(@pl)ef. 4). äöie (^l)riftu§ fein ©rlöfung^raer! ftd)tbar im

Seibe au§fül)rte, fo fe^t er e§ in feiner fi(^tbaren ^ird)e

fort bi§ an§ @nbe ber äßelt.

^taat 11* Sf^ eö aber be^^alb gleicfigülti^, Uielc^er O^eliöion

bu auge^ötft?

5lntu)ort: ^eine^iregg, benn nid)t jebe fic^tbare ^ird)e bietet

if)ren ©liebem bie 9JiitteI, um ju ma!f)rem ©tauben unb gott«

gefädigem Seben ju gelangen unb barin ju mad^fen, nämlid^ ba§

2öort ®otte§ unb bie ©aframente, unt)erfälfd)t bar. ®arum banfe

id^ ©Ott, t)a^ id) ^u ber er)angelifd)4utt)eri[(^en ^ird)e gef)öre, in
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welcher ba§ (göangelium tjon ^efu ß^rifto lauter unb rein t)er=

fünbigt unb bie ©aframente nad) ber ©infe^ung be§ §eilanbc§

üerraaltet werben.

^at^oltjcfie Slntraort: ©an^ tid)ttg, e§ formen md)t

alle bie ©emeinjcfjaften, bie ficf) ^ir(^en nennen, gleid)tttä§i(^

Don ©!)riftu§ ftammen unb gu ©!)riftu§ führen. Slber n)ie

joK man ha§ t)erfte!)en: in 3^rage 10 rairb t)ie raa^re ^ird)e

unfid)tbar genannt unb f)ier roirb fie unter bie ftd)tbaren

^ird)en geredjuet? ^a§ ift borf) ein offenbarer 3ßiberfpru(i|.

(Sine fede ^e!)auptung aber ift e§, in ber eoangelifd)-

lutl)erifd)en ^ircf)e raerbe ba§ (Soangelium lauter oerfünbigt

unb bie (Saframente ftiftung^gemä^ oermaltet. 9^ein,

„et)angelifc!)e ^irc^e" ift nur ein 3^ame, ber alle bk um-

fäffen foll, hk oon ber ©emeinfi^aft ber einen iieiligen

^ird)e, t)^m Seibe (S!)rifti, fid) getrennt ^aben unb in nid)t§

me^r ein§ ftnb, al§ in biefer Trennung. 5Iuf 5Iu§fagen unö

(Sd)riften oon ^roteftanten felbft geftü^t raagen rair gu

fagen: nod) nie ift ba§ (Soangelium oon ;3efu§ (S!)riftu§

al§ n)a!)rem @otte§fo!)n unb SBelterlöfer fo nerfälfd)t, nod)

nie bie !)eiligen ©atramente fo oerminbert unb gejd)n)cid^t

raorben, raie bieg inner!)alb ber oerfi^iebenen ^efenntniffe

unb ©eften biefer „eoangelifc^en" ^irc^e gegenwärtig ge^

f(^ie!)t. ®ie !at!)oIifd)e ^irdje bagegen fann burd} if)re

@efd)id}te bereifen, ba§ fie allein ha^ ©oangelium ©!)rifti

treu unb unoeränbert, mk fie ^§ überfommen ^at, überlieferte

unb bie fieben f)eiligen ©aframente nad) bem SBillen be§

^eilanbeg ftet§ oermaltete.

g-tage 12* fS^a^ imtt> fat^olifc^erfeitö uou ber ^itc^eit^

Slntiüort: ^a^ ber ^^apft bie oberfte, unbe[rf)rän!te ©ewalt

in ber ^ird)e i)ahe, al§ Slad^folger be§ 2IpofteI§ $etru§ unb

@tattl)alter ^efu ©^rifti, ja audf) eine ©ewalt unb §errf(i)aft über

bie ganje Sßelt; „bem ^apft fei aUe Kreatur unterworfen, unb

o^ne biefen ©tauben feine ©eligteit ju t)offen.'' ^at)er fei er in

<Ba^^n be§ ©tauben^ unb ber ©itten unfet)lbar unb wa§ er Ief)re
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unb gebiete, muffe unoerbrürf)lidf) geglaubt unb befolgt werben;

be§gleid)en f)abe er Tlad)t, gefd)tr)orene @ibe aufgulöfen, Röntge

ein= unb abjufe^en unb bieSänber ber @rbe gu tjerteilen nad) feinem

SßiHen, enblirf) bie Ungläubigen unb 5t'e^er burd^ bie n3eItUd)e

Dbrigfeit unter feinen ®ef)orfam ju gujingen ober ausrotten ju

faffen.

^at^oltfc^e Slntraort: SBir glauben unb befennen,

ba^ (S;f)riftu§ felbft (9}latt!). 16, 18) bem f)I. ^etru§ ba§

2(mt übertrug, an feiner ©tatt hk ^\xd)^ ju leiten, ba§

biefe§ SImt ^um 3^ortbefte!)en ber ^ird)e felbft nötig ift

unb begf)arb auf bie 9^ac^foIger ^etri red)tmä^ig über^

ging.

SBir glauben ferner, ba§ ha§ oberfte Se^ramt ber ^ird)e,

bie eine ©äule unb ©runbfefte ber 2ßa!)r!)eit (1 ^im. 3, 15)

fein foU, unfef)lbar fein mu^ (2ut, 22, 31
f.).

2Ba§ ber ^apft Ief)rt unb gebietet, mu§ aber nur bann

unüerbrüc^lid) geglaubt unb befolgt raerben, raenn er wxxh

lid} aU oberfter ^irt unb Se!)rer ber ganzen ^ird)e in

einer (Sadje, bie gu glauben ober §u befolgen pm emigen

§eile unumgänglich) notraenbig ift, eine ©ntfc^eibung für hk

gan5e ^irdf)e gibt.

dagegen ma^t fic^ ber ^apft feine n)eltlid)e ©eraalt,

nod) bie ^errfd)aft über bie ganje 2SeIt an. (S^riftu^ fprad)

:

„^^rebiget aller Kreatur; roer glaubt... wirb feiig, raer

nid;t glaubt, rairb oerbammt raerben'' (SJlarf. 16, 15 f.).

"i^antit „^at er alle Kreatur", bie feiig raerben will, bem

!ird)lid)en Sel)ramt unterrcorfen.

^a^ aber bie fat^olifd)e ^ird)e be§l)alb bem ^apfte bie

Tladjt §ufd)reibe, bie Sänber p oerteilen, .^i3nige ab^u^

fe^en ufm., ba§ l)at ber 3[5erfaffer obiger Slntmort ftd}er in

feinem fatl)olifcl)en ^ated}i§mu§ gefunben. ©old)e unn)al)re

^el)auptungen foUen nur ba§ unmiffenbe proteftantifdje

$5olf mit $a§ unb 5lbfd}eu gegen un§ ^atl)olifen unb

unfern l)eiligen 3Sater erfüllen, „^er 9^ömifd)e (5tul)l l)at
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nie gele!)rt, ba^ man ben 3lnber§gläubtgen bte ^reue nid)!

I)alten jode ober ha^ ein ben mc!)t !at!)oltj^en Königen

geleifteter (Sib gebrorf)en n:)erben bürfe, ober ha^ e§ bem

^apfte erlaubt fei, i!)re n)eltli(^en ^ed)te unb ^efi^ungen

angutaften'^ (^arb. STntoneUi).

I^tage 13* 33>a^ leiitrt dagegen bie etiangeUfi^e ^itrfje?

3lntn)ort: (Sie Ic{)rt: Sefu§ ©^riftug tft t>a§ eitigige gaupt

feiner ©emeinbe, unb fie bebarf feinet (Statt{)alter§ , weil er bi§

an ber Sföelt (Bn'bz bei ben ©einigen ift mit feinem Söort unb ®eift

mit feinen ©aframenten unb ©aben. 2Boi)l f)at er ein ^rebigtamt
eingefe^t melc^eS auf G^runb ber 2(poftel unb $ropI)eten fid^ felbft

unb bie ©emeinbe burdE) ha§ ©oangelium erbauen, audE) bie Seitung

ber äu^erlid^en 3ud)t unb Drbnung in ber ^ird)e i^ant^db^n foü,

%a§ ^rebigtamt aber ^ai feine ©eroalt, Könige ein= unb abju^

fe^en, noc^ ^u regieren in biefer Söelt, am aUerroenigften aber

gefd£)roorene @ibe aufgulöfen, 3Iufru{)r ^u erregen unb bie 2tnber§*

gläubigen mit geuer unb (SdE)roert gu nerfolgen,

^atf)oUj(^e Slntwort: Dh hk ^ird)e eine§ (Statthalter^

bebürfe, ba§ gu beftimnten, ift ©ac^e (£!)rifti unb nid)t

unfere (5ad)e. @r ift freiüdf) ba§ einzige unfi(i)tbare ^aupt

feiner ©emeinbe unb ift bei biefer bi§ an§ @nbe mit SBort

unb ®nabe. Um bie§ §u erreid)en, ha^u ^at er gerabe ein

ftc^tbareg ^Tmt eingefe^t Qof). 20, 21; SJlattf). 28, 19).

^k\^§ 3Imt aber ift burc^aug md)t ba§ ^rebigeramt, mie

e§ SJlartin Sutt)er einführte unb in ha§ bie ftaatlidien

Se!)örben einfe^en, fonbern ba§ tat^oIif(i)e Set)r=, ^riefter=

unb ^irtenamt, ba§ in ununterbrocf)ener 9iei{)enfolge U§

§u ben Stpoftetn {)inaufreid)t.

^a^ ba§ et)angelifd)4ut^erifd)e ^rebigtamt feine ©emalt

!)at, p regieren in biefer äBelt ufm., nod) aud) 3lnber^gläubige

mit Steuer unb (Sd)mert §u oerfolgen, glauben mir gerne;

marum ^at e§ aber bann bennod) fc^on mand)mal 2Inber§=

gläubige graufam oerfolgt unb oerfolgt fie oielfad) f)eute

nod) mit fo großem ^a^, ja felbft mit £üge unb 35er=

leumbung ?
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III. ^ott bex ^unbmvex^eHn^.

Stacht 14* Saturn fttöft bu aber, hie tömifcfj = fat^olifc^e

^irc^e lettre ittig öon bet ^erfjebung ber Sünben?

3lntit)ort. ©ie le()rt ba^ bie ©trafen ber ©ünben nic^t

blo^ um be§ S3crbienfte§ ®t)rifti willen, fonbern audf) um ber über=

flüffigen ^erbienfte ber ^eiligen unb um ber eigenen guten 3öer!e

TüiHen erlaffen roerben. @ie Ief)rt ferner, ba^ ber ^apft Tladjt ^abe,

'i)a§ ^erbienft (Sf)rifti unb ber ©eiligen auszuteilen unb bamit ju

erlaffen bie ©ünbenftrafen auf @rben unb ben (Seelen im gegfeuer.

^at{)oItf(^e 5lnttt)ort: '^ie fatf)oIifd)e ^ird)e lelirt,

ba§ jebe, aud) bie üeinfte 6ünbe, nur üergeben rüerben fann

burrf) bie 35erbienfte be§ Dpfertobe§ Sefu ß;!)rifti. ©ie

(e!)rt "^d^ in ben (S^etauften burd) eben bieje 3Serbienfte a(Ie§

^^erbamm(id)e unb ©trafbare getilgt ift. SBenn aber jemanb

nad) ber Staufe raieber fünbigt, |o ift il)m hk ^u^e al§

rettenbe§ ^rett gegeben. ^lud) f)ier berairfen einzig bie ä>er=

bienfte (Sf)rifti 't)^n 9^ad)Ia§ ber ©ünben. Slber niie bie

^eilige (5d)rift Ie!)rt, fönnen bem ©ered)tfertigten nod) 5eit=

lid^e ©trafen abgubü^en bleiben (2 ^ön. 12, 13 f.). 3ßäl)renb

nun bie eraige ©träfe roieberum allein burd) be§ ^eiiaxit>§

33erbienfte erlaffen rairb, muffen biefe geitlidjen ©trafen

nom ©ünber felbft abgebüßt raerben. Unb ba e§ eine @emein=

fd)aft ber .gieiligen gibt, tonnen in biefer bie 3Serbienfte be§

einen bem anbern pgeraenbet merben. ^a§ tut bie !atl)o=

lifd)e mrd)e im 2(bla^ (SJlattl). 16, 19).

^er ^apft aber l)at nid)t hk SJlac^t, ba§ 33erbienft

&)xi\ü aufzuteilen, mem er mill, fonbern nur, e§ fold)en

§upn)enben, hk bußfertigen ßergen^ banad) verlangen, unb

benen ©ünbe unb emige ©träfe fd)on erlaffen ift, 91ad)laß

3eitlid)er ©trafen ^u erteilen.

^en ©eelen im g^egfeuer fann ein 3Iblaß nur fürbittmeife

5ugemenbet merben. „Unfere guten S^erfe nü^en nur benen,

bie im Seben e§ oerbient l)aben, ha^ e§ il)nen fpäter nü^en

fönne." (S. Augustinus, Enchiridion cap. 110.)
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^irage 15* fHQa^ Uf)tt bagegen bie el;ian$eUfd)e üitä)t f)om

Ql^etbieitfte C^nfti?

51 nt wort: ^tc eoangelifi^e ^ird^e glaubt, Ie!)rt unb be!entit

auf bem ©runb ber ^eiligen ©d^rift, ^cl^ wir eitijig un\> allein um
be§ ^crbienfteS ©l^rifti n)iUen Vergebung ber ©ünben erlangen:

b^nn :Sefaia§ fpric^t: „'3)ie ©träfe lag auf t£)m, auf ba^ wir

^-rieben ptten'' (^ef. 53, 5) unb ^o^anne^: „'3)a§ SSlut ^efu

(s;f)rifti, be§ @ot)ne§ (Sottet, mad)t un§ rein üon aller ©ünbe"

(1 ^of). 1, 7).

^at^oUjc!)e ^Intrcort: '3)a§ ift genau bie Se^re ber

!at!)oIij(^en ^ird)e t)om 33erbtenfte ©!)nfti. Sutl)er aber I)at

geleugnet, ba§ mit ber (5ünbeni:)ergebung eine Heiligung unb

Erneuerung be§ inneren S)^enj(i)en üerbunbenfei (1. ^or. 6, 11).

übetffüfftgen QJetbienften bet ^eiligen?

51 n tu) r t : ^a^ aUe ^eiligen SSergebung ber ©ünben beburften

unb burc^ be§ Samme§ S3Iut feiig geworben finb, wie Dffenb.

^ol). 7, 14 geigt. Sßer aber nötig I)at, ba^ it)m feine eigenen

©d)ulben begafilt werben, ber !ann anberer !Sd)uIben ni(i)t be=

jalilen. ^arurn fprid)t ber gerr ;Sßfw§ Sit feinen Jüngern: „Söenn

if)r aüeg getan I)abt, wa§ eucf) befoI)len ift, fo fpred)et: Sßir finb

unnü^e ^nec^te, wir (jaben getan, voa§ wir gu tun fd)ulbig waren"

(2u!. 17, 10).

^atl)oIif(^e ^tntraort: ®an^ gerai^ finb alle .^eiligen

burd) ba§ ^lut (£l)rifti feiig geworben unb !etn SJlenfd)

fann für bie ©ünbe eine§ anbern genugtun. ^a§ glauben

aucl) xvix ^atlplüen feft. 5.(ber barum fdireibt ber 1)1. ^aulu§

bo(^ (^ol. 1, 24): „3d) freue mid), für eu^i) leiben §u

bürfen unb id) erfe^e an meinem 3:leifc^e> ma§ an ben Seiben

(Sl)rifti für feinen Seib, ber bie ^irc^e ift, nod) mangelt."

Stlfo !ann bod) ein ®f)rift für ben anbern leiben unb, menn

il)m felbft feine ©(^ulben au§ unüerbienten @naben be^alilt

finb, von feinem gefd)en!ten Überfluß ärmeren gufommen

laffen. "S^arum fliegt bod) all fein 3Serbienft au§ bem

SSerbienfte (£l)rifti, mie jebe ^raft ber Straube au§ ber

^erbinbung mit bem Sßeinftod.
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3lntTOort: ^a§ gegfeuer fei ber Ort, an n)eldf)em bie im

®Iauben unb in ber Siebe uerftorbenen , aber nid^t üoüenbeten

©f)riften feftge!f)alten lüerben, um in ber $ein oon jeber ©ünbe

gereinigt gu «werben unb ber göttlichen ®ered)tig!eit für jebe un=

be5a{)tte ©d)ulb genug gu tun.

^iefe Seigre, foroie bie von bem überfrf)üffigen S3erbienft ber

^eiligen ift benü^t lüorben, um ben ^Ibla^ram barauf gu bauen

unb 5lRad)t unb ®elb gu ermerben von ben armen ©eelen, bie

haxan glauben.

^at^olifdje "äniwoxi: ^er fatI)oItjd)e Glaube an

einen Df^einigung^ort ift feftbegrünbet auf 35ernunft, ^eiliger

©d}rift unb ber älteften c^riftltdjen Überlieferung (2 dJlatt. 12,

40—46). (So fagt ber ^err üon ©ünben, bie „raeber in biefer,

nod) in ber fünftigen SBelt »ergeben raerben" (Tlaüi). 12, 32).

(S§ mu§ atfo ©ünben geben, bie nod) in ber anbern Sßelt

»ergeben werben fönnen.

'2)a^ auf bie Sel)re üom ^egfeuer ber ^Ibla^ram. gebaut

fei, um Tlad)t unb @elb gu erwerben, fann nur a(§ bö§=

raidige unb gel^äfftge ©ntfteKung be§eid)net werben.

3lntmort: 9lid)t§, benn e§ fte^t nidf)t§ baüon in ber ^ibel,

ja biefe Sef)re JDiberfprid^t ben üaren Söorten ber ^eiligen ©d^rift.

S8gl. Offenb. ^o^. 14, 13.

^at!)oIifd)e ^Intwort: Unb bod) fagte 9Jlartin £ut!)er

in ber fieipgiger '3)i§putation, e§ fei gewi^, ba^ e§ ein

gegfeuer gebe unb wir fdjulbig feien, ben armen (Seelen p
f)elfen (SBittenb. 2tu§g., 7. Steil, f. 7 unb 132). 2Iud; fte!)t

in ber ^ibel, e§ fei ein f)ei(iger unb !)eilfamer ©ebanfe, für

bie 3}erftürbenen ju beten, bamit fie Don it)ren (Sünben erlöft

werben (2 Tlatt 12, 40. 46). ®a§ 14. ^I^apitet ber @et)eimen

Offenbarung ^o^anni^ fd)ilbert ben S^f^^^^»^ ^^^ 5lird)e

@otte§ unb it)rer ^^erfolger am ®nbe biefer SBelt^eit, nid)t

am @nbe ]ebe§ einzelnen 9Jlenfd}enIeben§. 2lm ^age be§

©erid)te§ aber werben freilid} bie, weld)e im ^errn geftorben
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ftnb, au§ruf)en non jeber 9}lü!)e. (Somit rütberjprlc^t bte

(SteKe Offenbarung 14, 13 burc^aug nic!)t ber !at^olifd)en

Set)re.

IV. ^om ^frtttücn ttnb ben 0ten ^etßeit.

manUn'l
31 nt wort: @r fei ba§ 5ürn)af)r5 alten beffen, wag ton ®ott

geoffenbart unb v^xt)^i^^n ift, unb nid^t me^r.

^at!)o(tfc!)e 5(ntn)ort: ^ie !atf)oItfc!)e ^trc£)e le^rt

nom ©tauben : @§ gibt einen toten ©tauben, ber Hoffnung

unb Siebe au^fc^Iie^t. liefen ©tauben !)aben aud^ bie Teufel

(3ai 2, 19). 3itr @etig!eit aber genügt biefer ©taube

burcf)au§ nict)t. 'S)er ©taube, ber rect)tfertigen fott, mu^

joTOO^t ha§ t)er5ticf)e SSertrauen, at§ aud) befonberg bie Siebe

umfd)tie§en, an§ raetdjer 9^eue unb ^orfa^ l)erüorget)en.

gtage 20. ^a^ Ut)tt hit etianöelifc^e Mxd)t tiom Waubttt ?

Antwort: ^er (Staube ifl nid)t aUein bci§ 5ürtt)at)rt) alten

ber Offenbarungen unb SSert)ei^ungen ®otte§, fonbern 3uglet(^ ein

l)^x^lxd)^§ S3ertrauen ju ®ott, ba^ er an§ Knaben unb um be§

^erbienfteS (s:t)rifti tt)iUen firf) unfer erbarmen unb un§ gerect)t

unb feiig madfien molle, voiz <Bt. ^aulu§ fd^reibt: „<Bo man von

gerben glaubt, fo mirb man gered)t" (dVöm. 10, 10). 5tu(^ ift ber

n)at)re &laubz tätig burd) bie Siebe (®at. 5, 6) unb frudE)tbar in

guten SSertcn (^af. 2, 18).

^att)otifct)e ^tntraort: Sutt)er le^rt im ©egenteit,

5ur S^tec^tfertigung unb Setigfeit genüge gan^ attein ber

©taube, b. ^. ba§ 35ertrauen be§ (Sünber§, ©ott t)abe it)m

oergeben. ^tu^brüdlic^ milt er Siebe unb gute 2Berfe oom

©tauben au§gefd)toffen miffen.

SKa§ oben ftel)t, ift bie !att)otifd)e Set)re oom ©tauben,

nur ha^ bie tatt)otifd)e ^irc^e nid)t bem ©tauben attein,

mie Sut!)er, bie ^raft 5ufd)reibt, gere(f)t unb fetig gu

mad^en.
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l^tage 21* 9[Öa^ le^tt bie römifc^e ^ircfte tion guten aSetfeit ?

Slntiüort: %a^ man burd^ fie Genugtuung leiften !önne

für bie ©ünben unb bamit Vergebung berfelben unb en)ige§ Seben

erwerben.

^at^o(ijcf)e ^Introort: @an§ im ©egenteil (e^rt

ba§ ^onjil üon Orient, roenn jemanb ]aQ^, ba§ ber

^enjd) burrf) feine SBerfe o^ne bie gött(id)e ©nabe

gerechtfertigt raerben fönne, ber fei im ^anm (6. @i^ung,

1. ^anon).

Sef)arrli(^ le^rt hk fatf)oIifc()e ^irdf)e Sut!)er gegenüber

:

®er SJlenfd) mirb nic!)t feiig burd) hen ©tauben adein, b. t).

burd) ben toten ©tauben. 3tber ebenfo be^arrlid) Ie!)rt fie,

ber 9)lenfd) mirb aud) nidjt feiig burd) bie SBerfe allein,

obn)oI)I gute 2Ber!e nü^Iii^, notmenbig unb üerbienftlid)

finb. Unjmeibeutig Iel)rt bie 9lotn)enbigfeit unb SSerbienft^

Iid)fett ber guten SBerfe bie ^eilige (Sd)rift faft auf jebent

blatte, befonber§ 9Jiatt^. 25 unb ^a!. 2, 24.

^rage 22* 350«^ Uf)tt bie euanoelif^e ^itclje üoit ^nttn

$ßet^ett?

3lntn)ort: ©ie le^rt, ha^ fetbft im ©tanbe ber ®nabe, irenn

ber SJienfrf) n)a^rt)aft gute 2ßerfe tut, er bod) für hW ©ünben ntd)t

be5at)len unb bu ©eligfeit nid^t rerbienen fann, benn ©t. ^autu§

fprid)t (®pt). 2, 8. 9): „5tu§ ©naben feib i^r feiig rcorben burd)

ben (Stauben unb baSfelbige nid)t an§ zud); (55otte§ &abe ift e§,

nirf)t au§ ben 2Ber!en, auf ba^ fid) nid)t jemanb rüt)me."

5!atI)oIifd)e Stntmort: 5tm ^üngften 2:^age mirb

ber 9^id)ter hen ^immel al§ SoI)n für gute Söerfe unb

bie ^ölle al§ (Strafe für beren Unterlaffung I)infteKen

(SJlattt). 25). 5lIfo merben hk ^eiligen il)re ©eligfeit bod)

neben ber ©nabe be§ (£rlöfer§ il)ren äßerfen oerbanfen.

2Ba§ ^aulu§ im (Spl)eferbrief über bie SBerfe fd)reibt,

be§iel)t fid) flar unb beutlid} auf bie Sßerfe, roeli^e oor bem

Eintritt in§ KI)riftentum gemirft mürben, hk alfo nod)

gar nid)t au§ bem ©tauben hervorgingen.

ßaun, 5lu§füf)rlict|e fat^ol. 5lntft)orteii. 2
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g-trage 23* 92ÖeI(^e 25öetfe njetbett im ^a^ifttttttt befonbetö

5tntn)ort: 5Hmofengeben, Saften, 9iofen!ran§beten, SBan=

falE)rten, 93e[u(^en gewiffer bet)or5ugter^ird)en, anerf)anb 93ü^ungen,

^loftergelübbe, ^(ofterfttftungen unb über!£)aupt S3eobadt)tung ber

ürd^lic^en ©a^ungen.

^atf)olij(^e SInttüort: '^ie§ ift eine armfelige

^äujcf)ung unb erbärmlid)e g^älfc^ung unjere§ @Iauben§.

® ift t)ier ber ©d^ein erroedtt cd§ ob n)ir ba§ 35erbienft

c\uter Sßerfe nur in bie med)anifd)e 35erricf)tung äu§erlid)er

^anblungen festen, fird)Iic!)e ©a^ungen über @otte§ @ebot

er!)eben unb un§ nirf)t barum flimmern mürben, au§ raeldiem

©runbe gute äßerfe gefd^e!)en, ob au§ Siebe §u @ott, au§

bem @efü!)Ie ber (Sünb!)aftig!eit ober an§ @emo!)n!)eit ober

gar au§ ^euc^elei.

9^ein, bie fat!)oIif(i)e Mrc!)e Ie!)rt: äBa§ ein 2öer! gut

mac^t, ift bie ®nabe @otte§, au§ ber e§ t)eroorget)t, e§

mu§ aljo gemirft fein in ber @nabe, e§ mu§ übereinftimmen

mit bem SOäiüen @otte§ unb mu^ in gottgefälliger 5tbfirf)t

x)erri(i)tet fein (9}latt!). 6, 1). Q3efonber§ gepriejen aber

merben im ^apfttum, mie in ber .^eiligen @d^rift ©ebet,

haften nnh Sllmofengeben (S^ob. 12, 8; SRatt^. 6), hie

Haltung ber ©ebote @otte§, bie Erfüllung ber (Stanbeg=

pflichten, ©ebulb im Seiben.

^taQt 24^ ^tlä)t a^Öetfe nennt bagegen hit euangelifcije

mt^t ,,gttte as^etfe"?

21 nt Wort: diejenigen, u)eld£)e t)ert)orge{)en au§ ber t)om

^eiligen (Seift beroirften S3efef)rung be§ §er§en§ ju @ott unb

n)eldE)e befte{)en in Erfüllung be§ göttlidf)en (SJefe^e§, wie foIcf)e§

in ber ^eiligen (S(i)rift 2IIten unb 9^euen ^unbe§ enthalten ift.

^at!)oIifc!)e ^Intmort: ^a§ ift raieber gut !att)olifcf)

gerebet. Sutt)er aber unb feine 2][n!)änger fennen feine matire,

oom ^eiligen ©eifte bemirfte Q3e!e!)rung be§ ^er^en^ §u ©ott,

f)a(ten bie (Erfüllung be§ göttlict)en ©efe^e§ für unmöglidf)

unb gute Söerfe für unnü^ ober mand)e gar für fd)äblid).
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V. ^on btx ^ne^xnn^ ber Seifigen.

^tage 25* 92ßa^ Jtiitb in ber tömifc^=fat^oUfc^ett ^itcJie

tiott bet QJereftruitö bet ^eiligen gelehrt?

2lntn)ort: @§ trirb gelel)rt, man foll bie geiligen anrufen

unb 511 i()rer fjürbittc, §tlfe unb SSeiftanb feine 3wftud)t nei)men,

if)re ^Reliquien (Übcrrefte, ©ebeine ufm.) J)eüig ()alten unb i{)ren

SSilbern bie gebül)renbe @t)rerbietung erraeifen. 'S)abei lücrben bie

römifd^en ^atf)olifen angeraiefen, i^r !)auptfäci^Iid^e§ 31*^^^*"^^ <^iif

bie SJlutter S^f" 3it fe^en, rcetdfie eine §immel§!önigin unb

§errfcf)erin ber Söelt genannt unb üon n)e(d)er gele{)rt wirb, ba^

fie nid)t lüie alle anberen SJJenfd^en von ber ©eburt an mit ber

©rbfünbe bef)aftet fei. Qu biefer §immel^!önigin unb anbern

SSerftorbenen, n)eld)e bie fat{)oIifd^e ^ird^e ^ur SBürbe t)on ^eiligen

erf)oben f)at, foÖ man fniefäöig beten; bei i()ren (S^ebeinen unb

anbern Überreften, ja felbft hzi rounbertätigen SJlarienbilbern unb

SJ^ebaiüen \oU man §ilfe unb §eilung fu(i)en.

^atI)oIifd)e 5lnttt)ort: 1. '^ie !at!)oItj(^e ^irdie Ief)rt

nic^t, man muffe bie ^eiligen anrufen, fonbern man bürfe

e§ tun unb e§ fei red}t unb lf)eilfam, meil mir, geftü^t auf

SSernunft unb ,g>eilige (5cE)rift, glauben, ba§ hk .^eiligen

firf) um iljre trüber auf ©rben flimmern (Suf. 15, 10)

unb für fie Men (2 mdt 15, 14). — 2. 3Iuf bk mntkx

Sefu, ben mir al§ göttlid)e ^erfon anbeten unb al§ einzigen

©rlöfer anrufen, finb mir frei(id) angemiefen, ein gro^e§

3Sertrauen §u fe^en, unfer „f)auptfärf)Iid)e§ ^i^^^^w^^" ober

fe^en mir auf i!)ren güttlid)en (5o!)n. ^on SJlaria al§ ber

geliebten SJlutter @otte§ ermarten mir mo!)I mädjtige 3^ür=

bitte, unfer ^eil aber üon ^^\u§ allein. — 3. SBenn bie

5Ipofte( (£!)rifti in feinem 9leid^e ^errfd)er fein merben unb

9^irf)ter, o!)ne bie (Sl)re ®l)rifti §u beeinträ(i)tigen, fo mag

man in !inblirf)er 3Serel^rung mo!)l aurf) bie 9J!utter be§

,^immel§!önig§ einmal ^imme(§fonigin unb ^errf(i)erin

nennen. Qeber ^at{)olif mei^ genau, mie bie§ gemeint ift.

— 4. "^a^ SJlaria of)ne bie ©rbfünbe empfangen mürbe,

ift un§ nur bie notmenbige S^olge i!)rer (Stellung im
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@rlöjung§plane. 9lte wav bte gegenteilige 3Inftcf)t in ber

e;!)riften!)eit {)errjd)enb. — 5. ^ie fat!)oIij^e ^ird^e er!)ebt

nirf)t bie SSerftotbenen §ur äßürbe üon ^eiligen, aber jte lä^t

5U, unb 5raar erft na(^ ftrenger Unterfud)ung, ba§ eine§

i!)rer ©lieber, ba§ ©ott felbft sur |)eilig!eit fü!)rte, al§

f)eilig t)ere!)rt werbe. — 6. Über bie Silber le!)rt ba§ ^on§iI

üon Orient, benjelben fei bie gebü!)renbe ©^rfurd)t gu er=

raeifen, nid)t al§ ob man glaubte, e§ fei in i!)nen etraa^

@öttüd)e§ ober auf bie Silber joden rair unfer Vertrauen

fe^en, jonbern fo, ha^ wir burd) bie Silber (S:^riftu§ an-^

beten unb bie |)eiligen t)ere!)ren (25. ©i^ung).

J^tage 26. ^a^ itf)ti bagerjen bie etiangeUfc^e ^it(^e uou

ben ^eiUrjen?

51 n t n) r t : ^er ^eiligen unb n)af)r^aft frommen (3^'i)äd)U

m§, itigbefonbere ba§ ber ^J^utter unjere§ §eüanbc§ foU man in

©fircn !)alten, it)r ©nbe anfd)auen unb tf)rem ©lauben nachfolgen.

3lber nirgenb§ werben wxx von ber öeiUgen (Schrift angeraiefen,

an üerftorbene §etltge un§ mit irgenb einer SSitte gu raenben,

fonbern t)ielmef)r an ben einzigen emittier smifi^en ©ott unb hzn

5menf(^en (1 ^im. 2, 3), ^efum (S:f)riftum, ber un§ aud) ^ört unb

benen, bie x^n ernftlid) anrufen, üer^ei^en ^at: „2öer ju mir

!ommt, ben miU id) ntcf)t ^inau^fto^en" (Sot). 6, 37).

^at!)o(ijc^e 3lntn)ort: 3Ba§ ^ier im erften ©a^

gejagt ift, t)a§ tun mir ^att)oli!en. äßenn mir bagu nod)

bie ^eiligen um i!)re g^ürbitte anrufen, jo tun mir ba§ im

SSertrauen auf ba§ äBort ber ^eiligen (S(i)rift, ba§ „oiet

permag ba§ bel)arrli(^e ©ebet be§ ©ered)ten'' föa!. 5, 16).

(So menig ber ^I. ^aulus &)n^ivL§ a(§ ben einzigen

Mittler verleugnete, al§ er feine 9Jlitd)riften gum ®tMt

für fi(^ aufforberte (§. ^. 1 ^^efjal. 5, 25), fo menig tut

bieg ber, melc^er an bie gürbitte ^eiliger fid) menbet.

(£r fe^t ni(^t in bie Mmad)t unb ©üte ©otte§, mo!)l aber

in feine eigene ^ürbigfeit SHi^trauen.
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VI. ^om ^eirigen Jißenbma^f.

^'irage 27* 2öie untetf(Reibet ficfi bie euangelifcf^e Jlirctie uon

bet römifdien in bet Se^re tiom ^eilij^en ^Cöenbma^I?

2lntn)ort: @§ finben {)ier brei raid^tigc Unterfd)iebe ftatt;

benn voix oeriüerfen bie päpftlid^en Sef)rert: 1) x)on ber fogenannteu

SOBanblung, 2) »om SJie^opfer, 3) üon ber ^elcfient^iel^ung.

^at!)oItjrf)e 5Intn:)ort: @§ ftnb md)t blofs „päpftitdje

Se!)ren", hu x^x Dertüerfet, jonbern bie !(are Se!)re ®f)rifti

felbft an ber ha§ gan^e cf)riftüd)e 3lltertum bi§ §ur 3^^t

ber jog. ^Reformatoren feftgef)alten t)at. "^ieje S^ieformatoren

{}aben t)ielme!)r i^re menjd^Iidjen 5Inftd)ten unb Se!)ren, bie

firf) üielfad) raiberjpredjen, anftede be§ überlieferten ®otte§=

rcorteg gefegt. 5l(fo barin befte!)t ber Unterj'd)ieb, ba§ bie

fat!)oIifd)e ^ird)e ftd) einfad) an ba§ flare SBort ^efu l)ält:

„•^ieS ift mein Seib", mä^renb bie ^roteftanten an biefem

SÖorte beuteln unb fünftein.

Jytage 28* ^a^ Uf)tt bie tömifc^e ^itc^e tion bet SS^anblung?

5Intit)ort: @ie leiert, t)a^ mittel^ ber Sßei!E)ung ber §oftie

unb be§ 5Ibenbmat)I§!eI(i)e§ burd^ ben ^riefter S3rot unb SCßein

im ()eiligen 2lbenbmal£)l in ben 8eib unb t)a^ SSIut ^efu ®{)rifti

tjerroanbelt werben, fo ba^ n\d)t§ übrig bleibe al§ (Sdf)eingeftalten,

wa§ man 2:ran§fubftantiation, b. ^. Sßanblung nennt, ^arum
n)irb bie gemei{)te goftie aufben:)a{)rt unb göttlicf) t)ere^rt.

^atf)olifd)e ^Introort: ^ie fatl)olifd)e fed}e glaubt

einfad) bem SBorte be§ .g>errn „^ie§ ift mein Seib". ©ie

glaubt, ba^ (£l)riftu§ burd) fein allmäd)tige§ 2ßort ha§ Q3rot

in feinen l)eiligen Seib unb ebenfo hen Sßein in fein l)eilige§

'^lut üoUfommen üermanbelt unb feinen 5lpofteln bie ©emalt

i:)erlie!)en ^abe, ba^felbe §u tun. ®arum be5iel)t fid) bie

Anbetung be§ aller!) eiligften (Saframent§ gemi^ nid)t auf

Q3rot, fonbern einzig auf htn unter ^rot§geftalt mal)rl)aft,

mirflid) unb mefentlid) gegenmärtigen (S^l)riftu§.

^•tarje 29^ 3äJa^ Uf)tt bie etJattjteUf^e ^itcfie bacjegen?

^Intmort: Tili SSrot unb SBein effe unb trinfe irf) im

f)eiligen 2tbenbmat)l ben wa\)xzn Seib unb ha§ n:)a{)rf)aftige S3lut
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^cfu ©^rifti, tüte ^aulug fagt (1 ^or. 10, 16). @§ ift alfo SSrot

unb SBeitt im J)eiligen 2lbenbmat)I !etn @cf)einn)efen unb ©innen»

betrug, fonbern e§ finb n:)al)r^afte, fid)tbare 3ßi<^ß^/ w^omit un§

bie unfid^tbare &ahz be§ 8eibe§ unb ^lute§ ^efu gefd^enft unb

bargerei(^t rairb. Senn wir biefelbe mit bußfertigem unb gläubigem

§er5en empfangen, fo f)aben rcir bamit SSergebung ber ©ünben

unb en)ige§ Seben ($matt^. 26, 28; ^o!). 6, 51. 54).

^at!)oIij(i)e ^Intraort: "^a (£^riftu§ nic^t jagte:

^te|e§ ^rot ift mein Seib, \o fönnen wir aud) nid)t glauben,

ba^ ha§, raa^ er nadf) ben SBorten „^ie§ ift mein Seib"

in .^änben t)atte, noc^ ^rot mar, jonbern ma^rl)aft fein

Seib unter ber ©eftalt be§ ^rote§. ^ie Deutung £ut!)er§

ift gegen hzn Söortlaut ber ^eiligen (5(i)rift unb gegen hen

©lauben ber ganzen ®{)riften!)eit vox i!)m.

Slud^ ber Slu^fprucf) be§ ^l. ^au(u§ im erften ^orint!)er=

brief fann nid^t anber§ aufgelegt merben, al§ bie erften

15 3a!)r!)unberte ber ^irc^e t^n übereinftimmenb auffaßten.

®r nennt ntd)t ben SSein, fonbern h^n ^elcf) „bie SJlit^^

teilung be§ ^Iute§ ©!)rifti". Unb menn er fagt, t)a§ ^rot,

ba§ mir bred)en, fei bie Seilna!)me am Seibe be§ ,g)errn, fo

ift hk§ fooiel al§ bie ©peife, W mir genießen, o!)ne baj3

bamit gefagt märe, ha§ Sßefen be§ ^rote§ fei geblieben.

©0 nennt aud^ bie !atl)olifc^e ^ird)e ba§ allerl)eiligfte ©afra=

ment ^immel^brot.

opftt ?

31 nt wort: ©ie Ie{)rt: SSenn bie ^riefter bie SSerwanblung

beg ^rote§ unb SSeine^ in ben Seib unb t>a§ S3Iut be§ §errn

burcE) i{)re 2Beil)ung üoU^ogen £)aben, fo fönnen fie biefe ©ott

täglidf) al§ Sßerfi)l)nung§opfer opfern unb bamit erwerben SSergebung

ber ©ünben für bie Sebenben unb für bie ©eelen im angeblid^en

gegfeuer.

^at^olifctje 5(ntmort: D^Iein, mir le!)ren nid)t, ber

^riefter tonne ha§ t)ermanbelte ^rot @ott opfern, fonbern:

3Ba§ ber ^riefter am Slltare vornimmt, ift ein unb biefelbe
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f)einge ^^anblung, bie (£f)riftu§ im ^benbma!)l§jaale üer=

rid)tete unb anorbnete, sugleti^ 2Banb(ung unb Dpfer unb

3ubereitung bev ©eelenfpetfe.

3lnttt)ort: Sßir lefen im S^euen 33unbe gttjar oon Opfern

be§ %anU§, tt)eld)e aße föf)riften, alg ein priefterli(i)e§ (B^\(i)i^d)t,

®ott barbringen follen; aber xvix lefen nur t)on ©inem SSer^

fö^nunggopfer, ba§ ber §err ^efuS burc^ feinen blutigen %ot) am
Strenge (§ebr. 9, 28) bargebrad)t t)at. %k§ ©ine Dpfer gilt

emig (§ebr. 10, 10—14), ba{)er bebarf e§ feine§ anbern Dpfer§,

unb mit biefem ©inen Dpfer t)at er in ©raigfeit üoHenbet, bie

gei)eitigt werben (§ebr. 10, 14). '2)a'f)er fönnen mix nid)t 5ugeben,

t)a^ eine anbere Dpferf)anblung in ber ^ircf)e gel^alten m^x'0^.

^atf)oIijc!)e ^Intraort: ®te fat!)oltfd)e ^ird)e I)at

fein anbetet unb neue§ Dpfer neben bem ®nen 3Ser=

föf)nung§opfer (£f)rifti eingefe^t, fonbern fie fe^t, bem 2luf=

trage (^i)xx]ix folgenb, üon ben S^xkn ber 5Ipo[teI an ha§

gange 2Ber! (£!)rifti fort. 3^ biefem 2Ber!e geprt and) ba§

Opfer. (5o lefen mir, baß aud) hk ^ird)e be§ ^^leuen

Sunbe§ if)ren Dp f er altar f)abe (,^ebr. 13, 14).

£)h Sutf)er unb feine 5lnl)änger, bie bag {)ei(ige 9)leß=

opfer abfd)afften, e§ zugeben ober nirf)t, bie fatf)oIifcf)e

^ird)e feiert e§, meil unb mie ®!)riflu§ e§ il)r übergab

(§. ^3. Suf. 22, 19).

^^ta^e 32> aSJa^ lejtt bie tömifdie ^itc^e tion betr 31«^ =

^Intmort: ®a^ ^max ber ba§ 2lbenbmaf)l fpenbenbe ®eift=

Iicif)e, aber feinegwegS aucf) bie ©emeinbemitglieber ben gefegneten

^eld) genießen foHen.

^at^oIifrf)e 5Intmort: ®ie fatf)oIifdje ^irdie (e^rt

nur, bie ©emeinbemitglieber unb bie ^^riefter, raenn fie

nicf)t ba§ {)eilige Dpfer barbringen, feien burd) fein gött=

lid)e§ ©ebot t)erpf(i(^tet, unter beiben ©eftalten §u fommuni=

gieren. (Sbenfo Ie!)rt fie, ha aud) unter ^iner ©eftalt (S:f)riftu§

gan§ unb ungeteilt zugegen fei, merbe ber, meld)er nur @ine
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©eftalt empfange, feiner pm .^eile notraenbigen ©nabe

beraubt.

'^ie 5lnorbnung, unter ber ©eftalt be§ ^rote§ allein bie

!£)eilige Kommunion gu fpenben, raurbe oon ber !atf)oIifd)en

2ixd)t nur au§ praftifdjen ©rünben gegeben unb fann

raieber aufge!)oben werben, raenn nur ber ©laube an bie

lüalire ©egenraart (^l^rifti unüeränbert bleibt.

5lntn)ort: 5£)er §err l^^fi^^ ^^t beim ]f)eiUgen 9lbenbmat)l §u

feinen Jüngern geyprod)en: Strinfet alle barau§, bal)er wir bei

feiner (Sinfe^ung bleiben foHen, rceil wir nur at^bann glauben

bürfen, ben ooflen ©egen biefe§ l)eiligen Tla{)U§ §u empfangen.

2(ud) !^aben bie erften ©Triften unb bann bie gan^e (S.^rtftenl)eit

ben gefegneten ^eld) im t) eiligen 3Ibenbmat)l empfangen, bi§ nad)

allerlei kämpfen bie päpftlid)e ©ewalt il)n allen !atl)olifcl)en 2ann

entriffen l)at.

^at!)olifd)e 3lnttt)ort: '3)ie SBorte Qefu finb nur

gu hen Slpofteln gefprod)en. ®ie gnabenoolle SBirfung be§

i)eiligen ©a!rament§ ]f)at ber ,^eilanb felbft (3oI}. 6) unb

ber f)I. ^au(u§ (1 ^or. 11, 27) aud} bem „@ffen" be§

Seibeg be§ ^errn allein §ugefd)rieben. *"

^ie erften ©f)riften l)aben n:)ol)l ben gefegneten ^eld)

empfangen, bod^ glaubten fie nie, nur mit il)m ben t)ollen

©egen be§ l)eiligen 9Jlal)le§ p genießen. 5lllerlei 5lämpfe

aber erl)oben fid), nid)t meil bie ^atl)oli!en fid^ ztwa gemelirt

l)ätten, ftc^ ben ^eld) burd) hk päpftlidje ©emalt entreißen

§u laffen, fonbern biefe kämpfe gingen t)on fold)en aus,

meldie bie 35orentl)altung be§ ^eld)e§ gum ^ormanb für

il)re 5Iuflel)nung gegen bie ^ird)e iiberl)aupt nal)men.

I



^wcitev XtiU

Mm^im ^ft Inierlungcn (%^^mit II)

5U kt 33 gtööCtt.





1. gißer ben ilameit tömtf(§-ßaf$oftfr$e unb cmn^etifd^-

(S^rage 1—3 unb 2lnm. A. ©. 13).

3Bir ^at!)oli!en tüürben un§ fürd)ten, ©firiftu^ ben

^errn Sügen ^u ftrafen, tüenn voxx fagen raoüten, feine !)eiltge

^trcf)e, feine (Stiftung auf ©rben, i)ätk je einmal fein

©üangelium üergeffen ober üerlieren fönnen. D^^ein, bie

fat!)olifd)e ^ird)e ^at t)ielme{)r bie feligmai^enbe äßa^r^eit,

bie i!)r anoertraut raorben ift, unter blutigen Dpfern burdf)

hk f(i)re(fü(i)ften ©türme auf unfere 3^it herübergerettet.

•^ie fat^oIifcf)e ^ird)e allein l)at audf) ber ©^riftenl)eit

bk .^eilige ©rf)rift gegeben unb bemafirt. ©ie allein fann

miffen unb bezeugen, wa§ für ein Sud) bie ^eilige ©d^rift

ift; benn fie ift älter al§ bie .^eilige ©d)rift unb ift bie

einzige t)on ®ott gefegte ^üterin unb ©rflärerin jeber ge=

offenbarten 3Ba!)rt)eit. ©ie allein fannte hk (Sef(i)id^te

Qefu unb alle feine Se!)ren, e!)e ein SBort baoon nieber=

gefGerieben mar; fie betete ba§ QSaterunfer, e^e e§ bei

3}^attt)äu§ §u lefen mar unb erteilte bie ^aufe, bie So§=

fprerf)ung, ba§ !)ei(ige 5lbenbma^I unb hk übrigen @naben=

mittel gemä§ bem 5Iuftrage (S^^rifti, e!)e ein 5IpofteI etma§

baoon auf3eid)nete. ©ie f)at aud) adejeit, oom .^eiligen

(Seifte er(eucf)tet, auf§ forgfältigfte gemacht, ba^ fein Qota

oom 2Bort @otte§ meggenommen ober oeränbert merbe.

Sieber bulbete fie bie fd)raerften ^[Verfolgungen, e!)e fie einen

3rrtum im ©tauben gulie^. 9^iema(^ t)aben in ber fatt)o=

(ifd)en ^ird)e „al(erf)anb ©a^ungen oon 9Jlenfcf)en" unb

niemals „3rrle!)ren in ben mid)tigften ©lauben^artifetn"

an ©teüe be§ 2ßorte§ @otte§ (Eingang gefunben.
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5l(jo ift e§ eine üoUftänbige 33erbre!)ung ber S^a!)r!)eit,

p jagen (S^rage 1): „SBtr nennen un§ ex)angetifd)e (S!)nften,

vo^ii wix ber Sef)re be§ (SöangeliumS an!)angen", bie in

ber !atf)oIifc^en ^irc^e lange verborgen gelegen fei. 9^ein,

erlaubt, voix ^ai^olihn !)ängen nun jeit balb ^raei Sal)r=

taujenben ber Se^re be§ @t)angelium§, fo raie fie von

(^t)riftu§ burd) feine 5lpofteI unb beren 91ac£)foIger in un=

unterbrod)enem (Strome un§ pgeleitet raurbe, treu unb feft

an big gum ^obe. ®ie fogenannte „enangelifdie ^ird)e"

aber entftanb erft in ben 3al)ren 1825 bi§ 1830 burd)

eine ^Bereinigung Der Iut^erifd)en unb reformierten fect)e in

^reu^en. Unter biefem fd)önen 9^amen „eoangelifd)" fodten

hk, meldte fic^ t)or!)er beMmpften, oereint merben, nad)öem

bag ^anb ber (Sin!)eit mit ber alten ^ird)e (S^f)rifti fd)on

feit 300 ^a!)ren gerriffen mar. ^^xn einziger ©a^ aber,

ben biefe fogenannte eoangeIifcf)e ^ircfie abmeirf)enb oon ber

!at!)oIifcf)en Sef)re auffteEt, lä^t fid) au§ bem (goangelium

©l)rifti bemeifen.

®en 9^amen „Iutl)erif(^'' fü!)rt biefe Bereinigung mit

9^ed)t, menn mir aud) bem Stifter ber neuen ^Religion,

Dr. SRartin Sut!)er, nid)t hen Sitel eine§ (Seligen ^uerfennen

!önnen. ©eine ^l^h^n unb .^anblungen maren üielfad) nid)t

berart, mie man fie oon einem ©ottgefanbten ermarten mu^.

Unb fein äBer! mar ebenfomenig an§ @ott. (Sr felbft fd)rieb

über ba^felbe feinem frül)eren ^^reunbe ©mfer: „^a fc^lag

ber Teufel ^u, hk (Sad)e ift nid)t um ©otte^miüen ange=

fangen, foU aud) nid)t um ©otteSmillen aufl)ören." (@mf er,

an ben (Stier p äöiettenberg ^l. 51.' Dieplifa ^l. %\)

Qn h^n 2(nmer!ungen ^u ben 33 fragen rairb be

l)auptet:

1. Tlan muffe forgfältig unterfcC)eiben smtfc^en bem zä:)t S^rift

lid^en, voa§ and} im ^aÜ)oli^i§mu§ t)or{)anben fei unb fott)oJ)l in

gelehrten (Schriften (^riftIid)'!at^oItf(i)er 2f)eolDgen, fomie in

einzelnen @rbauung§fd)riften für t>a§ !at{)oUfd)e ^olt, a(§ aud) im
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ßeben mand)er ^ati)oliUn iüof)ltuenb gutage trete, unb ^rotfd^eu

bem römifcf)cn ©auerteig, ber im Saufe ber 3^^^ iiigbefonbere

buri^ @cf)ulb ber ^äpfte eingebrungen unt> in neuerer Qüt nament^

lief) burcf) ha^ Sßirfen ber ^efuiten in if)r gur §errfd)aft gelangt fei.

3^ein, e§ gibt feinen Unterfcf)ieb §tt)ijd)en einem „ed)t

d}riftlid)en " unb einem „römifd)en" unb „ iejuitijdjen

"

^at^oli§i§mu§ ! "^er ^apft unb bie üiel gefürd)teten unb

üiel gel}a§ten ^ejuiten ^ahen feinen anbern ^ated)i§mu§,

feine anberen ©lauben^fä^e, feine anbere 6ittenlef)re, feinen

anbern 3öeg ^um ^immel, al§ jene gepriefenen, ge(e!)rten

unb erbaulid)en (5d)riften. äSof)I g,ab ^§ feber^eit aud)

ftalbe unb fd)manfenbe ^atf)oIifen, bie gerne liebäugelten

mit jenen, bie brausen ftef)en, bie nid)t mef)r feft unb ent=

f(^ieben an bem {)alten, ma^ in äBa!)r!)eit Se!)re unb

g^orberung ber fatf)oIifd)en ^irc^e ift, hk fd)on nid)t me!)r

innerlid) ganj gu un§ ge!)ören, unb barum aud) (eid)t

gan§ von un§ au§gef)en fonnen (1 Qo^. 2, 19). (Sold)e

gelten natürlii^ermeife hti 5{nber§gläubigen gerne al§ bie

ed)ten ^at!)oIifen.

Saffen mir un§ nid)t täufd)en: ma§ ber ©egenftanb

be§ ^ampfe§ unb be§ ^^affe§ ift, ha§ ift nid)t päpftlid^er

(Bauerteig, nid)t jejuitifd)e Sfrglift, ba§ ift einzig unb aiiein

hk fatf)o(ijd)e, von (S^^xi\in§ geftiftete ^ird)e felbft in if)rer

(Sinen, f)ei(igen, allgemeinen unb apoftoIijd)en Se!)re.

2. Unter ben ^atf)0lifen, ^ei^t e§ n)eiter, gumal in ®eutfdE)=

tanb, !)abe man ju aßen ^^i^^n einzelne einfi(f)t§oolIe unb fromme
öef)rer unb nid)t wenige reblid^e (S;f)riften angetroffen, n:)eld)e Diele

eoangelifd^e ©Triften befc^ämen unb ben n:)at)ren eüangelifc^en

föt)riften im ©lauben nid)t ferne fte{)en unb in ber Siebe mit if)nen

üerbunben feien. '2)ieienigen ^cit^olxUn aber, in it)eld)en ber päpft=

lid)e unb jefuitifci)e (Seift bie §errfd)aft erlangt ^ab^, feljen bie

et)angelifd)en ©f)riften al§ ^eljer, ba§ ^eij3e at§ t)erabf(^euung§=

würbige, abgefallene ®f)riften an unb biefe 3^einbfd)aft jeige fid)

bann auci^ im öffentlid)en Seben unb täglid)en 5^er!e()r.

Sa, man f)at unter ben ^atl)o(ifen ^u allen ^nten

fogar gro^e .^eilige angetroffen, mie einen 1)1. Senebift,
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einen 1)1. Strang üon 5(ffift, ^arl Sorromäu^, 3^ran§ 9£at)er,

rate man fte freilid) unter ben „et)angeltjd)en" (£f)rtften

feiner 3eit finbet. 5Iber biefe raaren ade t)immelraeit t)on

bem entfernt voa§ bie eigentümlid)e Se!)re ber ^roteftanten

ift. ®iefe arbeiteten ade ^uerft in unge!)eud}elter ^emut

an ber 3SoK!omment)eit i^rer eigenen ©eele, bienten (Sott

überaus eifrig burd) gute Söerfe unb raaren ftet§ hi^ m§>

fleinfte get)orfam i^rer t)eitigen ^ircf)e.

'S)er !att)otifd)e ©!)rift, ber im ©eifte feiner Sircf)e

benft unb lebt, rairb niemals einen Slnber^gläubigen al§

fogenannten ^e^er t)erabfd)euen unb im täglidjen 2eh^n

befeinben. @r raei§ raot)( §u unterfd)eiben ^raifc^en bem

3rrtum, ber ftet§ üerraerflidi ift unb ber irrenben ^erfon,

ebenfo raie ^raifdien fd)uIbIo^ unb fd)ulb^aft Qrrenben. 9^ie

unb nimmer fann bie t)on @ott gefegte Sef)rerin ber äßaf)r=

{}eit eine anbere 3Bat)r!)eit anerkennen, al§ bie i^r geoffen-

barte. ©ie mü^te ja ha§ ®ort (£!)rifti unb ha§ Qeng,nx§

ber 3(pofte( unb fid) felbft aufgeben, raenn fie ben Irrtum

SBat)r^eit nennen raottte. Unb auf einen, ber ]f)artnädig

unb burd) eigene ©d)utb irrt, raenbet fte bie 9Jlat)nungen

&)x\]ü unb ber 5tpofteI an (§. ^. 3:itu§ 3, 10).

Slber hk fd)ulb(o§ Qrrenben, hk im Qrrtum gro§

geraorben finb, (ef)rt un§ bie !at!)otifd)e ^ird)e nid)t a(§

„^e^er" t)erabfd)euen, fonbern al§ trüber lieben. 3Inber§=

gläubige im öffentlid)en Seben aber um il)re§ @lauben§

löillen 3U üerfolgen, raäre fc^iüere ©ünbe gegen bie d)riftlid)e

^JMd)ftenliebe. Sßo aber fold)e 3lnfeinbung unb §a§ gegen

^nber^gläubige fid) breit mad)t, ba§ raollen rair l)ier nid)t

raeiter unterfud^en.

3. 3lud) aiüifdien bem, wa^ in mand)cn öffcntIidE)en Urfunben,
n)a§ in Sßort unh ©d^rift t)on ben reblid)en ^atl)oIi!en au pren
unb 8U lefen fei, unb gwifdEien bem, wa§ ha§ ^apfttum in ben

©ütte^bienft ber ^ird)e eingefüf)rt unb barin gum ^auptraer! qz-

mad)t fjabe, finbe fid^ eine 33erfd)iebenf)eit. ©o fei 5. 95. bie ße{)re
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t)om 2ibla^ unb t)on bem ^erbicnft ber 2öer!e in bcn ^efc^Iüffcn

ber ^trrf)ent)erfammlung in Orient roctt nid^t fo txa^ oorgetragen,

at§ man fie in päpftlidE)en 93uöen finbe. Qn jenen, wk in bem

römifd)en ^atf)oIiji§mu§, finbe fid^ neben xjielem Srrtümlid)en unb

SSerberbIidE)en bod^ and) niandf)e§ ©d)öne unb bie§ le^tere fei oft

in nod^ f)öf)erem SJia^e ber gaU in !atf)oIifd)en ^ated)i§men unb

anbern @rbauung§fdf)riften.

^a§ ^apfttum !ann ntd)t§ in h^n ©otte^bienft bev

^ird)e einfü!)ren, voa§ gegen ben ©lauben ift, unb rate jod

ftd) eine 3Serfd)ieben!)eit finben ^raifdjen biejen @infü{)rungen

unb bem ©tauben reblid)er ^at!)oIi!en? (Set)r fonberbar

ift aud^ bie 2lnftcf)t, päpftüd)e Nullen fönnen anber§ Iet)ren,

al§ ha§ ^on^il t)on 2;;rient gelet)rt f)at ober al§ ber alU

gemein überlieferte unb atljeit feftge^altene fatf)olijd)e ©(aube

let)rt. Dber irgenb ein !atl)o(ij(^er Äated)i§mu§ ber S^elt

fönne einen ©a^ entt)alten, ber irgenb einer päpftlid)en

SuKe miberftreite ! ©o ift e§ mot)! in proteftantifd)en

Sefenntni§fct)riften, ^ated)i^men unb religiofen Süd)ern aller

5trt, ba§ fie mimmeln t)on S3iberfprüd)en untereinanber,

gegen Suttiermorte unb felbft gegen !Iare 3Iu§fprürf)e ber

^eiligen (5d)rift. 5lber mir ^at!)oIi!en fennen feinen ein=

§igen ©lauben^fa^, ber nid^t immer unb überall in ber

!atl)olifrf)en Mrcl)e gleid^ angenommen unb feftgel)alten

morben märe. Qn einem „proteftantifd)en ^roteft gegen

ben eoangelifrf)en ^^unb" (5. ^. ^atb. SSolfggeitung 1899,

9^r. 181) fagt ein Dr. SJlajJDberbrei^er u. a.: „^n unferm

Sager ift . . . emiger S^^ift • • • wber bie l)öc^ften ©lauben§=

fragen! ^at ba ber grojse g^rieben^papft Seo XIII. nic^t

9fled)t, menn er unferer §erfal)renen . . . ^ird)e hk gefc^loffene

®inl)eit ber meltumfpannenben fatl)olifrf)en R\xd)t entgegen-

ftellt? $at hod) ein mal)rl)aft großer proteftantifd)er SRann,

5?elbmarfd)all ©raf SJloltfe, in feinen religiofen ©efpräd)en

mit Sernl)arbt) gefagt, bie ^or§üge ber fat^olifd)en ^ird)e

liegen barin, ba§ fie ein Dberl)aupt l)abe . . ., fie l)abe

(5id)erl)eit be§ '3)ogma§ . . ., unb ber berül)mte 3^elbl)err
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f)at gefc!)Ioffen : ^at^olifd) muffen xvix ^roteftanten bod) aKe

einmal mieber merben. Unfere §e^er aber glauben bem

§erbrü(felnben ^roteftanti§mu§ baburd) neue Seftigfeit p
geben, menn fte bie SJlaffen gegen ^om in ^emegung fe^en.

35ergeblid)e§ ^emü!)en: bie ^age be§ Wönd)^§ t)on äBitten-^

berg finb baf)in! ßeute merben nur buri^ jene ^aftoren^

f)e^ereien 5a!)Ireic!)e gute ^roteftanten fo angemibert ba^

fie 5U ber @r!enntni§ fommen, eine foId)e 0rcf)e fönne

unmöglid) bie ma!)re mxd)^ ß:!)rifti fein." Seiber ift ba§

^emül)en ber 33 gragen fein anbere§, ai§ ba§ f)ier gebranb^^

marfte. ©ctjon bie Qugenb foU gegen ^om in Bewegung ge=

fe^t, foK mit blinbem ^affe gegen ba§ ^apfttum erfüUt unb

mn fold)er 3Serad)tung gegen aUz§ !at!)oIifd)e SBefen erfüßt

merben, ba^ fie geitleben^ nid)t in 3Serfuc()ung fommt, ein=

mal näf)er nai^suforfdjen, mag benn biefe !at!)oIifrf)e tir^c

eigentlid) fei, mol)er fte ftamme unb wa§ fie moUe. 5Il(er=

bingg finb hk 33 fragen mit größerer @emanbtl)eit abgefaßt,

a(§ üiele ä!)nlid)e @d)riften, aber nur um fo. gefä!)rlid)er

mu§ bie SBirfung be§ üerftedter eingeflößten ^i^rtumg fein.

2ßenn §. ^. je^t ein burd) biefe§ ^üd)Iein unterrichteter

^^Proteftant je einmal aufmerffam merben foUte: in einem

gemöl)nad)en !atf)o(ifd)en ^ated)i§mu§ fle!)t bo^ nid)t§

(Sd)(imme§, bann ift fein Urteil fd)on fertig: 3a barin ftel)t

üiel (Sd)öne§, aber in bem römifd)en ^ate(^i§mu§ fte!)t bo(^

baneben aud) üiel 3t^rtümlid)e§ unb 35erberblid)e§ unb bie

böfen päpft(id)en Kulten, mie unfer feiiger Dr. Martin

Sutl)er einmal eine Derbrannt l)at, ha^ muffen bie ©runb*

fuppen ber römifd)en 3rrlel)re fein!

4. 9^un n)trb ber gläubige proteftanttfd)e ©c^üIer weiter über

römifd^e ^rQj;i§ alfo belef)rt: ^m ^apfttum fei bie §auptfarf)e

ber 3 crem nie tibi enft, ber mit riel 3lberg(au6en t)ermi[d)t

fei. 9latürlirf) fönnen mai)x^ (i^t)riften unter ben ^atl)oIi!en mit

biefen äu^erUd)en Sc^^^onien it)r ©eraiffen nic^t ftitten unb

menben fid) ju bemjenigen, wa§ in il)rer ^ird^e fid^ nod^ von
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ccangelifc^er 2öaf)r()ett finbc. So lange nun foId)e rebUdf)c

^atf)oIt!en, beren e§ gottlob ftet§ gab unb geben wirb, nici)t auf

t)a§ ©anje ber !atf)oIifrf)en ^ird^e ©influ^ erlangen, fo lä^t ha§

^apfttum et)er nod) gu, ba^ fie in ber ©tiUe ®ott bienen, ober

üenrenbet fie an Drten, n)o fie entioeber Ungläubige befe{)ren ober

eoangelifd^e 6()riften jum 2IbfaUe anlocfen fönnen! ©obalb fie

aber in ber fat^oIifd)en ^irrf)e felbft grijjseren (Eingang finben, fo

loerben fie oerfolgt unb luirb iaf)re(ang atleg angemenbet, um fie

nad) unt> nad) üon ber 2öa()rf)eit gurüdgubringen unb 5u einem

(menn aud) fd^einbaren) Sßiberruf gu ben^egen, mie man bie§ a\i§

ber (^efc^id)te be§ 5^an§ ©piera, be§ g^enelon, 9^oaiHe§, ber

^anfeniften, von §ontf)eim§, @ailer§ unb feiner ©d)üter, S3oog zc.

unb be§ ^omfapituIar§ girfd^er in greiburg mit tiefer ^etrübnig

fe^en !ann.

Unb §um @df)Iuffe möge man bef)er5igen: 2öenn mir in ber

eoange(ifd)en ^ird)e aud) nid^t» I)ätten, al§ 5reif)eit t)om ®e =

miffengbrud, unter bem gerabe bie ebelften unb fri3mmften

SJ^änner ber ri)mifd)=fatf)olifd)en ^irdf)e h\§ auf biefe ©tunbe §u

feufgen t)ab^n, fo f)ätten mir alle Urfad^e, fd^on barüber ®ott o^ne

Unterlaß ^u ban!en

!

28ie mu^ ha ber (Sd)ü(er ftaunen über bie tiefe eüan-

ge(ijc!)e ®nfid)t feinet 9^eIigion§Ie^rer§ in hk %iide 9^om§

unb rüeld)en 2{bfd}eu mu^ er befommen üor bem ^^apfttum,

ha§ gerabe bie frommen unb reblid}en ^at(}olifen, folange

fie nur nirf)t auf ha§ ©an^e ber fat!)oUfd)en ^ircl^e (£influ|

geminnen (bitte, ^err ^ij^aftor, ma§ I)ei^t ba§?), ai§ Uöbtx

an bie Ringel ftecft, um bie reblidjen unb frommen @oan=

ge(ifd}en 5um ^Jlbfade anjuloden, biefelben aber ja!)relang

oerfolgt, „fobalb fie in ber fat^olifdjen ^ird)e felbft

größeren (Eingang finben'\

@(aubt ber SJlann, ber bie 33 3^ragen gefd}rieben f)at,

rairfüd), ber eble 3^eue(on, ein ©ailer, ein §irfd}er feien

im innerften ^erjen Q^reunbe be§ ^^>roteftanti§mu§ gemefen.

9JJi3ge er einmal g^enelon^ ©enbfdjreiben über bie geift[id)e

©emalt ber üivd^e (efen. Ober miK er glauben madjen,

bie Untermerfung berfetben unter ha^ Urteil 9iom§, ha§

eine§ feiner ^üd}er al§ irrig oermarf, fei erjraungen gemefen.

Saun, Sluefü^rlidje fat^ol Slutmorten 3
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jo betrai^te er, it)a§ ^enelon felbft barüber fd)rieb: „2Ba§

!)abe irf) jenen Seuten guleibe getan, bie glauben, e§ fofte

mtd) fo gro^e 9}lü{)e, bie Slutorttät be§ ^eiligen ©tu^Ieg

meiner jd)n:)ad)en (Sinftd)t t)or5u§ie!)en ?" '2)a§ er „mit

tiefer Betrübnis" 5ufie!)t, menn ein 9Jlann, ber ftd) im

(Blaubm geirrt !)at unb bem biefer Irrtum t)om oberften

^üter ber SBa!)r!)eit üorgeftellt mirb, firf) bemütig unter=

mirft, ftatt raeiter {)artnäd1g §u proteftieren, fönnen mir

it)m gerne glauben. @erai^ nodf) tiefer mag feine Setrüb^

m§ fein, roenn er fte{)t, mie niele ebelbenfenbe unb bie

^a!)r!)eit in Siebe fud}enbe ©Triften gur !att)oIifd)en ^ird)e

gurüdgefe^rt finb unb in biefer i^ren gerieben gefunben

][)aben. (9ftofentf)aI t)at in melen ^änben bie £eben§*

gefd)id)te fold^er gefammelt.)

ägo!)er mill e§ benn ber 35erfaffer ber 33 g^ragen miffen,

ba§ mat)re (Stiriften, benen an Erlangung i^rer ©eligfeit

atte§ liege, im ^apfttum i^x ©emiffen nid)t ftillen !i3nnen

unb fid) p bem menben muffen, wa§ in ber !at!)oIifd)en

^ird)e fid^ noc^ t)on et)angelifd)er 2Ba!)r!)eit finbe!

^ann man bie 3Ba!)rt)eit fd)nöber üerbre!)en? ^n ber

!atf)oIifd)en ^ird)e foden S^efte ber et)angelifd)en 2öa!)r^eit

ftd) finben? 9^ein, fonbern ma§ in hzn !)unberten non

©eften, in bie £utt)er§ 3öerf gerfafiren ift, non ma!)r!)aft

„et)ange(ifd)er" 2öaf)r!)eit gottlob nod) oor^anben ift, ha^

ift am bi§ auf ba§ lefete Sota a(te§ !att)oIifd)e§ ©rbgut,

von ber !at!)oIifd)en ^irc^e mit f)inübergeflüd)tet. '^ie fatl)0=

Iifd)e ^ird^e l)at feine einzige 2ßa^r!)eit verloren, feine ein^

5ige oerbunfelt. '^ie 3[^ert)ei^ung ©^rifti oom |)eiligen ©eifte,

ber in (gmigfeit bleiben unb alle SBaf)rt)eit Ie!)ren merbe,

mü^te fonft Süge fein. Unb feine einzige 2ßa!)rf)eit f)at

Dr. £utf)er neu entbeilt ober mieber aufgebedt, er fonnte

nur üieleg leugnen, x)ie(e§ aufgeben, wa§ feit htn ^agen

ber Stpoftel in ber ^ird)e ß^^rifti mar geglaubt unb geübt

morben. ^^^efimet barum bie fatt)o(ifd)e ^ird)e roeg üon ber
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(Srbe unb e§ ift eine Sücte gerifjen, hk niemanb erjeljen

fann. 97iemanb fann bann mef)r mit ©t(i)erf)eit jagen unb

entjc^eiben, "öa^ ®f)riftu§ auf @rben raar, rcer ß^f)riftu§

voax, wa§ ^eilige (Sdjrift, wa§ ©nabe unh ©ünbe ift.

Dber raer raolite au§ bem ^eiltofen ©ercirre ber 9)leinungen

proteftantif(i)er ^aftoren unb ^ißrofefforen hk vkl mi^=

f)anbelte äßa{)r^eit i^erau^fdjälen? Um roeldje Sßa^r^eit

aber märe bie äöelt ärmer, menn alle bie t)erfcf)iebenen, von

ber !at!)o(ifrf)en Se!)re abmeid)enben Se^rmeinungen , von

benen eine bie anbere ablöft, üerfdjminben mürben?

"^orf), mir merben ja bele!)rt, im ^apfttum fei bie ^aupt=

fad}e ber ßeremonienbienft, ber mit t)ie( 5lberglaube üermifc^t fei.

^a§ aber fann nur fagen, raer feinen begriff f)at üom

SBefen ber ^irrf)e felbft unb t)on ber ^ebeutung ber S^x^''

monien. 9lein, nie unb nimmer ift ber „ß^^^wtonienb-ienft"

bie $auptfarf)e in ber !at^olifd)en ^ird)e gemefen. g^reiüd)

rcei§ bie ^irrf)e, ba^ fie au§ 2Renfd)en unb ba^ ber !IRenfd)

au§ Seib unb (Seele befte!)t. (Sie mei^, ba§ ber SBeg gur

(Seele burd) bie (Sinne get)t. ©ie mei§, ba§ niemanb äöaffer

gereid)t befommt o!)ne (Sefäfj, nod) 2ßa!)r!)eit o!)ne SBorte

ober ©nabe of)ne fid)tbare§ 3^^^^- ^^^ SRenfc^en finb

äußere g^ormen, mögen fie befd)affen fein, mie fie moUen,

einmal nötig. Unb mer ba§ ®efä§ 5erbrid)t, cerbirbt aud}

h^n Qnl)alt. 2Bol)l l)at bie fat^olif(^e ^ird)e gefud)t, ben

!öftlid)en 3^l)alt aud) in loftbare ©efä^e p gießen, barum

l)at fie il)ren ©otte^bienft mit einem reid)en ^ran^e t)on

Zeremonien umgeben, '^ie (Sc^önl)eit ber g^orm foE ©eift

unb ©emüt ^ur (Sc^ä^ung unb pr banfbaren §innal)me

beffen fül)ren, wa§ burd) bie finnenfälligen 3^i<i}^^ ^^^'

mittelt rairb. ^n ©ott follen bie Zeremonien führen unb

göttlid)e ©naben bem 9}lenfd}en 3ufül)ren, nid}t (Selbft^medt

follen fie fein. SJiit äu§erlid)en Z^^^^önien fann freilid)

ber fatl)olifd)e ©l)rift „fein ©emiffen nid)t ftillen", ba§ mirb

aber bem ^inbe fd)on in ber (Sd)ule gelel)rt.
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(Segen ben 3(berglauben, ber ftd^ an ben äu^erlid)en

^oUpg von !Q^xemonkn fnüpfen fann, !ämpft aud) bie

fat!)oIijd)e ^ivd)e. ^a§ e§ übrigen^ ber proteftantifc^en

^irc^e burd)au§ nic^t gelungen ift, ben im ^^oI!e tief

raur^elnben .^ang §um Slberglauben auszurotten, ift befannt.

^in Kenner be§ proteftantifd)en 35oI!eg (@eb!)arb, 3^^^

bäuerlichen ©laubenS^^ unb (3ittenlet)re, ®ot!)a 1885, (5. 7)

erklärt: „2Bo nod) (5)laube in einem ®orfe ift, ba ift gan§

ftd)er aurf) nod^ Slberglaube, roo fi(^ aber ber ©taube üer=

toren t)at, ba ift feineSmegS aud^ ber 2lberglaube t)er=

fd^rounben.''

'3)ocf), lejen mir meiter, menn hk et)angelifc^e ^ird)e

nid)t§ I)ätte, al§ 5reit)eit t)on ©em.iff enSbrud, fo

t)ätten bie ^roteftanten fct)on barum alte Urfai^e, ot)ne

Unterlaß ©ott p banfen!

^abt it)r mirflid) in ber eDangetifcf)en Mrct)e bie t)oKe

g^reit)eit üon „©emiffenSbruct" unb tonnt it)r fie ,t)aben?

'3)arf ber junge ^perr ^onfirmanb feine ^ibel anber§ oer-

fte^en, a(§ fie i!)m erflärt mirb? *3)arf er feine eigene

SJleinung allein !)ören unb befolgen? Set)rt it)n ba§ einmal

im (Srnfte! ^att)oIifd) mirb er bann freiließ nict)t merben,

aber märtet, mie lange er nocl) ein eoangelifi^eS @emeinbe=

mitglieb unb ^in ®)rift überl)aupt fein mirb!, SKer miffen

mill, meld)e @emiffen§freil)eit Sutl)er lel)rte, ber ftubiere

beffen ^er!e unb hk oerfd)iebenen eoangelifd)en ^ird^en-

. orbnungen. Sutl)er fagt in feinen 3:ifd)reben (lat. 3lu§g. 288)

:

„Söenn id) jemanb §mei= ober breimal ermal)nt l^abe, fo mill

i(^ il)n, menn er nid)t folgt, auf ber Mangel als einen 3Ser=

bannten anzeigen, t>a^ man il)n für einen ^unb l)alten foU

;

ftirbt er alfo, fo foU er auf ben (Sd)inbleid) begraben merben

mie ein ^unb." '3)e§ .^er^ogS (Sl)riftian ^ird)enorbnung

(gelle 1619, (5. 91) brol)t bem Gebannten fd)redlid)e ©trafen

an; niemanb folle mit i^m effen unb trinfen bürfen, alle

äBirtS!)ciufer feien il)m üerboten, im freien 3^elb foU er be=
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f

graben rcerben, mit allen Sieufeln in ber ßöKe foU er t)er=
'

f(ud)t fein unb üerbammt. (Sbenjo reben anbete eüangelijcf)e

Äircf)enorbnungen über ba§ ^^erfa{)ren gegen „^e^er" unb

grobe ©ünber (Böhmer, Jus eccl. Protest. 5, 39, § 55).

Dber ^at ni(^t £utl)er gerabep aufgeforbert, „ben $apft

unb wa§ feiner 5lbgötterei (5)efinblin ift, p ne!)men unb

it)nen al§ ®otte§Iäfterern bie 3unge !)inten am ^alfe l)erau§=

5urei^en", „bie läfterlic^en ^uben allefamt, aU^§ päpftücf)e

©eftnb 5U erfäufen"? SSöIIige Unterbrücfung unb 2(u§=

rottung ber !atf)oIifd)en c^ircfje betrarf)teten ade ^Reformatoren

a(§ felbftoerftänblirf). ©ie fcf)rieen a(ierort§ über ©emiffeng^

bru(f, fie felber aber maren bie ärgften ©emiffen^^enfer.

'I)öliinger fprid)t e§ au§, nid)t^ fei unrid)tiger, al§ §u be-^

baupten, bie ^Reformation fei eine Bewegung für @en:)iffen§=

frei!)eit gemefen. ©erabe 'Oa^ ©egenteil fei wa^v (^ird)e ©. 68).

^ie ^roteftanten !)ätten raol)! ©runb, mit i!)ren ^e=

!^auptungen oon ©emiffen^brucf auf !at!)oIifcf)er unb ©e=

n:)iffen§freil)eit auf i^rer (Seite p ^aufe §u bleiben. Slber

freilid^, ba§ !)örte ba§ ^ol! gerne §u Sutl)er§ 3^^t ba§

()ört aud) bie Qugenb immer norf) gerne in unferen ^agen.

„3Ba§ bem ©oangelium feinen großen 9Rei§ oertiel)/' fd)reibt

roieber ^ötiinger, gerai^ ein funbiger unb unoert)äd)tiger

3euge (9Ref. II, 694), „roar hk Qbee, ba^ bie £e{)re, bie

man je^t bie eüange(ifd)e nennt, einen angene!)meren 3Beg

5um ^immel §eige.'' . . . ^ex fü^e 2:roft be§ (Soangeliumg

fei bem 3]o(fe geraubt gemefen, unb bafür bie läftige Set)re

aufgebrad)t, ber äRenfd) fei pr Haltung ber göttlid)en ©e=

böte üerpf(id)tet. 3^reil)eit oom ^eid)ten, gaften unb foli^en

3Serpf(id)tungen mar nadj bem ^roteftanten ^ren§ ber

5!öber, mit bem man ha^ gemeine 35olf gemann. 3^rei!)eit

üon alten ^ird)en= unb ^ule^t aud) ©ittengeboten, ba§ t)er=

ftanb man balb unter eoangelifd)er greil)eit unb unter bem

neuen ©oangelium felber. <Sagt bod) Sutl)er (©al.=^rief,

SBald) 3, 1173): @fel feien bie fatl)olifd)en Sl)eologen,
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„wenn fie fagen, G^^riftu§ ^abe nur bie ^^i^^^^nten be§

5l(ten ^eftamenteg unb nid)! bte §ef)n (Gebote jelbft auf=

ge!)oben".

2öer brü(^t übrigen^ un§ ^atf)oItfen bie ©eraiffen?

9^iemanb anber§, al§ (Botte§ SBort unb ®otte§ ©ebot.

®a§ tft ber einzige @en:)tffen§bru(f. 3Iber barin befte!)t

bod) ba§ (£f)riftentum, barin befteljt ber ©laube, ba^ ber

9Jlenj(^ freiroillig eine göttlirf)e Offenbarung unb göttlidje

©ebote unb eine göttlid)e (Stiftung auf ©rben, um bie

^enfc!)en §um ^eile gu fül)ren, anerfennt. .^at er einmal

bieg angenommen, fo ift e§ für it)n felbftüerftänblid}, baj3

er nun fein ©emiffen gebunben erai^tet an bie göttlid)en

Offenbarungen unb Slnorbnungen. ^lod) vkl felbftoerftänb^

tid)er ift ha§, al§ ha^ ber, meli^er freimidig einmal in ba§

^eer eine^ Q^ürften eingetreten ift, nun aud) ben t)ielfa(^en

^mang unb "^rud be§ '^ienfteg auf ftd) ne{)me. '^enn er

mei^, mer bie £ird)e !)ört, ber {)ört ©ott! ^arum gilt

aud) in ber .^eiligen (Sd}rift unb bei hen f)eiligen 3Sätern

ber Unglaube unb Unge!)orfam gegen hk ^ixdje ©{)rifti al§

fdimereg 35erbred)en, al§ Sobfünbe.

(Sx) möge benn ber ^err ^aftor fid) beru!)igen, mir

^att)oIi!en braud)en fein SJlitleib nid)t, fo menig mie feine

^onfirmanben nod) eine befonbere Slufmunterung §um red)ten

unb freubigen ©enuffe i^rer eDangeIifd)en ©emiffen^frei-

!)eit nötig !)aben. Unfere „ebelften unb frömmften Scanner"

feuf§en unter feinem ^rud. ©otte§ äöort 1:)aben unb !)alten,

©otte§ !)eilige ^ird)e {)ören unb U)X ge{)ord)en, ba§ ift nid^t

^uJCing, fonbern ©^re unb g^reube. ^a§ ^od), t)a§ mir

tragen, ift Ieid)t unb hk Q3ürbe, hk auf un§ liegt, fanft

unb fü^. ^a mot)I, man fann mand)en feuf^en t)ören,

mand)en falben unb Sauen, ber !)inüberfd)ielt nad) üer=

botenen 3^rüd)ten. ^Iber unfere „©belften unb g^römmften",

nein, fie finb ha§ md)t. Unfere ©belften ha§ ift hk un=

5ä!)(ige (Sd)ar unferer .^eiligen au§ allen ©efd)led)tern unb
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Seben^altern, au§ allen ©täuben unb 33ölfern ber 3^^ten.

