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SSormort

3u meinem lebhaften 23«b(m<m ^aU id) infolge großer ^anfpni^na^me
imtd) politt[cf)e Stufgakn bk oorliegcntx (Entgegnung auf bk Eingriffe bti

^crtn ScmbcHanö Dr. ^iefl allaulangc ]^inauöfrf)icben muffen*. Snjrotfc^fn

finb auö bem ,^^fc betjentgen fati)oU\d)tn (Ecjic^er, bit meine 2lnregungen

anbei ö aufgefaßt f)aUn aU ber Stegenöburger 2(poIoget, eine ganje JKei^c

t>on (Entgegnungen erfc^ienen, bte bem ÄritiFcr weitge^ent) in altem rec^t

geben, roaö er übec baö 9^icf)tfat^oUf^e in meinen ©c^riften fefl^Ht,

in feiner Deutung meiner Xenbenjcn aber eine gülle oon 2}?i§üerfiänbniffcn

finben unb meinen Beiträgen eine genau begrenzte SJJitttHrFung am reti?

giöfen Sr^ic^ungönjerFe n\d)t oerfagen tttoHen **. 3cf) mörf)te burcf) bit üots

liegenbe Entgegnung baö oon biefcr ©eitc ©efagte unb ©ebeutcte beflätigen

unb boffe auf weitere ^^fammenarbeit mit ben Pirc^Iic^n (Er^ie^ungö?

praftiFem, w»n beren geiftigem S5efi§ ic^ für mein perfönti^ Seben

gett)i§ uni>ergletc^Iic^ me^r getemt ^aU, al3 ic^ i^mn für i^re 5trbeit

geben Fonnte.

Der ^ilnguff be^ Sptnrx DombeFan^ ^ieff erfc^ien mir unn^iTtPürlid^ in

fotgenbem 25i(be: (Ein grcmbltng nähert fic^ mit größter ^b^^^rbietung

einem großen Dome, er iffc ganj ^ingeriffen oon bem Sleic^tum unb ber

©röf>e ceci 2lufbaucö, forcie wn ber SOh'tarbcit ber 3af;rbunbertc an:

bem riefigen 2BerFe; er mac^t feine ^eifegenoffen eifrig auf biefe unb jjtnt

Eingelbeiten aufmerFfam unb wrgleicf)t bit ftillofe moberne 2lrrf)itePtur mit

ber erf)abenen 3i«tfic^r^eit all biefer 2im'en — ba öffnet firf) ptö^Iic^ Hnti

ber bunten Domfenfler unb eö mirb bem ©taunenben eine fd^allenbc Seouls

• e« ^anbeh ft^ um folgenbe Sluffä^e .5tiefl6: %. 2B. ^ocrfltrl (Stellung jum
€^riflcntum, Donoutrört^ 1918; J. 2B. SctrflerS .Rritif an ber iRcIigtonSpäbagogtf un^
©eel[orge bei .%\xd)c, <pf)aruS 11/12. Jneft, 1918, Donomnörtf)

; 5% 9B. ^octflctS Oieltgionl»

p^t;ofcpf)tc unb ber Äaif)cHji§mu«, «pfjatuS IX., 95anb I, Jpeft 10.

** ffianj bcfonbercn T)ani fcfeulbc ic^ meinem f)od)Peref)rten .Kollegen «profeffor Dr.
25- ®'6tt\ex-^ün&)tn, ber .J\icfi§ gjii^rerflänbniffe in verfc^icbcnen 3cttfd)riftcn fo et«

fdicpfcnb als fold)e fcftgcflcllt f)at, ba§ ic^ biefer 2?eiteibigung eigenttid) taum »icl f)in«

jujufügen I^abe — td) möd)te fie im ^otgcnben nur beflätigen.

1 Cljciftcntum unb 'Cäbagoflit



[agcn txm SSetroffemtt: „Daö tt>ar bcr »^crr 2)ombeEan ^itflV^

3)ec alfo SScgrüftc ^ akr fo mel onberögcartrtc fat^oIif(^e 2(potogctcti

fenmngelcntt unb ijl: t>on anb«rcr Fat^oItfcf)cr «Sexte [o gajIfreuTibtic^ auf*

genommen, ja in fetnen Qlnrcgungen üf^rfcl^ä^t worben, b<x^ jener Eingriff

ouö btm Stcgenöburger ^omfcnjlcr Fetner(et ^mflu§ ccuf ferne ©tettung

ju ben Hat^oIifcf)en ^retfen i}<iUn Fomtte. ^mmer^in moHte et nicht unters

laffen, bk allgemeinen ©efa^ren einer folc^en 2(pologetiE beutlid^ ju

fennjcic^nen. X)k SÜZ;iffion beö guteit Ritten, ber oor adem bem tjerforener»

©cf)afe nac^e^t, frf)eint t^m burc^ [old^ 2Serfdf)Io[fen^it gegenüber bett

tefonberen S5ebürfmjfen beö mobernen 9}fcnfcf)en, bie mit ^rinjiptens

fejiigfett nic^t üertt>ec^|elt ttjerben barf, tjer^gniöooU gefä^rbet ju merben,

^üric^, im ^tth%

%, SB. goerfler.



3m 2fa^r« 1905 fagte 25ifcf>of ^cppler tn etmr 9Zcuia^rö<mfprac^t fot*

gcnbcö über mcim „SugcnMe^re'': „. . . din gutcö ^dc^en mime id)

3. 25. ein 55ucb, baö tm Sa^rc 1905 in Xau\mbtn wn Sremplarcn fic^ tm

beutfcf)en SSoIf eingebürgert bot. 3cb meine bte ^ugenblebre oon goeriler

in ^üricb. (5r gebort nicbt imö an, unb mir fönnen in w'etcm nicbt mit ibm

eintjerjianben [ein. 2lber er jeigt einen fo Raren SSIic! für bie 50?änget

ber mobcrnen Kultur, für ben ©cbaben imb haß (Jtcnb beö mobetneii

SSilbungöfcbminbetö, ber Oberfcbö^ung ber blo§en SSerftanbeö^ unb ^iBiffenö^

bilbung, prebigt in feiner ©cife fo nacbbrücKicb bie 9?ottt>cnbigfeit ber

©illenes unb (Jbarafterbilbung, bie Demut unb (SetbfhübcrnHnbung, ba§

wir eineö folcben 25mibeögenoffen unä nur oon Jg>erjen freuen fönnen.

SBabrlicb, n>enn fo gefunbe Slnfcbauungen xmi^t tief in ttjeite Greife beö

beutfcben SSoIFeö einbringen würben, bann ttjdren beffere Reiten in Siebt,

bann würbe bolb and) unfer ÖBort unb 2BirFen wieber SlncrFennung uttb

Unterfha^ung finben."

3c^ unterflreicbe in bem SSorjleb^nbcn hit fofgenben beiben, einanb^r

ergänjcnben SBenbungen: „(Jr gebort nicbt unö an, unb wir Pönnen in

üietem nid)t mit ibm einoerjionben fetn , . /^ unb: „Dann würbe balb

aucb unfer 2Bi>rt unb SöirPen wieber 2lnerFennung unb Unterjloifeung

finben.'' Diefc ftar präjifierte (SteUungnabme ifl too^l bejetcbnenb für

bi( Haltung, wcicbe bie fatbolifcbe ®elt überbaupt l)i^ je^t gegenüber

meiner gan3en päbagogifcb^n 2Öirffamfeit eingenommen \}at ^zin ^atbos

liP fyit biöber in mir einen ^ircbenlebrer gefucbt unb ficb Ui mir

in ©laubcn^fragen diät gebolt; man merfte febr wobt, bü^ id} bort,

wo icb religiöfe Probleme berübrte, nur ju b e n Reifen fpracb, auö bencn

icb b^rf^^m wnb benen tcb, anfnüpfenb an ibre gcifKgen 2?orauöfe6ungen

unb mit 25erü(ffirf)tigung ibrer feelifcben Hemmungen, einen 3ugang

jum (Ebriftentum unb jum ^ultucproblem ber ^ir^e gu eri)ffnen fucbte.

SSon bem Stugenbticf an, wo Fatbolifcbc Greife micb ju SSorträgen unb

Surfen einluben, b^be «cb Feine ©elegenbeit oorübergeben taffen, um 3U

betonen, ba§ bit Q(rt meiner 2?ebanbtung bcö päbagogifcben ^roblemö eö

jwar mit ficb bringe, ba§ icb aurf> religiöfe ^mo,tn bcrübren muffe, wc»bei

icb wo\)i mancbeö bogmatifcb nic^t gan^ Porreft barjl:enc unb ben gan3<n



Sn^alt ber ktreffenbot 'k^vm ntd()t «rfc^ßpfe: auöbrüdPItd^ moitfe {^ aBer

bemerken, ba^ folc^eö 2tbnxic^n unb ^urüdPbletben auö meinem rein

päbagogifcf)en Sluögangöpunftc 5U ernären [et unb feine ^inmifcfjung

in t^eologifd^c Ötngelegen^eiten bebeute. 5Ke^r fann man boc^ nicf>t »er«

tangen. SO^an !^at auc^ gar md)t mcf)r ixriangt X)a^ Qxo^t SScrtrau<n,

mit bem mir in 2!>eutfcf;tanb, ber ©c^meij, ^^cxxnd) unb Ungarn rnc^t nur

praftifc^e ©celforger, ?c^rer uub ?«^rennnen fat^oItf(f>er Srgantfation,

fonbcm aud^ bit ma^gebenben firc^Iic^n SSe^örben entgegenFamen, j^igtc

beutlicl^, iKi^ man «ine ©efa^r für bit Sleinbcit ber cfjriftlic^en ^el^re wn
meiner (^zitt nicf>t befürchtete, [onbertt melmc^r oon ber Überzeugung

ouöging, b<i^ baß ^etiguiö, büß id) ablegte, tt>o^I oud^ mancf^em Äat^olifeti

ein ©c^u§ gegen bie imponierende S3errbfamfeit ber rcltgionö? unb Firc^ns

feinblid^n 2lgitation [ein werbe.

^ßier^el^n Sa^re nad^ bem (Jrfc^nen meiner ^ugenble^re cntbecft nun

^err DombeFan ^ i e f t, ba§ meine ©c^riftftellerci aU eine fc^mere ©efa^r

für ben Fat^olifc^n ©tauben bezeichnet merben muffe. Die grage, ob unb

tnnHenxit bitß n^irFtic^ ber galt fei, muf icl^ Fat]^oItfrf)en ©elel^rten unb

S5ef)örben jur (Sntfc^eibung überlaffen. ®egen bit 2)arflel(ung unb 2)eutung

aber, bit in ber 25rofc^üre „gr. 2Ö. ^oerfterö (Stellung jum (S^rijlentum"

(2)onaun?örtf) 1918) meinen religiöfen Clberjeugungen gegeben mirb, mt)(^tc

id) in fotgent)em nacfybrücftic^fl Sernxt^rung einlegen.

^ieflö Singriff gebt in tn'erfac^er JKic^tung tror, ttJ'obei er fic^ mermat

üollFommen irrt, ^r U^awpttt erftenö, b<i^ meine ganje ?ebre fo^ufageni

nicf)tö aU eine beutfd^e Überfe^ung btß Pragmatismus? oon SSil^

(iam Santeö fei, ^meitenö, bü^ id) büß ^briftentumi nur in feiner

praEtif(^en unb ft)mbo(ifc^ SSebentung, m(^t aber in feinem SBabr^ettS*

gebalt Fenne unb anerFenne; brtttenö, bü^ mn'ne S3üd^er t>or allem für

c^rifitic^e Greife gefc^rieben feien, tnertenö bebouptet er in ganzlicber SSers

Fennung beö ©inneö metner (Stellung jum Problem ©taat unb S^ix(i)t,

icl) fei ein leibenfc^aftKc^er ©egner ber c^rif^Iid^en «Schule. 3^
tvili im folgenben bit ^itx genannten ^n^tümer ^unac^fl: einmal Furj aßö

foIcf>e Flarlegen, um bann noct> etnjaö nä^tr auf einige wichtige fünfte in

ber ganjcn Sluffaffung ^icfU einzugeben.

^unäcbft möchte ic^ mit grtjftem 9'lacl^brudP betonen, bü^ Mtfiß SpmipU

tbefe, auf bic er feine ganje ^olemiF gegen mic^ aufgebaut ^at, oon ©rtinb

auö falfc^ unb irrig ifl. 3ci^ bin t>on ber amerifanifc^ers
3ftetigtonöpft)c^oIogie unb t?on btxn Sameöfc^en ^rags
matiömuö in Feiner SBeife beeinflußt «Sorben, ^übt btefe

ganze 9trt oon rcligit>fer Snterprctatton überbaupt erft Fennen gelernt,

üU mir bit praFtifcf);päbagogifc^ S3ebeutung ber JKeligton längfl mif einem



'oid unmittelbareren SSege, nämlic^ auf bem ber pöbagogifc^en ^rfa^run^

unb 25eo6ac^tunc5 flax gtmorben nxir, 2llö ic^ bann jene Dvcligionös

pfpc^otogie Fennen lernte, fanb id} i^vt ^gcBniffe — befonberö in ben)

25üc^ern ®tar6ucfö, aber ouc^ in beniemgen wn 25. Sameö — berartig

bürftig unb einfeittg, ba^ t6 antäBtic^ beö ^eÜpäbagogij'c^n geriens

furieö m ^ünd)m 1909 bit fatf;onfcben 9)äbagogen ausbrücfli* öor bem

mecf)anifc^en @etftc fn bi'efer ganzen Literatur mornen ju muffen glaubte.

Unb nun rnerb« i^ felbfl ^um amertfanifrf>cn ^^Jragmatifer gcmacbt! ©en?i§

fann man öon ber ameriPonifc^en ^genbpf9cf)o(ogi€ oieleö lernen, aber nur

bort, wo eö fic^ um bte einfacfjften, ber täglic^n ^Beobachtung beö ^raf;

tiferö 3ugänglicb<n Xatfac^en iattbelt; fobalb bte tieferen Probleme ber

religtöfeu (Erfahrung in grage Fommen, wrfagt biefc Unterfuc^ungö^

mct^obc t>onjlänbig. @eitK§ l)aU aud) iä} eö j^ctö anerPannt, ba^ biefe

gan^e gorfc^ung boc^ n?enigftenö «n S^iä)cn bofür fei, ba^ unfcre ^tit

~oon ber einfa(^en S^cgotion ber Sletigion abjuFommcn unb menigflenö

bie uncrfe^tic^e praFtifc^ ?eijlung ber religiöfen ^ätfyu önjuerPetmcn

beginne, bk pofitiöe pfn(f)oIogifcbe 2tuöbeute all b<efer SSerfuc^e aber Fonntc

id) niemals ^ocf> «infcbä^cn, gefc^meige benn etn?a meine eigene SIrbeit

barauf begrünben. »©än^lid) irrtümlich tft ba^er aucf> ^ieflö $8emer6ung:

,j,^id)t umfonfjt tji tv in b^v Srfvule einer marmblütigen, FonFretcn ?ebenö;

barflcllung, ber amerifarufc^ ^fpc^ologie, gcflaTtben'' (^^aruö, ©. 449,

1918). X}k SBabr^it ifl, ba^ id) in ber 2(uöbilbung meiner grunbs
I e g e n b e n 2)?etl)obe t>on 2ImcriFa g a r n i ^ t ö gelernt ^be; ic^ ^atk mit

ber 2Intt?enbung bicfer SDZetbobe f6on ö o r metnem 25efucbe in 5lmerifa be^

gönnen unb ^ielt bann in ^i)\fag,o oor ^ebrcni unb Lehrerinnen einen 58or;

trag über meine ©eficbtöpunFte. (^iewiß i)at mir bann bit ^ft)cl>ologie ber

omcriFanifcbcn (icttlementö man^e 2lnregung in bejug auf ^ugenbpfpc^os

logic gegeben, t>on ber pragmatif(^n Dteligionöpfi;c^ologte aber ^aU id)

fcflecbt^tn nirf)tö gelernt. £)ber tt>ei§ ^err ^efl büS bcffer alä tc^ felbfl?

©ewifi \)aU id} fpäter gelegentlich Scimeö gittert, fo mie ^icft biärtxilcn

9'^ie^fcb« ober ^roub^on alö ^cugen gitiert, bort, mo biefclben fic^ gegen bit

Flachheit btr mobernen D^egation menben, ic^ bcfh:eitc aber aufö befKmm*
teflf, irgenbcine ^nfpiration oon jener Bdtt erhalten ju ^b<n*. 2tuc^ bit

• ©anj onber§ liegt bte (Bai)t mit bem Smffuffe iäugufl 2omteg auf meine iS«;

«Ttctfung itt .Rird^e. (3cnau fo wie 33runetierc bin ii) burc^ genjiffe Qi\<i)id)Uphiloioi

pf)i|"c^e .^iniüftfe SomteS auf bie fo;io(o9ifd)e'2etilung ber Äirc^c fcfir ongcregt unb »on

geroiffcn 06 crffäi^Iti^ feiten ber fteibenFenfif)cn ooäiotogte befreit,]tu orbcn — tcf) bin aber in

feiner 2Beife b[o§ ein <Bi)üUt GomteS, erflenä roeil irf) in'i'ben entfcfieibenben fragen

niefit mit tfim übereinfHmmen fonntc, jrüeitenS weil au^ meine Stellung 3ur ^ircfie in

«Kem Sßjfcntlic^en nur au5 meinen eigenen Sebenäerfa^rungen unb (Stubien ju verflefjcn

tfl. 5nb[i(^ bejiel)t fi<^ domteS 2Bertung ber ^ircfie nur auf bie SBergangenfjeit, rcä^

?fnb icfi bie tief in ber 2ebenS= unb ^enfc^enfenntniS begrünbete, eroige iBebeutunj ber

firc^ltc^cn 3nfHtutionen bejo^e.