Unb fie alle ^aben gejubelt uod) im 5Iugefid}t h^§ ^obe^,

ba§ fie al§ ^inber ber fatl)oIifrf)eu ^ixd}^ khen unb fterben

burften. Sefet it)re Seben§gejd)id)ten, ob il)r ba eine ©pur

üon @en)iffen§bru(f finbet, ein anbere§ @efu()( al§ §ärt=

(irf)fter Siebe, innigften ®anfe§, treuefter Eingabe an if)re

[)ei(ige 9}lutter, bie ^ird)e. Sejet bie ^efenntniffe joId)er,

bk im ''^roteftantigmug aufgen:)arf)jen, 5ur !at!)oIijd)en 9JIutter=

firdje 5urüdfe!)rten. ©ie fonnten bod) mo!)! am beften prüfen

unb t)ergleid)en. „©o ru!)ig ift e§ in meinem ^er^en nie

gemefen/' befennt einer berfelben (^erbft), ein anberer:

„Se^t erft erfreue id) mid) ber @en)iffen^ru!)e, biefe§ fo

füftbaren @ute§. Überg(üdlid), überreid) belo!)nt fü!)Ie id}

mid) je^t, ba id) im ©d)o§e ber gemeinfd)aftlic^en 9)lutter

aller (5^l)riften lebe, ^m Sufen einer Tlntkx rul}e id)"

(ä. 3^r. 9^id)ter). (Sin Dr. ^ladert, ber eine einträgliclje

'^^farrei in Reffen aufgab, fd)reibt t)on ber ©eligfeit, bie

er gefunben, ha er pr alten SJlutter raieber 5urüdfel)rte,

bereu ©aben t)om ßimmel ftammen. §at wol)! Dr. 9)lartin

Sutl)er aud) fol(^en ^Iroft gefüllt, al§ er t)on ber alten

^ird)e abfiel? SBir l)ören non il)m gan^ anbere 5tu§fprüd)e,

mie fein ^er§ gezappelt, mie er felber nid)t glauben !önne,

wa§ er anbern prebige u. ä. (@i§l. ^ifd)r. 76, 415,

SBittenb. '2)eutfd)e 5Iu§g. 417.) ©eine legten £eben§ial)re

maren angefüllt mit Seängftigungen, 3^^if^t @en)iffen§=

quälen aller 3lrt. Unb meldjen ^roft ba^ neue ©uangelium

bem 9Jleland)tl)on unb erfd)redenb t)ielen ber berül)mten erften

^rebiger unb 2Inl)änger berfelben hvadjk, mag man nad)lefen

im gmeiten ^anbe von '^öllingerg 9ieformation§gef(^id)te.

2. ^ott hex ^eUtqen <Sr$ttff.

(fjrage 4—8 unb 'lirxm. B. I. ©. 15 ff.)

^n ben 5't^agen 4 unb 5 erfal)rt ber ^onfirmanb nid)t§

baüon, ha^ bie fat^olifd}e ^irdie unuerrürft bie ^eilige
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(Sd)rift al§ göttlid) eingegebene^ ^ud) ei)rt unb jd)ä^t

n)ä!)renb ben mobernen Vertretern ber prote[tantij(i)en 3Btffen=

jd^aft bie ^ibel ein rein menjd)Iid)e§ ^ud) ift. '^ie i)eiligen

(5d)riften jinb nid)t t)on ©ott eingegeben, baoon fotten alte

n:)iffenjd)aftlid)en ^!)eologen ^eute überzeugt fein ((St)riftlid)e

3Bett, 1900, 414), üiele flajfijd)en S^er!e, hu man ärger^

lid) aU minberraertige^ S)lenjd)enn:)erf beifeite fd)iebe, foUen

!)ö!)er fte!)en al§ bie 9Jlenfd)enn)orte be§ bitten 3:!eftament§

(2::rümpelniann, SJloberne 2öettanfd)auung 301. 312), ja

bei all h^n Irrtümern unb 3ßiberfprüd)en, raie fte bie ^ibel

ent!)alte, muffe man aud) im 3ugenbunterrid)te kaltblütig

fagen: <Sie ift nid)t unfet)Ibar, fte ift fein papierner ^apft

((Strubel, ^er relig. 9ugenbunterrid)t I, 1 ; II, 75). ^apft

£eo XIII. aber f)ai nod) im 3a!)re 1893 nor alter SSelt

al§ unfehlbaren ©tauben au§gefprod)en, ha^ bie ^ibel

©Ott felbft §um Urt)eber t)abe unb gan^ o!)ne Irrtum ben

2ßeg pr ©eligfeit geige. 2Bo roirb je^t bie ^ibel f)i)t)er

gefteat?

g^reitid) mu§ gur ^eiligen (Sd)rift bie münblid)e Über==

lieferung, bie nid)t 9}lenfd)enfa^ungen, fonbern gteid)falt§

göttlid) geoffenbarte 3Bat)rt)eit entt)ält, binpfommen. 3lber

ot)ne biefe mü^te ja niemanb nur, voa§ hk «gyeilige (Schrift

ift. Unb mo hk ed)te, fird)Ii(^e Überlieferung oerlaffen

mirb, ha tritt erft bie falfdje menfd^Iidje an it)re ©teEe.
'

2Ber §. ^. glaubt, ba§ (Soangelium h^§ t)I, Qo^anne^ fei .

©otteg äBort, hk Q3üd^er ber SJiattabäer aber nid)t, ber

t)at biefen ©tauben nid^t au§ ber ^eiligen (Sd)rift, hk fein

SBort bariiber entt)ält, fonbern er glaubt bie:§ Dr. SJIartin

Sut!)er, alfo eine§ SRenfd)en SBort.

3u bem, wa§ S^rage 6—8 über bie 3}erftänblid)!eit ber

.geiligen ©d^rift gefagt ift, bemerfen mir:

'3)er t)I. ^etru§ marnt, in ben Briefen ^auli fei „mand}e§

fd)mer oerftänblid), ma§ bie Ungele!)rten uxit> Unbefeftigten

mi^beuten, mie aud) bie übrigen ©djriften ju i!)rem eigenen



grage 4—8 unb ^^nm. B. I. @. 15 ff. 41

^Berberben" (2 $etr. 3, 16). 5nfo glaubte ev nid)t, tt)a§

grage 7 bef)auptet.

g^erner erflärten gelet)rte, veblid)e unb t)ei(ige 3^orfd)er,

Tüie ein f)I. 2Iugufttnu§ (119. ^rtef, 21. ^ap.), ba^ fte in

ben !)ei(igen (5d)riften me!)r nid)t t)erfte{)en, al§ t)erfte{)en

unb von ben älteften 3^^ten an fonnten „ununterridjtele

unb leirf)tfertige" 3)lenjc^en hk .gieilige (Scf)rift mi^beuten.

5IIJ0 fann fie nxd)t für jeben jo Ieicl)t oerftänblid) fein.

SRu^te bod) Sut^er felbft üagen: „SBeil eine j;eglid)e 9iotte

bk (Sd^rift für fid) 50g unb auf if)ren Sinn beutet, raarb

ba§ baraug, ha^ bie ©d}rift anfing, nid)t§ me!)r p gelten

unb enblid) aud) ben Flamen überfommen !)at, ba^ fie

^e^erbud) !)ei§t, al§ barau§ ade ^e^erei entfprungen ift,

raeil ade ^e^er fid^ mit ber ©d)rift bereifen (©ermon

raiber bie (5d)n:)armgeifter).

3n htn S(nmer!ungen p hzn g^ragen 5—8 lefen mix

auf ©eite 15:

1. ©ctt bem ^onjil t)on Sricnt fei c§ römifd^ = !at{)oltfd^e öe^re,

ha^ bie fog. ^Ipofr^p^^en ber ^eiligen ©d^rift gleid^ §u ad)ten

feien, ^ie et)angelifdf)e ^ircf)e aber !önne jene (Schriften ben von

(Sott eingegebenen nid^t gleid)fteUen, weil fie t)on ber ^ircf)e Eliten

2;eftamente§ unb ber alten (^riftlicf)en ^ircl)e nicl)t ben ^eiligen

Süd)ern 5uge3äl)lt rcorben feien.

^aju bemerken rair:

a) (£§ l)anbelt fid) !)ier nid)t um apo!rr)p{)e, ba§ t)ei§t

uned)te (5d)riften, mie Sutf)er fie genannt l)at, fonbern um
bie fogenannten beutero!anonif(^en ^üd)er, nämlid) ba§

^ud) Sarud), Sobia§, ^ubitl), 3Bei§!)eit, 3efu§ ©irad), bie

gmei 9Jlaf!abäerbüd)er unb einige ©lüde im Sud)e ©ft^er

unb "Daniel, bie nic^t l)ebräifd), fonbern nur griei^ifd) über=

liefert rcorben finb.

b) Xk Suben in 3lgr)pten l)atten biefe Süd)er al§ ed)te

in il)rer ^eiligen 6d)rift aufgenommen, bie Quben in ^^a=

läftina aber nid)t, ha fie ben ©runbfa^ l)atten, in bie

^eilige (Sd)rift gel)ören nur foldje ^üd)er, bie auf bem
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^oben be§ «^eiligen Sanbe§ entftanben feien unb ftcf) burd}

^o^e§ 5l(ter au§§etrf)nen. ^arum gtüeifelten fie, ob man
bieje jpäter entftanbenen (5rf)riften, bie übrigeng bei allen

Quben ein gro^e§ 5(nje!)en genoffen, in hk ©ammlung ber

bibüfc^en ^üd)er aufne!)men bürfe. Qm 5n:)eiten ^d)x--

[)unbert oor (£l)riftu§ raurben fie allgemein al§ fanonifd)e

^ü(^er betrad)tet (Raulen, Einleitung in bie .^eilige

©d)rift 4. 5IufL ©. 23 ff.).

c) "^ie rf)riftlid)e ^irc^e {)at biefe ^üd)er oon Slnfang

an al§ I)eilige, raenn aud) al§ fpäter in bie ^eilige ©c^rift

aufgenommene angefe!)en unb if)nen hen gleid)en SBert mie

ben übrigen bibltfd)en ^üd)ern beigelegt. SBenn man hk

SKerfe ber ^ird)enüäter burc^ge!)t, fo finbet man, ha^ biefe

bie frag(id)en ^üc^er gan§ fo mie hk übrigen 2;;ei(e ber

^ibel benü^en unb anfü!)ren, angefangen nom 1)1. ^Iemen§

oon 9^om im erften S^^^^unbert. Qn hen älteften Über=

fe^ungen ber ^eiligen (Bd)rift fet)Ien biefe Sucher nid)t.

(Sie finb aufgenommen in ber gried)ifd)en Überfe^ung, bie

balb nac^ bem Qa^ve 300 oor (£i)riftu§ gefertigt mürbe, in

ber älteften (ateinifd)en, fi)rifd)en, armenifd)en unb anberen

Überfe^ungen ; bie oon un§ getrennten @ried)en galten fie

{)eilig mie mir. ^a§ ^on^il oon ^ippo im 3a!)re 393, mie

eine§ oon ^artt)ago (397) !)aben fie genau mie ha§ ^on§il

oon 3:^rient al§ oon ben 3Sätern überlieferte .^eilige ©d^riften

aufge5äf)It unb **^apft Qnno^en^ I. !)at biefe 5Iuf5ä!)Iung im

^af)re 405 beftätigt unb fo fort. 3ßie fann man ba fagen,

„feit bem ^on§iI oon Orient (1545—1563) feien biefe

^üd)er ber ^eiligen ©djrift g(eid) §u adjkn", „bie alte

d)riftlid)e ^ird)e l)ätte fie nie gelaunt!" ^ei^t man ha§

nid)t bie ^al)rl)eit oerbergen ober oerbrel)en?

d) "^ie 33äter auf ber ^irc^enoerfammlung oon Orient

l)aben alfo nid)t etma§ 9^eue§ eingefül)rt, neue ©d^riften

al§ l)eilige begeidinet, fonbern fie l)aben gan§ einfad) l)ier,

mie in allen anbern *^^un!ten, bie alte d}riftlid)e 3ßal)rl)eit
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f(ar unb beutUd) f)ingefte(It unb al§ @Iauben§fa^ bezeugt.

•3)0^ f)atten fte ha§ ^^d)t unb bie ^^flic^t. ^enn unbeftreit=

bar mu^ in erfter Sinie feftgefteüt unb entfd}teben fein,

raeldje ^üd)er pr ^eiligen (Sdf)rift gel)ören unb göttüd)

geoffenbarte Sßa!)r!)eit entölten.

e) ^er „jelige ^ottox £ut!)er" bagegen f)atte fein D^lecf)!,

ben üon i^m üerraorfenen ^üd)ern bie 5(uffd)rift p geben

:

„5lpofri)pf)a, ba§ finb ^üd)er, jo ber |)eiligen (Sd)rift ni cf)t

g(eid)ge^a(ten unb bod) nü^Iid) unb gut p lefen finb."

®r ^atte nid}t ^u entfdjeiben über bie (gd)t^eit !)eiliger

(^d)riften; fo gut er biefe Süd)er al§ 2(po!rt)pl)a begeidjnete,

fonnte er jebeg anbere ^ud) ber .^eiligen (Sdjrift üerroerfen.

Unb räir fe^en, voa§ in feiner ^ird)e au§ ber ^eiligen

©d)rift geroorben ift. SJ^änner, benen in ber er)angelifd)en

^ird)e bie §ut ber ^eiligen (5d)rift anüertraut ift unb bje

bie jungen (Stubenten einfüf)ren in ha§ SBort @otte§, ba§

fie fpäter bem 33olfe prebigen foden, ^rofefforen ber Sf)eo=

logie, nennen \)a§ erfte Q3ud) Tlo\i§ ©agen unb SFl^tlien ^

bie ^ropf)eten !)atbt)errüd'te ^erte, bie unter (5d)reien unb

^oben bem furd)tbaren ©ott 3§rae(§ am beften bienen p
fönnen glaubten ^ bie ^üd)er ber ©f)roni! mad)en auf

(5)Iaubn:)ürbigfeit feinen 2lnfprud) ^ ^aulu§ fei ein einfeitiger

j;übifd)er 3:f)eoIog voll 3öiberfprü(^en ^ 3o!)anne§ ftreife

mancf)mal f)art an§ ^e^erifd)e^ furj bie f)eiligen (Sd)riften

feien (iterarifd)e ©r^eugniffe mie anbere aud), Diele f(afftfd)en

SBerfe fte{)en raeit l)ö!)er^ fte feien ein in ber ©tubierftube

au§gef(üge(te§ ^unftprobuft doU alei'anbrinifc^er (Spi^=

^ @d)ul^, 3Iltteft. ^t)eor. ©. 20.

-' © m e n b , 2(Itteft. D^eligionSgefd). ©. 13.

^' ©ornill, ©mreü. in§ 51. Seft. @. 122.

* SüHd)er, @inleit. in§ 9^. Steft. ©. 30.

' (gbenba ©. 193.

" Srümpelmann, SSJioberne SOöeItan[d)auung ». apoftol.

®Iauben§be!enntm§ @. 30.
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finbtgfeit^ um nur rcentge @ä^e moberner ^ibelerüärer

an§ufül)ren. "^a fönnte man borf) gletd) über bie gan^e

^tbel fc{)retben: „5Ipofrt)pl)a, ba§ ftnb ^ücf)er, fo etnft für

I)etltge (5d)rlften gegolten, je^t aber al§ g^abeln unb D^lärd^en

preisgegeben merben."

äßte muffen mir unb mie foüte eigentlich) and) ein et)an=

gelif(i)er (£l)rift, ber bie ^ibel nod) für ba§ SBort @otte§

unb lautere OueKe ber 3öat)r!)eit anfielt, ber !at!)olifd)en

^ird)e banfbar fein! '^enn fie aEein !)at bk (Sammlung

I)eiliger (Srf)riften burd) bie ©türme nnh Mmpfe ber 3a!)r=-

I)unberte {)inburd) gerettet unb treu überliefert, fein ^ud}

unb fein Kapitel, ja fein Qota barauS I}at fie je prei§=

gegeben.

gerner lefen mir ^. 16:

2. (Seit bem ^onjil t)on %xknt fei e§ 2^^v^ ber römifc^=

fatI)otifdf)en ^ird^e, ba^ bie unter bem Slam en SSuIgata bekannte

Iateimf(i)e Überfe^ung ber ©eiligen ©d^rift bem ®runbtej:t infofern

gleid)5u{)alten fei, al§ in allen öffentlid)en religiöfen 95er{)anblungen

hk SSuIgata ein ^o!ument fei, au§ n)elcf)er ein üoflgüUiger ^e=

mei^ gefüf)rt merben !ann. %a§ t)ei^e, menn bie ^ulgata einen

?5eJ)ler mac^e, fo bürfe biefer 5ef)ler au§ bem ©runble^^te nid^t

üerbeffert werben. @o ftel)e 1 SD^of. '6, 15: „(S^ott fprad^ gur

©c£)Iange: ^df) voiü g:einbfd)aft fe^en gwifd^en bir unb bem

Söeibe, gmifd^en beinem ©amen unb i^rem ©amen, berfelbe

foU bir ben ^opf gertreten." ^afür überfe^e bie Söulgata: „^ie=

felbe foH bir ben ^opf vertreten." ®a§ merbe bann tjon fold)en

Sl)eoIogen miprauc^t, bie ftatt be§ (Sol)ne^ Lottes bie SJlaria

gur ©d^Iangentreterin gern gemad)t l)ätten. ^ie ^ulgata ^ah^

großen Söert, aber aud^ große get)Ier. ®arum muffe man auf

ben G^runbtej;t §urüdfge{)en, menn e§ fidt) um @rforfdE)ung ber SSal)r-'

t)eit f)anble.

2öa§ ift f)iegegen p fagen?

a) ^ulgata !)ei§t eigentlich bie allgemein uerbreitete

Überfe^ung. ^er f)I. ^ierom}mu§ f)at fie in ben 3af)ren

390 bis 405 f)ergefteltt. @r f)at haWi gro^e Sorgfalt

1 Cv^ülid)er a. a. D. @. 209. 135.
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angeraenbet unb ben ^ebräifd)en unb gnecf)ijd)en Xt^t fo

treu a(§ mögücf) tn§ Sateinij(i)e übertragen. %k\t Über=

je^ung raurbe im Saufe ber Qtit überall a(§ muftergültig

angefef)en.

b) '^a^ ^on§tI t)c»n 3:rient jagt barüber, e§ erroäge, ba^

bie ^ird)e @otte§ großen 9^u^en {)aben raerbe, raenn man

raiffe, n)eld)e üon all ben IateimjdE)en Slu^gaben ber

f)eiügen ^üc!)er, bie im Umtauf feien, al§ autt)entifct) gu

betrad)ten fei. ®arum erfläre e§ unb ftede fefi ba§ bie

alte unb allgemein üerbreitete (35ulgata) Slu^gabe, bie burd)

ben langen ©ebrauc!) fo vieler ;3al)rl)unberte in ber ^irc^e

erprobt mürbe, h^i öffentlirf)en 3Sorlefungen ufm. al§ au^

tl)entifd^ angefel)en merbe, unb ha^ niemanb unter irgenb

meld)em 3Sormanb fte §u oermerfen raage.

c) @§ ift alfo unricl)tig, §u fagen, erft feit bem ^on^il

oon Orient gelte bie 35ulgata al§ finngetreue Überfe^ung.

d) 5lutl)entifcl) mirb biefe Überfe^ung genannt, ©o 1:)ei^i

in ber @eri(i)t§fprarf)e eine ©d)rift, bie al§ glaubmürbig

unb bemei^fräftig anerlannt ift, ebenfo eine Überfe^ung,

Don ber feftgeftellt ift, ba§ fie im mefentlicl)en mit ber Ur=

fcl)rift gleid) lautet. SBenn nun bie ^^ulgata al§ autl)en=

tifrf)e Überfe^ung be^eidinet mirb, fo ift bamit burc^au§

nid)t gefagt, fie fei bem ©runbte^ie, ben urfprünglidjen,

l)ebräifrf) unb griec^ifd) gefcl)riebenen b^iligen ©d)riften

Dorp^iclien ober fie fei ol)ne 3^el)ler ober t)ollenb§ , if)re

gel)ler bürften au§ bem @runbte;i ni(^t oerbeffert merben.

'2)enn

:

e) '^a§ ^on§il fagt nur: 35on all ben lateinifd)en

5lu§gaben ber ^ibel fei bie ^ulgata bie befte. SRan bürfe

alfo au§ feiner anbern lateinifd)en Überfe^ung einen Se-

mei§ für eine @lauben§= ober (Bittenlel)re in öffentlid)en

3Serl)anblungen, ^rebigten, SSorlefungen ufm. üorbringen.

%a§ au§§ufpred}en mar aber fel)r notmenbig, benn allein

Dom 0^l)re 1515 U§ 1580 mürben 181 lateinifd)e Über=
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je^ungen ber ^eiligen @(^nft ober einzelner ^üd)er au§=

gegeben, bte me^r ober toemger oon ber SBot)r!)eit ab=

n)icf)en.

Über ben ^ebraud) ber lf)ebrätfd)en unb gried^ijd^en

Q3ibel ^at ba§ ^on^il gar ntd)t§ beftimmt, roeil e§ ftc^ oon

jelbft t)erftanb unb aurf) nid)t beftrttten raar, ba§ bieje

'Xe^k im f)öd)ften ©rabe aut^enttfrf) ober beu)eintraftig feien.

^ieg bezeugen ®ele!)rte, bie bei ben 35erf)anblungen be5

^on§iI§ gegenwärtig raaren, au^brüc^Iid) (3Sega, Salmeron,

^allaüi^ini, fte!)e 3a!)n, (Einleitung in§ %lk S^eftament

I, (S. 231). (So ruft g. S. ber apoftolifd)e ©efretär S^tu^

geriu§ au§: „S^ie !öunten fromme D!)ren e§ nur §u I)ören

ertragen, moKte man fagen, ber l)ebräif(i)e ^ejt, ber oom

<g>eiligen ©eifte eingegeben, oon ben ^ropl)eten nieber^

gefd)rieben, von (Sf)riftu§ angefül)rt unb erftärt n:)urbe> au§

bem alle 3Iu§gaben, mie a\i§ einer OueKe !)erflie^en ober

mie üon einem 35ater abftammen, fei je^t oermorfen!"

(5o forberte nod) oor furgem ^apft Seo XIII. felbft

(91ot). 1893, (Sn^tiüüa „Providentissimus Dens") bie S^eo=

logen p eifrigem (Stubium ber ®runbfprad)en ber ^eiligen

(5d)rift auf.

f) ^a^ bie SSuIgata oom ^ongil nid)t für fe!)Ierfrei

erflärt würbe, bemeift ha§ ^^^Ö^^^ ^^^ ^apfte§ SRar=

5eIIu§ IL, ber beim ^on§iI felbft al§ päpftlidjer Segat an^

mefenb mar, ebenfo mie ber Umftanb, ha^ ^cxpft ^\^iu§ V.

unb ^lemeng VIII. oiete 3^e!)Ier ber SSuIgata oerbeffern

liefen. 5Iber biefe %e^kx he^k^tn fid) nid)t auf (Sad)en

be§ ®Iauben§ ober ber (Sitten, e§ finb fprad^lic^e Ungenauig=

feiten. ®ie ^ird)e entfd)eibet aber nid)t al§ (5prad)Ie^rerin,

fonbern al§ £e!)rerin ber feligmai^enben SBa!)r!)eit, voa§

irrig ober rid^tig fei.

©ans oer!ef)rt ift ber ©a^: „SBenn bie 35ulgata fe^iter-'M

l)aft überfe^t, fo barf biefer 3eI}Ier au§ bem ©rnubtejl

nid^t oerbeffert merben." ©emi^ barf er oerbeffert merben.
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rt)enn e§ ein jpradE)Ii(^er ^e!)Ier ift, in @Iauben§[ad}en unb

im n)ejentIidC)en aber t)at fid) eine ^Ibirrung ber 33ulgata

com ©inne be§ @runbteyte§ nod) nie ergeben. Unb gen)if5

ift ein menfd)lid}e§ 2Berf, unb ba§ ift bie ^ulgata, nod)

nie jd)ärfer geprüft raorben, al§ fte.

g) '2)od) meint ber SSerfaffer ber 33 g^ragen, ein gan^

be!annte§ ^eifpiel einer falfd)en Überfe^ung auffüt)ren ^u

fönnen in ber (Stelle, an n)eld}er nad) bem ©ünbenfaKe pm
erftenmale ein (Sriöfer t)er!)ei§en mürbe. „(Sr" fagt ber

f)ebräifd)e ^e^'t; nein: „©ie" mirb ber ©erlange ben ^opf

gertreten, überfe^t ,^ieront)mu§, unb fat!)olifd}e 2:^t)eoIügen

mipraud)en fofort bie falfd)e Überfe^ung jur 33er!)errlid)ung

„ber 3}laria".

9lun, mir geben gu, in unferer 3]ulgata ift biefe (Stelle

fprad)lid) anber§ au^gebrüdt, al§ mir fie in unfern ge-

brudten l)ebräifd)en Sibeln tefen. 5lber e§ ift nic^t ein='

mal gan^ gemi^, ob in bem t)ebräifd)en ^eyt, ben ber

1)1. .^ierom}mu§ benü^te, gan§ ha§ gleid)e ftanb, mie in

hzn je^igen Bibeln. (S§ gibt @elet)rte, bie baran ^meifeln.

5(bftd)t(id) !)at ber !)I. .^ieron^mu§ an feiner einzigen ©teile

falfd) überfe^t.

©ans unrid)tig ift e§ nun, ^u meinen, biefe üom

l)ebräif(^en Xz^t t)erfd)iebene 5(u§bru(f§meife l)abe bie fatl)o=

lifd)e Se!)re nom (Srlöfer unb feiner gebenebeiten Butter

beeinflußt ober getrübt. ^a§ ein Unterfd)ieb ^mifc^en bem

urfprünglic^en 5Iu§brud unb ber lateinifd)en Überfe^ung

beftel)t, ba§ mirb jebem ©tubenten ber ^l)eologie gelel)rt,

ba§ finbet man in allen !atl)olifd)en ©rflärungen ber ^eiligen

©d)rift. Unb aud) fold)e fatl)olifd)e ®elel)rten, roeld}e über=

fe^en: „(^x mirb bir ben ^opf vertreten", finben in biefer

©teile ben §inmei§ auf bie reine, j;ungfräulid)e 9}lutter

be^ @rlöfer§. Unb felbft eoangelifd)e ©d)rifterflärer (mie

^eli^fd) unb ^eil, hei 2:appel)orn, ©enefi§ ©. 90)

red)tfertigen bie Überfe^ung ber ^Sulgata al§ finngemäjg.



48 ^on ber getUgen 8d)rift.

2öa§ tt)oKte benn ber f)I. .^teronpmu§ etgentlid^ mil

feiner Überje^ung au^brücfen?

(Boü jpric^t §ur ©djlange: „3^etnbfd)aft tüill icf) je^en

STütfc^en bir unb bem '^^ib^, §tt)ijd)en beinern (Samen unb

iferem ©amen, er mirb bir htn ^opf gertreten." ^ieje^

„(Bx" ift mörtlic!) ber ©ame be§ S^eibe^, nid)t eine beftimmte

^^erfon, nun !)aben bie gried)i|d)en Überje^er, bie t)ei ben

3uben unb (S^riften aEgemein anerfannt finb, fd)on lange

t)or (£!)rifti ©eburt überfe^t: „@r", nid)t ber ©ame, fonbern

eine ^erjon, ein SJlann, „mirb bir hm ^opf gertreten" unb

f)aben bamit beutlid) auf h^n X)erf)ei§enen (Srlöfer liinmeifen

moUen. D^iemanb !)at aber biefe Überfe^ung al§ falfc^ be=

geid)net, benn fie brückt mirflic^ hzn ©inn ber göttlid)en

SBorte au§.

.^ieront)mu§ bagegen fe^t ftatt „i^r, — he§ 2Beibe§, —
©ame" — „fie" — ba§ äöeib felbft.

@r fagt bamit, ba^ @otte§ ©nabe ba§ SBeib gum

alleinigen 2öer!§eug beftimmte, ha§ htn (Srlöfer pr 2ßelt

bringen foEte, mie e§ hk ©ünbe in bie SBelt brarf)te. „3^r

©ame", nid)t be§ SFlanneg ©ame, l)ei§t e§ im llrte^t,

merbe ben ^opf ber (Scl)lange gertreten. 5lu^er Qefu^

aber gibt e§ niemanb, ben man in biblifd)em (Sinne „be§

28eibe§ 9^acl)fommen" nennen fönnte. (So fagt felbft an

anberggläubiger (Sd)rifterllärer : „SBir finben in biefer erften

SBei^fagung fd)on, ba§ ber ^err 3efu§ von einer Jungfrau

geboren merben foEte" O^ember, ®ie erften 3^ttalter ber

@rbe) unb er fäl)rt fort: „SBenn unfere Oberfe^er bie§ recl)t

üerftanben Ratten, fo l)ätten fie nicl)t 3f. 7, 14 unb SJlattl).

1, 23 gegen ben Urteyt überfe^t „@ine Jungfrau" ftatt

„®ie Jungfrau mirb empfangen unb einen ©ol)n gebären".

Sllfo Sutl)er l)at jene Söei^fagungen be§ 3faia§ an gmei

©teEen nad) SSortlaut unb tieferer ^ebeutung falfd) über^

fe^t, ber 1)1. ^ieront)mu§ aber ^at in tieffinniger Sßeife htn

alten cl)riftlid)en ©lauben an bie gel)eimni§i:)oEe ^ebeutung
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biefer erften göttlidjen 35erf)ei^ung bur(^ feine Überfe^ung
au^^hxüät

h) ^ie 33 g^ragen führen fein raeitereg Seijpiel einer

falfrf)en Überfeljung ber »ulgata an. 2Bo()I aber frf)reiben

fie felbft if)r einen großen 2Bert au. mad) iijxex fprad)Iirf)en

©eite nennt fie zin genauer Kenner (^euffel, Diömifc^e
Siteratur 3, 5(. 433) in_Jirer.^2(rt ein ^Jleiftermerf ; narf)

if)rem ©inne unb 3n!)alt $eigt fie firf) in allen fünften in

üoKfornmener Übereinftimmung mit ber geoffenbarten S8a^r=
f)eit. 3Bie. aber fte!)t e§ mit anbern, 5. «. mit Sut^erg
öibelüberfe^ung? 3ft ber eoangelifdje g;^rift, ber mit
^Sertrauen biefe§ «uc^ §ur ^anb nimmt, fieser, ben eckten

8inn ber ^eiligen ©(^rift barin gu finben? Fölling er
(^ird)e unb ^ir(^en ©. 469) fagt, Sutt)er§ ^ibel mimmle
von finnentfteaenben ge!)Iern, auc^ ^ahe er im ^ntereffe
feiner Se^re me^xmal§ abfid)tlirf) bie apoftolifc^en äBorte
entfteat, befonber§ in ben Briefen ^^ßauli. ©in gemiffen=
^after ^roteftant, ^e ^^ik, bezeugt, ba^ in ben pro^
pf)etifd}en ©djriften unb anbern be§ mUn 2:eftamcnte§
8utt)er§ Überfe^ung fo fe!)Ier!)aft fei, ha^ fie oft hin
cid)tige§ 35erftänbnig gebe. Unb ma§ fagt Sutt)er§ 9}Zit=

:eformator ^mingli? „Sutt)er ift ein fc^änblii^er ^erbre^er
inb abfd)euli^er 35erfcirfd}er an @otte§ SBort, ber . . .

)ie (Bkikn aug ber ^eiligen ©d)rift au^fra^te, hie gegen
f)n maren'' (de sacr. 3). ©0 {)at er, um feine falfd)e

3ef)re über W guten 2Ber!e gu ftüljen, im D^ömerbriefe

l 28 ba§ SBort ,, allein'' eingeflidt, unb ein neuerer ^Ißxo-^

eftant fagt, e§ fei üöaig unmöglid), au§ Sutt)er§ Überfe^ung
. 33. ben 9^ömer= ober erften ^orintt)erbrief mirflid) gu

)erftef)en (^aumgarten, ^:ßrebigtprobrem, 1904, ©. 24).

3. über bie ©rflärung ber ^eiligen ©dir ift heifit

§ ©. 17f:

a) e§ fei gef)re ber römif d) = !at^oIif d)en ^ird)e, bo^
ur in if)r bie red)te ©d) rifterf lärung ju finben fei.

« a u n , StuSfüfirlid^e Tat^ol. Slntlüorten. 4
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mer wer e§ benn eigentUd^ fei, ber bie[e redete (Srtlärung gebe,

barüber fage t>a§ ^onail t)on Orient itid)t§ ^Iare§. S^arbinal

SSeUarmin ertläre bie§, trenn er fagt: ^ie ©ntfd^eibung über ben

n)al)ren ©inn ber geiligen (5cf)rift ^ahe bie ^ird)e, b. J). ber $apft

mit einem ^ongil; er fe^e aber an einem anbern Orte bei: ^ie

Untrügli(i)!eit finbe fid) ni(^t in ber SSerfammlung ber Diäte, nod|

in einem Konsilium ber «i[d)öfe, fonbern aüein bei bem ^apfte.

^arum feien in ber römifd)=!att)olif(i)en ^rc^e auc^ fdion ^on§iUen

unb S3ifd)öfe l)äufig genug oerbammt morben gum aSemeiS, ba^

bie Untrüglirf)!eit ber Öe{)re ber (5rf)rifter!(ärung nid)t mit it)rem

3Imte üerbunben fei. ^M^§ fomme auf päpftarf)e ©ntf^eibung

^inau§.. Unb mir miffen, ha^ bie (5d)rift, mo mirtlidei oon ^äpften

etma§ erüärt mürbe, mitunter fo unüerantmortlid) miprauc^t fei,

ba^ ein ma^r^eit§Iiebenber ^at^oli! e§ nic^t fönte leugnen fönnen.

Um mit leitetet ^e!)auptung anzufangen, muffen mir

fagen, unt)erantmortlid) !ommt un§ I)ier etma§ gang anbere§

t)or. Unx)erantmortIi(^ erfd^eint e§ un§, ot)ne hen geringften

Verneig an5ufü!)ren, gu fagen, bie ^eilige ©dirift fei oon

^äpften mitunter unüerantmortlid) in i!)ren ©rüärungen

mipraud^t morgen. Sflan fage un§ bod) einen einzigen

Satt foId)en 3}lipraud)§. Söir benfen, menn ein foIdf)ei

befannt märe, !)ätten mir ^at!)oli!en if)n fd)on oft genug

§u f)5ren befommen. 'Dodf) ber ^erfaffer fü!)rt ja in einet

Slnmerfung an: „^eifpiele bei Gerhard, confess. Catho-

lica (5. 425 unb eine 9^ei^e non falfd)en ©dirifterM^

rungen bafelbft 114. 146.'' (5d)tagen mir aber biefe§ 2ßer!

nad), fo finben mir an ben angeführten Drten einige ^nenige

(BteUen ber |)eiligen ©(^rift, bie t)on ^äpften in über=

tragenem ©inne al§ ©tü^e für irgenb eine Se!)re angemenbei

merben, mie aud) ber ^l ^aulu§ bie gmei ©öi)ne mra!)am£

auf bie beiben ^eftamente beutete (@al. 4, 24). Sßenr

jene (Stellen aud) nid)t immer paffenb gemäl)lt fein möger

unb menn urfprünglid) ber ©inn nid)t barin lag, ben bi(

^äpfte bei il)rer 5Inmenbung bamit nerbanben, fo lianbelu

e§ fid} babei burd)au§ um feinen unoerantmortlidien ^i^

braud) ber ^eiligen (5d)rift. '^a^ märe e§ nur bann, menr
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bie ^äpfte eine falfd)e Se^re, einen Irrtum im ©lauben
ober ber bitten !)ätten in i^nen finben rooKen. "^a^ aber

ift md)t ber 3^aII. Unb raenn anbere anber§ erflären, fo

beroeift ha§ nur, ha^ bie ©rüärung ber ^eiligen (5d)rift

in ®ir!ad)!eit nid)t fo jelbftoerftänblic^ ift.

^er 35erfaffer ber 33 g^ragen beflagt ftd), bag ton§iI

t)on STrient fpred)e ni(i)t flar au§, raer e§ benn fei, ber in

ber ^ixd)^ bie red)te ©d)rifter!Iärung gebe, er glaubt aber

gu rciffen; ba^ nai^ römifd)er ^ra^ng bieg ber ^apft aUein

fönne unb in unt)erantn:)ortIi(i)er Söeife and) tue. ®r meint

mo!)!, bie ^äpfte legen narf) if)rem ©utbünfen bie .^eilige

(Bd)rift au§ unb jeber ^at!)oIi! ^abe bie WW^ jebe foIcf)e

Stu^Iegung al§ unfehlbar fiinpne^men. Mein ha§ ^ongil

braud)t an biefer ©teUe, mo e§ fic^ um bie ©rflärung be§

rid)tigen (Sinnet ber ^eiligen ©d^rift, mo!)Ioerftanben nur
„in (Sa(i)en, wtl(^e bie ®Iauben§- unb (Sittenlehre betreffen",

aUein ^anbelt, md)t meiter auf bie g^rage einguge^en, mer
in ber ^ird)e föntfdieibungen gebe. ^a§ burfte e§ mof)I

al§ aHgemein befannt oorau§fe^en, ha^ e§ in ber !at!)o=

Iifrf)en ^irdje ein Se^ramt gibt unb mer biefeg Se^ramt
.ausübt. Unb ber römifd)e ^ated)i§mu§, ber nacf) S3efd)Iu§

'be§ ^on^ilg unb auf «efe^I ^apft ^iu§ V. oerfa^t mürbe,

fagt e§ beutlid) : „^er (Bof)n (Sottet ^at einige p Stpofteln,

anbere p ^rop!)eten, anbere p ^irten unb £el)rern gemad)t,

mel(^e ba§ SBort be§ Seben§ oerfünben foEten (@pl)ef. 4,

11. 14), bamit mir nid)t mie ^inber um!)erirrenb oon jebem
®inbe ber Se^re t)in= unb ^ergetrieben, fonbern bem feften

Junbament be§ ©laubeng an!)ängenb im ^eiligen ©eifte

^ur 2Bol)nung ©otte§ erbaut mürben (@p!)ef. 2, 22). ^amit
aber nid}t jemanb ba§ oon ben <3)ienern ber ^ird}e gef)örte

®ort ©otteg (1 ^l)eff. 2, 13) alg eine menfd)ad)e Se!)re

infe!)e, fonbern jeber e§ alg 2Bort ©^rifti annehme, mie

ß aud) mal)r!)aft ift, ^at ber ©rlöfer bem ürdiUc^en Se!)r=

'nnte ein foli^eg 2lnfel)en beigelegt, ha^ erfagte: Sßer eud)
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t)ört t)er !)ört mic^ unb raer euc^ t)erad)tet ber üerac^tet

mtd) (Su!. 10, 16). ®iefe ®orte gelten md)t bto§ benen,

mit töelc^en ber (Srlöjer jpra(^, jonbern allen, bie in

red)tmä§iger ^^a^folge ba§ £e!)ramt üerrcalten, bei

benen er alle ^age U§ an§ @nbe ber 2BeIt gu bleiben t)er^

fpro(i)en ^t (3Jlattl). 28, 20).'' (^orrebe pm 9iöm. ^a-^

ted)i§mu§ § 3 unb 4.) 5ll|o bie redjtmä^igen 9^ad)folger

ber 5lpoftel üben, freili(^ nur in il)rer lebenbigen ^Serbin-^

bung mit bem Dber^aupte ber mrd)e, ba§ Sel)ramt in ber

^ird)e au§. ©in einzelner ^ijd)of, ein ^on^il, ba§ nid)t

in SSerbinbung mit bem ^eiligen (Stul)le ftel)t, ein ^apft,

menn er nid)t in jeiner amtlid)en ©genjd)aft al§ oberfter

Sel)rer ber tird)e eine (gnt|d)eibung gibt, !ann irren. Slber

e§ mar immer ba§ !ir(i)li(^e Sel)ramt ba unb l)at bem

irrenben ^ijcf)of (mie (S;^prian, genelon), bem ^on^il, ba§

ni^t in @in!lang mit ber alten tircl)enlel)re ftanb (mie

bem von ^ajel 1431), unb jelbft bem ^apfte (§onoriu§),

ber §mar nid)t in einem @lauben§ja^e, aber in feinem un=

fingen 3Serl)alten gegen ^rrle^rer bie redete fir(^lid}e ^egel

überj^ritt, gegenüber bie ec^te, non @ott geoffenbarte 2ßal)r^

l)eit t)erteibigt. 9}ler!mürbig, mie ber fpätere Irrtum immer

einfielt, mie re^t bie !at^olifd)e mrd)e bamal§ l)atte, al^

fte frül)eren 3rrlel)ren gegenüber fo ftanbl)aft bie 2ßal)rl)eit

nerteibigte, unb nur fid) felbft gegenüber biefe§ ^ed)t nid)t

anerlennen miU. Unb hod) tut bie mrd)e Sutl)er§ 'Sel)ren

gegenüber nid|t§ anbere§, al§ ma§ fie bem ariu§, bem

gfIeftoriu§ gegenüber getan l)at. ©ie prüft bie ©eifter, ob

fie au§ ©Ott feien, fie nennt hzn Irrtum Irrtum, meil fie

ba§u ba ift unb il)r Sel)ramt t)on ©ott ereilen l)at. ©o

l)at im Staate ba§ ©eric^t ba§ Smt, ba§ ©efepud) au§'^

zulegen unb anpmenben. ®a§ ©efe^bu^ richtet nid)t felbft.

@§ legt fid) nic^t au§ unb menbet fid) nid)t felbft an.

Unb ber einzelne Bürger mag e§ lefen unb ftubieren, aber

er barf feine (5ad)e nid)t felbft nad) bem ©efe^bud) ent^
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f(i)eiben. %a§ fte{)t jeber ein. :3eber rcei^, ba§ ein Ieben=

bige§ 9iirf)teramt ha ift, raei^, rao e§ feinen ©i^ i)at rcei^,

ba§ feine (Sntfd)eibungen unab!)ängig t)on ber 9}leinung

ber einzelnen ^itc^lieber be§ @^xxd)t§tjo\^§ ftnb, raei^, ba^

ein oberfteg @erid)t ba ift, t)on beffen ©prurf) feine 5Ip=

peKation me^r möglid) ift, raei^, ba§ jeber Untertan

firf) biefen ©erid^ten fügen mu^, au(^ wenn er t)or!)er

glaubte, ba^ ©efepud) in anberm ©inne, wie hk\z§, au§=

legen gu bürfen. Unb in ber ^ird)e @otte§, ber größten

©emeinfd)aft unter 9Jlenfd)en mit ben I)eiligften ^i^-^^^/ ^^^^

man ba^felbe ni(i)t anerkennen. '3)a foK fein oberfte§ Sef)r=

amt fein unb burd) unn)iberfpred)lid)e @ntfd)eibungen jeben

©treit f(^li(^ten fönnen. D, raenn bem fo märe, xüa§ märe

ba im Saufe ber Q^xUn au§ ber 2Baf)rt)eit gemorben, hk

®f)riftu§ brad)te! ^ein ©a^ märe mef)r ba ober mürbe

al§ gültig betracE)tet. ®§ mu§ ein Sef)ramt in ber ^ixdjt

fein, ba§ nic£)t nur al§ f)öd^fte 6teKe in jebem äBiberftreit

ber ©rflärungen be§ gefd)riebenen @otte§morte§ angefet)en

mirb, fonbern mirflicf) au§ göttlid)er 3Soümad)t unb unter

beftänbigem göttlii^em ^eiftanbe unfel)lbar entfc!)eibet.

^iefeg Se!)ramt, aud^ in feinem !)öd}ften Vertreter, bem

^eiligen ä^ater, ftef)t in ber ©rflärung ber ^eiligen (5d)rift

nid)t über bem 2Borte @otte§, fo menig al§ ber 9^irf)ter

über bem @efe^burf)e ftef)t, aber e§ ftef)t über ben ^rioat^

anftd)ten ber ©laubigen, aud) ber ©elef)rteften unb ber

S^römmften, e§ ift im ftanbe, jeben Qrrtum, ber ftd} ein=

fd)Ieic^en milt, aufpbeden unb p rügen.

c) gerner fd)reibt unfer (Segner, um p bemeifen, t>a^ bie

!at()oIifci^e ^trd^e bie ^eilige ©dirtft nid^t erflären !önne: „2öenn

t>a§ ^onjit t)on 2;rtent bie @d)riftau§Iegung von ber Überein=

ftimmung ber S^ird^enüäter abl)cingig maä)t, fo ift felbft ron !atf)o=

Iifd£)er @eite jugeftanben, t>a^ eine allgemeine Übereinftimmung

ber ^ird^enoäter nid)t angetroffen wirb" unb er oermeift un§ auf

bie ©timboli! ober ^arfteUung ber bogmatifd)en (S^egenfä^e ber

Sl^at{)oli!en imb ^roteftanten be§ berüf)mten ^rofefforg Tlö^Ux.
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®a jod nun ber Sefer, ber bie ^ejd}tü|fe be§ ^on^il^

itnb t)a§ ^ud) Wöl)kx§ nid)t gur ^anb ^at, tt)o!)I glauben,

ba§ ^on^il Ie!)re, man muffe bie t^eiltge (5d)rift in allen

2:eilen fo erflären, mie bie ^ird)ent)citer einftimmig Ie!)ren,

unb Wöljkv bemeife, ba^ bie§ nirgenb§ ber 3^all fei. '3)a

fte!)t je^t ber arme ^at^oli! mit feinen ^irc!)ent)ätern unb

fann nirf)t§ mit i!)nen anfangen! '^oc!) fd}lagen mir ein=

mal bie beiben ^üd)er felbft auf! ©ie{)e ba, bas ^on^il

Don STrient fagt, niemanb bürfe, auf feine eigene tlugt)eit

geftü^t, in (5ad)en be§ @Iauben§ unb ber ©itten,

bie §ur Erbauung ber d)riftlid)en Set)re gel}ören, hk ^eilige

©c^rift nad) feinem ©inne x)erbre!)en entgegen bem ©inne,

hen bie !)eilige SJlutter, bie ^ird)e, feft!)ielt unb feftt)ält . . .

ober aud} entgegen bem einftimmigen ^^^Ö"^^ '^^^ 3Säter.

Sllfo au^hvMlid) fprid)t auc^ I)ier bie tird)ent)erfammlung

nur t)on ©rflärungen ber ^eiligen ©djrift, bie fid) auf

d)riftlid)en ©tauben unb ©itten besie!)en, unb

von foId)en ©rflärungen fagt SRöt)Ier gerabe, ha^ in it)nen

alle 3Säter ber ^rd^e üöltig einftimmig feien, mie e§ nid)t

anber§ fein fann. ©r fagt mortlid): „2öir müßten nii^t,

morin, mit 2lu§na!)me ber ©rftärung fel)r weniger üaffifc^er

(Stellen, eine allgemeine Übereinftimmung berfelben an==

getroffen mürbe, al§ barin, Öafe üUt biefelbe @lauben§^

unb (5ittenlel)re au§ ben ^eiligen (5d)rifte-n ent^

mideln, jebod) ein jeber in feiner befonbern Sßeife, fo

ba^ biefe al§ auggegeid^nete (Sd)rifter!lärer für alle QäUn

9}lufter finb, anbere fid) nid)t über ba^ SJlittelmd^ige er^

l)eben unb noc^ anbere nur burd) il)ren guten SBillen unb

i[)re Siebe pm ^eilanbe el)rmürbig finb." Unb er mieber=

l)olt no(^mal§, äl)nlid) merbe bieg aud) in ^ufunft unter

ben !ird)lid)en (Sd)rifter!lärern fein, „ aber b a § f e l b e <3) o gm a,

biefelbe SHoral merben alle, gleid) ben ^ird)enüätern, in

ber ^eiligen (5d)rift finben" (2. Sluflage § 36, ©. 362).

SBag foUen mir iet3t mieber gu einem fold}en ^unftftüd



Jrage 4-8 imb 2Inm. B. I. ©. 15 ff. 55

jagen? ©elbft ^at^oltfen geben §u, „ba§ eine oollfomntene

Übereinftimmung ber ^irc^ent)äter mrf)t angetroffen rairb".

©od man einen folc!)en ©a^ ber Unn)iffen!)eit unb ^orniert=

f)eit bie nirf)t einmal einen ©a^ gu (Snbe lejen !ann, ober

mu^ man i1:)n bemühter S^erbref)ung unb abftrf)tlid)er

3^älfd)ung §ujcf)reiben? ^ann ift e§ gerabe, al§ menn id)

frf)reiben moUte: „®er SSerfaffer ber 33 g^ragen oerfte!)!

üortreffUd) üon ber er)angelifd)en 2Ba!)rf)eit 3^W9^i^ ^^

geben/' aber h^n 9^ad)fa^, ber notmenbig ha^n gel)ört

in meiner g^eber lie^e.

@§ gibt eine ooKfommene Übereinftimmung ber 35äter

in bem, mag fat!)oIif(^er ©laube ift. SBir mögen bie

^unberte von ^änben in ber Sammlung ber 3Sciterfc^riften

burdjblättern, fie alle ^aben in bem feften ©lauben gelebt

unb üon xi)m ä^ugni^ gegeben : ^ejug (^f)riftu§ ift n)a!)r!)aft

@otte§ (So!)n, wa^xex @ott unb SRenfd), Tlax'xa ift feine

iungfräulid}e 9}Zutter, mal)re ©otte^mutter unb al§ fo(d}e

unferer SSere^rung überaus mürbig, 3efu§ !)at eine ftd)tbare

^ird)e geftiftet, x^v ein fid^tbare^ Dber!)aupt gegeben, fie

§ur unfel)lbaren Set)rerin ber geoffenbarten 2Ba^r!)eit gemad)t

unb alle, hk feiig merben moUen, an fie gemiefen. "^a^

finb §. ^. ©lauben^fä^e, xrx benen allerbingg eine üoK-

tommene Übereinftimmung unter hen l)eiligen 3Sätern l)errfd)t

— unb gmar eine fo l)errlid)e Übereinftimmung, ha^ burd)

fie fd)on mand)er 5lnber§glciubige gur 9^üc!fel)r gur fat^o=

lifd)en 28al)r^eit bemogen mürbe. Unb t)a^ fie in anberen

fragen unb @r!lärungen nid}t übereinftimmen, ba§ ift nx\§

ein ^emei§ für bie 3^reil)eit, bie ber fatt)olifd)e ß^^rift in @r=

forfd)ung ber ^eiligen (Sd)rift unb in il)rer 5Iu§legung l)at,

folange nid)t i!)r tieffter @el)alt an @lauben§= unb ©itten^

lel)ren in ^rage fommt. ^kx ift il)m freilid^ ber ©laube

ber ^ird)e unb bie Überlieferung ber 3Säter nid)t ^emmfd)ul),

aber ftd)erer Sßeggeiger. Unb ben braud)t ber einzelne,

benn roenn er einen anbern ©lauben in ber Sibel fdnbe.
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al§ h^n ß^!)rtftu§ lehrte, bie SIpoflel oerMnbigten, bie ^^äter

burd) aKe 3^^t^^ feft!)telten unb mit @ut unb ^lut t)er=

teibigten, fo !)ätte er eben ntd)t ben wahren ©lauben, ber

allein il)n jelig madlien fann, gefunben.

d) S^^^ ^f^ ö^ö gan^ unb gar unb burc£)au§ t)erberB=

lid), §u jagen:

„Sßir tüiffen, ha^ ber @of)n G^otte§ nirgenbg einer ^ef)örbe

ober einem einzelnen SJlanne ^oUmad^t gegeben, allein bie

S3ibel au§5utegen."

S^lein, voxx raiffen, ha^ ein £el)ramt in ber fed^e fein

mu^ unb t)on b^n Reiten ber 5Ipoftel an in ber fatl)olijcl)en

^ird)e raar, ba§ ©^riftu§ bieje§ Sel)ramt eingefe^t l)at,

inbem er bie ^ird)e gu einer ©äule unb ©runbfefte ber

3Bal)rl)eit unb ben 1)1. ^etru§ gum unübern)inblid)en geljen

für biefe ©runbfefte mad)te unb inbem er bie Slpoftel au§=

rüftete mit ber 3Sollmacl)t, §u lel)ren, von ber bie ©emalt,

bie ^ibel au^plegen, nur ein fleiner ^eil ifi unb mir

miffen, ba^ ol)ne biefe§ Sel)ramt hk g5ttlid)e äßa!)rl)eit

famt ber ^eiligen (3d)rift f(i)on längft t)on ben Pforten

ber tgiölle übermältigt morben märe, ^umal ber (Satan felbft

and) p ben @(^riftau§legern gel)ört (SJlattl). 4, 6).

e) ®ie Iutf)erif(^e Sel)re, ba^ Jeber ®f)rift feinen glauben felbft

in ber ^ibel fud^en foll, fuc^en nun bie 33 3^ragen an§ ber geiligen

©(^rift p beraeifen. "^er ©ot)n @otte§ f)ahe jebermann §uge=

rufen: „©ud^et in ber @dt)rift" föol). 5, 39). ^ie Slpoftel l)ätten

e§ gebilligt, raenn t)on il)ren S^^örern i^re ^rebigt nad^ ber

geiligen ©d^rift 5llten ^unbe§ geprüft n)urbe (5lpg. 17, 11). 5lud^

feien hie Söorte ^efu, feiner $ropl)eten unb 5lpoftel „ein üid^t,

ha§ bie 2;oren erleud^tet unb eine lebenbige ^raft, bie ©eele unb

©eift fdl)eibet unb rid^tet" (gebr. 4, 12).

Über bie erfte biefer ©teilen nun: „g^orfcl)et in ber (5df)rift''

fagt ein ^roteftant, ber gelel)rte (Seibon, biefe SBorte l)aben

bie ^elt gugrunbe geridjtet. SBeil fie 6:i)riftu§ ^u feinen

;3üngern gefproc^en, be§l)alb muffen alle, SJlänner, S^eiber

unb ^inber, hk (5d)rift lefen unb auflegen (9^l)einifd},

äBa^ l)aft bu an ber et)angelif(^en ^ird)e? J^öerlin 1896,
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(5. 93). Unterjud)en wxx biefe ©teUe eintnat etraag nä{)er,

tüte fte im 3ufammen!)ange be§ Qo^nne^eoangeliumg fte!)t,

fo finben tt)ir, ba§ Sefu§ blefe SBorte Mne^roegg su jeber-

mann, mie unfer proteftantijd)er (5d)riftgele!)rte feine Sefer

irrefü!)rt, aud) nid)t ^u feinen Jüngern, fonbern p hzn

ungläubigen ^:p!)arifäern gefprod)en !)at.

3u i!)nen fagt er: „3!)r forfrf)et in ben (5rf)riften,

meil il)r anne!)met in il)nen eraigeg Seben m ^^^^"^ ^nb

fte ftnb e§, bie 3eugni§ t)on mir geben, unb p mir rooUt

i!)r nid}t bmmen, um Seben gu empfangen." @r meint,

bie $!)arifäer forfc!)en mo^I in ber ^eiligen (5d)rift, aber

gerabe fte f)atten au§ ber ^eiligen ©rfjrift ftd) ein ^i(b

üom aJleffta§ burd) if)re irbifd)e 5lu§Iegung gebitbet, ha^

gan§ anber§ geftaltet mar, al§ ba§ fd)on im eilten «unbe

üor^anbene 33orbiIb be§ mirllid)en ©rlöfer^. <3)urd) biefe§
^

falfd)e, gerabe au§ ber (5d)rift gezogene «ilb, t)erleitet,

ernannten fte 6:i)riftu§ nid)t al§ ©rlöfer an unb famen nid)t

pm emigen Seben in e:^riftu§, meil fte e§ fd)on in ber

^eiligen @d)rift allein p l)aben meinten. Seiber gel)t ei

aud^ l)eute nod) üielen ebenfo.

3efu§ erfennt alfo bie ^ebeutung ber ^eiligen (5d)rift

be§ eilten ^unbe§ an, fte gibt 3eugni§ von il)m, aber er

Seigt aud), raie falf(^e§ 35erftänbni§ berfelben nid)t ^u il)m

unb ni^t pm Seben fü^rt. ©an^ ferne aber liegt e§ il)m, burd)

biefe äBorte jebermann sum Sefen ber «ibel aufjuforbern.

©0 erflären bie beften ©d)riftforf(^er, ^atl)oliIen (© (^ ang,

3ol).=@t)angelium ©. 257) mie ^roteftanten (fiel)e ©tage,

gfleueg Seftament, bie ©teUe) bie äöorte Sefu, unb fel)r

bel)er§igen§mert ift ber (3d)lu§ feiner 9^ebe: „©laubet nid)t,

bai i^ eud) beim ^ater üerflagen merbe! @uer 3ln!läger

ift 9}lofe§, auf ben i!)r eure Hoffnung gefegt l)abt. 2Benn

il)r 9}lofe§ glaubtet, fo mürbet i^r auc^ mir glauben, benn

er l)at non mir gefc^rieben. Sßenn il)r aber feinen (5d)riften

nid)t glaubt, raie foUt il)r meinen 2ßorten glauben?" ©o
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fann and] bie von il)m gefttftete (}eiltge ^ircfie, in ber er,

ber (5£)!)n (Sottet, fortlebt unb burd) bie er fortrairft hi§

5um Sage ber 3SoEenbung, i!)ren ^erä(^tern entgegenhalten:
„Glaubet nicf)t, ba^ id) eure 3lnflägerin bin beim Q5ater!

@ure Slnftäger finb bie ^^ßrop^eten unb Srpoflel. SBenn i^r

biefen glaubtet, fo würbet i^r and) mir glauben, benn
t)on mir {)abenfie gejcf)rieben. äBenn i^r aber i{)ren

S^riften nii^t glaubt, wie foKt i^r mir glauben?"
SBeiter Ijei^t e§, hk SIpoftel ^tkn e§ gelobt, wenn

i^re 3u!)örer i^re ^rebigt an ber ^anb ber 83ibel geprüft
^üen. Sarairflic^, 5lpofteIgefd)id)te 17, 11 ftet)t gefd)rieben,

bie Quben in «eroe ^üen ba§ SBort ^auli mit Regier
aufgenommen unb täglid) in ber ©d)rift nad)geforfcf)t, ob
e§ ficf) fo oer^alte. Mein haxan§ folgt nod) lange nicf)t,

ba^ and) hie gläubigen et)ri[ten bag gleid)e tun müßten.
^:paulu§ prebigt hen Ungläubigen, inbem er au§ bem mten
«unbe bie SBeigfagungen be§ (£rlöfer§ anführt, unb bie

3uben prüfen, ob ba§, wa§ ber ^:prebiger il)nen vorträgt,
wixtlid) fo im Sitten ^unb fte!)e. Slber fie fommen nid)t

bnxd) bie Sibel, fonbern burc^ ba§ SBort be§ SIpoftelg

n:)irflid} pm ©tauben, unb menn ber Stpoftel nid)t p
3uben rebete, fonbern d^riftlidie ©emeinben befuc!)te, ba
forberte er fie nirgenb§ auf, in ber (Schrift nad)§ufd)Iagen,
ob er bie SBa^r^eit Iet)re, fonbern er befeftigte bie mxd)en,
inbem er it)nen gebot, bie Set)re ber Slpoftel p t)alten, er

übergab it)nen bie 35erorbnungen ber Stpoftet unb titeften
5U Serufalem pr Befolgung. Unb bie ©emeinben be=

feftigten fid) im ©tauben (3lpg. 15, 41; 16, 4).

^a^ enblid) and) bie SBorte ber ©c^rift ein 2id)t finb,

ba§ Soren erleud)ten fann, leugnet bie tat^oli^e mxd)e
gemi^

^

nid)t, ebenfomenig, ba^ ba§ 2öort ©otte§ eine

lebenbige ^raft fei, menn fie and) im ^ebräerbrief 4, 12
unb ä^nlid)en ©teilen burd)au§ feine ©mpfe^lung untere

fd)ieb§lofen ^ibellefeng finben fann.
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f) 3""^ @d)Iuffe biefe§ 2lbfd)nitt§ geben bte 33 fragen ^u,

c§ feien freilid) falfd^e ©d)rifter!Iärungen aufgenommen, aber ber

§err I)abc aud) jeberjeit red)tfd)affene 6d)rtfter!tärer enüecJt,

obenan ben feligen Dr. SJZartin öut{)er.

31IJ0, ba ^ben rair fcfiroarg auf roei^, e§ gibt üiele

irrige ©cf)rifterf(ärungen. 2Bo finbeft bu je^t hk 3Ba^r=

f)eit, mein lieber et)ange(ijrf)er ©!)rift, raenn bu überzeugt

bift, nur @in ©inn, nur (Sine 5(u§legung be§ 2Borte§ @otte§

!ann wa\)x fein? ^ntraeber: "^er ^eilanb fagte beim legten

2lbenbma!)Ie: .„^a§ ift mein Seib", unb er !)iett nacf) biefen

äBorten feinen wdi)xen 2e\h in feinen ^änhm, ober: . . .

e§ mar nid[)t fo, er meinte anber§. 9^ur ®in§ ift möglich,

bu liefeft ba§ SBort, bu gmeifelft, mie e§ gemeint fei. ^u
fannft bid) irren, benn üiele vor bir, bie x)ielteict)t reb=

lid^er furf)ten, al^ bu, traben in ber ^at geirrt, tro^ ber

^ibel in ber ^anb.

9lun fagt man bir : 3^orfrf)e in ber (5cf)rift. ©ie allein

geigt bir !lar ben 2Beg. ^ein eigene^ ^erg aber fagt bir:

id) bin im Unflaren, bin in ©efa^r, §u irren unb gu x)er=

irren, unb beine Sel)rer beftdtigen e§ : S^rtum in ber ©r-

üärung ber ^eiligen ©d)rift ift mög(irf). Unb wo meift

man bid) je^t !)in, um bie 3Ba!)rt)eit p finben? 5(n red)t*

f d)af f ene (5d)rifterflcirer, ooran an ben feiigen Dr. SRartin

£ut!)er. 5(Ifo an 9Jlenfd)en, mie bu felbft, an 9Jlenfd)en,

bie irren fönnen, mie bu felbft, benen üiele Irrtümer nad)=

gemiefen finb. 3^rage einmal hk neueren @ele!)rten, mie

einen ^arnadf, wa§ fie t)on ber Sibelerüärung Sutt)er§ fagen.

^ürbeft hn bie offenbaren ;3rrtümer unb 3Biberfprüd)e

beineg Sut!)er§ aüe fennen, bu mürbeft t)ieUeid)t aud) „klugen

mad)en mie ^Sagenräber".

91un, bu fragft beinen Sutf)er: 3ßa^ tat ber .gierr

beim legten ^benbma^I? (Sr antmortet bir in feinen älteren

©d)riften einfad), an eine 3Serrcanblung be§ Srote§ in ^en

Seib ©l)rifti bürfeft bu nid)t glauben; fpäter erllärt er
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bir rcetter fo abenteuerlitf), wie it)oI)( tiocf) faum etraag ge=

Iel)rt tDorben ift: (£!)riftu§ {)at ba§ ^rot nid)t üerraanbelt,

aber in unb mit bem ^rote gab er ben SIpofteln feinen

Seib ; unb enblid) (ba^ hu 2Borte nod) feft fte!)en, SBittemb.

®eutj(i)e 5ru§g. 2, f. 134—136) jagt er: 6:f)riftu§ ift aud)

al§ SJZenfd) aUgegenraärtig, barum ift er aud) im 2Ibenb^

ma!)I. '3)e§!)alb fann er fagen: „^u§ ift mein Seib."

befällt bir biefe 5Iu§(egung nidjt, fo Iel)ren bie anbern

rect)tf^affenen ©d^rifterüärer aud) mieber anber^. SIber

rcie foUft bu ha §u beinern ^rieben fommen unb meld[)er

SBiberfprud) ift e§, glaubft bu Sut!)er§ (grflärung, fo

glaubft bu bod) mieber einem 9Jlenfd)en, unb nid)t ber

(Si^rift felbft unb allein, äßo finbeft bu ba ©emipeit über

©otteg SBort?

3ft e§ nun, ba t)on allen (Seiten zugegeben mirb, ber

einzelne fönne hex ber 5(u^tegung ber ^eiligen ^üc^er irren,

nid)t eine 9^otn)enbig!eit unb ift e§ nid^t eine unfd)ä^bare

SBot)Itat, ba§ ber ^err fein feligmad)enbe§ SBort einem

unfet)Ibaren Se!)ramte übergab, ha§ mit (Sid)ert)eit ben

einzig magren ©inn erfennt, feftt)ält unb Iet)rt. (Sd)on

rein menfd)Iid) betrad)tet bietet bie !att)oIifd)e Sird)e mit

if)rer ununterbrochenen Überlieferung unb il)rem unoer^

änberten @lauben§inl)alt eine unüergleid)lid) fid^e^ere . 2Iu§=

legung al§ SJiartin Sutl)er unb alle bie „au^ge^eic^neten

(Sd)rifter!lärer", hk rein nad) il)rer @inftd)t unb 3Infid)t

fid) an bie @r!lärung ber ^ibel mad)en. Söir ^at^olifen

müßten fürmalir „blinb unb unbanfbar fein'^ menn mir

biefen 35orpg ber l)eiligen ^ird)e je oergeffen mollten.

4. 9^unmel)r erfäf)rt ber Sefer, wie feit bem 13. :Sa§rf)unbert

bie ^äpfte t)a§ öefen ber ^eiligen (Sdf)rift t)eri)inbert

unb »erboten ^aben. ^iu§ IV., @ij;tu§ V., Urban VIII. unb

$iu§ VII. werben ai§ SSeroeife f)ierfür angefüf)rt. S)a§ ^apfttum

woUe, t>a^ ha§ d)riftIidE)e S3oI! bie 93ibel nidf)t lefe ober boc£) fo

wenig al§ möglief) in bie §änbe befomme, bamit e§ feinen ©a^ungen

befto ef)er glaube, ^er ecangelifd^e ©l)rift möge ®ott banfen unb
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if)n bitten, ba^ er t^m fein erfte§ C?^5riftenredf)t, ha§ C^e(i)t an feine

SSibel, eri)atte unb feinen 9^ad)!ommen narf) ibm.

a) äBo ftef)t benn, fragen rair ba üerraunbert, in ber

^eiligen @rf)rift, ba§ erfte (^f)riftenrecf)t fei ba§ D^ed^t an

feine ^ibel? „SJleifter", fragte ber reicf)e 3ii^9^i^9r n^*^^

mu^ id) tun?" Sie§ bie ^ibel! „2öelc!)e§ ift ba§ erfte

©ebot im ©efe^e?" möc!)te ber ^^arifäer raiffen. £ie§ bie

^ibel! ^ei ber ^ergprebigt öffnet ber §err feinen SJ^unb

unb §eigt h^n SBeg be§ ^'leuen ^unbe§: ©elig finb bie

©ibellefer, benn i!)rer ift ha§ .giimmelreid) ! ©r grünbet

feine ^ird}e. ^a legt er bie Sibel in bie SJlitte ber

©laubigen unb fprid)t: „^u, o ^ihel, bift ber 3^el§, auf

hx(i) rcill xd) meine £ird)e bauen." ©r fenbet bie 5lpofteI:

„©e!)et t)in in ade SBelt unb üerteilet Bibeln, Bibeln, Bibeln.

SBer biefe t)öret, ber ^ört mid^." (5te!)t n)o!)l t)on bem

adem etmag in ber ^ibel unb !)at be^^alb ber böfe $apft

\xn§ ^at!)oIifen bie ^ibel verboten, ba§ mir ja fo(ct)e ©ä^e

nicf)t etma lefen unb un§ bie 5Iugeu aufgellen, mie eigent-

lid) jeber t)on un§ üon red)t§megen foKte ein ^apft fein

unb unfet)Ibar au§ feiner ^ibel ba§ emige Seben für

fid) fud)en unb finben?

9^ein, von bem allem fte{)t nic!)t§ in ber .g>ei(igen (5d)rift

felbft, mo!)I aber ift e§ eine ununterbrodjene unb altetir-

mürbige ^rabition unb bie ei:)angelifcE)=Iut!)erifd)e Mrd)e \)at

munberbarermeife nod) oiele fotdjer ^rabitionen ober münb=

lid)er Überlieferungen, hk fie fefter t)ält, al§ felbft i!)re

papierene Sibel, — ba§ bie ^äpfte gefd)morene g^einbe

ber ^ibe( feien unb unter firmeren ©trafen ba§ Sefen ber

.^eiligen ©d)rift verbieten unb t)er!)inbern.

b) ^ber leiber ermeift fid) biefe Srabition al§ 9Jlenfd)en=

funb unb grabet, '^er ^apft fürchtet bie ^ibel nid)t, unb

ent§ief)t fie nid)t ber ^ird)e, p ber fie get)ört.

%a^ in ber alten d)riftlid)en ^ird)e ba§ Sefen ber

.^eiligen ©d^rift empfo!)Ien mar unb fleißig geübt mürbe.
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ert'ennen unfere 33 g^ragen an. ^a, aber rate fommt eg
benn, ba§ jene unjere 33orfa!)ren im ©lauben, jene ^eiligen

unb Don ©ptte^ ©eift erfüaten Sef)rer ber ^ircf)e, jene

^elbenmütigen 3Jlärtt)rer, hk lieber ftarben, al§ ba^ fte

il)re !)eiagen ©cfiriften ben Seinben auslieferten, nid)t§ t)on

aa bem 9^euen in ber .^eiligen (Sd)rift fanben, tt)a§ Sut^er
barin entbedfle? ^arum, raeil fie, bemütiger aU biejer,

fid) nic^t Dermalen, fid) p 9^i(i)tern be§ 3öorte§ @otte§

p mad)en unb weil fie hk t)on ©IiriftuS eingefe^te Mrd)e
als i!)re 9Jlutter unb Sef)rerin be§ 2Borte§ (5^otte§ aner=

tamkn. „^d) mürbe bem ©oangelium nid)t glauben,"

fpra(^en fie mit ^TuguftinuS, „menn mid) nid)t bie 3(uto^

rität ber fat^olifdien tir(^e bemegte" (Ep. fund. c. 5)
unb mit bemfelben (C. Crescon., Donat. 1. I, 33. 39):
„äßer fürd)tet, er möge megen ber ^unfel^eit ber ©d^rift

ftd) tciufd)en, ber 5ie!)e hk ^ird)e p mal mld)e if)m t)on

ber ^eiligen (Sd)rift gezeigt mirb." SBer liebte, fannte,

empfahl bie ^eilige (Sd)rift mel)r al§ ber ^I. ^ieront)mu§,
ber fie burd) feine Überfe^ungen unb ©rflärungen attgemein

gugängli(^ mad}te, unb bod) fd)reibt er (Ad Paulin. c. 7),

jebeS gefd)mä^ige SBeib, jeber !inbifd)e @rei§, jeber (Sd)mä^er,

fur§ aUe ^erren an ber ^eiligen (5d)rift unb k^xm fie

anbere, e^e fie felbft fie lernten. 3Iud) ©ele^rte gebe e§,

bie nai^ i!)rem ^opfe bie 6d)rift gang unge{)örig erwarten.

@§ fei aber l)öd)ft t)erbred^erif(^, bie miberftrebenbe ©d^rift
nac^ feinem SBiUen gu ^mängen. 5lIfo mar p jenen Reiten
bod) ba§ Sefen unb ©rflären ber ^ibel nid)t fo ber SBia=
für be§ einzelnen überlaffen, mie man e§ un§ gerne üor=

fteUen mö&ik, um ba§ fpcttere 35er!)alten be§ .^eiligen ©tu^leS
ate eine (5d)mälerung be§ aMjrmürbigen (S{)riftenred)t§

l^infteden p fönnen.

c) SBarum {)aben nun aber bie ^äpfte ba§ Sefen unb
33erbreiten üon ^ibelüberfe^ungen verboten ? Um bie ^ibel
felbft üor gälfd)ung unb bie ei)riftenl)eit oor Irrtum 5U
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fd)ü^en. ^iu§ IV. gibt ausbrüd^üd) an, wni bie (Srfat)rung

(e!)re, ba^ burd^ bie 3]ermeffen!)eit ber 9)lenjd}en me^r '^adj-

teil al§ ^^lu^en entftel)e, wenn bie t)eiligen ^üd)er in bev

S5olf§jprad)e unb allenthalben unb o!)ne Unterjd)ieb pge=

(äffen raerben, barum fei e§ bem Urteile ber geiftlid)en

Dbrigfeit überlaffen, ha^ Sefen ber t)on ben !at!)o(ifd)en

SBerfaffern überfe^ten l^eiligen ^üd)er benen p erlauben,

bie barau§ feinen 9^ad)teil 5ie!)en, fonbern im ©tauben

unb in ber ^^römmigfeit §unet)men raerben.

©ie fatf)oIifd)e ^ir(^e fürchtete alfo §u foId)en 3^^ten,

wo fie e§ für gut fanb, im Sefen von ^ibelüberfe^ungen

^efd)rcinfungen aufzuerlegen, nid)t für ftd), fonbern für ben

unbefonneneu ^ibedefer felbft. Ratten bie ^^äpfte bem

d^riftlid)en SSoIfe bie 3öa!)r^eit r)orent!)aIten moUen, fo

t)ätten fie bod) lieber ben @e(e!)rten verbieten foKen, hk

!)ebräifd^e unb gried)ifd)e Urfd^rift 5u lefen, benn barin

mu^ bod) hk SBat)r()eit e!)er §u finben fein, al§ in einer

Überfe^ung. 5lllein ha§ gefd[)at) niemals.

äBenn aber ba§ Sefen ber ^ibel al§ ein 3^^^^ *^^^'

5(ufle!)nung gegen bie alte Mrd)e gebraud)t merben moUte,

unb ha§ gefd)al) t)on t)erfd)iebenen ^rrleljrern, mie von ben

Sßalbenfern unb 5llbigenfern, raenn Seute famen, bie mit

ber ^ibel in ber §anb lel)rten, wie SRün^er, „ba§ bie

5Bögel ba§ 3^leifd) ber g^ürften freffen follten", menn man

Sügelloftgfeiten , wie hie ber SBiebertäufer , n)eld)e ha§

5!)lenfd)engefd)led)t felbft an ben D^tanb be§ SSerberben^

fül)ren mußten, au§ ber ^ibel bemeifen raollte, follte ba bie

fatl)olifd^e ^ird)e Unred)t getan l)aben, gegen fold)e 9}li^=

bräud)e mit allen SJiitteln aufzutreten?

g^reilid), ha§ ift mieber fo ein Sel)rfa^ et)angelifd)er

Srabition ober münblid)er Überlieferung, ber man unbemiefen

unb auf§ äBort l)in glauben foU, „im ^apfttum" fei bie

53ibel neraditet morben unb unter ber Sanf gelegen, hi§

Dr. 9}lartin Sutl)er fie in il)re @l}ren rcieber eingefe^t l)abe.
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9^ein, im ^apfttum lag bie Sibel nie unter ber ^an!

unb t)at i!)ren ^la^ aud) ^eute nid)t bort. 2Ber meint,

im SJlittelalter fei ha§ SBort @otte§ in ber ^eiligen ©c^rift

öerfannt unb vexa6)tet gemefen, I)at nod) nie eine (Sc!)rift

au§ bem SJlittelalter ge|e()en, notf) feine ^^rebigt au§ bem

SJlittelalter geiejen. ©ibt bo(i) jelbft bie eoangelifcl^e ^ird)en=

geitung (1861, (5. 101) gu: „3m finftern 9JIitteIaIter, mo
bie ^ibel fo t)iel !)unbert ^aler foftete al§ je^t @rojc!)en,

wo aber ba^ gange Seben in bie £ird}e eingerahmt mar,

mar bie Unbe!anntfd)aft mit ber Q3ibel, mar hk 35erlegem

!)eit, eine d^rifKii^e g^rage p beantmorten, nid[)t fo grojs

mie bei bem gegenmärtigen @efd)Ie(^te." *3)urd^ ha^ gange

SFiittelalter mürbe hk .gieilige (5rf)rift in hk t)erfd)iebenen

Sanbe§fpract)en überfe^t unb oiel verbreitet, fo fd)on 1294

üoliftänbig xn§ 3^ran§öfifd)e , mat)renb einzelne ©rf)riften

fcf)on t)iel früf)er in hen ^änben ber ©laubigen roaren.

^or Sut!)er gab ^§ 200 Überfe^ungen in hk einzelnen

©prad)en. 35on ©rfinbung ber ^uc^bruderfunft bi§ Sut!)er

gab e§ minbeften§ 20 gebrückte beutfdje ^ibelüberfe^ungen.

(Sine italienifc{)e Überfe^ung erlebte von 1471—1500 fteben=

ge^n Sluflagen. 1538 erfd^ien eine oerbefferte italienifd^e

3lu§gabe (abgefe!)en üon oielen anbern). Unb jebe t)on

biefen !)at bie ^eftätigung ber Qnquifition, meld)e erlaubte,

ba^ fte gebrudt, ausgegeben unb verbreitet merbe. ©laubt

oieEeic^t jemanb, bie Sud)bru(fer ^ätkn fo viele ^ibelau§=

gaben au§ge{)en taffen, menn niemanb t)citte bie Sibel lefen

bürfen? 1494 fagte ber '^iditer (Sebaftian ^rant: „M
Sanb fxnb je^t voE {)eilger @fd}rift." 5lber berfelbe marnt

aud) üor fa(fd)er SluSlegung, burd) hk man ben ©tauben

unb bie ^ibel felbft gefät)rbe. „®ie f)eilig ©fc^rift mirb

fe!)r t)er!et)rt Unb anberS viel je^ auSgeleit (= aufgelegt)

21I§ fie ber Tlnnh ber SBal)rt)eit feit (= fagt)."

Unb mie ift e§ f)eut§utage? ©laubt man mirftid), ba§

fat^olifdje 3SoIf miffe nid)t, ba^ bie ^ibel ba§ SBort ©otteS
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entf)alte, ober e§ raerbe i^m irgenb eine äBaf)r!)eit cor-

enthalten, bie in ber .g>eiügen (5d)rift entf)alten ift? '^ie

Siblijd}e @ej(f)id)te unb ber ^atedji^mu^, bie unjere ^inber

lernen, finb gebogen an§ ber ^eiligen ©(^rift unb gegrünbet

auf ber .^eiligen (5rf)rift. ^a§ ^on§iI non Orient befie!)It

bie 3tu§Iegung ber ^eiligen (5d)rift. ^ie ^äpfte empfe!)len

jüirfücf) forrefte Überfe^ungen, raie hk beutfc!)e üon ^Idioü.

Seo XIII. gab feine oolle ^^^f^i^ntung, al§ im 9af)re 1900

in 9iom ^m^ ®efeKfd}aft entftanb mit ber 3lbftd)t ba§

9^eue ^eftament in guter Überfe^ung unb §u billigem ^^reife

unter ba§ ^ol! ju bringen. 5lm 29. ^Jlonember 1903 l)at

^lßx\x§ X. Sßorte be§ Sobe§ unb ber (Ermunterung an bie

SJlitglieber biefer (5)efellfd)aft gerichtet unb habti betont,

tt)ie ha§ Sefen be§ (goangelium^ ben ©lauben n:)acl)l)alte.

'3)ie ^eilige (Sd)rift l)at in ber !atl)olifd)en ^ird)e ftet§

ben "^^la^ eingenommen, ber il)r gebül)rt. SJlit @l)rfurd)t

rairb fte bel)anbelt, al§ äßort @otte§. (Sie liegt auf bem

5lltar, nid)t unter ber Q3an!. Stuf ben ^nien l)aben fie

bie ^eiligen gelefen, unb jeber 5lat^oli!, ber (Erbauung in

il)r fud)t, ber fte mit gutem, l)eil^begierigem ©inne unb

reiner 5lbfid)t lefen mill, fann unb barf bieg fein ©l)riften=

red)t ungel)inbert üben, ^^lur mu^ er überzeugt fein, ba^

er mirllid) \)a§ 2Bort @otte§, rid}tig überfe^t unb fo au§-

gelegt, raie e§ non ben apoftolifd)en 3^^ten an in ber

^ird)e aufgelegt mürbe, in ^änben \)at. ^a§ roill il)m

bie 5(pprobation ober (5^utl)ei^ung eine§ Q3ifc^of§ oerbürgen,

bie oon hm ^äpften allein nod) verlangt ift.

^urd) il)re l)eilfamen unb notroenbigen (Einfd)räntungen

ungel)inberten Sefen^ jeber beliebigen ^ibelüberfe^ung el)rt

unb fd)ü^t fo hk fatl)olifd)e üixd)^ in %at unb 2öa^rl)eit

bie ^eilige ©^rift al§ (Sottet S^ort. ©in ^atl)oli!, ber

md)t glaubt, ba§ bie ^eilige ©d)rift oon @ott geoffenbart

ift unb ba§ ü)x^ Sel)re, red)t oerftanben unb aufgelegt

raieber §u ®ott fül)rt, l)at im ©lauben geirrt unb menn er,

üauu, Äurje latfiol. SIntroorten. 5
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er fei Saie ober ^riefter ober ^ijdjof, joId)e6 f)artnäctig

feftt)alten ober gar Ie!)ren rooUte, fo loürbe er au§ jetner

^xxd)t au§gej(i)Ioffen. äßa§ aber galten in ber eoangeltfd)^

Iut!)erijd)en Sanbe^!ircf)e ^eutgutage gar oiele, §um Seil in

!)o!)en (Stellungen, nod) oon i^xex ^ibel? 2Bie rec^t l)at

ein proteftantijd) er @eiftlid)er, ber 5(ng(i!aner %aü)^x

;3gnatiu§ gefef)en, al§ er über hk (Sn§r)!Iifa Seo§ XIII.

i:)om ©tubium ber ^eiligen ©d)rift oon 189B \id) alfo

au^jprad) (Catholic Times, hti .giammerftein, ^egrün=

bung be§ @Iauben§ III, 177): „®ieje;§ großartige, un=

beugjame, mutige unb göttlid)e @Iauben§be!enntni§ an bie

.^eilige ©d)rift ift einfad) gldn^enb. "S^ie am (Snbe be§

neun§e!)nten 3al)r!)unbert§ erneute Q3e^auptung ber 3;;atfad)e,

ha^ hk ^eiligen Schriften o!)ne Qrrtum finb, weil fie, auf (Ein-

gebung be§ ^eiligen @eifte§ gefd)rieben, ©ott pm lTr!)eber

!)aben, ift für ftd^ aEein fd)on ein Ieud)tenber @Iauben§a!t ....

^roteftanten aEer 9f^id)tungen fe^en hk ^ibel I)erab unb

tun i!)r ^efte§, allen ©tauben baran ^u ^erftören, unb ber

^apft oon 9^om tritt oor hk ^elt unb bringt Sroft in

bie ^ergen, bie oor Kummer über bie Sef)ren ber biffen=

tierenben ^rofefforen bred)en raollten."

d) SSefonberg fd)eint e§ ber ^erfaffer ber 3B fragen t)^n

^äpften übel gu nef)men, ha^ fie fo heftig gegen t>k fog.,,,53ibel=

gefellfcf)aften" aufgetreten finb.

5(I§ ob „^ibeIgefeEfd)aft" unb „^ibel" gang basfelbe

'^ing raären! 21I§ ob (St)riftu§ §u hen ^ibe(gefe((fd)aften

gefagt t)citte: „2Ber eud) oerad)tet, ber oerad)tet mid)."

2(I§ ob einer, ber geroiffen 5Irten oon „S^ein!)anblungen"

nid)t günftig gefinnt ift, notraenbigerroeife aud) ein g^einb

be§ eblen Sraubenfafte§ fein müßte! 9^ein, gerabe menn

er ben ed)ten Sßein fd}ä^t unb i!)n fd)ü^en möd)te, mirb

e§ x^m am ^ergen liegen, ha^ er nid)t oerfäIfd)t unb oer=

giftet unter bie Seute gebradjt merbe. ©o fönnen aud) bie

^dpfte hm ^ibelgefellfd)aften feinblid) entgegentreten unb
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babei bocf) gro^e g^reunbe ber lauteren Sibel jetn. Unb

fo ift e§ aucf) in ber Stat. ^rofeffor Seo, ein bekannter

^roteftant, fagt barüber: „^er $ap[t nennt bie ^ibe(=

gefel(fd)aft eine ^^eft, unb er ^at D^ec^t. äBäre irf) an

feiner ©teile, id) raürbe e§ aud) tun. ^ie ^ibel ift nur

ber ©d}af^pel§, unter ber ber SBolf ftecft." (^eiSd^eff-

mad)er, £id)t in ben ginfterniffen. 9^. 21. (S. 282.) 2iurf)

anbere et)angelifd)e ©t)riften I)aben ä!)nlid) über biefe @e=

fe(Ifcf)aften geurteilt (bei Perrone, De loc. theol. p. 2,

C. 4, § 277).

'^k ^ibelgefeltfi^aften raurben nämlid) im ^df)xe 1804

5u Sonbon gegrünbet unb ^abm ben ä^ed, burd)

Verbreitung non Sibeln unter Reiben, 9Jlof)ammebanern

unb (^{)riften dn 2lpoftoIat au^^uüben. @an§ abgefe^en

nun banon, ba^ burd^ bto^e§ 2(u§tei(en von Bibeln ha§

©oangeüum unter Reiben unb dürfen unmöglid) ner^

breitet werben fann (9töm. 10, 14), t)atten bie ^äpfte bod)

fid)er ba§ 9^ed)t unb bie ^f(id)t, e§ ftd) energifd) §u t)er=

bitten, ba^ gän^lid) Unberufene aud) unter un§ 5lat!)olifen

ein 2tpoftoIat ausüben, un§ ha^ ©nangelium bringen roodten,

bag rair t)on je!)er t)atten. 'i)a§u fommt, ba§ bie (Senb=

linge biefer Sibe(gefel(fd)aften e§ in 3^erfammlungen öffentlidj

au§gefprod)en t)atten, gu il)rem 3^^^^^^ gel)öre ber ©tur§ ber

päpftüd)en 2(uftorität, bie 35erfüt)rung ber ^at!)o(ifen, unb

ba§ fie fet)r oft gugleid) mit ü)xen Bibeln 2:raftätd)en üoÜ

lieblofer 6d)mäl^ungen be§ fatI)oIifd)en @(auben§, üoII

©ntfteKungen unb 33erleumbungen unter 't)^n Rai^olikn

Derbreiteten.

e) ^n ber ^roeiten 3Inmer!ung auf <B. 21 ber 33 grageu

t)et^t e§, in einer ©d^rift „^Ji'ßrin, (Siefdt)id^te ber Dieformation in

Spanien, ron ^lieninger ©. 212 2C." ftef)e, in (Spanien fei ha§

Sefen ber ^eiligen @d)rift in ber SanbeSfprad^c i)on feiten be§

^oIfe§ ,,al§ eine flurf)ix)ürbige i^^x^d}l)z\t, al§ bie n:)a{)re OueUe aller

^e^ereien" oerbammt unb unterbrütft ujorben unb ha^ ^efuiten-

5*
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befentitniS genannt „Ungarifd)e§ g-lud)formuIar" fage: „593ir be=

fenncn, ha^ t>a§ Sefen ber §eUigen @dE)rift ber Ursprung aüer

^e^ereten unb ©eften unb Cueü ber 53Ia§pi)emie ift." 5luc^ auf

@. 24 !ommt biefe^ ungarif(i)e 8^Iud)formular nod) einmal mit bem

i
©a^: „2Bir benennen, ha^ aü^§, wa§ ber ^apft 9^eue§ einfe^t, e§

fei in ber ©d^rift entt)alten ober nid^t, ferner ba^, voa§ er beftef)lt,

voa^x, feIigmadE)enb unb göttlid^ ift unb be§f)alb oon ben 5aien

p^er gei)alten merben mu^, al§ bie Gebote be§ lebenbigen ®otte§."

SBir bebauern nur bie armen ^roteftanten, benen jold^

üerrüdter Unfinn a(§ Se^re ber !at{)oIijd)en ^irc^e p glauben

üorgefteEt voixb — oon raem? 35on ber eoangelifd)'

Iut!)erif(i)en ^rabition ober münb(td)en Überlieferung, an

beren SBa!)r!)eit feiner, ber gum ^ird)Ietn ber ©ebilbeten

ge!)ören raitl, graetfeln barf! 3a, bie erften (Sf)riften

fd)(a(^teten ^inber! ^a§ glaubte bombenfeft hu feingebilbete

!)eibnif(i)e ©efellfd^aft (fief)e SertuIIian, Slpologetif ^ap. 7),

i
benen ein S^^ertuUian entgegen!)ielt : 2Bir t)aben eine anbere

j
9^atur, mix finb ^unb^augen unb (Sd)attenfü§Ier ! S3a§

' wix finb, fel)t if)r nid^t, unb wa§ mx md)t finb, glaubt xi)x

3U fet)en." ©erabe fo aber ge!)t e§ un§ fat!)o lifd)en ©l)riften

^eute nod): 2Ba§ roir finb, fie^t man nid)t, unb glaubt,

mir feien, voa§ mir nic^t finb. "^ie alte SBaffe ber ho§^

^ften 35erleumbung ift noi^ nid)t in bie (5d)eibe geftectt.

3Bir fragen: mer {)at in ©panien ba§ Sefen ber ,g>eiligen

(5d)rift in ber £anbe§fpra(i)e unterbrüdtt „al§ flu(i)mürbige

3^re(^!)eit?" äßann ift ha§ gef(^e!)en unb auf melden

3(nla^ !)in? (5o o!)ne meitere^ glauben mir einem 3Jl'(£rin

ober einem ^lieninger ni(i)t, befonberg nid^t, menn fie in

fo t)ertrauli(f)er 9^ä^e be§ fog. 3efuitenbe!enntniffe§ un§

oorgefteüt merben. 3Jiu^ ni(i)t ein unbefangener Sefer

glauben, e§ ^anble fid) l)ier um hie mirflic!)e Se^re ber

Sefuiten unb and) ber ganzen !at!)oIifct)en ^ird)e, benn bie

Sefuiten ^aben bod) ben !at!)oIifc^en ©tauben ? 9Jlu^ nid)t

ein proteftantifc^er frommer Sefer noK ©ntfe^en über foId)e

papiftifd)en gotte§läfterIid)en ©reuel unb (5d)euel fid) frof)
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be§ ^eft^eg be§ TDa!)ren ©öangelium^ rühmen? freilief),

ein unterricf)teter ^at^olif, unb ginge er norf) in bie SBerf=

tag§jrf)ule, raei^, ba§ ein $apft nirf)ti 9^eue§ im ©lauben

einführen !ann, xva§ raiber bie ^eilige (5d)rift raäre, raei^,

ba§ oon ben Saien, raie oon ben ^rieftern ba§, roa^ ber

^apft befie!)It nid)t {)ö!)er gead)tet raerben mu^, al§ bie

©ebote be§ (ebenbigen @otte§, unb roei^, n:)a§ bie !atf)oIifd)e

^ird)e von ber «^eiligen (Sc!)rift Ie!)rt. ^^h^x unterricf)tete

^atI)oIi! er!ennt auf h^n erften ^lid bieje§ „3efuiten=

befenntni^" a(§ eine gemeine unb ba^u norf) plumpe

5'ä(fd)ung. 9^0(^ nie I)at ein 3}lenjd), 3^reunb ober g^einb

ber ^ejuiten, biefeg „Ungarifd)e ^^lud^formular" in einem

Surf)e ber Qefuiten entbedten fönnen. äöir finben e§ üiel=

rmf)x ^uerft in ber ©d)rift eine§ falt)inifrf)en ^rebiger^

©eorg Sani au§ Ungarn, ber megen !)orf)üerrätijd£)er Um=

triebe pr ©aleere verurteilt aber entfIo!)en mar unb im

3a!)re 1676 ein ^urf) über bie papiftifrf)e @efangenjd)aft

veröffentlichte, "^an tann ftrf) nid)t anber§ benfen, ate

ba^ bieje§ ?5lud)formuIar, ba^ in benanntem ^ucfie pm
erftenmal ftrf) finbet, von ©eorg Sani felbft verfaßt ift.

(©ief er§, ^a§ ungarifrf)e 3^(urf)formu(ar, ^aberborn 1866.)

(£in 3Jiann aber, ber I)eute norf) glaubt, biefe§, non allen

ernften ©elel)rten längft al§ gälfrf)ung erfannte SSJlarf)raer!

entl)alte ben ^luSbrud !atl)olifrf)en @lauben§, follte e§ boc^

lieber bleiben laffen, in 33 g^ragen bie llnterfrf)eibung§=

lel)ren ber fatt)olifrf)en unb eüangelifrfien ^irrf)e gu befprerf)en.

SBenn er aber felbft bie Unerf)tl)eit be§ gormular^ fannte,

bann l)at er ftrf) ^um ©enoffen be§ 3^älfrf)er§ unb 3Ser-

leumberS gemarf)t.

9larf) ber 5lnfül)rung biefe§ elenben SRad^rcer!^ finbet

ftrf) norf} ein 5lu§fprurf) be§ Srjbefter ^rieria^, bie 5lu^

torität ber r5mifrf)en ^irrf)e unb ber ^äpfte fei größer al§

bie ber .gieiligen (5rf)rift. ^rieria§ fagt übrigen^, ein

^äretifer fei, roer nirf)t feftl)alte, ha^ and) bie ^eilige
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(Sdjrift i!)re ^eraei^fraft von ber unfehlbaren @Iauben§reget,

ber Sef)re ber !at!)o(ijcf)en ^ird)e unb be§ römtfd)en ^apfte§

er!)alte. '3)a§ ift etraa^ anbere§, al§: t()re 2lu!torität jei

geringer, al§ bie ber römijdjen ^ird)e unb ber ^äpfte.

5luf ben ©a^ Sut!)er§: „'^er n:)al}re (5d)a^ ber ^trd)e ift

ba§ ^eilige ©Dangelium" antraortet ^rieria§ felbft: „®a

fagft bu bie 2Baf)r!)eit, Martin!"

5. 9ierf)t !urj befprid)t hu S3rofcf)üre auf @. 23 bie fo n)irf)ttge

Unterf(^eibung§Iet)re t)on ber Str ab ition. ©ie fagt, e§ fei

römifc§s!at!f)oIifd)e Se{)re, ba^ man bie angebnd)en münbIidE)en
Überlieferungen (genannt Srabition ober @rblel)re), bie fid^

t)on ber 2Ipoftel 3^^^ {)crf(^reiben unb in 9iom lauter unb rein

erl^alten {)aben foUen, g(eidf) ber ^eiligen ©cit)rift felbft lehren unb

befolgen muffe, ^ie et)angelifd)e ^ird)e nerraerfe aber bie allere

meiften biefer ©a^ungen, meil fie offenbar bem SBort (S)otte§

miberftretten unb meifteng erft mei)rere öaf)rf)unberte nad^ bem
3;obe ber 2(pofteI erfunben morben feien.

•^a mü^te hod) vor allem guerft beiüiefen rcerben, bajs

biefe münblid)en Überlieferungen offenbar bem SSort (3ottz§

miberftreiten unb meiften^ erft mel)rere 3al)rl)unberte nac^

bem ^obe ber 5Ipoftel erfunben morben finb. 9^un erflärt

ha§ ^on^il üon Orient gan§ au^brüdlic^ , nur jene Über=

lieferungen, meiere hu 3lpöftel au§ bem 9Jlunbe fel)rifti

felbft empfangen ober hu oon h^n Slpofteln felbft unter

(Eingebung be§ ^eiligen @eifte§ non ^anb gu ^anb über=

geben mürben, bi§ fie gu un§ gelangten, follen angenommen,

geglaubt unb oere^rt unb nur fie bürfen nid}t oer^

ad)tet merben.

^a^ aber SJleffe, g^egfeuer, ^eiligenoere^rung, „^^apft=

regiment" 2C. ber ^eiligen (Sd)rift miberftreiten, ba§ ift un§

^atl)oli!en nod) lange nic^t bemiefen. 2Bir finben oielmelir

alle biefe '3)inge burd)au§ im Söorte @otte§ begrünbet unb

in feiner äßeife im 28iberfprud)e mit ber .geiligen (5d)rift.

^el}aupten un§ gegenüber Slnber^gläubige, fie finben baoon

md)t§ in il)rer ^ibel, fo bemeift un§ hu§ nur mieber, ba^
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bie ^eilige ©d)vift bod) für fid) allein nid)t fo gan^ !Iar unb

un5ii:)eibeutig (e^rt. 2:;ritt nun aber bei einem ©efe^e ber

5yall ein, ba§ ^roei ba§felbe t)erfd)ieben auslegen, fo mu^
ein oberfter 9iid)ter ba fein, beffen (Sntfd)eibung ben ©treit

fd}Itd)tct. Sßir ^atf)olifen !)aben biefen oberften S^iidjter

über ben ©inn ber ^eiligen (Sd)rift unb ber münblid)en

Überlieferung, unfere !)eilige Mrd)e, in ber (£!)riftu§ fort=

kbt mit feiner 2Ba!)r^eit gemä^ feiner ^erl)ei^ung: „Qdj

bin bei euc^ ade Sage hx§ an§ @nbe ber SBelt."

9lun ftef)t feft, baJB ber göttti(^e Sef)rer ber Sßa!)rf)eit

felbft feitx anbere^ 3}littel ^u beren SSerbreitung anmanbte

a(§ münblid)e 33erfünbigung. deinen ^ud)ftaben, feinen

(Ba^ !)at er fd)riftlid) ben ©einen al§ teurem 5(nbenfen, a(§

Sieftament !)inter(äffen. Unb bod) !)at er alle feine SBorte,

ade feine Se!)ren feiner ^ird)e al§ unoerlierbare^ @ut an=

oertraut! (^§ ftef)t feft, ba§ er aud) feine 5lpoftel nid)t §um

©d)reiben aufforberte, fonbern pm Se!)ren (9Jlatt!). 28, 18;

Suf. 10, 16). ® fteljt feft, ba§ bie I)ei(igen ©djriften

jünger finb al§ bie münblid)e Überlieferung ber 2Ba!)rl)eit,

ha^ bie ^Ipoftel, felbft ta, wo fie au§ befonbern (^rünben

bod) 5ur 3^eber griffen, ba§ münblic^e S^ort al§ ba§ oon

©Ott gemodte SBerf^eug pr g^ortpflanpng be§ @Iauben§

f)inftedten unb ba§ g^eftljalten an i!)ren münblidien £et)ren

ben (Sl)riften bringenb an§ ^er^ legten. (S§ fte^t feft, ba^

in alter, mie in neuer ßeit ^eibenoötfer ba§ ©oangelium

unb ben ©lauben feft unb treu im ^er^en tragen, ben fie

nur burd) bie apoftolifdje ununterbrod)ene Überlieferung

befommen !)aben. Unb enblid) ftet)t feft, ha^ bie ()eiligen

^äter ftet§ fid) auf hk @rble!)re berufen f)aben, bie oon

einem ®efd)Ied)te bem anbern rein überliefert mirb, mie fie

üon (£t)riftu§ hzn 5(pofteln übergeben rcurbe unb ba§ fie

fid) aden ^xxl^\:)x^xn gegenüber ftet§ auf bie münblic^e

Überlieferung fiegreid} berufen ^aben. 9]id)t mir ^aben

^JO^enfd)enfa^ungen einbringen (äffen in bie oon ben 5(pofte(n
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empfangene @Iauben§!)tnterlage, ba§ !)ätte fc^on ba§ (eben=

bige allgemeine ©lauben^bemu^tfetn gel)tnbert, unb (S!)riftu§

l)ätte mit feiner 3Ser!)ei^ung be§ ^eiligen @eifte§ unrecht,

nein, if)r ^roteftanten, bie xi)x eud) getrennt !)abt non ber @in=

l)eit be§ @Iauben§, il)r fälfdiet h^n alten ©tauben, i!)r fe^et

9Jlenf(^enn)ei§t)eit über @otte§ SBort. Unb aud) hk t)eiligen

(5d)riften mit it)rem ganzen unergrünb(id)en ;3n!)alt get)ören

un§. Un§ mürben fie §ur Dbt)ut übergeben, mir t)aben fte

al§ t)eilige§ @ut treu get)ütet. ©eitbem ü)x fie in eure

©emalt §u bringen fuc^tet, mürben fie nur immer me^r

ber SJli^beutung, ber ä^^f^üdelung, ber ^ntet)rung prei<

gegeben. 2Bir finb bie ©rben ber 5lpofte(. ©t)riftu§ unb

bie Slpoftel aber l)aben un§ belet)rt, feft§ut)a(ten an ber

überlieferten äBalir^eit unb fie l)aben un§ pgleii^ gemarnt

nor falfd^en ^ropl)eten, nor neuen Se^ren, nor (Spaltung

im (Stauben, ^arum l)alten mir, mie unfere Später taten,

feft an ®otte§ SBort, mie e§ in ber ^eiligen @d)rift unb

ber alten !ircl)licl)en @rblel)re hx§ an§ @nbe ber Qtiten ftd^

fortpflanzen mirb, benn ber ^err l)at gefproc^en: „.g)immel

unb (Srbe merben cerge^en, aber meine Sßorte merben nid)t

üergelien."

3. ^ott hex ^ix^e utib ber päpfiiiil^en ^ewatt.

(gragc 9—13 unb 3Inm. B. IL 2. ©. 24 ff.)

©emi^ ift e§ eine fel)r mid)tige ??rage (3^r. 11), „melcl)er

äußeren ^ird)e bu angel)öreft", ober mit anbern SBorten,

ob bu in ber ©inen, t)on (£l)riftu§ geftifteten üxxd)e lebeft.

3ur ^eantmortung biefer S^rage aber mu§ man fid) flar

fein

:

1. (S^l)riftu§ l)at gang fidler nur ©ine ^ircl)e geftiftet,

um alle burd) fie gur (Seligfeit gu fül)ren. 3Sgl. 3ol). 10, 16

„©in (5(^afftall unb ©in ^irte'' foE fein; 9}lattl). 16, 18

,,3Jleine üxxd)^ mill id) auf hxd) bauen" ; ©pl)ef. 4, 4—6
„©in Seib unb ©in ©eift, ©in ^err, ©in ©laube, ©ine



\
gragc 9—13 unb ^nm. B. II. 2. ©. 24 ff. 73

^aufe, (Sin @ott unb 3Sater aüer/' 60 jagt ber {)I. (£pprtan

(f 258): „® ift ein einziger ®ott, ein einziger 6^^riftu§,

eine einzige ^ird)e unb ein einziger (Stu^I, burc^ t)a§ SBort

be§ ^errn auf ben greifen gegrünbet."

2. Unjere ^eilige !atf)oIijd)e ^ird^e fann üon ftd) jagen

unb burrf) ha§ Q^\XQ,m§ aller d)riftUd)en 9a!)r!)unberte e§

beraeijen

:

3d) bin bieje einzige, t)on @ott gejanbte Se^rerin ber

SBa!)r!)eit, bie einzig berec!)tigte ^Serrüalterin unb 2lu§=

jpenberin ber göttlichen ©nabengaben, bie einzig firf)ere

5ü!)rerin ^um eraigen Seben, benn:

^d) bin einig in meiner Se!)re, in ben (Saframenten

unb im Dber^aupte. ^äme i)eute ein 3^itgenoffe Sut{)er§,

be§ !)I. 5Iuguftinu§, ber !)eiligen 3Ipo[teI jelbft, jte mürben

meine Se{)re al§ @otte§ äBort, meine fteben !)ei(igen (Safra^

mente a(§ magren ©nabenqueK, mein Dber!)aupt al§ re(i)t=

mäßigen ^Jlad)folger ^etri unb micf) jelbft al§ biejelbe

Btutter anerfennen, bie jte einft gro^^og.

3cf) bin i)ei(ig, henn ber mic^ in§ "^ajein rief, ift {)eitig

unb ade meine ^inber p it)m, bem .gieiligen, §u führen,

bin irf) berufen. 9lie l)abe icC) Unt)eilige§ getef)rt, nie bie

SJlittet be§ ^eil§ gefä(fd)t. ®ie SRiltionen ^eiliger unb

Seliger alter S^iUn finb meine (5öl)ne unb ^öd)ter.

3cf) bin !atl)olif(f), für alle 3^^ten, alle 3[$öl!er, für

iebe§ Filter unb jeben ©tanb bin id) geftiftet. ^eine

3eit, t)k micl) ni(i)t fannte, fein 3Solt p bem idl) nid^t

gejanbt bin.

Qd) bin apoftolijcl). '3)a§ Sirf)t ber 2Bal)rl)eit, ba§ id),

t)on (^l)riftu§ entgünbet, burc^ jeine 5Ipoftel empfangen l)abe,

trage id^ unüerlöfd)t burc^ bie 3^iten; ben (Strom ber

@naben, ber am ^reu^e entfprungen ift, leite id) unüer^

mijd)t meiter bi§ an§ @nbe.

3. ^ur§ unb bünbig jagt ber §err bei jeinem (Sd)eiben:

„SBer nid)t glaubt, ber mirb üerbammt merben" O^ar!.
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16, 16; 1 ^o!). 3, 18. 36). Unb berjelbe ^err {)at ©ine

einzige ^trd}e geftiftet, üon ber er jagt: „SBer bie ^ircf)e

mc!)t t)ort, ber fei bir rote ein ^eibe unb üffentlid)er ©ünber"

(3Jlalt{). 18, 17), unb ber er ©eroalt gab, §u löfen unb §u

binben für 't)^n .^immel {^att^. 18, 18). "^ie !atI)oIifc^e

üixd)^ erfennt ftd) al§ bk\^ einzige Stiftung (S!)rifti unb

fann ftd) al§ joIcf)e au§roeifen. ^arum !ann fte nie unb

nimmer anerfennen, ha'^ i^x |)err unb 9}leifter neben if)r,

feiner reinen unb unbeflecften^raut (f. @pl)ef. 5, 25—27),

nocf) eine anbere ftd^ erroä!)(t t)abe. ^arum roaren i^re

^inber ftet§ üon ber feften Überzeugung burd)brungen : „'^ex

fann @ott nic^t gum 3Sater ^dbzn, ber bie ^ird)e nirf)t §ur

^J^utter !)at" ((St)prian, 33on ber (Sinl)eit ber ^irc{)e,

S^ap. 6) unb „auper ber ^ird)e ift !ein ^eil". "Säenn \id)

alfo bie ri)mif(^'!atI}olifc^e ^irc^e „alleinfeligmad)enb" nennt,

fo tut fte bieg nur geftü^t auf bie göttlid^e 2(norbnung,

nid)t au§ eigenmäd)tiger 5Inma§ung, fo roenig e§ 5Imna^ung

ift, roenn ber .^err felbft ftd) ©otte§ <3ot)n nennt.

SBeil hk !att)olifd)e ^ird)e alleinfeligmadjenb ift, fo labet

fte alte ein, §u it)r p fommen, roie ber ^err e§ i^r auf=

trug, aber fte nerbammt feinen, ber nid)t äu^erlid} ju it)r

gehört. 2Ber f)artnädig unb oerftodt fid) oon it)rer ©6^=

meinfc^aft unb Se{)re logfagt, ber f)at fid) felbft bamit oom

Söege be§ £eben§ getrennt unb fd)on 3of)anne§, ber jünger

ber 2iebe, mat)nt, einen folc^en nii^t xn§ .^au§ gu nebmen

unb nid)t p grüben (2 Qo^. 10). äßer aber nad) feinem

©eroiffen in unoerfd)u(betem Irrtum lebt, ber fann root)I

feiig roerben. 2lber aud) ein fold)er roirb gerettet nid)t burd)

bie menfd)Iid)en Se!)ren, mit hzmn ber Qrrtum bie gött=

Iid)e ^IBa!)r^eit üerbunfelte, fonbern burd) bie Überrefte ber

©inen alten, fatl)olifd)en 2ßal)rl)eit, roeli^e roie ein oom

33atert)au§ mit in bie g^rembe l)inau§genommene§ ©rbgut

aud) in bem oon ber fatl)olifd}en ^iri^e getrennten ©l)riften=

tum beroal)rt roorben ftnb.
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Qn ben ^emerfungen über ba§ ^apfttuni wirb (©. 24)

1. zugegeben, bie alten römi[d)en S3i[(^öfe f)aben ein gro^e§ 3Ins

fef)cn befeffen, aber e§ fei eine Unn)af)rf)ett gu be{)aupten, bie erften

®f)riften t)aben bie römifd)e ßirdf)e für biejenige SJiutter unb

SD^eifterin (magistra, Sel)rerin unb D^egentin) aller anbern ^ird^en

gel)alten, für bie man fie fpäter ausgab unb nod) ausgibt.

demgegenüber roeifen rair barauf ^in, ba§ bie (Sin!)eit

be§ (5)Iauben§ unb ber @ememjcf)aft o!)ne einen firf)tbaren

9JlitteIpun!t, o^ne eine gemeinjame Se!)rerin unb D^egentin

gar nid)t befte!)en !ann. ^a§ liegt in ber 9^atur ber ©ad^e.

3Bü immer in ber 2Be(t unb §u mag immer für einen i^wed

ficf) eine @emeinjd)aft bilbet, mu^ ein folc{)er SJlittelpunft

fein, ^ud) in ben einzelnen proteftantifc!)en Sanbe§fir(i)en

ift überall tatfäc^lid) ein foId)ei% ein oberfteg Se!)ramt unb

eine Oberbef)örbe Dor{)anben, nur ba^ biefe feinen !)ö!)eren

Urfprung unb feine f)ö^ere ©enbung nad)meifen fann.

9^un fragen mir: „2Bo mar benn in ber !atf)oIifd)en

Rixdje ber älteften Q^ikn biefer ^JJittelpunft, o^ne ben fie

in ben Qa^r^unberten ber furd)tbaren blutigften SSerfoIgung

unfehlbar ^ätk pgrunbe ge!)en muffen, o!)ne htn bie 9Jlad)t

ber 3rrle!)re fie fii^er übermältigt t)citte? 2Bo fa§ in jenen

fd)meren g^ragen ber oberfte ^id)ter, beffen ©prud) bie

Sßal)r!)eit rettete? ^eine einzige ©teile hn einem ber älteften

^irdjenuäter, feine ^u^fage eine§ freunblid^en ober feinb=

lid)en (Sd)riftfteller§ fann man aufgeigen, bie einen anbern

SJlittelpunft, ein anbere§ Dberl)aupt ber erften d^riftlid)en

^ird)e erraäl)nte, al§ dlom unb feinen ^ifd)of, ben ^apft.

5(ud) menn feine (Sd)rift un§ hie§ au^hxiidlid) melbete,

fo fönnte man nid)t fd)(ie§en, ha^ e§ anber§ gemefen fei.

5lllein mir l)aben Semeife genug, ba§ bie erften ©l)riften

bod) bie römifc^e ^ird)e für biejenige SJlutter unb SJleifterin

gehalten f)aben, für bie fie un§ l)eute nod) gilt. ®ag er=

fennt felbft ber befannte proteftantifdje ^rofeffor ^arnac!

offen an, menn er f^reibt, fc^on in htn erften brei 3af)r=
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{)unberten trete ber ;3uri§bt!tton§primat ber römijc^en ^ijd)öfe

über hk gejamte ^trd)e !Iar ^^wöx (Sei)rbuc^ ber ^ogmen=

gefd)., 2. 5IufL, I, 404
ff.). 9^ennt ja bod) fd}on ein 5lpoftel=

fd)ü(er, ber f)I. 3gnattu§, bte Mrd)e ^u 9iom bie 3Sorftet)erin

be§ Siebe§bunbe§, b. I). ber ©!)rt[ten!)eit, entfct)etbet pr 3^it

ba ber ^I. 3o{)anne§ nod) lebte, mcf)t biefer, fonbern ber

Sijc^of t)on DIom, ber 1)1. ^(emen§, eine Streitfrage in

^orint^, be!)auptet ber i)(. 3renäu§, mit ber römifd^en ^ird)e

muffe megen i^re§ au§ge§eicf)neten 3Sorrang§ jebe ^ird)e

übereinftimmen. '3)er bl. (S^pprian nennt bie römifrf)e ^ird)e

bie 9Jlutter!ird)e, er fagt, mer ben ©tu!)I ^etri oerlaffe,

bürfe nid)t glauben, er fei in ber S^ird)e, ber römifd[)e

^ifd^ofgft^ net)me bie erfte ©teile ein (9^eal'(Sn5r)!l.
f. prot.

^!)eol., 1. 3Iufl., VII, 566). ^a§ gan^e d^riftlid)e 5Xltertum

mar burc^brungen von ber 3Bal)rl)eit, bie ber 1)1. 5lmbrofiu§

augfprad): „3Bo ^etru§ ift, ba ift hk ^ird)e."

2. dagegen behaupten bie 33 J^^agen: ®§ fei lange angeftanben,

bi§ aud£) nur einige au^ujärtige (^emeinben ficif) unter ba§ ^irc^en^

regiment be§ römifd^en S5ifd)of§ fteUten unb erft feitbem bie

römifd)en ^aifer ®i)riften waren, i)abe bie §errfcl)aft ber röutifd^en

SSifd^öfe über einzelne auswärtige ^ird^enfprengel angefangen.

S^orf) (Tregor ber ^ro^e ^ab^ um 600 erüärt, „jebermann ber fid^

ben S^itel eine§ allgemeinen S3ifd£)ofS beilege, fei ein SSorläufer be§

3lntidE)rift§", fönne alfo md)t fid^ felbft jum unumfd^ränften geift=

lid)en ©errfd^er ber ®()riften{)eit erf)oben f)aben.

äBir aber fragen: mo ftel)t bie§, erft nad) einiger ober

gar langer 3^it l)citten ftd) au^märtige fed)en bem ^ifd)of

t)on 9^om untermorfen. ®a§ ift leere ^el)auptung ol)ne

^emei§. Unb ma§ follte biefe ©emeinben rool)l bemogen

l)aben, freimillig fid) bem ^ifc^of non D^tom p untermerfen,

menn fie nid)t non il)rer ©rünbung an in il)m i^r red)t=

mä^ige§ Dberl)aupt gefel)en Ratten? ^ie ©rfa^rung lel)rt

bod) umge!el)rt, ba^ einzelne unb (Semeinben ftd) leid)ter

unb lieber üom gemeinfamen Dberl)aupte trennen unb lo§=

reiben, al§ ft(^ beugen unb untermerfen. (Serabe gegen



grage 9—13 unb 2lnm. B. IL 2. (S. 24 ff. 77

foldfte, bie geneigt raaren, ftd) Don ber ©emeinjrfiaft gu

trennen, ober bk ftd) fd)on getrennt Ratten, weifen hk

älteften ^^äter auf hie ^^otroenbigfeit ber Bereinigung mit

ber ^ircf)e unb bem Sifd^of oon dlom t)in. ®arum raoUten

and) bie 3rr(e!)rer aller Q^xien bie @emeinfd)aft mit S^^om,

mie ftd) fd)on um§ ^a!)r 160 ber ©noftifer SRarcion an

ben ^apft manbte. Unb berjenige, üon bem ber ^ifd)üf

r)on dlom feierlid) erflärt I}atte, baJB er vom ©tauben ber

3(püfte( unb ber alten ^ird)e abgefallen fei, tonnte in feiner

!att)otifd)en ©emeinbe ber ganzen SBelt mef)r aU red)t'

gläubiger (St)rift angefe!)en werben, ©o fd)to^ 5. ^. $apft

^i}ginu§ fd)on im gmeiten ^a{)r^nbert (Serbo unb 35alentin

al§ 3i^rlet)rer au§. ^arum raanbte ft(^ bann aud) ber 3n=

grimm aller 9rrlel)rer, menn fte ftd) umfonft bemül)t l)atten,

bie römifd)en ^^äpfte für il)re 9}leinungen gu gerainnen, im

l)öd)ften ©rabe gegen 9^om.

Sllfo, wenn e§ ben römifd)en Sifd)öfen allerbing§ raol)l

nid)t „einfiel, ftd) felbft §u ergeben über hk gan^e (^l)riften=

l)eit'', fo raupten fte e§ bod), unb alle ©laubigen raupten

e§ oon h^n apoftolifd)en Q^xt^n an von il)nen, ba§ fte in

ber ^ird)e (Sl)rifti nad) bem äBillen be§ (Stifter^ hk l)öd)fte

(Stelle al§ ftd)tbare§ Dberl)aupt ber ganzen ^ird)e einp=

nel)men berufen feien. 3lu§ biefer Berufung (^l)rifti fliegt

tl)r l)ol)e§ 5lmt, nid)t fte felbft nal)men ftd^ bie ©l)re.

^em allen gegenüber ift e§ albern, raill man bel)aupten,

nad)bem fed)§ d)riftli(^e 3cil)rl)unberte oerfloffen raaren, bie

alle im Sifd)of oon S^tom il)ren geiftigen SJlittelpunft gefel)en

l)atten, l)abe nod) ^apft ©regor ber ©ro^e nid)t§ oon einer

ber)orred)teten Stellung ber ^^äpfte geraupt ! ©erabe ©regor

l)at feine Stellung al§ Dberl)irt ber ganzen ^ird)e raol)l

erlannt unb energifd) ^ur ©eltung gebrad)t. ©erabe barum

fonnte er nid)t bulben, ha^ 3ol)ann ber 3^after, ber 93if(^of

oon ^onftantinopel raar, ftd) ben mi^oerftänblii^en ^itel

eineg „öfumenifc^en" ober allgemeinen ^atriard)en beilegte.
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(£r erüärt aber au^brüdlic^, ber ^apft f)ätte ha§ 9ied)t,

fid) „allgemetner ^tjcf)of" p nennen, ba§ ^ongil üon

^^akehon f)dtte biejen 2;^itet angeraanbt, 't)k ^äpfte aber

Ratten auf benfelben t)er§id)tet. g^erner ernannte ber ^ijd[)of

t)on ^onftantinopel ausbrücfltd} unb n)ieber!)oIt e§ an, ba§

feine ^irc^e bem apoftolifdjen (3tu!)Ie unterworfen fei (Gre-

gor. M., Epist. 1. IX, ep. 12 ad loannem Syrac. episc.).

3. Salb barauf, woUen ux\§ bie 33 J^agen belet)cen, fei e§

anberg geworben. 2lu§ römtfclE)en S3if(^öfen feien ^äpfte geworben,

^en ^nfprud) auf i{)re Ober()errfd)aft hätten fie barauf gegrünbet,

ba^ Sefu§ feine ©emeinbe auf ^etru§ gebaut f)abc. 5ltlein bie

anbern 2Ipoftel Ratten biefelben Vollmachten er{)alten, wie $etru§

(Tlatt^. 18, 18), ^etru§ I)abe fid^ fogar non $au(u§ ^ured^tweifen

taffen, er fei gar nid^t 9Sifdt)of t)on 9^om gewefen, bie ^-Päpfte

f)ätten bat)er gar fein 9^ed^t, fid^ feine 9^ad)foIger gu nennen. Slber

unter biefent 2;itel fei ha§ ^^3apfttum 5u einer unge{)euren 3nad)t

geftiegen, namentlid^ unter ®regorVII.,:3nnogen5in., Sonifa^VIII.,

unb bie 5lnfprüd^e, bie jene niadf)ten, mad^e ha§ ^apfttum ^ente nodf).

„^alb barauf fei e§ änber§ geworben. " äBie wäre ha^

möglid) gewefen? ©erabe al§ bie Seiten ber großen kämpfe

von au^en unb oon innen, wie unfere ©egner un§ - glauben

mad)en woEen, o^ne einen ^apft, o^ne ein fid)tbare§ Dber=

t)aupt non ber ^ird)e glorreidf) überftanben waren, je^t

foEte bie (S!)riften{)eit geneigt gewefen fein, fid) wiKig bem

^ifd)of t)on D^lom §u unterwerfen, unb fein Q3ifd)of ^ätte

bagegen SBiberfprud) er!)oben, niemanb ^ättz gefagt: wofier

will 9^om ha^ 9ied)t ne!)men, f)ö!)er §u fteigen, al^ e§ bigl)er

ftanb? ^a§ ift gang unmöglid), p glauben. ®n 3^el§

mu^ bagewefen fein, fonft f)ätte bie ^ölle in ben erften

d)riftlid)en ;3a!)r{)unberten taufenbmat gefiegt, unb biefer

gleiche 3^el§ beftanb einfad) weiter burd) SJlittelalter unb

neuere Seiten. 3öie bie ^orwelt fid) an it)m gel)alten, fo

f)ielt ftc^ bie 9flad)welt weiter an i^m. (Selbftoerftänblid)

aber würbe gegen neue geinbe unb neue Eingriffe aud) bie

5(rt ber 2Ibwe{)r oielfad) eine anbere.
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@an§ falfd) tft e§, ba§ erft je^t, narf) ®regor bem

©ro^en, e§ ben römifd^en ^ifcf)öfen eingefallen wäre, auf

bie SBorte, hk Qefug gu ^etru§ fprad) (ßlaü^, 16, 18
f.),

ben ^Äfprud) auf ba§ diedjt guv Delegierung ber ganzen

^ird)e grünben gu raoKen. |)oI)nIad)enb !)ätte bie gange

SBelt biefen 5Infprud) §urüc!gen)iefen, menn er ni(i)t t)on

apoftolifdf)en 3^iten an beftanben I)ätte unb allgemein al§

in (£l)rifti ^Inorbnung rairüid) feft Begrünbet anerfannt

rcorben :t)äre. .'^a§ geben l)eutptage aud) benfenbe pro=

teftantifd)e ©eleljrte DoUfommen gu. (So fd)reibt (3d)eKing

(^!)iL b. Dffenb. II, 301): „^ie SBorte (£f)rifti ftnb ewig
|

entfdjeibenb für ben ^rimat (^Sorrang) ^etri unter ben

5lpofteIn, z§ gel)örte bie gange 3]erblenbung be§ ^artei=

geifte§ bagu, ha§ ^eraeifenbe biefer Söorte gu üerfennen."

(Sin anberer (^runo Säur, ^riti! ber eüang. ©efd^id^te

III., 6 ff.) fagt: „^anbelt ^§ fid) um bie rid)tige ©rüärung

ber äßorte im ©oangelium, fo ift e§ nid)t nur eine Se^aup=

tung, mag ber SJlann §u 9^om fid) !)at gu fd)ulben fommen

(äffen, fonbern bie rid)tige ©rflärung. tiefem Spanne

mirb ber ^ritifer unbebingt beiftimmen unb bie Ouälereien,

hk fid) t)ielme!)r ber bud)ftabengläubige ^roteftant l)ai gu

fd)ulben fommen laffen, ^ergtid) bemitleiben." ^a^ bie

übrigen 5lpofteI gleid)fat(§ gro^e Vollmachten t)om ^errn

erl)alten, rciffen mir 5^atI}oli!en fe!)r mo^l unb erfennen fie

Dollfommen an unb el)ren fie in unfern Sifd)öfen, in

benen fie fortleben. 'i)enn (Sl)riftu§ rooKte unb mu^te

moUen, ba§ fie in unb mit feiner ^ird)e fortleben. 5lber

bie gleid)e 3]ollmad)t, mie bem bl. ^etru§? 9^ein, gu

feinem anbern 5lpoftel mürbe gefagt: ®u bift betrug,

b. i. 3^el§. '^u foUft g^unbament meiner ^ird)e fein,

nid)t nur für ein ^enfd)enalter, fonbern fo lange bie

Pforten ber ^öUe auftürmen. '3)ir raill id) bie ©d)lüffel

be§ ^immelreid)e§ geben. SBeibe meine ,Sämmer, meibe

meine ©d)afe!



80 ^on ber ^trd)c unb ber päpfllidien ©cwalt.

äöa§ joK n)eiter!)m ber Umftanb beweifen, ba§ ^aulu§

bem !)I. ^etru§ in§ 3lngeftd)t lütberftanb (@al. 2, 11 f.)?

^a mu^ man bocE) perft !Iar fein, roarum $aulu^ hk§

tat? @r tabelte ben !)l. ^etru§, raeil biejer bie 35orurteiIe

ber 3ubencf)rtften |c!)orite, ebenfo, rate e§ anbere auc^ taten,

g. 03. ber !)I. Qafobug. ©erabe roeil nun bieje (Sd)onung,

bie hex einem anbern in fein eigene^ belieben gefteKt mar,

bei ^^etru§ megen feiner ^öd)ften (BteUung in ber ^ird)e

für anbere ein 35orbilb fein mu^te unb anbere irre fü!)ren

fonnte, barum mie§ ber f)l. ^aulu§ xi)n §ureci)t, gegen

3a!obu§ fprad) er ftrf) nid)t au§. 2lud) {)eute nodf) ^at

jeber ^ifd)of, ja unter Umftänben jeber ©laubige, ba§

9fle(i)t, bem ,g)eiligen 35ater gegenüber feine begrünbete ab=

mei(i)enbe 2(nftc[)t gettenb §u mad^en, ja einer offenbaren

Ungerec^tigfeit be^felben gegenüber äußeren SBiberftanb §u

leiften. (So k^xt einer ber über^eugteften 35erteibiger beri

päpftlirf)en ©emalt (Bellarmin, De Kom. Pont. IT, 29).

3Son biefem dled)U, ba§ "^^aulu§ üW, mad)te fpäter §. ^.

ein 1)1. Q3ern!)arb, mad)ten felbft g^rauen, mie bie ^I. Ra-

tt)arina non ©iena, hk t)I. Sirgitta, ©ebrauc^, unb ba§

!)at if)nen bei i!)rer ^ei(igfpred)ung fo menig gefd)abet, al§

jener ^abel ^u 5tntiod)ia ber g^reunbfd^aft ^etri unb ^auli

ober ba§ 9^ad)geben bem 2Infe^en be§ ^I. ^etru§ felbft in

ber ^ird)e (Eintrag tat. g^reilid), Dr. SFlartin Sut!)er !onnte

aud) einen mo!)I bered)tigten Sabel feiner ^anblung^meifc

nicf)t fo bemütig t)inne!)men.

^etru§ ift ni(i)t ^ifd)of t)on 9^om gemefen, ^ei^t e§

(Seite 25. ^a, ma§ mar er bann? (5d)riftfteKer , ©tabt-

miffionar ober rva§ fonft? Unb hk ^äpfte {)aben fein 9^ed)t,

fid) feine 9f|acf)foIger gu nennen ! Sßunberbar ! äBo ba auf

einmal ber erfte ^apfl l)erge!ommen fein mag? Unb mie

nur ein einziger ©^rift fid) fanb, ber biefen erften ^apft

— mie l)ie§ er bod^? — anerfannte unb ftdC) bem unter-

marf, ber auf einen (Stuf)l firf) fe^te, ber gar nic{)t ha mar



Jrage 9—13 unb 5lnm. B. IL 2. ©. 24 ff. 81

unb ein 3(mt ausüben raodte, ba§ gar nicf)! geftiftet raar!

JBenn aud) ber D^lame „^apft" bem f)I. $etru§ unb feinen

D^arf)fülgern nodf) nid)t gegeben raurbe, fo raurbe bocf) ber

[)L ^etru§ üon ben erften ©Triften für ba§ gleid)e geilten,

für wa§ wix ^iu§ X. anfe!)en, für ha§ von ©f)riftu§ gefegte

trf)tbare Dber!)aupt ber ^iri^e. Unb aU fol(^e§ galt fein

iJla(^foIger unb gelten beffen 9lac^foIger bi§ !)eute; raenn

lud) bie einzelnen oberften ^irten je nad) ben t)erfd)iebenen

3eitt)ert)ä(tntffen unb ^ebürfniffen ber ^irc^e in üer^

d)iebener SBeife äu^erlid) il)r 5Imt nerraalten, fte alle raaren

überzeugt, ba§ fte non (S^l)riftu§ berufen raaren, in ftd)t=

barer SBeife ftatt feiner bie ^ird)e p leiten unb ^u regieren,

unb ha§ d)riftlid)e 35olf, ha§ in lebenbiger ^Bereinigung

mit il)nen ftanb, raupte, ba§ wo '^^etrus, ba bie ^ird)e

ift {3lmbroftu§), bie auf ben greifen gegrünbet raurbe

^Hieronym., Ep. 15 et 16). ^§ ift übrigeng ein pro-

teftantifd)er @elel)rter, ber fd)reibt: „^at jemals ber 3^u^

De§ 3lpoftelfürften bie eroige (Btabt betreten, fo ift er fxd)er

ttid)t al§ einfad)er 9ieifenber, fonbern fraft feiner apo=

|tolifd)en 33ollmad)t bortl)in gefommen, unb fein 9Jlartt)rtob

bilbet bann nur ben glorreii^en 3lbfd)lu§ feine§ berufg==

mäßigen 2Birfen§ unter hen D^lömern. Unb wenn, vok

md) unter hm ^roteftanten üiele bel)aupten, ber (Spi=

ffopat unmittelbar göttlid)er (Sinfe^ung ift, fo erfd^eint

Der ^tnfprud) ber römifc^en ^ird)e gar nid)t fo unge=^

ceimt, bie 9^eil)enfolge il)rer ^ifd^öfe bi§ auf t)en 3lpoftel

';petru§ 5urü(f3ufül)ren." (Sipftu^, 3eitfd)rift f.
prot.

Z\)^oU 1876, 6. 562).

^a^ fobann hk 3Infprüd)e, n:)eld)e ©regor VII.,

3nno5en§ III. unb ^onifa^ VIII. nmd)ten, l)eute nod) nont

ipapfttum erl)oben roerben, ift fe^r richtig unb gugleid^ fel)r

unrid)tig.

(3el)r rid)tig unb für l^'t)^n benfenben 9Jlenfd)en felbft=

Derftänblid) ift eg, ha^ ber gegenwärtige ^apft ba§, wa§
Saun, 31u§fü^rlic^e fat^ol. Slnttrorten. 6
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§um päpftltd^en 5tmte ge!)ört, alle mit ber Diegierung bei

^tr(i)e auf bem ganzen @rb!rei§ notraenbtg üerbunbenen

D^ec^te ebenjo beanjprucf)t, n)ie jene ^äpfte üor i!)m taten.

@on[t l)ätte er ja auf fein 5lmt felbft üer^id^tet.

®an§ unrirf)tig aber ift e§, raenn man unter jenen

5lnfprü(i)en alle bte 9^ed)te t)erfte!)en mill, bie in meltlidieti

fingen t)on ben ^äpften je beanfprucl)t ober au^geübi

mürben, '^er ^apft mürbe im SJlittelalter al§ ber größte

9Bol)Itäter ber 35öl!er unb (Sd£)ü^er aud) ber bürgerlidl)en

9^ed)te unb 3^reil)eiten üon h^n 33ölfern anerfannt. '^arum

gab il)m ba§ beftel)enbe 33ölferred^t, ba§ burd) freie ^ni--

fd^Iie^ung ber D^ationen begrünbet mar, meitgel)enbe ^efug

niffe aucf) in bürgerlidl)en 'fingen, melcl)e bie ^äpfte fraft=

t)oll unb meife ausübten, in benen W 33öl!er barum aud^

feine unred)tmä^ige ^ebrücfung, fonbern einen fegen^reicl)eti

@d^u^ erfannten unb benen fte fid) alfo mit freiem Sßillen

untermarfen. ®iefe ^efugniffe ge!)örten nid)t bireft gut

Regierung ber ^ird)e. *^ie 3Söl!er ^ben fie mieber 5urüd=

gebogen, raie e§ ^apft pu§ IX. im ^d)x^ 1871 öffentlid

erflärte, me§l)alb bie ^dpfte fte nic^t mel)r befi^en unt

nic^t beanfprud)en. :3[t e§ nun nid)t albern, bem ^olf(

ein (5d)redgefpenft t)on 5Infprüd)en t)or§u[tellen, bie bei

^apft in bürgerlid)en *^ingen jeben Slugenblidt mad)en

fönnte? @emi^ ift unter ber fraftooUen nnh raa!)r!)af

großartigen Btegierung eine§ ©regor VII., ^nnogeng III. unt

^onifa§iu§ VIII. aud) dußerlid) t)a§ ^apfttum mäd)tig ba

geftanben, aber ma§ jene 9}länner mollten, ba§ maren bit

ebelften !ßkk ber SRenfd)l)eit, nid)t ^ned)tung ber 3Sölfer

^ned)tung ber ©eifter, fonbern fie mollten ber Sßal)rl)ei:

gum (Sieg oerl)elfen, bie 3^reil)eit ber 35ölfer unb ber ^ird)(

fd)ü^en aud) gegen übermütige g^ürflen, fie mollten bi(

^ird)e (£l)rifti frei mad)en, il)re SBir!fam!eit fd)ü^en unt

fo il)rem göttli(^en Stuftrag gemäß alle auf bem ficl)erfter

SSege §um emigen ^eil führen.
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%ex ^apft raar im 9)lttte(a(ter burd}au§ nid)t fagt ber

@ef(^tc^tfd}reiber ^ö^nter einmal, mie ü)n fxd) leiber \o t)ic(e

üorfteUen, ein in ber ^^eter§!ird}e Iagernbe§ Ungetüm, ha^

jebeg naf)enbe Seben, menn e§ i!)m nid)t 5^nerf)t§bienfte

leiftete, in ben 3tbgrunb [türmte.

31I§ foId)e§ Ungetüm fteüt nun aber ber 33erfaffer ber

33 g^ragen im folgenben mirftii^ b^n *^^ap[t vox bie 5(ugen

feiner jd)aubernben Sejer, bi§ p bem rüf)renben ©rf)Iu§:

„•S^enfe, ruft ba§ ^apfttum and) bir §u, lieber er)angelifd)er

9}litd)rift, ha^ bu mir unb meinem @erid)te üerfaUen bift

mit Seib unb ©eete, mit ®ut unb ^lut, mit all bem

deinen, menn bu bid} nid)t t)or mir beugeft!'' Unb menn

üoUenbg bie alten @lauben§proben mieber angingen, —
mit geftrdubtem §aar mu| ha ber liebe et)angelifd)e 3}Iit=

d)rift geölter unb D^^ab, Steuer unb (Sdimert unter bem

ßo!)ngeIäd)ter be§ ^apfte§ auf fid) gerid)tet fe{)en — „menn

aud) bu biefe Qeit erleben mürbeft, xva§ mitlft bann

bu tun?"

Tlan mü^te ein ^ud) fd)reiben, um ade bie 3Ser=

bre^ungen, (Sntftellungen, abfid}tlid)en ober unabftd^tlid^en

3^älfd)ungen ber fat!)oIifd)en Se!)re mie ber @efd)id)te rid)tig

5u ftelten, bie ^ier auf menig ^exkn gufammengebrängt

finb. (SoId)e ^üd)er finb aud) fd)on oiele gefd)rieben, aber

ma^ !)elfen fie, menn man ber 3Ba!)r^eit abftd)tlid) fein D^x

t)erfd}lie^en mitt? TIüq id) h^n ©tein, ber in meinen

©arten gemorfen mürbe, ]f)unbertmal !)inau§gen)orfen tjaben,

id) bin nid)t ftd)er, ba^ er gum ^unberterften 9}lale mieber

über bie 9Jlauer geflogen fommt! ©o ift§ mit gemiffen

3SerIeumbungen unb ©ntfteKungen ber 2Bat)r!)eit aud).

4. Qmx^t moüen mir lieber in furzen 3^9^^ einiget

über ba§ ^apfttum fagen, \va§ ber liebe eoangelifd)e SRit=

d)rift, bem fo entfe^lid) ^ngft oor biefem Ungetüm gemad)t

mirb, feiten gu l)ören bekommt, rv^nn e§ aud) gefd)td)tlid)

anerkannte 3Bal)rl)eit ift.
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(Sin ©ele^rter, w^ld)^x ber !atf)oIif(^en ^ird)e unb bem

^apfttum nie befonber^ ^olb roar, j^rber, fa^ ficf) bod)

angeftd)t§ ber SBeItgefcf)id)te genötigt, p gefielen, ber ^apft

fönne mit 9^ed)t allen gurufen: „D!)ne mic^ wäret U)x nii^t

geworben, raa^ i!)r feib." Unb ba§ ift 2Bal)r!)eit.

SBem t)erban!t bie gan^e ©!)riften!)eit hen ©tauben unb

mit bem ©tauben 3iic£)t unb (Sitte unb t)ö!)ere ^itbung?

^er erfte SJlijfionär mar ber erfte ^apft am t)eitigen ^fingft^

feft. ©eine erften 9fZad)foIger maren Männer, bie alle mit

i^rem ^lut von (5^^riftu§ 3^w9ni§ gaben, ©benjo ftanbt)aft,

roie ber Spötter unb äußerer ©emalt, miberftanben fie h^n

Socfungen unb ber furrf)tbaren 9Jlad)t fatfd)er Set)ren, bie

ben ©eift ©t)rifti im S^nern ertöten moKten. ©ie ermiejen

ftd) in h^n erften 3^it^n jd)on al§ ber einzige %el§ ber

2öat)r!)eit unb ©nabe. ©laube unb (Bitte, ß;t)ri[ti SBort unb

(St)rifti SBer! f)ätte of)ne fte notmenbig fpur(o§ von ber

@rbe meggejd^memmt merben muffen. Q3alb brot)ten hk
d)rifttid)en ^aifer neben ben immer fü^mx auftretenben

3rrlet)ren, ber ^ird)e ©emalt anptun. Dft fanben fie an

elirgeigigen ^ifd)öfen äBer!§euge i^rer ^läne, in bie 9iegie=

rung ber ^ird^e felbft einzugreifen, ^ie ^äpfte aber miber=

ftanben auc^ biefer ©efa!)r. Unter furd)tbaren kämpfen

i)db^n fie bie 3^reil)eit ber ^ird)e gerettet unb gugleid) aud)

bie 3^reil)eit ber 3Söl!er am fräftigften gefd)ü^t. Unb wa§

unfere heutige Q^ii noc^ 'i)^m 2ßir!en ber grojgen ^äpfte,

befonberg be§ 9}littelalter§ oerbanft, ba§ geben aud) un=

befangene anber^gläubige (Sd)riftfteller offen gu. (So fc^reibt

§erber: ®urd) ben ^apft feien ©nglanb, ber größte S^eil

oon ^eutfd)lanb, hk norbifd)en dleid)e, ^olen, Ungarn

(^riftlid)ejReid)e. ®a§ (Suropa nid)t oon .^unnen, (Sarazenen,

Sataren, Surfen, 9}longolen nerfd^lungen mürbe, nielleic^t

auf immer, fei fein 2Ber!. Dl)ne bie römifd^e ^ierard)ie

märe ©uropa ma!)rfd)einlid) ein 9^aub ber ^efpoten, ein

(Sd)aupla^ emiger ^w'^^tradit ober gar eine mongolifd)e
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äBüfte geraorben. ;3o^nne§ oon 9MI(er fragt: „®a§ raürben

Tüir o^ne h^n ^apft geworben fein?" unb gibt bie ^äntwoxt:

„®a§, n:)a§ bie Surfen geraorben ftnb."

3lur biinbe Unn)iffent)eit ober voreingenommener ^a§
fann überfe^en, roie bie ^äpfte nicf)t nur ba§ unfd)ä^bare

@ut be§ @Iauben§ ftet§ treu vod)xUn unb raftIo§ au§5U=

breiten furf)ten, fonbern mit bem ©tauben aud) ©efittung,

^ö!)ere Sl'ultur unb ^ilbung burc^ alte ©türme t)inbur(^

retteten unb h^n 35ölfern brad)ten. „^ilbung für alle",

t>a§ ift ein äöort, ba§ Qnnogen^ III. gefprodien, lange e!)e

e§ firrf)en= unb t)olf§feinbIid}e Bewegungen §ur Sofung

mahlten. Bilbung für aEe raoliten hk ^äpfte unb beförberten

fie nad) Gräften, "i^er ©obn be§ ^önig§ mie ber be§ Sag==

Iöt)ner§ fodte S^gang ^ur Bilbung t)aben, benn nid)t um
©e(b, erflärt mieber ein ^apft, ^e^mber III., bürfe üer^

fauft merben, voa§ mir a(§ ein @efd)en! be§ §immel§ ^aben,

fonbern unentgeltlid^ fei e§ aEen geboten.

9^iemanb trat ferner entfd)iebener unb fräftiger für bie

greil)eit ein, a(§ bie *^^äpfte. ©regor I., @ugen IV., (5ij=

tu§ IV., ^iu§ IL, Qnnoceng VIII. u. a. erliefen 33erorb=

nungen, um bie ©flaoerei auszurotten. ^aulIIL, Urban VIII.,

Benebift XIV., ^iu§ VII., ©regor XVI. er!)oben it)re

(Stimme für bie g^rei^eit ber Dlegerfüaoen unb na!)men

ebenfo bie 9}lenfd)enred)te ber ^^ibianer unb alter l^eibnifd)en

Golfer in ©d)u^. Seo XIII. erflärte erft am 5. 9Jlai 1888,

ba§ fdjönfte ©efd}en! §u feinem ^riefterjubiläum fei bie

5tuft)ebung ber ©ftaüerei in Braftlien.

(Sbenfo fanben bie d)riftli(^en SSölfer ftet§ an ben ^äpften

ben beften, oft ben einzigen (3d)u^ 9^9^^ ©ematt unb Unred)t.

D mie unbanfbar geigt fic^ ber, mie bittere^ llnred)t tut

ber ben ^äpften, ber e§ i!)nen gum SSormurf mad)t, ba^

fie e§ aud) magten, einem meltlid)en g^ürften gu miberftetien

!

©erabe \)a^ foltte man i!)nen gur ©t)re red)nen. äSa§ märe

au§ ber ^ird)e, raa§ au§ ben (Staaten fetbft gemorben.



86 ^on ber ^ird)e unb ber päpftUd)en Gewalt.

Tüenn bie '^^äpfte feige §um Unrecht ber Röntge unb ^atjer

gefditüiegen l)ätkn ober gar 3^ürflen!ned)te geraorben raären!

(Sie aber ftanben, raie ^oi)anm§ vox ^erobe§, aud) üor

bem ?D^äd)tigen biefer äßelt unb fpracf)en, voo e§ not tat:

„(^§ ift bir nic^t erlaubt." (Sie rebeten bie (Sprache ber

SBa^rl)eit unb ©erecfitigfeit gegen alle. (So entfd)ieben fie

aber aud) bie Könige unb ^aijer an i!)re !)eiligen ®be unb

^flid)ten gegen @ott unb. bie ^ird)e unb i^re Untertanen

erinnerten, jo roaren fie umge!el)rt aud) bie mäd^tigfte ©tü^e

für bie n:)e(tlid)e @en)alt felbft. „3^ürd)tet ©ott unb e^ret

hen ^önig^ biefe§ SBort be§ erften ^:papfte§ (1 ^etr. 2, 17)

liejsen fie nid)t ab, ^u prebigen. (Sie (e{)rten, wie ber

!)I. Sluguftinug non ber ^ird)e fagt (De moribus Eccl.

/ cathol. I, 30), bie Könige, für il)re 3Söl!er forgen unb

mahnten bie 3SöI!er, fid) ben Königen gu unterwerfen. (Sie

gaben bem ^önig ben fd^önen ^itel: „^on @otte§ (3na0^n."

Unb fobalb bie n)elt{id)e dJlad)t glaubt, fi(^ auf nid)t§

anbereg me!)r ftü^en p bürfen, al§ auf fid) felbft, ge!)t fie

i!)rem Untergang entgegen. ^a§ fprid^t ein moberner ^zvo-

lutionär au§ (Proudhon, Oonfessions d^un revolutionaire),

inbem er oon bem fo niel gefd)mäl)ten ^onifa§iu§ VIII.

rebet. „'^k Könige famen fomeit", fagt er, „ba^ fie h^n

^apft mit i^rem eifernen .ganbfd)u^ mi^!)anbelten. (Sie

glaubten, fie f)ätten fid^ von nun an auf nic^t^ me!)r ^u

I ftü^en, di§ auf i!)r (Sc^mert unb i!)r gute§ 'iRzd^t 3Son

i
biefem 3lugenbli(f an ging ba§ Königtum feinem Untergang

I
entgegen. SJlit ber ©rniebrigung ber ^iri^e mar ber ©runbfa^

I ber 3(uftorität in feiner tiefften äöur^el angegriffen. 9lun

I tonnte jeber Bürger feinem Könige entgegentreten unb fagen

:

2Ber bift bu, ha^ id) bir ge!)ord)en foü?"

@§ ift unb bleibt maf)r, ba§ Sid)t, in bem bie Göltet

ber ©egenmart manbeln in @r!enntni§ irgenbmeld)er 3Ba^r=

f)eit, in Drbnung unb ©efittung unb auf meld)e§ fie ofl

fo ftoI§ !)inn)eifen, mürbe nidjt Ieud)ten, menn e§ nic^l
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entgünbet roäre an bem ^eiligen %emx, t)a§ (S!)riftu§ üom

^immel brad}te unb ha§ niemanb auf ©rben jo treu gef)ütet

unb brennenb erl)alten f)at, rote ber oiel üerfannte unb gar

al§ 55^inb be§ Std)te§ gejcf)mä{)te ^apft gu 9f^om. Unb roie

ift e§ !)eute mit bem ^^apfttum? ^ttf)t nxd)t in unjerer SJlitte

immer nod) großartig ba ba§ t)ielget)a^te mit taujenbjät)rigem

^ot bemorfene, mit alten SRitteln menfd)Iirf)er ©emalt unb

teuflijrf)er 3trglift gu alten Q^ikn üerfotgte ^apfttum ?

Sßo tebt ein 9Jlann auf ©rben, beffen 91ame in atten

^ii)xa6:)en fo oft genannt, beffen SBort von 5Inget)örigen

alter 3Sötfer fo e^rfurrf)t§t)olt ange^i3rt unb fo treu befolgt

mirb unb bem gugleid^ fo oiele taufenb ^erjen in Siebe

unb 35erel)rung entgegenfd)lagen, al§ bem SJlanne ^u 9flom,

bem feine meltlidien .^ilf^truppen @el)orfam §u erzwingen

unb '^]la6:)t p ermerben bereit ftel)en?

Unb roo l)at bie alte rf)riftlid)e äBal)rl)eit, bie unferer

35äter ^raft unb ^roft gemefen, l)eute il)re fidierfte ©tü^e?

Qeber, ber hk Strömungen ber ^eit fennt, mu^ e§ ein=

geftel)en: nirgenb§ al§ in 9lom. ^aum ein einziger SJlenfd^

au^er^alb ber fat^olifcl)en ^ircl)e magt e§ ja mel)r, über

religiöfe ^inge fo §u fprecf)en, al§ fei er ber 2Bal)rl)eit

oöllig gemi^. 9lirgenb§ finbet ber ©laube an (5^l)riftu§ al§

ben maliren @ol)n @otte§ unb einzigen .^eilanb, ber

©laube an fein l)eilige§ ^reu^ unb beffen ^raft, ber

©laube an bie notmenbige 9lad)folge be§ @efreu§igten,

ber ©laube an SKillen§freil)eit mie an |Ser§en§reinl}eit

in unfern trüben Stiien einen ^alt, mie in bem ©tauben,

beffen oberfter Sel)rmeifter unb ^üter l)ienieben ber ^apft

§u 9lom ift.

(5el)en mir ba§ alle§, fel)en mir, mie bie ^dpfte bie

größten 9f^eid)e überbauert, bie furd)tbarften Eingriffe über^

ftanben l)aben, fo muffen mir boc^ fragen: mie l)ätte ba§

fein fönnen, menn ha§ ^^apfttum auf Sug unb S^rug ge=

grünbet märe?
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9^etn, ba§ ^afetn be§ ^apfttum§ ift in ber Zat bei

befte ^en)ei§ für feine göttlicfie (Stiftung. 3lud) ber un

rciirbige Sn!)aber fonnte bie gÖttIid)e 5IbficE)t bei ber (Bxiin

bung beg oberften 2(mte§ nic^t üereiteln, bie anoertrautet

göttlid)en ©üter nid)t t)erfälfdf)en. 2Ba§ auf bem ^on§i

t)on @p!)efu§ o^ne 3Biberfpruc£) irgenb eine§ 3JlitgIieb§ be'

Segat ^!)ilippu§ au^fprad}, ha§ voax unb ift ber befeligenb

(Glaube ber !atI)oIifd)en ^ird^e aEer 3^iten: „Men ^a^x

I)unberten ift e§ befannt, ba^ ber t)l. ^etru§, ber %ixx\

unb ba§ .giaupt ber Slpoftel, bie (Sdute be§ @Iauben§ unl

bie ©runblage ber fatt)oIifd^en ^irdfie, bie ©d^Iüffel bei

^immelreict)e§ empfangen f)at unb U§ auf biefe S^\t imme;

in feinen 9^act)folgern lebt unb entfc^eibet."
1

5. (Sollen n)ir nun auf bie einzelnen 3Serbäcf)tigungeii

ber 33 g^ragen gegen ba§ ^apfttum, fo roie e§ burd) prci

teftantifd)e drille gefel)en erfc^eint, näl)er eingel)en? @|

n:)irb n)ol)l genügen, biefelben in aller ^ür§e §urü(f§un:)eifer

SBer eingel)enber fid) barüber orientieren roill, bem ftel)e:f

au§fül)rlid^e 2öer!e gu ®ebote.

a) 2inbe!atint fei, t>a^ Tt)eltlid)e Dbrigfeiten in t)ielfad)en SÖibei'

fprud) mit bem ^apfttum rüctfid)tlid) feiner ^(nfprüd^e geraten feieij

©emi^, e§ ift allbefannt, ba^ aud) bie j[übifd)e un!

römifd^e Dbrig!eit in oielfad^en SBiberfpruc^ mit (£l)rtftu§ uni

feinen Slpofteln geraten ift, unb ha^ &)xx^tn§ feinen Süngerl

nid)t nur einmal nor^erfagte, fie merben nor Könige un

3Sorftel)er um feinet 9lamen§ millen gefd)leppt merben. 2Bi

mären alfo mit g=ug unb 9ied)t fel)r mi^trauifd) gegen eir

^irc^enregierung, bie in allen (Stüden bie oolle 3wfriebenl)e

ber meltlid)en Dbrigfeiten ftet§ gel)abt unb nad)gefud)t l^ätt

b) „^erbammung ber beutfcf)en ^aifer befannt/' ftel)t fürs i

5J[nmer!ung auf @. 26. Seiber aber ift e§ immer nod^ nid^t b

!annt genug, wa§ e§ mit biefer ^^erbammung auf fidt) 1:)at

3Ber mürbe nerbammt? %k beutfd)en ^aifer! 511

beutfc^en ^aifer t)on ^arl bem ©ro^en bi§ SSill)elm IL
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5aft fönnte man e§ nteinen, fo nadt unb blo^ fte^t ba§

Bäljlein ba: ,3^^bammung ber beutjc^en ^aifer befannt!"

Sßenn aber nt(i)t alle, bann fragt ftci)'^, raelc^e unb n:)e§=

jalb fie üerbammt rourben, unb ma§ ha^ l)d^t: „S^erbammt!"

^aben nid}t biefe S^aijer bie „3[^erbammung" ber ^äpfte

oieKeidjt rao^I cerbient n)cire e§ ntd}t g^etg!)ett unb 35errat

jeroefen, rcenn bie '^^äpfte gegen fie gefcf)n)iegen !)ätten?

Um bie gmei am ^äufigflen angefü!)rten beutfd)en ^aifer

)VL ern)ä!)nen, ^peinrid) IV. unb 3^riebri(^ IL, bie ben firi^-

(id^en Sann auf fid^ luben, fo rourbe ber erftere, ber ba§

^Bolf fe!)r bebrüdt unb atigemeine Un§ufriebent)eit gegen ftd)

erregt !)atte, üon ^apft ©regor VII. e^^fonimunigiert, raeit

er Si^tümer an bie SQIeiftbietenben ober feine ©ünftlinge

"oergeben t)atte unb fogar bem ^apft felbft befet)ten rooltte,

„t)on feinem ©tut)Ie t)erabpfteigen/' ben er ftc^ angemaßt

t)abe. ®ie Sifd)öfe, mie bie beutfd)en g^ürften, maren mit

biefem (Sd)ritte be§ ^^apfte§ üoMommen eint)erftauben, ^n
ber äujserften 9^ot, nur um feinen ^t)ron §u retten, nid)t

oom ^apft gegmungen, ja gegen ben SBiKen be§ ^apfte^,

erfd)ien ^einrid) a(§ Sü^er im (3(^(opofe gu ^anoffa, um
hk So§fpred)ung gu ert)alten, hk tt)m ©regor aud) erteilte.

i5(u(^ proteftantif(^e @efd)id)tf(^reiber laffen bem {)eiligen

i^apfte @ered)tigfeit miberfatiren. ©regorooiu^, ein ©egner

fber ^öpfte, nennt 'Dtn ^ag non ^anoffa ben (Sieg ber mora=

(lifd)en ©emalt über rot)e ^efpoten. ^a§ Königtum, gefte^t

er, fei nid)t burd) ben ^apft, fonbern burd) «^einrii^, ben üer=

^bammten gtüdjtling unb betteinben (Bünber, erniebrigt morben.

I

^riebrid) II. mu^te gebannt merben, meil er mit ^ilfe

;fara§enifd)er g^ürften 5^ird)en unb ^töfter üerroüftete, ber

^ird)e ©üter entriß, !üt)n feinen Unglauben ^ur ©d)au trug,

,aud) fein feierlid^ befdimorene^ ^erfpred)en eine§ Sreu^pgg

nid)t ge!)alten batte.

l ^a^ aber bem ^apfte bie Sefugni§ 5uftet)e, unter ge=

miffen Umftänben über meltlidje dürften mit bem Saune
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aurf) bie Slbje^ung p t)erl)ängen, raar nid^t eine STnma^ung,

fonbern beru!)te auf ber allgemeinen Überzeugung jener 3^it

unb raar Don ber n:)eltltd)en ©ejeljgebung, raie üon ben

3^ürften jelbft anerfannt.

c) 2ludE) ^lrdE)enoerfammrungen, !att)olifrf)e S5if(i)öfe unb ®c-

U^xU, feien wegen ber 5(nfprüd)e be§ ^apfttumS mit i{)m in (Streit

geraten. „Söerbammung ber ^ongilien ju ^onftanj unb S3afel."

®a§ ba§ ^on^il t)on ^afel feine allgemeine ^ircfienner-

jammlung mar unb ebenjo ba§ t)on ^onftang in hen ©i^ungen^

bie fid^ mit bem 3Serl)äItni§ be§ ^on§il§ pm ^apfte be*

fd)äftigten, fte{)t feft. Söenn mir gefe^en ^aben, mie fc^on

in ben älteften Sziien in ber ^ircf)e ftrf) (Spaltungen unb

:3rrle!)ren bilbeten, fo fann e§ niemanb munbern, ba§ aud)

Sijc^öfe für fid) aKein ober in 3SerfammIungen unb aud^

fatf)o(if(^e @e(e!)rte in Sßiberjprud) mit ber päpftlid)en ®e|

malt famen. ^amit ift aber burd)au§ nid^t gejagt, bajg

bie äBiberfpred)enben aud) ha§ ^td)t auf i!)rer ©eite {)aben.|

d) SßoUen voix wiffen, rva§ vom ^apfttum ^u galten ? §öreti

voiv hh ^äpfte felber! „2öir erüären, fagen unb beftimmen, ha^

bem römifd^en ^apft aUe Kreatur unterworfen uttb o^ne biefeti

©tauben feine Oeligleit ju hoffen ift." „^er römifd^e $apft ip

ber ©tattt)alter ®otte§ unb (S:f)rifli auf ©rben. @r befi^t bie güü«

ber Tla<i)t über 53öl!er unb Üieic^e, ridfjtet jebermann unb t)ai

fetbft feinen di\d)Ux über fic^." „@ief)e ha, voa§ im ^^ßapfttum eir

f)auptfäc^Ucf)er ®lauben§artifel ift!"

Sßarum, muffen mir ba fragen, marum roerben f)ier bem

^olfe fold) abgeriffene ©ä^e au§ alter ^eit, mo bie ^'ölUx

in ganz anbern 2(nfdl)auungen lebten, in bie mir uns

nid)t mel)r fo o^ne meitere^ l)ineint)erfe^en tonnen, marum

merben i^m nidE)t (Sä^e au§ ben (5d)reiben eine§ Seo XIII.

über ha§ 35erl)ältni§ ber geiftlid^en unb meltlidl)en SJlad^l

oorgetragen ? Qa, meint ber 35erfaffer ber 33 gragen, ha^

fei gan§ gleidl)gültig, benn ha§ ^apfttum l)abe non feinen

2Infprürf)en nid)t§ aufgegeben. 2Ba§ ein ^onifa^iug VIII.

beanfprud^t l)abe, moUe alfo ein '^^iug X. gan§ ebenfo. -3a
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fit)i^, üon ben wejentüdjen '^^d)tm be§ ^^apfte^, üon bem,

a§ (S^riftug mit bem päpftürf)en 5Imte üerbunben !)at

;nn fein $apft etrca^ ablaffen. 2Ba§ if)m übergeben

urbe, ba§ mu^ er ben)af)ren, fonft raürbe er firf), fein

tilige§ 5lmt unb bie ^ird)e (S^^rifti felbft aufgeben. 2Iber

if)rem 3Ser!)aIten ^ur n)eltli(^en 9}lad)t änbert ftrf) mit

in Seiten aurf) bie (Stellung ber ^äpfte. ©o finnlog e§

äre, 5U »erlangen, bie ^äpfte ber brei erften S^i^i^^wnberte

ü^ten ben rümijrf)en ^aifern gegenüber bie gleic!)e (Stellung

'ngenommen f)aben, mie bie be§ SRitteIa(ter§ gegen bie

utfc[)en, ebenjo albern ift e§, menn man ber SBelt glauben

act)en miU, wa§ ein ^apft im 9}UtteIa(ter gegen hk
eltlid)e Tladji feiner ^eit irgenb einmal au§gefprod)en

3be, ba§ fönne man o!)ne meitere^ auf bie ©egenmart

ftmenben.

Söa§ aber ^onifa§iu§ VII. an§\pxadj, ba§ ift im @runbe

id)t§ anbereg, al§ ma§ ein t}I. ©^prian, 3(uguftinu§, ^iero=

9mu§ fc{)on lange t)orf)er ebenfo Iel)rten unb mag au§ hen

:infe^ung§morten be§ Dberl)irtenamte§ bei '^attf). 16, 18
f.

:(bft ^erDorge!)t, nid)t§ anbere§, a(§ maS (£l)riftu§ felbft

eorbnet l)at, ba§ ndmlid^ bie üon il)m geftiftete ^irdie

nter bem von il)m gefegten Dberl)aupt ber einzig filtere

ßeg §ur (Seligfeit fei. Unb menn ber ^apft jebermann

irf)tet, fo rid)tet er nur über ba§, \va§ feine§ 2lmte§ ift,

ber ©lauben ober Unglauben, über Xugenb ober (Sünbe.

:x xidjki babei nii^t nad) ©utbünfen, fonbern narf) bem

nt)eränberlid)en göttlid)en ©efe^e. Unb ha§ ^u tun, bagu

t er ha. ©in oberfter 9iid}ter mu§ ba fein. Unb |e

rö^er beffen SRad)t ift, um fo größer ift feine 3Serant=

)ortung. (Sein ©prud^ innerl)alb feinet 3lmte§ mirb allere

ing§ t)on feinem l)öl)ern 9^id)ter in biefer SBelt gerid^tet,

ber bie gan^e ^ird)e ©l)rifti ift ba unb l)at offene 5lugen

nb ben «gieiligen ©eift, unb fie mei§, roeldie 35ollmad)t il)rem

)berl)aupte anoertraut ift.
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e) !Run tt)trb ba§ ®ogma t)on ber päpftnd)en Unfet)Ibar!<

t)orgefü{)rt, ba§ im ^af^x^ 1870 burdt) ba§ fog. üatt!amfd)e ^on^

au§gefprodf)en würbe, tro^bem fid) t)orf)er bie angefe{)enften ur

gele^rteften 33tfd)öfe bagegen au§gefprocE)en ptten. ®er ^-)}a|

fönne banad^ 2lnorbnungen ß^rifli unb ber 5lpoftel abänberi

fönne neue öe!)ren aufbringen, von benen hx^ alte föt)riften{)e

ni(^t§ raupte; ade fird)Ii(^en Drbnungen, @Jotte§bienfte, 3^^
monien fte{)en unter feiner 5Iuffid)t. ®ie ^irc^enjudit liege

feiner §anb, er fönne begnabigen unb ej:!ommuni5ieren, ^erfon*

unb Golfern ben ®otte§bienft nei)men unb geben, ©r beanfprud

bie ©infe^ung aller SSifd^öfe al§ fein 9ied^t ^Cih^ aud) Tlad)t,

ab^ufe^en, ^ird^enoerfammlungen berufe, leite, verwerfe, beftäti

er, and) abgaben t)on hzn (Gütern ber ^ird^e gu forbern ftel)e xf)

SU. 9^id^t§ ®ro^e§ unb ^(eineg in ber ^ird^e bürfe fidE) fein

rid^terlid)en Dberauffid)t entgielE)en.

^a§ t)ati!amf(i)e ^on§tI f)at nid)t§ anbetet getan, a

bagjenige al§ @Iauben§ja^ au§gefprod)en, an raa^ bie cf)rij

ltci)e ^Sorraelt, o!)ne §u groeifeln, glaubte. '2)te Unfef)Ibar!(

be§ ^apfteg al§ be§ oberften, oon ©^riftu§ gefegten 2ei)xt

in 3^ragen be§ @Iauben§ unb ber (Sitten, ift md)t§ al§ b

naturgemäße 3^oIge au§ ber Stiftung ber ©inen ^ird)e m
bem 3^^<^^/ ciüe bi§ an§ (^nhe ber 2BeIt§eit §ur (5e(ig&

filier p fü!)ren. ©oU bie äBaI}r!)eit, bie üon @ott geoffe

bart raurbe, nid)t verloren ge!)en, joU bie 9^af)rung b

(Seelen allen unt)erfäljd)t gereid)t unb ber Seben^raeg att

fidler gezeigt raerben, fo muß bod) jemanb ha fein, ber a

oberfter Se!)rer unfel)lbar entfd)eiben fann, n:)a§ (£!)ri[tu§ g

te!)rt unb gemoUt Ijat. ß^!)riftu§ mollte ben 3^ß<^/ ciKe foll

feiig werben fönnen. 3I(fo mußte er aurf) ba§ SJlittel

biefem S^^d^ rooden ; ein ein!)eitlic^e§ unb über jeben ^x

tum erl)abene§ Sel)ramt in feiner ^ird)e. ^arum betet

(Su!. 22, 31
f.), baß ber ©laube ^etri md)t au§gef)e, ui

befa!)I bem ^etru§: menn bu befef)rt fein mirft, beftät

beine trüber! ^^öliinger_ ((£l)riftentum (B. 32) erflo

biefen Auftrag im (Sinftang mit ber !at{)o(ifd)en Se!)re: „"^

(Stu^l ^etri foKte eine (Stätte ber 2Baf)r{)eit, eine aö
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tr ©tärfung geretd)enbe Q3urg be§ feften ©laubeng bleiben, t

^nn ble Söorte n)ie bie ©ebete be§ ^errn raaren md)t b(o§

If \)k einzelne ^erjon, auf hzn näc!)ften SJloment gertd)tet

nbern fte raaren grunblegenb unb bauenb, fie galten t)or

fern ber ^irc^e unb beren ^ufünfttgen ^ebürfniffen. (So

itete er bamal^ mit feinem über alle Qeikn !)inau§reid)enben

liefe für bie @in!)eit ber ©lieber ber ^ird)e, bamit biefe

tn!)eit ber SBelt ^in ftet§ rebenbeg 3^wpi§ ber SBat)r^eit

ner göttlirf)en ©enbung fein mi3ge.''

3[^ernünftig benfenbe Scanner fe!)en ha§ ein, ba^ bie

tn!)eit ber ^ircf)e einen Präger braucf)t unb ha^ fie nur

kxd) ein unfe{)lbare§ £e!)ramt §u ert}alten ift. ©o fagt

. t). jg).artmann ((Selbft§erfe^ung be§ ®f)riftentum§) : ®ie

xpftlicf)e Unfe{)lbarfeit ift hk längft geforberte Krönung

tr bie ©Iauben§einl)eit be§ ^at!)oligi§mu§ unb a(Ie§ ©erebe

igegen ift finnIo§ im SRunbe berer, meldte ben ^apft al§

!act)foIger ^^etri unb ^etru§ a(§ Serfaffer unfe!)Ibar in^

irierter Briefe anfe!)en.

SBa§ foll man aber fagen, raenn man I)ürt, mie felbft

ntl)er einen unfel)(baren oberften fie!)rer ber 2ßal)r!)eit a(§

otmenbig erfennt unb fur^ entf(^loffen fic^ felbft al§ fold^en

nftedt, inbem erfagt: „(B§ gibt feinen ©ngel im .g>imme(,

od) meniger einen 9}^enfcf)en auf @rben, ber mxm'ödjU unb

lagte, meine Se!)re p rict)ten. äBer biefelbe nic^t t)er=

tmmt, !ann nic^t gerettet merben unb mer anber^ glaubt

[§ ic^, ift ber ^öUe üerfaUen"? (SBerfe, äBittenb. 5Iu§g. II,

irlang. 28, 144.) ©inen Verneig für fein 9ied)t §u einer

(d)en ©prarf)e ift er frei(ict) frf)ulbig geblieben, n:)äl)renb

ie Unfet)lbarfeit be§ ^apfte§ auf ben gleid)en unerfd)ütter=

d)en ©runblagen rul)t, raie bie ^irrf)e ;3efu ©l)rifti felbft.

\ SBenn gefagt mirb, bie angefel)enften unb gelel)rteften

(^ifd)öfe l)ätten fid) t)orl)er gegen bie ^Serfünbigung be§

Wauben§fa^e§t)onberpäpftlirf)enUnfel)lbar!eitau§gefprod)en,

) mürben n:)ol)l biefe ^if(^öfe bem (Bd)reiber ber 33 g^ragen
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nod) a(^ t)tel angeje!)ener unb gele!)rter gelten, raenn
j

aud) nad) ber 3Ser!ünbtgung be§ @lauben§fa^e§ ftd) bagegi

au§gejprod)en f)ätten. tiefer ©(i)reiber raei^ ja ntrf)t, bc

üor jeber ©ii^ung be§ ^on§iI§ ber «fettige ©eift angerufi

rairb, er möge l)elfen, ha^ alle (5cf)n:)terigfeiten, bte gegi

eine ;8e!)re *Beftet)en, aufgefunben unb bargelegt lüerbi

tonnen, "^arum t)al)en aud) bte tierfammelten 35äter 9^ec

unb ^pid)t, biefe ©d)n:)tertg!etten geltent) §u mad)en. Ui

einer ber ^ijd)öfe, ber allgemein al§ einer ber @ele!)rteft(

anerfannt mar, ber ^ijc^of t)on ©uenga in Spanien, tonn

unter allgemeinem ^eifalt, ot)ne nur von (Sinem Söiberjpru

5U erfat)ren, e§ au§jpred)en: „'3)a§ (voa§ fte gegen b

3Ser!ünbigung be§ @Iauben§ja^e§ vorbringen) jagen
]

nid)t, al§ ob fte bie Unfe!)Ibarteit nid)t annet)men mürbe

fonbern um it)re ©rünbe oorgubringen, bamit bie äBat)rt)i

ftarer merbe." 3l(|o, voa§ man immer gegen bie 33er!ü:

bigung be§ @Iauben§ja^e§ oon ber päpftlid)en Unfet)Ibarf(

einmenben fonnte, t)at man gejagt unb frei fagen bürfe

^ennod) mürbe biefer ©a^ einftimmig al§ üon @ott g

offenbarte äßat)rl)eit anerfannt unb feftgefteltt. (Sd)on re

menjd)(id) gejprod)en fönnen mir un§ faum eine grö^e

©id)er!)eit für feine 2öat)rt)eit benfen.