SScfc^rungöpfpd^ülogic ber 2(menPamr mac^c tc^ mir burc^auö nid}t ju

eigen, btcfclk crfc^öpft bci^ ©efen bec bctrcffenben SSorgängc tu Fctnct

2Bei[e; i^v SKert Befte^t nur barin, ba^ bic etnjtgartigc $8ebcutung ber wn
bcr Slcligton bcmirFtcn Ummonbtung bcö Sßitknö l^icr m ber (Sprach

mobcmcr 3'orfrf)ung jugcgekn unb bargcftetit wirb. 2Bte fe^r übrtgenö

^left burcf) feine oorgcfa^te 9}Jeimtng, ic^ [ei ein 2ln^vingcr unb 9'lacf)bcter

üon Sameö, ju ben fünfllic^ffcn Deutungen unb ju ben munberlic^jlen

9}?iföerflänbni[fen geführt mirb, jeigt folgenbeö 25eifptel: Wldm ©e.ruatet^i?

poIemi[iert tJor allem gegen bk mobernen SScrtreter unb S^ertreterinnen

ber freien Siebe, tryoUi idf) ouöbrücffic^ |)eröor^ebe, ba§ unter btn 25etrefs

fenben burc^cmö 9}?enfcf)en wn reiner 2lb[ic^t feien, benen ober bk richtige

^enntniö beö Sebenö unb ber menfc^Iic^en D^atur feble, tvt^fxäh benn ouc^

i^x Sbeatiömuö gonj befonberö gefä^rlic^ fei 9Ziemanb, bcr bte ©runb«

tenbenj meiner ^olemi! in ber ©erualetbi? erfaßt bot/ fann bm ©inn biefeö

^inmeifeö miföerjleben. ^ieft aber erinnert ftc^ ^ier beö befonberen »^ffeö,

ben Sameö gegen ben b^i^tg^" Stiotfiuö b^Qt itffb meint, meine Söorte

hielten ebcnfatlö auf biefen »^eiKgen! 5Sabrlic^, nic^tö lag mir ferner!

^iefl behauptet auc^, ici) entnäbme meine 2}i>rTiebe für bk c^rijifcTicbe

3tf3etif nic^t ©elbflertebtem, fonbcrn bem ^eiligenibeat wn 5Ö. Sameö.

Daö i|t tt)ieber eine t5öllig irrige ^e^auptung. 3cb haU Sameö' SSemers

Fungen über bie ^eiligen erft Fennen gelernt, aU icb (ängfi: burcf) eigeme

^rfabrungen unb 5Seobacbtungen bk untvergängttc^e 25cbeutung ber c^tifb

liefen atfjetiF fc^ä^en gelernt f)attt, SSarum mu§ benn eigentlich jebe auö

ber Sebenöprariö Fommenbe 25emertung cbrifltic^er Xrabitioncn burc^auö

amerüanifcbspragmotifc^ fein? 3}ieinem (JinbrucF nacb ift ber ameriFanifd^e

^ragmatiömuö fogar ein rec^t bürftiger 2luöbrucF folc^er mobernen €m;
pirte; einzig unb allein bte pbibfopbifc^e Formulierung t>crmocbte biefen

rec^t trotfenen pft)c:^o(ogifc^en Deutungen fok^c rcpräfcntatioe 23ebeutung

ju üerfcbaffen» Scb felber oerbanFe i^nen fd()(ecbtbin ni^tö. 2Bir Deutfofx

finb nicbt fo minbcrbegabt, ba^ mir obne ben ameriFanifc^en ©c^lüffcl nicbtö

gu crfc^tie^en üermt^cbten. Äiefl ift burcb feine ^ppotbefe berartig befangen,

ba^ er aud; bitter btm Flarften 25eFenntniö mieber ameriFanifc^e ^rags

matiF fucf)t. 9(uf bk mir immer mieber gänjlic^ irrtümlic^rtt>eife unter*

ftellte 2lbbängigFeit üon ber ameriFanifcben 2f{e(igionöpft)c^oIogie merbe ic^

weiter unten noc^ ^urücFFommen, ^iefl Fann Faum irgenbeine meiner

2(uffaffungett bartegen, o^ne immer oufö neue bk frappierenbe 2(nbängig^

Feit üon Sameö ju Fonfkitieren. @o ^iti^ er ouc^ eine ganje Drucffeite

meiner Sugenb^^feleien auö ber „^t^if(^en Kultur'' betreffenb ben Urfprung

ber Sleligion auö ber (©ittlic^Feit unb fügt ^tn^u, ba^ biefer ©irenengefang

„Fein beutfc^eö 'ikb, fonbem ber ^t)mnuö oon Sß. Sameö'' fei. ^tuöbrücF*

lic^ fei bi«r Fonftatiert, ba^ ki) jur ^zit meiner SMtarbett an ber „^tbifeben

^Itur'' ben ^ameöfc^en ^Jragmatiömuö überbaupt nocb nic^t Fannte.
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2)ie üon ^t'cfl ^ititttm 2lbfä§e fmb t>on ^eucrba^^ '^btm angeregt morben,

oon bcmn aud) Sameö \iaxt kcinftu^ worbtn cft. ©anj abgefc^cn aUt

baoon finb bte t>on ^tcfl jitiertcn $8c^Kmptungcn m ber ^tf)ifcf>€n Kultur

bod^ [o na^eliegenbe £)berfläc^ttc^f€ttcn ber freibenfcrifcftm 23ctradbtungö;

n>cifc, ba^ mcf)t einjufe^en ifl, mamm fk burc^ö burc^ atnertfcmifc^

©nflüffc crflärt werben mü^en. Unb mamm mn^ tc^ benn burrfKmö

alle meine Slnftc^ten betrcffcnb bie praFtifcf);päbagDgifdf>e $8ebeutung ber

reltgtöfen Jtrabitionen oon STmeriPa l^erge^oU '^aiven? SBarum Fann benn

nic^t auc^ ein S>eutfc6er auf fotc^e Stnficftten fommen? kommen bte

negativen unb poft'tttten Sbeen einer bejümmten ^^ in ben terfc^iebenert

^Iturlänbem nidf)t meijl: gleicbjeitig jum Durcf^bnic^?

,Surä — bK gan3e ^ameösjpppot^efe ^ieflö \\i t>cn Slnfang biö ju Snb«

ein ^tum.

9}Zit jenem Irrtum |)ängt eng jufammen bie jmeite 25e^auptung wn
^icfl, ba^ ic^ bk cftrijKic^e Steligion im n?eicntUcben mir jjom prafs
tifc^en ©tanbpunft bewerte, i^re tebcnbige Sßa^r^eit jcbocf) in 2Ibrebc

ftcUe. SHö id} biefen 93oni>urf juerfl laö, fehlen mir txi^ batin liegcnbe

abfolute S^Ji^t^rftänbniö immerbin pfpcbologifc^ nicbt ganj unbegreiflicf>,

t>a id) a(ö ^äbagoge junäc^ft me^r tvom praFtifrf>en ictanbpunft an bie

c^riftlicbe Sieligion herangetreten bin — unb mich baber auc^ fcf)rift5

ftel(erifcf) mebr auf biefe <BtiU ber 35ett>ertung befcf>ränft: ^be. Söie aber

fommt ber ^err 2)ombeFan baju, auö meinem (^cf)tt>eigen über bk anbere,

tiefere ^iitc beö ^roblemö immer mieber mit größter ©tc^erf^eit ben (cd)\u^ ju

jie^en, ba^ id) and) innerlich Ui jener bto§ praFttfc^en 25enjertung ber di^

ligion flel^en geblieben fei? 2Ber aiticb nur einen Ffeinen Xcil meiner ^§es
rungen unb ^eugniffe betreffenb bk übematürlicbe 23a^rf)et't beö (Ebrillentum^

(t>gl. j. 25. <S. 225 ff. in <^;ruaIet^iF unb ©eruatpäbagogif b<i^ gegen

bk Dieöfeitöretigion ©efagte!) berücffic^tigt, ber Fann )ic^ bocf> ganj

unmöglich bcm Ginbrurf entjie^en, ba^ ^ier m im cf>rifllic^en S^nfeitö;

glaukit feft i^eranFerter Wltn\d) auö flärFfler Überjeugung f;erauö rebet,

unb jwar ein 3)?cnfcb, bem ba^ ^enfeitö nic^t ttwü bIo§ ein (ipmbot

bicßfcitigcr ©eifiigFeit, fonbem t»ietme^r bk eigentliche -SBirFticbFeit ha
beutet. Spat Sptn DombeFan ^iefl benn auch gar nicf^t bebacf>t, w(\d)t

gerobeju ungeheuerliche SSertogcn^eit er mir unterfcf)iebt, wenn er allen

€mfieö behauptet, ba§ id) an bk SBa^r^it beö S^rijlentumö überhaupt

ni^t glaube, fonbem mit ®. 3<JiTteö nur beffen praFtifcf)e SSebetitung

anerFenne? Jür ^ameö bebeutet feine pragmatifcf)c Qluffaffung beö d^ti-

^entumö Feine 93erIogen^eit, weil er nirgenbö bafür eintritt, ba^ baS

Cl)riflentum lebiglicf> wegen feiner praFtifcfy;bpnamifcl>en JCräfte, ganj

unabhängig t>on ber 2Ba^r^eitöfrage, in ben (5cj)ulen gelehrt werben follc



unb SJctfiö ixUtv ^r^ie^ung bleiben muffe; für mid^ aber wäre e^ bod)

ctn< 2üge crfter Örbnung, tt>enn tc^, ber iii} überall für unbebingte SBa^rs

l^tgfeit eintrete, mid} bafür einfc^en mürbe, ba^ ba^ (I^rifientum

b«n ^tnbem aU SBa^r^ei't eingeprägt mürbe, mä^renb i'd^ fetbft an biefen

ßßabrbeitöc^rafter gar nic^t me^r glaubte, ^tfy Fann Da^er nur aufö

Ipo^lle _J>arüber jiaunen, ba^ Äiefl brei lange STuffäge ^inburd^ fic^

'b«müf)en mod^te, eine berarttge ^ppot^efe ju ocrfe^ten, o^ne bai i^m
ber<n Ungloublic^feit unb ^ünflUc^fei't jum 25emu§tfein gefommen tjl:.

SBäre cö fo, mi'e ^iefl eö borf^ellt, fo märe iä) feit fünf^b^t ^o.^vtn ein

€^raftcrbilbner, ber alle feine ^inmirPungen auf einem großen ©c^minbel

mifbout: ^d} taffc ber ^ugenb aU gunbamentum b«ö (ä)<itattiv^ eine

te^re einprägen, <m beren Söa^r^eitöge^alt id} fefber nic^t glaube !1

3>afj Jperr 2)ombefan Äieft \id} biefe unauömeicf)tic^e ^onfcquenj feiner

Interpretation meiner „©teltung jum (J^riflentum" nic^t felber Flar

gemacht unb mtc^ barauf^in bann nt^t auc^ ganj offen otö groteöFett

©c^inbler, o,U magren (Eaglioftro ber ^äbagogif htngeftelft ^at

— baö (f^ mir ba^ ^rftaunlic^fte an feinem ganzen 2lngriff. ^ttt er fic^

Jen« bod) fo unabmeiöbare ^onfequenj ftar gemacht, fo ^ttt er mo^I feine

ganjf ^ppotbcfe t>on ber ameriFanifc^en J^erFunft meiner ,,3fteiigionäs

pbitofopbie" t>on üom^erein ötö un'^ttbar erFannt unb üietletd^t feine ganj«

Bd)xift ungefc^rieben getaffen« Denn ba§ bit SSemerFungen metner Sugenb«

kl^re unb ber fpäteren ©d^riften nic^t bie ^nbgebungen eincö Fatbolifc^n

Äir^enle^rerö finb, fonbem UiU bit go^^iitutierungen timß (SucbcnDen,

teilö bk SSerfud^ eineö m'd^tFirc^tid^en ^äbagogen, ber bem ^erfe^ten,

imobernen 9}?enfc^ eine Slbnung batvon beibringen möd^te, ba§ bunter

ben cl()rifHic^en 2e^ren tiefe ©e^eimniffe beö inneren SJZenf^en fte^en,

bie in eine onbere 2BeIt ^inübermeifen — ba^ ^hm \id} bod} mobt bie

oltermeiffen Fat^olifc^n ?efer meiner @cf>nften t>on QInfang an felber gefagt

^mer^in miti id} bit gute Slbfic^t b<ö ^errn 2)ombePan o^ne meitereö

onerFennen: Da nun einmat tvon Fat^olifc^er <&eite meine ©c^riften btn

?e^rern unb 2aien (eb^ft empfo'^Ien morben finb, fo ^ttt eö öicfleid^

ein gemiffeö ^tereffe, einmal bit Differenzen jmifc^n meiner SSe^anbtung

(^riftlic^er SBa^rbeiten unb ber ForreFt^Fat^oIifc^en STuffaffung unjmeis

beutig Flarjufiellen. ^nd) mir perfönlic^ maren bie betreffenben Dars

legungen gemi^ ^öd}\i le^rreic^, felbfl menn id} baUi ntc^t immer baß

^fübl ^attt: „Roma locuta est." Denn eö Fönnte üietteic^t bcd}

fein, ba^ ber pfpd^otogif^n ^terpretation, menn fie ibre ©cenjen eim

l^ält, oucf; im S^la^men ber Firc^lic^en 23etrad^tungömeife ein meit größerer

©pielraum gegeben ijl ober Fünftigbin gegeben merben mirb, atö eö burc^

ben Stegenöburger Stpologeten in ber J^i^e beö 2(ngriffö jugejianben mirb.

SBorüber id} mid} aber hti alter 3(nerFennung ber ebtli^n STbfid^ten beö

'^rm DombeFon emjllic^ befc^ren ntu^, baß tft ber Umflanb, ba^ er
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mir in «iner bf>d) gerabe tvom ^rifl:licf>cn ©tanbpunFte (\anj i.nbcgrci'fs

Iic{;«n Söet'fc bie frei'bcnFcrifc^n Formulierungen meiner ^ugenbjeit t^or?

türft unb mic^ burc^ bk betreffcnben '^itatt — hoffentlich imbeanif^t —
Ui feinem ^ublifum 3U biöFrcbitieren fucf>t, n>aö il>m um fo ausgiebiger

gelungen fein mirb, aU biefeö ^ublifum bei jenen ^it^ten natürlicf> nic^t

beurteilen fann, auö twtc^en S^^ren biefefben flammen. 25et einer ganjen

SReibe 'oon ^itaten, bie befonberö geeignet finb, meine otellung jur ^e*

ligion ju biöfrebitieren, mirb über^Kuxpt bit D.ue(Ie nicht angegeben, fo

ba§ ber ?efer anncfimen fann, biefefben flammten anß neuerer '^dt, n?äbrenb

fie in 3Bir!Iid>fcit nocf> meiner FreibenPer3eit angehören. Um mein unjweis

beutigeö 25cfenntniö jur <;öttlicf)en Statur (l^n^i auf bem ^nöbrucfer

päbagogifcben ^rfc 1913 ju t*crbäc^tigen, wirb 3. S. cm 9(rtiFc( wn mir

«uö ber „^t^ifc^en Äultur'^, über beffen blaöp^cmifc^-bummen Snb^itt

tc^ mid) nod) b«ute fc^me, ^itkvt, o^m ba§ aucf> nur angebeutet wirb,

bü^ cö fich um tin ^robuFt auö meiner Sugcnb ^nbett. ^ann einem

9}Jenfcben, ber eine funbamentale Umnxmblung feiner ganjen ?eknöanfic^t

burcbgemacfjt ^at, etit>aö ^einlic^reö paffieren, aU votnn ibm c'n ©eg^

ner beftänbig ^itatc auö ber übcmjunbenen (ipoc^e oor^ätt, unb jtrar yiefs

fac^ fo, ba^ ber ?efer im im?Iaren barüber gelaffen wirb, oh bk betreff

fenben 3luöfprücf>e nicbt neueflen S>atumö finb? Sßirb man mit foIcf>er

9}tet^obe nid^t gcrabeju jum Ülarren gejlrempelt? Sj^ \olä}t .^l'ampfeöweifc

nocf; cU lopal ju bejeirfynen?* ^ieft t?erfäbrt babei wie ein (Staatöanwatt,

ber um leben ^reiö bit SSerurteilung beö OlngeFIagten burrf^fe^en wid,

jebc Sinterung fünftlic^ cU 3^ugniö für feine t>orgefa§te i9?einung ju

beuten fuc^t unb bic entfcmte|len ^genboerge^en benu|t, um oon b<t

miö bk ganje ©cfinnung beS STngeFtagten ju wrbäcbtigen. 2eiber lä§t

fic^ ^ieft Ui biefem feinem 25emü^ ju SSewciömet^oben t>erleitcn_, bk

id) a(ö fc^were SHoiKitität bezeichnen würbe, rtjenn id) md}t wü^te, wk
\d)mll tin temperamentooller X^eoretiFer, o^ne eö ju wollen, jum 5Ü?a^

d)iat>enifl-en wirb, wenn e^ gitt, bie eigene X'^t\t jum ©iege ju bringen.