31I§ offenbare 3Serbret)ung ber SBat)rt)eit aber muJ3 mc

e§ begeidinen, menn gefagt mirb: Db ber ^apft ^Inorbnungi

(^t)rifti ober ber Stpoftel abänbere, ober ob er neue £et)r(

aufbringe, t)on benen bie 5lpofteI unb hk alte ©t)riftent)(

nid)t§ mußten, ha§ bered)tige p feiner (Sinmenbung. ^(

üatifanifc^e ^ongil fagt felbft au^brüdlid) (4. ©i^un

4. üap.): „^ie römifd)en ^äpfte ^ben, mie e§ bte jebe

maligen 3Sert)ä(tniffe ber Q^it^n unb ber ^inge angemeffj

erfd^einen liefen, ba^jenige al§ ^u glauben oorgefteKt, mc

fie at§ mit hm {)eiligen (5d)riften unb ben apoftoIifd)i

Überlieferungen übereinftimmenb unter @otte§ ^eiftar

erfannt l)atten. '2)enn ben ^^ladjfolgern be§ 1)1. *»^etru§ i
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>r ^eilige ©eift nid}t ha^u t)ert)et^en iDorben, ba§ fie

urd) beffen Offenbarung eine neue Se^re üerfünbeten,

nbern ba^ fie unter feinem ^eiftanbe bie t)on ben 5(pofte(n

berlieferte Offenbarung ober bie .g>interlage be§ @Iauben§

ailig ben:)a!)rten unb getreulid) auflegten.'' 5(tfo berief)!

d) bie Unfe!)lbar!eit be§ ^apfte§ gerabe barauf, ha^ er

ie 3tnorbnungen (S^rifti unb ber SIpoftel rein ben)a!)re

nb burc{)au§ feine neue Sef)re in bie altüberlieferte

^lauben^^interlage einbringen laffe, gefcl)n)eige benn eine

3lrf)e felbft aufbringe.

9lid}t anber§ al§ ünbifd) !ann ein ^atl)olif bie folgenbe

(uf§äl)lung t)on 9^ed)ten bejeii^nen, bie ber ^apft ausübe.

Ba§ barin rid)tig ift, folgt ganj üon felbft au§ ber l)öd)ften

Stellung in ber !atl)olifd)en ^ird)e, bie er nun bod) einmal

innimmt. 5Iuf bie fird)lid)en fragen, bie hah^i berül)rt

nb, näl)er ein§ugel)en, ba§ mü^te aber an biefer ©teile

iel gu meit fübren. SBa§ flimmert e§ aud) einen ^ro=

ftanten, ber nad) bem ^^apfte überl)aupt nid}t§ fragt, mie

iefer unfer ^renier ober D^itual anorbnet ober meldie

bgaben er üon hm ©ütern ber ^ird)e forbert. (Sr fann

eru^igt fein, fo eingel)enb, mie gemiffe meltlidie 9^egie=

ungen, nimmt fid) ber ^apft ber ^ird)engüter nid)t an.

f) SBeitcr^in erfahren tüir, ber ^^apft beanfprud^c 9J^ad)t über

ie einzelnen ©eelen, bie er ausübe burd^ 2Ibla^ unb 3lnatf)ema

- für foId)e 2^\)x^x, bie nid)t roiffen, voa§ t>a^ ift, unb bag werben

Jo()I auc^ bie meiften Äatf)oli!en, felbft in grünbticif)em DieligionSs

nterrid)t, nid)t gelernt f)aben, rairb bie§ fd)recElid)e SSort er!(ärt,

er $apft übergebe bamit bie (Seelen feiner ©egner bem <5atan

nb ber §ölle ! — @r mod^e ^nfprudl), ju beftimmen, roeld^eä t)a§

o§ ber 2;oten fein foU. %a§ ^apfttum l)abe ben ©ngcln geboten,

ic (Seelen berer m§ ^arabie§ §u tragen, bie auf ber SBallfa'^rt

adf) dlom ftarben, e§ rufe fortn)äl)renb bie im i^ZQ^^mx befinb=

cJ)en (Seelen ^erau§, unb man muffe glauben, biejenigen @nt=

df)lafenen feien §eilige unb al§ fold)e anzurufen, meldte ber $apft

•afür ertlärte. „Sief)e ha/' ruft ber ^^erfaffer jum @d)luffe au§,

ha§ ift bie Sd^lüffelgemalt, bie ber ^apft fidl) jufd^reibt. g^^^^ft



96 ^on ber ^trrf)e unb ber päpfHic!)en (Bemalt

bu in ber ^eiligen (Sd)rift, ba^ ber (Sot)n ß^otteg b i e § ^apfttu

eittgefe^t, biefe ©ewalt i£)m gegeben unb btd) berfelben untc

worfen i)at?" i

l
9^ein, xd) mu§ e§ gefte!)en, ba§ finbe id) rairüid) mdU^

in ber ^eiligen (Sd)rift. ^d) finbe nic^t barin, ba§ i

biefem ^apfttum unterworfen fein foll, idf) finbe leib

nirf)t einmal barin, ba§ irf) firf)er feiig raerbe. 5(ber i

finbe borf) barin, ba^ ß^f)riftu§ ein oberfte^ Se!)r^ u

^riefter= unb .^irtenamt eingefel3t unb mid) an biefe§ g

raiefen f)at, raenn ic^ feiig werben raid, wäfirenb ic^ vo

Iut!)erifcf)en ^ird)enregiment nic^t§ barin finbe.

3^reili(i), ein fcild)e§ ^apfttum mit foId)en ©eraalten, rai]

fte mir bie 33 fragen normalen, finbe icf) gleid)fa(l§ ni

in t)er ^eiligen (S(i)rift, id) finbe e§ aber aud) in hmt
!att)oIif(^en ^ated)i§mu§ unb im ©tauben feine§ !att)oIifd)ei|

(S^t)riften. ^d) finbe, ba^ d^^riftu^ bem !)(. ^etru§ ii

feierlic^fter SBeife ot)ne (£infd)rän!ung hk (Sd)Iüffel beij

.^immelreid)^ übergab (Tlaüi). 16, 19). 2tber, raenn bi

(Staatsgewalt einem Q3ürger hk ©d)Iüffel §u einem ^erfe

übergibt, glaubt bann ein SJIenfd), ber ^erfermeifter fönn

je^t nad) SBiüfür einferfern ober entlaffen, raen er motte

raenn ^m ^önig einem Beamten bie ©djtüffel §ur (5c^a^

fammer anvertraut, barf biefer bann barin fd)alten unl

malten, raie il)m beliebt? ©erai^ nid)t, fonbern nur beti

5luftrag unb bem ^Bitten beffen gemä^, ber il)m bie (Sd)lüffe

übertrug, barf unb fann ber (5d)lüffelträger fie benu^en

9^ur bem SBitten unb 5tuftrag ©l)rifti gemä§ fann ber ^apf

feine (5d)lüffelgeraalt üben. '^aS raei§ er felbft unb bai

raei§ jeber ^atl)olif. "^er ^apft fann feiner (Seele, bi

feiig werben raitt unb reblid) tut, raa§ ©ott al§ ^ebingunj

ber (Seligfeit georbnet l)at, ben ^immel üerfd)liefen. ®e

^apft fann feinem üerftodten unb unbu^fertigen (Sünbe

hen e^immel i)ffnen. "^er ^apft fann feinem (Sngel gebieten

bie (Seele eines im (Staube ber ^obfünbe 3Serftorbenen
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ud) raenn er auf ber ^ilgerfaf)rt nac^ 9^om ftarb, in§

»arabie^ p tragen unb feinem Teufel eine im ©tanbe ber

»nabe gejd)iebene ©eele übergeben. (Sbenjomenig fann er

id) feinem Q3elieben ©eelen au§ bem g^egfeuer rufen ober

§ ^eilige auf hk Elitäre fteKen, bie (3oü nid)t felbft !)ei(ig

ad)te. Unb hin ^^apft ^at ä!)nlid)e§ je für ftd) beanfprud)t.

Über hen W)la^ merben mir fpäter nod) §u reben ^aben.

)a§ 5Inat!)ema fprid)t fd)on ^aulu§ au^ über jeben, ber

ne 3^rle!)re t)er!ünbet (@al. 1, 8), ebenfo !)at er einen

erbred}er in Forint!) „bem ©atan übergeben" (1 ^or. 5, 5).

nb roenn ber ^apft über eine (Seele hzn ^ann üer^ängt

I erflärt er bamit feierlich h^n ^etreffenben al§ Io§geI5ft

m ber @emeinfd)aft ber ^ird)e ß^^rifti unb i!)ren ©naben-

itteln, !eine§meg§ aber übergibt er bamit einen enbgültig

IX 3Serbammni§. (£r erflärt wo^l: ^u bift hid)t me!)r

ilf bem SBege, ber §um Seben \vä)xi; er mug ha§ fd)on

m, um hie ©laubigen üor 33erfü!)rung p marnen. "^em

iatan aber überliefert ber !)artnä(fige ;3rrle!)rer ober ber

ibeugfame (Bünber fid) felbft, fein Irrtum unb feine ^ünhe^

|ine S^rennung üon ber SBaI)r{)eit unb @nabe (S!)rifti, nid)t

er ^^apft. ^^lod) nie f)at ein '»^apft über hie emige QSer-

pimmni§ eine§ 9}tenfd)en ein Urteil gefäKt, mä^renb ßut!)er§

[Iud)gebete gegen ^apft unb ^ifc^öfe, ja gegen alle, bie

\6:)t mit i!)m übereinftimmten, befannt finb (5. ^. gegen

d^menffelb : „"^er ^err üermünfdie hid), bu ©atan, unb /

fei bein ©eift, ber bid) berufen unb bein Sauf, ben bu
\

ufft unb alle, hie ©emeinfd)aft mit bir ^ahen . . ., mit

r unb mit euern Scifterungen §um ^^erberben," Zi^djx. 74, 6).

Sßenn einmal ein ^apft gebetet l)at, bie (Sngel mögen

:e ©eelen ber D^^ompilger, bie untermeg§ ftarben, in hen

immel füt)ren, unb menn er (hie (Stelle, wo bieg gßfd)cil),

t ung nid)t befannt) t)ielleid)t fogar hen 5lu§brucf gebrauste,

: gebiete hen (Engeln, fo mei^ jeber ^atl)olif, mie bie§ ge=

eint ift, ha^ ex nid)t ben ©ngeln gebieten fann unb mill,

Soun, Sliigfü^rltc^e fat^ol. Vliitirorten. 7
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eine (Seele, bie nti^t von jd)tt)erer (Sünbe Befreit ift, birel

in§ ^arabie§ §u tragen. äöo!)I aber tann er beftimmei

raer auf bem äßege nad) 9^om, n)o er bie 2Ibftd)t t)at, b(

©naben teilhaftig §u werben, bie §u oerteilen ber ^ap

ha§ 9ied)t f)at, ftirbt, foKe ade biefe ©naben ebenfo

!)alten, felbftoerftänblid^, foraeit er berfelben fä!)ig ift, ra

raenn er bie ^ilgerfa!)rt t)o(tenbet f)ätte.

2tu(^ über bie 35ere!)rung ber ^eiligen roirb nodj fpätt

p reben fein. Übrigeng foEte bod) aud) fooiel jebem red)

ben!enben 9}lenfd)en einleuchten, ba^ niemals ein '^ap

einen SRenfd)en t)eilig fprerf)en fann unb rairb, ben nid

©Ott felbft burc^ au^erorbentIic!)e ©nabenerroeife a(§ ^eilige

t)oE!ommen beraä^rt l)at. ^ein $apft rairb §. ^. Dr. SRarti

Sutber al§ ^eiligen aufftellen tonnen, raenn aud) fein ^ap

benfelben je al§ 3}erbammten erflärt f)at. Söenn il)r glaubt

raoKt, er fei !)eilig, gut, glaubet e§, aber raer l)at e§ eu

beftätigt, n)eld)e ^eraeife ^aU i!)r, ba^ ifir nid)t irri

2Benn rair einen S^ran^ von 3lffifi, ^enebi!tu§ ober irger

einen ai§ ^eiligen oere!)ren, fo rooKen rair aud) bie grö^

möglid)e ®en)i|t)eit l)aben, bajs wir unfere ^ere!)rung c

feinen Unroürbigen t)erfd)n)enben. Unb wix finben bie

(5ic^er!)eit im (5prud)e be§ ^eiligen 35ater§. ®enn ra

n)iffen, ba^ biefer ©prud) auf ben eingef)enbften Unterfud)ungi

beruf)t unb folange irgenb ein ^t^^^f^^ ^öd) beftef)en fan

niemals erfolgt.

g) Tlit aufrid^tiger a3etrübm§ über bie 2lrt unb Söetfe, n

bie unerfahrenen 2lnber§gläubigen mit §a^ unb unüberwinblid^

5(bneigung gegen t)a§ Oberhaupt ber !at^oIifd£)en ^ird)e bm
übertriebene unb t)erbref)te, §ufammenget)äufte 21nfd)ulbigung

erfüllt U)erben, lefen mix ba§ golgenbe: „^er ^apft, ^odE)ert)ab

über aüef, n)a§ ^riefter ^ei^t, ftel)t aud^ unenblid) lt)öf)er ai§ a

§ol)en ber @rbe. SBie bie ©onne fic^ al§ ha§ gro^e öid^t jv

SJZonbe üerpit, fo bie @errli(^!eit be§ $apfte§ ^u ber be§ ©öd)ft

nuf @rben." ^m ^benbmat)l§faa( I)ingen gwei @d)n:)erter, S3en)<

genug, ba^ ^aifer unb Könige bem ^apft bienen muffen, „i

I
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kid)e ber Sßelt finb fein. '3)ie Sänber ber §eiben teilt er au§

ad) feinem SBol^Igefallen , bie dürften ber ^e^er fe^t er ah unb

n(t i^re 9ieidE)e benen gu, bie t()m ge()ord)en. ^ein @ib, ber

2^erifd)en g-ürften gefd^woren tft, gilt, fein S8ertrag unb griebe

tit il)nen beftel)t gu ^edtit. 2)ie ^e^er felbft gepren unter be§

Japfle§ §errfdf)aft, benn auf alle§, xx)a§ getauft ift unb raäre e§

lon ^e^er^anb getauft unt) in ber ^e^erei geboren unb erlogen,

at er ein ®igentum§red)t, unb ha§ 9ied)t gibt er nun unb nimmer

uf. S3ann unb J^ud), geuer unb @(i)n)ert unb taufenb dualen,

rger al§ ber %ob, f)at ha§ ^apfttum gegen bie fogenannten

•e^er aufgeboten, i)at feine Untergebenen ^ur §ärte gegen bie?

»Iben mit furchtbaren ^rol)ungen genötigt unb bie n:)eltlid)en

Dbrigfeiten aufgereiat, 2;aufenbe oon ©Triften l^inaufdilad^ten.

penfe, ruft t)a§ ^apfttum and) bir p, lieber eoangelifd^er TiiU

^rift, ha^ bn mir unb meinem ®eridf)te verfallen bift mit Seib

nh @eele, mit ®ut unb S3lut, mit aU ben deinen, wenn hu hid)

\d}t üor mir beugeft!"

^ehei f)ter nod) Vernunft ober bitnber ^a^? 2Bo ber

fat^oli! mcf)t§ fie!)t al§ einen (iebenben 35ater, ber nt(^t§

4rf)t, a(§ bie anvertrauten ©eelen 5ur (Seligfeit gu führen,

er ein I)er§Iid)e§ SJHtleib ^ai mit allen Q^^renben, ber nid)t§

nll unb n:)ünfd)t, al§ ba§ ade ^ur @r!enntni§ ber (Sinen

Bat)r!)eit gelangen, ber h^Ui unb alle beten lä^t für alle

Wenjc!)en, für jebe Cbrigfeit, für Reiben unb ^uben unb

:renbe Q3rüber, ber ein fxd)erer ^ort ift für 3Ba!)r!)eit

nb 9^ed)t, für ©nabe unb 2khe, ha fxe!)t ber ^roteftant

n Unge{)euer, einen DJlörber ber ©eelen raie ber Seiber!

öie fönnte e§ ba norf) I)eute einen einzigen ^atI)oIifen

,eben, rcenn biefe 3Infd}auung red)t I)älte? '^^nn xd) in

cm ^apft §u 9^om ba§ er!ennen mürbe, ma§ mir obige

ißorte oorfteKen, unb id) mürbe mid) entfe^t oon il)m Io§=

igen, mer mürbe mir etma§ pleibe tun? Qd) f)ätte

in geuer unb fein (Sc^mert f)ienieben ju fürd)ten, gan^ im

icgenteil. 3(Ifo muffen bod) mir ^at^olifen in freier, un=

:§mungener Siebe unferem ^apfte treu fein unb fann e^

id^t möglid) fein, ha^ ber ^apft nur ha§ ift, al§ wa§ er

m ^roteftanten oorgeftellt mirb!
7*
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®er $apft !)abe größere ^errltcf)!eit al§ bie .^öd)fter

auf ©rben, feine SJiadf)! t)er!)alte firf) §u ber ber Könige unt

^atfer raie ba§ Std)t ber (Sonne p bem be§ 9}lonbe§. „®i(

n:)elt(td)en dürften foUen raiffen, ba^ fte md)t regieren, roent

fte bem ^apft nid)t untertänig bienen" ufn). 2Bir I)abet

fd)on frü!)er gefe!)en, ba^ bie !at!)oIifd)en ^öl!er bem ^apft

oiele dit(i)U freimiffig perfannten, n)e(d)e bie tieutigen 8taatei

i^m nid)t me!)r einräumen, unb ba§ bie ^äpfte bie§ au§

brücflid^ anerfannt !)aben. 2ßie törid^t unb irrefü!)renb i\

e§ nun, einzelne ©ä^e, wel(^e unter jenen gang anberei

$ßer^ältniffen je einmal ein ^apft au^gefprod^en ^at, au

unfere Qtii angumenben!

^er ^apft unb bie fat!)olifd)e S^ird)e le^rt }eber§eit, beib

©emalten, geiftlid)e unb meltlidie, finb t)on @ott gemoD

unb {)aben, eine jebe auf i!)rem ©ebiete, il)re 9^ed)te anoet

traut t)on bem, ber fpracf): „Tlix ift alle ©emalt gegebe

im ^immel unb auf (Srben." Sßir fagen nid^t: bie met

Ii(i)e 9Jlad)t be§ ^apfte§ ftef)t über ber meltlidien Tlai

be§ ^aifer§. SBir fagen: ^a§ D^ieic^, a(§ beffen ^önig ft(

ß^!)riflu§ vor ^ilatu§ befannte unb in bem er hen ^ap

§u feinem ©teilt) ertreter mad)te, ftel)t über bem D^eicfjfi

al§ beffen Vertreter $ilatu§ baftanb, aber biefe beibe

9^ei(^e fte!)en in feinem natür(id)en 2Biberfpru(i)e, fonbet

fte foUten nad) bem göttlid)en SBiden vereint miteinanb«

ben 9Jlenfd)en feinem Qkk in biefem unb im jenfeitige

Seben entgegenfü^ren. 51I§ (£t)rift ift aud^ ein g^ürft

galten, ha§> @efe^ (£l)rifti p erfüllen unb feine 3Sölfi

im ©eifte ©l)rifti p regieren. Unb wenn im SJJittelalti

bie ^äpfte aud^ Königen unb ^aifern, meldte pm ^eil b

^irdf)e au§ il)rer SJlutter gu il)rer ^ienftmagb macl)en moEte

gegenüber mit fräftiger «^anb .il)re geiftlidf)en 9f?ed)te geltet

mad^ten, fo mirften fte ehen baburdf) al§ malire Sßol)ltät

be§ ^olfe§. ©0 fagt ber berül)mte @efd)id)tfcl)reib

3ol)ann t). SJlüUer: „©regor, Sllejanber, 3^"t)centiu§ e
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)oben einen '^amm gegen ben «Strom, ber bem ©rbboben

i)ro!)te. 3^re S5ater!)anb baute bie ^terarrf)ie unb neben

^r bie 3^reit)eit ber Staaten. D^m fie !)ätte (Suropa feine

55ejeaf(i)aft'' ufu).

9lie lehrte aber ein ^apft unb norf) raeniger bie fat^o=

ifd)e Rxxd)e, bie 9^ei(i)e ber SBelt fönne ber ^apft nad)

einem 2Bot)IgefaKen oerteilen. SBarum na^m er fie bann

ndf)t für fid) in ^ejd)lag? SBarum gab e§ nie einen g^ürften,

)en ^xn $apft irgenb einem 3Sol!e gegen beffen SBillen

l^^^1^,t t)at? SBarum [teilt man bem eoangeIijd)en 35olfe

iid)t bie n:)al)rl)aft apoftolij(^en SBorte oor, in benen §. ^.

eo Xlir. ba§ 3Sert)äItni§ ber gei[tlid)en ©eroalt pr (5taat^=

jeroalt !(ar legt (§. S. „über hk roid)tigften $f(i(i)ten

I)rift(ic^er Bürger" oom 10. Januar 1890), anftatt i^m

mmer roieber mit abgeriffenen, au§ bem ©eifte gan^ anberer

Reiten §u oerftelienben Sä^en, angft unb bange p marf)en?

Süge unb 3Serleumbung aber ftnb bie 8ä^e: ^ein (gib,

)er !e^erifd)en 3Sö(!ern unb g^ürften gefdirooren \ei, fein

ßertrag unb gerieben mit if)nen gelte.

Sßa§ foK enblid) bie furrf)tbare 5(nflage gegen ba§

ßapfttum, roer ftd} i!)m nid)t beuge, fei it)m oerfaüen mit

iE ben Seinen, f)abe taujenb dualen, ärger al§ ber ^ob

u erroarten? 2ßa§ joK ber ßinroeig auf hk ©lauben§=

)roben ber alten SBalbenfer, „ber Tläxixjxex in Stellten unb

Spanien, in g^ranfreid) unb ^eutfd^lanb unb aller Orten" ?

lann ba§ einen anbern Qxved l)aben, al§ ha§ ^olf in

»er finfterften Unroiffenl)eit über hk fatl)olifd^e 9ieligion

mb im glül)enbften ^a^ unb 5lbfd)eu gegen biefelbe ju

rl)alten unb ^u beftärfen?

(Sin (Sigentum§red)t l)abe ber ^apft an alle ©etauften,

>ag er nun unb nimmer aufgebe! äBorin aber beftel)t hk§

Eigentum^red)t? '3)arin, ba§ alle gültig getauften ^inber

itit ber fatl)olif(^en STaufe getauft finb, benn eine anbere

^aufe gibt e§ nid)t. ßum großen ©lüd^ l)at Sutl}er bk



102 ^on ber ^ird^e unb ber päpftUd^eit ©emalt.

alte, ®ine, !at^oIifd)e 2::aufe mitgenommen. 60 fliegt au

biefer ^aufe bie mit bem ©aframent burd^ ß^l)riftu§ t)er

bunbene I)ei(igma(^enbe ©nabe bem Täufling gu. (Sr mirl

in äBa!)rl)eit gu einem neuen Seben miebergeboren, in ben

©Ott jein ä^ater unb bie ^ixd)^ feine SJlutter rairb uni

^mar bie alte, !at^olijd)e apoftolifd)e ^irdie. (5o gel)ört e:

allerbingg in gemiffem (Sinne §um ^apft unb ^ur fatl)o

lifcf)en ^ir(i)e, er mag e§ miffen unb raoUen ober nicl)t

menigfteng folange, bx§ er freimillig fidl) p einem anbern

al§ bem !atl)olif(j^en ©lauben befennt. Unb aud^ bani

nocl) !ann er in unoerjc^ulbetem Irrtum nad) feinem beftei

©emiffen leben unb, voenn and) nid)t äu^erlic^, fo bod

innerlid), §ur ©inen ^xxd)^ ©l)rifti gel)ören. äßie geigt ftd

nun im 2then be§ getauften ^inbe§ unb be§ fd)ulbloi

;3rrenben biefe unbemu^te SSerbinbung? 9lid)t barin, ba|

ber ^apft biefe alle üerbamme unb t)erflucf)e unb verfolge

fonbern barin, ba§ il)nen ber äBeg gur ©eligfeit offen fte^t

"^enn barum allein lel)rt bie !atl)olifd)e Mrrf)e, bie ^ird^

be§ ^apfte§, biefe 3ugel)örig!eit aller ©etauften §u il)r, un

biefe nid)t oerbammen §u muffen, fonbern um gu erflären

ba§ aud) bie, n)eld)e nii^t äu^erlicf) il)rer ©emeinfi^aft p
gefrf)rieben finb, feiig merben fönnen.

3lber mie oerliält e§ fid) je^t mit hen fd)redlicl)ei

„^e^eroerfolgungen''? ,^aben ba nid)t hk ^äpfte allerort

ba§ ©rbreid) mit ^e^erblut getränft unb mürben fie nid)t

fobalb feine Dbrigfeit auf ©rben il)rer 9Jtacl)t mel)r gemad)fei

märe, bie alten „©lauben^proben'' für alle guten eoan

gelifdjen ©l)riften mieber angel)en laffen?

2Ba§ §unäd)ft ha§ SBort „^e^er'' betrifft, fo mag mai

in taufenb !atl)olifd)e ^rebigten gel)en, taufenb fatl)olifd^

(Schüler fragen, man mirb gemi^ ha§ SBort „^e^er" faun

einmal §u l)ören befommen; bie 3lnber§gläubigen felbft fittl

e§ allein, bie biefen ^'lamen, ber etma§ ©el)äffige§ in fid

l)at, lieutgutage auf fid) anmenben.
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I

®en Qrrtum ^at nun allerbintji bte fatf)onfd)e ^ird)e

tet§ verfolgt unb mu^ i^n ftet§ üerfolgen. ^enn nad)

er Se!)re ber ^eiligen (5d)nft ift 3^Tlel)re, Unglaube, 5(bfal(

on bem n:)a!)ren ©tauben ftet§ ein gro^eg 3Serbrec!)en.

äBenn jemanb eucf) ein anbere^ ®t)angelium prebigt, a(§

;,)r empfangen {)abt, ber fei t)erflud)t" (@alat. 1, 9). „(So

smanb ^u euc^ fommt unb bringt biefe Se!)re nic^t, "Oen

:et)met nicf)t xn§ ^au§ auf unb grübet it)n nid)t, benn raer

,^n grü^t, madjt ftd) feiner böfen 2Ber!e teiltiaftig"

2. Qot). 10), mahnen bie SIpoftel. '>^aulu§ bro()t aucE) hen

^orint^ern (2, 13), er raerbe nötigenfalls ftrenge unter

[)nen t)erfa!)ren gemä| ber ©eraatt, hk ber ^err it)m

.egeben gur ©rbauung unb nid)t gum 9lieberrei§en.

^ie J^ird}e mu§ ben ©tauben ben)at)ren, ber it)r an=

ertraut ift, fie mu§ it)n fd)ü^en unb üerteibigen, bap
ft fie ba. @ie !ann gar nid)t hen al§ gteid)bered)tigt

nfet)en, ber anberS Ie!)rt, al§ fie empfangen t)at. 5tt§

3aulu§ t)örte, ba§ gemiffe Seute, barunter .g>r)menäu§ unb

He^'anber, am ©tauben (Sd)iffbrud) getitten t)ätten, ba

prad) er nid)t: Saffet fie gtauben, voa§ fie motten, fonbern

r t)at fie „bem ©atan übergeben, bamit fie ternen, nid)t

u täftern" (1 3:im. 1, 20). äöer nid)t gtaubt unb groar

em äßorte ß;t)rifti nid)t gtaubt, ber mirb t)on bem SSeine

e§ 3orneg ©otte§ trinfen unb mirb gequätt merben mit

yeuer unb ©d)mefet, unb ber D^aud) it)rer Cuat mirb auf=

teigen oon ©migfeit p ©migfeit unb fie t)aben feine 9f^ut)e

lag unb 9flad)t.

(Biet)e ba, tieber eoangetifd)er 9Jlitd)rift, biefe Cluaten,

taufenbmat ärger a{§ ber 3:ob", finb bir aufbemat)rt, nid)t

on einem ^^apfte, fonbern oom ^JOßorte ©otteS in beiner

zeitigen (3d)rift, bir ober mir, menn einer oon un§ beiben

dt)utbt)aft oon ber S^at)r!)eit im ©tauben, bie nur ©ine

ein fann, abirren fottte. 3ft ß§ '^o, nid)t eine ernfte (Bad)^,

u fagen, ob man hen ©inen mat)ren ©tauben t)abe? Unb



104 5?on bcr ^1rd^e unb ber päpftltc!)en ©ewatt.

foK bte ^üterin be§ tt)a!)ren @Iauben§ nt(i)t fud^en bürfeti

fo gut fte nur !ann, biefen ©lauben p jcf)ü^en unb bi

i^x anoertrauten ©laubigen p üerteibigen unb ben SBoIj

raenn er ber ^erbe na!)t unb fte if)n !Iar erfennt, fern §i

{)alten, n)0 e§ ftd) um fo ein furd^tbareg So§ l)anbelt! ^i

^ir(i)e f)at biefe ©eraalt, wie ber SIpoftel, nirf)t pti

D^ieberretten, fonbern pr Erbauung.

3llfo ben 3rrtum mu§ bie ^irc^e verfolgen, freiüd) bi

Qrrenben mit ©emalt auszurotten, ift niii)t ba§ red)t

ffl^ittel §u biefem 3^^^^- Seiber mürbe aber in üergangenei

Seiten aKerbing§ biefeS SJlittel mandjmal gebilligt un'

angemenbet. ^ier foll über beffen 5lnmenbung nur breierle

bemerft fein.

1. '3)ie blutigen ^Verfolgungen irrgläubiger gingen nid)

t)on ber lat^olifc^en ^ircl)e au§.

^a§ römifd)e ^aiferrec^t, p bem hk ^äpfte nidji mh
mirften, betracl)tete ^rrlel)re al§ ein fd)mere§ (Staats

üerbred^en, „ba e§ üiel fd)merer ift, bie göttlid)e SJlajeftä

p beleibigen, al§ bie §eitlicf)e" (1. 63, cod. Theod. 16, 5'

^uf biefeS 35erbred)en mürbe üon hzn meltlid)en ©erid)te'

al§ ©träfe @in§iel)ung ber ©üter, ^Verbannung, felbft bi

SobeSftrafe gefegt. ®er erfte, gegen h^n fo hk ^obes

ftrafe t)erl)cingt mürbe, mar ^riSgillian im ^a^xe 385. "^^e

l)eilige ^ifd)of 9Jlartinu§ aber l)atte ben ^aifer bringen

gebeten, golter unb ^ob nid)t anpmenben, unb auc^ ^apj

©iri§iu§ mipilligte ba§ ^obeSurteil.

"^laä) bem ^wfammenbruc^ be§ römifd)en 9^eid)§ un

9fte(^t§ begannen bie ^dpfte ein au^erorbentlid) nerbienfi

t)oEe§ Sßer! in ber Umgeftaltung ber 9led)t§pflege, ha§ bi

^emunberung auc^ nid)t !atl)olifd)er ©elel)rten lieroorruf.

(So er!ennt ber berül)mtefte proteftantifd^e ^ird)enlel)rer

(§infd)iu§) befonberS bie @inrid)tung be§ fo t)iel gefd)mäl)te

3nquifttion§pro5effe§, „ber in ben Slugen red)t§un!unbige

Saien'' fo t)iel bebeute, al§ ein ungered[)te§ 3Serfal)ren, ba
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ix auf ^Verurteilung um \ehm ^ret§ abfiele, al^ burd}aug

!rerf)t an.

^aijer ^arbaroffa unb g^riebrid) II. üerfolgten bie §äre=

ler ober ^rrle!)rer mit 3:obe§ftra[en, ^apft Qnnogen^ III.

fer üerbot auSbrüdUd), biefelben ^u foltern, menn er aud)

IT ^Verfolgung berfelben burd) hk ^aifer ^uftimmte.

'3)ie jpanifd)e Qnquifxtion, über n)eld)e fo oiel gerebet

irb, mar in ber ^anb ber meltlid)en g^ürften ein SRittel,

n mißliebige ^erfonen unfd)äblid) §u mad^en, bie ^äpfte

ler taten alle§ wa§ fte fonnten, um hen Ungered)tigfeiten

eje§ @erid)te§, fomeit foldje oorfamen, gufteuern (^efele,

urbinat 36imene§).

Solange hk Sßalbenjer fid) nid)t §u (Empörungen f)in=

:ßen ließen, geftattete ^apft $ynno§en§ III. einem 3ii^^^9^

cfelben in 9}le^, SSerfammlungen gu l)alten unb bie ^ibel

lefen. $apft ^lemeng VII. trat oor ber (5d)lad)t hei

ippel für bie ©d)onung ber 3^^^9^iöner ein, ^iu§ V.

[irnte ^l)ilipp II. oon (Spanien oor bem Slutoergießen

ben 91ieberlanben, ebenfo ^aul III. ^ ??ran§ I. , 3nno=

it§ XI. oerurteilte hie '^ragonaben ober Sebrüdungen ber

lOteftanten in g^ranfreid).

2. ^at fo hie fatl)olif(^e fed)e unb l)aben bie ^äpfte

iil)rer amtlid}en ®genf(^aft hie blutige ^Verfolgung 5lnber§=

laubiger nie felbft angemenbet ober gar al§ §um fat^o=

d)en ©lauben gel)örige Sel)re l)ingeftellt, fo laffen fiel) bie

r!li(^ üorgefommenen ^Verfolgungen üom ©tanbpunfte

c bamaligen 9)lad)tl)aber au§ oielfad) entf(^ulbigen.

%ex 5Ibfall t)on ber @inl)eit be§ ©laubeng galt eben

rt !atl)olif(^en 3Völ!ern be§ S)^ittelalter§ al§ eine§ ber

merften 3Verbred}en aud^ g^gen bie bürgerlid)e Drbnung,

tn gegenüber bie ^obe^ftrafe mie gegen anbere 3Verbred)en

igemenbet merben muffe. %a§ mar ber (Stanbpunft

cabe ber dürften, bie fonft raegen il)rer oielfadjen kämpfe

i ben ^äpften befannt finb, mie ber |So^enftaufen.
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^agu fam, ba§ bte 3rrlet)rer ftc^ üielfad) aud)

grimmige geinbe ber ftaatlid^en Drbnung ermiefen ui

fdjon be§!)alb ©träfe üerbienten. 80 jd^reibt §. S. ^^öKinge

^ie ^at^arer unb Sltbigenjer griffen @!)e, g^amilie ui

(Eigentum an. Ratten fte gefiegt, fo märe Barbarei ui

f)eibnifd^e ^W'ijtloftgfeit bie S^olge gemefen. 2Bar t§> 1

nicf)t ^flid)t aller ©utgeftnnten, fol(^en Seftrebungen et

gegenptreten unb, voznxi e§ nid)t anber§ ging, burc!) 31

menbung ber äu^erften SJlittel ftd^ gegen fte p Derteibigei

3. (Snblid) ^eigt eine unparteiifd)e unb unbefange

@ef(^id)t§forfd)ung, ho!^ t)on feiten 2(nber§gläubiger, mo
bie melt(i(^e 9}ladjt in .g)änben Ratten, gegen bie glauber

treuen ^at!)oIi!en uni:)er!)ältni§mci^ig l)eftiger gemutet muri

unb ba^ biefe ^at!)oIifent)erfoIgungen mit üiel met)r g^anati

mu§ gefül)rt mürben. SBei^ t)a§ ber ^erfaffer t

33 g^ragen mirflid) nid^t?

(Sr^meift t)in auf 't^k @Iauben§proben ber Söalbenfii

SBarum fd)reibt er nid)t lieber ^atl)arer unb Sllbigenfe

®ie 3Serfolgung traf \)k SBalbenfer nämlid) megen i^t

fpäteren ^erbinbung mit biefen ©eften. Unb bie 3ßel)r geg

biefe mar 9^otmel)r. 'i)enn fte Ruften mie 9^äuber, plii

berten unb morbeten, gerftörten ^ird)en unb griffen fc^

burd) il)re £el)ren bie ©runblagen ber !ird)lid)en u

ftaatlid)en Drbnung an. @^ ift fel)r parteiifd), bie 2Iii

fd^reitungen, hxt leiber im Kampfe gegen fie t)or!omm(

nur auf !atl)olifd)er ^zxit fel)en unb ungeredjt, fie b

^^äpften 5ufd)reiben gu moUen (fiel)e Schmidt, Histoi

des Cathares etc. 1849). 2lud) im 3al)re 1655 foB

nod) in ^iemont 4000 Sßalbenfer unfd)ulbig niebergeme^'

morben fein. (So fann man m x)erfd)iebenen (Sd)riften lef(

'3)ie 2Bal)rl)eit aber ift, ba^ hk SBalbenfer l)ier anfingt

bie ^atl)olifen aufgreifen unb gu ermorben, unb ha^ ni

4000, fonbern einige ^nbert SBalbenfer gefallen ftnb. ^

Serielle be^ malbenfifd)en ^rebiger^ Seger über biefen ^am
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^rben üon ber ancinfanifd)en ^irrf)en5eitung (1890, 9^r. 385,

255) al§ frerf)e 3]er(eumbungen bejetc^net.

2Ba§ bie @(auben§proben betrifft, üon benen e§ ^ei^t,

er Orten J)ätten fie bie eDangeIifd)en ß^!)riften burd)=

iid)en muffen, fo raurben t)ielme!)r an allen Orten, rao

©taube Sutt)er§ unb ber anbern ^Reformatoren gur

>ltung !am, bie ^att)oIifen, bie il)rem alten ©tauben treu

dhen moKten, auf§ graufamfle oerfolgt.

^utt)er felbft frf)rieb ja, D^Regenten, dürften unb Ferren, \

bem ©efdimüre ber römifd)en ©oboma §uget)ören, foKe

m mit allerlei SBaffen angreifen unb in it)rem ^(ut hk
•inbe mafdjen (2Sittenb. 5(ugg. 1, 51 u. 9, 24 b). ^w^i^Ö^i

Itte ben 2Bat)Ifprucf) gegen alle 3Inber§ben!enben : „%a§
j

langelium bürftet nac^ ^lut." ^alüin üerlangte bie (Sin-
'

^tung einer „^nquifttion gur 2lu§rottung ber !e^erifcE)en

enf(i)enraffe," unb ber ^at in ©enf lie^ üon 1542—1546 ,

)tunbfünfgig ^obe§= unb fed^i^uubfieb^ig 33erbannung§= •

teile gegen 31nber§gläubige ooltftredten unb 800—900

^rt)aftungen üornetimen, bie Set)anb(ung biefer ©efangenen i

tr aber eine entfe^Iict)e. SJlan erfanb gan^neue Dualen i

b 9Jiartern gegen fie. Unb felbft 9}leIand)tt)on lobte ben !

bin megen ber ^Verbrennung be^ ©eroet (ep. 187 !

er Calvini).

3n ©nglanb liejs ^einrid) VIII. 30 000 a)lenfc!)en um
! ©Iauben§ mitten mit g^euer unb ©d)mert !)inrid)ten.

n ber Königin ©lifabet^ fct)reibt ber engtifd)e ^roteftant

bbett: „(Sd)mä^t mir nidjt oon ber ^Verfolgung unb hen
\

aufamJeiten ber ^atf)olifen ; mo finbet il)r fold)e, bie mit

ten, bie xd) ^ier er§äl)le, t)erglid)en merben tonnen?" ^n
öertl)alb SJlonaten lie§ fte 50 000 ^atl)olifen um il)re§

auben§ mitten oerfolgen. ^n il)ren legten 20 Qal)ren

.rben in ©nglanb 142 ^riefter megen \ijxe§ ©tauben^

t)auptet, geoierteitt, auSgemeibet, 62 tieroorragenbe Saien

rben ben SJiartertob.
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Unb n)a§ in 3^ran!retd) ber unfeligen „^artf)oIomäi

na(i)t" voranging, bte übrigen^ rein ba§ SBer! ber ^öntc

^at!)arina roar, xvax tüo^l geeignet, SJ^a^regeln ftrengei

5(rt gegen bie „Hugenotten" §u red^tfertigen, roenn m
bie ^irrf)e unb bie ^äpfte bur(i)au§ nid^t folrf)e SJla^regt

empfohlen ober gar neranla^t ^aben. Dber f)aben

Hugenotten nid)t in ber (Stabt Drtl)o§ 3000 unfcf)ulb'

^atl)o(i!en erbarmungslos nieberge|d)lad)tet, in (St. ©ei

200 ^riefter in einen 5Ibgrunb geftürgt, in 9^ime§ an (Sin

2:;age 80 angefe!)ene Bürger in einen Brunnen geraorfi

graang nid^t ein ^aron beS 5lbretS feine ^inber, it)re ^äx

in bem ^lute ber ^at^olüen p n)ajd)en unb trug eil

ber H^genottenfü^rer, ^riquemant, nid)t ein H^iISbanb a

hm D^ren gemorbeter ^riefter?

'3)ie ^Verfolgungen ber ^ati)oIi!en in ben 9^ieberlant

xinh bie furd)tbaren SJlartern, hie fte befte!)en mußten, fi

be!annt. ^n ben norbifd)en Säubern rourben gleid)fa

bie !)ärteften ©trafbeftimmungen gegen bie ^at^olil

erlaffen. 5lud) auS "^eutfä^Ianb raei^ bie @efd)id)te v

proteftantifi^en „^e^er^inrid)tungen" gu berichten (5(rno

^ird)en^iftorie IV, 50 u. a.).

9}iit n)e(rf)em 9f^ed)te, muffen mir ba mo^I oermunb

fragen, erl)eben W ^roteftanten fold)e 3Sormürfe graufati

^Verfolgung gegen unS ^atf)oIi!en? Sßäre eS nicf)t beff

hie 3^e{)Ier unb ©ünben vergangener Seiten begraben li

oergeffen §u laffen? (Sine unoerantmortlidie Sluf^e^ung I

35oI!eS aber ift eS, menn man i!)m üorfpiegelt, hie ^ä;
tragen nic^t nur bie ©d^ulb alter blutigen 3Serfolgun(

frül)erer ;3al)rl)unberte, fonbern ber ^apft marte a

l)eutigen 3:;ageS nur, bis feine Dbrigfeit il)m mel)r

SBege ftel)e, um u:)ieber all^, hie fid) il)m nic^t beug

l)insuf(^lad)ten ! ^ann ha§ ein oernünftiger ^roteftant

©rufte glauben? Unb mie flein ift ber "^ienft, ben

ber 2öal)rl)eit, ber @ered)tig!eit unb Siebe leiftet, ber fold-

<

I L
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e{)auptet! ^apft Memen§ XL f)at na(f) ber Stuf^ebung

'e§ &itt§ von S^lanteg au§brüctltd) t)or aller SBelt jebe ge=

[laltjame ^efe^rung für unftattf)aft erflärt. (Siner, hen

'Joet!)e al§ burd^au^ eblen (S!)ara!ter anerfennt, ®raf (StoI=

erg, l)at ba§ ^apfltum ftubiert unb ift babei fatt)olijd) ge=

lorben. ^urter, ein e!)rlid)er unb bieberer (5^e(el)rter, f)at

a§ ^apfttum in bem fo t)iel gejcf)mä!)ten ^nno^eng IIT.

^nterjud)t unb er raurbe babei ^atf)oIif. ©frörer, bem nod)

Hn ©egner el)r(i(i)e Überzeugung abjpracf), jrf)rieb ein ^ud)

^er ©regor VI!., nxiO au(^ er tat wie t)unberte ef)r(id)er

Ränner, ben (Scf)ritt pr !att)oIij(^en ^ird}e, ber biefen

übergetretenen hod) jo t)iele 5(nfeinbungen unb 9^ac!)teile

|jitlid)er Slrt p^og. Unb taujenbe ef)rlid)er ^roteftanten

'alten ba§ ^apfttum nid)t für ben ©ipfel ber ©raufamfeit

!nb ber Süge, vok e§ fo oft {)ingefteKt roirb. Un§ ^att)o=

len freilid) greift man mit foIrf)en Säfterungen an§ $er§,

bcr man roirb un§ in unferer 2:^reue unb Siebe gu unferen

ebenben Dber!)irten nic!)t erfd)üttern tonnen, nidjt burd)

tage unb 35erleumbung, nidji burd) blutige ©emalt!

4. ^ott ber ^ergeBung beir ^iinbe«.

[
(S^rage 14-18 unb 5(nmer!ung B. II. 3. (5. 31 ff.)

f
gaft möd)te man t)erfud)t fein, in ber (Stellung ber

(fragen 14 unb 15 fetbft fd)on eine {)intertiftige 35erbret)ung

n erblidten. 3w S^rage 14 fagt hk ^Intmort hin SBort

f'on ber 3Sergebung berSünben na(^ !att)oIifd)er Set)re,

jmbern t)anbelt üon ber 9^ad)Iaffung ber ©ünbenftrafen,

bät)renb in 3^rage 15 ba§, wa§ in 3Bat)rt)eit !att)olifc^e

^re über hk (Sünbencergebung ift, al§ eoangelifdjer

Blaube t)ingefteKt mirb. '3)er Sefer unb ^i^^i^^^^ ^^^^

Mn^ t)ierbur(^ auf ben ©ebanfen fommen, ber 5^att)oti!

craarte bur^ eigene 5tnftrengungen , burd) bie ^Serbienfte

er ^eiligen ober burd) päpftlid)en 3}lad)tfprud) (Bünben=

ergebung! "3)a§ ^ongit t)on 2:rient aber fd)tie^t gerabe
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ben au§ ber !at^o(tfd)en ^ix6)^ au§, ber jagt, ber S)le

fönne burd) feine äBerfe . . . oI)ne bie ©nabe Qt\n (£!)»i

üor ®ott gerechtfertigt raerben. (6. ©i^. ^an. 1.)

•^er Unterfct)ieb graifc^en !at!)oIifc!)er unb proteftantif

£e!)re über SSergebung ber ©ünben liegt anber^tüo.

^ie fat!)oIifd)e ^irc£)e le^rt gan§ fd^riftgemä^, ba§

9fle(i)tfertigung be§ ©ünber^ nid)t anber§ möglid) ift,

burrf) bie 33erbien[te ß;!)rifti. 5(ber fie Ie{)rt ebenfo raei

bajg ber ©ünber burcf) bie ©nabe ©otte§ n)a!)r!)aft

einem ©erec^ten raürbe, innerlid^ 'ge!)eiligt unb erneu

xvk ber 3lpofteI fi^reibt: „3!)r feib abgen)afd)en, gef)eil

gered)tfertigt" (1 ^or. 6, 11); ,3ic^t§ 3Serbammen§tt)e

ift met)r in benen, hk in (£{)riftu^ 3efu§ finb" (^öm. 8,

fte!)e aud) ^it. 3, 5). (Sie Ief)rt, bajg im ©etauften

neue§ Seben begonnen t)at, in hzm er ftd^ burc^ Slitmit

mit ber ©nabe einen ©d^a^ im ^immel üerbienen h

{matt^. 19, 21). md)i§, wa§ ©ott mi^fäUt, ift im '-

tauften; bie böfe Suft, bie in i^m bleibt, ift nic^t 'Bixu

fonbern eine ^olge berfelben, fie mirb mol)! mand)i|i

6ünbe genannt, aber nur, meil fie au§ ber ^ixnhe ftanh

unb §ur ©ünbe rei^t unb f)inneigt. 3Ber htn '^ianh

©nabe ben:)at)rt t)at, fo mie er in ber Saufe {)ergefte((t

brauc{)t feinen 51bla^ unb f)at fein 3^egfeuer ^u fürcf)ter

•^er 51bla^ be§iet)t fid) Dielme^r nur auf §eit(id)e ©ünt

ftrafen, bie ©ott aud) nad) ^Sergebung ber ©ünben, in

ber ©etaufte fiel, nod) auflegt (2 tön. 12, 13. 14).
'

fat!)oIifd)e tird)e erüärt,. ba§ fie burd^ ©^riftu§ bie ©en

er!)alten !)abe (SRati^. 16, 19), aud) non foId)en Q3u^enli

töfen. ©ie menbet aber babei mieber nid)t§ al§ bie 35erbie]

(£t)rifti reumütigen unb fd^on oon ©ott begnabigten (Sünb''

p, mie ber t)l. ^aulu§ fd)reibt: „2Ba§ id) »ergeben t)c

ha§ gefd)at) euretmilten an ß^^rifti ftatt'' (2 tor. 2, ]

SBenn !at!)oIifd)e Set)rer aud) hk überflie^enben 9L

bienfte ber «^eiligen ermä!)nen, um berentmiKen mir 91c
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1^ unjerer ©trafen finben fönnen, fo ftnb fie raeit ent=

rnt, biefe 3Serbtenfte irgenbraie mit benen 6^!)rifti auf

ieid^e ©tufe p fe^en. ^enn bie 3Serbien[te ber ^eiligen

nb nur rairfltd^ unb roirffam, inforaeit (^!)riftu§ felbft in

m |)eitigen lebte unb rairfte. (3}gl. ^oloff. 1, 24.) 9^ed)t

jrftanben tut bie Se!)re i:)om fog. ^ird)enjd)at3e, bie übrigen^

in au^gefprod)ener ©lauben^fa^ i[t, ben 33erbienften (^^xx\ü

lird)au§ feinen (gintrag, fonbern beru!)t auf ber lebenbigen

lerbinbung ^efu ®!)rifti al§ be§ ^aupteg mit bem Seibe

iner ^ird)e.

5lbn)ei(i)enb t)on ber !at!)oIifrf)en Se!)re aller frü!)eren

a!)r!)unberte Ie!)rt bagegen Sut!)er mit feinen 5{n^ängern,

ird) bie Saufe unb ^ied^tfertigung merbe bie natürlicf)e

iünbl)aftig!eit be§ 9)]enfd)en bur(i)au§ nirf)t mirflirf) getilgt.

)er 9)lenf(^ bleibe nad)!)er mie vox^tx ein ©ünber, in

pünben gan§ erfoffen unb üor (3oti rierbammlidt). "^ie

iered)tig!eit (S^rifti merbe it)m nur angered)net, er merbe

ur für gere(i)t erflärt, o^m e§ mirüid^ §u fein, bie ©ünben

licn §ugebec!t, nid)t weggenommen. '3)iefe Se^re aber

iberflreitet offenfunbig ber ^eiligen ©d)rift {diöm. 8, 1).

j)ie „ei:)angelifrf)e" Se!)re t)er!)ei^t fo eigentüd) einem \ehen

m aüerooUfommenften ^bla^, inbem jebem, ber nur glaubt,

)ne ba§ er fid) irgenbmie mürbig mad)en mu§ unb fann,

embe S^erbienfte gugemenbet merben, bie feine ©ünben

ibeden unb it)n bebingung§Io§ oon allen S^olgen berfelben

X 3ßit unb ©migfeit befreien.

Qu ben 5lnmerfungen biefe§ 2lbfd)nitt§ (©. 31 ff.) möge

Igenbeg gefagt fein:

1. 5lu§ bem großen unb tiefgriinbigen ©ebäube ber fird)Ud)en

^rc von ber ©ünbenoergebung nimmt ber SSerfaffer ber 33 J^^agen

m gleic£)fam einige ©teine E)erau§, bie tt)m nid)t gefaüen, beren

efd) äffen!) eit aber nur au§ bem 3wfammen{)ange mit bem ®an§en

ir erfannt merben !ann.

a) @r meint 5unäd)ft bie eüangelif(l)e ^ird)e Iet)re von norn-

rein meit ernfter unb grünblidtier üon bem 53erberben be§ menfd)^
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Ii(i)en ger^enS, al§ bie rötntf(i)=!at§oIifd^e, benn fte Ief)re, ba^ bi

bie Saufe bie natürlid^e (Sünbi)afttgfett nid^t ^inweggenomi

werbe, fonbern fid) bi§ an§ ©nbe ein ^ampf gtüifd^en gleifcf)

®eift finbe unb ber Sßiebergeborene feine ßüfte unb 93egier

treujige i(3al. 5, 16—24). ^ie !at{)olif(i)e ^ird^e bagegen glai

ber 5lpofteI l)ei^e bie „8uft" „@ünbe", aber blo^ vo^xi fie au§

©ünbe ftamme unb jur ©ünbe neige, rvät)xmt> bie eoangeli

^irrf)e fid^ nid)t {)erau§ne'f)me, §ufagen, etn)a§ fei feine ©ünbe, \

bie SSibel ©ünbe nennt.

^eit ernfter unb grünbltd)er rebe bie et)angelifd)e üb

von bem 3^erberbm§ be§ Tnenj(^tic[}en ^ergen^ ! 3Iber bar

fommt e§ gar nid[)t an, fonbern ob fte raalirer, bem SBt

@otte§ entfprerf)enber, ben 9Jlenjd)en Ietd)ter p fei

eroigen ^eftimmung fü!)renb oon ©ünbe unb ©ünb

erlöfung Iel)re. Unb ba§ muffen mir grünblirf) t)erneir

3!)r erfter @runbfe!)ler ift, ha^ fte hk ftttlid)e ^o
be§ ^enf(i)en t)oIIftänbig t)er!ennt. 9!)re Sel)re müi

menn fte gegrünbet märe, bem 9}lenfd)en jebe natürl

üernünftige Einlage, @ott unb fein @nb§ie( nur p er!en:

unb jebe g^rei^eit be§ 2BiKen§, mit @otte§ ©nabe r

pmirfen ober i!)r p miberfte!)en, rauben. (So fagt Suti

l„Me§, ma§ oon un§ gefrf)ief)t, gefd)ie!)t nid)t burd) frt

äöiKen, fonbern burd^ blo^e 9^otmenbig!eit.'' (De se

arb. Opp. lat. III, f. 177.) „äBir muffen aKe§ tun,

©Ott miK, unb ber freie SBiKe tut nid)t§, biemeil er nie

ift.'' (äBitt. b. 5Iugg. 6, (5.460.) SReland)t!)on fü!)rt t

meiter au§: „@ott mirft alleg, ba§ &uU unb ^öfe, er

ber Ur!)eber be§ 33errat§ be§ 3uba§, mie ber ^e!e{)n

be§ ^aulu§.^' (9^ömer=33rief, 2Iu§g. 1522, ^ap. 8.)

gan^e D^atur be§ 9Jlenf(i)en ift (Sünbe unb hkiU ©ür

9^ur äu^erlid) mirb i!)m bie @ererf)tig!eit ßifirifti angeredj

uttb um i!)retmil(en hk ©ünbe if)m nid)t mef)r 5ugerec£)i

2ßo!)I mag biefe Se!)re au§ einem tiefen ©efü!)le

menfd)li(i)en (Sünb!)aftig!eit !)erüorgegangen fein, aber

ift einfeitig unb übertrieben, ©ie fprid}t bem SJ^enfc
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t
;c gäfitgfeit ab, innerüd) ein anberer, n)af)r^aft gevecf)t

tb ein greunb @ütte§ p werben, roenn aud) nur burd)

i)xi]ü 35erbtenft. ©ie roirb alfo e!)er gum ©ünbigen er=

uttgen, ba§ eigene fittlidje Dringen e{)er fd)on in ber

Jurjel erftiden, a(g ba§u aneifern nad) bem befannten

a^e Sut^erg : ©ünbige tapfer, nur glaube tapferer. SInbere

ieber, raeldje ha§ Übertriebene biefer Sef)re mn bem 3^ort=

ftet)en ber natürlidjen 6ünb!)aftig!eit im @ered)tfertigten

o!)l einjet)en, ftnb ba!)in gefommen, ba^ fie jebe ^er=
rbni§ ber menf(^Iid)en 9ktur hnxd) tk (Biinhe unb bie

cbfünbe felbft üollftcinbig leugnen.

' ^ie fat^olifd)e .^ird)e ift von beiben 2rnfd)auungen
feid) meit entfernt, ©ie Iet)rt fe^r ernft über bk ©ünbe,
er bie ©iinbe ber ©ngel, über hk ©ünbe 2(bam§, rate

> perfonti^en ©ünben unb über hk furd)tbaren g^olgen

)er ©ünbe, aud) ber ©rbfünbe. ©ie nimmt e§ fef)r ernft

:b grünbUd) mit ber <Sünbe unb bem Kampfe gegen bie

unbe. SBer @elegen!)eit f)at, a- «• bei SJ^ifftonen ober
iftadjen ^m^itkn, 3Sorträge über hk ©ünbe anp^ören,
tin ha am beften Derne!)men, ob bie fatf)oIifd}e ^ird)e

SJZadjt ber ©ünbe unb hk ©dimere ber ^ünhe oer^

)ten kljxt 2(ud) mad)t fie ba§ So^fommen au§ ber
^malt ber ©ünbe nic^t fo leicht, ba§ fie fagte: glaube
r, ba§ ha§ 3Serbienft d^xx^i aud) bir sugered)net merbe,
b aUe böfen ^^olgen ber (Bünhe ftnb getilgt unb bie

inbe fetbft mirb bir nid)t meljr angered)net. ^ein, fie

'•langt ein ernfteg unb freimilligeg SJlitmirfen mit ber

:t(id}en ©nabe, eine etgenttid}e ©inne^änberung, ein t)oKeg

riaffen ber ©ünbe unb Überminben ber ^kigung §ur

inbe. Unb fie fief)t unb fül)It nid}t nur ba§ gan^e

md)t unb bie gan^e madjt ber ©ünbe, fie überftet)t

)ei aud) hk ©rö^e unb madjt ber göttlidjen ®nahe
Jt. „SBo hk ©ünbe mädjtig mürbe, ba ift bie @nabe

J) mäd)tiger gemorben" {dlöm. 5, 20). ©ie ben!t nid}t
ßouu, 31ustüf)rlid)e fat^oL Slntirorten. 8
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flein t)on ber (Bixnhe, aber nod) roemger t)on ber Sldma

ber gött(i(i)en @nabe. ©ie glaubt: raenn ©f)riftu§ §

5lu§jä^tgen fprid)t: „©ei rein/' jo ift biejer rairüid) re

unb iDenn er §um ©ünber jprirf)t: „"^eine ©ünben f

bir Dergeben/' jo finb fte iDirflid) lüeggenommen, jo grünbl

roie ber 5(u§ja^ im erftern g^aUe. ^o^anm§ taujte

SBajjer, (£!)riftu§ taujt mit 3^euer unb bem .^eiligen @ei

(Seine Saufe ift ber Q3eginn eine§ neuen Seben§, eine 5K

erfte!)ung üom geiftigen Sob. S'lid^tg 35erbammlid)e§ hU

^müd in benen, bie in &:)xi^io Qeju finb. ®er ©eift mc

lebenbig in G^^rifto Qe\n unb befreit üom ©efe^ ber ©üi

unb be§ 2:obe§ (^öm. 8, 1 u. 2). (Sie fiet)t im ©ere

fertigten einen mirüid) mit (£{)riftug Sluferftanbenen, in t

^!)riftu§ lebt, unb ber in biefer ^Bereinigung mit &)xi\

freie unb gottgefällige 2öer!e r)errict)tet.

^ie !at!)olifd)e Uixdj^ mei^, il)x göttlid)er ©tifter

e§ fie gele!)rt, mag (Sünbe ift, barum nimmt fie fic^ a

ni(f)t t)erau§, ©ünbe p nennen, ma§ in 3ßir!Iid)!eit !(j

(Sünbe ift, nämli(^ bie böfe Suft, bie and) im ©etaufi

nod) übrig bleibt. 2Bol)I be^eicfinet ber_J(. J8^^^ I

fiebenten Kapitel be§ 9ftömerbriefe§ bie böfe Suft felbftj

(Biin\)e. 5l(lein man barf I)ier, mie an üielen (Stellen

^eiligen (Sd)rift, nidl)t auf ba§ Sßort allein fdiauen, fonfc i

man mu^ feine gan§e Sel)re im 3ufammenl)ange betracf)»!

3n biefem Kapitel fcl)ilbert ber 3lpoftel hzn ganzen traurÜ

^uftanb be§ Ungetauften, ber nod) mit ber ©rbfünbe fe

bef)aftet ift, im folgenben aber preift er hie ©nabe (£l)r

bie au§ biefem g^ftanbe p neuem Seben ermecfte, in 1

nidl)t§ 35erbammung§n)ürbige§ mel)r ift, in bem bie (Sil

getötet ift unb mir ©otte§ ^inber unb ©rben be§ ^imn

finb. ^er 1)1. ^aulu§ raei§ in feinem feiner Briefe eti

Don einer natürlid)en (3ünbl)aftig!eit, bie im ©erecl}tferti(

al§ eigentlicl}e «Sünbe noc^ fortlebte. Unb menn er

böfe Suft aucf) (Sünbe nennt, fo l)aben bie fat^olif



Jrage 14-18 unb 2Inm. B. IL 3. <B. 31 ff. 115

^f)riften gu allen Seikn hzn ©inn btefe§ 2tu§bru(f^ gar

öol)( üerftanben. (5rf)on ber !)(. Qafobu^ (1, 15) erflärt

leutlirf) ha§ 3Ser!)ältni§ ber böfen Suft 5ur ©ünbe felbft,

Denn er jagt: „SBenn bie Segierbe empfangen !)at, bringt

ie bie ©ünbe ^eröor." Qn ber 9}litte §n:)ifd)en ^egierbe

inb (Sünbe fte{)t ber freie Sßiüe be§ 9Jlenfrf)en; er fann

ie ^egierbe annehmen ober abroeifen ; nur im erftern g^alle

iet)t au§ il}r ©ünbe ^eroor, §um ^meiten ma!)nte ©ott felbft

i)on ben ^ain, ha er fprad): „Unterbrücfe bie Saft §ur

$ünbe unb t)errfrf)e über fie." ^er t)(. 2tuguftinu§ fagt,

a^ im 3afobu§briefe au§brü(fUc^ bie böfe ;5uft von ber

pünbe unterf(^ieben fei, mie SJlutter unb ^oc!)ter (Adv. lul.

i 6, c. 15, n. 47) unb erflärt: „"^ie Suft mirb audt) ©ünbe

[enannt, meil e§ (Sünbe ift, it)r gupftimmen.'' (üe perf.

ist. n. 44). (Bo fagt ber 1)1. ^aulu§ üon bem, ber un--

)ürbig ben Seib be§ ^errn geniest: „(Bv x^t unb trinft

i(^ ha§ @erid}t t)inein." @r nennt bod) bie !)eilige ^om=

tunion nid)t felbft @erid)t ober SSerbammni^, fonbern er

^i^t fie nur fo, roeit fte bem Unraürbigen ha§ @erid)t

rfngt. 60 fann er bie Scgierlid)!eit ©ünbe nennen, meil

^ bem, ber if)r nid)t miberftelit, gur ©ünbe mirb. (So

at ha§ ^on§iI oon Orient ganj red)t, menn e§ (5. ©i^ung,

f
RaT().) erflärt, bie fat!)oIifd)e ^ird)e f)abe niemals bie

|!ad)e fo üerftanben, al§ ob bie ^egierlid)feit in ben äBieber^

liborenen mirflid) unb eigentlid) eine ©ünbe fei, fonbern

i^ fte fo genannt toerbe, meil fie au§ ber ©ünbe ftamme

tb §ur (Sünbe hinneige.

%a^ „bei einem G;!)riften U§ an§ @nbe ein ^ampf

otfd)en S^Ieifd) unb @eift fid) finbe", \)a§ erfennt ba§

on§i( oon Orient au^brüdlid) an ; ba§ ift alfo gut fat^o=

i'd^e Sef)re ! 5lber — 5^ampf ift bod) nid)t Sünbe! ^ampf ift

of)( hk 9}Iögtid)feit §u unterliegen, aber aud) bie 9)lögUd)=

it unb bie Hoffnung p fiegen. äBer unter bk |)errfd)aft

X ©ünbe loillenlo^ oerfauft ift, tampft nid)t met)r.

8*
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SBa^5 iinivbe aber Dr. ^33Iavtin ^ut(;er 511 bem 3alii

fagen, bat5 ber 'iBiebert^eboreue feine Suft unb '^eoiierbei

freujicue. (vr, ber tiefdirieben hat: „-Sa§ martern iinr un^

benn mit ber '^(nfeditnnü[, bie Seute fromm 511 madjen ! wa*

mollen mir un§ plaoien in Haltung ber jebn ©ebote, fi

finb unnii^ 5ur eeligfeif' (^^ifd)reben, Aurif. f. 178) unb

„'3iarren finb e^, bie mit Q3eten, gaften unb anberi

^ 5^afteiuno[en miber bie böfe Suft roebren, benn biefen ^n
fudnmgen ift e§ (eid)t abtjebolfen (nämlid) inbem man ibnei

nadigibt. Sutber fdjreibt: „menn nur Ointgfrauen unb -^Beibe'

\\ fürbanben finb." ^Berfe, ^e\m, II, 216 b). '3)ie fatl}ü(ifd)

\i ^ird)e aber madjt ernft mit biefer cQreu5it3uni3 ber Süft

unb 'Segierben. ©erabe an§ biefem ©runbe nntrbe fie {(

fo t)ielfad} angefeinbet unb Don fo Dielen, benen ha^ 2Sor

„fid) freujigen" ju bart uorfam, perlaffen. Unb baben n\6)

bie heiligen ber fatbolifdien 5^ird)e in belbenmütigem ?JJa§

befonber^ i^re '^egierben gefreujigt? |
b) ))}^m, nein, meint ber ^erfaffer be§ ©c^ritfd)en§, fonber

man mu^ fagen: ^ie römifd)^{at^oItfd)e 5^ird)e, ober lüentgften

bie jefuitifd)e "ipartei, bie neueften§ uneber ftar! auftommt, ift au

bem ®ege, ind)t mef)r Sünbe ju Ijci^en, ma§ felbft t)a§ ©emiffe

eine§ Reiben unb 3:ürfen für Sünbe anerfennt. Unter ben 3Uige

be§ -^apfte§ fommen S3ü(^er f)erau§, in benen man finbet, w\

3)7orb, S^ebrud), Un3ud)t, 55etrug unb SOleineib !ann entfd^ulbic

werben.

lln^ fdieint e§ umgefebrt beinabe, ee muffe in enangc

(ifd)4utberifdjen 3d)riften irgenbmo fte(}en, bie grobfte 33ei

(eumbung fei feine Sünbe, menn fie gegen bie 5!atbülife

unb DoIIenbc^ gegen bie böfen O^fiiiten gebe, ^enn 5U fager

bie fatbolifdie c^irdie ober eine in ber römifd)en 5^irdie eir

fIuBreid)e '^^artei lebre, fold)e @reuel feien erlaubt, obe

fönnten entfdjulbigt merben, ift unb bleibt eine unuerani

mortlidje 'i>erleumbung.

9}2an lefe bodi einmal einen fatbolifdjen .^atecbilmu

ober bie ©rflärung ju biefem, mie fie 5. 03. ber O^iiJ
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|Def)arbe gibt, man (efe ba§ ^ud) bes ütetgeläfterten unb

\^ü§ Se^rer be§ SafteV5 f)tngefteaten ^eiligen 3{(fon§ „^er
,)oafommene (£f)rift/' man |ef)e barin, rate ber tat^oii]d)en

.^ugenb, bem fatf)oa]d)en 3SoIfe, ber fieiüge .ga^ unb 216=

,'rf)eu gegen jebe <Sünbe, au(^ bte flemfte etngefcf)ärft rairb

!

'ph man ein einziges fat^olifc^es Sef)r= unb Unterrid)t0bucf),

.^)b man einen einzigen ^^3rebiger ober ^atecfieten auf ber

^

Jansen Sßelt finbet, ber eg raagte, p fagen, movb unb (5f)e=

md) unb aJZeineib feien feine ober feien nur lä^ücfie oünben
^n irgenb einem %a{iel ^a§ unb 5einbfcf)aft, Tceib unb
.)JJi§gunft, freiraiaige unreine ©ebanfen unb ^egierben, fo

|e^ren hk ^efuiten mit ber fat^oIifcf)en ^irrf)e in Doüem
pinftang, finb fünbt)aft unb raer ein SBeib anftet)t, um it)rer

I

u beget)ren, f)at frf)on bie (S^e mit i^r gebrocf)en in feinem

^

perlen {maitf). 5, 28), raie G:t)ri|tu§ (e^rte. Unb eben

.'üefelben foüten ba§, roa§ au§ ben böfen ©ebanfea Ijeroor-

'iefit, entfd)ulbigen ober erlauben!

5tber raas ift es bann mit jenen ^8ürf)ern, hk unter ben
; 'lugen be§ '^ap^U^ fierausfommen unb oon geift(id)en

3e^ürben^ gebiaigt raerben, bie folcf) entfe^Iicfie £el)ren ent=

alten, bie auf SBege führen, roorauf man baf)in fommt,
icf)t mef)r ©ünbe ^u f)ei^en, raa§ fetbft ba§ ©eraiffen eine§

Reiben unb dürfen al§ Sünbe anerfennt?

Solche m&jex gibt e§, e^ ift teiber raaf)r, bie auf fotcf)e

Bege Uiten unb bie 3:aufenbe für immer oergiften, ba^ fie

irf)t mef)r al§ @ünbe anfef)en, raa§ roirfüi^ (Bünbe ift unb
ettungslos gum eraigen ^obe ]iif)xt 2(ber biefe mdjex
ienen nirf)t ^um Unterrid)te ber d)riftacf)en ^ugenb unb
)erben nid)t bem fatboIifcf)en ^eic^toater a[§ mid)t]d)mx
ei Q]erraa(tung feinet ^id)teramte§ in bk ^anb gegeben
nb finb nxd)t unter ben 5(ugen bes ^^ßapftes unb mit
Haigung firc^ücfier 93ef)örben t)erauögefommen. 9Jlan macf)t

^ oie[mef)r ber fatf)o(ifd)en 5^ircf)e oftmals jum fd)roeren

^orraurfe, ba§ fie biefen ecl)riften, in benen ein Q3ilbung5=
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mittel für ^otf unb ^ugenb liege, gar jo feinbjelig gefinr

fei. ^od) man meint \a l)ier nid)t jene üerberblidien ^ud^ei

fonbern man meint hk 2^l)xhixd)^x ber !at!)oIifd)en ©itter

Iel)re/ bie ^ur Untermeifung ber ^eid)tüäter gefd)rieben fint

W)ex üon biefen Süd)ern, foraeit fte mirüid) bie fatl)t

(ifdje Se^re ent!)a(ten, ift p fagen, ba§ fie burd)au§ b

©runbfä^e ber (Sittenle!)re be§ @t)angelium§ ^ei^en un

gefd)rieben ftnb, nid)t um irgenb eine unf(i)ulbige (Seele 3

t)erfül)ren, fonbern gan^ im ©egenteil, um h^n ^eid^toäter

fid)ere Einleitungen ^u geben, (Seelen p retten unb t)c

©ünben §u bemaliren, nid)t irgenb eine (Bixnhe p en

f(i)ulbigen unb §u erleid)tern, fonbern nad) ben ©runbfä^e

ber 35ernunft unb be^ göttlid)en @efe^e§ bie (Bd)w^x^ b(

©ünben beurteilen p lehren, ©oldje ^üd)er aber finb fi

ben Seid)tt)ater fo nü^lid) unb fo notmenbig, mie für be

5lrgt bie ^efd)reibung ber oerfi^iebenen ^ran!^eiten, au

ber fcl)änblid)en ^ran!l)eiten, ober für hm ?fi\d)Ux hc

©efe^burf) unb bie ©rflärung ber ©efe^e. Unb üon eine

biefer Sel)rbüd)er, ba§ fogar im '^eutfcl)en 9lei(^§ta(

(15. Tlai 1872) al§ ein ^ud} ooU empörenber, niebe

träd^tiger Se^ren, ein Elbgrunb t)on (Sd)mu^ unb @emeinl)e

gebranbmarft merben mollte, oon ber 9)loral be§ Qefuitei

pater§ @urt), fagt ein el)emaliger proteftantifd)er "^^afto

ber §um fat^olifd^en ©lauben übergetreten ift, ©eo

©. @t)er§: „Um micl) p unterrid)ten, la§ id) in @uri

^ud) bieg belifate Kapitel (nom fed)ften ©ebote ©otte

mit feinem in l)eiligem (Srnfte gefc^riebenen (Einleitung

lüorte. 2Ba§ l)ier au§ 9^ot, in lateinifd)er (3prad)e, 0^1

ben geringften ^aud) non Süfternl)eit, htn ^rieftern fi

fc^mierige 3Sor!ommniffe gefagt ift, ba§ üerl)ält ftd) p bi

meift in beutfd^er (Sprad)e gefd)riebenen Unpc^tigfeiten u

3oten Sutl)er§, mie ber Unterrid)t eine§ fittlid)en 5lrj

§u ben abfgönen Unterl)altungen leid)tfertiger ©efeEfc^aften

2Bem bieg le^tere Urteil übertrieben fd)eint, ber l)öre, m«
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r jd)tt)ei§erijrf)e D^eformator ^uüinger über Sut[)er jcf)reibt

[Baf)rf). ^efenntnig ^I. 10): „(^§ ift f)eiter am 2:age unb

iber unleugbar, ba§ niemanb je raüfter, gröber unb un=

emüd)er raiber cf)riftlirf)e Siid)i unb ^ej(^eiben!)eit in

länben be§ @(auben§ unb großen ernftf)aften (Sarf)en

>fd}rieben i)ah^, al§ Sut!)er" ober erinnere fid) an bie 2:at=

fd)e, ba^ e§ oon ben 3^^ten £utf)er§ an fein fat^olifd}er

MjriftfteUer nur je gesagt !)at, ade anftö^igen unb ab=

^eultrf)en ©teilen au^ Sut^er^ ©djriften, befonber§ feinen

Briefen unb ^ijd)reben, raörtlid) abpfd^reiben. Unb ift e§

ber^aupt nid)t Iut!)erifc^e Se^re, ber ©taube fönne mit

,t)n)erer ©ünbe beftet)en, feine nod) fo gro^e ©ünbe fönne

am ©laubigen ha§ ^eit rauben? (§. ^. De capt. Babylon. II,

284.) ^aben nxdjt ftreng Iutf)erglciubige @e(e!)rte folgenbe

Sorte al§ fatfd) unb papiftifd) erflärt: „®ie (£ntt)a(tfamfeit

on (SI)ebruc^, SJiorb unb oon ben übrigen S^erfen be§

(eifd)e§ fei notraenbig, um ha§ ^imme(reid) §u erlangen'' ?

Juenstedt, tlieol. didacto-polem, 1669, P. IV, c. 9,

. 332.) Unb flagten nid)t bie eoangelifd)en ^rebiger felbft

Ientl)alben über bie allgemeine fittlid)e ^ermilberung, \>k

ffolge üon Sutl)er§ (Schriften unb ^rebigten unter bem

fOlfe furi^tbar um fid) griff? (3Sergl. bie ^^^Ö^^ff^ ^^^

anffen, ©efd). b. beutfc^en 3Solfe§. ^b. VIII).

3Beld)e 3[^erbrel)ung ber 2öal)rl)eit unb ber Satfadjen ift

) bei all bem, fur^meg p fdjreiben: ^ie römifd)e ^ird)e,

einflu^t üon hen Qefuiten, lel)rt bie ©ünbe entfd)ulbigen,

:el ernfter unb grünblid)er nimmt e§ bamit bie eoangelifdje

ird}e! ©erabe ha§ ©egenteil ift n:)al)r. '3)ie fatl)olifd)e

irdje unb mit il)r in ooUem ©inflang ber Qefuitenorben

nnen ben ganzen (Srnft ber ©ünbe al§ einer freimilligen

tienblid)en ^eleibigung ©otte§. ®ie fatl)olifd)e ^ird)e

mmt e§ mit feiner ©ünbe lei(^t. 8ie §eigt ^ugleid) unb

il)rt hen einzigen fid)ern 2öeg, bie (Sünbe §u überminben.

He lel)rt jarte 9^einl)eit unb gemiffenliafte Sreue im
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üeinften, fte {)egt unb pflegt bie Blüten ber ebelften 3:i

genben, rote fte bie SBelt md)t !ennt unb geleitet gu be

!)öd)ften ^ö!)en ber ^eiligfeit x^xe ^lu^eriüä^Iten.

(

li

2. 9^un tüirb anerfannt, ba^ in bem fogenannten Slrtbentttiui

fid^ t)iel @d^öne§ über bie Vergebung ber ©ünben finb

aber ha§ fomme bal^er, ha^ t>ah^i mdjt wenige reblid^e SJlänmf

geroefen feien, bie im ©runbe eoangelifd) bac£)ten. S)ocf) feiel

t)k 8et)rbeftimntungen über biefen 5(rti!el jweibeutig abgefafl

n)orben, ba e§ and} anbete Seute gab. S^^beS Ief)re ba^ Striber

tinum bo(^, ha^ hie (Sünbenftrafen nur teilweife burd^ ba§ ^ei

bienft ®{)rifti getilgt werben, teitweife aber aud) burd) ba§ ^ei

bienft ber §eiligen unb burd^ Genugtuungen ber ©ünber felb

be3at)U werben fönnen unb muffen, voa§ wiber bie §^^^^9^ @d)ri

fei ($f. 49, 8, 9; @p^. 2, 8. 9).

äßie fonberbar t)erbre!)t mu§ bodf) unfer f)eiliger tai^c

lifc^er ©taube in hm köpfen 5Inber§gläubiger ft(^ man

mal abfpiegeln! 5(uf bem ^on^il üon Orient, meld)e

^auptfäd)ti(^ bap pfammengefommen mar, allerlei 9Jlt

bräud)en, bie in ber ^ird)e eingeriffen maren, ernftlid) ei

(&n\>^ §u mad)en unb bie alte fatl)ülif(i)e 2ßal)rl)eit gege

bie neuen Singriffe, bie befonber§ t)on Sutl)er ausginget

gu üerteibigen unb flar vox aEen ©laubigen l)in§ufteller

follten nid)t menige reblid)e SJlänner, mie fie genannt merbet

im ©runbe eoangelifd) gebad)t ^aben! Qa gemi^, men

man unter eDangelifd) t)erftef)t „nad^ bem (Soangelium'

fo barf)ten nic^t blo^ t)iele, fonbern alle tribentinifdl)en ^^äte

im ©runbe il)re§ ^er^en^ ed)t eoangelijd), fo eoangelifc

mie l)eute nod^ ber $apft unb alle reblid)en ^atl)olifer

bie :3efuiten eingefd)loffen, enangelifd) benfen. Slber lutl)erifcl

bacl)te feiner, nicl)t ein einziger, ©ie fpracl)en einftimmi

htn guten alten !atl)olifcl)en, auf (Scl)rift unb ©rblel)re fej

gegrünbeten ©lauben feierlidt) au§. Unb menn biefer ©laub

l)eutptage hen ^roteftanten in irgenb einem ^^unfte fo oei

traut üorfommt, menn fte barin nid)t§ oon all ben (Sc^äni

li(^!eiten unb ben ©ntftellungen finben, bie man il)nen oo:
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:ugenb auf al§ fat!)oltfd[)e aJlenfdjenja^ung unb ^einbfrf)aft

e§ ©Dangeliums Dorgeftellt f)at fo meinen fie gar, bas fei

)angeafcf) unb fönne nid}! me^r M^oii)d)e Sef)re fein,

tein, e§ ift umgeM)rt, i^x ^roteftanten f)abt mn ber tati)o-^

frf)en 2Ba!)r^eit immer no(^ me!)r bema{)rt, al§ if)r oft

,Ibft miffet. 3!)r benft über fe!)r üiele 28a^r!)eiten im
ptunbe gut fat^olifrf). a(Ie§, mag (^ute§ unb @b(e§,
feinet unb ^eiligeg je üon Sutf)er au^gefprodjen mürbe,

^
gerettete^ @ut, ba§ er beim ^^erlaffen ber fat^olifi^en

,eimat mit fid) na^m.

j

3meibeutig ftnb bie Sef)rbeftimmungen be§ .^onaitg oon
irient burd)au§ nidjt abgefaßt, fie ent^alkn nur bie maf)re

!l)re nad) aUen ibren ©eiten unb ^eaie!)ungen {)in beut=

f| au§gefprod)en. (Sie fd)reiben flar ba§ gange ooUe 33er-

enft ber ©ünbenoergebung bem 3JiittIer unb ©rlöfer 3efu§
^riftug §u, aber fie magren augleid) bem ©ünber feinen

>ien äöiaen gur 9Jlitmirfung am Söerfe feinet ^eil§.

3Ba§ htn öftere angeführten !at^oIifd)en Pfarrer maxün
oo§ betrifft, ber megen feiner Sel)ren t)ie( mi^oerftanben
.b üerfülgt mürbe, fo unterf(^ieb fid) biefer t)on ben ^ro=
knten baburc^ gan^ beutlic^, ba^ er moi)I ha§ 3[^ertrauen

f 3efu§ al§ einzigen D^etter fel}r ftarf betonte, aber 5U=

nd) aud) feft!)iett, ba§ ber 9Jlenf^ al§ freier 9«itmir!er

t ber @nabe foftbar fei in ben klugen ©otteg. Unb
ber§ k^xt ba« ^Trienter ^onsil aud) nic^t.

Unbegreiflid) ift am ©c^luffe mieber bie 33ermirrung

b ^ermed)§Iung oon ©ünbenfd)ulb unb (Strafe, "^a^

ibentinum, bk „x^hüd)^n SJ^änner" babei unb hk „anbern
xk" fprad)en e§ al§ !at^olifd)en ©tauben au§, ba§ fein

nfd)Iic^e§ 33erbienft t)inreid)t, aud^ nur oon ber fteinften

inbe §u erlöfen. 3(uc^ mitl bie ^eilige ^ird)eni)erfamm(ung

^brüdlid) ber 5lraft ber ©enugtuung &)xxß nid)t ben

ingften Eintrag gefd)et)en laffen, ober fie al§ unaureid)enb

tören ober fdjmdtern. Slber biefe unenblid}e (Genugtuung
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ß^^rifti roirb bem ©ünber nid^t o^m feine eigene SJlitrairfung

pteil. ^a^ nad) 3Sergebung ber ©ünbe ^eitlii^e (Strafen

bleiben fönnen, Ie!)rt hk .^eilige (Sd)rift (§. ^. 2 ^ön. 12, 13).