©0 iititxt ^ieff etnen fe^r einfeitigen 2Ingriff öon mir gegen ben cl;ri|l:ltcbeti

9ie(igionöunterrtc^t auö ber ^eitfc^rift ^tbifc^ ^ttur, alfo v>ov meiner

^inwenbung jum ^^xi]imtnm. ©tott aber auöbrücFli^ ju fagen, ba^ eö

fic^ um jene „SSorjeit'' f^btlt, tut ^'eft ba^ gerabe (^genteil unb fc^icFt

* 3" t>«JU!) auf bi« rtligtöfe Seff^rung jittcrt mt<^ ^teft folgcnbetmafen : „Oitc^t

Blof urtctft et Bittet unb tjetft^enb übet ^Kur^ille, fonbetn et ^at aui) ftü^et fetbfl mit

ftltet ©cfiätfe ouS^efptoc^en: „^Itc bie ©efc^ic^ten i?on aSefe^fung unb tnnetet 2Biebet;

9ebutt eineg 'üQtcnfcften betuf)en irebet auf einem 2Bunber, noc^ auf äu§etet 2tteu<^tung,

fonbctn auf sjoUetet n6etfcf)au übet bic 2BitF(i*feit, baS ifl bic Sefc^tung !" ^ein 2e[et

rcitb bei bem 2öottc ,,ftü^et" af)nen, ba§ ic^ biefe btöbe iBemetfung lange tot meinet

©efel)tun3 in bct „öt^ifc^en .5lu(tut" »etöffent[icf>t ^abe. So roetben 2(u«fptüc^e oon mit

au§ untcifcn "i^uQtniiia^xtn als «oUgüttige Jcugniff« für meine Stuffaffung uon 5'tagen

jitiett, in benen id^ eine tiefe Umroanblunj butd^9ema<^t ^abel



btm Utttfftnbm ^itctt fotgcnbe «mfü^renbc Söörte öoraiiö: „©erabc m
unmittelbarem ^ufammcn^tig« mit [einer ,S5efe^ntn9 ^ur S^ch'gton',

t>on ber fo oft bk 9lebe ijl:, ^otg., mtc cö naturgemäß bte ameriFarafc^e

Sftetigionöpfpd^ologie erfordert*, aufö fc^ärfjie bic S^efonn btß biö^erigen

Sfleligionöuntem'c^teö :^ri>orgeFef)rt/' <5o n?trb aI[o ein auö meiner grei*

benPerjeit flamm^nbeö ^\t<it mit metner 25efc^rung jur 3leIigion gufam;
mengerücft, moburc^ bann anä} bief« Fompromttttert mirb: 50?ein ^ertbilb

fief)t bann fertig b<i: ^d) bin nacf> ^iefl nur fcf^inbar jur 9tcIigion bcFe^rt,

in SSirflic^leit ift mtim Sf^eligiofität nic^tö aU ein bißchen etf;iifc^e ©pm*
holif ju lebiglic^ prafttfrf^em ©ebrauc^ — ba^inter aber üerjlecft fic^ eine

birc?te g^einbfc^aft gegen baö Übernatürlirfye, ba^ auf folc^cm SBege

[teurer befeitigt merben faun, a(ö burc^ offene 9'legation. (2Sg(. bk
eigenartigen SSemerPungen ^ieflö „^b^tuö'' 1918, ©. 514).

3c^ ^abc nun allerbingö im 9(nfange biefer '3luöeinanber[e^ung fc^on

zugegeben, ba^ bk befonbere 2Irt meiner 2(ufgabe, bk mit meiner ganjen

^ebenöentwidttung äufammen'^ängt, unb bk boburc^ gegebene 23efd;rän5

fung wo^i baß 5Ö?ißoerftänbniö entfielen (äffen Eonnte, aU fei baß^

ma6 ic^ jurjeit fagte, auc^ alleö, waö ic^ überfwupt 5U fagen l^ätte.

^,d^ ^ait miä) fi:etö in erfler ?inte alö „^eibenmiffionär'^ 9ffi»'^Il^/ ii«b

jmar aU einen 9)?iffionär, ber in ber 2Beft ber geifligsfittlic^en ^erfe^ung

bk primitioften Elemente ber fittlic^en ^rfa^rung neu gu beleben fuc^^te»

Sie ^inbtide in ben ^ujlaub bter mobernen ©roßfbbtiugenb ^abeu meine

ba^in jielenbe SDilet^obe beflimmt '^Hncfy aU ki) fetber fc^on öuf rfirift^

liebem Soben augelangt mar, i^iett iä} an jener ?9?etbobe alö einem

„3ucf)tmeifi:er auf ^bi*iftu^'' f^j^» Unb eö ij^ tin mir ganj unbes

greifHcf)eö 9)?i§l:^erf^änbniö üon ,^i^fl, baß wo^I auc^ in feinen ^eifeti

mir t>on wenigen geteilt werben roirb, ba^ er immer wieber t>on ber SSorauö^

fe^ung auöge^t, meine 23ücf>er richteten fic^ oor allem an (ifyvi^litfyt

Greife. S^er gange, im SSormort genau bezeichnete ^ufammen^ang ber

^ugenblebrc mit bm ^meden ber etbifc^en 25cmegung twijl: fc^on auf baß

©egenteit ^in. SSei ber Slbfaffung beö 25uc^eö, b<iß anß meinen ^ugenb«

httfen ^eri>orgcgangen ifi:, bk fic^ auö ^inbem ungläubiger Altern gu*

fammeufe^tcn, ^<ibc kfy an firc^lic^e ^eife überbaupt niä)t geöad^t

3c^ wollte t>or allem ben ber Mtci)t entfrembeten <5lementen bkmn. Xxt

nun auc^ ber @ro§|l:abtgci|itlic^e w'elfac^ mit folc^cr Sugenb gu tun 'i)at,

fo erlaubte tc^ mir in aller S^fc^eiben^eit biugugufügen, ba§ mein S5uc^

öudf) bm ©eifltic^en in ©roßftäbten „einigeö S)Zaterial für biz ange«

* 3mmer jtttcber mu§ bte mitenfantfc^e OlcltgtonSpftjc^otogte ^tx^aUcn, al5 oS bie

Obcrjcugung »on ber ^^cotwcnbigfctt ber SHeform be8 OteligionSuntcrrtc^teS unmögfi^ auf

europäifd;cm Soben f)ättc tt?ad^fen !önnen.

10



nKinbtc ©ittctifc^re jur ^öcrfügung ftcKc^'. 23ie Äieff bie ^tefte in ber

^gcnble^re, ©. 466 (1917) gegenteilig beuten fonnte, irsü^renb [i'e boä)

gcrabc btc oben befmicrte ^fh'mtmjng beö Suc^eö aufä neue untecs

fheicf't, ift mir ganj unoerftänbItcf>. „Denn fein ^aupttt>crf, bie S'ugenb;

(e^re richtet fic^ ausgcfprocftenermvapen junächfl cm bit c^rijllichen ßr*

^ie^er^' — fagt ^ieff. ©eroiß ^bc ic^ auö meinen moralpäbagogif^en

^rfaf)rungen unb 'Seobacbtungen aucf) einige ^Jtußatm?enbungen für ben

SfJelicjionsunterric^t I^injugefügt — b<r Jpauptteil beö -Suc^ aber ift

boc^ unoerfennbar für bk glaubenöfofe mobeme 3SeIt bejlimmt Darauö

aber folgte mit 9toftt>enbigfeit bk mir t>on Äicfl immer miebcr jam SSor*

luurf gemacbte Sefchränfung auf bk bIo§ natürlichen 'Eintriebe 3um
©Uten. ^ätU i<fy ^enfeitömotiüe oriHingen laffen, fo mürben bit Altern

bie ^i'nber <axt bem UnterriAt jurücfgejogen ^hm. ^d) l)übe meine

?ebrbeifpiek ouc^ in btn neuen STuflagen natürlich nicf)t in tciigiöfem

Sinne umgearbeitet, benn bk S^genblebre foltte eben ein ^ilföbucb für

eine gonj beftimmte unb genau begren5te 2(ufgabe bcr ;5^genoführung

fein; ich mar ja aucf) fein Xbeologe unb 9^cIigionöIe(;rer unb burfte bie

betrcffenbc ergän^enbe Slufgabe getroft ben .5vircbcn überfaffen. ^o Wit

<xn(i) ^rälat 3)?enenberg in feinen „bomiletifchen unb fatecbetifcf)en (cta-

bien" meine 3lnregungen aufgefaßt unb i^ermertet, unb fo ^ben mir ja^I*

reicbe Fatbolifcfve ^raftifer i>on ibrer feelforgerift^n S5enu^ung meiner

^tigenblebre gefprt>cf>en.

5tuc^ mein 23ucl) „iJIutorität unb g'rei^eit^' mirb t>on ^efl alö ein«

junäcbl^ für JtatboIiFen gcfcbricbcnc Schrift bc3cicf>net. S>ieö ift t^öllig

irrig unb nm§ ben fotbolifcbcn ?cfer in eine ganj falfc^e ©tetlung ju bem

25uc^ unb beffen 3^i>erfe bringen. 2>a6 25ucf) ift auö SSoriefungen t>or

einem gan^ moberncn, ja ^unäd)^ gerabeju rabiFalen (StubentenpubüFum

in ^nvid) ausgegangen unb follte ba^u bienen, bem mobernen Wkn)d}tn

«ine 2lbii«n9 bavon 5U geben, b<i^ baß ^>robtem einer religiöö^jittliebem

Slutorität bur^ bie Qiinwänbe beö ö^^ifinnä noc^ Feincömcgö ericbigt fei

unb ba^ bev mobeme ^bit>ibualiömuö feine ^ofition rec^t bürftig bes

grünbet ^aU, <iß ift bocf> mirfh'c^ ganj ung(aub(i(^ unb mirb bit Sivche

noc^ in bk f^merfle Ärife bringen, ba^ eö nocf> fo üicie ÄatboHfen gibt,

bie fic^ fo wenig in bie für ben mobernen 9}?enfrf)en nötige Seelcnfübrung

f)ineinüerfe^en fönnen, ba^ fic eine foIcf>e, jur -Sorficbt unb jur (J^rfurcbt

mabnenbe Slnfprac^c eineö 2}?obcrncn an bie iO^obemen ablehnen, jucnn

fie nicbt fircblic^ approbierte ©cbanFengänge unb Sc^lufjfolgerungen ent*

^ält. Scf> ^)abe ,3aT)lreicf)e 3«ugni|fe oon jungen beuten, t)ie burcf) bicfeö

Sucf) jur iirc^ jurücfgefü^rt morben finb — ba^ ein ÄatboIiF baburc^

entmurjelt morben fei, b^be iä) noc^ nie gehört. 23obI aber f^t niir balb

nac^ bem erfcf)einen t>on ^ief(ö 35rofcf>üre ein focben gen?ei^ter @eilllicf)cr
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auö SBiett gcfc^rtebett, er ixtnfe eö mftnen <5c^rtften, fcxt^ er ^cutc fcim

crfteö ^I. 9}ic^opfer ^a&e aB^wUen fönnen.

^^arafterifiifc^ für ^itfU 9)?i^üerfl€^cn ad meiner Slbficf^ten tfl foU

genbc jlritif einer fletnen 2(n[prad>e an SlrbctterPinlxr (bk ^ad)t bcr

®üte, Sugenblc^rc 19X7, (S- 131): „3lu§crfi: tt>td)ti3 gegenüber ber SÜJet*

ming, wie [e^r im ?aufe ber 3c»^»^c «ine innere Slnnä^cning öoc^l^crö an

baß ^^rifrentum flattgefunben 'i)ättt, i\l antfy ein Umflanb, ben giKrfler

in ber Sug«nble^rc nid>t ermahnt, nämlicfy ber, b<i^ bic 2(n[prac^e n?ört=

licl^ im Sa^re 1898 in einem Slrbeitcrinnemverein in 3üric^siKu§er[i^t

geilten mürbe, ba^ alfo goerfter im ^a\)U 1917 ben ^inbem über baß

etpige ?eben btß ÖeFreujigten um feinen SSucf^flaben mc^r ju fagen \)at

a\ß 1898 mitten in feiner antircligiöfen ^ropaganba für et^ifc^e ^ttitr,

ein SSeweiö, ba^ feine ,^efe^rung jur 9leIigion' eben im ©inne ber

omeriHanifcben 3^eIigionöpft)d^oIogie erfolgt ijl:/' SHIe biefe <B(i)lu^oU

gerungen finb gänjlic^ f<^Ifc^. 3c^ ^bc jene Sluöfprarfve nic^t etwa beö=

]^Ib unt>eränbert jle^^en laffen, mcil tc^ felber, mie ^efl annimmt, über

bie rein menfci^Iicf)^natürticf)e Deutung (lf)xi^i nict)t l()inauögeFommen Jväre,

fonbern einfach beö^KiIb, ttvcit id) an jener ©teile e'ben nicbt eine Jvate=

cftefe für fot^olifc^ Aber, fonbern bic ^robe einer Slnfprarf« an bit

at^eijlifcfy erlogenen ^inber fojialbenwFratifc^r &ttvn geben ujoUtc, mobei

mir baran lag, ben ^inbem bk menfc^tic^e &c^abcni)nt unb gefcbiicbtfic^

^injigartigfeit Sb'^fti fo na^e ju bringen, ba^ ber fritifd)e ^inn Feinen

3lnjl:o§ nehmen Fomtte; id) glaube, ba^ folcive ^infüi^rung bk ©eelcn

empfänglich mad}t für fpätcre meiterge^nbe Jpinmeife. 3^ werbe jene

2lnfpracl>e aucf> weiterhin genau fo flehen laffen — ebenfo bk anberem

©efcbicl;ten; ba^ id) beöbalb auf bem 25oben ber Sameöfc^en 3?eligionö=

ouffaffung jltünbe unb rcligiöö nid^t über ben (Stanbpunft jener Sa^re

^inauögeFommen fei, baß fann nur ein ^itifer behaupten, ber für meine

2lbficf)ten nicl>t baß leifefte SSerftänbniö ^t unb ber öon bem merfroürs

bigen ©runbfa^ auöjuge^en fc^int, ba^ bk Überzeugungen, bk nid}t auö*

gefproc^en tt)erben, ouc^ nic^t ba finb. ^tim päbagogifc^n «Schriften,

oud) memi fie überall bk Unjulänglic^Feit ber blo§ natürlicl>eri ^rjie^ungö;

mittel unjweibeutig betonen, follen boc^ alle im nxfentlidven ber Slufgabe

bienen, benSlppellanbienatürlic^cn 9}2otioe nacb allett ^iten
aufzuarbeiten, mobei bann eine folcfje Slnregung ber natürlic^n SbaraFters

Fräfte auc^ alö Unterbau für bk religiöfe ^inwirFung gebac^t ifJ:
—

allerbingö burc^ö nic^t im ©innc <intß bloßen 9^acl>einanberö btt

einwirFungen. 2Ber alfo auö all bem, nxiß in jenen 25üc^rn n t cl> t gefagt

ift, auf ben wirFlic^en (Stanb meiner perfönlicl^n Überzeugung fc^lie^en

will, ber macf>t eben einen öollFommenen 5c^lf^u§.

9htn ifl eö ja allerb<'ngö richtig, ba^ id) nid}t burc^meg Ui jener SSefc^rons

Fung auf baß rein ^t^ifc^ fte^en geblieben hin^ fonbern in meinen legten
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SugenbPurfen in ^ün^, wä^tmh berer tc^ mic^ f^on btx (^rijIU'c^n Sflcs

Iigion ^ujumcnbctt begann, gelegentlich öorfic^tig wrfuc^t l^ak, meinem

jugenblic^n Slubitorium oon ben Erfahrungen beä ©cmiffcnö auö einen

gen?i[[en 3w9<i"9 W Sieligion 3U eröffnen, inbem ic^ — n>ie bieö [ogar

in bcn SSriefen ^ouliö gcfc^i«^t — religiöfe Staren unb Xatfa^n <xtiS

©teid^niffc beö inneren 2et>enö gebrauchte. Einige fold^cr Serfuc^ [inb in

bk Sug«nble^rc übergegangen. Jrnerbei ift gett)i§ man^t Formulierung;

enttlanben, bie ber t^eologifc^n ,fritiE bered^tigten 2(nfto§ geben Fann.