^en gefaEenen ®f)riften legte bie ^ir(i)e ftrenge ^u^en auf,

raie aucf) fd^on ber Käufer raürbige 3^rüd)te ber ^u^e üer-

langte. ^ie ^raft biefer (Genugtuungen ift unb bleibt babei

hod) adein au§ (S!)riftu§, benn au§ un^ felbft üermöger

rair nid)t§, aber rair t)ermögen a(Ie§ in bem, ber un§ ftär!i

(2 ^or. 3, 5; ^!)il. 4, 13). ^n (£!)riftu§ leben wir unt

in if)m üerbienen wir, unb raenn rair mit i!)m leiben,

merben mir mit i{)m t)er!)errli(i)t merben (9^öm. 8, 17)

äßie !ann ber ^Serfaffer ber 33 g^ragen felbft (©. 31) t)or

ber eoangeIifd)en 2ixd)e rüt)men, ba§ in ii)x ber SBieber

geborene feine Süfte unb ^egierben freudige unb pgleid

ber fat{)o(if(i)en Mrrf)e einen SSormurf barau§ madien, baf

fie btefem unferm Seiben in Bereinigung mit bem fü!)nenbet

Seiben Qefu einen äßert unb eine ^raft §ufd)reibt?

@an5 fi^ief ift ber 5Iu§bru(^, bie ©ünbenftrafen merbeJ

nur teilmeife burd) ba§ 3Serbienft (S!)rifti getilgt, mo^u ba<

3Serbienft ber .^eiligen unb (Genugtuungen ber (Sünber felbf

fommen müßten. 21II unfer 9f^ü!)men, fagt t)ielme!)r ha§ ^on§iI
\

ift in (St)riftu§, in bem mir mürbige 3^rüd)te ber Bu^

mir!en, bie au§ i^m it)re ^raft t)aben, burc^ il)n bem 3Sate

bargebrac{)t unb burd^ it)n üom 35ater angenommen merben

^k 33erbienfte ber ^eiligen merben t)ier hex ber pct-

fönlid)en Bu^e gar nidf)t genannt, am menigften fo, al§ oi

biefe t)ätten (£t)rifti 3Serbienft gleid)fam t)ermel)ren muffen

Übrigeng k^xt un§ hk ^eilige (Sd)rift, ba^ um W)xdf)am

g^ürbitte milten ber .^err ©oboma t)erfrf)ont ^ätk^ votif.

5el)n (Geredete bort gemefen mären.

Söenn enbli^ Ö^cigt mirb, bie !at{)oIifrf)e Se!)re fei mibe||

bie ^eilige (Sd)rift, mie am ^age liege, unb !)ierfür §n)f|,

(Stellen angefül)rt merben, fo mill ber 1)1. ^^aulu§ irlj

@pl)eferbriefe (2, 8 u. 9) nidl)t§ anbere§ fagen, al§: Sefui
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(ein tft unjer ©rlöfer, feine ©nabe allein ^at un§ errettet

)ne ba^ irgenb ein ^erbienft unjerfeit^ üoranging. ®a§
)er leugnet fein ^atl)olif; oon bem 2Berte, ben bie ^u^=

er!e be§ (5ünber§ l)aben, ber nacl) ber ^aufe fiel unb

it @otte§ @nabe ipieber reuig umfel)rte, ift l)ier burcl)au§

d)t§ gefagt. Qm 49. ^falm, 33er§ 8 aber ift gefagt (nad)

itl)er§ Überfe^ung): „^ann bod) ein trüber niemanb er-

fen." Sllfo aurf) l)ier l)anbelt e§ fidE) um ©rlöfung üon

ünbe allein. 9^ad) bem 3wfcitnmenl)ang be§ ^falmg aber

bie S^ebe üom So^faufen oom ^obe.

3. 2)ritten§ wirb gefagt, ha§ '^ap^ttum behaupte, t)on Qefug
» 3Tlarf)t 5U ^aben, au§ bem überflüffigen Bd)ai^ ber SSerbienfte

)rtftt unb ber ^eiligen ben ©laubigen bie ©riaffung ber ton

V göttlid^en ®ered)tig!eit erforberten 3eitlid)en ©trafen gu^uteilen

b and) ben im gegfeuer befinblid^en ©eelen burc^ @teUt)ertretung

n Sebenben Sinberung unb ©rrettung geben gu fönnen. %a§
fd)el)e alfo, ba^ ber ^bla^ t)om ^apfte gegeben raerbe balb

f eine ^InjaJ)! t)on 2;agen, balb auf ^af)re, balb auf :3at)r=

ifenbe, balb merbe oon xf)m ein Steil ber @d)ulb narf)gelaffen,

Ib erlaffe er aUe ©ünben üoUfommen, balb bekommen t>^n

)la^ bie Sebenben, balb werbe er von ben Sebenben für bie

ten üerbient unb le^tere fei bxz n)id)tigfte unb gefud^tefte 3lrt

g 2lblaffe§ im ^apfttum.

^a§ ^apfttum bel)auptet freilid), bie 3Sollmad)t §u f)aben,

; Kl)rifti (Statt ^'lacfilaffung §eitlid)er ©ünbenftrafen ^u

teilen, aber e§ bel)auptet bieg nicl)t nur, fonbern e§ bemeift

auclj, inbem ^§ auf feine (Stiftung burd) (£l)riftu§ ^in-

»ift unb fid) auf beffen SBorte beruft: „5llle§, mag bu

:f
©rben löfen mirft, ha§ rairb aud) im ^immel gelöfet

n" (mattl). 16, 19). ^iefe 3Borte begielien fid) bod) auf

!eg, mag am (Eintritt in ben .^immel l)inbert, mop aud)

» geitlid)en (Strafen gel)ören. ^a^ aber 5eitlid)e (Strafen

n @ott aud) nad) Vergebung ber ©ünben aufgelegt

irben, bemeift fd)on bie @efd)id)te 9}lofig unb "^anibg.

ib fämtlid)e SSäter ber llird)e l)aben baran feftgel)alten,

e felbft ©alüin geftel)t, ba§ für ben begnabigten ©ünber
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nod) ©enugtuungen ^u teiften jeien. Unb bteje (Strafe

werben regelmäßig baburd) getilgt, bajg ber ©ünber fi

leibet. 5IIlein e§ gibt au(i) einen 91arf)Iaß ber (Strafe

burd) ^egnabigung. ®a§ raeiß jebe§ ^inb, wenn e§ fic

bemü!)t, ha^ Sßo!)Igefa(Ien ber (Altern, bie eine (Strafe übe

e§ t)er!)ängten, burcf) er!)öf)te Siebe unb üoUfommeneren @(

!)orfam ftd^ raieber guguraenben ; ba§ raeiß jeber 35erbre(^e'

baß bie ^egnabigung burd) ben Sanbe§t)errn feine (Strai

umraanbeln, ab!ür§en ober gan§ auft)eben !ann. (So ift e

bod) t)ont Dber!)aupte ber ^ird)e nid)t§ fo ^efonbere^, wen

er ein ät)nli(^e§ D^ec^t für fic^ beanfprui^t. @r !)at b'

SSoUmac^t, im 9lamen ^efu felbft t)on ben emigen Strafe

im Saframent ber ^aufe unb ^uße §u löfen unb töfen i

laffen, bie 33erbienfte be§ Seiben^ (£l)rifti jebem Sünbel

ber ha§ 9^ötige tut, gupteilen, marum foKte er üon bei

Ieid)teren Rauben nid)t auc^ löfen !önnen ? "^er ^roteftai

freilid) glaubt, er !önne fid) alle 35erbienfte (S^!)rifti felb

5Utt)enben; er ^äii fic^ für Io§ unb lebig jeber Sd)ulb un

(Strafe, menn er nur Dertraut, baß hk @ered)tig!eit &)xi\

x^xn §ugered)net merbe. So erteilt er fid) felbft ben ate

t)oE!ommenften 3(b(aß bebingung^Io^, xväljXtxiC) ber ^ai^ol

biefe§ gläubige 35ertrauen auf hk 3Serbienfte (£!)rifti aui

f)at, gugleid) aber beren n:)ir!Iid)e ^^^^^^^^9 ^^^ ^'

bem SBege ermartet, ben (£t)riftu§ felbft tiierfür ang

orbnet t)at.

Qn hen 33 g^ragen ift üoEftänbig üerfdimiegen, bo

bie ©rteilung dou 51bläffen an gan§ beftimmte^ebingungc

gefnüpft ift. (£§ I)at ben 2lnfd)ein, al§ fönne ber $ap

51bläffe verteilen gan^ nad) feinem ©utbünfen. Unb bo'

fann ber ^eilige 3Sater aud) in biefer Sad)e nur al§ (Std

Vertreter ^t)rifti unb bem SBiEen ©!)rifti gemäß l)anbe{i

5lKe !at!)oIifd)en Se!)rer finb barüber einftimmig, hk ß
teilung üon ^bläffen o!)ne oernünftigen ©runb märe ui

erlaubt unb o^m \zhen ©runb märe fie fogar ungülti
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)ie 5I6(äffe üon Sa^rtaufenben aber finb, wie and)

Senebift XIV. au^fprad), ber gäljd)ung äu^erft t)erbäd)tig.

^^oüftänbig Der[cf)it){egen tft ferner, bag nad) einftimmiger

it!)oajrf)er Se^re aurf) ber, Tr)elrf)er etne§ ^blaffe§ teilf)aftig

'erben rata, treu unb geraiffen^aft beftimmte ^ebtngungen

'tüUen mu^ unb ha^ W erfte ^ebingung !)ierbei immer

L man muffe im ©tanbe ber gi3ttacf)en @nabe fein, bie

'ünben, beren Derbiente ©trafen nad)gelaffen raerben foKen,

^üffen t)or!)er burrf) ^eue, unb hk fdjmeren (Sünben burd)

\§ ^u|fa!rament getilgt fein. <^ein 31bla^ madjt 9^eue,

u^e unb ernfte Seben^befferung überflüfftg, fonbern bie

(ei^terte Tilgung ber ©ünbenftrafen \oU p ernfter ^e=

mpfung ber (Sünbe felbft antreiben, ^aju fommt, ha^
an hk x)orgefd)riebenen Sßerfe genau üerridjte; gu biefen

)er ge!)ört befonber^ ha§ ^^M für bk !)eilige ^ird)e.

rtb enblid), wk ber t)ielgefd)mä!)te 31bla§prebiger Se^el_
igbrüdlid) aEe ^SerMnbiger be§ 2lblaffe§ erma!)nt, follen^

e ©laubigen miffen unb ftet§ erma!)nt merben, ba^ un§

Ott „nid)t burd) bie Sßerfe ber @ered}tigfeit, bie mir

ahxad)t !)aben, fonbern burd) feine !)einge ^arm!)er§ig!eit

:ig mad)t" (Qanff en, 5tn meine ^ritüer, 14. ^rief), unb

:^ „feiner W)ia^ t)erbient, er fei benn in ma^r^after D^eue

ih in ber Siebe ©otteg, unb mer au§ Siebe ©otte§ gute

ier!e tut, ber orbnet fie ^u ©ott in feinem Seben".
j

©erabep empörenb aber ift, wa§ gefagt mirb, ber

apft erlaffe batb einen ^eil ber (Sd)ulb, batb erlaffe er

6ünben üoUfommen. 9]ein, um e§ nod) einmal p
eber!)oten, ber ^apft will burd) einen 5(bta§ burd}au§

ne ©ünbe, nid)t teilmeife unb nid)t oodfommen, erlaffen.

xt benn ber ^Serfaffer auf ©eite 34 fd)on üergeffen, ma§
fetbft auf (Bdk 33 aU Mf)oli\d)e Se!)re !)infteat, haf,

) ber 5lbla^ auf W §eit(id)en ©ünbenftrafen be^iel^e. ©e=

13/ unb amar nid)t t)ornet)m(id), fonbern einjig unD
ein auf biefe.
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4. ^a t)on allen Wirten be§ 5lblaffe§, meint ber SSerfaffer, b

für bie ©eelen im gegfeuer ber gefud)tefte unb tt)idt)tigfte

^apfttum fei, fo muffe er über biefen nod) me^r fagen. 3öa§

5U fagen mei^, ift:

a) ^ie !att)oIifd)e Sef)re t)om gegfeuer tue ber @^re (^^xx\

ber unfere ©ünben gebüßt l^at, 5lbbrud^, unb bie SJ^einung, bi

burd) bie Ciual be§ gegfeuerS bie ©eelen von ber 93eflecitung b

©ünbe gereinigt raerben, üergeffe, ba^ burdf) dualen SSefferung nie

erjmungen werben !önne.

äßarum ^öxt man benn an ©räbern et)angelij(i)er 9Jl

d^riften für bie ©ntjc^Iafenen beten, warum !ann man nie

feiten in il)ren ©rabreben von ©d)Iadten I)5ren, bie no

nid)t gan§ au§ i!)ren ©eelen au^gefd^molgen, marum fie

man an Merfeelen ober am „^otenfonntag" ^unberte ui

^unberte !)inau§ auf bie ^irrf)t)öfe gief)en unb bort betei

3ft ha§ nidji ein 3^wgnt§ für ba§ unausrottbare d)riftlic

@efü!)I: bie '2)a{)ingef(^iebenen maren, fo !)offe xd), §u g

für bie ^öUe, aber ad^, oielIeirf)t bod) nod) nid)t gut gem[

für h^n .^immel, in hen nichts Unreine^ eingel)t? Uli

roenn fie norf) §urüc!ge!)alten merben unb ber 5lnfd^auui|

be§ ^öd)ften @ute§ entbe!)ren muffen, foUte ber ^ob eif

(5d)ran!e fein für bie Siebe, bie nimmer auf{)ört? 3£

^aulu§ !)offte, ba§ er burd) ba§ @ebet ber ©laubigen ai

feinen Q3anben befreit merbe (^l)ilemon 22) unb mie bf

felbe betete, bajs ber ^err bem Dnefipl)oru§ gebe, ,3cin

I)er§ig!eit §u finben oom ^errn an jenem ^age" (2 Xb

1, 18), fo l)offt ha§> c!)riftlic!)e ^er^, ba^ fein ©ebet b

Steuern nod) nad) biefem Seben l)elfen fönne. ^nd) Sutl^

l)at anfangt nidjt geleugnet, ha^ e§ ein g^egfeuer gebe ui

ba^ bie g^ürbitte ber Hinterbliebenen hm 35erftorbenen nüt

@rft fpäter fül)rten il)n feine fonftigen Se^ren aud) §;

Seugnung eineS D^einigungSorteS entgegen bem beftcinbig;

©lauben ber ^ird)e, bie fic^ auf hk ^eilige (Sd)rift 51&

unb 9^euen 2:eftament§ ftütjt. (So fd)reibt ©t. 3luguftinii

geftü^t auf SJlattl). 12, 32: „(£§ gibt ©ünbenoergebut
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urf) im jenfeitigen Seben", unb: „'^a^ ®ehet frommer 9}len=

f)en mirb erhört §ugunften jener ©!)riften, hk au^ biefem

eben |d)ieben unb ntrf)t jo böje maren, ba^ fie verurteilt

'urben, aber aucf) ni(i)t fo fromm, ba^ fie unmittelbar

ätten in bie ©eligfeit eingeben fönnen" (De Civ. Dei

^ 21, c. 24).

SBa§ foK e§ bagegen l)ei§en, menn in unferm ©c^rift^

in gefagt ift, ber ©laube an§ g^egfeuer tue ber @f)re

1)rifti (gintrag. DIein, ber ©ünber allein tat burd) feine

)fen 2Ber!e ber @!)re (St)rifti 5Ibbrud) unb gerabe barum

tibet er je^t bie oerbiente ©träfe, bamit bie (£!)re @otte§

l\ \i)m n)ieber!)ergeftellt unb @otte§ ©nabe burd) ii)n t)er=

:rrlid)t merbe.

Unb man üergeffe, t)ei^t e§ meiter, ba^ burd) Qualen

efferung nid)t ergmungen merbe! 9^ein, bie g^Iammen

tr ^öKe foUen nid)t beffern, fonbern [trafen unb [trafen

Ken aud) hk Qualen be§ 9fleinigung§orte§. Unb meiter:

w üerftodter Söfemidjt mirb burd) feine Strafe ge=

ffert; be^^lb fd)lie^t man aber bod) bie ^i^^^^^^f^^'

d)t; ein (iebenbe§ ^inb bagegen, ba§ im Seic^tfinn ober

Wermut bie ©ttern beleibigte, mag mo!)! burd) bie ©träfe

ibeffert merben. Unb bie ^u^e, bie ber fd)ulbben)u^te

lünber reuig unb frei auf fid) nimmt, reinigt unb läutert

t mirfüd). ®arin liegt aud) ber Unterfd)ieb §mifd)en

3lle unb 3^egfeuer.

b) (So entfe^Iidf) nun bie dualen ber im angeblichen Jegfeuer

) befinbenben ©eelen befeinrieben raerben, {)ören lüir weiter, fo

d^t mac^e e§ t)a§ ^apfttum benen, bie noc^ auf ©rben finb,

:c 33ent)anbten unb g^eunbe au§ biefem g^Of^"^^ h^ erlöfen

rd) bie un^äfjligen ^ilbläffe.

1. Über bie entfe^lid)en Qualen be§ gegfeuerg l)at „'^cl^

ipfttum" nid)t§ erfunben unb ntd}t§ ^eftimmte§ gelel)rt,

)rin fie beftel)en. 3^ernunft unb d)riftlic^er ©inn [teilen

) freilid) bie Qualen ber ©eelen, bie ©ott lieben unb al§
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t!)r emsige^ @ut fuc!)en unb bod) nocf) burd) bie golge

ber eigenen ^erblenbung unb ©ünbe oon i!)m ferne g

f)alten raerben, entfe^Iid) t)or.

2. ^ie 3SoKma(i)t ^(bläffe p erteilen, ^at „ba§ ^apj

tum" eben x)on feinem (Stifter miter^Iten. Unb b

9JlögIici)!eit, folc^e fürbittmeife bm (Seelen im gegfeuer §

§uroenben, beru!)t auf ber aögemeinen c^riftlic^en Se^

t)on ber ®emeinf(^aft ber ^eiligen unb ber ^raft ber gü
bitte, mie fie fd)on im Seben ber erften (^^riften fo f(^i

fid^ ^eigt, hk ftet§ überzeugt maren, ba^ üiel vermag b

©ebet be§ @ered)ten ©af. 5, 16).

3. Db e§ t)om ^apfttum fo leicht gemacht fei, ©eel

§u erlöfen, ift nocf) eine anbere g^rage. Dh ©ott unfe

au§ bem ©tauben unb (i)riftlid)er Siebe t)eröorget)enb

guten SBerfe mirüid) annet)men will unb mie meit er

in jebem einzelnen 3^aKe annimmt, unb htn (Seelen i

9?einigung§orte pmenbet, ba§ p entf(f)eiben, ftet)t ni^t {

ung. ©§ muffen ^ebingungen üorf)anben fein, bie bieg (

möglid)en, fomot)! auf unferer (Seite, al§ auf ber fc

(Seelen felbft. ^k !at!)olif(i)e ^ird)e Ie!)rt nirf)t, e§ fei

Ieic!)t, für fid) felbft einen üofflommenen 5lbla^ p geminne

(S§ get)ört bap oollfommene 3^rei{)eit oon jeber, auc^ t

leichten ©ünbe unb t)on ber 3lnt)änglid^feit an hk (Sünl

unb ebenfo mu^ bie (Seele, ber ber 3(bla^ gugemeni

werben foll, na(^ it)rer ganzen ^efcf)affent)eit fä^ig fe-

biefe 3Bo!)Itat aufne!)men §u fönnen.

2Bir f)aben nur hk 35erl)ei§ung, ba^ unfer oertrauer

voU^§ ®^Ut ni(^t üergeblic^ ift (SRattt). 7, 7; 29, 21) u

mir miffen, roie 5. ^. auf biefe 35ert)ei]Bung (St)rifti geftü

bie t)I. Perpetua im 3. ;3a!)rt)unbert fct)on für i^r t)

ftorbeneg ^rüberlein in ben Oualen it)re§ ^erfer§ bete

„3d^ vertraute", fc!)reibt fie felbft, „ba^ mein ©ebet fei

Dual erleid)tern merbe" (^ap. 7 i!)rer Elften, morin

meiter it)ren burd) eine @rfd)einung i^re§ ^ruber^

1
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ütigten ©lauben berirf)tet, ba^ burcf) if)r (5)ebet i^r trüber
ixtiid) erlöft raurbe).

c) ®a§, wag ber SSerfaffer fo alg fatf)olifd)c Se{)re angegeben
t ba§, fagt er nun ^um @cf)Iu^, fei bit ^xxU^x^, n)eld)e ben
L %ottox Sutf)er gezwungen i)abe, at§ 93eirf)tt)ater ber armen,
tfüf)rten, tetl§ in 3(berglauben, teil§ in bie äu^erfte ©ottlofigfett

ftür^ten ©eelen mit t)m bekannten 95 (Sä^en ^erDor^utreten unb
befennen, ba^ ber SSeg sur Vergebung ber ©ünben nur SSu^e

b ©laube fei.

[

"^ein, ba§ ift md)i bk !alf)oaj(^e Se()re com Slbla^,

ibern ha§ ^errbilb, al§ n)erd)e§ fie joId)en, bie fte mrf)t

i.
£td)te be§ !at!)oItjc^en (5)Iauben§ jelbft fcf)auen fönnen,

roü!)nltd) erfd[}eint.

Unb wa§ Mn feltgen Dr. Sut{)er ^raang, al§ Setd)t'^

|ter" ber armen ©eelen, mit feinen 95 (Sä^en !)eröor^

treten, ba§ mav nid)t bie firc^Iid)4atI)oIifd)e Se{)re t)om

)Ia^. ^ei^t nic{)t bie 71. unter feinen 95 3:f)efen: „SBer
ber bie äöa^r!)eit be§ päpftlid)en 5(blaffe§ rebet, ber fei

cf(ud)t unb üermalebeit" ? Unb f)at ni(i)t Sut^er felbft

[U franfen STe^el oerficfjert, ber (Streit fei t)on feinetraegen

f)t angefangen, fonbern ha§ ^inb f)abe gan^ einen anbern

iter? (be SBette I, 336.)

2Iud) bie a}tipräud)e, bie Ui ber 35er!ünbigung be§

|'Iaffe§ üorfamen, veranlagten £utf)er nid}t au feinem 5luf^

ten. ^a^ folc^e 9«ipräucf)e unb ba^ fa(frf)e ^Tuffaffungen

: Se^re mm 3(bla§ t)or!amen, ba§ gefielen mir tat^o-
m bereitmiüig ^u, unb bie ^äpfte ^aben biefelben ^u^

tanben, mipiöigt unb verboten. Unb menn Sut^er

jen foIcf)e SJli^eutungen unb 9Jlipräu(^e aufgetreten

re, fo gebü!)rte if)m nur «^Danf unb 2lner!ennung. ^tUein

fe "^inge maren i{)m nur 35ormanb unb eine millfommene

Iegen!)eit, gegen ben ^eiligen ©tu^I unb feine 5(uftorität

)ft aufjutreten unb feine irrigen unb miberfirdf)ncf)en

ftd)ten oon ber 9ied}tfertigung burrf) t)m manhen allein,

er fi(^ frf)on vox^ex gebilbet f)atte, offen au§§ufpred}en.
ßaun, Sluötü^rliöje falljol. Slntmorteii. 9
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^ie fatf)oItfcf)e Se!)re t)om Slbla^ !)at ba§ 35oI! ntd)t

^Iberglauben unb in bie äujgerfte ©ottloftgfeit geftür^t,

i^x !)ier üorgeraorfen voixh, um Sut!)er al^ ^etd)tr)ater

t)erfü!)rten (Seelen !)inftellen p fönnen. g^orbert bodf) 2:;e

bie Slbta^prebiger auf, fie joden ben ©laubigen an§ ^
(egen, ha^ aller Slbla^ gegeben raerbe perft pr @
(Sottet, ba^ feiner 5lbla^ üerbiene, ^§ fei benn in n:>a

l)after D^teue unb in ber Siebe (Sottet, unb fügt hei: „^
bie Slbla^ üerbienen, finb in n:)al)rl)aftiger D^eue unb @ot

liebe, bie fie ni(i)t faul unb träge laffen bleiben, fonb

fie entpnben, @ott §u bienen." „^enn e§ ift am ^o

ba^ d)riftlid)e, gotte§fürcl)tige unb fromme Seute unb n

lofe, faule 3Jlenfcl)en mit großer Regier 3lbla^ üerbie

(Sanffen, 5ln meine ^ritifer, 14. ^rief). Unb über

äBirfungen einer ^Ibla^oerfünbigung ber neueren 3^it fd)

ber fpätere ^arbinal SBifemann al§ 5lugen§euge oon ^

au§: „3d) ntö(i)te münfdien, il)r l)ättet gefel)en, mie

ben ^ol!§f(i)aren bie ^eic^tftül)le umlagert, bie Elitäre i

ringt maren, mie fie fiel) pm l)eiligen %i\d)t brängten,

frembeg @ut prücterftattet mürbe nnh t)erfto(fte ©ür

fiel) be!el)rten. %ann mürbet il)r urteilen lonnen, ob

Söefen einer folcl)en @inri(i)tung 9'larf)fi(i)t gegen ba§ 3

bred)en unb ein g^reibrief für bie ©ünbe fei." (51. a.

"^a^ burcl) bie 2lbla^t)erlunbigung nad) fatl)olif

Drbnung bie armen ©eelen in bie äu^erfte ©ottlofic

je einmal geftür^t mürben, ift gänglid) unridjtig, aber
j

lid) eine§ ber oielen 35orurteile, momit man bie protefi

tifd)e ^ugenb erfüllt, ^ie @efd)id)te lel)rt, ba^ eg c

anbere ^rebigten maren, bie ba§ arme 35olf t)erfül)rten

in hk du^erfte ©ottlofigfeit ftür^ten. Unb ha^n gel)ö

üorpglid) bie Sel)ren be§ feiigen Dr. Sut^er unb f

^eicl)träte. ©r l)at in 2Birflicl)!eit einen noUlomme

Slbla^ geprebigt, ber hk ©eele beffen, ber nur glaubt, m
meitereg, o^ne ^u^e unb oor allem ol)ne gute Sß«c

.
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treft in ben «gitmmel beförbere. ^latürlid) braudjt biejer

(bla^ hen 35erftorbenen ntd)t mel)r gugeruenbet ^u roerben, ha

t ja ein g^egfeuer oöllig überflüffig mad)t. äßelrf)e SBir=

Ungen biefe ^rebigt auf ha§ ^olf ^atte, ba§ ^at Sutf)er

?(bft balb erfaf)ren unb bitter beflagt. „2Bir leben in

Boboma unb ®abi)Ion", frfireibt er in feinen legten Sal)ren,

!ber 3)lutn)itle in alten ©täuben, mit altertei Saftern,

Sünben unb ©d)anben ift je^t t)iel größer, benn je §uüor".

2Ber moüte angefangen t)aben, ^u prebigen, menn mir

l-tüor gemußt t)ätten, ba^ fooiel Unglüd unb ^o§!)eit barau§

olgen foUte" (Sanffen a. a. D., 33. ^rief). ^er ^ro^

^ftant _^ö|)mer nannte bie D^eformation bie tieffte Ouelte

üer unferer Übel. ®n ©egner ber fatl)olifd)en ^ird)e,

)rot)fen, geftel)t: „^urd) bie !ircl)lid)e D^eoolution entftanben

jrd)tbare 3^^^iittungen unb 35ermirrungen , hie (Sd)riften

er ^Reformatoren finb doU ber ergreifenbften klagen über

»ad^fenbe Q3o§l)eit, 2BucE)er, ^^cljtlofigMt unb jegliclie

bünbe" (a. a. O.). Unb menn man bie §al)lreid)en 3^^9=

iffe burd)prüft, hie §. ^. ^anffen in feinem @efd}id)t§=

t'erf gefammelt l)at unb bie ben ^emei§ für obige (Sä^e

:itl)alten, mirb man anber§ über hie %xnd)ie ber fatl)o=

fd)en unb anber§ über bie ber lutl)erif(^en Sel)re urteilen,

i ber (5d)reiber ber 33 fragen tut.

1
^}a6:) bem oorangeljenben mirb man leid)t erfennen,

ag man oon ber ©d)lu^ermal)nung gu l)alten ^dbe:

d) „^a§ ift ber 21bla^, bem gulieb fo tJiete arme, üon ©e^

iffen^atigft gebrüdtte ©eelen allerlei 2öanfa{)rten, S3ü^ungen unb

pfer übernehmen unb hei aUebem bod^ nid)t gur d\ul)z fommen
nnten, wenn mcf)t @otte§ ®nabe ben nad) 9iut)e ©eufjenben

t raunberbar begegnen mürbe; t)a§ ift ber ^Ibta^, auf ben

tSä^Iige IeicE)tfertige 2tute \\d) »erlaffen, mobei fie un§ eoange-

(^e TOtd)riften nod^ bemitteiben, t)a^ mir, mie fie meinen, unferer

eligfeit nid^t fo gemi^ merben fönnen, al§ fie."

Äopffd)üttelnb muffen mir un^ ba fragen, rca§ gilt je^t,

orin beftel)t unfer Irrtum über ben ^Ibla^ ®arin, ba^
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voix meinen, burd) allerlei 2BaKfa!)rten ufn). pr 9f^u!)e !omn|n

5U fönnen, ober barin, ba^ rair Ieid)tfertig un§ auf

3(bla^ üerlaffen unb meinen, baburd) unjerer ©eligi

gerai^ p fein? ^ft ba§ erftere ber Qrrtum, raei^ benn

arme, von ©emiffen^angft gebrückte (Seele nicl)t, mie 1

enblic^ leicl)t fie 5lbläffe über 5lbläffe geminnen fann (mie |.e

^roteftanten fagen) unb mie getröftet fie hab^x fein !atir'

Siegt unfer g^e^ler aber in ber p großen Seicl)tfertig! t,

tt)ie ftimmen bap bie ^ü^ungen unb Dpfer, bie gerabe ' r

Seid)tfertige am fd)n:)erften fii^ aufbürben mirb?

2Bir fe{)en l)ier mieber beutlidf), mie bie 33 g^raij

einfad) hen Qmzd oerfolgen, bie !atl)olifd)e Sel)re mögli'ii

t)erl)a^t p macl)en unb wa§ biefem Sw^d^ bienlid) fd^ei;

ol)ne t)iel 9^acl)ben!en auf§unel)men, aucl) menn gerabe t*

©egenteil wd)x ift. ^ier §. ^. mirb gerabep ber !atl)oli||

©laube mit ber proteftantifcl)en Sel)re t)ertaufcl)t. Sutl)erij!

Sel)re ift e§, ber ©laubige miiffe feiner ©eligfeit burd)(j

gerai^ fein, !atl)olifd)er ©laube aber, ba§ man feinet $(

in biefer SBelt niemals üollfommen unb mit ©laube

gett)i§l)eit ftcl)er fein !önne, fonbern nad) bem äöorte
'

2lpoftel§ ba^felbe ftet§ mit %uxd)t unb 3^ttern mirfen mü
mie ber 1)1. ^aulu§ von fid) felbft befennt: „^d) bin i

gmar nid)t§ bemüht, aber barum bin xä:) nod) nid)t gere

fertigt, benn ber mid^ rid)tet, ift ber ^err" (1 ^or. 4,

"^ie !atl)olifd)e Sel)re t)om Slbla^ fül)rt meber §u ^le

mut nod^ p £eid)tfertig!eit, fonbern fie mill p ern^

Su^gefinnung unb burd) biefe p (£l)riftu§ felbft fü^x

e) (3an$ töri(i)t finb bie folgenben Slöorte: „darauf (b. t),

btefcn fo t)er§errten 5Ibla^) leben, barauf fterben fie, o^ne

a^mn, ba^ ©ott anber§ rtd)tet, al§ bie päpftlid^en SSuUcn."

9^ein, barauf ift nod) fein ^atl)oli! geftorben, n

feiner l)at oom 3lbla§ feine ©eligfeit erl)offt. (^§ !cji|

ein ^at^olif feiner Sebtag feinen 3lbla§ gemonnen unb

um feinen bemül)t ^aben, unb fann bod) feiig merb
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cnn ber 51bla§ ift eine ©nabe, eine 2Bof)Itat, bie (Sr=

affung nocf) abpbii^enber §eitltd)er (Strafen unb fonft

[tirf)t§. Unb a(§ foI(^e rairb ber gute ^at{)oIif t!)n gerai^

ä)ät3en, aber leben unb fterben rairb er einzig auf feinen

^ott unb feinen f)eiligen ©tauben.

^ Unb wa§ bie päpfttid^en Kulten anbetrifft, fo raiffen

oix ^att)otifen rairflid) ni(i)t, p raa^ (£t)riftu§ ba§ SBort

^om Sinben unb Söfen unb ha§ üom 2Beiben feiner ©(^afe

,efprorf)en t)at, raenn e§ fein 9^id)teramt mit göttlid)er

3oHmact)t in feiner ^ird)e geben foltte unb roenn bie rec^t=

4ä§igen ©riaffe biefer oberften Set)örbe feinen Söert t)or

i^ött t)aben foUten. ^a^ aber biefe päpftlicf)en Kulten

eine einzelne ©eele richten, fonbern ha^ @ott allein ber

'berfte 9^ict)ter unferer (Seelen fein rairb, ba§ roiffen rair

':)of)I. Slber rair vertrauen pgleid), ba^ ©ott un§ radtirenb

'.uferet @rbenleben§ nid)t umfonft an jene geroiefen t)abe,

lenen er fagte: „SBer eud) !)ört, ber !)5rt mid) unb wer

ud) üerac^tet, ber Derad)tet mxd)." Unb raer raei^ benn,

b nid)t ©Ott aud) anber§ rid)tet, al§ unfer eigene^ ©eraiffen

:n§ rid)ten raürbe, raenn rcir ben feiigen "^oftor 9}lartin

flut^er 3U unferm ^eid}tt)ater anne!)men raottten!

f) 3um ©(^luffe biefe§ 3Ibf(f)mtt§ ftei)t nod) bie ajla^nung:

^u aber, mein lieber eoangelifc^er ©t)rift, tx)ei^t, wer beine ©ünben

etilgt l)at unb wer bid^ md)t oon einem eingebilbeten J^gfeuer,

onbcrn von ber ewigen f)önifd)en SSerbammni§ errettet ^at 2öof)I

ir, wenn bu an i{)n gtaubft unb bei if)m bleibft, ba^ bu am
pnbc nid^t jufd^anben wirft! 3ßc{)e bir aber unb gmeimat rae^e,

3enn bu bie erfannte ®nabe ®otte§ auf aJluttüiUen 8iel)en unb

cm nid^t leben witlft, ber für birf) ftarb!"

9^un, ha§ xv^\^ ber fat^oIifd}e ß:!)rift n)enigften§ ebenfo=

ut unb glaubt e§ ebenfo feft, raer feine (Sünben getilgt unb

oer ibn nid)t nor einem eingebitbeten unb nii^t nom mirflidjen

Jcgfeuer, fonbern oor ber emigen 33erbammni§ errettet I}at,

ein ^bla^, feine§ ^eiligen ^erbienft, feine eigene ©enugtuung,

onbern (5^!)riftu§ allein. (Sr mei^ aber audj, mie er nid;t
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TüiKenlog tüie ein ^lo^ ober ©tetn in ben ^immel ge§og

wixh unb er raei^, wie and) ber 9^einigung§ort ein ^IÖ€

ber ©rlöjerliebe Qefu ift, in beffen @d)öpfung @otte§ (S

rec^tigfeit unb @nabe ftd) raunberbar begegnen. @r raei

ba§ fein ^apft ba§ 3^egfeuer erfunben, fonbern ba§ be

jenige e§ bereitet ^at, ber nic[)t bulben !ann, ba^ etn)(

Unreine^ in h^n ^immel einge!)e unb ber boc£) ben glit

menben ^od)t nic^t au§Iöjd)en wiU, unb er rcei^, ba^ t

Siebe nic^t mit bem Sobe enbet. ^immelroeit fern ift i!)

ber ©laube, ha^ er „Seju 35erfö!)nung auf ^Jlutwill

§ie!)en" unb tapfer fünbigen bürfe, raenn er nur no

tapferer glaube ober tapfer 5(bläffe gewinne unb für fi

gerainnen laffe. @r raei^, raem er leben mu^! ^n jeb

i)eiligen 9Heffe flopft er bemütig an feine ^ruft unb fprid^

3efu§, bir leb' xd); Sefu§, bir fterb' id); ^efu^, hexn bin t

tot unb lebenbig.

5. ^ottt §fauBett nub t>0n ben ^nien ^etßen*

(grage 19-^24 unb 2Inmer!ung B. II. 4. @. 36 ff.)

2Ba§ in S^rage 20 al§ et)angelifdt)e Se!)re oon ©laube

!)ingefteKt rairb, ber in Siebe tätig fei unb fruchtbar i

guten Sßerfen, ift burd)au§ nirf)t hie £e!)re £utl)er§, fonbet

fat!)oIifd)er ©laube.

Sut^er erflärt au^brüdlid), ber ©laube madje gered)

ber burc!) ha§ ^ort ß^^riftum ergreife, unb nid)t ber ©laub

ber bie Siebe in ftd) fd)(ie§t (SBerfe: SBittenb. I, 47

unoerftdnbige, grobe (Sfel feien e§, bie hie Siebe §um ©laube

§iel)en woEen. Slls 9JleIand}t!)on nur leife an bie SBori

be§ ^I. ^aulu§ über bie 9^otn)enbig!eit ber 2iehe erinner

raoKte, fd)alt i!)n Sut!)er einen SJlamelut'en, ber e§ mit be

^apiften !)alte, benen er bie SJlitmirfung ber Siebe unb be

Hoffnung ):)abe §ugefte!)en moden C^^Ianf, ©efd). b. ©ntftef

VI, 80).
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ji ®benfo foK Don guten 2Ber!en feine Diebe jetn. £ut()er

agt fogar, „ein ©laube, ber mit Werfen üerbunben ift,

j^d)tfertigt nid)t unb raären fie and) nod) fo flein, ja er ift

|ar fein ©laube. (Epp. Aurif. tom. I, fol. 345 b.) m§
(lan tf)m fagte, ber ©laube muffe lebenbig fein unb fräftig,

jannte er biefen ©a^ eine elenbe gefücfte 9^otel (äßerfe:

Sairf) XVII, 840).

^eut^utage nehmen freilief) bie ^roteftanten fe!)r pie(e§

|ion bem mieber al§ 2Baf)rf)eit an, wa§ fiutf)er gan5 ent=

c{)ieben üermorfen f)at; ha^ märe nun fe!)r erfreulid), menn

mr babei biefe S©al)rf)eiten, meiere bie fatf)oIifd]e ^irc^e

3utf)er gegenüber ftet§ feftgefjalten unb nerteibigt ^at, nic^t

e^i al§ (grrungenfrfjaften ber ^Deformation ber fatf)olifd)en

:ef)re gegenüber in§ g^elb geführt mürben.

3Iud) mit bem, xva§ grage 24 le^rt, ift Dr. Martin

;ut!)er nid)t einnerftanben. (£r raei^ nid)t§ üon einer üom

peiligen Reifte bemirften raaf)ren ^efe{)rung be§ ^er^en^

M ©Ott. Unb er fd)rieb gerabe, ber 6;t)rift fei bem ©efe^e

\xd)t Untertan, fonbern frei unb Io§, nid)t allein üon be§

Papfteg ©reuein unb gotte§täfterlid}en 9}lenfd)engefet3en,

:onbern üon aller ©emalt unb 9ied}t, fo ba§ ©efelj @otte§

aber un§ gel)abt l)at (©alaterbrief : SBittenb. Sßerfe T, 229);

;jl)riftu§ f)abe feine ©ebote gegeben (f. 216), unb menn e§

)ir einfäat, (S:i)riftu§ fei ein 9Did)ter ober ©efet3eglel)rer, ber

i)on bir 9?ed}enfd)aft forbern merbe, mie bu bein Seben

^ugebra^t, fo i)alV§ für gemi^ unb mal)r, ba§ er nid)t

^xi]in§, fonbern ber leibige 2:eufel fei'' (216 b). ^er

>Papft mu^te bie (5ä^e Sutl)er§ i)erbammen, ber ©ered}te

fünbige, menn er ein gute§ äßerf tue, unb ein gute§ 2Berf

fei menigfteng eine lä§lid)e ©ünbe (Sßittenb. 51. VIT, 117 b).

1. ^m aioeiten Xzii unferc§ (Sd)riftd)en§ tüirb al§ qxo^zv

Unterfcl)ieb ber et)attgeUfcf)en unb römtfd)'!at^olifrf)en Se{)re ange^

geben: „^ad) ber enangelifi^en 8ef)re gef)ürt ^nm red)ten

©lauben eine 5lnna{)me be§ göttlid^en Söorte§, wie bie§ in ber
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©eiligen (5rf)rift geoffenbart ujtrb; bie ri3mifd)=!at^orifd)e ^tr,
gebenft wo^l and) be§ götttirfien 2ßorte§ alg eine§ ©egenftanb
be§ ®rauben§, ^zbt aber befonberg ba§ I)erDor, ba^ geglau
werben muffe aQeg unb jebeg, raaS bie ^eilige römifd)e mrd)e lefirc

^ier foa ber ©laube ^leröorgerufen raerben, al§ fte .

bie !at^oafc!)e Religion mh^n (3otk§woxt ami) 9«enfc^e
rcort ja fte gte^e le^tereg bem erfteren noc^ cor. Ur
hoä) jagt bie üatifamjifie ^ird)enüerfammlung gana au
brüdflttf), ber ®Iaube fei eim übernatürltdje STugen
üermöge ber rair, auf @otte§ (S^nabe geftü^t, (Spotte
Offenbarung für raa^r galten, nic!)t raeil bie «ernunj
i^re SBa^r^eit erfennt fonbern raeil @otte§ SBort im ^öd)^u\
Orabe glaubraürbig fei. ^a§ 2Bort ©otteg unb groar i

feinem gangen Umfange ift un^ ^at!)olifen ber eingic

©egenftanb be§ manhm§.
SBeil aber ha§, voa§ @ott geoffenbart ^at, men\d^^L

geoffenbart unb 9}lenfd)en anoertraut raurbe, raeil 6:^riftu|
feine mvä^t pr unfe!)Ibaren Hüterin unb Se!)rerin be|

@Iauben§ gemacht ^at, raie bie ^eilige (Sd)rift flar begeug
fo glauben rair freilti^ bem, xva§ hk !)eilige römifcfie ^ird^ .,

SU glauben porfteat. 2Bir glauben feft bem SBorte @otte|
fo wie e§ in ber ^eiligen ©d)rift niebergelegt unb m-
biefer in ber f)eiligen mxd)e hinterlegt morben ift. ^a
ftnb m§ aber nirf)t ^mei ©egenftänbe unfere^ ©laubenli
ni^t S)^enfd)enn)ort neben (^otte^mort, fonbern mir eriialteiL.

(S^otte^mort gar nirf)t anber§, al§ au§ ber ^anb ber 5^irrf)|i
ber e§ ancertraut ift. Unb ^^M mujg nid)t bag 2ßor
®otte§ ft^ rirf)ten narf) menfd)Ii^er (Satjung, fonbern bi

firdjiidie £e{)re barf unb tarn md:)t§ anbereg ent^alkn unl

üorfteaen, al§ ©otte^mort unb göttlirfje Offenbarung, fil
barf unb fann barum aucfj nie bem SBorte ©otte^, wie ei

!,

in ber ^eiligen Sdjxift niebergelegt ift, miberfpre^en, raii i

ber ©efanbte nicf)t§ anbere^ melbet, al§ ma§ fein ^er|
i^m auftrug, mie ber diii^kx md) nid)i§ anberem urteilt
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fö nad) bem ©efe^e, beffen 5Iu§Ieger unb 35oHftred'er

,

Unb ba @ott nic!)t §u jeber (Seele im einzelnen rebet,

I f)ätten voix gar fein 3}MeI, §um üoUen unb ficf)eren

Hauben §u fommen, raenn rair nid)t eine unfel}lbare Se!)rerin

|^§ @(auben§ unb Stu^Iegerin be§ ge[cf)riebenen 2ßorte§

htk§ Ratten. ^a(b roäre jebeg ^anb ber (£in!)eit unter

m ©laubigen ^erriffen unb jeber ©runb ber ©(auben§=

!Jn)ifl)eit erjd)üttert, raenn bie ^ird)e nirf)t me!)r bie (Sinf)eit

:lf)ielte unb raenn bie 5ln^änglid}feit an bie !ird)Iid)e Sel)re ge=

idert mürbe, ^arurn ma^nt ber 1)1. ^aulu§ bie ^orint!)er

> einbringlid) „im Flamen unfere§ ^errn ^eju ©!)rifti/'

ti§ alle einftimmig feien unb nid)t (Spaltungen auffommen

ffen, fonbern feft 5ujammen!)alten in einerlei ©efinnung

ab einerlei 3luffaffung (1 ^or. 1, 10).

®ieje nötige (Sinftimmigfeit im ©tauben fann nur ba

l)atten raerben, mo ber ©laube geji^öpft mirb au§ ber

:inen Quelle be§ göttlid)en 2Borte§, mie fte in ber üixö:)^

^rifti fliegt. SBeld^er SIenjd) l)at benn jemals feinen

lauben au§ ber ^eiligen (5d)rift allein gefd)öpft? 'i}l\d)t

e Slpoftel, nid)t bie ^^^^Ö^^'^ff^" '^^^ Slpoftel unb nid)t

!ren ©d)üler, nid)t Dr. 9Jlartin Sutl)er. '2)enn aud^ er

^ielt feine ^eilige ©d)rift unb gmar nid)t nadt unb blo^,

nbern mit ber 3al)rl)unberte l)inburd) fortererbten 5Iu§'

gung burd^ bie !atl)olifd)e Slixd)e. Unb er felbft oerlangte,

i^ man nid)t ber ^eiligen (5d)rift allein, fonbern baneben

tb barüber nod) feinem, "^oltor SJlartin Sutl)er§ 3Bort

aube! „^d) mill meine £el)re t)on jebermann ungerid}tet

iben, aud) üon ©ngeln. 2Ber meine Sel)re nid)t annimmt,

nn nid)t feiig merben," ftnb feine SBorte (SBerfe. (Erlangen,

i 144). Unb ebenfo: ^än 9JJenfd) l)abe je gelel)rt, fo=

nge bie SBelt ftel)t, mie er, Dr. SJlartin £utl)er, „id),

r. SJlartin Sutl)er", fagt er, „mill^ fo l)aben, id) bin flüger

§ bie gange Söelt" (SBittenb. 2tugg. V, 107). Unb al§
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man t!)m ^or{)aIt barüber madf)te, ba^ er in feiner Übe

je^ung be^ Df^ömerbriefg (3, 28) ba§ Söort „allein" eil

gefügt !)abe, antwortete er: „SBill ein ^apift mit biefel

Sßort üiel 3luf!)eben§ matten, fo fag i^m f(ug§ alfo : SRarti

Sut!)er miK^ alfo {)aben. ^apift unb ©fei ift ein ^ing

(^eutfd)e 2Ber!e V, 171 ff.), ^a er fagte offen: „Qd) frac

gar nic^t§ nac!) aUen (Bprüd^en ber ©cfjrift" (n)elc!)e b

@ered)tig!eit ber 2Ser!e empfe!)Ien), „auf biefer (b. ^. meine

Sut!)er^) (Seite ftet)t (S^riftug.^' (^. Slu^g. SBittenb. :

146— 147.) 5lud) verlangte Sut!)er, ba^ bie ^rebiger nai

feiner Sebre fid) burd)au§ rid)ten foHen 0^1 an!, @efd

be§ prot. Sel)rbegrip IT, 385. 387; IV, 67). Sllfo nid|

ber (Sd)rift allein barf ber 2Inf)änger Sutt)er§ glaubei

fonbern ber 2ln.fid)t unb Slu^legung Sut!)er§. ©eirl

eigene Unfe!)Ibar!eit, hk er nur bet)aupten, burd)aup

nid)t bemeifen tonnte, [teilte £utl)er nid)t nur ber bur

(5d)rift unb Überlieferung feftgeftellten Unfe^lbarfeit bej

!atl)olifd)en !ird)lid)en Sel)ramt§, fonbern ber ^eiligej

(Sd)rift felbft gegenüber.

Unb xva§ hie l)eutigen ^roteftanten glauben, ba§ i

mieberum burd)au§ nic^t allein ba§ blo^e ©c^riftmor

fonbern baneben nod) üiel, fel)r t)iel 9Jlenfd)enn)ort, oon bei

bie ©c^rift felbft nid)t§ mei^
; fte glauben manc^e^ Sutl)ei

mort, fte glauben i^ren ^rebigern, fie glauben irgenb eine

mobernen 9^id)tung, fie glauben i^ren eigenen unb il)re

Später ^Vorurteilen. 2Bir ^atl)oli!en aber l)aben al§ einzige

©egenftanb unfere§ l)eiligen @lauben§, Don bem mir m
@otte§ @nabe l)offen, @ott gefallen unb feiig merben §

tonnen, bk Offenbarung @otte§.

2. QvozxUn§ wiü man un§ belef)reTt, e§ fei fraglich, ob nai

!at|)oIifd)er Se{)re gum redeten (S^Iauben and) t)a§ l)zv^li6)

Vertrauen auf bie ®nabe ®otte§ gepre. ©§ fei i^r stno

biefer ber erfte 8d)ritt gur 9^e(i)tfertiguug, aber näl)er betrachte

eben ein fe{)r deiner @d)ritt. ®enn man fönne nad^ ber 8e^i

be§ StribentinumS in biefem (glauben fte!)en, ein S^rift fein un
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)rf) feine Siebe, fein Seben unb feinen ®enu§ ber göttUd)en

naoz {)aben.

äBir aber raiffen, ba^ bte ^eilige ©djrift oft unb flar

Ciüon rebet, ba§ e§ einen toten ©tauben gebe, ber mit

M ©tanbe göttlid)en ^ötneg n)ot)t oereinbar ift, ba§ ift

IX ©taube, ben aud) bie teufet t)aben, rcetc^e nic^t t)offen,

nbern gittern.

: gür bie ©etigfeit f)at ein fotd)er ©taube aber feinen

6ert. (Sr ift tot wk ber Seib oI)ne ©eete. ©obatb bie

inabe ©otte§ auf ben ©ünber eingurairfen beginnt, mu§

b SJ^enfd) frein^illig mitrairt'en. 5(n it)m tiegt e§ nun,

b ha§ ©efd)enf ©otte§ it)m roirftii^ §um ^eite raerben

:nn ober ungenü^t unb tot oerbteibe. @§ mu§ fein ©taube

^lebt raerben, inbem g^urc^t unb 9^eue, ^^orfa^ unb ^^er-

auen unb oor altem bie Siebe p ©ott ^inpfommen.

iefer burd) hk Siebe tebenbige ©taube ift bie SBurget unb

i§ g^unbament ber 9^ed}tfertigung. ©obatb atfo ber ©taube

^egietiung §ur D^ed^tfertigung unb §ur (Srtangung ber

etigfeit gefegt wirb, gehört atterbingg notmenbig ^Oa^ tierg-

i)^ SSertrauen auf bie ©naht ©otte^, ja e§ get)ört nod)

et)r, e§ get)ört aud) bie Siebe gu tt)m.

I SBie unftar ift bagegen, wa^ Sutt)er t)om ©tauben te!)rt,

r altein fetig mad)e. 5luf ber einen (Seite leugnet er,

^ ber ©taube tot bleiben fönne. ©r meint, ber ©taube

gang allein ©otte§ 2ßer! im Tl^n\d)^n. %ex ©ünber

tue nic^t freimillig ben ©tauben annel)men, fein äöille

mie nn ^ferb, ha§ bem folge, ber e§ reite, ©ott ober

m Teufel, ©o tonne ber oon ©ott gegebene ©taube

dt)t tot bleiben. Stuf ber anbern ©eite aber mollte er forg=

[tig jebe Betätigung be§ ©laubeng burd) ,gioffnung unb

^b^ fernl)alten unb au§fd)lie^en, e§ foUte ja nid)tg SJlenfd)'

i)e§, nid)t§ g^reigemoUte^, nid)t§ vor ©ott Sieben^mürbigeg

biefem ©tauben l)in§utommen. „5lllein ber ©taube mad}t

t6:)i" nad) feiner Sel)re, „ber burd) ba§ äBort (5:i)riftum
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ergreifet unb m(i)t ber ©laube, ber bie Siebe in ft(i) j(i)Iie^t

(^eutid)e 2Ber!e I, f. 47 b. SBittenberg.) 9^ad) Sutf)ei

3Infid)t foK bie Siebe Dodftänbig im äßerfe ber 9ftecf)tfertigur

au§gejd)Ioffen fein.

So !)at Sut!)er in ber Sat einen neuen ©lauben ge(e!)x

töie i!)n bie 35or§eit nie fannte, einen neuen ©lauben, b

nid)t ber tote fein foüte, ber aucf) nod) beftef)en fann, n

Siebe, ©nabe unb übernatürlid)e§ Seben ber (Seele fet)

unb ber borf) aud) nid)t burcf) bie Siebe belebt unb in Siell

tätig fein foE. 2öa§ bleibt bann biefer ©laube? ^n S8a!)f

I)eit ift unb bleibt er ein toter ©laube, ein ©laube, vo

i!)n f(i)on ein f)eiliger Qafobug mit aller "^eutlidifeit eint

toten genannt I)at. Sut!)er§ fünfte konnten if)n nicf)t b

leben. @§ gibt nic!)t§, ma^ gmifd^en tot unb lebenbig i

ber SJlitte fte!)t unb fo ift ber ©laube, ben Sut{)er Ie!)rt

ein toter ©laube, gan^ unfä!)ig, gu befeligen. ^n glit(fli(^e:

35ergeffen beffen, wa§ Sut^er eigentlirf) Iel)rte, I)aben inbeffel

feine 5(nt)änger üielfad) feine ftrenge Se^re oerlaffen, fo {)eili||

unb unt)erbrü(^Iid) aud) Sut!)er felbft gerabe biefen $un

gef)alten miffen moKte, unb ^abzn fid) ber alten !at!)oIifc^e

Se{)re üom ©lauben mieber fe^r genä!)ert. Söenn fte bit
^

nur auc^ anerfennen mollten ! 3Iber fte muffen in bi f^'

!at!)olifd)en ^ird)e eine SJlutter be§ 3^rtum§, in ber taify

Hfd)en Se!)re nur ^enfd)entrug erbliden. Unb fo fälfc^e|

fie mie in anberen ©tüden, fo befonber^ !)ier unfere ©lauben

let)re unb befämpfen ba§ al§ !at!)oIif(^en 3rrmaf)n, mo

bie !at!)oIifd)e .tird)e nie gele!)rt i)at, unb preifen ba§ al

eoangeIifd)e äBa!)r!)eit, mag fie felbft nur ber Überlief»

rung ber !at^olifd)en ^ird^e nerbanfen. (So befennt felb

ein ^auptgegner unfere§ !atl)olif(^en ©lauben^ (gafe, ^an
bud) ber prot. ^olemü. 4. 3Iuf!. (S. 264), man bürfe i

offen au^fpredjen, ba^ bem je^t l)errfd)enben proteftantifi^ci

^emu^tfein bie S^ic^tung be§ !atl)olifd)en ^ogma§ näfy

liege, al§ ba§ reformatorifd^e in feiner büftern SJIajeftd
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)ai}ex gefc!)e!)en jet, ba§ proteftantifd^e ®ottegge(et)rte unjerer

:age unb jold^e, bie ftc^ für Präger be§ reinen Sutl)ertunt§

ä)teten, al§ ben jeligmad)enben ©lauben gerabe htn in

IX Siebe tätigen bejd)rieben, genau nad) bem fat^oIijd)en

fegriff unb if)n einer vermeinten fat!)olijd)en Sef)re entgegen-

eilten.

@an§ ba^jelbe ^erfa!)ren begegnet un^ im folgenben:

3. ©in befonbereS ^letnob ber eoangelifc^en ^ird)e fei if)re

i>f)re, ha^ wix allein burd) ben ©lauben an ^efum ®t)riftum

jne aüe§ SSerbienft ber 2ßer!e vox (Bott geredet unb feiig werben,

ac^ römif(^'!atf)oIifcf)er Sel)re bagegen werbe ein fel^r gro^e§

etüic^t auf bie guten SOSer!e gelegt, rooburd) erft üöCtige

^tgung ber ©ünben, weitere ©nabe (Sottet unb ba^ ewige 2^h^n

iU t)erbient werben, eingefügt wirb, ha^ aber nad) ber SOBürt=

mbergifd)en S^ird)enorbnung nad)trägli(^ gute 2ßer!e notwenbig

ien „aber nid^t ber 9Jieinung, ba^ wir ^iemit t>u ©ünbe vox

•Ott bitten, fonbern ha^ wir unfern fd)ulbigen (^ef)orfam beweifen,

xU 3^rüd)te ber SSu^e bringen unb unfere ^an!bar!eit bezeugen".

2öa§ bie tat^olifd)e ^ird)e t)on ben guten 2Ber!en Ie{)rt,

t jef)r !(ar, aber oben fe!)r unüar miebergegeben. ®er

fat!)oIi! nennt gute ^er!e ha§ gefamte 2:un unb Seiben

j2§ au§ ©naben miebergeborenen ^inbe§ @ütte§ ober alle

früi^te ber gläubigen Siebe, bie guten 55t:üd)te, hk nad)

l^m äßorte (S^rifti jeber gute ^aum bringen mu§ (SJlatt^.

^ 17). '^abei roei^ er, ba^ ade feine guten Sßerfe nur

iög(i(^, mirfUd) unb oerbienftlic^ fein tonnen auf ©runb

IX göttlidjen @nabe unb ber unenblid)en 3]erbienfte ;3efu

;{)rifti. 3tber er mei^ ^ugleid), ha^ er fraft feine§ freien

äiUen§ bie (Snabe, hk it)m @ott umfonft anbietet, an^

j^^men ober gurüdmeifen !ann, ba^ er fie in treuer TliU

irfung benu^en, mit h^n gefd)en!ten 2:alenten mudjern,

)er ba§ er bie ©nabe oergeblid) empfangen (2 Slox. 6, 1)

ib ha§ anoertraute S^alent oergraben fann. ^arum befleißt

: \\d), „feinen ^eruf unb feine 2(u§ern)ä()Iung burd) gute

}er!e fidler §u mad)en" (2 ^etr. 1, 10). Unb er ift über=
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geugt burd) 2:räg!)eit in guten 3Ber!en bie ©nabe ur

gule^t ba§ ercige Seben §u üerlieren unb burd) (Sifer

guten 2Ber!en md)t blo^ feinen ji^ulbigen ©e!)orjam

bezeugen, fonbern einen So!)n im .^immel §u üerbiene:

wie ber 5lpofteI e§ üer^ei^t, ba§ ein jeber feinen 2o\

empfangen merbe nad) feiner 5lrbeit (1 ^or. 3, 8), ur

mie ber $err felbft bie g^reuben be§ ^immel§ einen So^

nennt. äBir fönnten freilid) au§ eigener ^raft nie uti

nimmer biefen So!)n üerbienen, mir fü!)Ien raof)!, mie rce

all unfere 2Ber!e ^urüdbleiben !)inter bem, wa§ @ott(

@nabe in un§ mirfen mill unb burd) un§ mirfen !önnt

mir miffen, miei:)iel ©runb mir !)aben, bei unfern befte

2::aten au§§urufen: „Unnü^e ^ned^te ftnb mir'', aber bo

!)inbert nid)t, ha^ ha^, ma§ unter treuer 3}litmir!ung m
ber ©nabe in freier 3;;at bem SBiKen ©otte§ gemä^ g

fd)ief)t, in 2öa!)r!)eit oor ©ott ein mof)IgefäI(ige§ unb ve

bienftlid)e§ SBer! ift. (5o belehrt un§ beutlid) hk göttlid

Offenbarung felbft unb mir erfennen barin burd)au§ feine

©runb, un§ felbft §u rüt)men, mot)I aber allen ©runb, i

banfbarer Siebe ©ott ^n bienen unb htn treu ^u liebei

ber un§ guerft geliebt l)at. ^

SBie üermorren, mie fo gar nid)t im ©inflang mit be

.gieiligen ©d)rift erfd)eint un§ bagegen bie proteftantifd

Sel)re

!

^a^ nad) !atl)olifd)em ©lauben „erft burd) gute Sßerl

üöllige Tilgung ber ©ünben ufm." §u üerbienen märe, ift gar

unb gar irrig. ^a§ lel)rt hk fatl)olifd)e ^ird)e nid)t.

•^a^ mir feiig merben burd) ben ©lauben an ß^l)riftu

unb burd^ bie 3Serbienfte (£l)rifti allein, ha^ ift fatl)olifd)

Sel)re.

9^un fagt Sutl)er: '3)er ©laube allein, gan§ o!)ne jebe:

gute Söert ol)ne Siebe unb aEe^, wa§ au§ ber Siebe ^exmx

gel)t, mad)t feiig. (£r le^rt meiter, reine gottgefällige Söerf

feien gar nid)t möglid), unb ba§ befte äBer! fei eine ©ünbe



grage 19—24 unb 2lnm. B. IL 4. <B. 36
ff. 143

a§ (^Dangelium Ie!)re nur, wa§ ©f)riftu§ für ben 3Jlenjcf)en

(tan, nic^t wa§ ber SRenfd} tun joK. ©in frommer SO^enfd)

nbige in allen guten SBerfen, ein gut SBerf, aufg aller=

;ft getan, fei bennocf) eine täglid^e ©ünbe. 5I(fo auf ber

neu (B^iie mirb gefagt: meg mit allen guten Werfen!

uf ber anbern <B^it^ aber fonnte man bodj nid)t ganj

)er hk ftaren ^lu^fprüdje ber ^eiligen ©djrift unb bie

orberungen be§ ©emiffen^ f)intr)eg!ommen, barum moKte

an bod) burd) ein ^intertürlein bie guten SBerfe, bie man
.gemaltfam §u üerjagen fd)ien, mieber I)ereinrufen. dJlan

üe aKerbingg gute SBerfe tun, meint barum bie mürttem^

irgif(^e ^irdjenorbnung, um hen fdjulbigen ©eliorfam p
roeifen, gute gritd)te ber ^u§e p bringen, aber \a nid)t

er 9}]einung, ba| mir baburd^ unfere ©ünben üor @ott

^en" unb unfere ^anfbarfeit bezeugen.

51un, mer fragt fid) ba nic^t cermunbert: 2Bie reimt

^} ba§ 5ufammen? @ute %xüd)ie foll man bringen, mo
n guter 5^eim ift? ^enn jeber ^eim ber 2iehe, ber gute

er!e treiben fönnte, foll oom SBerfe ber 9ied)tfertigung

((ftänbig au^gefd)Ioffen bleiben. Unb mop benn „gute

ixdjk ber ^uJBe'', menn man ja md)t ber 9Jleinung fein

rf, „bie Sünbe oor ©ott mirflic^ 5U bilden"? ^a raarum

^gen benn bie S)länner, mit bereu 5(rbeit ber ^err felbft

5lrbeit be§ (Sliriften im ^ienfte ©otte§ t)ergleid)t

tot!). 20, 1—16), in ben SBeinberg, menn fte nid)t ber

rfnung maren, burd) biefe SIrbeit ben bebungenen Seiner

üerbienen ?

Sßenn man be{)auptet: ber ©laube allein mit 3(u§fd)(u^

er SBerfe mad)t gered)t, fo fd}eint un§ bieg faft ebenfo,

menn ein ^ünftler fagen mollte, meine Einlagen, mein

nie allein mad)t mic^ 5um ^ünftler, meg mit meinen

ftrumenten, in§ Steuer mit ^laoier unb ©eige, in biefen

|t meine ^unft gar nid)t, fie ftnb if)r unnü^ ober fdjäblid).

- eg ift wd)x, fein ©enie, feine natürlid)e Begabung
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mad)t tf)n gum ^ünftler, fe!)It i!)m bie Slnlage, fo wirb

burrf) ba§ teuerfte Placier fein Mnftler. 5lber barum

i!)m boc^ no(^ ©tubtum, Übung fetner Einlagen, ^etätigu

unb Sßeiterbilbung unumgänglid) notraenbig. @r fann je

Einlagen md)t ben)ä!)ren unb nidjt beraa^ren o!)ne ^nfti

mente unb fleißige, unermüblic^e Senü^ung biejer ^nfti

mente. ©o tft e§ and) im Seben be§ ©!)rtften. ^te 5

lagen, bie 3^ci!)ig!eit ein &)xx^i p fein, l}at ev burc!) @ot^

©nabe allein. Unb biefe p erhalten, ift i!)m ber (Slav

fo nötig, vok bem Mnftler fein ®enie unb ebenfo e

unoerbiente @abe @otte§, rcie ber ^o!)e, funftfinnige @
beg 9}Iufi!er§ bieg ift. Slber fo nötig bem ^ünftler f!:

Snftrument §ur Betätigung unb Belebung feiner 5(nl«a

ift, fo nötig ift bem (Sl)riften hk Übung guter 3öer!e.

4:. ©nblid) glaubt ber @dE)reiber ber 33 g^ageu bemertetti

muffen, ha^ in §infid)t ber guten 2öer!e ber „beffere" ^aÜ)l

5i§mu§ unb „bie Drbnungen be§ $apfttum§ unb feiner 5lRitarbei1i

vo^it auSeinanberge^en. ^n ben S?ated)i§men unb @rbauung§büd)|!i

ber fat{)oIifd)en ^ird)e, befonberS in ber 9flad£)foIge ©^rifti fii(

man fet)r üiel @d)öne§. 5tber „gan^ anber§ lauten bie ^orfd)ri i

ber ^äpfte unb bagjenige, ma§ in ber !ird)li(^en ^]5ra^n§ bie §ai l-

fad)e ift. 'i)a treten bie göttlid^en ©ebote in h^n §intergrunb i

t>u (S^ebote ber ^ir(i)e in h^n ^orbergrunb. ©o mirb baraufp

brungen, ha^ bie angeorbneten geiertage gehalten unb babei

l^eiligen 9Heffe (meldte lateinifdf) vorgetragen werben foü) mit jt^

haä)t beigen)o!)nt merbe. ^ie ^rebigt mirb b\xx(i)au§ al§ 9^el(ii

fadfie hztxa(i)Ut g^erner finb bie fogenannten gafttage ha,

n:)eld)en gmar aflerf)anb !öfllid)e ©peifen, nur !ein gleifd)

2lu§na{)me üon 5if(i)en) barf genoffen merben. Qu ben religü

ganblungen gehört in§befonbere ba§ (SpredE)en t)on (5$ebet§formf!

meldien eine gro^e ^raft §ugefd£)rieben mirb." 2lIfo bie 33 g^rai

(Sie füf)ren al§ ^eifpiel an ha§ mia^gebet: „3efu§, 9Jlaria

^ofep{), eud) fd)en!e icJ) mein ©er§ unb meine ©eele" ufm. (s

pufig lefe man in päpftlicfien Urfunben, mer an ben fogenan:

ajiiffionen Slnteit ne^me unb babei ®elb opfere, ber ^aht „i

!ommene Vergebung aller feiner ©ünben" u. bgl. melir. „

finb alfo bie f)orf)gepriefenen guten 2Ber!e, bie ha§ ^ap\itnm

pfie{)It."
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5(u§ joIcf)en SSorten erfxel)t man, roie fc^roer, ja man
önnte meinen, raie unmöglich e§ ^Inber^gläubigen oft ift,

irf) in unjer innerfte§ geiftige§ unb fittlid)e^ Seben ]f)inein=

ubenfen. Söo ber ^at^olif ber fd)ünften Harmonie fid)

rfreut, glauben fie nur 9}li^nang unb 3^iejpcilt §u i)er=

;ef)men; wo ber ^at!)olif mitifommene 9^at]d)(äge für fein

5eelen^eil ober mo er ben 5Iu§bru(l göttlid)en 2öiIIen§ er=

mnt, bem er fid) miKig fügt, mie ber ©olbat bem ^efef)t

er ^orgefe^ten, mie ber Beamte ben ^orfd)riften be§

Menfte§, mie ber 9ieifenbe h^n ^tnmeifungen feinet funbigen

Prü^rerg, ja mie ba§ Mnb bem ^efe!)Ie ber Altern, ba

Wmert ber 9^id)t!at!)oIi! über ^enfd)enfa^ung unb @e=

iiffen^gmang. ?5^agt hk ^eil§begierige ©eele hü ber

eiligen fatf)olifd)en ^ird)e: „)S^a§ foU id) tun, um ba§

[üige Seben p erlangen?" fo finbet fie l)ier SBeifung unb

eitung; fragt fie meiter: „^ie ©ebote ^dbe id) beobadjtet

on 3119^1^'^ ^uf, ma§ fe!)(t mir nod)?" fo f)at hk ^ird)e

ud) 9^at für !)ö!)ere SBege unb leitet an, einen (Bd)a^ im

immel §u finben nad) bem Sßorte (£l)rifti (SJlatt!). 15, 21).

)em ©ünber meift fie ben 2öeg §ur Su^e, ben 5(nfangenben

ie h^n 3^ortfd)reitenben fpornt fie p unermüb(id)em (Sifer

;

er {)ei(ig ift, 't)^n ma!)nt fie, nod) !)ei(iger pmerben; für

ben !)at fie eine Se!)re, einen 9^at, ein ©ebot, 3)li(d) für

e Unmünbigen unb fefte ©peife für hk ©tarfen unb bei

I il)ren ©eboten unb Orbnungen !)at fie feinen anbern

md, al§ bie ©eelen fid)er §u ß;i)riftu§ 5U fü!)ren. 2öeld)en

at aber unb meldte $i(fe bietet bie proteftantifd)e Se^re

m nad) ©eligfeit unb !^oKfommen!)eit ftrebenben ©eifte?

taube unb tue, wa§> bu raillft! SBie bu beine S3ege

bneft, ba fie!) bu §u, ba§ ift beine ^Badjel "^ux baoor

tte bid} ja, ba^ bu ha§ nid)t glaubeft unb jene^ nid}t

efi, wa§ hid) am (Snbe bem ^^apfttum unb feinen ©a^=

igen §ufüt)ren fönnte! ®al)er fommt aud) ha§ unrut)ige

ud)en fo mand)er unbefriebigten (Seele; ba§ ^ilu§fd)auen

üann, 3lu§fü^rlic^e fatI)oI. Slntworten. 10
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nad) neuen ^eil^raegen, ba§ (Sraben ftet§ neuer ^^ft^^'^te

nad)bem man bie alten, reinen Quellen üerlaffen ^t.

3Ba§ bie 2lu§fteIIungen ber 33 fragen im einzeln

betrifft, fo möge foIgenbe§ genügen:

@§ ift nitf)t n)at)r, ba§ bie fogenannten „befferei

^atl)oIifen unb bie „Drbnungen be§ ^^apfttum^ unb fein

Sl^itarbeiter" meit au§einanberge!)en. '3)a§ gelobte Sü(

lein r)on ber 9^a(i)folge ß^l)rifti ift dm ber fd)önften ^lüt

ber !atl)olifrf)en (Sittenlehre unb fein ^apft ober päpftlid]

SRitarbeiter l)at biefem ^üd)lein je n:)iberfprod)en ober

verworfen, im ©egenteil alle ftimmen überein, ha^ e§ ei

vortreffliche Einleitung §u einem guten, ed)t fatl)olif(^

Seben biete. Unb bie ^ate(i)t§men unb @rbauung§bü(i)

t)on benen bie D^ebe ift, finb bod) gerabe üon h^n „5Jl

arbeitern be§ ^^apfttum^" verfaßt, mit bifd)5flid}er @i

l)ei^ung unb @mpfel)lung gebrudt. Unb fie alle lel)r

unb fd)ärfen ein, ba§ SBefen ber d)riftlid)en 35oll!omme

!^eit unb ber 2Beg §ur ©eligfeit fei hk Siebe ®otte§ üi

alle§ unb bie 9^ad}folge (^l)rifti. 5llle§ anbere feien me

ober weniger notmenbige TlxtM ^k^n unb nid)t bie 33c

tommenl)eit felbft.

^arum ift e§ ebenfo unn)al)r, ha^ bie @ebote @oti

nad) htn Drbnungen be§ ^apfttum§, b. l). ber !atl)olifd)

^ird)e, ben ^ird)engeboten gegenüber in ben ^intergru

treten muffen. SBenn ber Sel)rer ber Tl\x\it feinem (Sc^ü

aufgibt, täglid) Tonleitern §u fpielen, fo meint er nie

bie 5^ollfommenl)eit be§ 9Jluftfer§ liege je^t in biefer Übut

aber er l)ält fie für fel)r nü^lid^, biefe 3Soll!ommenl)eit

erreid)en. "^arum ftel)t er ftreng barauf, ba^ fie ni

t)ernad)läffigt merbe. Unb menn ein 3lr§t bem ^rani

t)orfd)reibt : ^u mu^t bi(^ gemiffer Speifen unb ©eträi

entl)alten, mer märe fo töri(^t, §u bel)aupten, biefer 31

laffe bie ©orge für hk @efunbl)eit feine§ Patienten l)in

feinen ä^erorbnungen prüdtreten? (So bienen bie @ebi

K

i
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nb 33erorbnungen ber ^trd)e, rate bie ©ebote @otte§ jelbft,

Ingig bem großen ^i^^cte, ba§ ^inb (5)otte§ unb ber ^irrf)e

X ergießen, ben 6:f)riften p ber @ejunb!)eit feiner (Seele

nb 5ur (Srreic^ung ber SSoKfommen^eit §u führen, ©ie

nb nie bie ^auptjac!)e, jonbern ftet§ nur notraenbige

Wttel 5um 3^^^^- ^i^ raenig babei in ber fat!)olifd)en

Mttenle!)re bie göttlichen ©ebote in 't^zn ^intergrunb unb

le ©ebote ber ^ircf)e in ben 33orbergrunb treten, geigt ein

\i\d in jeben fat!)o(ifd}en ^aterf)i§mu§.

^a^ bie gebotenen 55^i^^tö9^ ge!)a(ten toerben, barauf

'irb allerbingg gebrungen. Slber f)at nid)t (£{)ri[tu§ ber

[err and) bie 3^efte ge!)a(ten? Unb ba§ bei ber g^eier ber

efte ba^ !)eiüge SJlejgopfer in erfter Sinie fte!)t, ift felbft=

;rftänblid) für jeben, ber raei^, raag bie I)ei(ige 3}leffe

m (^^riften ift unb ber lieft (5lpg. 20, 7), wie bie apo=

)lifcf)e ©emeinbe frf)on ftrf) nicf)t nur gum 51[n!)ören ber

rebigt, fonbern aud) §um ^rotbrecf)en oerfammelte. Unb

a^^bie ß;t)riften unter biefem ^rotbred)en üerftanben, fagt

i§ mit beutlicf)en SBorten fd)on ber ^l. ^uftin, ber im

leiten 3a[)r!)unbert lebte. '3)ie l)eilige SReffe mirb nid)t

orgetragen", fonbern §um größten Steile ftid gelefen, unb

§ fat^o{ifrf)e 33olf ift n)o!)( imftanbe, berfelben im ©eifte

folgen, aud) menn e§ i!)ren SBortlaut nid)t t)erftel)t.

tp {)at e§ Unterrid}t, ©rbauungg^ unb 2lnbadjt§büd)er

b bie ^rebigt, meldje in ber Sanbe§fprad)e t)orgetragen

rb. ^a^ bie ^rebigt in ber !at!)olifd)en ^ird)e burd)au§

51ebenfad)e betrad)tet merbe, ift mieber ein proteftantifd)er

irmurf, ber fc^on oft prüdgeroiefen mürbe unb bod)

mer mieber erhoben rairb. Sßo!)I fte^t im SJlittelpunft

!att)olifd)en ©otte§bienfte§ ber 5Utar unb nid^t bie

ngel, aber t)on alterg^er mar bie ^rebigt ein mefentlidjer

i( biefe§ ©otte§bienfte§ unb ba§ S^ongil oon Orient f)at

nge oerorbnet, ba^ raenigften^ an allen ©onn= unb

iertagen, in ber 3^aften= unb ^boent§§eit aber, menn e§

10*
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für nötig gehalten raerbe, unb jonft nod), öftere geprebic

tüerbe. ©benjo foll ha§ 35oI! fleißig erma!)nt werben,

ber eigenen ^farr!ird)e ha§ Sßort @otte§ §u 1)ören (sessio 2

cap. 4, can. 7 de ref.). |
S^erner feien bie fog. Safttage ha. ^a freilid) ftnb f

ba unb !)aben einen guten biblifd)en @runb (^oel 2, li

Sob. 12, 8. 5 mo\. 9, 18. Matt!). 17, 20; 4, 2. Stpi

14, 22 u. a.). Unb raie fie im ©eifte ber ^ird)e beoba(i)t

raerben foden, Ie!)rt jeber ^ated^i^mu^ unb Ie!)rt ein Slil

in bie Seben§gefc{)id)te eine§ beliebigen ^eiligen, ^a wix\

man menig finben üon aKerl)anb föftlic^en ©peifen,

benen man an g^afltagen feinen Seib füllt. %a^ b

eigentliche g^aften ni(^t blojs in ber (Sntl)altung non g^Ieif

fpeifen beftel)t, fd)eint ber SSerfaffer ber 33 g^ragen nid

p a!)nen. Söie mögen aber feine ^onfirmanben fd)mungel

menn er i!)nen ba§ ^ilb be§ ^atl)o(i!en nor Singen mal|

ber glaubt, ein gute§ S3er! §u tun, menn er ftatt b

^leifd)e§ feine üppige SRalil^eit au§ ^ifdfien unb au^gefuc^td

Se(ferbiffen Der§el)rt!

Sind) bem (5pred)en von ©ebet^formeln raerbe eii

gro^e ^raft gugefc^rieben. 9lun, hie allergrößte ^rcL

fd)reibt (£l)riftu§ felbft bem ©ebete p. Unb menn n]|

beten, gebraud)en mir eine ©ebet^formel, mie and] bi

35aterunfer eine ift. Unb menn ber ^atl)olif, ber gern]

ha§ ®zhet be§ ^errn nicijt üernacl)läffigt, aud) anbe

®ebeU t)erri(^tet unb menn er befonber§ auf feine (Sterffli

ftunbe \id) vorbereitet, fo fiel)t er barin burcl)au§ nid^

Un(^riftlic^e§. 5lberglaube radre e§, menn er ber ©ebel

formel allein, ol)ne bie innere ^er^en^gefinnung, eine ^irfui

pfd^riebe.

Unb nun barf hod) bie alte, grobe 35erleumbu

menigfteng an biefem Drte nid)t fel)len, ber ^apft üerl^ei

bem, ber für bie fog. 9)liffionen ©elb opfere unb äl)nlid)C

üoUfommene SSergebung aller feiner (Bünben! ^a§ glaub

I

)!ti
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ie(Ieid)t hk gebilbeten ^roteftanten ; unter ben üerblenbeten

rmen ^at!)o(t!en bagegen finbet man feinen, ber e§ glaubt.

S^ir je^en, mit meldt) feiner (5d}Iaul)eit unfere ©egner

U 2Ber!e gef)en, um unjeren l)ei(igen ©tauben al§ ^orl^eit,

fö eine ©ammtung von Slu^ertidjfeiten unb 5!}lenjd)en'

"x^ungen ot)ne ©inn unb ©eift t)in§uftellen. ^iefe paar

ingelnen, t)erbre!)ten retigiöjen Übungen !)ei^t e§, ha§ feien

lic t)od)gepriefenen guten SBerfe, bie ha§ ^apfttum empfiet)It!

'lein, bie ftnb e§ nict)t, aber mer bie 3^rüd)te ber mat)ren

'uten SBerfe in ber fatt)oIif(i)en ^ird)e fet)en mitl, ber möge

inmal feine stiele merfen auf hk, meldte biefe ^irdf)e unter

')re .g)eitigen 5ät)It unb e§ einmal über ftd) bringen, ol)ne

Vorurteil bereu Seben §u prüfen. Sßie üiele SJlärti^rer

nb ^efenner, @lauben§boten unb ^^^öf^ciuen, Wiener unb

)ienerinnen ber Firmen unb Traufen, lebenbige ©lieber

^efu (Sl)rifti, bie fic^ in allen ©täuben burd) 91ot unb

)pfer, (Srniebrigung unb 5(rbeit l)eiligten inmitten einer

ofen äBelt, l)at bie !atl)olifd)e ^irc^e J^efu^, bem göttlid)en

Wirten ber ©eelen, entgegenfül)rt ! SBo ftnb bagegen bie

rüd^te ber l)od)gepriefenen Se^re be§ „f^^^Ö^^ ^i'- ^Jlartin

utl)er'', bie guten äßerfe feien unmöglid), feien unnü^ ober

u fd)äblid) 5ur ©eligfeit? Sutl)er felbft l)at e§ geprebigt

^ ^reb. am 1. 3tbD.^©onntag, ^au^poftille, ;3ena 1559):

'®§ mirb bie SBelt au§ biefer Sel)re (com ©tauben

lein) nun je länger, je ärger, je^t ftnb bie Seute mit

iben Teufeln befeffen, ba fte §ut)or mit einem Teufel

ifeffen maren." Unb ein anbermal ftagte er (SBittenb.

eutf^e 5Iu§gabe 7. Seil, Sl. 241 b), ber Teufel merfe

m oft oor, „aU l)abe id) Unred^t gelel)rt, ben oorigen

taub ber ^irdjen, ber unter bem ^apfttum fein, ftill unb

iebfam mar, gerriffen unb id) fann^ nid)t leugnen, mir

irb oft angft unb bange barüber." ©§ blieb benen, bie

i) oon ber alten ^ird)e lo^gefagt l)atten, nid}t§ anbereg

mg, al^ bie Sel)re Sutl)er§ oon ben guten SBerfen in ber
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^at aufzugeben unb gu ber t)ie(gej(i)mäf)ten !atf)oItjdt)ei

Se!)re auf trgenb eine äBeife §urü(fp!e!)ren , rooüte mai

ni(i)t völligem Untergang entgegenge!)en. 9^ur burfte mm
ja feine ceränberte 2lnf(^auung nid)t !att)oIif(i) nennen unl

mu^te bie n:)irf(i(^e fat^oIifd)e Sef)re vox bem 35ol!e Der

bre!)en unb entfleEen. Qn SOßa!)r!)eit aber ift e§ fo, vox

fiutf)er einmal, menn aucf) in anberem ©inne au^fprad)

„2Benn ber $apfl un§ nicf)t mit ben ©einen nä!)rte, fi

müßten mir alle ^unger§ fterben" (Sif(i)reben ^I. 269 a

Sat. 5ru§g.).