SÖorum aber ^at bk t^eologifcfy« ^ritiP meine Sugenble^re eigentlich Foum

irgenbmo crnftlic^ angegriffen? 3c^ glaube, man \d) gan^ beutlid^, ba^

bk b^treffenbcn Interpretationen unb SHItegorien fo tt>eit üon bet Pot^o«

lifcf)cn ^^v( entfernt maren, bü^ fein Fat^olifc^r Sefer baburdb irregeführt

n)erben Fonntc. Julian fa^ tt>o^t auc^ ferner, ba^ jtnt Formulierungen

auc^ gar ni^t ben 2(n[pru^ machten, eine „Dteligionöp^ilofop^te^' ober

eine ErFIärung ber 2)ogmm ju gebtn, fonbem unocrFennbar nur ba^u.

bkmn [ollten, bk gro^e Äluft, bie ba^ mobeme ^tnb ouö ber ungläubigen

SBelt oon ben SJorftetlungen b<r ^rifllic^n Sieligion trenneti, ein menig

gu überbrücFcn, fo roie bk^ ^foeifelloö t>on btn tv^m ^eibenbeFebrcm

häufig praFtijiert morbcn ifl. 2}?an Fann jene meine SJcrfuc^e 00m Firc^s

Iid)en ©tanbpunFte auö alö urtjutalfig erFlären, m<in barf aber nid^t

bcboupten, ba^ in i^nen meine persönliche iJIuffaffung öon bcn c^rijllic^cn

" Dogmen irgcnbmie erfcf)öpfenb gum 2Iuöbru(f Fomme. Um ein SJfißoers

fiänbniö in ber ^ier angebeuteten 9iic^tung ju t>er^üten, ^be \d) in ber

2luflage meiner Stigenble^re t>om ^a^u 1917 auöbrücflic^ bemerFt

(ß, 176): „Der 58crfaffer oertDa^rt fic^ auöbrücFIic^ gegen bie oietlei^t

na^eliegenbe SO^^eutung, alö moUe er bie c^riftlicf^en Dogmen nur

olö ©pmbole für et^ifcl;« 3Babr^'ten aufgefaßt fe^en unb i^ren metos

pbpfifc^cn ©ebalt ftreic^en. ^n biefem ^^fammenbange ^ier bc^anbelt er

nur eine SWet^obe, ben erjl:en 3"9^ng 5U oJI jenen ©e^eimniffen ju

geminnen/'

9)Zit biefer 25emerFung ifl boc^ mo^f unjmeib^utig bit gonje mir unter;

l^ellte ameriFanifcbe Sleligionöpbitofop^ie abgelehnt, unb eö ift barauf

oufmcrFfam gemacf)t, b<i^ ber ©c^in, alö bliebe iä) hti ber bIo§ pfpc^^

logifcben 3 "tfrprStation ftef;cn, nur burc^ bk päbagogifcf)« Slbfic^t ju er?

Floren fei*. 50?an Fann jene päbagogifc^ 2}?etbobc ablehnen, man barf

* SBcnn tc^ a(§ ^äbagog« unb Steifer j. 35. bal in bcn SebcnSticfcn rcirffame

irbif(^< &txi<i)t ju bettuc^tcn fuc^f, baS burc^ bie göttliche Dtbnung bc5 SebcnS um
obrctnbbar, roenn audy nicf)t immer greifbar unb fidjtbar »erfjängt irirb, fo beflrcite ic^

bamit borf) nid)t bie 2Baf)r5eit dnci tranfjenbentcn 0erid)teS. .Riefl ^üft mir bcn Spruc^

»on Scibnij entgegen: „Neque enim in hac vita se vindicat divinitas " 'ji) frage

Äiefl: Urteilt fo 2lugufHnu«, urteilt fo bie ilirc^c? 3f^ «8 ni(f)t 9]Zamd)äi5mu5, ju
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ffc aber md)t mi§brauc^n, um ctuö t^rm ?c^rproben mein« „Oleh'gionös

p^ilofop^te^' ju fonftruietcn.

SDJti'n« (Stellung jur c^nfllid^en ©c^te, möSffonbcre jur ^rage beö

flaatlic^ funbterten SleWgiDUöuutctrtcfjtö nxrb oon ^lefl g^nou fo mi^
beutet unb in i^rem 2Be[en ur\b ©mn entjl«ltt, mie cö tn kjug auf bte

bieder b<f)anbelten fragen ber '^ali gett>efen i^, 2tuc^ ^er Fönnte i(^ 'o\m

einer unbegreiflichen ^llovtalität in ber SBtebergabe meiner Öefic^töpunFtc

fpre^n, menn id} ixiä^t ouö ber ganjen ^^olemif Äiefl6 längjl: erfe^n

^ttt^ ba^ bcm Singreifer bte ^ä^igfett ah^t^t^ \id) in bit moi>ier;neri

?€b<nöbebingungen ^ineinjubenFen, ouö benen ^ercwö id) rebe unb beren

95erücf[icf)tigung t?on \t\Un bn äixd)^ mir gerabe im Stttereffe ber öer«

flärEten ^inmtrfung ber c()rif^Ii^en [Religton auf bcn mobernen 9}?ett[^<n

fo fe^r am ^ergen liegt. Äieft aber bemüht fic^, mic^ bem fat^väi\d)tn

^ublifum aU milbeffcen ©egner ber c^riftlic^n ©c^ute ^ingufieKen, <xH

einen ©egner, be^fen Slnmcnbung reltgiöfer Sluöbrücfe eigentlich nur etne

^ecfmet^obe [ei, bte ^rijilic^n Greife erft red^t um i^t ^ö^fleö ©ut ju

betrügen.

3c^ tt>in Ui biefem erfitn Überblick üher bit ^ieft|c^en 2}öi§t>eTftänb«

niffe bie wtrFtic^e (^c^lage unb meine mirFHc^ (Stellungnahme ganj Purj

präjifiereni: boö mirb am beften burc^ 2lbbruc? folgenber Sluöfü^ngeti
beö ^at^oliPen 3. dt, t>. S^aborot^ gefc^cben, ber über baö ,,unoermeiblic^^

^rom'forium ber Trennung t5on ^irc^e unb (Staat'' folgenbeö fagt (©ef.

^c^riften IV, ^tit^ 193 ff.): /,Qin ebenfo unüermetblic^eö ^rom'forium

ift bie Trennung ber ^'rc^e t>om (Btaat^, ^n bem normalen, ber göt^

\id)m Crbnung entfprec^enben 3"fl<it^be finb bit Uibtn größten (Bcftaltcn

beö 2)afeinö tt>eber getrennt, noc^ tjerf^moTjw; ntbtv iffc bte Äird^ ein

<Btaat, nod} i\i ber Staat eine ^rcl>e. 25eibe finb ineinanber. Die Äirc^

ijl im Staate, infofem fie ouö 3}?enfc^ befte^t, ber Staat i]l in ber

^irc^e, infofem er anß (Eljvi^.tn befielt Diefer normale ^uftanb i^ feit

langem fcbon erfcf)üttert, gejiijrt; feit ber Sc^eibung ber abenblänbifchen

^btiflen^eit unb 5em 9lebeneinanDerbejl:e^en ber Äonfef*
f tonen in bemfelben Staait i^ er nicl>t ferner aufrecht ju er^lten ge?

tt'efen. Se^t ^<xt fic^ nun bic 9}Jer;rja^l beö lebenben ©efc^lec^tö ganj ootj

leugnen, ba^ @ott bte SBelt fo emgcri^tet ^abe, ba§ rotbergöttlic^eS Jpanbcin fc^on tn

biefem Seben feine t)ctf[u(f)ten folgen trgenbrete offenbart, audf> «enn ^tefc folgen, rcte

fc^on^tato jetgt, bem on ber Dberftä^e fjaftcnbcn Slugenfd^ein »erborgen bleiben? S5te

2lugen com ©reifbaren unb ©ic^tbaren in ben mcnf(^lid)en ®ef(f)tcfcn ablenten, unb fie

ben tieferen unb ferneren folgen ber Dinge jurccnben, ifl boc^ fielet eine tt)i(^ttge ^ropä«

beuttt für bic SrfcnntniS ber unftc^tbaren SBelt unb i^rer ©eric^te.
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ttt geoffenbarten Se^rc aSgen>enfc<t unb '^lerburc^ aud^ bk oSerfte 58 c*

ti'ngung jencö SSec^f cliur^altnif [eö oufge^ob^. »bbgle;c§

otefcö [i^r nic^t <n ber göttticfxm £)rbmmg liegt, fo liegt eö bo^ in göttlicfycn

^ulaffungen unb tmi§ mit feinen notnxnbigen öolgen inö ^Ifugc gefa^
tt>er&en. £)iefe aber finb untverFennbar. 5>er beibnifc^ gcmorbcne Sta,it

n>ürbe jebe ber ^gebrad^en, gröptenteilö ^d)on mi§br«xucf)Iid^en ^tJ^it^

jungen jur ^irrf»e nur ba3U anwenbcn, fie ju Pnec^ten unb ju befcbäötgen.

UberaH, n>o bi'e ^ircfte feine Unterfhä^ung unb 9}?tttt>irfung tn "(Jlnfpruc^

nöbme, jmir&e fie bk\i^ mit tbren teuerfkn Gütern bejahten muffen:,

Xkibor gilt eö alterbingö, bk ^ircfve gan3 s>om v^taate ju fcfKtben unb tbt

bie g'reibett ^u erringen, bie m'c^t me^r bur^ SInerfcnnung i^rer böseren

9}fiffion verbürgt i\i. drängte frfvon ber beDonnunbcnfcc 2;efpottömuö

beö bisf^erigen 33eanttenregimeTiteö ju bitfer 0^otn>enbigFeit ^in, \o if^

fi'e je^t ber ^rrfcbaft ber g^raftionen beö S}Jomenteö gegenüber boppeft

unerlä'^Iicb gcttwrben. »^tbft ba^ voluntary principle ^^orbameriFaö if^

ber ,fi:Tierf>tfc^ft ^orjujieben, m tt>eld^e bic Jitr^e fonjl: »erfatten mü§te,

2Iud> bier ^d^ \id} ba^r ein ^roofforium, ein ^wftanb, ber niiit

ber ewig ttmbre, babti aber boc^ ein jeitmeife notmenbiger unb unabönber*

lic^ec i^/'

2)er im SSorjlebenben loicbergegebene ®tanbpunPt etneö gefeierten SSers

tretere! beö beutfcfven Äatboli^iömuö entfpricbt aufö gcnauefte bcm Sfuö*

gangöpunPte meiner eigenen Darlegungen betreffenb bie Trennung t>on

©taot unb ^ircf)e in ber ?5rage beö Steligionöunterric^teö. ^ä) bin nirf)t tin

(5Jegner ber cbriftlic^en vS'e^ute, mie eö ^iefl ^in3u|ltlfen furf>t, fon>ern

auf ©runb a(( meiner Sebenöbeobac^tungen, meiner päDagogtfcb^n ^rfa^s

rungen unb meiner perfönlic^en ilber3eugungen ber unbebingtelle
SSerfec^ter ber c^riftlic^en Äonfeffionöfc^ule. ^ö ifl ber

immer mieberfe^renbe 9lefrain meineö 25ucfveö „ccbute unb d^amft'it^^

bcifi bk ^d}nk bk religio fe ©runblegung ntrbt (ttv>a nur als eine

^on3e[)ion an bk Äircbe, fonbem um all tf;rer cigenften intellcFtueUcn

moralpäbagogifcben unb bif3iplinarii'rf^en Slufgal'^ wÜkn unabweisbar U-

barf . Xro§ aUcbem erfc^eint mir mit Stabomie ange[icbtsJ ber gan3en mobevs

nen Situation bie Xrennung t>on ^ircbe unb 3taat, b. b- in biejcm ^cilU

alfo bk Xrennung ber religiöfen Untent>eifung öom flaattic^en Unter«

nrfvtön^efen, alö gan3 untvermeiblic^ — fomeit nid)t irgenbcin 'Jlrrangcs

ment getroffen werben Pann, baö ftbz JöergeitKiftigung Slnber'^DenFenber

unb jiebe einfeitige Parteinahme beö 0taateö für eine bejHmmte ©eltan-

fcf;auung auöfcblie§t. I^ocf) crfc^eint mir fctbft ein io(rf)eö 2Irrangemcnt

nur fo tonge unb nur bort möglich, n>o norf) flarfe Fonfeffionelte t)laioni

töten i>orf'anben finb — je me^r ber ©toat [eiber t>on gIaubenö(o[tii

9}?aioritäten getragen wirb, befto mebt roirb ti auä} im ^ntereffc ber

^rei^eit ber ^irc^c fein, wenn bic Fircf>Iic^en JUtife jtc^ m jeber Joe*
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aie^utig ooif 5aö „untsermnbli'c^ ^roötfortum'' vorbereiten. Die ^ufh'rru

mung ju [oIc^<m ^rooifortum M mit irgenbmelc^er ^reiögabe prinjipienep

2(nfprüc^ unb 9tn[c^auungen ber ,^icd^e nic^tö ju tun.* ^ci) ^ht ixf

bicfcni ©inn baö 9an5e praPti)c^taFti[c^e Problem in feinem jjrunolegtm

bcn Unterfc^ieb« oom prin^ipielltn Problem in meiner politifc^en ^^i?
fotgenbfrmafen erläutert:

„^in FonFreteö Seifpiel mag baß l^ier oHgemetn ©efagte erläutern. 2(lö

t>or einer fRtii^t t>on ^al^ren bk vabiMt franjöfifc^ Siegierung oie J^jifijre

auö ben ^'eri^töfälen entfernen lie§, er^ob fic^ leb^fter ^rotcjl öon feiteni

ber firc^lic^en ^cife» Diefer ^roteft nxir i>om flaatöbürgerlic^en
©eficbtöpunPte ouö gönjlic^ unbered^tigt. Daö religio fe »yranfreic^

^at geroi§ ein Stecht, t>on feinem ^anbpunPte auß batan feftju^alten, ba^

€Jerec^tigfeit o^ne ben ^Frcujigten fbetö jur Ungerec^tigfett imrb unJ?

ba^ bit 6lo§e (StaaUQtimlt baß ©eroiffen btß 2Scrbrccl)erö niemalö

mirflid^ ju erf^ütttm unb ju ermerfen t>ermag — fo ba§ in ber Z-at

baß ^ujifHjt baß tieffinnigjle unb berebtfamfte ©pmbol in einem ©e«

ric^töfaale ifL 2lber baß religiöfe granpreic^ i\i nun einmal nid^t ber

fronjöfif^ ©toat. (Iß \\t nur bit t^im ^\ftt btß <Staattß, Die anDcrc

Jpälfte ivivb bmd} baß rabifale gronPreic^ gebi(bet. Darum fann baß reli^

giöfe granfrei^ nic^t t>erlangen, ba^ btv fronjöfifd^ iBtaat, alfo bk

politifc^e ^in^eitöform 5n>ifcf)en jenen bfiben 58eoölferungös

gruppcn, für bit <B^mhoh ber «inen J^lfte gartet ne^me. (»Jcnau fo

nxnig berei^tigt i\i natürlich baß robifale ö^anfreid^, ju »erlangen, bxi% ber

©taat an feinen ©ebouben bit bcfannten Embleme btß ÜiabiFaliömuö an*

bringe. 2luc^ b<iß ifl SSergenniltigung. 2llfo: 5Bo religiöfe 3}iaioritcltcn polis

tifc^ noc^ bit ^Sl>ad}t befigen, aber flarfen anb<röbfnFenbtn JJ^inoritäten

gegenüberjie^n, ba ifl tß i^v eigenfleö unb grö§teö .^ntereffe, nic^

ffarrfinnw i^re jufällige Übermad^t auö^unu^en unb oen vStaot aüß'

fc^lie^tic^ in ben Dienft i^rer Eberjeugungen ju flellcn, fonbem tn

jteber (gntfc^ibung j^aatöbürgerlirf) ju benfen, baß i)t\^t nie ju

üergeffen, ba^ btv ©taat nic^t i^r ^rii?atc«gentum, fonbem mimtet

* ^üfl fc^rriSt (spf)aru8 1918, ©.452): „T)a% praftti*e Jiet btr Smegung, bit

SSttbrängung htx ^ix<i)t auS Staat unb <Si)ult, vcuxht oon §oerjlct flctö mit aller

@d)ätfe anerfannt, unb fS liegt bis f)tuU in Soerflere ©c^rifttum feine 2ieu§eiung »or,

\ia^ et bicfcS Jicl aufgegeben f)ätte. «Biclmef)» ifl bie eS piel mit aller j:ffcnf)cit auc^

in ber neuefl.n >^Iuflage feiner 3u9enblel)re (1917 oufted)t erhalten.' Äicfl irrt fi(^

gtünblic^: 25ie 5Rotioe unb bie ^idt ber etf)ifdE)en QBen.'^egung in bcjug auf ^il• iltcnnunj

»on ©taat unb .Jxirdse finb gTunbtcrfd>icbcn »cn bencn, bie id) feil mein« S5ctel)tU! g

j«m Sfiriitentum »erfoljje. 3^ Programm jener aScrceijung fwnbclt eS fid) um bi: ^or«

berung einer ptinjipietlen 2lrennung, bie auf lauter ^Huficnen betreffend bie Seifhmgä»

fä^igfeit ber unabhängigen Optoral beruf)t " n>äf)rcnb meine ©teUungnaf)me, unb jnjar

bereits in ber ^ugfnble^re, auf bie gleiten profrifd)=ta!tifdien Grroägungcn iuxüdQtht

bie bem oben jiiierten 2Borte beS Äatf)oli!en o. Ol borci^ ju ©turbe liegen.
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gerabe bcr gerne infame 25 oben jtvifc^n i'^nen unb btn Hnbcrös

benfenben i'ft. 2>aburd(> cr3tcf>en [ie bie jetzigen 2}iinoiitätcn baju, alä

fünftige SOZaiorftäten ebenfo ju ^anbeln. ;3ebe ^errfd>cnbe ©mppe mag
\\d) btc größte Wlü^t geben, bte 2(nberöbenFenben ju fic^ ju 6cfc()rcn —
fotange bicfelben aber ba fmb, muffen ii)vc Überjeugungcn flaiitöbürgers

lief; prozentual aufö forgfältigjle b«rü(ffid>tigt werben, mag bk t^^ajotU

tat biefe Überzeugungen auc^ für noc^ fo ocrberblic^ f>alten. ^t politi*

fd)er 2tuöfpcrmng warben Überzeugungen boct) niemalö übentjunbcn, fon?

bccn nur explofiocr unb anti'flaatlirfjer gemacht.

,2Ber baß @cf)n>crt ergreift, tüirb burcf) baß <Bä}Wttt umFommen/
2(uf bm ziücifc^neibigcn ß^araFter aller poiitifc^en SSergemaltigung Fann

man religiöfe ^DJajoritäten mittm tn einer ^tit beö junef^menben SiabiPa*

li^muö nicl>t nadf)brü(f(ic^ genug ^intüeifen! 5>ie jemeiiö (;errfd>enbfn

S)Ja;oritätcn follten ben ©pietraum für bk entgegengefel3ten Überzeugungen

niematö blo§ nacf> ber fub;eftit>en ©törfe unb bcr trabitioneüen -SBürbe if^rcr

eigenen 3luffaffungen, fonbern nacf; allgemeinen @cfirf;töpunften, betreff

fenb bk prozentuale 23erü(ffid}tigung aller SSolFögruppen, entfd)eibenV'

öl'iefl fann eö nfc^t öer|l:el;en, ba,^ man ein Begeijlerter 55erfed;ter ber

cl)rifilid;en (Sd;ulc unb ^iiqUu^ in beftimmten Stit'onl)äUni^m, in bencn,

mic Siabotüi^ fagt, bk „oberfl«n 25ebingungen''^ eineö gefunben 2Becl)fcls

üerbältniffcö Don <Btaat unb jlircfie fel;len^ ein «ntfcWebener ©egner ber

d)rifl:lid;en ® t a a t ö fcl)ule fein fann — auö ©rünbcn ftaatöbürgerlid>er

<ithit unD im ^ntereffe ber ^tit\wiiio^m Befreiung ber ^^trd;c üon bcm
if;r bod; innerlich entfrembeten (Staate. Jliefl fann eö nid;t öcrfleßen.

* 2)t«§ gtft j. S. oud) für btc Diffibcntcnfrage unb im bcfonbcrcn für btc

ftciötlicbf puiöffung, Sciücf|'id)tigtmg ober gar (£u6vcttticinicrung bc§ frctrcligiö[ctt 9]iorals

utxtcrr{d)t§. (£ö fomint f)ier bod) gar ntcftt barauf an, ob nadi 2lnfid)t bcr f)crrfd}cnben

iird)(td)=re(igiöf«n 5)ta)oritätcn bicfcr lltttcrrtdit päbagogtfd) unjulänglid) ifl. ©oj

batb in ein*in ©emctnivcfcn iradifcnbc ^Titnoritätcn übcrjcugtcr ^Qiänncr unb grauen

burd) if)r gtifiigeä ©d)icf|a{ mit bcn f)crrfd)enbcn rctigüifcn jnjlitutioncn jcrfa((cn finb,

jcbo* if)rcr 3«öf"^ '^"^ einem geiviffen gemcin[amen [ittiid^en 33c|'i(^ ber 5}icnfd)f)eit eine

&ttin{ti)xt übermitteln iBolien — ha ijat bie f)err|d)enbe öruppe fein 9kd)t, bic|'cn SBunfd)

im ^rfcamcn be§ ,,d)rifl!id)en ©taateö" abjufd)[agen. T>n 'Staat ijl bod) nur inforoctt

d)rirt(id), a[§ er au§ (2f)riflen beflef)t, foirb ber ötaat aber mef)r unb mef)r eine po'itifcbc

@emeinfd»aft »on (5f)riflen unb Ocid)tduiflen, fo fann man ben '^^langcf an rcligiöfcr

(gin^eit tief beflagcn, fann Ieiben[d)aftlid> bafür arbeiten, ha^ hai ßbrijientum bie (gcelen

UMcbergeminnt — man barf aber nid)t bie ju fällige politii'd)c 'D^iac^tfledung

benutzen, um anbere 23olf5gruppen ju be»ormunben unb ju unterbrüden; ba^ ifl gegen

bif!^ogifbe«fonflitutionfl[entotaateä; eä ifi aud) eine fd)icd)te 515o(f§erjicf)ung,

iveii baburd) bie jetzigen TOinovitäten nur mit bein 2Bunfd)e erfüllt irerbcn, fpiiter iai

g(ei(^e ju praftijieren, lücnn |ie einmal politifd) bie Cberl)anb bcfommen. 3l^ ^'* 3"*
toleranj beS rabtfalen ,v ranfrei d) in biefer '^e,',iet)ung nid)t ein loarnenbe* Q3ei«

fpiel? Unb ift biefe 3"toleranj nid)t ein begreiflidier S)lefle,f beS oorangef)enben 2tbfolus

ti*:nu5 ber fird)li<^en Gruppe, b, i). il)rer unjutänglic^cn (laatJbür ger lidjen il3erüdä

fid)tigun9 ber großen anbergbentenben '»DTinoritätcn ? 3« i>k\tt Srage fönncn auc^ bie

2 S^rifleiitiim niib ^ä&a|jo;^if
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ba^ man einen retigtonölofen 9}?oratuntccvic^t für päbagogifcft ntcf)t jus

reic^enb i)ält unb boc^ bafür eintritt, ba§ inmitten großer ©pattungen

ber ©eftanfc^anung eine neutrale öffentliche ©c^ule bec angenxinDtcn

SWoraluntertüeifung einen gemiffen 9iaum gewä()rt. ^iefl i>ecfl:e^t nic(>t,

ta§ mon fef;r mo^t eine fefle Überzeugung ^a6en unb eö iro^bem —
gerabc auf ©runb beö etf;i[cf)en 3nf>a(tö biefer Überjeugung — unbebingt

öble^nen fann, anberen bk'iz Überzeugung zmangömäfig üufjubrängcn.

Die 2atfad;e, ba§ ic^ felbjl: in b^jug auf bk ©runblage ber ß^^arafters

bitbung bk Überzeugung üertrete: „aliud fundamentum non est nisi

quod est positum : Jesus Christus" — biefe Xatfac^e fann mic^

g(eicf)mof)I nicf>t oerantaffcn, meine ^wftii'^tnung baju ju geben, ta§ eine

jl<iat{icf)e ober fommunale @emein[ct>aft, bk nic^t me^r in i^rer großen

SJJe^r^eit auö ^f)rifi:en bejlei^t, eine auö off enttief) cn Wtttin untere

|)altene <Bci)uk ciU „c^rifllicf)« ©c^ute^' fü^rt. Unb eben[o Fann eö fc^r

ttjo^I meine perfönlic^c 2(n[ic^t fein, ba'$ ber unab(;ängige 9)?orats

Unterricht bk päbagogifc^e ^aft ber Oteh'gion nicl^t ju erfe^en vermag
— icj> werbe aber mit ber Statfack rechnen muffen, ba^ eine öffent(icf)e

©c^ule, bk t>on SSoIFögruppen mit oerfc^iebener 2BeItanfcf)iauung imtcr^

]^alten mirb, fic^ eben boc^ notgebrungen mit einem 9}?inimum begnügen

unb fici^ auf bk SBeitergabe beö noct> gemeinfamen 25efi^eö (Tngcn>anbter

SDcoral b^efc^ränfen muj^. SÖelc^e SnFonfequenz in bem \)itt imfc^riebes

nen @tatibpun!t liegen foll, ifl mir unfaPar. ,^ief( fpric^t üon einem

„<SeIbfht>iberfprucfs Joerfierö, ben man gar nicht für mijglic^ Ritten

follte'^*. 3a, eö wäre befjer gemefen, ^ieft f)äite bicfen SBiberfpruc^ nicf^t

übcrjcugteflcn firrf}li<f)cn ^olitifcr fc^r njo^l umicrncn, or)nc babct trgenbroie in 2Btbcrs

[pvu^ ju ben ^nnjtptcn i^rer Äird)c ju treten, ©old^e ^^odtifer muffen fic^ nur ein

für alkmal grünb(id) tlax mad)en, ha^ eö jroei ganj x>erfcr)icbene Singe finb : olfc '^ad)U

onfprüd)e unb ©runbanfc^auungen ber .^irc^e prinjipied feft^alten, i^nen mit oder ^raft

ber ^ropaganba unb beö Scifpie(§ (Eingang in bie ©eck ju öffnen — ober biefen Sim

fprüc^en unb 2tnfd)auungen mit S;)ilfi j u f ä H
i
g e n p o l i t i f d) e n U b e r g c w i 6 1 e S,

burc^flaatIid)c9Sergeipa[tigung2(nber§bcntenbcr, jur43errfc^aftjuf)elfen.

®oIcl)c Xattit ijl meber poütifc^ f(ug unb mcitbticfenb, noi^ entfpri^t fie ben ©eboten

flaatöbürgertic^er Jluftur, nocf) ben podtifcficn 0runb(agen beä mobernen ?Red)t§fiaateS,

nod) bem @eijl be§ (5f)ri[}entum§, ber eä ja bod) oon 33eginn an abgelehnt f)at, fein

SRei(^ mit ben 5ö^ttte(n beS Söfarä im 2eben burd)jufe^en,

* Ätefl fagt (35at)erifd)cr Kurier, 7. 9}?ärj 1919): „^oerjler bcfennt fic^ auSbrüdlic^

JU bem @runbfa$e: ,JHeIigion ifl ^ri»atfad)e'/' O^ein, i>a?> tue id) nid)t. 2Ber fo nac^a

brüdttc^ baö 2Ingeir>iefcnfcin be§ ®taate§ unb aKer gefc((fd}aft(i(^en Orbnungen auf bie

2Be(t (5f)rifli betont, wie id) ha^ j. S. in „2Iutorität unb ^rci^eif' tue, ber mü^te bod^

€tn ^}carr fein, njenn er gteic^jeitig bie ^Religion, bie er foeben a(ö f)öd)fieS ©taatöintereffc

nacbgciriefen bat, mieber al§ ^ri!?atfa(^c erf(ären rcürbe. (itwai ganj anbereä aber ifl

c§, ob ic^ c§ für mi5g(icb, für rid)tig unb für etf)ifd) ertaubt l)alti, jene meine übcr^

jeugung in '^ilun ber @IaubenSfpa(tung ber anbergbcnfenben 95o(tö^ä(fte aufjujwingen

«nb biefer baburc^ i>a^ QSeifpiel ber QSergciraltigung ju geben.
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füt möglfcf> gef)a(ten, fonbcrn nacf) c(ncr ocrnünfttgen ^rflärung für

bk )d)dnhatc 3nfon|cquen5 gcfucf;! 2(bcr eö fc^cint eben, ba|ä Äiefl fo

fe^c unter bcm ^mbrucf bec alten SSerf)ä(tnif[e aufgemacfifen ift, ba§ er

bte neuen gorberungcn, bii burch gcin 3(1(^1 gewanbelte Sebenös
bebirtgungen aucb an bic jlirck gefteUt srerben, m'cbt obicftiü 3«

r£>ürbigcn »vermag. S'arum üerjrecf))elt er aucf> meine 33ebcnfen gegen

bte gementfame Ci> r t fK i' c() e ©taotö [cb ule immer mit einer

Öcgnerfcbaft gegen bit d^riftlic^e i£rf>u te. Scf> betone bai)n nocbmalö auß-

brücf (icb, ta§ id) mit meiner gan3en päbagcgifchen Übcr5eugung auf feiten ber

Äonf ef f ionsf c^ul e ftebe, auc() wenn ic^ in ben fomnxenben Über;

gangöjetten feine 2)?öglicr)leit fcf)e, bk\Qlbt als gemeinfame ^Staatö-

f cf> u I c ju erfialtcn ; iä} bin unbcbingter Ö e g n e r ber S i m u 1 1 a n =

|d}ule, ifeii ich glaube, ba^ biefclbc ben ^inbcrn ntobcrn gesinnter

Qikvn ebenjo wenig geredet werben rann, wie ben ^inbevn ber @Iäu;

tngen; j'ebenfaUö foUte gläubigen Altern yoUjte 3Jiög(icbieit gefiebert werben,

i£cbu(untcrricbt, vScbu(bif3ipIin unb Scbulfeben, wegen all ber bavin ge^

gebenen ©efabren für bit Sin^uit beö vgcelenUbenö unb
für ben (E(>arafter, in baö Oian^c einer religiöfen :JBeItanfc(>auung

einzubetten, fl:att bafj im bcflen ^al(e nur einige *Stunben ^lfleligion>ounter=

ric(;t in ein i>on gan3 anberem ©eifle erfüdteä ScbuHeben bineingeftelft

rc-erben. Cber foll ber moberne ^ccf)emati5nmö fo weit getrieben luerben,

ta^ bemgegenüber baß 9)?ittefalter aii eine ^^Ira ber perfönlickn greibeit

erfcf)einen fönnte? 2öin ber Staat nid;t fctber ^onfeffion£5fcl)uIen für bk

i>erfcl)iebenfi-en 2Be(tanfcf>auungen in projcntualem ^crf/ältni$J 3U ben bc*

treffenben ©nippen unterf)alten ober fubt^entioniercn — wogegen auc(> im

^Titereffe ber Äircbe mancf)eö ju fagen luäre — , fo muf] er um fo md)t

bk ooUe U n t c r r i rf> t ö f r e i f; e i t gewähren, dJlan fann rircblirben .R'reis

fcn ni'cbt Iebf)aft genug raten, fic^ zielbewuf^t auf alle JlDnfequen3en biefeö

fünftig woM allein gangbaren ^ludwegeö 3ur SU et tu ng ber reli*

g i ö f e n (c chuU yor3ubereiten.

3n m.einem 23ucbe „Scf)u{e unb ßf)arafter" f>aU icf> meine StcHungi

na^me ju bicfem fd^nierigen pra!tifc(ien unb prin3tpie((en ^^roblem, bk

Sikfl nur alö Selbflwiberfprucb erfcbeint, in folgenben 3wei '^(bfviBcn jus

fammengcfa^t, in benen g(eicb3eitig ber p r i n 3 i p i e It e p ä b a g g i f
cb e

©tanbpunft imb b<i^ u n y e r m e i

b

I i d;e ^ r i f r i u m einer

31 n p a f f
u n g an ben b e r 3 e i t i g e n 3 e r r i f f e n e n 2B e f 1 3 u ft a n b

5U feinem ;}iecl}t Fommt:

1. „. . . ^rinjipicd finb ®taat unb Äircbe fo lucnig 3U trennen, \vk

Uih unb Seele tut (rrbcnleben ju trennen finb. 2lfleö pufammenwirFen

ber ?}?cnfdKn im ftaatlicben 'itbm unb aüe (rrjief^ung 3itm ftaatlid>cn

?eb<n bebarf ber Kultur beö CJewiffenö — cd c^ibt aber auf bk Stauer

Feine Äuitur beö Öewiffens of)ne ben Äultiiö ber rcligiijfcn 5?ii)fterien,
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in bencn bic mcnfcf;(icbc (secle auf Örunb cvf)akn[tcr ^^itgniffe unb ^rs

cigmffc jum 23ctt>u§t)cin if)rer überirbtfc^en 95cftimmung erweckt mivb.