5. „Sieben ben guten SBer!en/' frf)retbt ber ^erfaffer ber 3:1

gragen weiter, „wei^ bie !atlE)oItfdf)e ^ird^e aud) nodj oon über
t)erbienftIidE)en SQ3er!en.'' @r felber aber raei^ barüber nic£)t|

§u berid^ten, ai§ folgenbe Sor!f)eit: „SBenn g. 93. ein 90f?enfd^ in eij

Softer ge!£)t, fo i)at er nad^ ber römifdf)=!atf)oIifrf)en SJleinung bil

Söelt rertaffen unb erlangt bort nici)t allein für fidf) ©ewi^fiei"

feiner ©eligfeit, fonbern aud^ für anbere, weil er burdf) Übernat)m

ber ^(oftergelübbe weit xm^x tut, al§ er ju tun fdt)ulbig ift un

bal^er einen Sd}a1^ von ^erbienften fammelt, ben er für fid^ nid^|

braudC)t. ®em ^apft aber ift bie 9JJad)t oerliel^en, mit biefer

B(i)ai^ ber ^ird£)e ben ©eelen im gegfeuer gu §ilfe ju fommen.

Sßer erfennt in biefen ärmlid)en ©ä^en ben fat!)oIifc{)eri

rec£)t biblifi^en ©tauben t)on ben eoangelifd^en Späten unl

it)rer ^ebeutung mieber? 3BeId)e g^ra^e mu^ man bod

ber eoangelifdien ^wgenb vorhalten, bamit fte |a firf) it)re

Sebtag fdjeue, mit fotc!) töri(i)ten ©efelten nähere ^efannt

fd^aft §u f(i)Iie^en, bie mit i^ren überöerbienftlic^en SKerfei

^anbei treiben!

35om ^roteftanti§mu§ fagt einer, ber il)n !annte unl

ber burd)au§ fein g^reunb ber fatt)oIifrf)en ^ird)e ma

,

(©(^opent)auer), er !)abe h^n innerften ^ern be§ 6;t)riften

/ tum§ aufgegeben unb get)e al(mäf)lid) über in bie Set)r

/ üon einem liebenben 35ater, ber bie Sßelt gemad^t t)at, bo

/ mit e§ !)übfc^ üergnügt barauf 5uget)e unb ber, menn ma\

?' nur in gemiffen ©tüden ftd) feinem SBilten anbequemt, aud
I
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'(f)^er für eine i)lel f)übjrf)ere SBelt forgen wirb, „"^ag

>iag", jagt er lüeiter, „eine gute 9\e(igion für fomfortabte,

!ert)eiratete unb aufgeftärte proteftantifrf)e ^aftoren fein,

^er ba§ ift fein ß^t)riftentum." ®er fat{)olifrf)e @(aube

agegen verlangt von jebem poUen ©ruft mit ben ftrengen

^•orberungen be§ (Süangelium^ p mad)en. 2Bir raiffen

6er, ha^ bk ©aben t)erfd)ieben finb unb fo eine§ nid)t

b alle taugt. (S§ !ann einer ein üolifommener (Solbat

in unb borf) gum 3^elb!)errn gan§ unb gar ni(^t taugen,

nb ein anberer roieber mag ber tü(i)tigfte Sanbmirt fein,

ud) menn er mit ber 3^eber !)er5lid) f(^Iecf)t um§uge!)en

^rfte!)t. 3Serfrf)ieben finb bie menfct)Iirf)en Einlagen, Talente,

Neigungen unb Berufe, ^em trägt hk !att)olifd}e, gan^

b(ifd)e (Sittenle!)re üoKe 9flecf)nung. (5ie le^rt, aEe finb

ir ^üEfomment)eit berufen unb ftreng t)erpf(id}tet, nad)

loIIfümment)eit p ftreben, folange fie leben (^att!). 5, 48).

;ber ein jeber foU üoKfommen fein in feinem ©tanbe. (S§

bt (Seelen, hk mit ^aulu§ rufen fönnen: bie Siebe ß;t)rifti

:ängt un§ (2 ^or. 5, 19), bie beffen 9Jla!)nungen (1 ^or.

31 unb ^ap. 13) folgenb nad) befferen ©nabengaben

ib f)öt)erer Siebe ftreben, bie mit bem reid^en ^^ngüng

i) gebrungen füt)Ien, ^^en ^errn p fragen: „@uter SJIeifter,

a§ foK id) @ute§ tun, um ha§ emige Seben §u erlangen?"

?latt(). 19, 21.) Unb menn fie bie Stntmort er^Iten !)aben:

Kenn bu gum Seben einget)en roiltft, fo !)altebie ©ebote;"

ib fie nod) nid)t befriebigt, fie fragen weiter: „3öa§ fe^lt

ir nod)?" 3t)r .^er§ möd)te nod) mei)r tun, al§ nur bie

:enge ^f(id)t. %üx ©flaoenfeelen gibt e^ nur S^^^Q^G^

:r fie 5ur 5Irbeit treibt; ber Mtenmenfd) unb Q3ureaufrat

it feine trodenen 3Sorfd)riften, bie alt fein ^un regeln,

ift aufrieben, in beren aItgen)ot)ntem ©eleife ha§ täglid)e

od) feinet Serufe§ ^u fd)Ieppen, aber e§ gibt aud) fd)on

n:)etttid)en berufen gar mandje, bie me^r tun, al§ hk
(te ^fUc^t unb (Sd)ulbigfeit üerlangt. '^ie menfd)Iid)e
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(5^e|eEfd)aft I)at für joId)e Drben unb 2lu§§ei(i)nungen

'^enfmäler unb einen ^la^ für i!)re 9^amen in ben ^üdjeri

ber @ef(^id)te. Sind) in ber ^ird)e (^!)rtfti treibt ber^eilig

©cift mancf)e begnabigte ©eele p böseren ^aten an. (S

flö^t i!)nen ba§ 35erlangen ein, aEe§ p tun, alie§ ^inp

geben, aUe§ gu leiben für (i;!)riftu§ unb ha§ .^eil ber ©eelen

ber eigenen §uerft, bann aud) frember, irrenber ©eelen, un

aEe ©l}rifto p gewinnen. Unb ba follte n:)o!)l bie t)eilig

fed)e foId)en am (Snbe no(^ n:)e!)ren, raie 9Jlartin £utl)ex

ber fagte, „wo man le!)ret, ba^ 9Ber! unb ©elübbe !)eil

fam fei, ba§ ift ber Steufel unb h^n ©lauben Derleugnet

(Söittenb. ^eutfd^e 3lu§g. VI, 200 b), ber marnte, ha§ 3]oI

nic^t §u !)ei(ig merben §u laffen: „28a§ martern mir un^ a

mit ber 5Infe(^tung, bie Seute fromm §u madjen?" (2:ifd)

reben S. 51. 290 unb ed. Aiirifaber 178.) ^ie Mrdie foE

ein Seben, ba§ gan§ unb t)oK!ommen ftd) bem ^ienfl

@otte§ mibmet, nic^t al§ ein t)oII!ommene§ begeidinen bürfer

foIIte bie, meld)e ein fo(d)e§ fül)ren moUen, nidjt it)t

Ärone unb i!)re g^reube nennen! 2öeld)er ^önig mürb

aud) feine treueften unb I)ingebenbften Wiener gurüdfe^en

g^reilid), xva§ ©alüian vox etma 1400 3a!)ren au§fprad

gilt immer nod): ^er ^a^ gegen bie Drben nimmt n

gleid)en 9Jla^e p, in bem bie S^eligion unter ben 3SöIfer

in ^Serfali gerät.

SBarum gel)t ein ^at^oli! xn§ ^lofter? 9lid)t, um ®e

mi^!)eit feiner ©eligfeit p erlangen, benn e§ mag mand)e

in bie ^öKe fa!)ren, ber ha§ ^leib eine§ Drben§ trug. 5(t

allermenigften meint er, er braud)e fonft nid)t§ §u tun, al

in ben ^(oftermauern leben, be!)aglid), mie man mand)mc

bie W6nd)^ abgemalt fief)t, in ber rein äuj3erlic!)en ^(

obadjtung ber Drben^regeln ; barin befiele fein 3Sor§ug oc

ben Seuten in ber Söelt. ©benfo ift er I)immelmeit no

bem @eban!en entfernt, er fönne je^t „feine überoerbienf

lid)en Sßerfe üerfaufen." SKeld) jämmerlich fleinlid^e ©ee)

I
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e§ fein, bie einen fold^en Sorraurf erf)eben fann! 9]ein,

rviii nad} feinem Berufe, nad) feinen 9leigungen ©ott

öglidjft DoIIfommen bienen, müglid)ft üoUfommen ben

)ma(en Sßeg gel)en, ber gum .g>imme( fü^rt, fein ^reu§

agen, fid) felbft öerleugnen unb ^^\\x§ nad)foIgen, ber

,(i)t !)atte, wo^in er fein ^aupt legte, ber e!)eIo§ unb rein

6te, ber ge^orfam für un§ geworben ift bi§ gum Sobe.

Unb raag tut er alfo im ^(ofter? 2ßa§ ber ^^xianh

-m Jüngling gurief: „SöiHftbu oodfommen fein, fo ge!)' ^in

ib üerfaufe aU^§, wa§ bu ^aft unb gib e§ ben 3(rmen,

mn tomm unb folge mir nad)" (SJlatt^. 19, 21). <Bo lebt

1 in freiioilüger 5(rmut. @r lebt !euf(^ unb entl)a(tfam,

te Gif)riftu§ fprad): „@§ gibt (S!)eIofe, bie um be§ $imme(=

iä^e§ millen ef)eIo§ finb, mer e§ faffen !ann, ber faffe e§"

Ratt!). 19, 12), unb mie ^aulu§ riet: „Qd) münfd)te, ba^

c alte märet, wu id) (et)eto§). . . . 2öa§ bie Jungfrauen

trifft, fo t)abe id) fein @ebot t)om ^errn, einen 9lat aber

be id). Jc^ !)alte bafür, fo gu bleiben, fei gut" ufm., mie

7. Kapitel be§ erften ^orintt)erbrief§ §u lefen ftef)t.

\t> enblid) miK er in üoKfommenem @ef)orfam unter einem

iftlidjen Dbern fic^ felbft verleugnen unb bem äi)nlid)

rben, ber gefommen mar, nid)t feinen SBiKen 5U tun,

abern ben SBiden beffen, ber \i)n gefanbt {)at. Unb mie

c (Bolbat feinen 3^at)neneib ablegt, um feinem ^önig bie

:eue uni)erbrüd)Ii(^ §u !)alten, fo r)erbinbet er fid), nad)=

m er fid) genügenb geprüft ^at, mit freiem SBillen burd)

[(ige ©elübbe gum ^ienfte @otte§ unb gur ^eobadjtung

^fer brei eDangeIifd)en D^äte.

äBa§ bie ^ird)e unb xva§ bie Kultur unb ^i^^'f^^^iön

b voa§ bie menfd)(id)e ®efe((fd)aft gu allen Qexien ben

:ben eine§ 1)1. ^enebiftu§, eine§ !)l granji^fu^, ben (3tif=

igen eine§ ()I. ^in§en§ oon ^aul oerbanft, barauf fei

r f)ingemiefen. äßie fönnte ha§ eine faule SKurgel fein,

§ ber fo garte unb Iteblidje Slüten ber 2:ugcnb unb D^ein-
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^eit \o !öft(id)e %xixä)k ber 9läd)ftenliebe, ber Sinbeti

letb(tcf)er unb geiftiger D^löten aller 2Irt gu aKen Seiten

rf)riftlic[)en ^ird)en9efd)irf)te f)ert)orgingen, unb !)eute n

f)eri:)orge!)en? D ja freilid), jene un§äl)(igen jünger i

"Wienerinnen ß;!)rifti, bie i!)r gange^ Seben unb all i

Gräfte in ber 9^a(i)foIge it)re§ göttlid)en 9}leifter§ !)ingeop]

^aben unb nod) !)inopfern, !)aben audf) üielen anberen |

unb ©eligfeit üerbient unb ©(i)ä^e t)on S^erbienften gefamm

üon benen üiele getreu. 5lber nid)t fd)nöben .^anbel treil

fie unb treibt bie ^ircf)e @otte§ mit i{)ren guten 2öer!

D^ein, au§ sollen Rauben taffen fie bie ©naben, bie if)i

felbft burcf) ©{)rifti SSerbienft allein ^ufloffen, mit bei

fie aber frei unb treu ntitgeroirft unb geraudjert t)ab

lieber {)inau§flie^en m§ cf)riftlic^e ^olt, gleichwie bie

fegnete g^Iur bie S^rüd^te, bie bk ©onne reifte, §ur 9^a!)n

t)ieler .^ungernben fpenbet.

6. ^zim eigene übertraurtge Sö^einung t)on r)erbtenftUdE)en

überr)erbienftlirf)en 3öer!en bewegt ben @d)reiber unferer 33 ^va\

am ©c^luffe btefe§ 5Ibfd)mtt§ in hk friüolen Sßorte au§subred

bie felbft voü f)odf)mütigen §eiligenbün!el^ un§ ^at{)oli!en

arme üerblenbete ®f)riften be^eidtinen, t>h meinen, anbern t>\

if)re 2Ber!e au§{)elfen p fönnen, mäljrenb man i()nen burdf) ®e

alfo bod) audE) burrf) ein gute§ Sßerf, Reifen muffe:

„^ene teidite 93u^e unb (Genugtuung nun auf Der einen S
unb biefe traurige STieinung von überoerbienftlidE)en 2öer!en

fammengenommen machen einerfeitS einer g^i^'^l^^^^ ^^1

bie e§ mit ben göttlid)en Geboten unb beren ©rfitUung li

nimmt, anberfeitg bem ^od^mütigen §eiligenbün!el, ber

Vertrauen auf felbflern)ät)lte Söerfe lebt unb ftirbt.

„%\i aber, lieber eoangeUfd)er fö^rift, finbeft in beinen I

ted)i§men (befonber§ in ben beiben be§ feiigen Sut^er), in beip

@rbauung§bü(i)ern (befonber§ in beinem 5lrnbt), am aUermei

aber in beiner S3ibel, voa§ bie guten 2öerfe finb, bie ©ott

bir forbert unb bie er au§ ©naben einft ^errlid) lobnen n

©0 bn foIct)e§ mei^t, felig bift hu, fo hu ü§ tuft! 93ete aber (

für bie armen, unter S)^enfd)enfa^ungen gefangenen ^^xix

befonberg aber für bie oerblenbeten 2Quk, n:)eldf)e glauben, an\

ü
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Uten mit t{)rcn übcrr)erbien[llid)en Sßetlen nod) au§f)elfen ju

nnen."

^at ber 33erfaffer je einmal bie Seben§gefd}irf)te eine^

t^olijdjen Zeitigen gelejen? ^ai er e§ getan, raie fann

bann eine jo(d)e SSergerrung be§ fatf)o(ifrf)en Seben^ unb

)ir!en§ in guten SBerfen p Stage forbern? 2ßo ift ber

jilige, wo ift ber gen:)ö!)nlid)e ^rebiger unb Se{)rer ber

igenb, ber je einmal ge(el)rt !)at, man bürfe e§ mit ben

;ttlid)en ©eboten unb beren Erfüllung leidet ne!)men?

:0 ift ber .^eilige, ber im 35ertrauen auf felbftermdlitte

,erfe lebte unb ftarb? SJ^an finbet feinen ^'lamen nict)t

1 ben riefigen ^änben aller Elften ber ^eiligen, ^a, e§

^t (eiber ^at!)olifen, bie e§ §u Ieid)t nef)men mit hen

[jboten @otte§, aber fie merben faum glauben, baburcf)

f bem red)ten SBege p fein, unb f)oc!)mütigen ^ei(igen=

nfel be!ämpft bie !atf)olifc^e Se!)re bi§ auf§ ^lut. (Bin

'oteftant, "^^rofeffor ^arnad, gibt unferer ^ird)e felbft

i 3^ii9^^§: „@ottt)ertrauen, ungefärbte ^emut, @en)i§=

i ber ©rlöfung, Eingabe be§ £eben§ im ^teufte ber

über finb in ber fat!)olifd)en ^ird)e §u finben, ha§ ^reu^

rifti nef)men §a!)lreid)e trüber auf fid) unb üben §ugleic^

e (Selbftbeurteilung unb jene ?5reube in @ott, mie fie

vdn§ unb 3Iuguftinu§ gemonnen ^ab^n."

©onberbar ift e§, ha^ bie ^roteftanten e§ nid)t glauben

nen, ba^ e§ eine n:)al)r!)aft fittlid)e Sugenb unb fitt(id)e

ö^e gebe of)ne „.^eiUgenbünfel", ba§ fie nid)t einfel)en

nen, ha§ (Streben nac^ mafirer 3SolI!ommen!)eit fei bie

.roenbige ^ebingung jeben religiöfen Seben§ unb nur hie

[iinung, man ^dbe felbft ben ©ipfel biefer 33oIlfommenf)eit

nd)t, märe beffen %oh.

SBa§ bie guten SBerfe feien, bie @ott ()errlid) lo^mn

% ha§ finben aud) mir ^at!)oUfen in unferer ^ibel.

) gerabe, ba^ mir üon ^füc^t unb So()n guter SBerfe

a§ barin finben, f)at man un§ §um bitterften 3Sormurf
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gemad)t. Qe^t aber erleben mix ba§ 8d[)aufpiel, ba^ fe

jenigen, rüeld^e un§ jo laut §ufd)rien: «herunter mit b

j(^Ied)ten, jelbftgetna(i)ten Metbe eurer guten SBerfe, in b

ii)x \äi\d)lxd) meinet, ©ott p gefallen ; ß^!)rifti @ered)tig]

ift unjer einzig ®l)ren!Ieib, — in bemfelben bleibe, t

fie un§ {)erabrei§en moEten, jelbft einI)erfto(gieren. ^

bürfen e§ un§ nid)t aKgufe!)r üerübetn, menn un§ ber n

Iut!)erif(^e (Sd^nitt be^jelben nid)t all§ujet)r gefällt unb )

ba^felbe lieber nad) bem guten alten lat^olifd)en Tl\i\

meiter tragen moUen.

Unb p n)a§ foU enblid^ ber eüangelifclie ©l)rift (

be§ feiigen Sut^er§ ©d)riften unb au§ feinem „5lrn

lernen, ma^ gute äöerfe finb? @r l)at hod) feine ^il

von ber man nid)t laut genug bel)aupten !ann, fie all

unb gan^ allein geige !lar unb offenbar ben 9Beg §ur ©e

feit burd) ©lauben aEein mit üoUem 5lu§fd)lu§ Der 2Be

äßie fonberbar!

Unb nod) fonberbarer fommen un§ bie guten äBerle i

bie mir pm ^eil in Sut^er§ ^ated)i§mu§, menn mir :

feinen anberen (Sd)riften gang abfegen moKen, empfol

finben. Um nur eine ©teile au§ feinem großen ^ated)i§r

an§ufül)ren : „SBo bie ^latur, mie fie üon @ott un§

gepflangt ift, treibt unb gebrängt rcirb, fann e§ auf l

SBeife gefd)e^en, ba^ man aujgerlialb ber @l)e feufd) le)

äßenn mir am <Sd)luffe biefe§ üierten 5lbfd)nitt§ l)ö

mir feien arme, unter SJlenfc^enfa^ungen gefangene ©l)rif

üerblenbete Seute, für hk man beten muffe, fo ift e§ n

mal)r: jeber t)on un§ fann e§ braud^en, ba§ man

mol)lmeinenbem ^ergen für il)n bete. Seiber aber l)C

mir ©runb gu fürd)ten, ba^ biefer 9^at nid)t üon t)i

unferer eüangelifdjen 3Ritd)riften befolgt merbe, faft

menig wk bie 2)lal)nung be§ fterbenben Sutl)er: „S

für unfern ^errn @ott (!) unb fein ©oangelium, baf

il)m mol)l ergel)e; benn ba§ ^ongilium gu Orient unb

I

i

I
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ibige ^apft pmen f)art mit i^m" (^iftorie unb ^rebigt

ß ß^üliug §u ©trieben, 1546). 5lurf) frf)einen un§ bie Saiten,

e an§ufd)Iagen ber 3Serfaffer ber 33 g^ragen beliebt, nicf)t

cf)t abgeflimmt für ein bemütige§ unb brüb erlief)e§ (B^h^t

X ben, hen man im S^rtum glaubt; mir {)ören e§ ef)er

je ^ag unb ©türm barau§ füngen, ä!)n(id) bem „©ebete"

,itf)er§ ((Sämtl. ^erfe (Sri. XXV, 107): „(SoE irf) jagen:

ie{)eiligt merbe bein 9^ame, jo mu^ ic^ babei fagen: üer-

trf)t, oerbammt, gef(Raubet muffe merben ber ^apiften

amen. ©oK idf) jagen: '3)ein D^eid) fomme, jo mujg xd)

fi^i jagen: S5erflurf)t, üerbammt, §erftört muffe merben

§ ^^apfttum. 2Baf)rtic^, fo bete id) ade 2:age münbtic!)

fb mit bem ,^er§en o^ne Unterlaß."

•^a^u muffen mir gefte!)en, e§ mode un§ bieje 5(uf=

cberung ^um @ebet für un§ faft ein menig an ba§ @ebet

i Sufa§ 18, 11 erinnern, ^m g(eicf)en Sttem^ug, wo
in un§ arme 3ödner al§ üerbtenbete Seute l)inftellt, bie

.uuben, mit i!)ren überüerbienftlid^en SBerfen nod) anbern

§f)etfen gu fönnen, mid man un§ felbft mit bem über=

rbienftlid)en SBerfe be§ 3^ürbittgebete§ au§l)elfen!

6. ^ott hex ^exc^xnn^ iex c^eiftgen,

(grage 25 unb 26 unb 5Inmer!ung B. II. 5. ©. 40 ff.)

1. ^ie !at^oltfd)e Sef)re, üon ber S3eref)rung ber §eiUgen wirb

;Iagt, tue jeber gorm oon §eiligenbienft S3orfcf)ub, raeld^er bev

ite ®otte§ unb unfere§ einzigen 9JiittIer§ ^efu ®lE)nfti gutüiber fei.

5IIfü gilt bie au§brüc!Iid)e 3Sermaf)rung be§ ^onjilg üon

:ient unb alter !at^o(ifd)en Set)rbüd)er nidjtg ! '^ie 3]er=

cung ber ^eiligen, befonber§ ber lieben ^Ulutter @otte§,

l un§ nicl)t non ©l)riftu§ meg, fonbern gerabe recl)t §u

)riftu§ l)infül)ren. ^ie ^eiligen finb bie foftbarften

üd)te be§ @rlöfung§blute§ (Xl)rifti, fte finb ©l)rifti greunbe

b treuen Wiener, fte l)atten im Seben unb l)aben noc^

le gro^e unb mal)re Siebe für il)re SJlitftreiter unb 5D^it=
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fned^te ®otte§. '^arum et)ren tütr fte, barum rufen ir

fte um i!)r ©ebet an unb ftnb un§ n)ot)l beraubt, ba^ au

unfere 35ere!)rung ber .^eiligen unb beren ©intreten f

un§ nxd)t§ anbere§ ift, al§ eine 3^rud)t ber ^erfö!)nui

burd) ;3eju§ 6^^riftu§, bie all feine ©rlöften ai§ ^rüb

üereint. '2)arum raenbet ftd) bie Mrd)e in all i^ren @

beten, aud) roo fie bie ^ürbitte ber «^eiligen anruft, o^

^lugna^me an ®ott felbft unb fd)Iie^t ibre ^itte ftet§ „but

^efu^ ©t)riftu§ unfern .^errn".

Stber frei(id), unfere prote[tantifd)en 9}litbrüber roürb

einen itirer rairffamften giftigen Pfeile au^er 3öir!fam!

fe^en, raenn fte in biefem fünfte einmal ber 2Ba{)rl)eit t

(£!)re geben unb ^§ einfe!)en moüten, ba^ ^efu^ (Sl)rift

al§ einziger SJlittter gerabe in ber !at{)o(ifd)en üixd)^ a

gemein geet)rt, geliebt unb angebetet mirb, mäfirenb er üi

\ad) t)on ^roteftanten, felbft von ^rebigern unb ^rofefforc

nid)t mef)r al§ malirer ®ott anerfannt unb !aum me^r c

^gieiliger geet)rt ift. ^a§ bemeift bod) genugfam, t)a§ t

^eitigenbienft, fo wie er in ber !at^olifc!)en fec^e geii

löirb, in neungelju 9at)rt)unberten biefe ^ird)e nid}t ü

S^riftug meggefütirt !)at. ^a§ gute 3SoI! M hm ^i

teftanten aber barf ba§ aKe§ nic^t miffen, unb immer u

immer mieber mirb e§ i!)m eingefd)ärft im ^onfirmatiorf

unterrid)t unb auf ber ^an^el, unb !aum eine ^erfon, i

5ur !atf)oIif(f)en ^ird)e §uriidfe!)rt, mirb von i!)rem ^rebic

entlaffen, o^m ba^ fte ^§ p ^ören befommt, mir ^atl ^

lifen ent5ie!)en ß^t)riftu§ bie fct)ulbige @l)re, mir feien n

bie Reiben, ©ö^enbiener, 5Inbeter ber ^eiligen, 5Inbeter „\

SRaria", mie man bie feligfte Jungfrau fo gerne nennt.

2. ©0 nennt fte aud) unfer @d)riftlein. 3tn ber 3lnrufung 1

Tlaxxa fe^e man befonber§, raie wir t)ii @{)re ®otte§ beeinträd^tig

^a§ römifcf)e S3ret)ter rebe bie Waxxa an: „^n bift bie einj

§offnung ber ©ünber, burd^ bid^ fjoffen wir Söergebutig unfe

3Jliffetat, in bir i)aben wir bie feligfte §offnung unfereS So{)ne

5lud^ ber fd^öne §r)mnu§ „Ave, maris Stella", wirb angefül

l
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t)o{)l e§ augbrücflid) bartn l^eifet: „"Der burd) bidf) geboren würbe,

)me burcf) btdE) unfere ^Sitten an." 3lud^ {)et^e fie „Herrin aller

saturen, eraige OueUe ber Teilung, Q^f^^^^^^f^ött für alle, bie

if)r eilen", „§errfd)erin ber SBelt". 2)er römifd)e ^rtefter muffe

I (Sterbenben jurufen: „^n beine §änbe befel)le id) meinen

ift, §err l^efu, nimm meinen ©eift auf. §eilige SJiarta, bitt

,
mid), SJiaria, 9}?utter ber ®nabe, 9i)?utter be§ @rbarmen§,

ü^e bu mid) cor bem geinbe, nimm mid) auf in ber ©tunbe
|i 2;obe§." ©eit bem ^onjil oon Orient fei ber 9J?arienbienft

t aufgefommen unb feit ^iu§ IX. auf§ pd)fte geftiegen. '2)iefer

pft erftäre : „Unfer §eil ift auf bie ^^eilige Qungfrau gegrünbet,

[
©Ott ber §err ade gülle be§ ©uten in fie gelegt ^at, fo ba^,

m e§ für un§ eine Hoffnung unb eine geiflige §eilung gibt,

fie einzig unb allein oon xf)x empfangen." — „^o bleibt ha

§eilanb"? fragt feuf^enb ber ^roteftant!

^a, üon raem f)aben wix benn hen ^eilanb empfangen,

gen wix ade, bie nod) an ben ^eilanb glauben? ^on

.n raiffen mir, \va§> voix über feine raunberbare (Smpfäng=

unb ©eburt raiffen? 2öo ba ber ^eilanb bleibe? —
berjenigen, burd) bie xf)n ber f)immlifd)e 35ater un§

nbern gejdjenft f)at. '^a finben roir if)n auf bem 6c!)o^e

ler iungfräulid)en SJlutter im ©taK unb unter bem

u§e. 2Bir möd)ten lieber fragen: 2Bo bleibt benn ber

anb bei benen, bie ^aria nic^t al§ jungfräulidie @otte§=

ter t)ere!)ren? 3]erliert nid)t er felbft ba bie göttliche

e, bie i!)m gebüf)rt?

3n Siebern unb frommen ©rgüffen gottüebenber

len finben ftd) mof)I manche 5Iu§brüde, bie au§ bem

§en ©eifte be§ ^etenben ^erau§ nerftanben merben

fen. 5lber im ganzen römifd)en ^reüier unb SJlepud)

et ftd^ fein ein^ige^ ^ird)engebet, ha§ an einen ^eiligen

c an bie aKerfeligfte ;3ungfrau perfönlid^ gerid)tet märe.

be^iefien ftd) auf @ott allein. ^(Ue finb bitten um
abe, bie 6^{)riftu§ allein üerbiente. (5o lautet ba§ ©ebet,

beim 2(ngelu§läuten gebetet mirb: „©ie^e, o ^err,

e ©nabe unfern «gierten ein, bamit mir, bie mir burd)
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bie ^otjd}aft be§ ©ngelg bie 9nenjd)tt)erbung 6:f)nfti, bei

©o!)ne§ ertannt !)aben, burd) fein Seiben unb ^reu^

§errli^!eit ber 3luferfte!)ung gefül)rt werben, ^urc^ b

jelben (^!)riftu§, unfern ^errn." Dber am gefte ber 1

befteceten ©mpfängnig aJlariä betet bie mxd)^: „D @

ber bu burd) bie unbefki^te (gmpfängni^ ber 3ungf

beinern ©o!)ne eine würbige 3Bo!)nung bereitet !)aft,

bitten bi^, r>erleit)e, ba^ wir burd) bie gürbitte berjenic

bie bu in 3Sorau§fi(^t be§ Xoh^§ be^felben beine§ (So!)ne§

jeber TlaUl ben)a!)rt l)aft, felbft aud) rein su bir getan

mögen. ®urd) benfelben 3efu§ e!)riftu§ unfern ^en

SBer !ann ba nod) fragen : „2öo bleibt ba ber ^eilanl

5Im Einfang unb in ber SJlitte unb am (£nbe ift (Stirifi

unfer ^err!

(Seit bem ^on^il t)on Orient fei ber S^arienbienft .

aufgefommen unb feit '^m§ IX. auf§ l)öd)fte geftiec

Qeber ^onfirmanb mag bie§ al§ gefd)i(^tlid)e 2öa!)rt)eit

3öei§t)eit feinet ^eligion§teI)rer§ anftaunen, menn mar

if)m vorträgt. (Bin 9teligion§Iet)rer felbft aber foUte mij

ba^ „ber SJlarienbienff' mit bem @ru^e be§ ®ngel§

!am unb ni(^t me!)r !)öt)er fteigen !ann, al§ er hnxd)

gnabent)ollen 9flatfd)Iu^ @otte§ geftiegen ift, ba er 9Jl

§ur n)a!)ren Slutter unfere§ |)eilanbeg au§ermät)Ite.

ber ^err 9fleIigion§Ie!)rer einmal nad), wa§ maxtxn Su

in feiner 5lu§legung be§ 9JIagnifi!at fagt: „^iefe gn

iinge finb ni(^t§ anbere§, benn ba^ 3Jlaria SJlutter @t

geworben ift, in welchem 2ßer!e fo üiele unb gro^e @

il)r gegeben ftnb, ha^ niemanb fie begreifen mag. ^

ba folgt alle @l)re, alle ©eligfeit, ba§ fie im ganzen mei

\ lid)en '®ef(^led)t eine einzige ^erfon ift über alle (

' than eine fold)e ^erfon nid)t „Königin'' über aUe nenne

ber niemanb gleich ift, ha^ fie mit bem l)immlifd}en S

einen (Sol)n unb einen fol(^en ©ol)n l)at. ©o mar

SJlutter @otte§ nennt, !ann niemanb (3^rö^ere§ oon
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tx §u i!)r jagen, raenn er gleich foDiel ß^ii^Ö^" ^<^tt'

) Saub unb ®xa§, ©terne am |)immel unb ©anb am
eere ift."

Unb lange, lange t)or bem ^on§iI oon Orient rcurbe

I Siturgie ober 9Jle§orbnung be§ !)L ^afobu^ in ber

crf}e §u Serujalem gebetet, in rvädjev ber "^priefter fprad):

Jlutter Unjere§ ^errn Qefu (Jf)rifti, flet)e an für mid)

men eingeborenen (Sof)n, bamit er meine ©ünben oer^ei^e

b oon meinen fünb!)aften ^änben bieje§ Dpfer annehme."

e {)ei(igen SSäter metteifern in ber 35eref)rung ber @otte§=

jtter, unb bie 5Inrufungen be§ Sreoier^, hie: bem ^errn

f(igion§le!)rer ni(f)t gefallen, finb uralt, ^m ^f^amen ber

f bem ^on^il oon @p!)eju§ im 3a!)re 431 oerfammelten

iter rid)tete ber f)I. (St)riK ein (3ehü an 9Jlaria, „ha§

imürbige ^leinob be§ ganzen (Srbfreife^, bie 6tü^e be§

!)ren @tauben§, hen feften ©runb aller ^ird)en, bie

itte^gebärerin, burc^ metdie ha§ gange SBeltall gur fc
ntni§ ber SBat)r!)eit gelangt" ufm. Sßie \dyön unb lieb=

ber 1)1. ^ernl)arb erflärt, marum rair SJlaria al§

ileere^ftern" preifen, Ijätte ber ^erfaffer ber Jyi^agen in

a römijrf)en ^reoier, ha§ er benü^te, ftnben fönnen.

D mie ebel, mie teuer unb lieb ift un§ ^at!)oli!en unfere

bad)t 5u 9Jlaria! Sßeld) garte Blüten ber ^id)tfunft,

.<i) l)errlid)e SBerfe ber ^unft l)at fte lieroorgegaubert

!

r laffen fte un§ nid)t beeinträd)tigen burd) fleinlid)e

ttler. 3Bir finb oielmelir übergeugt: 2ßer un§ oon

iria, ber SJlutter reiben mill, ber mirb un§ ftd)er am
De aud) (£l)riftu§, hen (5ol)n, rauben! 3ft benn ein

^ern^rb, ber fo unerfd)öpflic^ mar, DJlaria gu preifen,

leidjt oon ©l)riftu§ baburd) abgenommen? ^^lein, gerabe

[)at mit l)onigflie§enben ßippen htn fü^en ^^hmen 3efu§

X aUe§> oerl)errli(^t. ©in 1)1. ^iltl)anafiu§, ber, mie faum

gmeiter, bie @ottl)eit ©l)rifti fiegreid) oerteibigte burd)

rt unb (Sd}rift unb unfäglid)e§ Seiben, mürbe burd)

Joun, SluSfüfirlidOe rat^ol. Slntiüorten; 11



162 ^on ber SSere^rung ber §eiltgen.

jetne tteftnnige 9}luttergotte§r)eve!)rung nid^t in feiner Si

unb ^egeifterung für h^n ^eilanb ge!)inbert. 5IKe

großen I}eiligen 9Jlänner, Se^rer unb gelben ber ^oxi

liebten unb lobten, e!)rten unb riefen an 9)laria, bie reiti

(55otte^mutter. Unb feiner f)at barob ®f)riftu§ cergeff

^an§ im ©egenteil. @ut raäre e§, ber ^eilanb wärt f)e

nod) fo befannt unb geliebt, er ):)äik !)eute nocf) üiele fol

treue '3)iener, wie er in ben 35eref)rern feiner lieben SJlui

fanb. S^rage alfo ber ^roteftant nirf)t, wo hei un

^eilanh bleibe. 2Sir ftnb in guter ©efedfd^aft unb li

guten SBegen, raenn rair unfer Stüe Tlaxia beten.

3. $iu§ IX., ^ören wxx treiter flogen, t)abe au(^ bie SJiein:

üon ber unbeftecften @mpfängnt§ 9Jlariä gitr Sei)re ber !atf)olifc

S^irc^e ert)oben, aber fd)on unter feinem SSorgänger !£)aben Dieife

in 9iom fid^ über5eu(]en !önnen, ba^ SOlarienfeiertage fo f)en

unb nocf) ]^errlicf)er gefeiert unb forgfältiger vorbereitet lüuri

al§ bie ()öcf)ften gefte ber ®^riftenf)eit.

I

Sßa§ biefe ©egenüberftellung eigentlich) bebeuten
\

ift un§ nict)t gan^ flar. ®a^ in 9^om fd}on cor bem ^q
1854 SJ^arienfeiertage gefeiert raurben, ift al(erbing§ ric!)

gut 1000 3öl)re früt)er unb barüber! (Sid)er ift, ba^

^a!)r 656 SJlariä ^i^erfünbigung, unb graar al§ „g^eft

t)ei(igen Jungfrau", unb fet)r raa^rfc^einlict), ba^ um biefi

3eit fct)on ba§ 3^eft ber unbefledften (Smpfängni§ 9Jlc

gefeiert TOurbe (Märtene, De antiq. eccl. rit. III, 51

Unb ha^ man in D^^om i)erftet)t, g^efte §u feiern, bie aderbi

f)errlid}er begangen merben, a(§ ba§ !)öd}fte g^eft ber ©t)rif

I)eit in einem proteftantifd)en ^ett)au§, ift gan5 rid

^er ^id^ter (Bd)iKer !)at in feiner SJlaria (Stuart ben (

bruc!, ben folc^e g^eiern machen, fet)r fd)ön gefct)i(t

Slber ben!t man t)ielleid)t bei biefen 9Jlarienfeften nid^t

ß;f)riftu§, ^at ba§ 35oI! bdbei ni(i)t cor ß;!)riftu§, fönt

t)ielleid)t Dor Tlaxia ha§ ^nie in 3lnbetung gebeugt?

raenn ein fanatifd)er ^roteftant, hem jebe§ fatt)oIifd)e
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)on von voxnl)exdn ein ©reuel ift, be!)auptet nian !)abe

: 9^om unter bem 35orgänger be§ ^apfte§ ^iu§ IX.

iarienfefte oft nod) !)errlid)er gefeiert, al§ bie !)öd)ften

fefte ber ß^I)riften!)eit, fo fann ba§ !)öcf)ften§ einen 5^ün=

^manben in feiner eingeimpften Meinung oom römifc^en

ö^enbienft befeffigen.

I ^iu§ IX. ^at am 8. ^ejember 1854 feierlirf) unb unter

kn Subel ber !atf)o(ifc!)en ^ird)e ben ©lauben^fa^ t)on ber

Ibeflectten @mpfdngni§ ber aKerfeligften Jungfrau Tlaxia

i§gefprod)en. 2öa§ bi§ §u feiner 3^it frommer ©laube

mefen, mag ia!)rl}unbertelange Unterfud)ungen immer me^r

2öa^rf)eit bemiefen, ma§ ber (^rift(id)e ©inn oon je^er

dangt {)atte, l^at er bamit aU geoffenbarte 3Ba!)r!)eit,

> im (Sinüang mit ©c^rift unb Überlieferung fte!)t, oer-

iibet. Unb fein ^at!)oIi! ift baburd^ in feinem ©tauben

©^riftu§ al§ ben einzigen SJlittler rcantenb gemorben,

ner fat) fid) oeranta^t, weniger feft auf (£t)rifti ^erbienfte

t)offen. 9^ein, mir alte fet)en barin, ftatt einer Q3eein'

id)tigung, üietmet)r eine (Srt)5t)ung ber (St)re (£t)rifti, ber

t feinem toftbaren ^tute atlein and) für biefe einzige

labe feiner einzigen SJlutter ben £öfeprei§ be^atitte. ©etbft

tber gab nod) 10 3at)re nad) feinem Stbfatt feinem ©tauben

bie unbeftedte ©mpfängni^ 97lax\ä 2tu§brud, ha er

cieb: „2ßie bie anbern 9Jlenfd)en in ©ünben empfangen

rben, fo ift 9JZaria empfangen morben oott ber ©naben.

r (Snget fonnte nic^t fpred^en: ©ebenebeit feift bu, menn

je unter ber 3}ermatebeiung getegen märe" (2B atd)

2616).

4. 9^un foü gar burrf) 3^it9"^ff^ ^w^ ^'^^ !atl)oIifc^en 5?irc^e

ft beraiefen roerben, wa§ fonft S8erberbltd^c§ bei ber ^eref)rung

^eiligen t)orge()e. ©o fd)reibe ein gewiffer ^flan^: „SBenn

5er einen ^irdie hit gri)Bte Uneinigfeit, wenn in ber f) eiligen

piel Uni)eilig!eit, Siebtofigfeit unb ©ittenlofigfeit, Jüenn in ber

:5oIifd)en, allgemeinen fo raenig ©emeingeift, raenn in ber

oftolifdjen fo oiel Unapoftolifdjeg ift, bann mug eine neue

11*
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Trennung folgen, wtld^e nocf) gefäf)rlid^er wirb al§ jene (^ur 3
ber Dieformation) eine mar. %a§ mu^ gef(^ef)en, wmn man 3.

ben SJZarienbienft bem ®ienfte @otte§ gleid) fteüt, wenn bie fQ

e!f)rung 9Jiarien§ unb ber §eiligen bi§ jum ©ö^enbienft gefteig^

wirb" uftt). Unb Dr. §irfd)er bemerle: „^ie ^eiligenoerel^ru

ne^me einen unoerpltni^mä^igen Seil be§ ®otte§bienfte§ ein

mand)e (Gläubigen wenben ii)ren ^eiligen §u, it)a§ (S^ott gebüt)

SSertrauen unb Iiebenbe§ 2lnben!en, — e§ werben üielfad^ bie C

bäd)tni§tage ber ^eiligen bie ^Itnläffe ^u ^oI!§fon!urfen unb groi

UnfTttlid)!eiten. — g^erner: bie @ebäc£)tni§tage werben oft

größerem ^^range gefeiert, al§ bie I)ö(^ften gefltage be§ §errn,

t>a JebeS Sanb, jeber Ort, jeber 9J?enfd), jebe§ 5lnliegen fidf) feit

(Sd^u^patron ju wählen pflege, ob man bamit nid^t nal)e an

:^eibnifcl)e ^orfteHung t)on ber Söeltregierung ftreife?"

2Ba§ folgt barau§, raenn all biefe getabelten 3Jltpräu

fid^ irgenbu)o geigen? SJian trad)te ernftlicf) banadj,

SJltpräui^e abgufteUen, wenn unb foraeit foId)e ftcf)

jd)Ieirf)en, aber an ber (Sarf)e felbft unb am !ird)Iid

©lauben dnbern fie ntcf)t§. äBenn irgenbrao bie .g)eiltg

t)ere{)rung bem ^teufte @otte§ gletd) geftellt raürbe, me

einem ^eiligen gugemenbet roirb, wa§ @ott aKein gebül

fo ifl ha§ nid)t me^r Slu^flu^ be§ !at!)oIifd)en ©laube

fonbern e§ gefd)ie!)t im geraben ©egenfa^ ba§u. Unb l

gegen §u eifern ift red)t unb löblic^. SlKein bei un

rid)teten ^atI)oIiEen mirb foId)e§ nid)t oorfornmen.

5. Über bie S}erel)rung ber O^eliquien wirb nur gefagt, e§

befannt, ba§ nid^t feiten über bie (Sd)t^eit einer Dieliquie geftriJ

werbe, wie 5. ^. über bie @df)tl)eit be§ 9iocfe§ (S^rifti. 5Iber n

wiffe aucl), ba^ ba§ ^ol! 3U Saufenben unb aber 2;aufenben

foId£)en Üieliquien waClfa^^rtet, namentlich aud) um ber reic

3lbläffe willen, bie bei fold^en (^elegenl)eiten bargeboten weri

3a, fo ift ^h^n ba§ ''Jßolt, e§ läjgt e§ ficf)^ne!)men,

benfen großer unb beliebter Scanner in @l)ren p !)all

(So t)ere!)rt e§ Sut{)er§ ^ibel, für bie ^aifer Seop

1000 2:aler 5a!)Ite, um fid^ ber tutl)erifd}en Partei geni

gu geigen, feine Uf)r, oon ber Slbbilbungen oerbreitet mert
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in (£f)ebett, feinen Se!)rftuf)(, fein äBeingIa§, über ba§

ne eigene (Schrift ^erau^fam, fo fonnten „g^reunbe unb

,eref)rer be§ großen Wanm§" „gegen eine Vergütung"

,nbenfen t)ün bem ^olge „ber f) eilig get)altenen Sut^ier-

itid)e'' bei 5lltenftein, bk am 18. Quli 1841 umgeworfen

urbe, ficf) ermerben. — ®od), e§ ^anbelt fid^ ja nid)t um
}.t^erijd)e D^leliquien, jonbern um bie foIcl}er (^^riften, bie

augge^eidineter ^eiligfeit ©ott bienten. '^iefe allein ju

fre!)ren, foU nicf)t 9^ed[)t fein! Unb boc!) lejen mir in

nem ber älteften d)riftlid^en (Sd)riftftü(le, bem 9}lartt)rium

^§ !)I. ;3gnatiu§ (um§ 3a!)r 110), xvk bie (5)ebeine be§

'eiligen, in Seinmanb ge!)üKt, mie ein unDergIeid^Iid)er

6)a^ aufbema!)rt mürben. Unb ber gro^e i)L 5(uguftinu§

§äf)lt jd)on t)iele§ von ben Sßunbern, bie an ben ©räbern

\x 9Jlärtt)rer gejd)a!)en, mie foldje in ber fatI)oIijcf)en Uxx(i)e

tmer mieber Dorgefommen finb. SBurbe nid)t hex ^e=

i!)rung ber ©ebeine be§ @Iijäu§ ber tote SJlann mieber

benbig (4 ^ön. 13, 21), mid)en nid)t bie ^ran!{)eiten

im 5tuflegen ber (Sc^mei^türf)er unb ®ürtel be§ 1)1. ^aulu§

Ipg. 19, 12)? ^a jelbft bur^ hen (5d)atten be§ {)!. $etru§

urben ^ranfe ge!)eilt (3tpg. 5, 15). Unb Sutf)er felbft

fannte: „3Ber barf ha§ miberfed^ten, ba^ @ott burd)

iner ^eiligen ^'lamen Sßunber tut'' (Unterrid)t, äßittenb.

u§g. VIT, 7 b).

'2)a§ e§ aud) faljd)e unb gmeifet^afte D^eliquien gibt,

befannt, allein bieg tut ber 9^eIiquienoeref)rung jelbft fo

enig ©intrag a(§ ber Umftanb, bajg e§ aud) falfd^e^ @e(b

6t, bie äßertfc^ä^ung be§ @elbe§ felbft beeinträd)tigt.

6. Tili btefen Üieliquien, meint ber ^rofd)ürenfcf)retber enblidf),

e§ gerabe tüie mit ben munbertätigen SJZarienbilbern, benen

r allgemeine ^oI!§gIaube biefelben Gräfte 3ufd)reibe, meldte bie

l-en §eiben, 9iömer unb ®ried)en if)ren (S^ötterbilbern and) ju-

fcl)rieben l)aben. 2)a§ 2:ribentinum moHe e§ jmar nid)t leiben,

^ man f)öl)ere Söunberträfte in jenen SSilbern annef)me, aber

j angefet)enften !atf)oIifcf)en ^ird)enf)äupter laffen ^u, ha^ unter
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il)ren Slugen in bie tl)nen untergebenen ^ird)en ju biefen

genannten raunbertätigen 5IRartenbtlbern gen)allfai)rtet vo^x\

Tl^i)x al§ einmal, freilid^ ot)ne burdi^ubringen, f)ätten angefe:f)e

Se{)rer ber !at{)olifd^en ^ird^e, tt)enn fie t)on ben Sßunbern fold]

S3ilber !f)örten, bie SJlitrairfung teufli[d)er Gräfte vermutet u

biefe Söermutung auSgefprod^en. ^ber ha§ ^apfttum ^abz ^trd^j

mo bcrgleidf)en SSilber fid^ finben, ftet§ fet)r gnäbig befd^ü^t u
tt)enigften§ ha§ au§gefprod)en, ha^ bie !f)eiligfte SJiutter ©oti

bafelbft il)re Söunber fe{)en laffe. @§ bleibt alfo babei, l^eijt

gum (Sd^Iuffe, unb ^max bi§ auf unfere Sage, ha^ fold^e fidf)

wegenben, weinenben, wunbertätigen Silber ha§ arme, non fein

§irten nid)t gewarnte ^olt anlodfen bürfen unb ha^ ju Slaufenb

unb §unberttaufenben aud^ jui^nen gemaüfa^rtet unb gebetet Tüi

3Il|o e§ bleibt babet, unb ^voax bt§ auf unfere 2::a(

ha^ fo ba§ arme proteftantifc!)e 35oIf Don feinen ^irt

angeleitet mxh, un§ ^at!)oIi!en nid)t blo^ al§ ©ö^enbien

fonbern felbft al§ ^eufet^biener an5ufe!)en. '^er ^eu

alfo fpudt Ieibf)aftig, angefe{)ene !at!)oIifd)e Se^rer ^ab

bie§ vermutet unb au§gefprod)en, an htn 3öal(faf)rt§ort€

®ort bewegt er 9Jluttergotte§biIber, bringt fie pm SBein

unb rairft Sßunber vox i{)nen. Unb rair ^at!)oIifen beug

x)or i!)nt ba§ ^nie, beten il)n an in ben Silbern, Diellei

aHerbingg unraiffenb, aber immer!)in wix tun, raie bie aii

Reiben taten. Unb 'Oab^i UziU e§, vok $err ^aftor %a\

!)aber babei bleibt, ba^ ba§ SKuttergotte^bilb in ©infiebe

burrf) ®rä{)te in Bewegung gefegt rairb. @§ bleibt bab

aud) roenn ha§ Gegenteil taufenbmal gefagt unb beriefen i

Söie fagt bod) ber gro^e fran^öfifc^e ^rebiger ^oi

baloue (Pensees div. sur la foi) von ben 3}lenfd)en, raeX

bie Religion burd) bergleid)en (5d}n)ierig!eiten beftreiti

inbem fie beftänbig unb unermüblid^ i!)re (Einwürfe üt

einanber abfd)reiben unb n)ieber!)olen unb glauben, "^ir

p fagen, bie un§ oernic^ten ? ©ie geigen nur, fagt er,

Unt)ermi)gen, einen ernftlii^en Singriff auf bie S^eligi

raagen gu bürfen. (Sin ^unft, ber üon feiner 2Bi(^tigf

ift, b^x bem hk S^teligion felbft gar nid)t in§ ©piel fomr

II
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nbacf)t§übungen, eine ä^^^ntonie, eine fird)lirf)e ®en)of)nf)eit,

i^nen auffällt unb bie man {)eute nod) änbern fönnte

ib raürbe, raenn fie bem ©lauben an @ott unb ber

pffnung auf ben ©rlöfer rairfUd) (5)efa!)r bro^ten, rairb

ifgegriffen. darüber jcf)ütten fie ade if)re Pfeile au§,

rfd)n)enben alle i!)re Q3erebfamfeit. ©eroi^ mu^ unfere

Wigion auf guten g^unbamenten ruf)en, ha man fie nur

m fo meit !)er angreift.

,
Über bie Silber unb il)re 3?ere!)rung ift ber fatfiolifd^e

ilaube malirlic^ beutlid) genug in \)m Seftimmungen be§

DU^ilg von Orient au^gefprod)en. "^iefe^ verbietet au§=

Mild), 5U glauben, ba^ benfetben irgenb etma§ ®öttlidje§

»er eine ^raft innemofine, n)e§!)alb man fie Dere^re. (S§

rbietet, üon if)nen ©naben ju erwarten ober Vertrauen

tf fie 5U fe^en unb ^§ mill, ba§ aüe @t)re, bie mir it)nen

meifen, auf biejenigen, xveld)t fie barftellen, belogen merbe.

ü§ ift !atl)oIifd)e, fird)Iid}e Set)re unb ni(^t§ anbere§. 2Bo

ib benn bie meinenben, bie fid) bemegenben munbertdtigen

ilber? 2ßer t)at fd)on ein foId)e§ gefe!)en? ^ie ^ro^

'tauten glauben ober foden roenigfteng glauben, ba§ mir

ßunberttaufenben §u foli^en fid) bemegenben, meinenben

ilbern maKen, unb mir ^atf)oIifen miffen nid)t einmal,

t)eut§utage ein toId}e§ p finben ift!

2Ba§ bie 2öaIIfa[)rten betrifft, fo finb biefe feine !ird)=

()e SInorbnung, fonbern fie get)en au§ einem allgemein

nfd)(id)en @efu^( lieroor unb tonnen mand}e§ ©ute

ingen, menn fie im red}ten ©eifte gefd)et)en.

^§ ift 2:atfad)e, ba§ e§ in ber ^^atur beoor^ugte Orte

&t, Drte mit !)eil!räftigen Leibern ober gefünberer Suft.

ift e§ gleid)fall§ 3:atfad}e, ba^ e§ aud) Drte gibt, bie

le gemiffe geiftige ^(ngie^ungSfraft ausüben, mo ber (^f)rift

aubt, beffer beten ^u tonnen, fei e§ burd) hk ^etradjtung

ie§ alte^rmürbigen ^ilbe§, fei e§ burd) bie ©elegent)eit

öderer 9^ut)e unb (Sammlung, fei e§ burd) bie SRöglidjfeit
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einen erfa!)renern Berater unb (Seelenfü!)rer gu finbe

"S&aUen md)t aud) bte ^unftfreunbe an bie Drte, mo i

^unftgefu!)! neue SInregung unb greube ftnbet, übt m
ba§ §au§ eine§ (Sdf)i((er unb @oetf)e auf g^reunbe

'^irf)t!unft feine 5ln§iet)ung§!raft ift nocf) nie ein Sutt)e

oere^rer auf bie äöartburg gercanbert? 91un, fo laffe mi

ba§ !at!)olif(f)e 3}oI! ru!)ig an feinen 2BaI(fa!)rt§orten fei

geiftige @rquic!ung fud)en unb überlaffe e§ h^n taÜ)olx\d)

Dber!)irten, gu n)atf)en, ha^ ber gute ©!)riftenbrau(^ ni(

in 9}liprauc^ unb 5lberglaube ausarte. Db man e§ glau

ober ni(i)t, au(^ an äBaltfalirtgorten rairb niemanb angebet

al§ (%tt allein, unb fd)mä^lidC) ift e§, raenn foId)e, i

unfere ct)riftlid)en SJlitbrüber fein raoKen, üom ©ö^enbien

ber ^at!)oli!en reben.

^a ber 35erfaffer ber 33 g^ragen aud) bie ©inrairfui

teuflifct)er Gräfte ern)ä!)nt, rairb e§ un§ n:)ot)I erlaubt fei

etraag p ern:)ä!)nen, raobei bem 2;:eufel eine größere 9io

gugen)iefen würbe, al§ je bei einer unferer 2SaKfa!)rte

2Ba§ fagt benn ber feiige Dr. SQIartin £utl)er oon ber 9^o(

bk ber 3::eufel hei feinem eigenen Sßerfe fpielte? (Sr ^a

me!)r al§ eine (Salgfc^eibe mit bem 3:;eufet gefd)Ie(lt (^^rebi

D^emini^cere), ber Teufel ^abe öftere hei i^m gefd)Iafe

al§ feine ^ät!)e (Sif^r. f. 158). @r !)abe bie 5Ibf(^affu

be§ f)eiligen 9Jte^opfer§ üon niemanb gelernt, al§ t)om ^eu

(Op. Jen. VI, f. 82). ®r meife ben Teufel, menn il)m biej

feine (Sünben üor!)aIte, mit ben SBorten ah : Sieber S^euf

bitt für mid), unb auc^ anbere follen in gleid)er 3lnfed)tu

fpred)en: .g)eiliger Teufel, bitt für un§ (Kfd)r. f. 286, 26

granff. f. 289. 292). ^n einer fleinen (5d)rift miber b

§er§og t)on ^raunfdimeig nennt er ben S^eufel 146mal.

7. 3um ©d)Iuffe bürfen mir mo!)! nod) baran erinnet

mie e§ hei manchen, bie unfere .geiligent)erel}rung be!ämpft

me^x ober meniger bemujgt nid)t ber @ifer für bie @t

ß;f)rifti allein ift, ber fie t)er§ef)rt, fonbern ein gemiffer 9lei
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\a^ bie Se^re 2nt^ex§ feine .^eilige {)ert)orbringt. @ine

fieudjte ber reformierten ^irdje, Saoater, fcl)rieb an ben

t'onüertiten S. t)on ©tolberg: „3!)r ^abt ^eilige, xd) gebe

13 §u, rair !)aben feine, n)enig[ten§ feine, raie i!)r fte f)abet."

inb ein berühmter proteftantijd)er @ejdf)id)t§jcf)reiber (^X3j

torot)iu§, Wöm. S^agbud)) jagt: „Seraunbernb fte!)en fte

m h^n D^tiefen be§ ^at!)oIi5i§mu§, ben ^eiligen, aber fte

jgen ftd) nid)t bie g^vage üor, raie e§ fommt, ba^ fo etraa^

lei ben ^roteftanten nid)t üorfommt. ®ie ge!)eimni§x)oUe

:iefe unb 9Jlad)t be§ ^at^oIi§i§mu§ a!)nen fte, aber fte

f)euen ftd}, fiinpftreifen. ©ie ge^en fd)üd)tern unb nac^=

enfUd) barüber f)inn)eg. '^ie 3Ia§§eiten f)ingegen ftnb if)nen

n gefunbeneg J^reffen. ^a fönnen fte fd)ün augen=

erbrel)enb über hk g^dulnig be§ ^apfttum§ Don ^er^en

ebea, benn bei il}nen fommt fo etiüa^ ni(^t oor. ®ut=

lütig geben fte von oben f)erab, oon bem Oben xf)x^§

tdjten, elenben 3JloraIi§mu§ oI)ne ^alt unb ^raft i!)r

;tilbe§ Urteil, ba§ ftd) mit ber 5lu§rottung ber ^ird)e ge=

ö!)nlid) gan§ befriebigt unb beru!)igt erflärt.''

(g^rage 27-33.)

3ßa§ bie fatt)oIifd)e ^ird)e t)om f)ei(igen 9)le^opfer unb

jr !)eiligen SBanblung mäfirenb be§felben Ief)rt, ift burd}=

ig im ©inflang mit ber ^eiligen (Sd}rift unb ber fort=

luernben münblidjen Überlieferung. 3Bir (ef)ren, mie

iefu§ felbft feinen Seib al§ hexi ba!)ingegebenen, b. l). ge=^

jferten, unb fein ^lut at§ für bie (Bünber üergoffene§,

l). a(§ Dpferblut be^eid^nete. @r brad)te alfo fdjon beim

^ten 3(benbmal)te im f)eiligften ©aframente ein vod^xe§

•pfer bar. 2öir finben, ha^ aud) bie Untent)eifung ber

poftel, eine 8d)rift au§ bem erften ober ^meiten 3af)r=

inbert, oon einem Opfer fprid)t am Slage be§ ^errn,

»cnfo ^x)xxU x)on ^levanbrien u. a. 2Bir f)aben nod} bie
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Dpfergebete ber erften cf)riftltd)en Reiten unb voxx ftnbi

feine d)nftlid)e ^ird)e hx§ auf Sut^er^ 3^iten ot)ne Dpf
unb niemanb, ber in einer ^ird}e \)a§ S)le^opfer neu ei

gefü{)rt !)ätte. ®arau§ erfel)en rair, ba§ wir un§ in üoUe

©inüang mit bem SBiKen ©!)rifti, fo roie i!)n bie 2Ipofl

oerftanben unb au§fü!)rten, befinben.

^^n 3Serbienften be§ ^reu^e^opfer^ fann ha§ ^eili

SJle^opfer feinen (Eintrag tun ober tun raoKen, raeil e§ i

äöefen ba^felbe Dpfer i[t raie bieje§. ^a§ SBort b

^^rebiger§ will bod) au(^ ben SBorten S^rifti, be§ ©in

Se^rerg ber 2Ba!)r!)eit, feinen (Eintrag tun. ^^nn bi

äBort be§ ^rebiger§, ber im 5luftrag ©^rifti unb in beff

©eifte (el)rt, ift ja ba^felbe SBort, ha§ ber ^err auf t

@rbe bradite unb ba§ §u un§, ttn ©pätgeborenen, nie

anber§ fommt, ai§ burd) 3SermittIung von 9Jlenfd)e

(Sbenfo ift bie Dpfer!)anblung, bie ber ^riefter im ^^am-

unb in ber ^oümai^t ©f)rifti t)oIIgie!)t, ha§> Dpfer ß^^ri

felbft, un§, hen Mnbern fpäterer S^^^en, üergegenmärtic

lebenbig ge!)alten, a(§ ^anal ber üon ß;i)riftu§ einmal m
bienten ©naben täglid) auf^ neue eri3ffnet.

9^od) nie !)at ein ^at!)oIif geglaubt ober gele!)rt, b

^riefter am Slltar oerbiene burd) feine ^ätigfeit aud) n

bie fleinfte ©nabe für Sebenbe ober für ^Ibgeftorber

(Sonbern mie ha§ SBort (^^rifti burd) Vermittlung

^riefter§ §u ber einzelnen ©emeinbe unb ber einzeln

(Seele fommt unb ©^riftu§ hahä boc^ ber 3öeg, bie Sßal^

f)eit unb ba§ Seben UeiU, fo mirb aud) burd) hk V(

mittlung be§ ^^riefter§ ba§ einzige 35erfö!)nung§opfer b

bleuen Q3unbe§ mit feinen ©nabenmirfungen ben einzeln

Bugemenbet unb bleibt boi^ (£^riftu§ ber ©ine ^o!)epriefi

unb ha§ ooltfommene Dpfer. SBir prebigen fein anber

SSort ai§ ©f)riftu§ hen ©efreugigten unb feiern fein anber

Dpfer als ©^riftu^ ben ©efreu^igten, ben Quben e

äirgernig unb ben Reiben eine Sürt)eit.



FP
SSon ben <Sa!ramenten über()aupt. 171

I, ^on bell Sakramenten übex^aupt, vom ^etftgen

iißenbma^f tit^ßefonbere nnb vom xömif^-^ati}otxf^m

\
^efjopfcx.

I (3rtim. B. II. 6. ©. 45 ff.)

1. ®ie 8ßt)re ber eüangelifd^en ^ird^e foü fein, (^f)xi^i\i§ l)ahe

m ©aframente eingefe^t, in benen er mit fid^tbaren S^ic^^^

immlifdie unfid^tbare ©aben un^ barreidf)e, bie 2:aufe unb ha§

ibcnbma^I. •3)ie !at()olifd)e ^ird)e faffe ben 33egriff eine§ ©afra- /

.ente§ anberg unb lüeiter. @eU 1439 §ä{)Ie fie fieben Batxa- .

cnte unb baneben ):)ah^ fie nd'd^^t^re SBei^ungen (benedictiones),

nen mitunter feine geringere ^raft 5ugef(^rieben merbe, al§ \>zn

^framenten felbft. "^aburd) trete bie SSid^tigfeit ber 2:aufe unb

§ 5lbenbma()I§ ni(i)t genugfam !^ert)or.

[

^ier mu^ ber gläubige Sejer ober .^örer auf bie

leinung fommen, bie proteftantijcf)e Se!)re a&^it unb fd}ä^e

re §tt)ei ©aframente t)iel {)öf)er, al§ bie !at!)oIifd)e ^ird)e

Ire fieben. (Sr barf aber nirf)t erfa!)ren, raa^ eigentlid)

r fatf)oIifd)e ©laube t)on ben ©aframenten ift. 2Ba§

>en al§ et)ange(ifcf)e Se!)re angefül}rt ift, ift nämlid) in

^a!)r!)eit ber alte fat{)oIifc^e Glaube, gegen ben Sut^er

ftig anfämpfte. 9^ad) !at{)olifrf)em (S^Iauben ift ein

aframent t)on (S^f)riftu§ eingefe^t, unb reid)t un§ @ott

i (Baframente al§ einem fid)tbaren äußeren 3^^^^ ßi^^

nere ©nabe al§ „I)immlifd)e unfid}tbare @abe" n)a^r!)aft

ir. ©0 unb ni(^t raeiter fa^t h\t fat^olifrfje fedje ben

egriff eine§ Saframente^. Sut!)er bagegen erflärte bie§

rabe für falfd}. (gr fagte: „@§ ift nid^t raa^r, ha"^ in

n ©aframenten eine red)tfertigenbe ^raft liege, ba§ fie

nd)en feien, mit benen eine ©nabe üerbunben fei" (De

,pt. babyl. SBittenb. lat. 3Iu§g. II, 75). Unb al§ ber

apft bie fat!)oIifd)e Se!)re über bie ©aframente beutlid)

i^fprad), erflärte ;^utf)er: „5lKe 3IrtifeI, n:)eld)e bie ^ude

rmirft, ne!)me \^) an unb be!)aupte, ba§ jeber (^t)rift bei

ermeibung ber ©träfe ber emigen 33erbammni§ biefe

ctUet anne!)men muffe unb alle, bie \)a§> nid^t tun, für
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Slntid^riften p !)alten feien, rate xd) fte je^t fd)on für .^eib

!)alte" (28ittenb. ®eutf(f)e ^u§g. VII, 88). m\o ber feit

^o!tor 2nÜ)^x I)ält ttt btefettt ©tüd ben 3}erfaffer b

33 g^ragen ft(i)er(td) für einen Reiben unb 2lntid)riften, b

en)igen 35erbammni§ raürbig. @r fc!)reibt ja auebrüdfli

in berfelben 5Ib!)anb(ung gegen bie päpftlid)e ^uKe (f. 97b

„(B§ ift fein Unterfcf)ieb graifd^en alten unb neuen (Batx

menten, unb e§ geben roeber biefe noc!) jene bie (S^na

@otte§, fonbern ber ©laube allein auf @otte§ 3^^^^ ^

Söorte gab bort unb gibt l)ier ©nabe." g^reilid) ^at Sut^

unb 9}leland)tl)on, ber il)m folgte in biefem fünfte, rcie

anbern, fpäter aud) anbere, mel)r !atl)olifd)e 3lnfi(^ten ar

gefproc^en unb finb bie fpäteren Sutl)eraner meift g

!at^olifcl)en Sßal)r^eit über bie (5a!ramente al§ ©nabenmit

5urü(fge!el)rt, wenn aud) il)r proteftantifd)e§ ^erau^tft

nic^t plä^t, bieg ppgeben. (5o finb fie fortn:)äl)renb

nötigt, Unterfd)iebe auf^uftellen, wo feine finb, unb

fatl)olifd)e Sel)re perft §u entftellen, um fie bann mit xfy

erborgten Sebre angreifen §u lonnen.

3ßa§ fobann bie (5ieben§al)l ber l)eiligen ©aframei

betrifft, fo ift e§ einfach eine grobe Unn:)al)rl)eit, man ^d

erft feit bem ^a^xe 1439 fieben (Saframente. Sereit§ ui

3a!)r 1140 fd)rieb $etru§ ber Sombarbe eine au§fül)rli

3lbbanblung über bie fieben (Saframente, unb ba§ aud)

biefelben al§ uralt überliefert betrad)tete, gel)t !lar bara

l)erüor, ba^ feine Sel)re hierüber nirgenb§ einem 2ßib

fprud) begegnete. ^efonber§ beiüei^Mftig ift auc^

gleichmäßige Überlieferung ber morgenlänbifd)en ^ird^

bie gleid)fall§ von jel)er bie fieben ©aframente anerlannt

Unb mer p fagen magt, erft feit 1439 §äf)le bie latl)olif

^ird)e fieben ©aframente, bemeift, baf3 er t)on ber gan^

Sel)re be§ d)riftlid)en 3lltertum§ feine 3ll)nung l)at, o\

baß er bie 3Bal)rl)eit abfidjtlid) i:)erfd)n:)eigen unb

ftellen mill.
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©eje^t aud), bie erfte fc{)riftüd)e ^uf§eid)nung über bie

jieben^af)! ber (Saframente roäre hk h^§ ^onjilg von

•(oren§ oon 1439, jo raürbe felbft barau§ nod) gar nid)t

)(gen, ba^ bieje ^eil^mittel t)or!)er nid)t in gleid^er 5(n5a!)(

eftanben !)aben formten, ^at benn ber SJlenjd) erft von

em 3a!)re an fünf (Sinne, in bem §uerft biefe fünf (Sinne

1 ber gebräud)lid)en Drbnung aufge^äl)!! würben?

^i§ f)eute ^at niemanb von einem ber fieben (Sa!ra=

lente nad)n)eifen fönnen, t)on.n:)eId)em ^ifd)of, ^apft ober

'ongil eg eingefe^t morben fei; in ber gangen ^ird)en=

2fd)id)te finben mir feine (Spur üon kämpfen, (Streitig^

:iten, 9}leinung§oerfd)ieben!)eiten, \)k bod) unau^bleiblid)

:foIgt mären, menn irgenb Jemanb eim fo mid)tige, in§

caftifd)e Seben fo tief einfd^neibenbe (Bad)^, mie ein (Safra=

icnt, 1)ätte neu aufbringen moUen. ©o gilt aud) f)ier ba§

Bort be§ f)!. ^luguftinu^ (De bapt. IV, 24): „3Ba§ bie

ange ^ird}e immer feft!)ielt unb ma^ nid)t burc^ ^on§iIien

ngefü!)rt mürbe, gilt mit 9^ed)t al§ burd) bie apoftolifdje

[uftorität überliefert."

äBie fonberbar ift bie ^eforgni^, bie SBic^tigfeit ber

:aufe unb be§ ^benbmal}l§ fönnte nid)t genugfam l)ert)or=

;eten, menn man no(^ fünf meitere (Saframente ^dbel

ber menn bie oielgeftaltige @nabe be§ @rlöfer§, bie freilii^

id)t gegmungen mar, fo ober fo oiele SBege p fd)affen,

m p un§ (Sünbern §u fommen, ftd) gerabe fieben Quellen

l)uf, je nad) ben üerfd)iebenen ^ebürfniffen be§ l)eil§^

^gierigen ^ergen^, mer foUte ha ^§ magen, bie einen gu-

irfgumeifen, um bie anbern l)öl)er p el)ren? Unb menn

^
nur mal)r märe, ba^ in ber proteftantifd)en ^ird)e 3:aufe

tib 5lbenbmal)l l)öl)er gead)tet mürben al§ in ber fatl)olifd)en

!

)ann l)ätten mir meniger §u fürdjten, e§ möd)te felbft bie

aufe, fo mie fie oon mand)en "^^ienern ber proteftantifd)en

»cmeinfd)aft gefpenbet mirb, gar feine gültige ^aufe mel)r

in! 2Bir Slatl)olifen fennen bie ^Bürbe unb ^eiligfeit
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ber einzelnen ©nabenmittel fe!)r n)o!)I. 9}lan frage irge

ein !atf)oIijd)e^ (Sd)ulfinb, it)elc{)e§ ha§ aKerl) eiligfte, raeld^

ha§ notraenbigfte (Batrament, w^ld)^ ©aframente für al

raeli^e für einzelne feien!

'3)a^ aber ben SBei^nngen ber ^ird)e mitunter feine c

ringere ^raft gugefd)rteben roerbe, al§ ben (5a!ramente

ift raieber eine ber gebräud)lid)en ^Serleumbungen geg

alleg 5!atl)olif(i)e, wa§ man nid)t t)erftel)t ober nid)t vi

ftetien wiU.

2. Über biefe S3enebi!ttonen tx)erbcn nun bie protefto

tifd^en 8efer unb §örer belef)rt e§ feien nid)t blog ^Jürbitten u

©egnutigen bei gewiffen (S^elegen'^eiten, fonbern fie roerben 1:)au]

|äd£)ttd) über (S^egenftätibe be§ !trd)li(^en unb be§ tägltd)en ©ebrauc

au§gefpro(i)en, Kleiber ber ©eiftlic^en, Slttartüd^er, Sid^ter, Sßaff

©alj, @^n)aren, DI ufu)., unb e§ !omme üiel @d)riftn)ibrig

hdbü ror. ©o wenn bei ber (Segnung üon ^rot gebetet wer

@ott wolle bie§ 93rot fegnen, ba^ e§ l[)eitfam fei für ßeib u

(Seele unb ein (5dt)u^ gegen alle ^ran!l)eiten ux

alle 2lnfd)läge ber geinbfeltgen. (So wenn ba§ Öl

f(^tt)oren werbe burd) ®ott ben allmäd)tigen (Sdjöpfer, al

©ewalt be§ geinbe^, alle§ §eer beg S^eufel§, all

Slnlauf unb alle§ ^efpenft be§(Satan§ werben au
gerottet unb vertrieben oonbiefer Kreatur be§ Öle

©0 wenn bem 2öeil)waffer bie ^raft beigelegt werbe, h^n Steu

unb feine @ngel, ^ran!l)eiten, ^eft, böfe Suft ufw. §u vertreib

unb basfelbe ben Seuten gegeben loerbe, §u befprengen il)re ^ranf(

§äufer, ^d'i)tx, 2öeinberge ufw. unb gur täglid)en oftmaligen ft

fprengung i^rer ^ettftätten. dagegen gelte ber (Sprurf): „2B

nid)t au§ bem (glauben gel)t, t>a§ ift (Sünbe" (9iöm. 14,

Ulud^ lel)re bie ©rfabrung, ba^ burdl) bergleid^en 5IRenfd) enfa^u

bie Seute nid^t blo^ auf einen t)ergeblid)en unb gefäl^rlid)en &otU

bienft geleitet, fonbern aud) bie §er3en, bie mit bergleicl)en 2)ing

erfüllt finb, eben baburd) von ben göttlid^en ©infe^ungen abgelei

werben.

„^a§ ni(i)t au§ bem ©tauben ge^t, ha§ ift ©ünbe

Unb „voa§ man o!)ne ©otteg SBort nernimmt, in einem fremb

©ebraud) miber ©otte§ Drbnung," ha§ fei nicf)t au§ be

©tauben unb merbe ein SRiprauc^. ^a, fragen mir oc
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lunbert, f)at benn ber ^err md}t aud) 53rot unb 5?ijcf)e

ßjegnet? (9Jlatt^. 14, 19); !)at er md)t feine ^poftel be=

uftragt: „feilet ^vanfe, erraed'et ^obe, reiniget 5(u§fä^ige

nb treibet Teufel au§" (SJIattt). 10, 1), unb berairften bie

ipoftel i^re Leitungen ntd)t burd) (Salbung mit DI (SJZarf.

I 13) unb 5tuflegung ber ^änbe (9Jlar!. 16, 17), alfo

urd^ äu^erlid)e ^anblungen? Unb voa§ foU benn ©dirift-

ibrigeg babei jein, raenn burd) ha§ SSort ©otte^ unb @e=

% raoburd^ jebe Kreatur ge!)eiligt rairb (1 2:im. 4, 4 unb 5)

er (Segen (3oth§ über bie ©egenftänbe be§ täg(id)en @e=

^raudieg unb bie, n)eld)e fid) berjelben bebienen, {)erab=

[»f(e^t rairb ? SBir !)a(ten bie§ für gang übereinftimmenb mit

'Otteg Drbnung, monad) ber ®eift be§ 9)lenf(^en, ber in

in fid)tbaren 2exb eingefd)Ioffen ift, buri^ bie ftd)tbaren

inge Diel Hemmung unb t)iel g^örberung erfa!)ren fann.

©0 mürbe 3:^obia§ ge!)eilt burc^ bie ©alle be§ 3^ifd)e§

ib 9^aaman burd) ba§ ftebenmalige äSafdjen mit bem

Jaffer be§ Qorban. So l)eiligten aud) W (Ei)xi^ün ber

ften ^d\:)x^nn't)exte fid) fetbft unb hk ©egenftänbe i!)re§

glid)en Sebarf§, befonber§ ^rot, Sßaffer unb DI burd}

egen unb ©ebet im Flamen ©otte§ (5. 03. Cypr.,

p. 90, D. 2; Basil., De spir. s. c. 27).

•^er ^atI)oIif mirb burd) bie (Segnungen feiner ^ird)e

;rd)au§ nid)t t)on ben güttlid)en (Sinfe^ungen, ben I)eiligen

alramenten, abgejogen, mie ber Sd)reiber ber Srofc^üre

ängftli(^ fürd)tet; mer mirb benn be§t)alb §. ^. meniger

id)ten ober gum 3^ifd}e be§ .gierrn gel)en, meil er baneben

d) Seil)maffer benü^t? ^ie fird)Iid) gefegneten ^inge

len ben ©laubigen nid)t von ©ott, ben ©eber alle§ ©uten,

nnen, fonbern Ieid}ter 5U il)m fül)ren. (Sie foUen fo be=

^t merben, ba^ fie il)m mirflid) gum ©egen für Seib unb

;ele nad) il)rer urfprünglid)en Q3eftimmung geretd)en.

äBa§ enblid) bie 93lad)t ber ^irdje über bie böfen ©eifter

nfft, fo glauben mir, bajs bie ^u§übung biefer 3)lad)t
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tüieber burd)au§ fd)rtftgemä^ jei (9}latt!). 10, 1 u. a

3rgenb eine g^orm unb trgenb ein ft(i)tbare§ 3^i<^ßn nt

bie ^irc^e aber !)ierbei bodf) anraenben. 3^r ^auptmit

aber ift immer ba§ ©ebet im ^Jlamen 3efu, unb b

gläubige 3Sertrauen auf feine 3]er!)ei^ungen unb feine lebe

bige ©egenmart in feiner l)eiligen ^ircl)e.

3. 9^ed)t fonberbar mutet un§ an, voa§ wir über t)a§ ^af
ment ber girmung §u lefen bekommen, „^ie et)angeUf(i)e ^ir

l^ält bie Konfirmation" („ober, raie fie in ber !at{)olifd)en Kir

genannt wirb, bie g^irmung", mie e§ ju Einfang be§ betreffent

3Ibfdf)nitt§ er!(ärt ift), „obgleich) fie ^efu§ nid^t eingefe^t \)at, b

für eine erbautid)e d)riftlid)e Drbnung unb raenbet fie mit fi(

barem ©egen an. @§ werben hab^i hu §um erften ©enu^ \

t)eiligen 3Ibenbma^I§ vorbereiteten @öf)ne unb Sürf)ter an xfy

Saufbunb erinnert, legen t>a§ !ird)Ii(i)e (55Iauben§befenntni§

merben gur Sreue gegen \t)xm ©c^öpfer, ©rlöfer unb Sröfter a

neue feierlidE) erma!)nt unb 3:)erpf(td)tet unb l^ierauf unter ®e
be§ ©eelforgerg, ber (S^emeinbe, ber ©Item, $aten unb Kin

felbft nad^ apoftolifc^em ^orbilb mit §anbauflegung eingefegi

@ine ©albung finbet nid^t ^iatt, weil nidf)t ha§ (Sl)ri§ma, fonb

t>a§ (^zhet ber ©emeinbe göttlid)e SSer{)eiJ3ungen l^at."

©onberbar, in ber Sat ! ^ie er)angelifd)e ^ircl)e raen

eine 3^^ß^onie an, bie Qefug nid)t eingefe^t l)at;

girmung al§ l)eilige§ 6a!rament, raie fie bie !atl)olij

^ird^e ftet§, geftü^t auf ^eilige (5d)rift unb Überliefern

fannte unb übk, mirb cermorfen al§ „Slffenfpiel" i

„eigen menfd^lid) Q^ünblein" (Sutl)er, SBittenb. ^euti

Slu^g. VI, 169 b), aber bie Konfirmation, biefe 35erleg

^eit^au§flucl)t, mit ber bie ^^roteftanten felbft nicl)t§ D^ed^

anzufangen miffen (Söl)e, 3(genba III, 49), ift red[}t \

bringt ft(i)tbaren Segen. 2Bal)rf(^einlid) ben (Segen, \

ber fog. 5^onfirmation§unterid)t nod) hk ©elegenl)eit bietet

©ntftellung alle§ Katl)olifrf)en unb in möglid}fter 33erl)e^i

eine Slbneigung unb einen 3lbf(^eu gegen hk tat^oli

Sel)re für§ gan^e 2^h^n §u pflanzen unb p ftärfen. l

fommt oielmelir biefe „Konfirmation'' al§ leere äußere 3^

K
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)nte, ai§ ^^ladjäffung ber !atf)oIijd)en g^irmung o!)ne TlxU

(ung ber girmung^gnaben oor. (^ntrceber ift hk g^trmung

i (Sdrament, ein äu^ere^, von (S^firiftu^ eingeje^teg ^eidjen,

§ eine innere ©nabe rairfüd) mitteilt. Dber fie ift nid)t

n (£t)riftu§ eingelegt, bann frei(id) braud)t fie aud) fein

§ere§ 3^^^^^/ raeber (£t)rifam nod) ^änbeauflegung unb

tüirft feine ©nabenmitteitnng. Sntf)erifd)e Meinung ift

)^l, erft feit 1439 gelte fie a(§ ©aframent; mir aber

:ben fie mit beutlid}en SBorten begrünbet in ber ^eiligen

i)rift nid)t al§ „@ebet ber ©emeine", fonbern a(§ @eifte§=

itteilung nur burd) apoftoIifd)e ^änbeauflegung. 3Bir

;ben if)re ©penbung al§ wa^xe§ (Saframent be^eidinet

2:^ertuIIian unb ©i)prian um 250 unb anbern Sef)rern

p 33or5eit, mir finben überall hzn ©lauben, ben ber ^L

iguftinu^ au^fprad), „ha§ ©aframent be§ (^l)rifam fei

t ©aframent mie ha§ ber ^aufe" (Contra lit. Petil. II,

104). '^arum ift aud) ba§ äußere 3^td)en bei ber 3^ir=

mg, bie (Salbung unb ^anbauflegung be^ ^ifd)of§ fo not-

nbig für bie Erteilung ber girmung^gnabe, mie hu 2lb^

4d)ung mit SBaffer für bie l)eilige 3;;aufe.

4. ©benfo armfelig ift, voa§ gegen ha§ f)eiUge ©aframent ber

'ieftern:)ei{)e üorgebrad^t wirb. §ier t)ei^t e^: „^ad) ber

iligen @d)rift i)aben tüir bie göttliche ©infe^ung be§^rebigt=

:it§ an^uerfennen, tt)eld)em bie öffentlid)e ^ertünbigung beö

angeliumg, bie ^ernjaltung ber ©aframente unb bie ©eelforge

ertragen ift unb bem aud) ein befonberer 3lnteil an ber 5?ird)en=

ung, ber ^trmenpflege unb ^ircf)en5U(^t gebüt)rt. ®a^ Su biefem

{)Ud)en Slmte bie föeiftlid)en ge«:)eif)t, ba§ f)ei^t: unter &zh^t

) §anbauf(egutig eingefegnet werben, grünbet ftd) auf apofto=

^en SSorgang unb ift gu allen ^^iten in ber d)riftlid|en ^ird)e

) gef)alten worben."

dagegen erplt bie fatf)otif(^e ^ird)e ben 93orit)urf: @ie be=

:^te ba§ ^rebigtamt al§ 9lebenfad)e. @§ !önne einer tai^o-

)er (5^eiftlid)er fein, of)ne gu prebigen, aber ni(^t o^ne ^riefter

9lid)ter §u fein, ©o fei ber ^riefter nad) !atf)oIifd^er Se^re

mtlid) ein 3JiittIer 5ir)ifd)en ©f)rifto unb b^n föf)riften. Sefu§

«aun, 5lu§fü^rlic:^e fat^ol. Slnttüortcn. 12
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(Et)riftu§ ober fprid^t gu un§ aßen: „SSer §u mir !ommt, \

rvxü id) ni(i)t f)inau§fto^en ; !ommet f)er gu mir, alle SDIü^feli

unb SSetabcnen; fie{)e, id) ftef)e üor ber Stüre unb Üopfe an,

jemanb meine (Stimme pren unb bie Ziix auftun mirb, p b

felben merbe id) einget)en unb 3lbenbma^I mit xi)m f)alten unb

mit mir." „liefen freien 3i^9^"9 5" ©pifto ^efu fönnen

et)angeUf(i)e ®f)riften un§ nidf)t nehmen nod) »erfümmern laffe

Slucf) f)ier begegnet un§ bie gletd)e fonberbare ^ef)ai

tung, bie gang unb gar nirf)t me{)r gu Sut!)er§ 2(uffteUun

ftimmt. 9Jlan ftel)t ein, ba§ (S^riftu§ ein eigene^ 3(mt

feiner ^irc^e eingeje^t I)at, um fein eigene^ 2Ber! get

U§ an§ ®nbe ber äBett fortpfü!)ren unb voiU bod) nie

raiffen t)on biefem t)on (S!)riftu§ eingefe^ten SImte, rvk

allein in ber !atl)olifcf)en £irrf)e fortbauert. f^an erfe

an, baJB bie Überlieferung, bie man bod) bel)arrlicl) permi

ein ^rebigtamt fenne, mit melcliem aud) hk ^^ermalti

ber ©alramente unb bie ©eelforge t)erbunben fei. l

bod) fträubt man fic^, biefe§ 2lmt fo anguerfennen, mie

(^l)riftu§ geftiftet unb mie e§ in ber gangen .tird)e U§
Sutl)er beftanben l)at. SJlan mill ^rebiger, aber h

^riefter, mie fie üon ben apoftolifd)en ^^^l^^ (^^ ^^

ha§ l)eilige ^Saframent ber ^rieftermeil)e fortgepflc

morben ftnb.