Sic Sicitgion allein fprid;t bic Urfprache bcr ©celc — mcr bic ^ctk vM
unb bic Skfeelung bt^ bebend, bet fann bavum bct Sftcligion nicht cnt:;

r^atcn. . .
/'

2. „£) i e b i ö ^u V i g c 2t r t b c r 3} e r F n ü p f u n g y o n © c i c 1 1 =

f c() a f t u n b 9U (i g i n , ü n © t a a t u n b Ä i r d; c ifl gcwt§ biclfacf)

mit 9}?ctt)obcn beö ^itKtngcö belajlct, bk aud einer uncntjüicfcitcn fojtaicn

Kultur jlamnun — bk\t 9?icti;obcn n>frben in bcr großen ^uliuvFrife

bcr ©cgenmart abgejiol^en werben. Unb cö wäre ein Srrtiim, an bicfen

9}?ctf)obcn feft^alten ju wollen unb einen f ü n ft ( i c^ c n ^ u j a nt m e n ?

l^ang oon ^tcUgton unb ©c^cn[cf)aft bort ju ücrteibigcn, wo

bk inneren 25ebingungcn gcfcßwunbcn [inb. SSir muffen inelmcbr barauf

(einarbeiten, baß ,?aienelement' in tieferer 2öei)e — an ber ^anb feinei'

eigenen päbagogtfcben <2-rfabrung — üon bcr funbamcntalen unb un^

oergänglic^cn päbagogifcben 23ebcutung btr Sieligion 3U über3cttgen. 2>ar;

anß wirb ficf) ein« neue imb tiefer bcgrünbetc SScrbinbtung i>on Sicfigion

unb Sugenberjiebimg ergeben. ©0 mt getrennte (Eltern biiiwctlen btircf)

bic (Sorge um baß gemeinsame Äinb wiebcr jufammcngefübrt werben

— fo wirb haß wabrt)aft Fonfrete ©tubium ber ßf^trafterbübung auch

bk |)cutc einanber entfrcmbeten SDJäc^te ber weltücl^en unb fira^Iicbcn

^äbagogif Fünftig ju neuer ^^f^^i^'itf^ö^'beit unter neuen ^Sebingungeii

wieber vereinigen/''

Stifo: Sd) nebme bk Xrenmmg üon Äircbe unb (Btaat a\ß eine i^or^

übergebenbe gefchid;tlic*^ 9lotwcnbigfeit i)m. 3n bejug auf biei'eö ganje

^^roblem red)nct ^crr SDombcFan ^iefl fo wenig mit ber ^kViid)Mt,

ba^ man barüber ftaunen mu§. Sie (Jreigniffe beö wirFCic^cn 2ebtn^

werben i^n unb t>iele anbere feiner Generation woI;I batb gemtg bck(;ren,

^id)t id) bin eö, ber bic ^kcfyt auß bem <Bt<iat t>erbrängcn möchte, fon^

bcrn bk ^ärtejle ?ebenöreatität Utvkft eß obnc mein ^utunv Unb wcn:i

v^err ,^iefl fid; tiefer befragen woHte, wo ber cigentticbe Grunb biefer fo

I^arten nnb fo fe^r 3U bebaufrnben S;atfad)e liege, fo würbe er t>icüciid)t

bk (Scbulb baran aucf) ikh felbft unb feintj?gletd)en jufcbreiben muffen:

bk ©elbftgerec^tigfeit unb ber ficb felbftbewu^t abfd)tie§enbe Spod}nnit fo

t>icler ben Glauben ^efißenben finbet eben ben 2Beg 5U bcn i^rirrten

(SttUn ber mobernen 3)ienfd>en nic^t unb fcl^eint baß 23ort Sefu nicb;

3U begreifen, ba^ er gefommen fei, bk JtranPen 3U f;ei(en unb md>t bk

Gefunben. Sa§ bk gefdnd)tlid>e Söirfiicbfett ju bcr Dtotwenbigfeit bev

Krenmmg üon ,^irc^e unb (Btaat nicbt nur in 2(meriFa, fonbern auc^ in

unferem alten <Juropa geführt 'i)at, baß liegt tief in bem (yef>eimniß btc

9}orfebung oerborgen unb wirb gweifcKo^ ber ^ixd)t )ühii jugutc Fommen,
wenn aud^ mand;x Äur3ficf>tigc unter i^ren 25ertretcrn in if;rer ^vtetn-
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gläu&igfett ttcö nicf)t fc^en, mit \k ju wmi^ 2}ertrauen ju bcm über?

natürlichen unb unixrgänglic^en ©c^att firc^lic^en ?ct>enö ju ^abcn fcbeincn.

„©i& mir nic^t 3af)rc, fonbcrn (Seelen"', fagtc fc6on ber 1^1 ^ran^iöfitö

imn ^apfie Jponoriuö, womit n auöbrücfen ittcHte, bafj eö nicf}t oitf bie

Quantität, [onbem auf bte Qualität ber 23eFenncr anfommen [oHte. S5urcf>

0lot unb Drangfal f;at fiel) bie ^irc^c nocf; wn id)tt üerjüngt unb cr^

neucrt, unb fo wirb eö auc^ bieömat fein. Dtiemalö werben bte j'eljt tz\x

6taat Ste^ierenbcn üon ^errn Äicft unb feineögleicf)en jum S^rifteittum

befe^rt werben; fie oerfle^en weber bk @pracf>c noc^ bie Slrgumente bers

icnigcn, bte nur auö bem Ürc^Iic^en (Seminar unb md^t ottö tiefer 2(uö=

einanb«rfe^ung mit bem mobernen Men unb feinen gebietcnbcn SSebüvfs

niffen flammen. 2Benn iä) \d)on atö junger 9}?cnfcb, ju einer ^dt, wo

ic^ mi^ noc^ nic^t ^ur c^riftUc^en ©eftnnung bePannte, „Xoleranj
gegen bie Jtrc^Iicf^e Xrabition btö jum äu^erften"' (jlicfl

unterftreicf)t btefe SBorte mit befonberem 5Zacf>brucf) öertrat, fo fodtc

mir barauö Fein SSorwurf gcmacbt werben, ßö ifi: wirFIicf> noc^ immer

ba^, im^ man yon ber mobenien, unfirrf)Iic^en SBelt ^<ute forbern Fann,

btnn mcbr oott i^r »erlangen, würbe bod^ nur bebeuten, tauben .Öftren'

prebigen. ©erabe biz öon ^ieft fo "^od^gepriefene beutfdre ^bilofopbte \)at

ja bai meijle ba^u beigetragen, bii ^Sejief^img ber mobemen 9Belt gur

otircf^e aufjutö^cn: fü(;rt boc^ aucf) bie ©ojialbemoFratie bie i^t nocf>

i^erbliebene SJZetapI^rifif auf §icf)tc unb ^cgel jurücf.

-Äicft möchte immer wieber bie Hatl^olifd^en ?efer gegen metne ^äbagogif

infofern einnehmen, a(ö er immerfort bie nic^t ort^obojcen (S-telfen in

meinen 58ücf)ern b^ryor^ebt Die^e ©teilen aber finb boc^ ficl^er aud>

di ben anberen oft fe^r ma^gebenben ^at^oIiFen inö 3luge gefaflen,

bie meine ^üc^er in baß Fatbotifcbe ^auö cmpfobten b<tbeni. SBenn fie

feine ©efabr t>on jenen (Stellen befürrf;teten, fo gefcba"^ eö ftc^er, weil

fic annahmen, ba^ nienxanb in meinen (Schriften ^atboKjiömuö fuc^en

werbe, fonbern nur elementare ^^ropäbeutif jum (Ib^if^^^tum. Da ber

Snba(t meiner 33ücl>er ficl> an gar öerfc^iebene Jlreife wenbet unb nicbt

diu in allem in gleict)er 2Beife befriebtgen Fann, fo mag i^te SSerbreitung;

^auptfäc^licf» ber bem bentigen 9}?enfcben jufagenben ?}?etbobe 5ugefc^rieben

werben, mittels bercr ber jerfe^ten unb inö ^ßid^woiek'^ abgeirrten

mobernen (Seefe gewiffe (JIcmentarttHtbrbeiten in elementarer J^orm nab'C-

gcbracbt werben — unb jwar, wie id) mir bewnf^t bin, mit fo aufricf)tigcr

Pietät für aHeö, wa^i über baß t>on mir Gebotene (>inauögebt, bafj ic(;
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mitHtc^ bie Xonart bn ÄicfIfcften Qlngrtffe nic^t 5U ferjie^cn iniftanbe bin *.

Sebcö ^^itaiUx i)at ekn \nm eigene ©pracfye, unb gerabc ber ?!}?iffionca'

mu§ bie (Sprache beffen reb^n, an ben er f(c^ menbet, um yerftanben 511

tt)erb<n. 2(uf bk in bk Slugcn ^pringcnbe D^lotmenbig^eit einer bem neueren

S[)?cnfc]^cn entfpred)cnben unb oerflönblic^en SJJet^o-be habm auch inner;

^alb beö ^atholi3i0muö t>on j€f)er gro§e unb ecf)tc rdigiöfe ?}Zenfc^en

{jingewi^fen, nirf)t nur in ber alten ,^irc^e biz größten Jlircf)enöäter, fon;

bem auci> in ber mitte{alter(icf)en ^irc^e unb bei ben neueren 3tpologeten:

?acorbaire, 9}ionta(€mbert, ber unlängft ^tli^ g€[proct)enc

©janam unb biz €nglifc(ien ^arbinäle 9*^6 tt) man unb 9)?anning,
bie^ gcrabe meti fie auö einer nic^t !at^oUfcf)en ©p^äre !amen, am
beften bie 25ebürfni[fe biefer ©p^äre fannten; gerabe biefcr v^infletlung

auf bie $8ebürfni^[c ber mobernen ^dt i)at aud) ber amerifanifche ^a-

t^olijiömuö, tro| ber Xrenitung ber jlirc^e üom (Staate, fein immer jus

nc^menbeö 2lnfeben unb feine fo oieberiprec^enbe ^wf^nf^ 3^ i^erbanHen.

Wlan möd)U gerabe auö magrer Sichtung für biz ^ircfte münfc^en, ba^

mx in S)eut[cf)Ianb öon ber ©ro^jügigfeit beö angtoiamerifanifckn .^at^oU;

jiömuö bit einjig mirffamen SQJet^oben ber inneren ^O^iffion (ernten, bie

SJJänner nie ^r^bifc^of ^bmarb ©tbbonö ober 25ifcf)of ©palbing in [0

fruchtbare" 2öeife ju betätigen mußten. X)ie meijlen SSertreter beö beut*

fcben Jlat^oli^iömuö finben eben immer nocf) nic^t bie <oprad;e für bie

$8ebürfni[fe ber bem retigiöfen Seben entfrembeten ?0?affen, unb folange

fie btefc öprac^e nicht gefunben f)aben, werbcrt [ie auch feine richtige

©eet[orge ausüben tonnen unb ben inneren Slbfalt t)on ber ^irc^e nur

nodf; immer weiter vorbereiten. (Statt aber an bie eigene 25rufir ju fchlagen

unb bie eigene (Schulb einjugeflc^en, fuchen ^ieft unb feineögletcf)en

baß fcf)reienbe 25ebürfniö nac^ neuen $0?et()oben c^rifllic^er ^äbagogif unb

innerer 2}?if[ion in 2lbrebe gu flellen unb meine 25üct)er, bie boch menigflenö

einigeö oon biegen ?D?etf)oben 5U yeranfchaulic^en fuchen, mit allerlei

drittelet unb fichtlicl)em «Üti^oerftänbniö, um md}t ju fagen 9}Zi§;

wollen in ben 2tugen ber Eat^olifcl)en ?efer ju biöfrcbitieren, alö menn

id) wirflich nur blaffe Humanität unb nic^t ün>aß Xiefereö unb bem

übernatürlichen Reifte beß S^riflentumö €ntgegenEommenbeö i^erträte,

imb alö ob eö nicf)t überall auf ben ©eifl unb nicht au;f ben S3uchfl:aben

anfäme. ©anj unvoreingenommen barf tc^ tt>o^l behaupten, ba^ felbft

in meiner 3ugenblet)re, abgefe^en von ber SJZet^obe, bie cruö meiner gü^=

lung mit fcen 25ebürfniffen ber Entfrembeten entfprang, vieleö aucl) im

^aiüid) cf)rifl:licl> empfunoen unb bal;er and) auö bem ©eijie beö Ef)rijl:eni

* „2Bcr unfcrcn @(aut>ett preifl, mcU er etjtcl)crtf(^ wirffam unb nü^tid) tfit, aber iia^

6ei feine objefttijc 9Babrf)ett leugnet, ber täflcrt i^n'', fo fagt Ätcf( fe^r ricbttg. 2Bo

f)Oibi id) jene objeftitjc 2Baf)r^eit geleugnet'??
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tumö geboren würbe, wkmo^l bamaU, aU ici) bt'ef^ö ^uc^ t>erf<i§te,

meine ^ebenöcinffcht, wie oben bcmerft, ttoc^ nic^t bie ge|ifcigfeit meinet«

j'e^igen ^abcn fonnte.

jliefl behauptet, meine ^con3cu3en für baö af^etifc^e ^bccd ^mn
@c(iopcn^auer, Sojioicmöri unb @ p i n o 3 o. Saraaf !ann ic^

nur eineö fagen: mein ^ritiFcr bat mic^ entwcber mifoerffceben wollen,
nnb er ^at meine 23ücber ganj einseitig unb tcnbengiöö gelefen, obn tv

hut fie nicbt anberö U\m ifönncn, benn fonjH ^ättc er fe^en unb berctuös

(lören mü|[cn, bafj mein wirflic^er ^•on5euge für bat ofjetifc^e ^b^al

bk c^riftlic^e S^ciUo^hit ijl:, wie [ie auf ber einen ^titt im f}L 2(ugufltnuö

ivAb auf ber anberen ocite in granjiöFuö öon 2(ffift ©eftaft angenomnten

^at 2)af5 icb gelcgent(tcf> auf ®cf)openbauer biitit>ieö, gefc^af; beöbalb,

weit biefer X)enFer trog alkn [einen ^infeitigfeiten unb SJerfcbrobenbeiten

bocb unter allen 2>enfern ber D^eujcit ber cmjige ij^, ber bat af^etifc^«

Sbeal bocbbielt; benn weber lüeöcarteö nocf> Scibnij, noc^ aucb ^ant,

gcfcbweige benn folc^e ^^b'^ofopben wie gicfytc unb ^eget, bk ^iefl fafl:

für bm ^ij^epunft beutfcben ©eifteö ju ^alun [cbeint, oermögen über*

baupt bat afjetifcbc ^tal jlu würbigen, an beffen ©teile fie boc^

oielmebr bat rein weltliche Sbeal gefegt l;aben, ^u DoflojcwöFiö pfpc^os

togifc^er Zkft fcbeint ^iefl gar feinen ^iiS^i^Ö i^ ^aben: niemanb unter

ben SOiobernen empfinbet fo tief c^ri|l:licl) wie gerabe DoftcjewöR,

ber fiel) übrigenö mit ©lut auc^ gum apoflolifcf)en ^b^^if^^tii'Ti befennt,

im oollen ©egenfage ju Xolfloi, wenn er ouc^, alö 25eFenner ber griecl)ifc^i

ortboboyen Äirc^e, an ber römifcb*!atbolifc^en manc^eö auö^ufegen ^at

©pinoja freilicl? i)at gar feine SSejiel^ung gum Sbriftentum, aber fein

Sebenöwanbet, ber burcf)auö afgetifc^ war, fann boc|- bem genu^fücbtigen

mobernen Si}?enfcl)en, ber fic^ auf i^n gu berufen pflegt, manc^cö ya

benfen geben.

StIJag ^iefl noc^ fo berebt unb fc^arffinnig SSejie^ungen jwifcben metner

^äbagogif unb bem ameriFanifcben Pragmatismus üon Sßilliam tarnet

berauöfinbcn unb fonjiruieren, fo bin id) fetbjl: boc^ mir burc^auö be»

wu§t, mit biefem 2Billiam SameS fo wenig rvit nur irgenbmijglic^ ges

mein ju b^^ben. 2Baö ^iefl b^i^iiwöfonftruiert, finb, ricf)tig gefcbaut, boc^

nur intellektuelle ^u^erltcbfeiten unb einige in ber mobernen naturwiffem

fc()aftlicf)en (Sprache begrünbete SSergleic^e unb Sßortfügungen, ju benen

in €nglanb unb 2(merifa — bk ein ^atbolif feineöwegö fo geringfc^igig

JU beurteilen braucht, wk ^iefl eö im Dlamen feines allbeutfcl>en ^bealS

tut — aucb angcfebenc fat^olifc^ 25ifc^t>fc unb wirffame äJJiffion aus«
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übcnbe Fat^jotifc^c ©ct'ftlic^e i^rc ^uffucf^t nehmen, um fic^ btn Oic*

hiibztm oerjlönbUd; ju machen, ^aben bcnn bic ^irc^cni^äter ntcf)t

cknfö in ber pf)(Io[op^ifc^en ©pracf)e i^rer ^üt gercbet: mte tief bie

^tatonifck ^r;i(o[op^ie öuf btc ©prarf;« ber jlirc^e cingetrirf't unb wie

üielc Sßaffen bk ^irc^enoäter auö bem 2(rfenai bie f er ^^^iiofop^ie ges

\)oU ^aben, kbarf feiner kfonb^ren 9^ac^tt)eifungen. X)a^ ^kfi \tih\i
2(rijlotel€ö treit ^öf;er einjufc^ä^cn geneigt ifl aU ^lato, ba^ mag in

feinem inteneÜuaUftifd^en Temperament unb feinen fc^o(ajlifcf)en ^Uv
gungen bcgrünbet fein. Die größten SSäter ber ^irc^e ^attm eben dn
önbereö ^Temperament unb auc^ anbere 2)enfgett)o^n:^citen unb füllten

[ic^ öon ^lato meit tiefer angezogen aU "oon feinem Sünger.

S)a^ ic^ eine „unbogmatifc^e Sletigion'' vertrete, me eö ^iefl ju bes

toeifen auf ade SBcife bejlrebt ifl, ifl grunbfatfc^, ^d) hin freiließ ouö

önberen Greifen jum ^^rijlentum gekommen a(ö ber ^err DombeFan
unb l^abe ba^er auc^ einen anberen 25ti(f für bk moberne SSirBtic^Feit;,

an bk id) mid} üorjugöttJtife menbc; aber n?aö icf> in meinen (Schriften

t5crtrete, ifl unb bleibt boc^ S^rijlentum mit allen feinen SSoraues

fe^ungen unb ^onfcquenjen unb nicbt bk S^erfcf)mommen^eft unbogs

matifa^er Steligion. Da§ ic^ nic^t alö ^l^eologe auftrete unb auc^ md)t

in ber (Spracl)e beö X^tologcn rebe, ba^ mxb mir weber ber 2aie ncc^

aud^ ber mit ber mi>bernen 2BirFlicl)Feit rec^nenbe Si^cologe oerübelm

FtJnnen. 2llö 9Zic^tt^eologe mac^e ic^ gemi§ in meiner 2(uöbru(fön>eife

manchen SSerfto^ gegen bit fejlgcfügte unb eine befiimmte (Schulung er=

forbernbe ©pra^e beö ^tigen $t|)eologen, bi( biefer öon feinem ©tanbs

punFtc au0 auc^ ju rügen berechtigt ift; itfy glaube aber, bort^ mo eö

fic^ um ba^ mic^tigfte f)anbelt, niemalö t>om © e i fj e beö ^^riftentumö

abgemic^en ju fein. 3m übrigen bin id) bod} oor allem päbagogifcl)er

©c^riftjTelter unb mu§ ba^er hti bm mirFfamflen 9}jct^oben ber (5r=

jie^ungöFunft wr^arren, ju benen mic^ nid)t nur ^tuition, fonberw

auc^ mannigfach €rfa^rung geführt ^at 2Benn ^err ,^ieft anbere

(Erfahrungen auf biefem ©ebiete gefammelt ^at, fo bleibt i^m gemi§

unöertt)e^rt, biefe ebenfalls in 25ücf)ern nieber^ulegen, oon benen icb ju

lernen am wenigflcn abgeneigt märe. 3n meinen päbagogifcl^en @cf)riften

ift meber eine 9leligbnöp^ilofopf)te noc^ eine eigentliche 3fieligionöpäbagogiF

gegeben: biefe beiben gehören in iin ganj anbereö (Btbitt SBaö id) in

meinen ^r^ie^ungöfcbriften beäroede, i\i nur bic (JinmirFung auf ben

ß^^arafter, unb ^voax eine ^inmirPung, gegen bit Fein (I^rifl, mag er

biefer ober jener ^onfeffion angehören, etmaö ein3mt>enbeTi berechtigt

ttxire. ^ier unb ba fuc^e ic^ einen 2luöblicE auf biz legten ^öi)tn ber

c^rifllic^en 3ieligion 3U eröffnen, aber boc^ nic^t me^r alö einen Slatös
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6li(f. Da^ Fatf)oIi[cf)c ©cijl(icf)e imb Srji'cbci* feI6|I meinem crfl:cn püb?

agogtfc^en 23ev|ucf)e, bcr im ^afuc 1904 yeröffcnth'c(>ten „3u9cnb(e^rc'',

mand)eö für i^rc cräic{)cr{fcf)e ßinwirEung unb oteHeic^t and) ©eetforgc

abgcnnrincii fönnen unb, wk ich n>€i^, auc^ abgemonnen ^aben, baß i)at

boä) wo^i nicht Uo^ jener Slusbltcf kmirFt, [onbern vtuc^ btc üon mir

angettxmbtc praftifche 9}?ctbob«, bk frciUcb, tuic itb eö immer aneber in

meinen ©ci^riften ^eröorl^ebe, eine njej'entlicl^e ^rgänjung im cfiriftHchcn

©tauben unb im cf)riftlic^n ©eifte erforbcrt, um mirflid) fruchtbar ^u

fein. iD^cin ^udf) über bic ^ua^mbld)tc um3iiarbciten, um bk bavin raU

(;altcnen Unglcid;f;eiten ju retufcbieren, ^iclt id) btö^er bcsbalb für un;

nötig, weil ic^ in jenen Ungicichbeitcn, bk nur bem bogntatifcb ©efcbulten

auffaHen fönnen, gar feine ©efa^r fe^en fomtte. 3d) mollte t>ie(mef;r

mein Jouc(> mit aüen feinen 2)iänge(n beö Übergan gö auß
einer 5)enfn)eife in bit anbere bcfl«^en taffcn unb glaubte bk

©eiterfü^rung meiner 2(nfcfMUungen bm für fpäter geplanten fp^jicUen

2(tbeiten üorbe^alten ^u bürfen. 2Öaö „bic (Suprematie ber ©itt=

(icbfeit über a\k Kirchen; unb Sßeltanfchauungcn'^ betrifft, bte ,5viefl

in bcr Sug<nb(e^re finben will unb melletcbt noc^ in irgcnbciner mit

meinen neuen Sinficbten nod) nid)t auögeglicbeneu Formulierung öud;

roirf(tcl) finben fann, fo fann bi<fe boc^ nur wn bem cinfdtig ge«

richteten Sefev angenommen werben, benn im roefentlicfxn yertrcie icf) in,

ber „Sugcnble^re" feineöwegö biefc (Suprematie. 2)er aufmerffame Scfcr

mu^ fogav" ^entuefpüren, ba^ id) fcbon in biefem Sucr}e t)ielmc^r ouf

bie „Suprematie ber Dteligion''' l^inauöfomme. 2)a aber meine ^äbs

agogif auf Sl^arafterbilbung 'bin3ielt unb ich immerfort auf bie|'e ben

DZac^brucf lege, fo fann eö fcbeinen, aU nxnn ic^ mic^ nur mit ber (Sitt^

(id^feit begnügte, inöbefonbere ba id) nid)t b<e ©prad>e beö fircblicben

S^eligionspübagogen rebe. Sie ^auptfac^e i\i, ba^ bort, mo baö fittUck

@efel^ inö (^cbmanfen gcFommen i\i, n?ie in unferer ^eit, bod) guerft

bit]iß befefügt werben mu§, bamit bit cl)rifllic^e 9teIigion barauf weiter

bauen Bnne: mu^ bod) äuerfl baß ß)e[e§ anerfannt werben, um beit

$8oben für tie ®nabe ju erfd)affen. '^d) mag mic^ in Sluffä^en auö meiner

^ugenbjeit, bk oor ^ieft anfcf)aulicl)er fte(;en aU üor mir fefbjl:, fo auß-

gebrückt ^aben, ba§ ber df)rifl:Iid}e £)ogmatifcr barin mel)r alö genug

Spanbi)aUn gegen mic^ finben Fann, aber bieder fo(ite nie t>ergeffen, baf?

ber wa^re (l\)ti\l über bit Umfc^r eineö Srrenben eine aufricf)tige greube

empfinben unb [ich an baö 2Befenttid>e biefer UmU^v galten foHte —
beönxgen Fann er bod) feine ^rinjipien unbejlecf)(ic^ ouc^ bem advena

gegenüber feflfjalten,

SSaö ^iefl auö ben 2tuffä^en meiner erflen Sugenbjeit gegen micl^ an*

fü^rt, wo ich für bit 2luöbreitung rein moratifcber 2(nficf)ten unb für

eine 55cr[ö^nmig ber flreitenben foäialen Parteien auf bem neutralen



S5c.bcn btx Humanität n?ir!tc, ift im Örunbc nichU anbewö, aU maö
and) für bic S}crtrctcr bcr wrfdnebcncn aficligioncn auf bcm 2Be(tfongrc§

bcr JKcIigfomn in (If)ifago im ixrf(o|fencn 19. Sö^r^unbcrt qIö gcmetm

famer $8obcn abgcgrcnjt ttturbc, auf bcm aud; bk 2ln^änger ber pofts

timn Stcligioncn fid) jufammenfinben formten. Da^ ich einige 5af)rc

barauf über bicfen ct^ifd>en 25obcn fc^on mett ^inauöftrebte unb gerabe

auf jene „tranf3enbenta(c Orientierung'^ ouöging, bk mir abgefprocf)en

Jüirb, baß mu§ jeber unttoreingenommene Scfer meiner fpäteren vSct)riften

fofort ^erauefpürcn. 23aö id) unter „ber Übereinftimmung alter S3öt!er

unb ^tikiV^ yerftet)e, foüte gerabe Äiefl am beften miffen, bem bod; bit

Schrift t>on SSincent üon Serinö begannt i\i, mo bit c^nft(id);fat^oIifc^

SBa^r^eit mit ben F(a[fifd)en ©orten bezeichnet mirb: „quod semper,
quod ubique, quod ab omnibus creditum est". Sebenfallö märe

ic^ berecf)tigt, ju fragen, mie Äicfl i'elbft fich bemt bk (Jinwirfung auf

mcbernc S}?enfcben, b. ^. bk innere ?}?i[fion im oirme ber ct)rift(ic^n

SÖa^rt^eit benfe unb in tr>dd)u (Sprache ju i^ncn gerebet werben foHtte.

Scb finbe, ba^ bk d)rijllicben ?e^rer unb Srjie^er ber erften fcc^ö 3abr;

f)unberte ber cf)riftlicbcn 3eitrecf)nung eine unüergteidblic^ größere eict>er=

^cit unb SBeitf^erjigfeit befunbeten, fo ba^ mir gerabe tn)n i^ncn am
mciften lernen Bnnten. Snt ©runbe fommt cö bod^ immer auf bie

@ac()e unb nicf)t auf baß 2Bort an. DZiemafö ^aU id> baß innere

(rrtebniei a(ö „ben einjigen @ct)tüifei in bcn Quettbe^irf ber ^teligion"

bezeichnet, aber Fein ma^rf)aft religiijfcr STJenfcf) mirb boc^ bk 3nnem
feite bcr ©nabe irgcnbmie in 2lbrebe ftetten moKen*. 2öaö mären bemt

atie ^eiligen o^nc bk\i (irfa^rung! SÖenn ic^ aucf> einen flarFen D^lac^

brucf auf bk Innerlichkeit legte, ^o f)abe ic^ baxnit boc^ bit objcftiöe

Offenbarung auc^ Feinen 2(ugenblitf in SIbrebe ju fteKen gebucht, unb
menn ich tton bcn X)ogmen oft aU üon Symbolen fprac^, fo tat id} bod^

nid)tß anbercs, aU maö auch fo fachFunbige unb gelehrte ^at^oliFcn'

tv>k ^öi)iiv taten. (Gerabe meit mir bk 2)ogmen auö tiefem ^rs

leben unb (Jrleiben ber ©runbFräfte beö Sebenö entftanben ju fein fcf)ienen,

Fonnten \k für mich Feine „feFunbären (irjeugniffe beö religitjfen Urs

erlebens'^ fein, unb ba^ icf) fie alß „signa invisibilium" mit ben jlirc(>en;

txitern nannte, [agt jur ©enüge für ben, ber O^ren ^ot, ju ^örcn, ba§,

menn eö Feine unsichtbare SSelt gäbe, bk S)ogmen nidht mären, ^iefl

mirft mir üor, ba^ icf) üon ber Qluferfte^ung unb üon ber Himmelfahrt

ufm. nic^t in „g r o b f i n n ( i c^ c m^% b. ^. buct)fläbtict>em Sinne rebe.

^d) meine, ba^ ber ©taube an bk SSa^r'^citcrt btß ^brijlentumö nid^t

nur eine grobjinntiche, fonbern auc^ eine geiftigere Sprache gutä^t, mie

* ^Ötctnc Scmerfungcn ü&cr bie @nabc maducn nid)t bcn tetfeflcn 2tnfprucf), bcm
©anjcn beS ^^roblcmS gerecht ju tvcrben, e» waren ntd)tS aU SScrfuAc, bem mobcrnen

5}tcnfÄen bie Unjulänglic^tcit feineä eigenen aBoKcnS jum 58ercuftfein ju bringen.
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ctJ bk ®pracf)e beö 31 p o fi e I ö ^ a u l u ö i% 3?on bin ^^rcligiöfen

©cntcs^'' Bonn mctn boc^ tt)o{;( [prerf;en, o^nc babct bte ^injigarttgfcit

unb t^ölh'ge 23crfcf)(eben^cit bcö mcnfrf>tid;en unb göttHcf)cn 3Öcfcnö 3e[u

aud; nur im minbeftcn in §'^'^3^ 3" ftctlcn. Sluc^^ ()ätte Äicfl ntc^t über*

[e^€n fotlen, ba§ bk ct^tfcbcn $8eifpiele in metner „Sugcnbte^rc^^ bocf)

unabbängig oon meinem religiijfen 23eFenntntö eine gan^ beflimmtc Xtil--

aufgäbe crfüHen foUten. Da§ icf} oft wn bcr (Jf^rfure^t aiö oon bcr

(5irunb|iimmung ber 9vc(igion rcbe, ba^ fcblie§t für mic() feinen 2Utgen;

hliä bk @otteöfurrf;t auö. iJigentlic^ meine iä) ja bamit gar nicbtö

anbercö otö ,^bk ^r3ie^ung jur @otteöfurc()t^'. ^kfi yergift immer
irieber, ba§ tc^ mid> niefit nur an glaubenöfiekre, ber ftrcWicf^en ^£pracf>e

mächtige ob'cr gar im tf)eologifcf)en Denfen gcfc^ulte, fonbern yie(me|)r

an fucbenbc, fd()manPenbe, irrenbc unb ouö tf;rem Srren ^erauöftrebenbe

fÜJenfcben, wie tc^ fclbjl war, wenbc. Wlit fertigen S^orfiellungcn Fommt
man leiber btn franFen mobernen ©eelen nicht bei, unb menn ,$lliefl

fic^ felbft für einen befferen 3fr5t ^ält, fo follte er an bk\c ©eeten atö

gefcbicfterer Siagnoflifer unb $lf)erapeutiFer herantreten unb anö bann

feine (Erfahrungen mitteilen. X)k ^aiiptfache \\i boä) bk .^eitung biefer

v:^cc(cn, ihr Jpcrauötreten auö bem S!)unfc(, in bem fie umf)erirrcn. S)teö

foH getüi§ nicht burcf> SJcrflacl^ung ber religiöfen 2Öaf)r^eit gefdyeben,

es fann aber auc^ nkfyt in ber bfo§cn ©prac^e ber ort^obo;t:en 5lrabition

gefchehen. 33iefe mu0 aucl^ ba fein, aber eö ijl: weit me^r nötig.

Xxt^ id) wn ber Äirc^e „alö binb«nber Sfutorität in @(aubenöfacf)cn''

gar nicf}t fprec^e, trifft infofern nic^t ju, alö in memem '^ncfyt „5liutcrttät

unb gi'ei^eit'' t^on biefer binbenben Slutorität mo^t bie Stiebe ijl:. ^ct) m(jcf)tc

faft mit JranjiöFuö i>on Slffifi fagen: „3«^ acf^te bic X^eologie gu \)od},

öl0 ba§ ic^ bie t^eologifch^n 21uöeinanbcrfe^ungen nic^t SBürbigeren, alt

icf> eö bin, überlaffcn foUte.^^ Wc meine 23emerFungen über iMutorität

unb greiheit, üb^r bie Trennung ber Firc^Iic^en ^onfcffionen unb bie STiögs

Iic^!eit if)rer Fünftig«n SSereinigung in meitefler ^atfiolijität ge^en Jcineös

njcgö auf irgenb«ine ^reiögabe FatboIifcf)'er ^rinjipien auö, mclme^r rooHen

fie nur bat tm Dieöfcitigcn mie im S^nfeitigen fo tief oerwurjelti Problem,

an baö ber menfchtich« ©eifl: immer mieber heranzutreten berecf^tigt iil unb

auch intmer mtbtt f)erantreten mirb, t>on einer Seite beleuchten, bie mU
kicf>t bem X^^ologen nicf^t fo mefentlicf) erfc^inen mag, mo^I aber btn

Wlm\d)m ber neueren 3^ it, bat ^ci§t bm fragenben unb fucf)enben ? a i e n

tief bem^gt. 5!)?ein ^ritifer fagt in ^inficf>t auf bat 25eflreben bcr .^ircf^en^

ivremtgung, bie bod) bit v^offnung alter heften 3)iänner feit ^eibni^ ge*

blieben i\i: „2Bei^ benn goerfter nicf;t, ba^ bit ^e'i)v^a1)i ber heutigen

^^rctefianten ntit ^arnarf auf bem Stanbpunft |lef;t, ba^ fie eine SJer*
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eini'gung mit ber ^ixä)^, md) im (Sinne 9}?e(ancf)tfyonö, runbwcg aUt^mV''
— &ctüi^ \mi^ id} cö, aber ic^ mei§ and), bafj bk <Bd)ulb baran ntcf)t

nur bei bcn ^rotejianten, fonbem cimfy ju einem guten Xeit bei ben beut?