®§ ift gemi^ unb mal)r, 'öa^ e§ ftd) „auf apoftolifc

3}organg grünbet unb gu allen Sdkn in ber d)riftlic

^ird^e alfo geilten" mürbe, ha^ „p biefem !ird)li(

Slmte bie @eiftli(^en unter (Siebet unb .g)anbauflegi

gemeil)t mürben". 3lber ,^eud)elei ift e§, menn man

unerfal)renen Qugenb hk ©ad)e fo oorftellt, al§ ob bi

^riefteramt, ha§ ha§ ^rebigtamt in fid^ fd)lie^t, in

eöangelifd)en £ird)e nun meiter befleiße. SBo finb benn

eDangelifd)en ^ifd^öfe, hk „t)om .g>eiligen ©eift gefegt f

bie ^ird^e ®otte§ gu regieren'' (3lpg. 20, 28), bie uon

Slpofteln beoollmäd)tigt mürben, ^ifcf)öfe, ^riefter unb 9

fönen eingufefeen? (1 %m. 4, 14; 5, 22. 2 2:im. 1
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:it. 1, 5.) Sßof)er f)aben bie er)angelifd)en ^rebiger t^ren

,uftrag unb it)ve ©enbung? Sßer üerbürgt ber (f)rift(id)en

lemeinbe, ha^ if)r ^^rebtger bie reine unt)erfäljcf)te Se^re

;^rifti bringe, ba§ er Tlad)t ^abe, fte gu regieren unb

•i leiten, ba§ er §ur rechten 2:üre §u ber .gierbe (£f)rifti

ngelaffen unb fein "^ieb unb DIäuber jei? §äthn n)üi)(

le (£!)riften ber apoftoIij(^en Qeikn einen proteftantif(i)en

Irebiger unb ^aftor al§ ü)x^n redjtmä^igen ^irten an=

fannt? ©d)on im erften S^^^^unbert ^at Älemen§ üon

om ben geiftlic^en ©tanb al§ einen üon @ott eingelegten

tanb ber ©emeinbe gegenübergeftellt, Qgnatiu^ (geft. 107)

it au^brüdtlicf) bie fog. „^luft" §n:)ifd)en ^rieftern unb

aien ge(e!)rt. ^er f)l. 5Iuguftin bezeugt un§, ha^ §u feiner

eit niemanb groeifette, bajg hk ^rieftern)eit)e roirüid) ein

eiliges ©aframent jei. Unb fd[}on lange vox xi)m gibt ber

(Jt)prian ein tiaxz§ ^ilb üon bem 3Inje{)en, in bem p
iner S^it ber ^riefter ftanb. Unb raer etraa meinen

oüte, ba§ d)riftlid)e 5Utertum ^ätte ben @eiftli(i)en t)or=

gli(i) nur al§ ^rebiger unb nid^t ai§ ^riefter unb ^mar

§ Dpferpriefter unb al§ iRid)ter betraci)tet, ber möge hk

d)riften aller ^eiligen 33äter burd)(efen, befonber§ eine§

. «^ieroni}mu§ ober (Shr^foftomu§ (über ha§ ^rieftertum)

\h er mirb aufrufen muffen: „D i!)r .^eud)(er, tt)x moUt

e Sematirer ber apoftoIifd)en Überlieferung fein unb feib

)d) beren 3^^ftörer. ^^x ^abt ba§ 35olf betrogen, bem

r hk ^üter ber t)on (^!)riftu§ gebrad)ten Set)re, bie 5lu§=

enber ber göttlid)en @et)eimniffe, bie ^riefter famt bem

pferattar raubtet unb 9Jlänner gu i!)m fd)ic!tet, bie feinen

t)ern 5Xuftrag §u if)rer ^rebigt xmb (Seelenleitung me!)r

ifmeifen fönnen. Unb mie mögt i{)r fagen, ber fat!)oIifd)e

riefter fte^e at§ SJlittler 3n)ifd)en ß^f)riftu§ unb bem

f)riften ! @r oerfümmere h^n 2Rüf)feligen unb ^etabenen

n freien Zugang 5u (Sf)riftu§ 3efu§ ! '2)ann I}ätte (£f)riftu§

[bft biefen „freien g^tgcing" ju if)m oerfperrt, ba er ^poftet

12*
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unb jünger in feinem Dramen fanbte. D^ein, nid^t im 2öib

fprud) gegen ha§ einzige SJlittleramt ß^!)rifti mirft t

^rieftet, fonbern aU beffen SBer!§eug, bie 9Jlüf)feIigen u

(Sünber alle §u (£!)riftu§ p fü!)ren unb bie ^er^en un

bem (Sinflu^ ber göttlid)en @nabe p bereiten, bajg fte „1

^ür auftun", raenn ber ^err anflopft. (S;!)riftu§ ift e§, t

burc^ ben ^riefter Ie!)rt, tauft, (o^fprid)t unb opfert.

Unb menn ©!)riftu§ miK, ha^ bie ©laubigen o!)ne menf

Ucf)e§ ^a5tt)ifd)entreten ©lauben unb ©nabe unb (Selig!

finben, wa§ fpielen bann bie eöangelif(i)en @eiftlid)en

eine D^tode? „SJlittler gmifd)en ben (S!}riften unb ©f)rifi

ftnb fte nid)t, moKen unb bürfen fte nid)t fein. SKa§ t

fte bann, ftet)en ni(i)t gerabe fte bem SSoIfe im äBege, b

e§ borf) nid)t fo gang „freien antritt" p (£^riftu§ f)c

Strmfelig ift mieber bie alte ^lage, ba§ ^rebigtamt

beim !at!)oIifd}en ^riefter 9^ebenfac!)e. Unb bod) fagt 1

Sifd)of bei ber ^rieftermeilie au^brüdlid): „®er ^rief

foK opfern, fegnen, prebigen." Unb bod^ beftimmt fc

^ongil üon Orient: „3lllen, benen bie ©orge für bie ©ee

anoertraut ift, liegt e§ fraft göttlid^en @ebote§ ob, hn

bie '»^rebigt be§ göttlid)en SBorte^ bie anvertraute ^ei

§u meiben" (23. ©i^. ^ap. 1) unb: „"^ie !)eilige ^erfam

hing befieblt ben ^^farrern unb alten ©eelforgern, ha^

häufig mä^renb ber ^eiligen ÜReffe einen 35ortrag l)alt

befonberg an (Sonn= unb geiertagen" (22. (Si^. ^ai().

24. ©i^. ^ap. 4 u. 7).

©neu .^auptunterfd^ieb be§ fatl)olifd)en unb eoangelifd

^rebigtamte§ l)aben bie 33 g^ragen übrigeng gan§ cergeff

^er !atl)olifd)e ^riefter tritt t)or ba§ gläubige 3Solf begfe

mit bem ©aframent ber 3Beil)e, in ^öl)erem Sluftrag,

'3)iener einer unfel)lbaren ^irc^e, al§ ^ote (3^l)rifti,

@otte§fol)ne§, beffen SBort er rein unb unoerfälfd)t,

mie bie 35äter e§ l)örten unb glaubten, oerfünbigt. S
bringt aber ber „Wiener am Sßort" bem eoangelifdien S5oC

i
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iein SBort, feinen (S{)riftu§, jo rate er infolge feinet per=

nürf)en ©tubiurn^ au§ feiner ^ibel ober feinen ^üd)ern

n ficf) 5urec!)tgelegt f)at. Söer raiffen will, w^ld)^ un=

:freuli(^en g^olgen bie§ fd)on 5u h^n Stikn ber fog.

Reformation felbft !)atte, ber fann in ben ®ücf)ern uon

öllinger (D^lefonnation) unb ^^^ffen ^^^Ö^^^ff^ 9^tiug

riben. klagte hod) frf)on Sutf)er über feine ^rebiger, fte

ix^kn mit menig 3lu§nat)men „nicf)t§ oon biefem ©tüd,

[1^ bie (Sr!enntni§ ß^^irifti unb feine§ 35aterg allein ba§

pige Seben ift . . . ^^apft, SJlönc^e unb Pfaffen f(i)elten

unten fie alte rco^I" (^öllinger I, 298). 5(ber t)ielteid)t

t e§ je^t beffer? |)ören mir, ma§ im 3^t)re 1890 ber

coteftantifd)e Pfarrer ©berle non Dnolgtieim über bie

•rebigt in ber mürttembergifi^en eoangelifc^en £anbe§!ird^e

^rieb: „@§ !ann getroft bef)auptet merben, in it)r ift nirf)t

n einziger Slrtüel be§ ©tauben^ unb ber Set)re ber eDan==

lifd)4ut!)erifd)en ^ird}e unangefod}ten mel)r anertannt

ab allgemein auf allen ^anjeln einl)ellig unb einträd)tig

»prebigt. (Sin fc^redlirf)er äßirrmar üon (Stimmen ber

>rfcl}iebenften S^id^tungen tönt jalirein, jalirau^ neben= unb

ic^einanber von ben ^an^eln in bie lanbe§!ird)lid)en @e=

einben l)inein. (Sine (Sprac^= unb (Slauben^oermirrung,

ie fie greulid)er !aum gebacl)t merben fann. 2öa§ l)eute

IX eine prebigt, leugnet morgen ber anbere.''

Unb ba§ ift ber gan^e (äotte^bienft be§ eoangelifcljen

olfeg ! 'S)ie ^elel)rung unb (Srma!)nung burd) bie prebigt

t notmenbig, fie gefd)iel)t §ur (Senüge in unferen Mrd}en,

)er freilid) ift unfer (Sotte^bienft nod) mel)r al§ ^^rebigt,

: ift üoUfommene @otte§üerel)rung unb Anbetung im

iiligen Dpfer!

5. 5lun folgen einige 3In!Iagen gegen bie !atf)oIifd)e öet)re

)m t)eiligen S3u^fa!rament.
a) 3lud) bie eoangelifrfie ^irc^e, {)ei^t e§, Ief)re, ba^ gu einer

ifrid)tigen 93u^e neben ber reumütigen ©efinnung aud) ein 93es
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fentttnig ber ©ünbe t)or ©ott (^f. 32, 3—5) gehöre, in geiüiff

Jaden aud^ ein 95e!enntni§ üor 9}ienfd)en.

^on ber 33u^e be§ gerjenS unterfct)eibe bte eoangetifd^e ^Hrc

bte !trdf)ltd)e S3eicf)tlf)anblung, roobei vox bem ©eiftlid^en ein öffei

Iid)e§ ^efenntni§ ber ©ünbe oon ber ©emeinbe ober priüatint v

einzelnen abgelegt unb bie (Semeinbe ju ^u^c, (Glauben ui

neuem ©e^orfam t)or ß^otte^ 2lugen erma{)nt wirb. S)ie S3ei

werbe für eine nü^lid)e 3tnftalt get)alten, um bie 93u^e §u erraec!

unb angefodt)tene (S^ewiffen gu tröften, nur fei fie !ein öaframent, m
ber gerr ^efu§ feine befonbere !ird^Iid)e SSeid^tl^anblung gebot

nnt) fein fid^tbareS Qn(i)m feiner unfict)tbaren ©nabe für biefel

eingefe^t ^abe.

Söa§ joll ba§ ^ei^en ,,tn getüiffen %äUen" ge!)öre e

^efenntnig t)or 9}lenjrf)en pr ^u^e? 3Selc{)e§ ftnb hu

gäKe? Unb Tt)elc!)e§ ift ber Qwed unb bte SBirfung b

^efenntniffe§ ? ^ntraeber ift ba§ ^e!enntni§ raenigftei

ber jd^raeren ©ünben notraenbig, bann ift e§ ftrenge§ gö

lic^eg @ebot unb nic!)t 'iRat; ober e§ ift gan^ raertio

(Sntraeber gejd)ie^t ba§ (3ünbenbe!enntni§ in ber Slbfic

unb in bem feften Glauben, n)a!)rt)aft bie (Sünbeuüergebui

§u erlangen unb bann muJB ber ^eid)tf)örenbe bie 35oI(mac

f)aben, n)a!)r!)aft unb rairfjam von ©ünben lo^pjprec^e

ober man erwartet oon bem, bem man fein .^er§ aufbe

unb feine eigene (Scf)anbe ent!)üEt, nur (Srmedung ui

^roft — ni(f)t einmal oon einer (Srflärung ber ©ünbe

Vergebung reben bie 33 3^ragen — , bann ift biefe ^eic

ein rein natürlid)e§ ©efpräd), oI)ne tiefere SBirfung, fie f)

gar feine meitere ©inmirfung auf ben ©nabenftanb b

©eele. (Sntmeber ift hk ^eid)t ber notmenbige ^eftanbtt

eine§ !)eiligen (5aframent§, t)on (S!)riftu§ bem .^errn üe

orbnet, feft im ©lauben begrünbet, ober fie ift Slffenfpi

unb ^enfd)enfunb. SBirb fie al§ (e^teres angefet)en, bat

märe e§ aber eoangelifcf), §u fagen: 2Beg bamit, meg n

jeber 5lrt i:)on ^eic^t, meg mit jeber ©rmartung unb ^o\

nung, burcf) biefe§ äu^erlic!)e 3Ber! unb nid^t burcf) b«

Glauben aKein irgenbmie nä!)er §u (^!)riftu§ §u tomme
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ft fie aber üon (S^riftu§ geraodt, füf)rt fie §u ß;f)riftu§,

;bt fie @nabe, fo ift fie aurf) nn xva\:)xe§ (Saframent,

f). fie felbft, oerbunben mit ber priefter(icf}en Sü§fpred)ung,

t ba§ äußere 3eid)en be§ f)ei(igen ^u§faframent§, an ba§

zx ^err feine unficf)tbare ©nabe für bie ^egel gefnüpft f)at.

2öie einfad) unb flar ift and) in biefem ^^nnfte bie

'i^xz ber t)eiligen !att)oIifd}en ^ird)e! (Sie t)ält fid) an

i§ äöort ;3efu, ba§ er am 3(benbe feine§ 3luferfte!)ung§=

lige§ 5n feinen Sängern fprad), bie e§ je^t faffen fonnten

:

ffield}en it)r bie ©ünben nad)(affen merbet, benen finb fie

id)gelaffen unb meli^en it)r fie bet)alten merbet, benen finb

fe bebalten" (3ot). 20, 22). (Sie glaubt, ma§ bie .geilige

5ci)rift unb 3^fu§ felbft au^brüdlid) beifügt, ba^ bie 5tpofte(

i biefen SBorten 't)en .gieiligen ©eift empfingen. (Sie glaubt,

^^ bie ^poftel t)ieburd) gu D^^idjtern an ©otte§ (Statt über

e (Sünben ber 9}^enfd)en eingefe^t mürben unb ba§ fie

ab i^re rechtmäßigen 9^ad)foIger biefe§ 9^id)teramt im

eiligen ©eifte mirt'fam ausüben. (Sie glaubt barum un^

'fdjüttertic^ feit ben S^agen ber 5tpofteI, baß hk Seid)t

eilic^ au(^ „eine nü^Iict)e !ird)Iid)e 3lnftalt fei, um bie

tuße §u ermecfen unb angefod)tene ©emiffen ^u tröften",

aß fie aber nod) unenb(id) mef)r fei, nämlic^ ein mefent=

d)er ^eftanbteil eine§ t)ei(igen, üon 6;(}riftu§ eingefetjten

iaframentg, für gemöbn(id) ber einzige 28eg, 9^ad)(affung

ir bie nad) ber ^aufe begangenen (Sünben §u erlangen.

2öie nermorren bagegen ift, iva§ un§ al§ Set)re ber

mngelifdjen ^ird)e üorgeftedt mirb! ®iefe mill, ber

^ünber fod freimidig etma^ tun, ma§ it)m ftet§ befd}mer(id}

t, feine (Sünben benennen, aud) ber ^rebiger, vox bem

erfd}eint, foU etma§ tun, it)n ant)ören, tröften. '3)od)

i§ fod ja fein fid)tbare§ 3^^<i)^" ^i^^^ unfid)tbaren ©nabe

in! Unb bie enangelifc^e Set)re mill meiter bennod) eine

tnere Sirfung biefer äußeren .gianblung
;
„^uße ermecfen

rtb angefod)tene ©emiffen tröften" ift boci^ etma§ Qnner^
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It(^e§. ^m anbevn Stalle wäre jebe ^etcf)t!)anblung (5d)(

unb greüel. 3n „getüiffen gallen" foE jogar bie^eidjt t)

SRenjdjen nottDenbig jein. 3l(jo mu^ fie bod) irgenb ein

(ginflu^ auf bie ftttlid}e ^ejd^ äffen^eit be§ Seid}tenb

I}aben. tiefer (Sinflu^ mu§ tüteberum eine ©nabe fei

t)on (S^^riftu^ f)errül)renb unb t)on t!)m gerooKt. Unb bc

lüirb gerabe bieg geleugnet. 5IIfo etn)a§ Su^ereg ui

bod) fein äu^ere^ 3^^^^/ etma§ 9nnerlid)e§ unb bc

feine innere ©nabe, etraa^ ®üttlid)e§ unb bod) nid)t o

©f)riftug oerorbnet! ^a§ ift biefe „fird)Iid)e ^ei(^tf)anbIunQ

Unb fie foU „befto föftlid)er" fein al§ bie in ber fatf]

Iifd)en ^ird)e ftet§ geübte, w^ii fie feiten unb freiraiUig i

D arme§ 3SoIf, beine ^rieftet, bie mit göttlidjer ^oKmai

au^gerüftet raaren, ©ünben ^u oergeben, bie ^eid)t m
priefterlid)e Sogfpred)ung mit i^rem übernatürlid)en %xo

biefe lebenbige ©nabenquelle f)at man bir genommen u

nun meift man bid^ §u biefer elenben S^fi^^^^^^ ^^"^ V^^

bir xi)xen 3nf)alt a(§ föft(id)e§ Sabfal!

äöunberbar, marum „ber innere eintrieb" gu biel

föftlid)en ^eid^t „fo feiten" ift, n)äl)renb bie ^eid)tftül

ber fatl)olifd)en £ird)e fo t)iel umlagert finb ! '^er ©ünt

begnügt fi(^ eben nid)t mit menfd)lid)em 3:;roft unb ^ufpti

allein, ba§ einzige, wa§ er in ber ^eid)t fud)t, ift t

33erfid)erung : „(Sei getroft, mein (5ol)n, beine (Sünben fii

bir vergeben." (Sr fragt benjenigen, bem er feine ^ünO

anoertraut, mie ein proteftantifd)er ^l)eologe (35ilme

^l)eologie ber Satfac^en ©. 90) er§äl)lt: „Qd) mill miffe

ob (Sie died)i unb 9Jlad}t l)aben, mir biefe (Sünben ^u ot

geben!" 3luf biefe brennenbe ?5rage: ^at ein ©eiftlid^

bie ©emalt, (Sünben nadjplaffen, mer gab fie il}m, mai

mürbe fie il)m red)t§fräftig oerlic^en? — ift bem ^roteftant

bie 3lntmort unmöglid), bem ^at^olifen aber fo leid

b) ^er eoangeUfd)en S3eid)t, bie fo föfllid) in gemiffen güD

nötig fei, aber immer „im ©eift ber greiit)illig!eit" p gefd)ef)

i

1«

l(
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ib^, ix)irb nun bte Setire ber römifci)=!atf)oIif(^en ^ircf)e gegcn=

bcrgefteUt. §ier, f)ei^t eö, ,fyat ^-Papft ^nno^enj III. geboten,

1^ jeber ©laubige minbeftenS jäf)rlirf) einmal alle feine ©iinben

im eigenen ^rieftev beichte. ®a§ ^onjil x)on S^rient aber be^

irf)net nur ba§ ^efennen ber 2;obfünben mit aüzn i^ren Um=
änben, fomeit firf) ber SJienfd^ bei forgfältigem 9^ad)ben!en ber;

,lben erinnern !önne, al§ notroenbig jum §ei(."

1 '^ie ©djriften ber ^eiligen 33äter [teilen un§ bte ^ei(^t

§ne Slu^tta^me al§ @ebot {)in für jeben, ber nac^ ber

v'aufe itt jd)ix)ere ©ünben gefallen voax, ntd)t a(§ bloßen

W, aU fretraiKige Seiftung. „(B§ tft nid)t §u leugnen,

iigt ber ^roteftant ^^faff, „ha^ hk ^xxvatbeidjt in htn

vften Qö^^^unberten einftierte. klarer, a(§ e§ ©t)prian

it, fann fte nidf)t gefd}ilbert raerben" (orig. Eccles.

134). tiefer aber glaubte fo raenig, t>a^ bte Q3eicf)t „im

Reifte ber g^reiroiKigfeit §u gefct)el)en t)abe", ba^ er üiel-

^ti)X er5ä!)lt, n)ie fo(d)e, bie mit unreinem «gierten 5um

impfange be§ 2^ih^§ unb Q3Iute§ (SI)rifti ^linjutraten, fo-

(eid) Don ber rädjenben ^anh @ütte§ ge§üd)tigt mürben.

)a^ ftd) biefe .^ergen^unreinigfeit auf ba§ Unterlaffen ber

leid)t begietjt, ergibt ftd) unmiberfpred)(id) barau§, ha^ ber

(. (St)prtan biefen ^'^^eolern foId)e ©t)riften gegenüberfteüte,

ie aud) blo^e ©ebanfen an 6ünben, bie fte im äBerfe

id^t au§fül)rten, „bei ben ^rieftern @otte§ reumütig unb

ufric^tig befennen" (De laps. c. 28). ©benfo begrünben

([uguftinug, ^ertuKian, Drigene§ bie 33eid)t al§ ftrenge

iotmenbigfeit für bie 8ünber.

3Benn bk ^ird)e Don ß^f)riftu§ mirt'Iid) bie ©emalt er^

alten ):)at, ©ünben §u be{)alten ober p »ergeben, fann fie e§

ann ru!)ig it)ren ^inbern überlaffen, ob unb mann fie oon

icfer ©emalt ©ebraud) mad)en tüolten? '3)er gute ßirt get)t

em üerlorenen ©djäflein in bie äöüfte nad), er ruft unb

rängt e§ pr 9^üdte^r. ®a§ tut bie 5^ird}e burd) xi)x

kbot. ®er SJlietling mag märten, U§ bie oerirrte

ee(e „au§ eigenem innerem eintrieb" fid) an il)n menbet.
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„3lu(^ bie eoangeIijc!)en ©eiftlic^en," belehrt un§ b

^err 35erfaffer ber 33 g^ragen, „finb burd) t{)re Slmt^pflic

üerbunben, ba§, tt)a§ t!)nen beirfitraeije anvertraut ift, unt

bem (Siegel ber ^erfc^roiegen^eit gu betüaliren bi§ it

@rab." S5o!)I tft bie ^f(id)t ber ^erfcf)n)iegenl)eit

natürlirf)e§ @ebot für jeben, bem ein ®e!)eimni§ anoertra

rairb. Seint !at^oIijrf)en ^riefter !ommt aber p biefe

natürlichen ©ebot no(^ l)inp, ba^ er ber 5Iu§jpenber eini

I}eiligen ©aframente^ ift. ^ie ^roteftanten fd^einen nie

überall üon ber .^eiligfeit biefer ^flirf)t, §u fcl)n)eigen, b

il)ren verheirateten ©eiftlidjen fo feft überzeugt p fei

SBenigften^ fpradien bie %ixf)xex ber Oppofttion in ©ar)et

(Mgemeine ^^itung vom 3. ^eg. 1856): „S^ir muffen ur

gegen hk @infül)rung ber ^riüatbeic^t oermaliren al§ ein

mit ber Stellung be§ euangelifdien @eiftli(^en, melclier m
bem g^amiltenleben üer^meigt ift, gan^ unt)erträglid)en 3i

flitution."

®em 35orl)ergel)enben gemä§, unb mie fcl)on ungälilig

male bemiefen mürbe, ift nid^t ^apft Stiuojeng III. ber erf

gemefen, meld)er ein ©ebot ber ^eid)t gab. 2Bol)l abi

l)at ha§ vierte Sateran!on§il unb gan§ in Übereinftimmur

bamit ba§ ^ongil von Orient angeorbnet, ba^ jeber ©läubic

ha^ uralt d)riftltd)e, vom ^errn felbft gegebene ©ebot b<

^eicl)t überl)aupt jäl)rlicf) raenigften^ einmal für feine eiget

^erfon befolge, ©inen Unterfc^ieb gmifd)en beiben ^ongilie

fd)einen bie 33 g^ragen barin p fel)en, ha^ im einen b

®eid)t aller ©ünben, im anbern nur bie ber ^obfünbe

oerlangt fei. 3lllein ein foli^er Uuterjd)ieb e^nftiert ni

für jemanb, ber fel)r im unflaren ift über bie fatl)olifd

Sel)re unb 5lnfd)auung. ©in ^atl)olif mujgte §ur 3^^t b(

Kirchenväter, mie §ur 3^it Snnojen^' III. unb ^iu§' X
iva§ gur 3Sollftänbigl'eit ber ^eid}t notivenbig ift. Un

menn man il)m einfad) fagte unb fagt: ^u mu^t alle beir

©ünben beid)ten, fo mei§ er, ba§ bamit hk gemeint fint

P
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ü)n üon ber ©eügfelt au§jd)(ie§en unb ben 33erluft ber

nltgmacf)enben ©nabe narf) ftdf) ste!)en, ober bie ^^objünben.

liefe mit Sd}l unb nid)t aEen Umftänben, roie bie 33 g^ragen

auben, fonbern mit hen Umftänben, meiere bie 5(rt ber

ünbe änbern, finb ber notmenbige ©egenftanb be^ ^e=

mntniffeg.

c) @§ folgt nun itjiebcrum eine rairfung^DoHe ^nüage gegen

.c 93et(i)t, bie bod) t)or{)er al§ etn)a§ fo ^öftlid^e§ max gepricfen

orben. g-reilid^ nur ber tatl)oli\d)^ ^eici^t§n:)ang foü fct)ulb an

efen Übelftänben fein. 2Bir lefen 'Oa:

1. „%xz Of)renbeid)t ift \)a§ f)auptfäc{)Ud)fte 5P^itteI, iDoburd)

ir Klerus feine gerrfc^aft über bie gerjen ber 9}?enfd)en au§'

t. ®arum üerfünbigten ^efuitenmiffionen : 'S)ie S3eid)t ober bie

öüe! c§ gibt lein 3Jiittrere§."

2. „Sßie oft wirb ber S3eid)tftu{)l miprau(i)t, um im SBiber^

xnd) mit einem gegebenen ^erfprec^en bie !atf)oIifc^e ^inber=

jie^ung in gemifd^ten @l^en gu erjmingen ober gum Söiberftanb

gen eine ber §ierar(^ie t)erf)a^te Dbrigfeit auf^ureigen."

3. „SSie oiele ungIMIidf)e SSeid^tünber i)ahzn f(f)on burd^ un=

I)utfame fragen be§ 93eidt)tt)aterg Uufd)ulb unb ©eele oerloren!"

rufe felbft ber Qefuitenpater ©urr) au§.

4. „Stimmt man ba^u, wie gro^ bie 5?erfud)ung ift, ber ürdf)*

f)cn SSorfd)rift äugerlid) su genügen, inbem man Unbebeutenbe§

id)tet unb gerabe bie (Sünben, in beren ^ned)tfd^aft man fid^

finbet, 3U t)erfrf)meigen, ober ju meinen, menn man burd) bie

ixdit unb 3lbfoIution feiner ©ünben Io§ fei, fo tonne man
gefd)eut aufg neue fünbigen, um bann ebenfo teid)t üon neuem

>gefprodE)en ju merben, fo !ann man nid^t leugnen, baf? burdE)

n SSeid^tgmang bie gerrfd)aft ber ri)mifd)4atf)oIifdE)en ^ird)e mit

iwerem ©eelenfd^aben für if)re ^ngef)örigen erlauft mirb." ©in

«)iffenf)after !atf)olifd)er ^riefter belenne bie§ felbft.

1. (S§ ift ma^r unb beru!)t auf ber göttlichen Offen-

;rung, ba^ t)k ^eid)t für ben fd}n)eren (Sünber gemölinlid)

[§ einzige 9^ettung§mitte( vox ber ^öüe ift. liefen ©atj

:ben nid)t bie ^efuiten erfunben unb nirf)t nur 3efuiten=

ifftonen üerfünbigen if)n, fo menig bie Sefuiten bie ^öde
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erfunben t)aben. 3lud) !)ören raeber bie Qejuiten nod) anbe

^^riefter in ber 2lbftd)t Geteilt um ba eine $errf(i)aft üb

bie ©eelen au^guüben, jonbern um ©eelen mirüid) t)on b

^öKe gu erretten. ©laubt man mirüid), bie „Dt)renbeid)

üerbanfe i^ren Urfprung ber ^errjd^jud)t be§ ^Ieru§, ra

fud)t bann ber proteftantijdje ^aftor, raenn er eine Sßxim

beid)t an!)ört ober einem ^meifelnben unb irrenben ,gier§

S^lat unb SBarnung fpenbet?

2. SBenn in ber !)eiligen ^eid)t ein fatI}olijd)er (E.^x

auf feine (l)en)iffen§pf(icf)ten !)ingen)iefen mirb, fo mirb n
manb barin einen SJliprauc!) ber ^eid)t feigen, fo mer

roir ^at!)o(i!en un§ besagen, menn ein proteftantifc^

@eift(id)er feinen ^^farrünbern oon (S!)en mit ^at^olif

abrät. (5el)r fonberbar ift e§ bodf), gu meinen, ein !at^

lifd)er Seicf)tt)ater foKe fd^meigenb §ufe!)en, menn bie ^inb

!at!)olif(^er ©Item ber !at^oIifd)en ^ird)e entzogen merb

ober er foU ha§ üielleid)t nod) billigen.

%a^ im ^eid}tftu!)( §um Söiberftanb gegen bie Dbrigf

aufgereiht merbe, ift eine Unn)a!)rt)eit. "^ie Slufmiegler ui

Empörer f)aben nic!)t im ^ei(i)tftu!)( ben Slntrieb p i!)r

3Ibftd)ten ge!)oIt.

3. "^er ^efuitenpater (3uxx) I)at ein ^ud) gefd)riebe

in bem er h^n ^ei(i)toätern Einleitung ^ur fegen^reid)

3]ern)altung x^xz§ fd)n)ierigen 3Imte§ gibt. SBenn er bal

fagt, burd) unoorfid)tige g^ragen eine§ ^eid)tüater§ !ai

ein ^ei(^t!inb an feiner Seele (5d)aben leiben, fo ^at

gan§ red)t unb oerbient allen '^anf, menn er oor fold^

g^ragen einbringlid) marnt. W)^x au§ ber Unüugl)

einzelner ^eic^toäter bie ^eid)t felbft, biefe ©d)ule t

3:ugenb unb Ouelte ber ©nabe, anpflagen, märe eber

törid)t unb ungered)t, mie menn man bie Traufen abgalt

mollte, pm 2lr§te x^x^ ^ufluc^t §u ne!)men, meil e§ fe

fte^t, ba^ burd) ha§ Ungefd)id eine§ 2(r§te§ fd)on oic

^ran!e fd^raeren (3d)aben erlitten !)aben.

i

i
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4. Q3e!annt tft allgemein, ba§ jebe gute unb {)eiljanie

finric^tung mi§6vau(^t raerben fann. ©o fann aud) bie

eilige Setd)t üon leid^tfinnigen ^at!)o(i!en roo!)! in man-

jerlei 5lrt mipraudjt raerben. Slber bie ^eid)t jelbft wäre

nx bann für fold)en ^Jlipraud^ üerantraortUd) §u mad)en,

lenn fie benjelben beab[td)tigte ober billigte. 5l(Iein gerabe

a^ ©egenteil ift voa^x. ^ebeg !atf)oUjd)e (5d)ulfinb ift

enau belehrt, ba§ ba§ äu^erlid)e ^efenntni§ ber ©ünben

!i beren SSergebung burd)au§ ni(^t genüge, ba^ o!)ne

mf)re, übernatür(id)e 9^eue au§ 2iehe p @ott unb ernften

forja^ ber ^efferung feine (Sünbe nad)getaffen raerbe,

a§ e§ ein furd)tbarer ©otte^raub fei, „gerabe bie (Sünben,

i beren ^ned)tfd)aft man fid) befinbet", au§ faljd)er

?d)am, ober meil man fie nii^t ablegen mill, §u oer=

Ijmeigen.

äBenn ein fat!)oIifd)er ^riefter, mie §irfd)er, e§ fe^r

e!(agt, ba§ unter ben ^at!)oIi!en mand)erlei fa(fd)e Sin-

{)auungen über ba§ Seid)ten befte!)en, fo folgt barau§,

\a^ bie <^iener ber ^ird)e unb hk Se^rer be§ 35oI!e§ bie

eilige ^f(id)t !)aben, gegen fold)e ^^rtümer anpfämpfen

)enn nid)t bie ^eid)t ift oerberblid), foubern ber Q^^rtum

ber ha§ äßefen Der ^eii^t), §u fegen§reid)em ©ebraud^e

:e§ ^u^faframentg anzuleiten unb fo hk UnooUfommenen

nmer näl)er ^u ber 35onfommen!)eit p fü{)ren, bie mir alle

ienieben erft anftreben, nod) nid)t befi^en. Dber finb t)iel=

n6)i unter ben ^roteftanten alle fo l)eilig unb ooHfommen,

a§ e§ gar nie oorfommt, ba^ nad) gefd)el)ener öffentlid)er

ber prioater ^eid)t unb • nad) (Smpfang be§ 2lbenbmal)l§

manb §u einer liebgemorbenen fünbl)aften @erool)nl)eit

Lirüdfel)rt „mie ber .g>unb §u feinem eigenen ^u§murf"

ber ba§ geroafcl)ene (Sd)mein sum (Sdjmulje (2 ^etr. 2, 22),

nb mol)lgemut im näd)ften :3al)re mieber oor feinem Pfarrer

cfci^eint, um bie 3Ser!ünbigung ber gottlid^en ^^ergebung

tit an3ul)ören? Unb erl)ält er i)kx einen mirffameren 5In=
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trieb unb kräftigere ^ilfe pr enbürfien ^e^arrlid)!eit, c

ber £at!)oli! im ©nabenmittel ber ^u^e?

Unreblid) unb ungered^t ift e§, wenn man I)erumn5rg

unb mäfelt am fatI)oIij(i)en ^eid)tftu{)I unb babei gang ü

bem unbejc!)reibli(i)en ©egen jrfimeigt, ben bie ^eid)t geftif

^at unb ftiftet, raie üiele unbefangene Beurteiler, aud) nid

!at!)olifcf)en Be!enntniffe§, unumraunben anerfannt l)ab(

91ic!)t nur SSoltaire, ber 35ater be§ mobernen Unglauber

imb 9?ouffeau, and) Tlänmx vok Söil!). v. ^umbolbt, ®oet

Seibni^, ^eftaloggi tun bie§. W6d)h bo(^ ber SJlann, t

bie 33 fragen fdjrieb, befiergigen, ma§ ber proteftantif

^^eologieprofeffor 3^^!^)"^^^ fcigt: „2Bir ^roteftanten jollt

auf{)ören, ... in (Sinfeitigfeit ein ungerechtem ®eri(^t

rid^ten . . . 9Jlan mu§ feinen ^M in bie befferen (fatf

(ifd)en) ^anbbüc^er ber Tloxal getan ^aben, raenn man ti

(Erneuerung ber alkn 5In!Iagen auf gemiffenlofe, üerberbe

bringenbe Beicfitüermaltung bie S^rage gn)ifd)en un§ u

iiinen abgetan glaubt. (5d)(ed)te ^xa^i§ gibt e§ bei u

mie bei i!)nen. — 2ßir erinnern an Seid^toäter ber %
mie ©arlo Borromeo unb ^I)ilippu§ ^Jleri, ein Beirfjtfi

ber Qefuiten unb felbft ber Ueben^mürbigfte, freiftnnig

unb f)er§ooIIfte Beiditoater, 'i)^n mo!)! bie äBelt gefeiten !)ai

d) ©nblid^ l)ei^t c§ nodf): „^on ß^enugtuung tüci^ 1

eüangelifd^e ^ird^e mcf)t§, tüeit ©{)nftu§ aUein für unfere ^ünh
genug getan f)at burd^ feinen tJoUfornmenen ®eI)orfam geg

®otte§ SBiUen, befonber§ burd^ fein bittere^ 2zit)in unb ©terbei

^er fatlt)olifrf)e ^riefter bagegen lege Genugtuungen auf, „bie te

ber göttlid^en ®eredf)tig!eit (S^enugtuung leiften foUen für bie I

gangenen ©ünben, teil§ t)or benfelben bewahren für bie Qutm
@ie beftef)en ]^auptfädf)tidf) im Sllmofengeben, gaften unb ^errid)t

üorgefd^riebener (B^h^U. SBie raenig ®en:)id)t babei auf ben ©erjer

guftanb beffen gelegt wirb, ber biefe Söerfe vexxidjUt, ergibt f

barau§, t>a^ einer für ben anbern (Genugtuung (eiften !ann, m
l^äufig genug gegen S3e§at)Iung gefd)iei)t."

(Ban^ rid)tig: „Bon Genugtuung mei^ bie eoangelifc

^ird)e nid^tS" ober menigften^ nid)t t)iel. ^enn fie fa

\
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iX hk unenb(id)e ©enugtuung ©{)rifti m§ ^uge, raoburd)

alle ©nabe unb hk 91ad)(affung aller unjerer ©ünben

tb (Strafen üerbient ^at. "^ag tüei§ aber 't)k fatf)oüfd}e

irrf)e minbefteng ebenjo gut unb erfennt ^§ ebenfo banfbar

i. 5lber fte gel)t nod) tiefer, ©ie berul)igt firf) ntd)t in

,m ©ebanfen: „(S{)riftu§ l)at für un§ gelitten/' jonbern

t fragt weiter: ^abe idf) perfönlid) je^t gar nid)t§ mef)r

tun, um mir bie ^erbienfte ©()rifti gugueignen? Sßenn

^ perfönlid) gefünbigt unb ®ott beleibigt I}abe, unb id)

i)e ber froren «Hoffnung, id) fönne burd) ©f)rifti @enug=

lung 33er§eil}ung finben, genügt ba§ allein fd)on, ober t)abe

li felbft irgenb etxva§ al§ (Süf)ne für bie ^eleibigung

ptteg gu leiften? ©ef)r ftar lautet il)re ^Intmort: Qnbem

r pr ©enugtuung für unfere (Sünben leiben, raerben wix

i^riftu^ 3efu§ äl)nlid), ber für unfere ©ünben genuggetan

t unb Don bem all unfere 2:üd)tigfeit fommt, unb beft^en

§ fid)erfte Unterpfanb : menn mir mit iljm leiben, merben

r aud) mit il)m Derl)errli(^t merben. 5lber biefe @enug=

ling, bie mir für unfere ©ünben leiften, ift nid)t fo hk

frige, bajs fte nid)t burc^ S^fti^ 6^l)riftu§ märe; benn

r, bie mir a\x§ un§ ni(^t§ oermögen, üermögen alle§ in

n, ber un§ ftärtt; fo l)at ber 9}lenfc^ nid)t^, beffen er

) rül)men lonnte, fonbern all unfer 9^ül)men ift in (£l)riftu§,

•bem mir leben, in bem mir Derbienen, in bem mir ge=

gtun, menn mir mürbige g^rüc^te ber Q3u^e mirl'en, bie

§ il)m il)re ^raft ^aben, üon il)m bem 33ater aufgeopfert

b buri^ il)n Dom ^ater angenommen merben (2;;ribent.

. ©i^., 8. ^ap.).

^ie .gieilige ©d}rift ift reid) an ^eifpielen oon (Strafen,

©Ott über fold}e t)erl)ängte, benen bie (Sünbe nad)=

äffen, mie üon ©enugtuungen unb Q3u§en, burd) meld)e

(Sünber felbft bie ©nabe ©otte§ fid) ftdjern unb bie

rafgerid)te ©otte§ oon fid) abmenben mollte, mie ber oer=

ene (5ol)n freimillig 5^ned)t0bienfte bei feinem ^ater tun
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voili. 5lu§ rcelc^em @runbe tonnte er auf biejen ©ebanl

fommen, ai§ raeil fein ^er^ t!)m fagt: td^ bin bem

leibigten 35ater, aud) raenn er in feiner Siebe meinen %e

tritt vergibt, eine (Genugtuung f(i)ulbig. (Be!)r merfroür:

ftnb bie 2Borte Sut^er§: „%k Butter, bk d)riftlidf)e ^iri

raenn fie ber ftrafenben ^anb @otte§ au§ gutem ^er

5UDorfommen raill, gücbtiget if)re ^inber mit einigen @en:

tuungen, bamit fie nid)t unter @otte§ Oiute geraten,

ftnb hie 91init)iten burd) i!)re felbft ern)dt)Iten 2Ber!e t

@erid)te (Sottet ^uüorgefommen. "S^iefe n)illfürlirf)e ©tx

ift . . . bod) nötig, ^enn entmeber mir ober bie 9}lenfc

ober ©Ott ftrafet hk (Sünben, meld)e§ jene aber burd) i^

2(bla§ gan§ auft)eben. SBenn fie fromme ßirten mäi

fo mürben fie üielmelir (Strafen auflegen unb nad)

^irc^en (Stempel @ott in feinem @trafgerid)t'e §uoor!omn

^a§ alterbefte aber märe, menn mir un§ felbft ftrafet

(assert. 41, art. contra iudulg. ad art. 5). 2lIfo me

Sut!)er, man folle nod) me!)r ©enugtuungen auflegen, ti

fie abfd)affen unb gan^ (S!)rifto überlaffen. ©päter

Mmpfte er freilid) jebe menf(^Ii(^e Genugtuung, aber

mu^te babei gugeben, ba^ er im SBiberfprud) gu ber

d)rift(id)en unb allgemein menfd){id)en 5Infd)auung ft

tiefer Irrtum (pon ber ©enugtuung), meinte er, I)abe

Einfang ber (£l)riftenf)eit aud) gro^e SJlänner angefod)

er fei ber ältefte oon Einfang ber SBelt gemefen, moüe

mo^I ber jüngfte bleiben bi§ an ber SBelt @nbe (Opp. t

V, 816).

®a^ bei 5luflegung ber ^u^e auf ben ^er^en^gufi

be§ ©ünberg feine 9iüdfid)t genommen merbe, follen

proteftantif(^en ^onfirmanben barau§ flar erfennen,

!)äufig genug Wi un§ ^at!)oIifen gegen ^eja^tung einer

bzn anbern (Genugtuung leifte. ^a§ ^on§iI oon X^

unb alte Sef)rer oerlangen au^brüdlid) unb legen e§ je

^^eidjtoater al§ fd)mere ^^flid^t auf, ha^ er bie ^u^e

I
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)ft nad) ber ^^w^x^ ber ©ünbe unb nad} ber ^erjen^^

d)affen!)ett be§ (Sünber§ auflege. Steinen ^atfjoüfen auf

: raeiteu Sßelt rairb man aufftöbern fönneu, ber je bie

i^e, bie ber ^eidjtöater tf)m auflegte, an einen anbern

i @elb gu uerfaufen Derfud)te ober eine§ anbern ^uße

t
@elb t)erricf)tete. 'S)a§ a(Ie§ {)inbert unfern Gegner

^i, öffentüd) §u Ie{)ren, raie er e§ tut! 2Bie fann er ba§

antworten! 2Bo!)I fü!)rt er ein Kapitel be§ römifdjen

ted)i§mu§ an (II, 5, 72). '^iefeg aber fprid}t nid)t non

I ^errid)tung ber für beftimmte perf5nlid)e ©ünben auf=

?gten unb perfönlid) p (eiftenben ^u^e. 3(Ieranber VII.

: t)ielmef)r h^n ©a^ (prop. 15) verurteilt, e§ fönne ein

über eigenmäd)tig einen anbern aufftelten, ber an feiner

att bk ^u§e überne!)me. Unb am altermenigften ftet}t

SBort von @elb babei. ®er römif(^e ^ated)i§mu§

(i)t üielme!)r bie gro^e unb tiefe, in ber |)eiligen (Sd)rift

) im fir(^Iidjen 2ehzn be§ 2IItertum§ feft begrünbete

il)r!)eit au§, ba§ im allgemeinen ein ©l)rift bem anbern

d) feine freimiltigen Su^merfe ober miüig ertragenen

Den p §ilfe fommen !önne, eine ^a{)r^eit, o!)ne bie

t einmal ein mirffameg g^ürbittgebet für ben ©ünber

fbar ift, eine 3Bal)rt)eit, bie notraenbig au§ bem @Iauben§^

i von ber @emeinfd)aft ber .^eiligen fliegt, ^lan t)er=

d)e 5(brat)am§ ®^h^t für bie ©obomiten, bie 5Iufforberung

1)1. ^aulu§ (^al. 6, 2), einer foUe be§ anbern Saften

^en, man tefe, mag (^^ufebiug in feiner ^ird)engefd}id)te

li^rt (5, 2), mie ber S^Ieru^ oon Si^on ben bortigen

rti)rern nad)rül)mt: „8ie raaren nid}t oon ^od)mut gegen

©efalienen erfüllt, fonbern in mütterlid)em Erbarmen

en fie ben übrigen oon bemjenigen mit, raoran fie Ilber=

l)atten, inbem fie oiele 3:;ränen uor ©ott für fie oer=

en", wa§ berfelbe (^ufebiu^ (3, 24) oom 1)1. 3IpofteI

anne§ erp^It, er ^abe bem Jüngling, ber ein Räuber

orben, entgegengerufen: „3d) mill für bid) genugtun;

laun, 2Iii§fi:^rac^e fat^ol. Slntworten. 13
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nocf) {)aft bu .^offnung be§ ^exU ; um beinettüillen ratK

gerne h^n ^oh anne!)men, rate ber ^^xx für un§ geftor)

ift", man betrad[)te, mag 9}loje§ bem ^errn anbot al§ (

nugtuung für ben ^IbfaK be§ ^olU§ (2 9Jlof. 32, 32) i

mie ^aulu§ münfd)t, felbft au^gefto^en ^u fein von

<55emetnf(^aft mit ©^riftu§ anftatt feiner trüber (9töm. 9,

^ielleirf)t mirb man bann a!)nen, ma§ ber angefü!)rte (el

be§ r5mifd)en ^ated)i§mu§ befagt.

6. S8om @i)eftanb erfahren n)ir, bie et)angclifrf)e ^ird^c

!enne if)n al§ eine t)on ®ott eingefe^te trbifciEje Drbnung,

nid)t al§ ©aframent, ha er auc^ au^er!)alb ber ^ird^e üon C

erhalten unb gefegnet fei. ®er §err ®f)riftu§ l^abe biefe Orbn

m(i)t geänbert unb gemef)rt, aber beftätigt unb für d)riftlid)e

gatten befonbere SSer^ei^ungen gegeben, ^arum fei biefer <Bi

„ber @tanb ber l^eiligen @f)e" ju nennen^ aurf) narf) bem SSorg

ber alten ^ird^e unter @rma!)nung au§ (S^otteg Sort unb ®
t)or ct)riftlid^en 3^ugen einjufegnen.

„®ie fat^olifd^e ^ird^e", lefen tt)ir, „nennt bie @i)e n)ot)l

©atrament aber fie »erbietet biefelbe hm ^rieftern unb ber

t)amit ha^ fie ben ef)elid)en ©tanb nur al§ einen minberracrt

anfiet)t. '2)ie ©eilige @d)rift aber fprid^t: ,®in 93ifd£)of fei ei

^eibe§ SJiann' unb nennt ha§ S3erbot ber @^e eine 2:euf

Iel)re. '2)anad^ ^at fid£) aud^ bie c^riftlictie ^ird)e über tau

^af)re lang gerid^tet unb erft im 11. ^a^r{)unbert f)at ber

!annte ^apft (Tregor VII. ben fogenannten gölibat mit ®e

eingefü{)rt.
"

g^ragen mir bod) ein menig genauer nad) : für ma§

bie !at!)oIifd)e ^ir(^e ben ®ieftanb unb mofür erflärt

ßut^er? Unb meld)e Se!)re ftimmt beffer mit ben i

fprü(i)en ber ^eiligen (5rf)rift unb ben 3Infd)auungen

d}ri[tlid)en 3IItertum§ überein?

a) ^atf)olifc^er (S^Iaube non ber @^e ift: ©ott f

{)at W @!)e al§ unauflöglid)e 35erbinbung eine§ Cannes

einem Sßeibe im ^arabiefe eingefe^t. Qefug (Sf)riftu§

l)at allerbing§ „im bleuen 33unbe biefe Drbnung geänbert

geme!)rt" unb gugleic^ „burd) feine 5Ipoftel befonbere

tjei^ungen für (S[)eleute gegeben", ja er f)at fie §u e

I

1
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'ii)xen unb eigent(tcf)en ©aframente erf)üben. '^a^ ber

err hk (S^e erf)eben rooKte über ha§, rva§ fie bei Sii'^^tt

ib Reiben geraorben roar, ergibt ftd) au§ feinen SBorten

im ^l. Tlatt^. 19, 3 ff.; ä^ar!. 10, 2 ff.; £u!. 16, 18

\\> befonberg au§ bem, ma§ ber 1)1. ^aulu§ im 7. Kapitel

]. Forint!)erbrief§ unb im 5. be§ @p!)eferbrief§ au§=

^rt. tiefer SIpoftel finbet fd)on im Berufe gum (£f)eftanbe

te befonbere ©nabe (BotU§ (1 ^or. 7, 7), er betrad)tet

2 (£!)en ber Reiben, ni(i)t raie bie 33 g^ragen, a(§ gleid)^

fegnet mit ber d)riftlid[}en (S!)e (35er§ 13), er fpric^t, ber

ibnifrfje 9}lann raerbe ge!)ei(igt bitrrf) bie c{)riftlid)e g^rau

^b umge!ef)rt (3Ser§ 14). @r üergleidit bie et)elic^e SSer-

nbung (@p^. 5, 29) mit ber 5^erbinbung (5;f)rifti mit feiner

rrf)e, meldie 33erbinbung ja gerabe bie ©nabenquelle für bie

'rd)e ift, unb er nennt bie @!)e zin gro§e§ ©aframent

er @e!)eimni§, fügt aber bei, „xd) fage aber in (S^rifto

,1 be§ug auf 6^^riftu§) unb in ber ^ird)e" (3Ser§ 32).

»ie fönnte er fie ein ^bbilb ber gnabenüoUen ^er-

ligung (^f)rifti unb ber ^irrfie !)ei^en, menn fie o!)ne

Ütteilung von ©naben lüäre? Unb ^äite ber ^er=

ffer ber 33 g^ragen, ber „nac^ bem 3Sorbi(b ber

(ten d)riftlicf)en ^ird)e" bie !irrf)lid[)e (Sinfegnung ber

!)e für ^f(i(^t !)ä(t, etmag genauer nad)geforf(^t, a(§

i§ biefe erfte rf)riftlid)e ^ird)e hk @!)e il)rer ^inber

fa!), fo I)ätte er gefunben, ha^ bie @^e flet§ t)or it)r

^ ©aframent galt, mie befonber§ S^ertuKian, 5Imbro=

§ unb 5luguftinu§ beweifen (t)gl. (Bdjan^, (Saframenten-

)re (S. 726—738).

5t(fo betrachtet bie !at!)otifd)e ^ird)e bie (Sf)e gemi^Iid)

ben (Staub ber „f)eiügen (S^e". ^ätt £utt)er fie in

r Sat gerabe fo i)od) ober gar nod) f)i)f)er? ^ören n)ir

fetbft: „^ie @^e", fagt er, „ge^et bie i^irdje nid)t§ an,

au^er berfetben, ein geitlid), mettlid) '3)ing" (S^aid),

m, 1748; XII, 1721; VII, 668). „SBiffe, ba^ bie @^e
13*
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ein äu^erlid), leiblich) ^ing ift, rüie anbere n)eltlid)e ^a
tierung" (^en. au§g. II, 153).

b) Söarum bringen benn hk 33 fragen fein äöort ü^

bie Unterjd)eibnng§le!)ren, bie \xd) auf bie ©in^eit unb U
auf(öglict)feit ber (S!)e be§ie!)en? ^aran fönnte man bt

bie t)erf(^iebene 3(uffaffung be§ ©tanbeg „ber t)eiligen (S^

red^t beutlic^ bei ^at!)oIifen unb ^roteftanten in§ Si

je^en. 3lber frei(id) raürbe man babei aud) fe^en, n

wenig ^eilige§ an ber ®!)e nacf) Sut!)er§ Se!)re bleibt.

®ie !at!)oti[(^e ^irc^e !)at niem.alS bie (Sin!)eit be§ @1

banbe§ antaften (äffen, ©ie Ijat ha§ Söort ©^rifti fe

get)alten, ba§ bie @!)e von @ott ^mifdjen @inem SJlann u

(Sinem SSeibe eingefe^t fei (SJ^att!). 19, 3 ff.), unb ha^

feinem 9^eid)e bie @in!)eit, wo fie oerle^t morben m
raieber !)ergeftellt fei unb bleiben muffe. Sut!)er bagec

erlaubte bem Sanbgrafen ^f)ilipp üon »g)effen, §u feil

red)tmä§igen ©attin l)in nod) ein ^meite^ S^eib gu ne!)m

®er ^rebiger, ber bie Trauung t)oII§og, f)atte felbft b

lebenbe SBeiber, unb fudjte in ber ^raurebe ber ^ra

bie in i!)rem ©emiffen nod^ nid)t gan§ beruf)igt mar,

bemeifen, „ba^ bi§t)er bei hzn ©f)riften gmeimeibige @1

für verboten galten, fomme üom Unnerftanb ber ^eilic

©djrift". 5lud) Sutl)er felbft l^atte §u t)erfd)iebenen Sla

öffentlid) geprebigt, e§ fei nic^t verboten, ha^ ein 9J^c

mel)r al§ ein SBeib l)abe, er moUe ha§ ^mar nid)t rat

fönnte e§ aber aud) nii^t mel)ren Oanffen, 2ln me

^ritüer II, 91).

SBie hk (Sinl)eit, fo l)at bie !at^olifd)e ^ird)e aud)

Unauflü§lid)!eit ber @l)e im treuen 5lnfd)lu§ an t)k SBc

(Sl)rifti unb be§ 1)1. ^aulu§ nerteibigt.

3l)r galt ftet§ ha§ 2öort be§ §errn ()eilig: „S
©Ott üerbunben l)at, ba§ foU ber SJlenfd) nid)t trenn

(SJlattl). 19, 6); „2Ber immer fein "^^ih entläßt, e§

benn um be§ @l)ebrud)§ millen, unb eine anbere nim
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IX brid)t bie @^e unb raer eine @ejd}tebene nimmt, ber

:id)t bie @I}e" 0S^x§ 9). 3ft ^^^^ ourf) ö^ftcittet eine

i)ebrec^erin p entlaffen, fo ift bodj bie 2BieberDerI)eiratung

»iber getrennt lebenber (hatten au^brücflid^ oerboten. %a§

»rftanben feine jünger aud) fo, raie i^x 5Iu§ruf bemeift:

Senn hk ©ad)e be§ 9}Zanne§ mit bem SBeibe fo ftet)t,

ift nid}t gut I^eiraten" (35er§ 10). Unt) gang bebingung§=

i§ verbietet ber ^eitanb jebe (S!)efd)eibung für ben neuen

tunb h^i maxt\x§ 10, 2—12 unb 2\ita§ 16, 18. Unb

enn je h^i 'i)^n (Sijriften ein ä^^^tfel baran beftet)en fonnte,

mu^te berjelbe vox ben SBorten be§ ^I. ^aulu§ fdjminben,

ie er im erften ^orintf)erbriefe fd)reibt (7, 10. 11): „^en

>er!)eirateten gebiete nid)t id), jonbern ber ^err, ba^ ba§

Öeib nid)t üom SJZanne jd)eibe. SBenn fie aber gefd)ieben

t, fo bleibe fie e^elo^ . . . ^er Wilann aber foK fein

Seib nic^t entlaffen." ^iefe reine £ef)re l^at bie fatf)oIifd)e

;ird)e ftet§ aufred)t erhalten. (S§ ift begannt, mie ^önig

)einrid) VIII. üon (Snglanb bie Söfung feiner red)tmä§igen

i:{)e üom ^apfte ^Iemen§ VIT. verlangte. (£§ ift be!annt,

)ie ber ^apft bi§ an bie ©renge ber möglid)en 9^ad}giebig=

Int ging, gelaffen bie ^ormürfe unb fd)impfüd)en Dieben

ie§ £önig§ f)innai)m, aber bie .^eiligfeit ber (S^e nid)t

irei^gab, bem ^i)nige trotte, um @ott p ge^ord)en, unb

Leber h^n 2lbfaK ^einrid)§ mit feinem gangen Sanbe trauernb

Itit anfa^, al§ ba§ er ertaubt t)ätte, wa§ ha§> (Soangelium

lerbot. SBie fo gang undl)nlid) üertiielt fid) Sutt)er gegen

en t)effifd)en g^ürften! Unb mie fo gang abmeid)enb üon

er biblifd)en unb altd)riftli(^en 5(nfd)auung Don ber (Sl}e

at er ge(et)rt unb öffentüd) geprebigt! dlidjt nur bie

igentlic^e @f)efd)eibung (}at er eigenmäd)tig ber ^eiligen

5d)rift gumiber geftattet, fonbern er ^at auf ber ilangel

'3runbfä^e über ba§ e!)elict)e 2zh^n oerteibigt, mie fie bi§

af)in in ber d)riftlid)en SSelt unert)ört gemefen maren,

ogar hzn @t)ebrud) t)at er babei für ertaubt erftärt. (Sin
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proteftantifrf)er ^^aftor, ber pr fat^olijcf)en ^trd)e prüdtifiö

gefe^rt ift (®t)er§, .tat^olifd) ober proteftantijd), (5. 408 )di

jagt t)on Sut!)er: „@in SJlenjd), ber e§ Dermod)t t)at, jolc^iniii

(S(i)amIoftgfeiten in öffentlid)en ^rebigten unb ©cf)riftet loi

bem 35ol!e §u bieten, fod ein äußern) ä!)(te§ 3ßer!§eng ©otteitr

geraejen fein für bie ^Deformation ber ^irrf)e!" i|t

c) 3Sor!)in f)ie^ e§, bie !at^otifcf)e ^irrf)e ac^te bk ©fyieii

§u !)oc^, benn fie madf)e fte gu einem (Saframente, nuriti,

^ören mir, fte betrad)te hk @!)e al§ minbermertig, alfo bodiit

5u nieber, ba fie iiiren ^rieftern bie (£!)e oerbiete. 'S^khe) in

etmag, ba§ fid) nid)t gut pfammenreimt! ®ie !at^oIifd)i ml

^ixd)^ lel)rt bod) fo !Iar unb einfad): ®ie (S!)e ift in beii

^ird)e (S!)rifti über bie Drbnung be§ rein natürlid)en Sebem li[

I)inau§ 5U einem ©nabenmittet er!)oben. Slber fie ift be^tialt loi

bod) nod) ni(^t ber ooUfommenfte ©tanb im 9fteid)e ©t)riftt ip

^ö{)er al§ bie d)rift(id)e, reine (S^e fte!)t hk freimiüigili

3ungfräulid)!eit au§ Siebe §u ®ott nad^ bem SBorte unl
irß<

^eifpiele Qefu unb ber 5IpofteI. Unb wa§ für jeben ß^^riftet 1 1

euangelifd^er 'tRat ift (nad) SJlatt^. 19, 12 unb 1 ^or. 7 ili

7 u. 8), ba§ mad)t bie ^ird)e i^ren ^rieftern, bie burdii

xf)x 2Imt p {)ö!)erer 35odfommenf)eit berufen finb , pi iia

ftrengen ^ftid^t. |id

^ie !at!)oIifd)e ^ird)e oerbietet bie (St)e nid)t. "^a^ it,i

mag ber f)I. ^aulu§ (1 ^im. 4, 1) eine 2:eufeI§Iet)re nennt it§

ba§ nennt auc^ bie fat{)oIifd)e ^ird)e fo. 2öer über 9DeIigion§ ii{(f

Ief)re ein ^üd)Iein f(^reibt, foEte bod) miffen, auf raa§ fid pti!

biefe 2^eufeI§Ie^ren be3ie!)en. (£§ finb hk§ £et)ren, bie jebi fe

(g^e al§ verboten betrad^ten. 35on foId)en ift bie !att)o{ifd)(

^ird^e meit entfernt. SIber freilid) fie fennt aud) fein @ebo

ber @^e, mie Sutt)er, ber ftete ^eufd[)t)eit al§ unmöglid) unt

©nt^altfamfeit für ein 35erbred)en erflärt. (Bin ^roteftanpei

(©(^ön, Sut^er :c. (5. 24) mirft it)m mit 9fDed)t oor

„Sut^er ift mo!)I feit ©rünbung ber d)riftlid)en ^irdje bei

erfte gemefen, ber bie Set)re auffteKt, ber SJlenfd) fei eir t
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tiave be§ @ejcf)Ied)t§trieb§ unb t)a^ ©ebot, fid) p t)er=

leiteten, fei nid)t b(o^ für jebermann ^flicf)t, fonbern

a'binbe ftrenger al§ bie ©ebote be§ "^efalogg, n)e(d[)e

torb unb @f)ebrurf) üevbieten." (Sbenjo joüte ein Sef)rer

r 9^e(igion roiffen, raa^ ber f)I. ^^aulu§ will, roenn er

;gt: ein ^ijdjof jei eine§ 3ßeibe§ ^ann (1 %m. 3, 2).

i3enn er bamit fagen rcoEte, zin ^ifcf)of muffe üer!)eiratet

lin, roarum {)at er bann felbft nid)t ge!)eiratet raarum f)at

: im ©egenteil htn Söunfc^ au§gefpro(^en, e§ möd)ten alle

in mie er? Unb menn e§ eine ^eufel§(el)re ift, §u forbern,

i§ bie, meldie in oodfommener Sßeife (^!)riftu§ bienen

oKen unb fid) §u biefem "^ienfte berufen fü!)Ien, unr)ere!)lid}t

Reiben, mie fonnte bann berfelbe f)(. ^au(u§ in fo er!)abenen

Sorten ein iungfräulid)e§ Seben al§ ha^ beffere Seben

npfef)(en? D i{)r ^eui^Ier! 3^r tut alte§, um bie ur=

[ten d)riftlid)en 5Infd)auungen gu ^erftören, unb bie (£t)e

)X^§ I)ö^eren, übernatür(id)en ©!)ara!ter§ p entüeiben unb

X einem rein natürlid)en @efd)äfte p mad)en, mie 5tderbau

nb ^artfd)eren, unb if)x tabelt bk {)eilige Mrd)e (£{)rifti,

i ber allein hk C^l)e ein t)eiliger mit ©naben au^gerüfteter

ptanb, zin Hilfsmittel §ur @rreid)ung be§ übernatürlid)en

iel§ be§ 9Jlenfd)en tro^ fo oieler 2tnfe(^tungen geblieben

t, il)r tabelt fie, al§ befolge fie 3:;eufel§lel)ren. 3Bir fiird)ten

n§ nid)t, menn hk 3Ipoftel einft rid)ten merben, ha^ fie

iefe 3:;eufelSlel)ren bei un§ finben merben. <Sie merben

anj anberSmo ptage treten. 3Bir roiffen anbere ©ätje

ber hk (£^e, bie gan§ gemi^ ein 1)1. ^^auluS nid)t al§

iine unb (S^rifti Sel)re anerfennen mürbe.

3n einer '^arftellung ber fatl)olifd)en Sel)ren für bie

oangelifd)e ^ugenb barf natürlid) „ber befannte ^apft

kegor VII." nid}t fel)len, ber im elften 3al)rl)unbert hen

fog. 3^^i^öt mit ©emalt eingeführt'' l)abe, nac^bem über

lufenb 3al)re lang bie d)riftlid}e ^ird)e benfelben eben al§

ie ^eufelSlel)re angefel)en l)abe, oon ber $aulu§ rebet.
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(S,§ jollte !aum nod) nötig jetn, biefe fd)on jo oft witn

legten unb fo I)artnädfig feftgel)altenen ^e!)auptungen tmn^

raieber surü(fsuu)eijen. ^a§ (^f)riftu§ auf ben 5Iu§ruf t

jünger: „'3)ann ift e§ ntd)t gut, gu !)eiraten" md)t befiel)

^od), f)eiraten mü^t i^r aEe, fonbern barauf !)inn)eift, b

e§ foI(^e gebe, bie um be§ ,^immelreicf)e§ willen freirait

entl)altfam bleiben, fte^t bod) in ber ^eiligen ©d)rift. %
ber 1)1. ^aulu§ hen Zölibat al§ üoll!ommene§ Seben empfiel)

ift bargetan ; ebenfo ftel)t feft, ba^ ron ben älteften 3^tt

an üiele ß^^riften feufd) unb jungfräulid) lebten, um ®\

beffer bienen §u fönnen. ;3ft e§ ha nict)t gan^ natürt

geraefen, ba§ bie ^ircf)e ein Seben, ba§ bei allen ^!)rifi

für ba§ reinere unb üoUfommenere galt unb Don t)iel

freimiKig geübt raurbe, bei il)ren ^rieftern üorau§fe^te u

e§ t)on il)nen verlangte? ,,91i(^t ber ^apft", fd)reibt i

^roteftant, beffen (Scf)rift niele proteftantifc{)en ^orurte

n)ir!fam beMmpft (^ilatu§, Quos ego, ^rief 17 u. 1<

„I}at hm Zölibat eingefü!)rt, fonbern priefterlic!)e (5el)nfu

nad) ^Bereinigung mit (3oit burc^ Überminbung ber ?

gierben." 5lKerbing§ mar e§ in ben erften S^^^en t

©l)riftentum§, ba meiften§ (Srmad}fene getauft mürben, ni

möglid), nur Unoerl)eiratete §u ^rieftern §u meinen; \

i:)ätk ha ^aulu§ unb Simot!)eu§ neue ^riefter unb ^if(^i

^erbefommen? Slber felbft in jener aKerfrü!)eften ä^it o

langte ^aulu§, ein gmeimal 3Ser!)eirateter fönne nid)t ^ifd

merben. %a§ will e§ fagen: ®er ^ifdjof fei (Sine§ SBeiE

^ann! Unb nie finben mir ein Seifpiel, ba^ ein ^rief^

nad) ber !)eiligen 3ßei!)e gel)eiratet l)ätte, mo!)I aber vv

35erorbnungen , roie bie be§ ^on§iI§ oon 91eocäfarea

3al)r 314 (can. 1), monad) ein ^^riefter, ber ein "S^exh nimr

abgefegt merben foü ober h^§ 2. ^on§iI§ oon ^art!)ago (39«

meld)e§ hen priefterlid)en Zölibat al§ ©efe^ auf apoftotif«

^Inorbnung begrünbet. 2l(§ im 10. 3<^l)rl)unbert ha§ a

fird)Iid)e @efe^ au§ bem ^erjen rielfad) gefdjmunben mt
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)o I)at e§ ©regor VII. (1073—85) gleirf) anbern jetner

Borgänger raieber fräftig in§ ^erau^tfein eingefd)ärft unb

luf ftrenge Q3eobad)tung be§jelben gebrungen. ©o !)at er

)em raeitern 33erfaü !ird}Itrf)er 3^<^t unb Drbnung mit

räftiger ^anb einen 9iiege( t)orgefd)üben. ©egen bafür

einem 5Inben!en! (Singefü^rt aber ^at er hen ^ötibat

tidjt. Unb über ©emalt unb S^^^^^Ö tonnte man nur

bann jd}reien, menn bie !att)oIijd)e ^irc^e irgenb jemanb

,um Eintritt in ben ^riefterftanb unb bamit §um el}eIojen

3eben nötigen mürbe, etma mie ber ©taat bie i!)m nötig

d)einenbe Qd^l von ©olbaten gmang^meife au§!)ebt. Mein

)a§ tut fie be!anntlicf) nicf)t, fonbern bei jeber (3ubbia!onat§=

v^\{)^ jpric!)t ber ^ij(^of : „®i§ je^t jeib i!)r frei, unb tonnt

lad) eurem 33elieben p einem roeltlid)en Berufe überget)en

;

Denn it)r aber bieje 9Beit)e empfangen t)abt, jo tonnt i^r

iid)t met)r ^urüiftreten, jonbern i^r merbet @ott bienen unb

nit jeiner .giilje bie ^eujd)t)eit beobad)ten. "^arum bejtnnet

md), jo lange e§ Szxt i^t" ^eber tatt)oIijd)e ^riefter barf

nit bem Slpoftel jagen: „konnte nid)t aud) id) meiner

.Jrei^eit mid) bebienen"; „mem mar id) üerbunben", al§

i:d) freirailKg e!)eIo§ blieb? (Bx gebraud)t bie mat)re apo=

titolijd)e 5reit)eit, inbem er auf D^ei^te, Vit er t)atte, ©t)riftu§

Unb bem ^ei(e ber ©eele plieb, freimillig t)er§id)tet. 3Ba§

s3on Sutt)er§ jtttlid)em ©rnfte ^u t)alten, mit bem er ben

ißölibat ber tatt)o(ijd)en ^riefter betampfte, ha§ mag man
au§ einer ©teile feinet ^riefe§ an hk beutjd)en ^erren

i(2ßerte 29, 17 ff.) erjel)en, rco er jd)reibt: äßenn ein ober

i^mei, l)unbert, taujenb unb noc^ mel)r ^onjilia bejd)löfjen,

iDa^ (5^etftlid)e möd)ten e^elid) merben, jo mollte er, Sutl)er,

iel)er burd) bie 3^inger jel)en bem, ber jein 2ehen lang

imteujd) märe, al§ bem, ber nad) jold)em 5lon§il§bejd}lu^

ein el)elid) Sßeib näljme unb „mollt aud) an@otte§(3tatt
gebieten unb raten, ba^ niemanb au§ Tladjt jold)e§

©d)lufje§ ein (£l)emeib näl)me bei 33erluft jeiner (Selig=
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feit, fonbern foUt nun allererft feujc^ leben unb wo i!)

ba§ unmöglid) raäre, in feiner ©d)n)arf)^ett unb (5ünb

nl(f)t üer^agen unb @otte§ ^anb anrufen." 3ft '^cl^ bi

(5prad)e eine§ ernften Tlanm§, bem e§ um bie SBa^r^ei

unb ha§ 9^ed)t allein p tun ift, ober, unt nid)t me!)r sftf

jagen, bie eine§ ^ixlt>^§, ba§ gerabe ba§ je^t treiben raiol

wa§ hk SHutter üerboten f)at?

Sief laffen audf) nod) bie brei @eban!enftricf)e a

(Sc^luffe be§ 5lbjc!)nitt§ in bie ^raji§ be§ ^errn Unter!

fcf)eibung§Ie!)rer§ blicken. Ober foKen wir un§ täujc{)en|

raenn rair in i!)nen einen garten äßin! an bie ^oKegei

erblidfen, ja bk faftigen @eban!en, bk fid) bei biejem ^apite

ndi)^ legen, nidgi !)inau§5ulaffen ?

7. 2)ic le^te Ölung oerroirft ber CDangelifd)e ®{)rift beni

er fragt biUig: „SBo ift im SBorte ®otte§ befof)Ien, ben ©atai

üom Öle it)eg5ubefrf)n)bren, wo aber aud), mit einem alfo be

f(f)n:)orenen Öle ©terbenbe gu falben? Unb mo mirb mit eine

foId)en ©albung bie SSerf)ei^ung üerbunben, ba^ burd) fie ret

geben raerbe, ma§ ber 9J2enfd^ burd) t)a§ ©efid^t :c. gefünbig

^abzV ®ie ©tefle im ^a!obu§briefe 5, 14 begieße fic£) nid)t au

©terbenbe, fonbern auf Äranfe, auf bereu Sßiebergenefung. ®a
©alben mit Ö( fei ba§ §er!ömmlicf)e Heilmittel, ha§ §auptgemid)

liege auf bem ©ebiet be§ ®lauben§. ©terbenbe l)aben ficf) ii

ben älteften ß^iten aUein an ben Sroft be§ f)eiligen Slbenbma^I

gehalten unb ba^felbe bie ^Irjnei ber Unfterbli(^!eit genannt. ©
fei e§ and) in ber eoangeUfd)cn ®^riftenf)eit bie le^te ©rquidun

ber (Sterbenben.

9^erf)t fcf)Iau rairb ^kx auf 9^ebenfac^en aUe§ (55en)i(^

gelegt, um bie .^auptfaclie üeräc^tlid) p mad^en, unb ebenf

fcf)Iau bie S^rage auf ha^ {)eilige 2lbenbma!)I {)inau§gefpie(i

al§ ob md)t ba§ bie Hauptfrage märe: ^at ©!)riftu§ gemofl

ober nid)t, ba^ neben bem !)eiligen 5lbenbmal)I, ha§ be

franfe ^at!)oIif al§ „5trpei ber Unflerblid)!eit" unb le^t

Söeg^elirung empfängt, nocf) ein meitere§ ©nabenmitte

x^m gur (Srleid)terung unb Teilung in feiner ^'lot §u ©ebot

ftef)e? (Sd)rift unb ^rabition gibt bie Slntmort: 3a

lö

1

111
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i)er ^roteftant Seibni^ erflärt: „^inficf)tli(f) ber legten

(ung bebarf e§ feiner langen Erörterung: joraof)! hk

öorte ber ^eiligen (5d)ritt, al§ aurf) bie ftrd)lid)e 5Iu§=

igung, roorauf bie ^atf)oli!en fid) mit (Sirf)er!)eit t)erlaffen,

precf)en für biejelbe." 2öie unb raann raäre benn jemanb

,a§u gefommen, bie le^te Ölung p einem ©aframente p
iad)en, menn fie nid)t mn jeljer al§ jold)e§ in ber ^ird)e

^erfannt roorben märe? "^a^ möge erflären, raer !ann!

*3)ie $auptja(^e bei biejem ©aframent ift nidjt, roie ber

eDange(ijd)e (Sf)rift" fragt, mo^I um bie @ebrciurf)e ber

iit^olid)en ^irdie Deräcf)tlic^ p mad)en, „rao im SBorte

otte^ befof)Ien fei, ben ©atan üom Die megsubefdimören,

nb mit alfo befdjraorenem Öle ©terbenbe p falben." ®ie

itf)olif(i)e ^ird^e mei^, ba§ im SBorte ®otte§ mancherlei

afc^rieben ftel)t z)om ?5lud)e, ber um ber (Sünbe be§ SJlenfc^en

illen auf hk Erbe gelegt mürbe, unter bem bie Kreatur

ufjt unb üon bem fie befreit merben foU (9^öm. 8, 21

nb 22), fte finbet im Sßorte @otte§ üiel t)on ©atan unb

inem Einfluß, befonber^ befinbet fie barin aud), ba^

pf)riftu§, ber Überminber @atan§, feinen 5(pofteln G^emalt

egeben \)at über bie böfen ©eifter (SJlattl). 10, 1). Unb

enn fie nun üerorbnet, ba§ Saffer, ha§ bei ber l)eiligen

:aufe ober ba§ Dl, ba§ M ber (Salbung ber Traufen

püenbet mirb, foUe guerft gemeil)t merben, unb menn fie

i bie lebete hei biefen 3Beil)en aud) ^ef(^mörungen auf-

lenommen l)at, fo tut fte nid)t§, voa§ bem SBorte (3oiU§

imiber märe. ^a§ (Saframent ber let3ten Dlung aber ift

a, unabl)ängig von ber ^rt unb äßeife ber !ird)lid) an=

leorbneten 3Beil)e be§ ba§u oermenbeten Dle§.

„3Ö0 mit einer fold)en (Salbung bie 3Serl)ei^ung üerbunben

i, ba§ burd) fie vergeben merbe, ma§ ber 9}Ienfd) burd)

a§ ©efid)t, ba^ @el)ör ufm. gefünbigt l)abe?" glaubt

er et)angelifd)e (£l)rift billig meiter fragen §ü muffen.

)ürfen mir unfern ^ugen trauen? '^ie ^ntmort ftel)t ja
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unmittelbar barauf gebrucft gu lejen. „(Bo er Sünben g

tan !)at, werben fie t!)m üergeBen werben!" ©enügt b

ntd)t? Uuüerftänblicf) bleibt un§, wenn bagegen gefa

rairb: „"^ieje ^ibelfteKe begielit fid) nicC)t auf (Sterbenb

fonbern auf Traufe, auf bereu SBiebergenefung ober 5Iii

rid)tung." ^a ftnb benn bie (Sterbenben feine ^raufet

Ober wirb bie le^te Ölung nur foId)en Traufen erteilt,

bereu SBiebergenefung man üergmeifelt? @ntl)ält nie

jeber ^ated)i§mu§ bie 9}lal)nung, ba bie le^te Ölung nie

nur für bie geiftige, fonbern aud) für hk leiblidje 2Bo

fa^rt ber Traufen eingefe^t ift, foUe il)r (Smpfang nie

5U lange l)inau§gefdroben werben? ^a§ ©alben mit C

wirb ber eoangelifdie ß^l)rift weiter belel)rt, werbe ai§

l)er!ömmlid)e «Heilmittel beibel)alten unb ha§ ^auptgewie

auf ba§ ©ebet be§ @lauben§ gelegt. @an§ rid)tig,

Öl ift ba§ l)er!ömmli(^e Heilmittel, wie ha§ SBaffer b

l)er!ömmlic^e ^Reinigungsmittel unb ba§ Srot ha§ l)er!ömi

lii^e 9flal)rung§mittel ift. Öl, SBaffer, ^rot finb ha§ i

9flei(^e ber 3^atur. 5lber e§ fommt ha§ ©ebet be§ ©laube

in göttlid)em 3luftrag ha^n unb Öl, Q3rot unb äBaffer werb

äu^erlicl)e ^^i^^n einer übernatürlid)en ©nabe in ben l)eilig

©aframenten. S^lid^t ba§ Gaffer, nid^t ha^ ^rot, nii

ba§ Öl allein, aber aucl) nid^t ba§ SBort, ha§ ©ebet b

©lauben§ allein bringt bie ©nabenwirfung ^eroor, hk t

«gierr an hk l)eiligen ©aframente gefnüpft l)at. 3Som

ftel)t alfo beutlid) genug etwa§ im SBorte ©otte§, eber

beutlid) wie t)om ©ebet be§ ©laubenS, unb von 33ergebu

ber ©ünbe ebenfo wie t)on Slufrici^tung be§ Traufen.

%a^ enbli(^ Traufe in ben älteften Qäkn ber d)ri

lid)en ^ird^e näd^ft ©otte§ SBort fid) nid)t allein an b

^roft be§ l)eiligen ^benbmal)le§ gehalten (abgefel)en baoc

ha^ fie ha^ wal)re l)eilige 2lbenbmal)l, nid)t ba§ proteftantif

§ur legten (Srquidung l)atten), le!)ren un§ bie (5d)rift

jener älteften 3^il^i^/ ^^ benen man hk le^te Ölung
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5aframent fennt unb in rceldjen feine ©pur einer jpätern

5infüt)rung berfelben fid) finbet. (§(. 3renäu§ geft. 207,

^rigeneg geft. 254, ufn).)

' 8. 5?ün ber f)eiligen ^aufe wirb nur gcfagt: ^ic Sel)rc !f)ierübcr

icrbe übergangen, ba ber einzige Unterfd^ieb in bem ©lauben

er !atboIif(^en ^irdje befte^e, bie Saufe tilge bie ©rbfünbe nad)

öen Steilen, lüä^renb nad^ coangelifd^er 8ef)re bie natürlid)e

5ünb^aftig!eit fortbaure.

Über biejen Unterfc^ieb xvax oben bie D^ebe. ^ier rooden

)ir nur fagen: (3ott fei '3)ant ba^ Sutf)er bie alte !att)o=

ifdje ^aufe unb mit i!)r ein ©tuet ^at^oligi^mu^ , ba§

igentlid) in feine gange Sel}re nid)t red)t f)ineinpa^t, in hie

roteftantifd)e ^ird)e mit !)inüber genommen l)ai, miemol)!

c einmal meinte, mer ba§ ©aframent nid)t empfangen

:)olIe, ber I}abe mol)! ^ac^t ba§u. ©o merben bod) ge=

:)i^ un§äf)Iige ©eelen, befonber§ ^inberfeelen , für hen

Mmmel gerettet. Seiber aber mu^ g^fcigt merben, ba^ in

»er proteftantifd)en ^ird)e oielfad) !)eut§utage hie Xa\i\e

iid)t mef)r gültig gefpenbet mirb, fei e§, ba§ fie nid)t im

Ramen ber aller{)ei(igften ^reifaltigfeit gefd)iet)t, ober ha^

ein SBaffer babei in Slnmenbung fommt. Qa ^§ Ö^^t ^aftoren,

)ie felbft hie 2lbfd)affung ber Saufe offen oerlangen.

I

9. ^n ber 2ef)re t)om t)eiUgen 3lbenbma'E)Ie wirb ber breifac[)e

,Interfd)ieb in betreff ber Stran^fubftantiation (Söanblung), be^

IJie^opferg unb ber ^etd)ent5ief)ung I)erüorgef)oben.

a) %xz et)angeUfd)en ®I)riften, tiei^t a§, glauben feft, ha^ fie

m f)eiligen 2lbenbma^l mit bem gefegneten 93rot unb ^eld^ n)a^r=

laft 'öen Seib unb ba§ S3Iut (S^rifti empfangen, jebod) I)aUen fie

)ie fa!ramentlidf)en Qeidjzrx, b. l}. S3rot unb SSein, nicf)t für einen

)etrügli(^en ©d^ein, fonbern für n)al)re§ SSrot unb n)at)ren Sßcin

larf) ben Sorten be§ 2IpofteI§ (1 ^or. 10, 16). ©§ feien in ber

peiligen ©d)rift alfo jmei Elemente, ein irbifd)e§ unb ein {)imm=

ifci^e§, unterfd)ieben, bie in innigfter, menn aud^ unbegreiflid)er

öerbinbung ftet)en.

SBie minbig e§ mit ber ^egrünbung biefer fonberbaren

2e!)re Sutf)er§ ftel)t unb mie oiel DJlü^e e§ Sutl)er mad)te.
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über!)aupt eine 33egrünbung für fte ^u flnben, baüon erfäM

ber ei)angelifd£)e Sefer unb Qvii)'öx^x natürlid) md)i§. @ '^

fod etnfad) auf ba§ SBort be§ Set)rer§ !)tn glauben: fo r

e§ ! ^d) empfange im l)ei(tgen SIbenbmal)! ^rot unb 3öei

unb Selb unb ^lut Qefu ®t)rtftt miteinanber, unb bie ^att)tl'

üfen, bie unter hen ©eftalten nidjt me!)r ^rot unb 3Beit|

fonbern ©f)ri[tu§ allein gegenmärtig glauben, glaube

fcliriftmibrig

!

Sutl)er ^ätte am liebften bie (Sinfe^ung§morte be§ alleJ^

l)eiligften 5lltar§fa!ramente§ bilblid^ erflärt, aber fte eif

fd)ienen il)m hod) §u beutli(^ unb gu geraaltig. ^armr
erfldrte er fie ^mar raörtlid), gab aber bennod) ben ©laubef

an eine ^ermanblung prei§. äBie ba§ aber gufammer

ftimme, feine ^^erraanblung unb boc^ mirflidie ©egenmai

©^rifti, ba§ freilid) ift für lebermann unbegreiflich, ebenf

raie Sut^erg ^egrünbung ; barum ift au(^ fo t)ielfad) au^e

ber !atl)olifd)en ^ird)e ber lebenbige ©laube an hzn ©mpfan

be§ lebenbigen ß;i)riftu§ gefd)n:)unben unb l)at einer 5lu

faffung üom 5Xbenbmal)l ^la^ gemad)t, bie aud) ben :3ube

in ber (5t)nagoge gu ^apl)arnaum nid)t mel)r l)art erfd)eine

mürbe.

3mar ift aud^ ber ©laube ber fatl}olifd)en ^ird)e a

bie SBefen^oermanblung ein tiefet @el)eimni§, aber men

id) biefen ©laube feftl)alte, fo mei§ xd) menigften§, mora

id) glaube unb marum id) glaube. Q(i) mei^, ha^ id) nid

^l)antafien eine§ ^rofefforS für mal)r balte, üon bene

fein (£l)riftenmenfd) ber 35or§eit eixva^ mu^te, fonbern b^

einl)ellige Überlieferung ber 3al)rl)unberte, gegrünbet ai

ha^ SBort be§ ^errn felbft. SBäre bie fatl)olifd)e Sel)i

üom l)eiligen 5Ibenbmal)le eine $yrrlel)re, fo mü^te ma
bod^ miffen, von mem fie aufgebrad)t roorben märe; ma
mü^te bie Qeit il)rer (Sntftel)ung fennen, man mü^te oo

einer 3^^^ miffen, ha man nod) anber§ glaubte. 5111 ha

ift bei ber fatl)olifd)en Sel)re aber burd)au§ nid)t ber %al

lii:

I
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t ge!)t ununterbrodjen ^urücf h\§ in hen 5(benbmaI)IfaaI

i 3eruja(em, bi§ ^u bem f)eiligen 5(benbma!)I, ha ber ^err

jfprorf)en: „^a§ ift mein Seib."

,

(Sin ^önig fann burcf) fein SBort ein ^obeSurteil in

jte ^egnabigunggurfunbe üerraanbeln, au§ einem ^ringer

»§ ^obe§ §u einem bringet unb 35ermittler be§ £eben§

ladjen, mäfjrenb basi Rapier, auf bem beibe§ gef(^rieben

5!)t, ba§felbe bleibt. (Sin ^unb fiel}t feinen Unterfd)ieb

i
bem Rapier, ba§ ber ^önig §ur <g)anb na!)m unb in bem,

^§ er mieber von fid) legte. ®er 33erftanb be§ SRenfdjen

)er ernennt bie ^immelmeite 3}eränberung, bie ha§ Sßort

:§ ^önig§ in biefem ©d)riftftücf bemirft f)at. (So erfennt

r ©laube, biefe^ übernatürlidje £id)t, bie SSermanblung,

m n:)e(d)er ber natürlidie, auf hk ©inne geftü^te ^erftanb

d)t§ mer!t. @r erfennt e§ an: ®a§ SBort (S^rifti !)at

mirft, ba§ biefelbe ©eftalt, bie ha§ SBefen be§ Q3rote§

rl^üKte, beffen @enu^ ben ^ob nid)t ab!)alten fann, je^t

i§ äßefen be§ lebenbigen ^rote§ umfd)tie^t, ha§ t)om

immel gefommen ift, bamit jeber, ber baoon i^t, nid)t

e{)r fterbe, ba§ SBefen be§ @otte§fo!)ne§ :3efu§ 6^f)riftu§.

ber bie ©eftalten finb geblieben, raie ba§ gleid)e Rapier

pbe§urteil unb (Snabe trägt. Stlfo ift e§ mieber eine

r t)ieten (Sntfteltungen ber magren fat!)oIifd}en Sel)re,

mn bie 33 ^^ragen fagen, biefe erfenne nur (B(^ein=

ift alten t)on Srot unb Söein nad^ ber SBanblung.

ein, bie magren (Seftalten, 3^orm, g^arbe ufro., aber

:ter biefen (S^rifti n:)at)re§ ?5leifd} unb ^lut!

^em fteten (Stauben an bie t)eilige SBanblung tt)iber=

dd)t ber !)I. $aulu§ burd)au§ nidjt 9)lag er aud) hen

i^hxnd „^rot" (1 tor. 10, 16. 17; 11, 26 u. 28) von

c l)eiligen (£ud)ariftie gebraud)en, fo fommt ^§> nid)t auf

ti %n§>hxnd an, fonbern auf ba§, mag er barunter t)er=

^t. 3(ud) bie fatt}oIifd}e ^ird)e, beren ©tauben nid)t

eife(t)aft fein fann, nennt bie Zeitige ^oftie „^rot t)om
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ßtmmel", „^rot ber ©ngel". Übrigen^ bebeutet bo

griec^ijd)e äBort, ba§ ber ^I. ^aulu^ gebraud)t, nid

blo^ ^rot, fonbern „(Speife". '2)er i)L ^aulu§ raurbe au

bi§ 5ur 3^^t Sut!)er§ nie fo üerftanben, raie biejer e§ ta

3m ©egenteil galt unb gilt er ftet§ al§ ein ^aupt§eu(

be§ !att)oIij(^en @(auben§ baran, ha^ ber gejegnete ^^l

bie ®emeinjd}aft be§ ^Iute§ ©f)rifti unb ba§ ^rot, bc

n)tr bred^en, b. l). bie {)eilige ^oftie, bie ®emeinfci)aft b

2tibz§ ©!)rifti allein fei.

3Son ber äBoÜe t)on 3^wgen für biefen ©tauben genü

e§, nur wenige angufü^ren. „äBir finb betet)rt/' fc^reif

ber {)I. ;3uftin (geft. 166), „ba§ biefe gefegnete ©peife b

gieifd) unb Slut be§ @otte§fo!)ne§ ift." „®a (S^rift

felbft üom ^rote fagt: ^a§ ift mein Seib, wer bür

baran gmeifeln, unb ba er fagt, ba§ ift mein ^tut, n;|

bürfte meinen, e§ fei nid^t fein ^lut? (Sr ^at Sßaffer

^ein Dermanbelt nnh mir foltten nict)t glauben, ha^

SBein in ^lut t)ermanble?" (Bo bele!)rte im 4. Qaf)rt)unbi

ber I)eilige ^ifc^of ©t)riK feine ^atec^umenen in Qerufale

©benfo fpred)en hk alt!ir(^tid)en @otte§bienftorbnungen t)

ber ^eiligen äBanblung, mie and) bie ruffifct)e ^irdje bt

al§ @(auben§fa^ bemat)rt f)at.

b) Sßeiter foH in ber !at^oIi[rf)en 2:ran§fubftantiat{oti§Iej

fd)rifttt)tbrig bie 93et)auptung fein, „bie 9)^e^prtefter fd^affen i[

i()rem 3^^*^^^ ^^^ ^^^^ fc^affenben @ott" (Böhmer, lus e<|

Protest. V, 192).

^ie göttlirf) geoffenbarte 2Bat)rt)eit enthält tiefe @et)eil

niffe. 'i)iefe ®et)eimniffe, mit menfd}Iic^en ^Sorten au§f

brüdt unb bargefteltt, ^u t)erbre!)en unb ^u überfpani

ober gum ©egenftanbe be^ (Spottet §u madjen, ift nj

fd)mer. ^arum t)aben hk erften (^t)riften, ber äRat)ml

be§ ^errn, bie perlen nic^t üor bie (Sd)meine ^u merjj

folgenb, it)ren Glauben an bie !)eiligen @el)eimniffe fo|

fättig t)or hen Reiben geheim ge!)alten. Qemanb, ber
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Ltgenb über bie lTnterfc^eibung§Ie!)ren ber !atf)oIifc^en

;rd)e t)ün ber proteftantifrfjen unterrichten roill, foüte bod}

sfe Se^ren unb t()ren ©inn aucf) roirfUd^ fennen. 2öa§

(( e§ I)ei§en: „®ie SJle^priefter fdjaffen h^n alle§ fd)affen=

n ©Ott?" (SoU mit biefem 5(u§brud md)t ber frer)el=

fte @ebanfe erraedft werben, ber fatI}oIijd)e ^^riefter ftelle

f) über feinen eigenen (Sdjöpfer? ^Jlein, nid)t „ber SJle^-

iefter" jdjafft hen a(Ie§ fd)affenben @ott, fonbern ha§

mt (S^rifti bewirft bie 33ern)anblung von ^rot unb SBein

' ß^f)rifti Seib unb ^lut. Unb wenn ber ^riefter ba§

erfgeug biefer get)eimni§i)oIIen ^anblung ift, jo !)anbelt er

m al§ 'Wiener unb Beauftragter (X!)rifti felbft. (^^riftu§ ift

' ber tauft, (£t)riftu§, ber prebigt, 6^!)riftu§, ber üon ©ünben

fprid)t, (Sf)riftu§, ber bie f)eilige Sßanblung bewirft, fein

Hefter. 9^id)t be§ ^önig§ ©i^reiber, nid)t ber 3ßid)ner unb

uder üon ^^apiergelb fd)afft au§ wertlofem Rapier gang-

re§ @elb, fonbern be§ ^önigg SBille. ©o ift @otte§

ort aii^§, ber ^riefter of)ne göttlid)e ©enbung md)t§,

Unb bürfen wir wof)( aud) fragen, wer fc^afft benn im

oteftantifd)en SIbenbma!)! ben aKe§ fdjaffenben ©ott?

] wirb bod) gele!)rt, (£^riftu§ werbe wa^rl)aft empfangen.

o!)er fommt er bann? Sßann fommt er? SBer bewirft

ne 5Infunft? "S^arüber erfäf)rt ber Sefer ber 33 g^ragen

eberum nid)t§. 3ft e§ ber Wiener am SKort, ber Brot

b Sßein fegnet unb bie (Sinfe^ung^worte barüber fprid)t ?

»er bann mujg er bod) eine f)öf)ere Bo((mad)t f)aben, alg

^ gewü!)nlid}en ©laubigen, bann ift er ein wa^rf)after

iefter unb \)a§> foU er bod) nid)t fein! Dber ift e§ ber,

ld)er Brot unb S^ein geniest unb buri^ biefen ©enu^

oirft, ba^ 6:t)riftu§ §ugleid) mit Brot unb 2Bein oon

tt genoffen wirb? 5lber p rva§ braud)t man bann

t ^rebiger, §u voa§ eine Q^eier, unb wo ift im 3öorte

itte§ oon foId)er Ber^ei^ung an jebem ^t\va§ gu finben?

mn fann jeber fegnen unb fonfefrieren

!

Saun, 5lu§fü^rlic^e fat^ot. 5lntrtJorten. 14

I
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c) Söiber bie ^eilige @d)rift foH aud) bie öef)re fein, bag i

geu)exf)te §oftie gbttlid^ gu üerei)ren fei unt) ba^ (S:i)riftu§ r

feinem f)eitigen 2txh^, ©ott^eit unb 3Jienfd)!)eit in ber SJionftr

aufbewahrt unb in feierlid^em 5Iufjug bei ben fogenannten gd
Ieirf)nam§feftenumf)ergetragen werben !5nne. ^iefe 3^ronIeid)nan

feft^üge feien erft t)on $apft Urban IV. 1264 aufgebradf)t wort

unb ^abm f)ernad) t)on ber Stribentiner ^irc£)enDerfammIung

au§brüdflid£)e ^eftimmung erf)a(ten, ben Sriump^f) ber !atf)oIifd

^ird^e über bie ^e^er barpftellen, biefelben ju !rän!en unb

bemütigen ober fie §u be!el)ren. @§ fei audE) befannt, wie oic

9>Ji^§anbIungen unb ^tarfereien eoangelifdie ©Triften feit ber be

würbigen gronleid^namSfeier gu 5lug§burg 1530 bi§ auf bie

%aQ auggefe^t waren unb finb. 'S)a^er fei e§ eine alte eoangelij

iRegel, benfelben nic^t au§ S^eugier naci)5uge§en.

UnBegretflid) ift e§ gu glauben, G^f)riftu§ tüerbe wa^x^

im !)etligen ^benbma!)l genoffen unb §u gleic!)er S^^t b(

felben bie 3lnbetung p üerjagen. Sut!)er jagt, wer an

©egenraart ß^^irifti glaube, tonne o!)ne ©ünbe bem (Sa!

mente bie (S!)rerbietung nii^t Derjagen; biejenigen a\

raetdje bie 3Inbetung unterlaffen, feien nid)t ^e^er gu fd}el

unb e§ jei beffer, ni(J)t anpbeten (SBittenb. ^. 2(u§g. \

343 ff.)- ©(^on bie ältefte cf)rifllid)e ©ottegbienftorbniJ

bie Siturgie be§ !)I. 3a!obu§, aber lä^t ben '3)iafon a

rufen: Saffet un§ anbeten unb preifen ha§ lebenbige Sa

@otte§, ba§ auf beut 5(Itare geopfert rairb! g^ür ben,

einmal an bie mirflidie ©egenmart (S!)rifti glaubt, ift

Slnbetung felbftoerftänblid), unb biefe 5lnbetung fann

boc^ nad) !at^oIifd)em ©(auben auf nid}t§ anbere§ he^xi

di§ auf (St)riftu§, ben (5oI}n @otte§, ber allein unter

©eftalt be§ ^rote§ pg^g^n ift.

Sßenn ferner, mie bie tatl)o(ifd)e ^ird)e, geftü^t au]

SBorte: „^a§ ift (nid)t: ha§ mirb) mein 2tib", ftet§

^ielt, ba§ fd^einbare ^rot nid)t mel^r ^rot ift, foni

ber 2^xb (£t)rifti (t)I. (^X)xxU Don Qerufalem), unb menn

fd)on üor bem ©enuffe ber ^aU ift, bann bleibt &)X

aud) in jenen teilen, bie nid)t genoffen mürben, fol
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ie (Seftalten bauern. "^ann fann er aucE) im %abexnaM

\ix legten SBegjelirung ber ©terbenben aufben)a!)rt unb in

er ^onftrans ber 3}ere]E)rung ber ©laubigen üorgeftellt

»erben. Unb bann ift aud) ba§ gronleid^nam^feft nur ber

tbeinbe 2Iu§brucf ber 3^reube unb be§ '^anfeg über bie

'ttfdf)ä^bare &nat)^ ber fortbauernben ©egenraart unfere§

ieilanb§ unb ®rlüfer§ unter feinem 33ol!e. ©ingefüfirt

iurbe bieje§ g^eft, al§ ^§ nod) feine ^roteftanten gab.

t;on einem ^riumpl) über „bie S^e^er", ber baburd) üor-

'jftellt merben joK, in ber 5Ibfid)t, biefe §u fränfen, §u

mutigen ober §u befe^ren, miffen rair ^at!)oIi!en nid)t§.

te 3JIiff)anbIungen unb ^lacfereien et)angelifd)er ©Triften

i joId)en ^ro^ejftonen ge{)ören §u ben lanbläuftgen 3}lärd)en

r proteftantijd^en Überlieferung. SRöge ber 33erfaffer ber

3^ragen ben ganzen 9^itu§ be§ 3^e[te§ mit feinen l)err*

)en ©ebeten unb ©efängen burd)Iefen, möge er bie

rebigten in ber 3^ronleid)nam§o!tat), mo er mill, befud^en,

mirb nid)t§ finben, ma§ if)n fränfen ober bemütigen mirb.

SBeId)en 9Jli^!)anbIungen unb ^ladfereien eoangelifd^e

f)riften bei ?5ronIeid)nam6feiern au§gefe^t fein foUen, ift

\§ unbefannt. 5{ud) auf bem 9ieid)§tag p 5Iug§burg 1530

urbe it)nen fein §aar gefrümmt. SBof)I aber ^ab^n bie

oteftantifd)en dürften ben ^aifer, ber felbft mit einer

ennenben i^erje f)inter bem aKerf)eiligften (Saframente

if)erging, burd) if)re SBorte unb i^r ^enel)men bei biefer

elegen!)eit fef)r gefränft.

©egen bie alte eoangelifd)e Siegel, nid)t au§ 9leugierbe

n ^ronleid)namgpro5effionen nadjpgelien, ift nid)t§ ein=

menben, nur mögen aud) bie allgemein menfd)lid)en Siegeln

5lnftanbe§ beobad)tet merben, menn man üjmn hod)

mal zufällig nad)gel)t ober begegnet.

10. @egen ba§ f)eiüge SJle^op f er wenbcn fic^ bie 33 fragen

|t bem Aufgebote aller feit Sutl)er§ Qaiten üblid)en SD^ittel ber

rbref)ung unb 33erleumburtg, um ja jeben ©d^üler, ber bie &äl)ig-

14*
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!eit nirf)t !)at ^u prüfen, mit tiefem ^a^ unb 3lbfd)eu gegen bi(

fat^olifd^e Se!)re §u crfüUen. 2ötr pren barüber:

a) 2)ie SJieffe fei in ben älteren Seiten nur bie öffentltd£)e unt

orbentlid^e g^eier be§ l^eiligen 2lbenbma^l§ geroefen, worin bidf

grui^t be§ SSerföl)nun9§tobe§ ^efu ber ®f)riftenl)ett fortwä^reni

zugeeignet merbe. ®a§ fei an^:) bie et)angelifd)e Seigre, nur fc

ba§ biblifd^e Söort bafür „3Ibenbma^I be§ §errn". '3)er römifd)

^att)oIi5i§mu§ aber fe^e neben bie g^eier be§ f)eiUgen ^Ibenbrnat)!:

nod^ eine weitere Jeter, mo^u er raeber @otte§ Q^ebot nod) ^er

l)ei^ung ^ahe, hk eine§ angeblicf)en, burd^ feine ^riefter ju voWp

bringenben 3Serföi)nung§opfer§.

SBarum er§äl)It man ben ^onflrmanben ntdit ^uerft, lüa

Sut^er felbft non bem 5lnla^ jagt, ber ii)n ^ur 5lbfcf)affun

ber ^leffe bewogen? 9^ad) feinem eigenen ©eftänbniffe f(

t!)m eine§ 9flad^t§ ber Teufel jelbft erf(^ienen unb l)ätk i^r

mit fürchterlicher (Stimme, hk il)m ba§ ^lut in ben 5lber

erftarren mad)te, bemiefen, ba§ er, ber gelehrte Dr. SJlartit

jeben ^ag feit 15 Qo^^en ©ö^enbienft burd) fein ^effi

lefen getrieben ^dbe. Dbmol)! er nun gemußt !)abe, ba

ber 2;;eufel nid)t bie äöa^r^eit Ie{)re, f)abe er hod)

unb $faffenmei{)e abgefd)afft (äöittenb. ^eutfcf)e SIu^j

VII, 443; Sen. VI, 87. SBald) XIX, 1489). ^ro^bei

er mu^te, ba§ feine Se^re gerabep feiner eigenen tiefftc

Überzeugung unb bem gefamten (Stauben be§ Slltertutr

miberfpracf), üerlangte er borf) unbebingten ©lauben bare

unb gmar in Slu^brüd'en, mie man fte h^x feinem ^apfi

bei feinem !ird)Iid)en Sel)rer je gehört !)atte. „^ein SRenfi^

fagt er, „t)at je gele!)rt, folange hk Sßelt fte!)t, mie i(

Dr. SJlartin Sutf)er. ^ct) frage nid)t§ nad) aEen (BprüdC)

ber ©c^rift. ^d) braudf)e für meine Se!)re feine ®rünt['f

(Statt aller ©rünbe gilt mein Sßitle. Qcf), Dr* 3Jlart

Sutf)er, mill'§ fo !)aben. 3d) bin flüger al§ bie gan^e 2B

(Söittenb. ^eutfcf)e 2fu§g. V, 107).

2Ber alfo ba§ fieilige ^^le^opfer abgefdl)afft unb mt

biefer SJlann bie Slnregung ^u biefem 8cl)ritte §ufd)ri(
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jtffen xvix. äBer aber f)at e§ eingefü!)rt? (£§ wax üor-

anben, e§ raurbe an feine göttltd)e ©nje^ung geglaubt.

Bof)er fam biejer ©laube? 2Bie I)ie§ ber fii^m bleuerer,

er e§ raagte, guerft ben (Jf)riften p fagen: '^er ^^riefter

nert am 5(Itare ein wai)xe§ ^erföf)nung§opfer, ber e§ roagte,

er von (£f)riftu§ geftifteten ^irrf)e gegen ben SBillen be§

öttlidjen (Stifter^ ein Dpfer auf^ubrängen ? Unb lüie

k^^n bie ^ifd)öfe, bie üri^Iicf) gefinnten Tlänmx, bie bem

Verwegenen entgegentraten, bie ^JJleffe al§ uner!)örte ^leue-

ung befämpften? 2:iefe§ (Sd)n)eigen! '^x&)t§ üon all bem

"t in ber ganzen ^ird)engejd)icf)te befannt, vool)i aber ba§

erabe ©egenteil. '^a^ erfennen et)rlid)e ^^roteftanten aud)

n. „^a§ 5lbenbma!)l ift ein Dpfer," fagt einer berjelben

^ni§, ^ie ^irrf)e, 1865, ©. 113) ;
„je met)r bie ^ennt=

t§ be§ d)riftlid)en 3lltertum§ fid) erweiterte," benennt ein

nberer (3:l)ierjd), 3SorIej. II, 264), „befto flarer mürbe

h^n proteftantif(i)en 2:t)eoIogen, ha^ bie @ud)ariftie jd)on

t ber aderälteften Übung unb in allen alten Siturgien al§

:n Dpfer aufgefaßt mürbe." Unb ein britter (9loba^):

^at ber ^err gleid) am ^reu^e fein Slut pr SSergebung

er ©ünben oergoffen, fo märe e§ bod) unoernünftig, p
enfen, ha^ er e§ im 5(benbmal)l gmar barreid)e, aber

ine fül)nenbe Straft ü)m entgiel)e. "^te !atl)olifd)e Sel)re

om 5lbenbmal)l al§ eine§ (Sül)nopfer§ ift von b^n Unfrigen

xd)i feiten einfeitig beurteilt morben."

'3)er ^atl)oli§i§mu§ fe^te alfo burd)au§ nid^t erft in

päterer 3^it neben eine geträumte „et)angelifcl)e" 5lbenb*

la^l^feier ber alten ^ird)e, miber (Botk§ ©ebot unb 3Ser=

ei^ung, eine neue Dpferfeier, fonbern er l)ielt ftet§ uner=

i)ütterlid} feft an b e r 5lbenbmal)l§feier, bie ber ^err felbft

l§ unblutige^ Dpfer unb gri3^ten @rmei§ feiner Siebe ben

Ipofteln übergeben l)at.

b) „2Bir wiffen üon feinem ^rieftertum/' fämpfen bie 33 fragen

iciter, „raie t>a§ leoitifc^e war." ^m bleuen 95unbe gibt e0 nur
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©inen go^enprtefter, ^e^n§. @r ^at ux\§ 3"9^^9 3^ ®ött t>er

fd)afft, barum bebürfen wix feiner ^rtefter meJ)r. 3(u(^ rebe

ba§ S^eue ^eftament (mk felbft SSeHarmin anerlennen foH), m
von ^rieftern, fonbern nur von ben Wienern ber d)riflUd)en ^ird)€

Sllfo weg mit ©uperintenbenten, ^onftftorialräten unl

tüeg mit (Btabtmijfionaren unb ^raftätdienfdjreibern, bem

ba^ 91eue Seftament rebet nirgenb^ mn foI(i)en, gerci^ nid^i

it)äE)renb bod) t)on ^ijd)öfen, üon ^re§br)tern unb '^iafonei

manrf)e§ barin fid^ finbet! (1 2^im. 4, 14; 5, 22. 2 3:iiti

1, 6. ^it. 1, 5. 5lpg. 20, 28.) Unb ^aben mir mirüic

burd) 6^!)riftu§ in bem ©inne allein 3uöcing §um 35atex

ha^ jebe men|d)lid)e ^Vermittlung au§gej(^loffen fein muf

xva§ mollen bann bie ^rebiger, hk Wiener am SBort

motten nid)t aud) fie S^gang ^u @ott i:)erjd)affen? äBo^e

t)aben fie it)r SImt, i^re Beübung, it)r 9^ed)t, gmifdien ba

lautere äßort @otte§ unb bie t)eitfud)enbe ©eete fi(^ ein^i

brängen? SBeg atfo mit i^nen! ©in ^roteftant (Sei^tei

®ie neuteftamenttid^e Setjre nom t)eitigen Stmt, 1857) ^c

e§ auggefprod}en, mürbe mit ber £et}re nom Iutt)erifd)e

atigemeinen ^rieflertum (^rnft gemadjt, bann märe b'

üötlige 3^i^^^ttung ber ^eit^anftatt @otte§ bie notmenbic

Solge.

Unb au(^ ^ier muffen mir mieber fragen : kommen b

^riefler nid[)t t)on ®)riftu§, rao fommen fie bann t)et

2Ser mar ber erfte, ber fid) hk @!)re nat)m, o^ne berufe

p fein, unb ber ftaunenben ^ird)e nerfünbete: 3d) bi

euer ^riefter, id) ):)abe bie SJlac^t, §u opfern ben Seib uti

ba§ ^tut e:t)rifti? Unb at§ er aufftanb, t)at fid) ba fei

9Jlenfd) bagegen gemet)rt, niemanb üon benen, bie bod) unt

SJlartern it)r Seben gaben, et)e fie an einem Opfer teilnat)mei

ba§ fie at§ mibergöttlid) erfannten? 9^ein, feiner!

mu^ bod) mo^t ha§ ^rieftertum ftet§ at§ mat)re götttid

(Sinrid^tung erfannt morben fein? Unb a(§ fo(d)e finb

man e§ aud) feit apoftolifd)er 3eit. Ober für ma§ t)ät

it(
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)n]i (Simon @elb geboten, raenn er in bem 2(mt unb ^un

'er 5(pofte( nur ba§ gejef)en ^ätte, wa§ bie proteftanti|d)e

e!)re barin erbücft unb m(i)t wixlixdje ©nabenoermittlung ?

äpg. 8, 19.) 3Ba§ ein ^l ^lemen§ im erften, Quftin

•n jraeiten 3a{)rf)unbert oom ^riefteramte hielten, ift genau

ia§, mag hk !at!)oIifd)e ^irdje f)eute nocf) baoon !)ä(t.

c) ^ie 33 g^ragen erfennen nid^t an, ba^ ö^fw^ befo()Ien l^abe,

a^ bie 3lpoftel feinen Seib unb fein 33Iut lieber opfern unb narf)

inen bie fog. ^riefter. 9^irgenb§ in ber geiligen @d)rift fei bie

tebe, 'öa^ er ^riefter nad) if)m geboten f)abe, tf)n gu opfern al§

n S3erföf)nung§opfer, fonbern nur, ba^ er fic^ felbft geopfert i)ab^

,tn ^reu5 für unfere ©ünben. ^a§ fügten bie ^erteibiger ber

itf)oIif(^en ^irc^e n:)of)I, be§£)alb l^ätten fie in Orient Dorgefd)Iagen,

le Sef)re com SO^e^opfer nur an§ ber ^rabition p begrünben,

att fie auf ^ibelftellen ju grünben, n:)eIcE)e nid^tS beweifen unb

cf) bamit bem ©potte ber ^e^er au^jufe^en.

%a§ 9J?e^opfer it)iberfpred^e aber gerabe^u ber §eiligen ©d)rift.

iefe tef)re, ha^ ©f)riftu§ nirf)t mef)rma(§ bargebrad)t werben

mne at§ SSerföf)nung§opfer. @r fönne nid)t nochmals teiben

ab fterben, n)ag bod) gefd)ef)en mü^te, loenn er immer nod» gur

icrfü{)nung geopfert merben mügte. ^ucJ) muffe feinem ^er^

)f)nung§opfer nid)t burc^ fog. menf(^Iid)e ^riefter nad)gef)olfen

erben, benn fein Opfer „gilt emig" (gebr. 10, 12. 14). Sßa§

:l^It nod^ am Opfer ©f)rifti, mirb gefragt, wa§ ift baran nad)=

ibeffern, menn e§ ooltenbenb mirft in alle ©migfeit?
X f(^en!t un§ ben ©egen biefeg Opfert im l^eiligen 3lbenbmal)l.

]a§ ift tia nad)sul)elfen? ^ft nirf)t jeber Serfuc^, bie§ gu tun,

ne gerabmürbigung feinet ooHfommenen, einmal für emig bar-

ebrac^ten Opfert, ein (Eingriff in feine unantaftbaren l)eiligen

led^te?

9}löd)ten bod) aud) bei biejem ^^unfte bie 33 g^ragen

n§ nur ein Söort jagen, raof)er benn ber allgemeine fatt)o=

fd)e ©taube an hk mat)re unblutige Erneuerung be§

')pter§ (£f)rifti am ^reuge in ber t)eiligen 9Jleffe fommen

)Ul ©ie tonnen proteftieren unb fagen: Sßir erfennen

nn Opfer an nad) (£t)riftu§, ba§ ift Ieid)t ju ert'Iären;

ber foId)e§ ^roteftieren unb Seugnen fd)afft bie ©adje felbft
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fo tt)emg au§ ber SBelt, tüie tpenn eine 3}er|atnmlung ^linbei

eine§ fd)önen ^age§ erüären raoEte: 2öir glauben nid)

me!)r an eine ©onne. (S§ !)anbelt fid) einfad) barum: ^e:

©laube an bie I)eilige SJleffe al§ Dpfer ift ba. @r if

gan§ allgemein bei un§ ^atl)olifen. äöorauf beruht bie^

©laube? ^at bie !atl)oli|d)e ^ird)e biefen ©lauben, be

fie al§ einen i^rer raerboUften ©belfteine hewd^xt, burdjin

bie 2lpoftel t)om ^errn jelbft empfangen? SßoKte mirflidSt

ß^l)riftu§ in feiner unenblid^en Siebe fein einmal für emi

gültige^ Opfer am ^reu^e an allen Drten, moliin fein

Sünger fommen follten, fortn)äl)renb in unblutiger 2Bei|

gegenmärtig merben laffen, mollte er W Knaben, bie e

burd) feinen Dpfertob einmal für emig nerbiente, ben ein

gelnen ©emeinben unb ben fpäteren 3^il^^ ^w^'i) ^^^e fid)1

bare Dpferl)anblung jumenben, mie er fie burd) eine fid)i

bare .g>anblung üerbient l)at, moEte er, ba^ ba§ 9Jlal)l be

Siebe am 33ürabenb feinet ^obe§ nid)t nur ©peife, fonber

§ugleid) Opfer fei? Unb xvenn er ha§ moUte, bann ift e

nid}t ©ad)e feiner jünger, gmeifelnb §u fragen: 3Bie !an

un§ biefer, ber un§ fein S^leifd) §u effen geben fann (ben

ba§ moUen bod) bie et)angelifd)en (^l)riften glauben), rai

fann er gugleid) bieg fein ^leifd) unb ^lut ein rva^xe

Opfer fein laffen? ©onbern il)re ©adje ift bann nu'

banfbar l)in5unel)men, gläubig §u benü^en, be§ !öftlid)e

®ut§ fid) p freuen! Ober aber e§ märe anber§. ^i

©laube an ein unblutige^ Opfer märe nid)t von (£l)riflw

gebrad)t, nid)t t)on ben 5lpofteln gelel)rt, fonbern üon irgen

einem Unberufenen, — unberufen, mie ber, ber il)n b>

lampfte unb befeitigte — @ott mei^ von mem unb mani

aufgebrad)t unb in irgenb einem Orte be§ SRorgen= ob(

3lbenblanbe§ perft bem ftaunenben (Sl)riftent)ol! t)erlunbi(

unb hu erfte Meffe al§ Opfer gefeiert morben. Unb fofot

ol)ne bie minbefte (Sinrebe, l)ätten alle G^^riftengemeinbe

mit il)ren 3Sorftel)ern biefen neuen, unapoftolifd)en, ja m
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id^riftnrf)en ©lauben angenommen, unb SJIe^opfer mären

CiKent!)aIben bargebradjt morben, wo man frü!)er nur

^benbma!)I§feiern, bie feine Dpfer maren, gekannt i)äik\

Bo mü§te e§ gegangen fein, menn ba§ f)eilige SJle^opfer

birtlicf) und)riftlid) unb unapoftolijd) märe. 5lber jo ging

ß ^h^n in 2öa!)r!)eit nidjt, jonbern folange bie ^anblung

n ber ^irdf)e betannt ift, bie guerft im 5(benbma!)I§jaaIe p
erujalem cor fid) ging, ebenfotange mtrb fie al§ Dpfer

efeiert. ^^liemanb !)at bi§ gu Sutf)er§ 3^it — ^^^ ^^^ ^^

[xl§ feinen Se!)rmeifter in biefem ©lüde angab, ^aben mir

3efe!)en — je geleugnet, ba^ bie 9}leffe ^in Dpfer fei.

^er ^roteftant ^arnad (^ogm.=@efd). I, 386) gibt

menigften^ ha§ p, ba^ in ber älteften ß;f)riftenl)eit bie

äBei^fagung be§ 9)]alad)ia§ (1, 11) t)on einem reinen (Speife=

opfer, ba^ nad) 3(bfd)affung ber altteftamentlid)en Dpfer

m allen Drten bargebrad)t merben fodte, auf bie geier

De§ ^benbma!)!^ belogen mürbe. 3Son ber SBei^fagung h^§

110. ^:pfalm§ fagt Sut!)er felbft (5Iugg. t). 1556, VIII, 579b):

„^a§ 9JleId)ifebed) Srot unb Sßein geopfert, bie^ brüdt au§

Da§ ^rieftertum (S^^rifti in biefer Qät bi§ §um ^üngften ^ag,

)a^ er ha§ verborgene ©aframent be§ ^tltare^ feinet {)ei=

igen ßeibe§ unb teuern SIute§ opfert in ber (S^f)riftenf)eit."

i ^tar unb beutlid) meifen aud) bie ®nfe^ung§morte felbft

^in auf htn geopferten Seib unb ha^ „^nx ^Sergebung ber

Sünben" oergoffene Slut. ^^xx\ii Seib unb ^lut {)at bie

^raft unb (Sigenfd)aft , (5üf)nung§opfer ^u fein, aud)

im f)ei(igen 5tbenbma!)Ie. 3]om t)I. ^aulu§ fagt ber ^ro=

teftant DI§!)aufen (p 1 ^or. 10, 18), „ba^ ber 2(pofteI

Da§ 5lbenbma!)I aud) al§ eine Dpferma!)l3eit httxad)kk,

itid)t blo^ at§ eine (Erinnerung an ba§ Dpfer ß;f)rifti am
^reu^e", fei gmeifello^. Über ben ©tauben ber älteften

ffird)e genüge e§ mieberum, einen ©ele^rten, ber nid)t

^atf)oIifd) ift (Dr. ®rabe, 5(ugg. b. t)l. 3renäu§ II, 312),

^u I)ören, ber bet'ennt: „(B§ liegt au^er allem S^^^^if^t '^^^



:0i

ii

218 ^on ben ©aframenten überf)aupt.

^renäug unb alle 3Säter, beren (5cf)riften rair annocE) beft^en,

forao!)! jene, bte ^^^tgenoffen ber 3lpofteI waren, al§ aurf)

bie, u)eld)e unmittelbar auf bte ^poftel folgten, hk {)etltge

©uc^ariflte für ba§ Dpfer be§ 9^euen ^unbe§ ge{)alten

f)aben." Unb bte§ fei ber ganzen ^ircf)e, nid)t bIo§ einer

einzelnen ^ird)e, eigen geraefen, al§ üon ben 3IpofteIn unb

(£t)ri[tu§ überliefert. 5lIfo mögen „bie ^e^er", rcie fie firf)

fo gerne felbft nennen, immer!)in fpotten. 2Bir moKen

unfern ©lauben ben (Spöttern nicf)t preisgeben, benn mir

raiffen, ba§ er feft begrünbet ift nic!)t in SJlenfc^enerfinbung,

fonbern in ©otteS SSort.

'2)a§ ß^{)riftu§ nid)t nocI)maI§ leibet, ®Iut t)ergie^t unb

ftirbt, miffen mir mo!)I. ®arum nennen mir bie !)eilige

9}Jeffe bie unblutige Erneuerung be§ I)ei(igen ^reu^eS-

opfert. „91a(^!)elfen" unb „nac^beffern'' motten Jene (£t)rifti

äBort unb ß^tirifti S^er!, bie ^§ nxdjt einfact) t)innef)men in

h^m ©inn, mie e§ (St)riftu§ gefprodjen unb gemirft t)at.

3lber nadjbeffern unb nacfj^elfen mit! nid)t ber ^rebiger,

ber 6^t)rifti SBort lauter nerfünbet, nict)t ber S^^aufenbe, ber

in S^rifti Sluftrag tauft unb fo auct) nid)t ber opfernbe

^riefter, burd^ hen ber emige ^ot)epriefter ^^\vi§> ß;!)riftu§ Im

manbeln, opfern, 3lbenbmat)I galten mill.
fj'

3at)IIofemaIe t)at hk !att)olifd)e ^irc^e it)ren un==

erfd)ütter(id)en ©tauben an ba§ t)eilige ^reugeSopfer unb

feinen unenblid)en SBert, an SefuS (£t)riftu§, ben einzigen

SRittter unb ©rlöfer feierlid) befannt unb befennt it)n immer

nod). "^ennod^ aber oerftummen bie ^ormürfe nid)t, fie

mürbige ha§ Dpfer ©(}rifti in feinem SBerte t)erab, greife

ein in feine !)eiligen 9^ed)tel Unb bod) tut fie nid)t§, als

ba§ fie ha^, \va§ ®t)ri[tuS einmal blutig t)oI(brad)te unb

moju er emig geneigt unb entf(^Ioffen ift, nad) bem SBillen

unb im Sluftrag (S^rifti felbft bem t)immlif(^en Spater ftetS

aufs neue in get)eimniSt)oIIer SBeife mieber oorfteltt, bamit

baS Dpfer für bie 3}erföbnung ber gangen äBett aud) ha^

^J
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Dpfer raerbe für bie einzelne f)eil§begienge (Seele. 2Bo!)(

agt ber ^^roteftant: „(^f)riftu§ frf)enft un§ ben 6egen bteje§

Dpfer§, rcenn voxx feinen Seib unb fein Slut genießen im

)ei(igen 2lbenbma{)(e.'' ©an^ recf)!, aber bieg roalire f)eilige

)lbenbmat)I genießen rair eben einzig unb allein mn bem

Dpferaltar, t)on bem bie nid}t effen bürfen, bie bem 3^^^^

)ienen, t)on bem Dpferaltar, ber in ber ^eiligen !at!)oIifd)en

lixd)e ^U^t. 2Bir !ennen fein anbere§ ^benbmaf)!, al§ fo,

nie e§ (S!)riftu§ einfette, mir magen nid)t e§ l)erau§§urei§en

m§ ber (ebenbigen Überlieferung, hk e§ auf un§ brad)te

)on apofto(ifrf)en 3^^^^^ ^^^/ ^^^^ ^benbma!)( o!)ne bet)oI(=

näd}tigten, red^tmä^ig gemei{)ten unb gefanbten ^riefter,

ein 5lbenbmaf)( o!)ne t)ort)ergegangene SBanblung im f)ei(igen

Dpfer be§ bleuen Sunbeg.

d) 9^un erfäf)rt e§ ber wipegierige ^onfirmanb, warum benn

ia§ ^apfttum btefe§ SD^e^opfer auf§ äu^erfte certeibigt: „3IUe

5l)re, SJiad^t unb ein großer X^il and) ber @in!ünfte be§ ^apft=

mb ^^rieftertumg l)ängt baran." ^er ^riefter, ber ©eiüalt f)at,

(Jleffe gu f)alten, ift ®olmetfd)er unb 9)iitt(er groifrfien (3ott unb

en SD^enfrf)en. ®a§ ift eine (S^eraalt, tt)eld)e aU^ menfd^Iid)e SSer^

unft unb ®eban!en überfteigt unb ber nid)t§ g(eid) nod) na^e

ommt auf @rben. „SBer foHte ficf) nor benen nidE)t fürd)ten,

oeli^e allein ben 3"9o^9 ^^ ^^^^ auftun, beren Tla(i)t nocf) über

a§ ®xab !^inüber reid^en foH?" „5lber bu, mein lieber ex)an=

elifd^er 3Jiitd)rift," wirb biefer cäterlid^ gewarnt, „la^ bid^ nicfjt

•Icnbcn, wenn man bir biefe§ ^rieftertum ert)ebt. @ott t)at e§

iidE)t eingefe^t, maS !ann e§ {)elfen?" 5?on ben un^äl^ligen ©ummen
Selbes, bie bic§ 3Jie^opfer einbringt, miti ber SSerfaffer gar nid)t§

agen. @r f)at nur \)Qn (i)riftlici)en SÖunfd) bafür — „t>k mag
inn)egnei)men, mem fie gegeben werben !" — Sßie mag ber liebe

oangelifd^e TOtd^rift tad)en, wenn er biefen feinen 8ut{)erwi^

apiert, nnb wie mu^ er ben bemütigen, in apoftolifd)er Slrmut

a{)inlebcnben, t)on (St)riftu§ tt)a{)rf)aft gefanbten Wiener am Sßort

emunbern, ber l^elfen !ann, nid^t nur t)om ®elb, wie ber !atf)o=

ifrf)e ^riefter!

Übrigeng glauben mir: menn ber ^onfirmanb gegen=

öärtig ing Seben f)inaugfommt, ba merben bie mol)( feiten
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fein, bte i{)n §u einer übertriebenen 5(d[)tung Dor bem

^rieflertum üerlocfen raoKen. ^tel e!)er wirb er stimmen

^ören, bie i{)n aufmuntern, überf)aupt feine Unterfrf)iebe in

ber ftaatlid)en unb !ird)Iid)en Drbnung anguerfennen. %a
foKten borf) nid)t bie, w^ldj^ norf) ^^ertreter einer von @ott

geraottten Drbnung ftnb, felbft burdE) foI(i)e Slu^fdlle gegen

einen ©tanb, ben ber gläubige ^at!)oIif nid)t fürchtet

fonbern ad)tet, e^rt unb liebt, ben ^rebigern be§ Umfturges

vorarbeiten

!

3efu§ ©!)riftu§ 1:)ai nun eben feinen §n)ölf 5lpofteln oox

ben übrigen ©laubigen unb unter i!)nen raieber bem !)eiligeti

^etru§ eine beüorgugte (Stellung angeroiefen. @r ^at fein

äöort unb feine ®nabe einem befonberen ©tanbe in ben

^ird)e ^ur SSermaltung unb ^wteilung an hk einzelnen, bi<

gerettet merben foKen, anoertraut. Unb mer burd) bt«

3Bei!)e unb ^anbauflegung eine§ 9^ad)foIger§ ber 5lpoftel

in biefen (Staub aufgenommen ift, ber !)at vool)l ein 9^ed)t

im ^inblidt auf bie großen ©üter, bie feiner Dbt)ut an

oertraut finb, mit bem Slpoftel felbft §u fagen: „(So fol

man un§ anfef)en al§ 'Wiener ©i)rifti unb SSermalter bei

@e!)eimniffe @otte§'' (1 ^or. 4, 1). Unb al§ ®oImetfd)ei

unb SJlittler gmifd^en @ott unb ben 9)lenf(^en betra(i)tet(

ftc£) aud) ^aulu§, er fd)reibt ja hzn ^orint!)ern: „^d) !)ab

eud) gezeugt in 6^{)riftu§ Sefu§ burd) ba§ ©oangelium'' uni

„id) erma!)ne eud), ba^ i!)r meine 91ad)foIger merbet'

(3Ser§ 15. 16). 5IIfo I}at bod) er „Den -S^gang gu @ot

aufgetan."

Unb mill ba§ nid)t aud) in gemiffem (Sinne ber pro

teftantifd)e ^rebiger, nur ha^ er ba§ 3Imt, 3(u§fpenbe

g5ttlid)er ©e!)eimniffe §u fein, nid)t me!^r beanfprud)ei

!ann? "^er !at!)olifd)e ^riefter fte!)t bem 33oI!e nid)t oI

ein (Einbringung gegenüber, aud) nid^t a(§ 3JlittIer un)

%üf)x^x p ©Ott burd) feine perfön(id)en (gigenfd)afteti

Sßiffenfd)aft unb 3:ugenb, fonbern gang einfad} in feinen
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mite al§ "S^iener ber ^ird)e ©otteg unb @otte§ jelbft. @r

c)at ftd} jein SImt nid)! angemaßt, er üerraaltet nid)! eine

.-nen|d)üd)e (Stiftung, jonbern ma§ i^m annertraut rourbe im

iJlamen 6^f)rifti, ha§ übt er al§ Wiener (S^rifti, ber i^n

allein rid)ten rairb. 3(I§ n)a§ tritt aber ber proteftantijdje

•prebiger auf? 5I(§ '^oImetfd)er feiner eigenen @IauBen§=

xnfd}auungen, ber Don feinen ^^rofefforen erlernten, üielfad)

mit @otte§ Offenbarung in Sßiberfprud^ ftel)enben Se^r=

meinungen, al§ 'Wiener be§ ©taate§. Unb n)eld)e Stellung

[)aben feine ftaatlid)en SSorgefe^ten ? ©in äBeimarifi^er

(S^eneralfuperintenbent, ^erber, brüdtte ftd) alfo barüber

au§: ,,'2)er fürftlid)e Dberbifi^of, faft mel)r al§ ein <Bo^n

©otte§, fann eine gan^ neue ©taat^religion geben ober bie

alte üeränbern, wie er e§ für gut finbet; ba§ ^rebigtamt

mirb non il)m üerliel)en ober entzogen; ber ^rebiger ift

nur nod) al§ (Sittenprebiger, al§ Sanbrairt, al§ Siftenmad^er,

al§ gel)eimer ^oli^eibiener unter ftaatlid)er 5Iutoritcit unb

fürftlid)er 3Sollmad)t §u ejiftieren berechtigt" (©eb^arbt,

5^l)üringifc^e tird)engefd)id)te, 1882, 2. ^älfte, ©. 225).

3a, ber fatl)olif(^e ^riefter übt ein ^ol)e§ unb !)eilige§

5lmt au§, aber er raei^ unb ba§ fatl)olifcl)e 35olf roei^, in

meffen tarnen unb ^iuftrag unb ^u raeffen ©egen er e§

ausübt." '^arum barf er bie§ SImt burdjau^ nid)t, um
„@l)re, 9Jlad)t unb (Sinfünfte" ^u erlangen, mipraud)en.

©Ott gegenüber ift ber ^riefter nur ber unmürbige <^iener,

bem wo^l ^eilige§ §ur ^ermaltung anoertraut ift, ben aber

eine ftrenge 3Serantraortung ermartet unb ein furd)tbare§

©erid)t, raenn er fein 5lmt unb feine ©aben fid) felbft jur

(£rl)ebung unb §u ^eitlidiem 33orteil mipraud)t l)at. Sßarum

l^aben benn bie 33 3^ragen, bie ba§ Kapitel oom ^riefter=

tum im römifd)en ^ated)i§mu§ i3fter§ anfül)ren, nic^t aud)

bie 4. 3^rage be^felben aufgenommen, mo e§ l)ei]3t, bie, meldje

^riefter merben, nur um ^rot unb Slleib ju finben, begeben

ben größten ©otte^raub, obmolil ber, ber bem 5lltare bient.
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t)om Elitäre leben foK (1 ^or. 9, 13). 9lid)t§ ^^eräi^t

Itd)ere§ unb @Ienbere§ aber gebe e§, rcenn einer au§ @!)r

gei§ ober 9^u!)mjud)t, ober um 9^etcf)tümer gu fammeln

^riefter raerbe. @tne§ fotc!)en So^n raerbe ber be<

3uba§ fein.

•^aJB ber S5erfaffer ber 33 g^ragen von h^n \^^

ftrengen !ird)Iid)en Seftimmungen über bie 35erraenbun(

be§ 5IImojen§, ha^ ©laubige beut in i!)rer SReinunc

opfernben ^riefter rei(i)en, ^iwa§ raei^, !ann non i^ir

nid)t üerlangt raerben, aber unüerantraortlid) ift e§, raenr

er tro^bem üon h^n unsä^ligen (Summen @elbe§ jpric^tr

bie ba§ SJle^opfer einbringe. äBeIc!)e ^(bfid^t !ann im

babei leiten, al§ bie, ben fatf)oIijd)en ^riefter r)erärf)tlid|

5U mad)en. '2)iejer freilid) !ann fid) tröften mit ber 9}leinung

bie bie SBelt non ben erften ^ijd^öfen unb ^rieftern G^^rift

f)atte (1 ^or. 4, 13) unb mit bem SBorte (St)rifti, ha^ bei

(Sd}üter nid)t über bem 9}^eifter fei.

g^reiücf), e§ gab non ben Sagen be§ 9wba§ an unt

gibt hx§ auf biefe ©tunbe vielerlei 9Jlipräud)e, auc!) unteiP

ben %kmxn (S^!)rifti, bie x)iel lln!)eil über hk ^ird)c ®otte<

gebrad)t !)aben. 5(ber fo wenig bie Sat be§ 3i^ba§ beir

apoftoIif(^en 5lmte §ur Saft fällt, fo menig barf für ba§

xüa§ ber einzelne ^riefter fet)It, bie gan^e Mrd)e üerant

rcortlid) gemad)t merben. Unb finben ftd^ bei ben eoanj

gelifd)en (S^tiriften nicf)t aud} bebauerlid)e ^eifpiele üot

^rebigern, bie i!)r 2(mt ausüben, um @f)re ober (Srben

guter baburd) §u ermerben? $at nid)t aud) Sut!)er ba§ g^ubei

SBein angenommen, unb fid) „gang untertdnigtid)" bafüi

bebanft (Sen§, ^riefmed)fel Sanbgraf ^!)ilipp§ (5. 361
ff.),

ba§ i^m ber Sanbgraf ^f)ilipp non .gieffen gum ^anf fm

feinen 9latfd)lag, §mei SBeiber §u net)men, gufommen lie^^

e) ®oc^ t)on btefem ungegä^Uen ©elbe wiU ja ber @d)reibci

ber 33 fragen n{rf)t§ fagen, ba§ überlädt er ruf)ig bem, bem e^

gegeben mirb, aber er fü^It fid) fe()r beunruf)tgt über t>a§ ©eclen:

ii

i\i

it(
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iefäf)rHd)e biefer 3JJeffen. ^aoon mu^ er noc^ ztwa§ fagen.

5d)on t>a§ fd)eint if)m üerberblid), ba^ burd) biefe 3Renfrf)enfat3ung

ie 2inU üon ber S3etrncf)tung be§ göttUd^en 2Borte§ abgcjogen

Derben. SBenn fie nur bie laut ober leife gefprod^enen SBorte

»er 9ne^f)anblung !)ören, bie bem 53oIfe in ber Iateimfd)en ©prad^e

ian§ unoerftänblid) bleiben, fo l)aben fie ba§ ©onntag^gebot ber

^ir(^e erfüllt, ^rebigt gu l)ören ift eigentlid) nid)t geboten, fonbern

mr geraten.

'3)a§ !)eiltge Sle^opfer ift nid)t 9Jlen|d)enja^ung unb

ann e§ nid^t fein, raeil e§ fonft nie unb nimmer in ber

jan5en ^irc^e §u allen S^xkn unb an aUen Drten (Eingang

jefunben !)ätte. "^urd) ba§ Dpfer rairb ferner ber ^atf)oIi!

\id)t von ©Ott unb nid)t t)on ber ^etrad^tung be§ gött=

id}en SBorte^ abgefüt)rt, fonbern raenn er ber .^anblung

)e§ ^riefter§ betenb unb geiftig fic^ mit it)m üereinigenb

iad}get)t, me!)r al^ burd) alle§ anbere p @ott t)ingefü!)rt.

Ix ift burd) feinen Unterrid}t unb feine 5tnbad)t§büd)er fo

oeit unterrid)tet, ba^ er raei^, wa§ biefe§ Dpfer ift unb

lebeutet, ba^ er in 5tnbad)t unb Siebe bem !)eiligen Dpfer

olgen !ann, ha§ bie unenblidje Siebe (^^rifti einmal blutig

rfüUte unb auf bem Elitäre unblutig erneuert. Unb er

ann ha§ gan§ frei, nad) feinen perfönlid)en ^ebürfniffen.

^r braud)t nidjt auf bie Sporte be§ ^riefter§ auf§umer!en,

r !ann mit feinen eigenen Sßorten, nad) feinen eigenen

5efül)len fid) bei ber l)eiligen Dpferl)anblung beteiligen,

eren ©inn unb SBefen er voo^l üerftel)t, an meli^em Drte

er äBelt er il)r beimolint.

g^alfd) ift e§, §u fagen: Sßenn man nur bie äBorte

öre, l)abe man ber (oonntag§pflid)t genügt. 5lu§brüdlid)

erlangt üielmet)r ha^ S^ird^engebot, mit 3lnba(^t unb (£l)r=

ird)t beim Ijeiligen Dpfer gegenmcirtig ^u fein; t)om .^ören

er äBorte be§ ^riefter§ ift nid}t§ g^f^gt. Unb wa§ bie

kebigt betrifft, fo ift ein Dpfer freilid) nid)t ^rebigt,

mbern ber üorjüglidjfte Seil be§ öffentlidjen ©otte^bienfteg.

)a^ babei in ber !atl)olifd)en 5!ird)e bie 33erfünbigung be§
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2ßorte§ @otte§ burd)au§ ntdf)t t)ernad)Iäfftgt rairb, fönnte

gegenwärtig auc^ einem proteftantifd)en ^aftor befannt jein.

SÖenn aucf) bie ^rebigt ba§ Opfer nid)t erje^en !ann, jo raar

fte bod) t)on altera !)er bie Begleiterin be^felben. %ud] ift

bie 5In!)örung ber ^rebigt nid)t bloßer 9^at, jonbern ^f(id)t

für jeben, ber fid) ben nötigen Unterrid)t in ben ^eil^raa^r^

l)eiten auf anbere äßeife nid^t oerfc^affen !ann. "^en Pfarrern

aberliegt bie ^flicl)t, §u prebigen, !raft göttlicl)en ©e-

bote§ ob (2:ribent. ^on§. 23. ©i^. ^ap. 1). Übrigen^ raiffen

roir nid^t, in n)eld)em Tla^e e§ bem ^roteftanten ftrenger

geboten ift, ^rebigt ^u l)ören, ai§ bem ^atl)olifen.

f) ©nblidE) fommen nod£) bie |ci)n)erften ^orraürfe gegen bie

!)eiltge 5lReffe. "Die römtfi^e Se^re fage un§, „ba^ um biefer ü o n

htn ^rieftern t)oUbrad)ten Dpferf)anblungen iriüen

®ott aud) ungeheure Siinben unb S8erbrecf)en vergebe, ba^ um
i^rettüinen ©üuben getilgt, ©trafen erlaffen, Genugtuungen er[e^t

unb ^öUn ber ß^läubtgen, aud) ber SSerftorbenen, abgeholfen

werbe" (Conc. Trid. XXII, c. 2). ^arum werben für tjerftorbene

reiche unb t)ornef)me 2^\it^ ©eelenmeffen gu §unberten unb Xan--

fenben gelefen, 2Iud) ber gemeine SJlann tut xva§ er !ann fm
feine S;oten mit ^^^d^luuQ con SiJieffen. ®er alte t)ielerfa^rene

!att)olifc^e (Seiftlid)e girf(i)er geuge wtber ben falfd)en ©terbetrofi

ber ©eelenmeffen, nur l^abe er eine§ überfe^en, t>u privilegierter

Elitäre, benen ber ^apft ha§ Privilegium üerlie{)en, t)a^, fo ofi

eine SKeffe baran gelefen wirb „immer eine ©eele total au§ ben

gegfeuer befreit" werbe. „Unb bu", wirb ber eoangelifcif)e (5£)rif

nocf) ermal)nt, „ban!e ®ott, ha^ i)u nid^t bift, wie biefer Söönci

ba" — parbon, faft wären wir in einen anbern Stejt geraten -

„ban!e ©ott, t)a^ bu md)t am jüngften 2;age enttäuf(i)t wirft übci

ben breiten SSeg ber päpftlic^en Slbläffe unb Steffen. SSergi^ bi

nic^t w>ö^ bein §eilanb fpridjt: „^ie Pforte ift enge unb ber Sßej

ift fdimal, ber gum Seben fül)ret, unb wenige finb il)rer, bie i^i

finben" (aJlattl). 7, 14).

9^ein, ha§ lel)rt ba§ ^on^il üon 3:;rient nirf)t, mai l^iei

entftellt unb unüoUftänbig al§ üon il)m feftgeftellt au^gegebei

roirb. '^a§ ^on§il fagt, raeil in biefem l)eiligen Dpfe*

ber gleid)e (5:i)riftu§ unblutig bargebracl}t mirb, ber au

i

Uli
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bem 5l(tare be§ ^reu§e§ fxd) felbft in blutiger SSeije opferte,

barum fei bie SJleffe ein rva^xe§ ©ü{)nopfer; alfo nidfjt um
ber t)on ben ^rieftern r)o(Ibrad)ten ^anblung, fonbern um
be§ Dpfer§ ß;i)rifti raiKen üer^eilit @ott aud) ungef)eure

©ünben. Unb nidjt rein um be§ äu§erli(^en 9}leffe!)ören§

miden, mie bie 33 g^ragen bie (5acf)e barfteden, merben

©ünben getilgt, fonbern bie ^irdienoerfammlung erflärt

gan^ ausbrüctiid), wa§ man nicf)t üerfdimeigen barf, menn

man Ief)ren roiti, ma§ bie ^atl)oIi!en glauben: mer mit

tt)a^rl)aftem ^er^en unb aufricf)tigem ©tauben, mit 3^urcl)t

unb @l)rerbietung, §er!nirfcl)t unb bußfertig gu @ott l)in5U=

ritt, mirb ^armlierjigfeit unb ©nabe erlangen, "^ann

rüirb ber burcf) biefe§ Dpfer t)erföl)nte ©ott ba§, ma§

3^l)riflu§ burd) fein Dpfer ein= für allemal üerbient l)at, bem

reumütigen unb molilüorbereiteten ©ünber ^umenben. ®r mirb

f)m ©nabe t)erleil)en unb bie ©abe ber ^u^e unb fo hen (5ün=

)er 5ur Vergebung au(^ hex fd^meren 35ergel)ungen fü!)ren.

So lel)rt bie fatl)olifd)e ^ircl)e unb fie »erlangt bamit meit

nel)r com ©ünber, ai§ Sutl)er, ber bemfelben, menn er nur

glaubt, ben üoUfommenften 3Ibla^ im Seben unb (Sterben

)erl)ei§t, aucf) bie ungel)euerften (Sünben, and) bie fleinfte

3u^e in biefem unb im anbern Seben Don il)m nel)men mill

iHein burd) feinen ©tauben. äBo ift ba bie Pforte enger

mb ber äöeg fd)maler, auf ben ber (Sünber gemiefen mirb ?

©in großer ^orn im Sluge unfere§ ©egner§ finb bie

Beelenmeffen. ®iefe aber finb fo alt, mie bie 9Jleffe felbft.

f;i)n)foftomu§ fül)rt ha§ ©ebäd)tni§ ber 5(bgefd)iebenen beim

eiligen Dpfer auf hk 5lpoftel gurüd (Hera, in Mattli.

2, 3. 4); bereite ^ertullian ermäl)nt bie Dpfer am 3al)re§=

^ be§ ^obe§ al§ uralte d)riftlicl)e ©itte (3^om S^ranje

^ 3). ®i)rill t)on 3^rufalem le!)rt: „Sßir glauben, ha^ e§

en (Seelen ber ©ntfd)lafenen gro^e ^ilfe bringe, menn

nr für fie beten, n)dl)renb ha§ l)eilige unb erfd}redlid}e

)pfer für fie auf bem Slltare liegt. %ixx fie fled)ten mir
üavin, SluSfü^rlic^c fat^ol. Slntiuorten. 15
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feinen ^ran§, fonbern h^n für unjere (Sünben geopferten

(£!)riftu§ bringen rair bar, inbem rair für fie unb für um
ben menfc^enfreunblid)en ©ott üerfö^nen" (Catech. mystag.

5, 9). (£§ ift alfo uralte d)riftlid)e Übung, am Slltare

@otte§ ber 35erflorbenen §u gebenfen. äßie weit aber bie

einzelne (Seele ber ®nabe fät)ig unb empfänglid) ift, ba§

!ann @ott allein beurteilen. 9^ur baüon finb wix über=

geugt, ba§ bie (Seelen, bie nad^ il)rer ganzen ©efd)affen=

l)eit fäl)ig finb, ha^ il)nen gel)olfen raerbe, bie meiftc

§ilfe unb ben größten ^roft au§ bem l)eiligen Dpfer

fc{)öpfen, in bem bie ^irc^e @otte§ bem l)immlif(^en ^Satey

ha§ foflbare Söfegelb für bie (Sünben ber ganzen 2Bei||

üorftellt. 9}lel)r al§ ba§ @ebtt, al§ 5llmofen unb anOt

SBerfe ber 3^ri3mmig!eit unb Siebe, wirft ha§ Dpfer bei

^f^euen ^unbe§. Qn n:)eld)em SRa^e ba§ Seiben ber ein^elneit

(Seele burd^ ein l)eilige§ SJlejgopfer gelinbert ober abgefürgt

merben, barüber ^aben mir freilid) feine Offenbarung nuM i

feine S5erl)ei^ung. '^arum aber l)at aud^ bie fatl)olifd^c

^ird)e nie gelel)rt, „e§ merbe immer eine (Seele total a\x§

bem 3^egefeuer befreit" „fo oft an geraiffen 3(ltären eine

^Jleffe gelefen merbe", vo^nn aud^ hk 33 g^ragen folct)e§

oorftellen unb mit gmei @ebanfenftrid)en unb Slu^rufungg-

§eid)en begleiten. Sßenn mir ^atl)olifen fo glaubten, wa^

l)ätte e§ bann für einen (Sinn, menn für h^n befannteti

SBallenftein, mie bie 33 fragen fidf) fagen laffen, brei=

taufenb SJ^effen gelefen mürben?

3Iud) ber fatl)olifd)e ^rofeffor ^irfd)er mirb al§ S^n^^

angerufen, ha^ roirflid^ bie (Seelenmeffen fo feelenoerberb lief

feien. 5lber menn ^irfd)er barauf bringt, ba§ ba§ (S^riften=

tum nic^t in hu äußeren äBerfe allein gefegt, fonbern mel|i

oerinnerlid^t merbe, fo l)at er gan§ red)t. Unb menn ei

falfd[}e unb irrige 3lnfid)ten unb falfdf)e§ 35ertrauen tabel

unb befämpft, fo befämpft er bamit burd)au§ nid)t bal

mal)re 3Befen unb ben ^ern be§ fatl)olifd)en ©laubeit§
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@tbt e§ ntc^t aud) im proteftanttjd)en ^olfe „Qr^^begriffe"

unb aberg(äubtjd)e SHeinungen, bie ntrf)t in ber proteftan-

tif(i)en Se^re jelbft rourjeln? (Über foId)e fann man 5. ^.

in @eb!)arb§ bäuerIidE)er @Iauben§= unb 6itten(e!)re,

©ot^a 1885, mand)er(ei finben.)

5(n fa(fd)em äu^erlid)em 3^ertrauen einzelner trägt bie

!ird)(id)e Se!)re feine (Sd)ulb, aurf) an ben einzelnen „3rr=

begriffen" ^rofeffor ^irfcf)er§ nid^t. 9^iemal§ ^ai ber

Iatf)o(if(^e ©laube bem Dteid^en ben 2Beg gur (Seligfeit

Ieirf)ter gemad)t, al§ bem „^Proletarier". 2Bie fann man

ii)r einen foIrf)en 33orn)urf mad)en, i!)r, hk bie potifommene

Strmut ai§ eüangelifd)en 9^at empfief)(t, bie fo t)ie( getan

l^at, aud) bie 9ieid)en unb 9Jläd)tigen ber @rbe an if)re

^f(id)t unb ftrenge ^Serantmortung §u ma!)nen, bie fein

anbere§ ©ebot, fein anbereg @f)ered)t, feinen anbern Söeg

gur (Seligfeit für ben 9^eid)en Ief)rt, mie für hm SIrmen,

bie feine anbern SJleffen (efen (ä^t für hen ^apft unb

^aifer, mie für hen Bettler! — S^of)l i)at ber 9^eid}e

größere irbifd)e Wlxüd nad) @otte§ ^Sillen ober ^wlaffung,

unb biefe SJlittel fann er nac^ belieben im ^ienfte ber

äßelt unb 3ß^t(id)feit oermenben, ober fid) bamit nad) ber

9)laf)nung (£l)rifti felbft S^reunbe mad)en, bie if)n aufnef)men,

wenn e§ mit if)m ^u @nbe gef)t. W)^x er f)at aud) eine

um fo ernftere 9fled)enfd)aft über feinen 9^eid)tum ^u geben,

unb niemals f)at bie fat^olifd^e ^ird)e ge(ef)rt, ber 9^eid)tum

fei ein g^reibrief pm ©ünbigen unb ein SJlittel, aud) in

ber ©migfeit ben Firmen gegenüber im SSorteil §u fein,

©elig raerben fann ber 9ieid)e mie ber 5lrme nur burd)

®otte§ ©nabe unb treue SJlitmirfung mit berfelben. ^er

arme Sagaru^, ber fein £o§ gebulbig trug ©ott plieb,

mirb im anbern Seben mef)r ^roft f)aben a(§ ber 9ieid)e,

ber fid) auf bie ®^bzU unb Dpfer nad) feinem Sobe oer^

(ie§. (Stmag anbere§ aber ift, in d)riftlid)em 9}litleib ben

(eibenben (Seelen burd) Opfer unb g^ürbitte p ^ilfe fommen
15*
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tüoKen unb etroag anbetet, in fte feinen eigenen „(Sterbe^

troft" je^en. Se^tere^ wäre freiließ unc^riftlidf) unb gang

unb gar un!at!)oIifd).

(Sigentümlid) berührt un^ bie (5d)Iu]3erma!)nung an h^n

eüangelijd^en ß^^riften, ben fdjmalen 2Beg gu ge!)en, unb

bie ^rop!)e§eiung, ha^ er am ^üngften S^^age nid^t enttäufcf)t

bafte!)en raerbe wie bie, bie t\tn breiten ^löeg ber päpftlid[)en

5Ibläffe unb Steffen gegangen finb. '2)ie fat!)oIijd)e ^ixdjt,

glauben voix, raeift i!)re ^inber in biejem (Srbenleben fd)male

äßege genug. (Sie macf)t ernft mit ber g^orberung non

©inne^änberung, ^u^e, SIbtötung unb ^reugtragen, menn

fte auc^ benen, bie guten äßiKeng finb, fräftige Hilfsmittel

an bie .g>anb gibt, nic^t menfd^lid^e (Stufen, fonbern bie

föftlicben 3^rüd)te be§ ^reu^eS ®l)rifti. Unb am jüngfien

^age l)offen mir, merbe ber ^atl)oli!, ber treu bem ©lauben

feiner l)eiligen ^ircl)e folgte, 5Ut)erficl)tlicö fagen bürfen:

„3d) mei^, mem iö:) geglaubt l)abe.'' ^err 3efu§, beinem

SBorte l)abe id) geglaubt, bu l)aft gefagt: „^a§ ift mein

Seib, ber für eud) bal)ingegeben, ba§ ift mein ^lut, ba§

für eurf) nergoffen mirb ^ur Vergebung ber ©ünben." '^aran

^ielt id) and), ^d) l)abe md)t gefel)en unb bod) geglaubt.

®ie ^oten, hk bu mir fanbteft, l)abe id) gel)ört, unb ic^

glaubte, bid) gu ^bren, ba id) fie l)örte. "^ix l)abe id) ge*

glaubt, auf hid) gel)offt, unb menn id) gefünbigt l)abe, mein

SSertrauen auf md)t§ gefegt als auf beine 33erl)ei^ungen

unb auf bie ©nabenmittel, bie beine ^arm^erjigf'eit mir gab.

11. ^ie @nt§ie{)ung beS gcfegnetcn ^eld)e§ im
f)eiligen ^Ibenbma^l bübet bie le^te ^lage ber 33 fragen.

8eo I. unb (5^elafiu§, bu ^od^geprtefenen S3ifd)öfe, f)ättzn bie a(§

irrgläubige rerjüorfen, tt)elct)e ben gefegneten J^eld^ mdf)t genießen

lüoHten, 9^odf) $afdE)ali§ IL (geft. 1118) ^ab^ gefd)rieben, in betreff

be§ @mpfangen§ be§ öeibeS unb S3Iute§ be§ §errn bürfe man von

ber ^norbnung S^rifti nicE)t abgef)en, ber ba§ SSrot befonber§

unb t)zn Sßein befonber§ gegeben l)ah^. @rft bie auf bem ^on^il

ju 3:rient I)errfd)enbe römifd)e Partei 1:)abz bie ^eld)ent5iel)ung
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burd^gefe^t imb tro^ be§ aTtgclegentIid)cn 3^Ief)en§ üon ®ciflli(i)cn,

gürften, Königen unb ^aifern — ben Saien ben ^eld) nid)! mef)r

gurüdtgcgeben.

2)er ©runb f)icfür fei: SBenn man ben Säten ben ^eld^ reid)e,

fo fönnten fie in b^xx Irrtum fommen, al§ feien fie be§ (Sa!ra=

mente§ gleid) würbig, wie bie ^riefter. @o ^abe e§ ©erfon in

^onftanj au§gefproci)en. ©in römifd)er ^rofeffor aber l}dbz gefagt:

SBenn ein 33ater fein §an§ oerfammle, einen ^eld) ergreife nnb

ju feinen @ö{)nen fage: Strinfet alle barau§, fo fei nidf)t gefagt,

ha^ anä:) bie Wiener baraug trinfen foHen. @o gelte t>a§ Sßort

©t)rifti nur bem ^riefterftanb, ben ^ned^ten unb SRägben gepre

nur ha§ 93rot.

5lurf) eifrige ^att)ol\Un, wie Wö^Ux unb §trf(^er, t)erlangen

ben ^eld^ jurüd. ^ie t)erad)teten Saien aber füf)Ien l)eute !aum

ben Eingriff, ben ba§ ^-ßapfttum burdf) ben „großen ^ird^en=

raub" (wie ^elafiu§ biz Trennung beiber 3;eile be§ 5lbenbma]^I§

nenne), in hu (^en)iffen§red)te ber di^riften getan ^ahz.

(Bd)on in ben erften d)rtftüd)en 3a!)rt)unberten empfingen

üiele bie I)ei(ige Kommunion nur unter ©iner ©eftalt

(^afiliug, ^rief 93; TertulL, Ad uxor. 2, 5), fo bie

Traufen, bie ©efangenen, ^inber, (Sinftebler, aEe, bie §u

^aufe fontmuni§ierten. :3m 4. 3a^rf)unbert famen dJtanu

rf)äer au§ 2lfrifa nad) 9?om. ^ier mifcf)ten fie fid) unter

bie ^at!)oIi!en unb gingen jogar mit x^mn §ur ^eiligen

Kommunion. 5((Iein fie genoffen niemals ben !onfefrierten

SBein, meil fie htr, Sßein überf)aupt a\§ ©emäd)^ be^

^eufe(§ unb al§ böfe r)erabfd)euten. SSenn nun bamal^

ba§ ^rinfen au§ bem ^e(d)e ftrenge unb allgemeine 3^or=

fd)rift gemefen märe, fo !)ätten fie nie biefe§ i^r ^erfa!)ren

burd)fü^ren fonnen. 9^un aber gaben bie ^äpfte Seo I.

unb ®elafiu§ I. biefen 5(n^ängern ber Qxxle^xe gegenüber

bie 33orfd)rift, ade ^ommunifanten follen unter beiben

©eftalten ba§ !)ei(ige 3lbenbma!)( empfangen. Unb voa§

^apft ®etafiu§ I. ein entfe^lid}e§ ©afrilegium nennt, ifl

nid)t bie S^ommunion unter (Siner ©eftalt, fonbern hk aber=

g(äubifd)e SJleinung, man bürfe unter ber ©eftalt be§ 2Beine§

gar nid)t !ommuni§ieren.
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®a§ ^ongtl t)on Orient f)at ben @Iauben§ftanbpun!t

ber alten ^irrf)e ntd)t Derlaffen, e§ I)at bie Kommunion

unter beiben (S^eftalten md)t a(§ fünbl)aft ober n)ibercE)rtftlid)

üerraorfen, aber e§ ^at au§ jef)r guten ©rünben beftimmt,

bie ^eilige Kommunion fortan allgemein nur unter Srot^=

geftalt §u reid)en. 9^id)t gan^ ridf)tig ift, raa^ bie 33 g^ragen

melben, tro^ be§ ^le^en^ oon ^aifern zc. fei ber Saienfeld^

— nid)t mef)r prücfgegeben roorben. "^ie !att)oIifcf)e ^ird)e

geftattete aud^ ben @enu§ be§ ^^ld)^§ foIdE)en Golfern, bie I

nur i!)ren ©tauben au§fpräd)en, 1) ha^ jenen, n)eld)e nic^t *

ba§ Dpfer ooU^ietien , ber (Empfang ©iner ©eftalt genüge,

2) ba§ (S!)riftu§ unter (Siner, n)ie unter ^raei ©eftalten,

gang unb ooKftänbig zugegen fei, 3) ba§ bie ^ircf)e ni(i)t

im ;3rrtum fei, menn fte ben nid)t Dpfernben bie ^eilige

(Sud^ariftie nur unter ©iner ©eftalt reirfie. Slber, mie

^apft ^enebHt XIV. (De sacrif. miss. I, n. 367 sq.)

bemerft, !)at e§ fid) babei ftet§ gegeigt, ba§ jene Golfer

entmeber bie g^orberung be§ Saien!eld)e§ nur pm ^Sormanbe

it)rer Empörung gegen bie ^irc!)e nahmen, ober im ©tauben

irrten unb meinten, ber ®enu§ nur ©iner ©eftalt genüge

nid)t pr ©eligfeit. ^apft Pu§ IV. f)at nodC) im ^d\:)x^ 1564

auf bie bitten be§ ^aifer§ ^erbinanb I. bie ®nfüt)rung

be§ £aien!el(^e§ mirflicf) geftattet, aber in übermiegenb

!at{)otifd)en Sanbe^teilen, mie §. 03. in ber (Stabt ^öln,

t)er§id)teten bie Bürger non r)ornt)erein barauf, oon biefer

@rlaubni§ ©ebraucf) p mad^en; in ben anbern riffen fo

fd)n)ere ^i^ftänbe ein, ba§ pu§ V. unb ©regor XIV. fid)

genötigt fal)en, jene SemiKigung gurüdpnelimen (2Bi(mer§,

£e!)rb. b. ^elig. III, § 61).

9^id)t§ al§ get)äfftge (Stimmung fann ben ©runb für

bie gegenwärtig geltenben ^orfd)riften über bie Kommunion

unter ^rot^geftalt aKein in ber .g>errfd)fud)t ber ^riefter

fet)en. „®ie Saien fämen fünft in ben Irrtum, fie feien

be§ (Ba!rament§ gleid) mürbig, mie hk ^riefter", foE ©er*
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fori gefagt ^aben. ©erfon f)at bie !)eiüge Kommunion

unter (Siner ©eftalt aüerbing§ je!)r fd}ön begrünbet. SBarum

führen aber bie 33 g^ragen nid)t§ anbere^ au§ beffen treffe

iid)^nx @utad)en an, al§ biefen einzigen @runb, ber ba§u

in falj(^er Überfe^ung unb 5lu§Iegung üorgefteEt rairb?

9^id)t für weniger raürbig be§ ©a!rament§ foKen hk Saien

angefe!)en raerben, al§ bie ^riefter. Slurf) ber ^riefter

mu^ üor ber ^eiligen Kommunion bemütig an feine ^ruft

Hopfen unb befennen: „D ^err, id) hin nid)t rcürbig",

unb raenn er au§erf)a(b ber {)eiligen SJleffe fommunigiert,

empfängt er bie gleidie ^oftie, wie ber Saie. ©erfon wxü

vklme^x fagen, hk Saien befleiben in ber ^irrf)e nicf)t ba§=

felbe 2Imt, raie ber opfernbe ^riefter. (Dignitas bebeutet

f)ier nic{)t SBürbigfeit, fonbern SBürbe, foDiel al§ 2(mt ober

©teKung.) 3^orf) weniger trifft p, ba^ bie Saien al§

^necf)te unb SJldgbe angefe^en werben, benen nur ^rot

ge!)öre, wäiirenb bie (Sö!)ne SBein §um Srinfen !)aben.

S^ein, Könige unb ^^ürften, ^ifcf)öfe unb ^äpfte, ^inber

unb Bettler empfangen üon bem gleid)en f)eiligen Sifd)e

ba§ gleid)e I)immlifd)e 3Jla!)I, ni(^t ^rot unb äöein, fonbern

©^riftug mit S^Ieifd^ unb Slut, mit Seib unb (Seele, mit

@ott{)eit unb 3Jlenfd)t)eit. Sßenn ein ^rofeffor in 9iom fo

gefprod^en I)at, wie man in 't)^n 33 fragen lieft, fo mü^te

er fein fatt)oIifcf)er Se!)rer gemefen fein, wenn er tivoa§

anbereg bamit meinte, a(§ ha^ burd) bie ©infe^ung^morte

allein hk Kommunion unter gmei ©eftalten nid^t geforbert fei.

^ie Saien finb in ber fat!)oIifd£)en ^ird)e nid)t t)eracf)tet,

benn um ihretwillen, nid)t um ber ^riefter allein willen,

werben hk ©aframente ber ^ird}e verwaltet. S^reilid) füljlen

fte e§ nic!)t, ba§ ba^ ^apfttum burd) ben großen ^ird)enraub

be§ gefegneten ^eld)e§ einen fo furd)tbaren (Singriff in i!)re

©ewiffen§red)te getan !)at, weil fie ber ^eilna!)me am wa{)ren

5Ibenbmat)le nod) niemals beraubt würben, weil fie unenblid)

me^r empfangen, al§ ber irregeleitete ^roteftant, ber au§
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ber .^anb jetne§ ^rebiger^ nid)t§ empfängt al§ ©rot unb

Sßein, ber rao^I, raenn e§ gut ge!)t, unb er feine (Sünben

t)oK!ommen bereute, in aufrid)tigem ©lauben unb Siebe fein,

^Ibenbma'^I empfängt, in geraiffer SBeife bie ©naben einer?'

geiftigen Kommunion empfangen !ann, aber ho6) mm mir!«:

Iid)en ©enuffe be§ £eibe§ unb ^(ute^ (£!)rifti au^gefrf)(offen

ift, meil niemanb ba ift, ber ben 5Iuftrag ©f)rifti an it)m_

unb für i^n gu i:)o((§ie!)en bie 35oKmad)t ()at. f

SBenn übrigeng jemanb nod) fo naiü ift, §u glauben,

Dr. SJlartin £ut!)er !)abe au§ lauter @orge für ha§ ©eelen^

!)eil ber (£!)riften biefen mieber zurückerobert, wa§ be§

$apfte§ Sift i!)nen geraubt, ber möge boc^ einmal bie

,,^ormeI ber SJleffe unb Kommunion für bie 2Bitten=

berger mx6)e" (3B2B. ^en. III, 338) nad^lefen. ^a fagt

Sutf)er: „9^iemanb barf e§ auf!)alten, ha^ fie nad) einem

^onjil fd)reien, in hem beibe ©eftalten roieber freigegeben

mürben. Sßir !)aben ba§ dizd)t ©!)rifti. . . . Qa, mir

fagen: Söenn ein ^ongil ha§ befd)lie^en ober erlauben

mürbe, fo moüten mir bann am allermenigften beibe @e-

ftalten anne!)men, ja t)ielmel)r bann erft recl)t mürben mir

gur 35erad)tung be§ ^on§il§ unb feinet Sef(^luffe§ entmeber

(Sine ©eftalt ober gar feine unb !einenfal(§ beibe ©eftalten an^

nel)men unb gänjlid) alle oerflud)en, meld)e auf bie 5lutorität

eine§ folcf)en ^on^ilg ober feinet ^ef(^luffe§ l)in beibe ©eftalten

nähmen.'' ©o fprid)t bod) nur ber reine ^iberfprud)§geift

!

9^ul)ig benfenbe ^roteftanten miffen bie fatl)olifd)en

©rünbe für bie fogenannte ^eld)ent5iel)ung aud) beffer ^u

mürbigen (§. S. „Sid)t unb ©djatten", oon bem eoange=

lifd}en Pfarrer oon "^ortmunb, ©. 33). Unb befannt ift,

mie l)eut§utage eine 53emegung in ber proteftantifdjen ©e=

meinfdjaft burd) allerlei 9Jlitteld)en bie 9^ad)teile h^§ „Saien^

Md)^§" 5u l)eben fud)t, unb fd)on l)ie unb ba feine ooH-

ftänbige ^efeitigung angeregt mürbe.

——*
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