fcf)en ^at^otifen, baö \)n^t in i^ren 9}?et^oben, mit benen fic innere

SOJifi'ion ju treiben gemo^nt finb, gefuc^t werben mu§. ^n (fngtanb unb

in Slmerifci i)at biz ^ntranfigenj ber 51itf)tfatf)oIifen gegen bk firc^Iic^e

ÄatboIi3ität bereite rDe[entiicf> abgenommen unb ebenfo in fRn^lanb, n)o

zin Denfer wie ©otoicjoro fein ganjeö Zthn lang fict) für bk SScreinigung

einfette, gegen bk unbutbfamen (5(amopbi(en. SBaö bk ^fi^c^ologie beö

2lbfaIIö ber @ricd>ifc^'Crt^oboiren unb ber proteflantifd^cn ^cnfc))ion t>om

^atf>oli3iömu0 betrifft, fo f)abt id) barüber feine anbere 2lnticf>t ciU Öörreö

unb ber ruffi|d)e Denfer (Solomioro, bic bod) Uibt bm pofttiüen ftrcf)-

liefen ©tanbpunft einnehmen, wenn fic and) t>or ^crrn ^ieflö intellef'

tudiftifc^er ^itit nic^t befielen werben. 2)a ^at ©örrcö noc(> ganj onbcrö

bk ^ngl^erjigfeit unb ^teinbürgcrlicf)feit «ineö gewiffen beutfcfycn .^at^oli^

äiömuö beurteilt alö ic^, unb nxi^ er barüber fagte, trifft aucf) t^eute noch

5u, tro^ bem allbeutfcben ^buflriatiömuö unb ber bamit yerbunbencn

SSeräuferlic^ung in &lanUn unb «Sitten, bk fic^ fo üielcr jlat^olifcn in

Deutfc^Ianb nacfy bem ,^xjtturfampf bemächtigt unb im Söeltfrieg feine

fdf)Iimm|len ^rücf)te gejeitigt l^at 2Iucf> Äiefl ift unbewußt Den ^inflüffcn

oiefeö Snbuftridiömuö unb ber bamit t>erbunbenen 2}?acf)tpoIitif untere

legen. ^ feinem Unterbewu^tfein regt ficf> bocl^ ba'^ SSerlangen, micl)

nid)t ttma in religiöfer, fonbern ^uptfäcf)Iic^ in politifc^er .pinficf^i

5U bekämpfen, ^d) tann mid) beö ^inbrucfö nic^t ertüe^ren, ba§, wenn

id) im 2BeIt!rieg ntc^t bit pofttiö-cf;rifi:nc^e Stellung gegenüber ben macbt;

politifc^en SSerirrungen fo oieler beutfc^er Äot^oliFen eingenommen ^ätte,

mein Äritifcr mtc^ auc^ oon ber bogmatifct);fircfyIic^tt <Bzitz milber be=

urteilt f)ätU,

Saö Überttatürlic^e, alß bem „ticfflen Scbcnöelement ber J^irc^e'^, t?on

bem ic^ feine 2l^nung fabelt fott, flelle id) feinen 2lugcttHi(f t'n ^librebe

unb will eö aud) md)t bmd) trgenbeinc ©pmbolif ber „€rTebmffe ges

ntater 9}?ettfc^en^' crfe^en*. Q)zm^ i\i biz SÖa^r^eit burcl)auö objeftö

* 2Bal ^iefl an metner Sluffaffung b«r @nabfn(ef)re auäjuff^en f)at, wax bocf) im
©runbc fc^on in meiner ^ugenble^re, bi« bo(^ [etfaer bic 5'^"** beS OxingtnS ber moberncn

Seele naä) <i)x\\llid)it 2Ba^rf)eit ifl, nur bie unmapgeb[i<f)e Üfaerfc^ung ber ©naben;

oorfteUung in bie 2IuSbrucfä:t>eife unb in baS JaffungC^ermögen ber fud)enben moberncn

Seele. 5IBenn Äi.ft jiiiert: „Qnabc ifl ifjm bie Sertctluna ber fitttic^cn ^raftoorrätc,

a^etc^e ^öf)erc ©enien burc^ bie Srfafjrung eineö ^roifc^ gelcbtcn 2cben§ angcfammcit

f)abcn, oon benen baS bcfc^ränfte ^nbioibuum je^ren fann/' fo ifl ha?> bod), n?cnn man
cö mit pfi;d)o[ogifc^cm 93erftänbni§ unb mit ^D^enfc^enfenntni» lieft, nid)tö anderes a ö

eine überfc^ung beffen, maS als Überfd)u§ (supererogationes) oon bcn f)ei(igen (SeJcn

in hi^ mcnfd)licf)e 3ufimmcn(eben einbringt, DcicmalS fiel mir babci ein, mid) irgenb;

juie auf ha^ tf)eologifd)e ©ebiet ju begeben.

28



unb unab^öngig t>om Erleben cmäelner. SÖaö ich afccr feflfc behaupte,

unb auf maö irf) immer nneber gurücBFommc, tjt, bajj bcr ein5elne btc

ch}dtv:< SSa^r^cit ericben unb crfaffcn muf3, bamit fic in il)n ükrs

gehe unb nicht brau>^en in i\)ux unah^ängicjen Chieftiwtöt bleibe. X)at

ift baß tieft 3)?i^Derftänbniö rein t'ntcUcFtualiftifcher D^aturcn trt'e ^icff,

ba^ fie unter Erleben unb ^rfaf)rcn ctv^aß nur g^ibicftiyijlifcheö, alfcy

bic objcEttDe -23al;rhcit in Slbrebc otellenbeö i^crftc(ien. ?}?an foEte boch

cnbftc^ aufhören, um SBorte ju ftreitcn, [onbcrn oitf bk «»irFiichen

Intentionen dncß ^m\chtn eingef)en unb fie o^ne Voreingenommenheit

unb ohne X'>aar)palterei ju üerflc^ien fuchen,

£ya9 id) getegcntlicf), unb 5it)ar immer bort, mo ber ganjc !^n^a(t ber

Sarfteliung cö crforborte, bit mitte(altcrlicl)en 2(uötüücf)|"e beö firchlicf;€n

Sebenö berüi^r«, unb in bm jperenycrbrennungen u. b(>^l bk folgen

bcr Uminji enf) eit unb cineö tiefen i^JangcIö an ct(;ifchcm fühlen crblicfe,

bas barf mir boch nic^t aU ^«ichen mangeinbcr Ehrfurcht lu^r ber fircf}*

Uelzen Überlieferung aufgelegt tcerben. 2Ö<ber foll man hei jenen 3Ia$?s

n?üc^)'en ju lange t^enüeilen, noc^ barf man fie ouc^ yerfc^n>eigen. Unb

ba ^at aud} ©örrcö, ber bod^ nicht minber ÄathoIiF umr aU Äiefl,

baß 9ftid;tige gcfagt unb getroffen, ba er ofme ^tarrf;citen unb >8or?

cingenommenf;citen an gffcfncf)tHcf)e (ircigniffe herantrat

^iematö erfaffc ich ßr;rijtu<? hlo^ aU „(i.rpcrtcn^^ für bit im ?cben

iraltenben ,fi:räfte. '^ä) n^eif; ebenjo gut, wie bcr rechtgläubige ,<ltcfl,

bci% ßhriftuö in feiner göttlichfn Cbteftirität bcm mcnfcl>lichcn Seben über;

natüilid;e unb mit bem S^erjlanbe nicht 5U erfaffenbc Jlräfte jufü^irt.

Sa§ aber ber ric(}tige ^^^Ö^wg jum ßrfaffen biefcr ^äfte boc^ mteber

burcf^ cntfprech^nbe innere Erfahrungen unb Ummanblungen im SiJtcn;

fchen [elbft crmi>g{ici)t wirb, baß wirb bocf> niemanb in 9(brebc fieden

ttjolten. ©erabe ber Slpoftel ^\iuluö jieHt cß am wenigftcn in ülbrebe.

£ktö 9lie)enn?<rf ber d^rifien ber eril:cn Si^r^iinbfrte ru^te auf fölaubcn,

©cfwien unb Erfahren, nicht auf demonstratio. Unb cö ^eif^t boch tr^o()I:

,;^In ben grüc^ten follt ^hv fte erfennen/' 2luch hier gilt cß, baß eine

tun unb baß anbtvt nicf)t taffen. 2)er ©iaube an bit ©ott^^eit (5f)rifti feßt

freilief; „baö SÖunber im altcf)riftlic^ ftrengen ©inn" t>orauö, aber ber

Erjie^^r, ber oon btefem ©lauben ju jlinbern unb 5U ber ^ugenb fpricht

unb benfelben i^nen einigermatlen ju erflären unb 3U beuten jucht, f;at

babei größere (Scfwierigfeiten ju überiüinben, a(ö ber eifrige '^tpo(og<t

ber Äirc-fye c^ a^nt. Qß ifi ficherlicf} fe^r [chmer, baß ©leichgeiricht 3sr»ifcf>cn

G)ott unb 3)?enfcf> in ^t)üß hei jebem 2Borte, baß man barüber fagt, feft«

ju^atten, ber ^^äbagog |ief}t ficf; eben oft genötigt, baö ©öttlich;?3icnfchlicf;e

in 5e|'u3 in Sorten unb ?öe;[pielen au^einanber5u(tgen, um es ber Sugenb

nä^er gu führen. ^id)t immer unb überall Fann er bie tiefjlen 0el;eimnifie

ber ^<r[önlirf>feit (El)rifH jur ©prac^ bringen. 2Iuö [olcher pcibagogifc^er
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?Kü(ff{cht auf ein gan^ kjlimmteö ^ubHFum aber baxf nicfyt ge)d>Ioffcn

rjcrb«n, bafy er fid> jur ©ott^eit 3e[u nicf)t befenn^. 2)aö ©efagtc fief)t alj'o

anrF(trf) in feinem ^ibetfpruc^ ju jener ^lu^erung, bk ^iefl yon mir an*

führt: ba{\ S^araftere nur burc^. „eherne @csi?i9f>eiticn'' gcbilbet merbcn.

ZieH €inficf)t hat mit bem 3cimesi[cf)en ^ragmatiömuö, in beffen ^prof'rufleö=

bttt Äiefl micb o^nc 9^ü(f[ic(>t auf bk S^otalität meiner 2ebenöauffa[[ung

'burcl;auö 'bineinjwängen jüiU, gar nicf)tö ju tun. SSenn ^ief (
fict) yorgenom;

mcn ^at, feinen 23emeiö, ber ^ragmatiFer Stwicd unb icf) f)ätten bk gfcicbc

vebcneanficf;t, mit bcm Slufgebot fcineö Qan^tn ©cf>arf[innö burcf)3ufüf;ren,

fo fann icf; bk\( 2)eutung p[pc(}iOfogifc^ voü^I erfkiren, oermag aber bzn ti-

hiüd^itn ^eJüeiö nic^t anjuerfennen, obmo^I er mit aller .funjl: beö

Xialeftiferö unD 2(booFaten gefüf)rt mirb. ^m ©egenteil: ?lac^bem icf>

nticfy erjl: nacf> Seftüre t>on ^k^U Eingriffen grünblicf/er in xy<«nieö wr*

lieft \)aU, fc^e icf> erft rec^t, mie xmim ganje (Jinfteilung auf [Religion,

i'.nb 2eben eine »öUig aubere ift, aU bk oon Sameö: nict)t nur bk 'okU

fachen Ölu^erungen in meinen $8ücf)ern, auö bcnen meine mirftic^e ?ebenö=

an[id>t fpric^t, finb i>on ber Denfmeife beö amcr'üantfc^en ^ragm-Uiften

irefentlicf) üerfcbiebcn, fonlbern, ttjaö bod> üor allem tt)icf)tig ift, aucl^ meine

perfönliche SSe^ie^ung ju Sleligion unb jlircf)e. Daö mü§te aucfy ein

Xauber ^erauöf)ören Bnnen; mir ber Fann eö n,icl)t, ber fic^ öorgenom?

men f)at, meine 2tn[ic^t oon ber Steligion mit bem ^ragmatiömuö ju

ibentifijieren. 2>em „advocatus diaboli" Fann eö befanntlic^ immer ge;

lingen, in feiner ,^ritiF unb 23emeiöfü^rung nrartd>eö gegen 'oen 2tngc=

Hagtcn plaufibel ju mac^n. Slber eö Fommt borf; laucf) l)ier, roie überall,

TOO eö fiel; um bk ^öcl>ften unb micrytigften Dinge l)anbelt, cuf boö

2Befentlicl)e unb nic^t auf 9^ebcnfäcl)licl>feiten unb ^aarfpaltereien an.

2öaö ba^ ^itai D^apoleonö über bk (Böti\kr)tnt &)n^ betrifft, b<it

icl; angeführt \)oAiZf fo \^abzn fic^ auf baöfelbe SMnner bentfen, bk
mo^l genau fo rechtgläubig finb wie ^iefl: nämticl; ?acorbaire unb ber

,^'arbinal D^emman. I>a§ D^lapoleon auf ©t. Jpelena feine '.'Inficbten über

bie S^ieligion oertieft ^ai, lann Feinem ^»'eifel unterliegen, wenn man alle

Minderungen, bk er bamalö über Sieligion unb S^riflentum getan '^(xi,

gufammenjlellt. 9}?an mufj an biefe 2Borte S'lapoleonö nicl;t nur mie

z\n ^^ilologe, ber boc^ üon feinem ©tanbpunFte auö auc^ ben ;3n|>ölt

t>on „©oet^eö ©efpräc^en mit (JcFermann^' be3meifeln Fönnte, fonbern

^auptfäc^lic^ alö ©eelcm unb S)?enfc^enFenner herantreten. 2öenn nun

Äiefl bk SBorte in meiner ^ugenblebre beanflanbet, b<i^ „mer CJetbfe-

mane unb ©olgat^a erfunben ^ätte, fetber ba^ er^abenflte ©enie gewefen

fein mü^te^', fo lä§t er cm§er ac^t, ba§ ^enelon, wie \6) nachträglich

fef;e, fic^ biefeö rein pfi)c]^ologifc^en 2luöbrudFeö ebenfalls btbkni l^t,
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\o b<i§ ^leff c6cnfo gut Jenelon \m mit gegenüber fct'ne Fcitifcfvcn SScrtc

ausrufen follte: ,,.gönnte man benn noch [cf>ärfcr au^brücfen, ba% ^efu

ni'cbt ©ortes <cohn im rf>rift(ic6=EircMichen Sinne mar, ciU ]\V(iti >^Vr[on

in ber 3:!rinität, [onbern nur ber gri)§te Äenner bcr inncrn?e6cns?tragöbie!*"

r*a§ irf) (ihriftuö nur für bk „platonifcf^c 3bce bcö iÜZenfchcn'' halte, Fann

nur auf einem geivoUten ???i§yerftänbntc^ berufen, benn n?iebcrk>lt benenne

id) mid) in meinen cchriftcn nachbrücflicf) jur JRcaUtcit unb '^nv ühra

menjcHicbcn ®rö§e ß^rifti unb pefemificre aufö [clKirffte gegen bicjenigcn,

bie auö bcm SBeltcrlöfer eine bIo§c ^bec machen n>o{fcn.**

DfJiemale l)cM ich ferner bcn „bucbjläblicben 3inn ber 3^cgmen^' trgenb;

irie geleugnet, [onbcrn hie unb ba baö bogmatifche Gbriftentum \>i\)d)Oi

logifcf» ju beuten ge[ucf)t, mobei eö ficb berausfteUen mu§te, b^i^

jener buchftablick >iinn bit a^an^t gülle pcrfönlichen ?cbcns3 in ficf;

trägt. 3n bi cfer ^inficbt Fann aucb, nmö baö ^^"^[ncbologiicbe be;

trifft, meine ncucfte Scbrift über „(rr3iebung unb vcelbfterjrebung''

Feinen „wesentlichen Jortfc^ritt'' gegenüber meiner ^ugcnblei-re oufrticifen.

©0 ift eö aucf> mit ben t>on ^lefl angegriffenen ^iJluöführungen über bic

Srbfünbe „(Jr^iehung unb 'celb|ler3iehung''''. ^iifU ÄritiF überjcw^t niici)

nich, b^^]^ ich irirfiich bic Firchlich« ?e^re gefälfcfit habe; ich hvibe bcm

mobemen JWcnfcfxn mit 2(ppcn an feine SelbftcrFenntniö ju 3eigcn gefuc()t,

mclcfves ©e^eimniö beö inneren 3tt>iefpalteö mit ber Se^re Don ten folgen

ber €rb|ünbe beleuchtet wirb — bic Firchliche ?ehre Fann baneben unb

barüber befte^en. X'agegen gebe ic^ gerne }u, baj; ich mancher v^tcUe in

meiner ^ugcnble^re (ncuefle 2(uflage) einen beutlicheren unb fchärfercn

Umrifj hätte geben foHen, um fo mancf>e Ungleichf)eiten unb Unbcflimmts

Reiten, bie nocf> üon einem cÄingen unb Sucf>en jeugen, auöjumerjcn unb

au03ug(eichen.

Äiefl lagt, für mic^ feien bic 3^ogmen i^t^mbole, bi( nur in unmittel*

barfier jßerührung mit bem religiöfen Erlebnis -Scrt unb SBirFIichFeit ers

langen, rt>äf;renb fic für bie Äircf^e „fertige 2Öal)rheiten*" feien. 3(uch hier

M 'SiffI rnic^ mi§yerftanben. 2>ie fertige 23af)r^eit erFenne ich felbü-

ücrftänblicf) an, ohne fie fehlte bcm ^r3ie^cr jebe empor3ie^'enbe ^raft.

* 2tu§brücflti^ möAtc t<^ Wer fenilcllen, ia^ aiic^ t*, trenn \i) vom ©ottmcnfcfcn

rcbe, burc{)aii§ son ber ttrc^licf^en 2 ehre ber 3Irtnttät au^^efv, ja idi nnirbc

überhaupt nid}t ijerftchen, w'u jemanb oüne biofen puiamtuenfving, burd> bcn allein bie

gehet t-niSfotte 5>crbinbung son Göttlichem unb '5??en|dUic^cm in ber chriftiidKn 2ehrc

crHärt unb von ber antiEen ^Qint^ologic gei"d)teben roerben fann, pon ber 0ottf)eit

S^rifli rcben mödjte.

** 3«^ hahc n)al)r)c^einlich einmol ®chleierma<herS 2Sort: „Shrifhiä ift bie platonifche

3bee bc§ ^l^enfdien" jitiort, aber nur in bem Sinne, ha^ Shrifhiö, fow.eit er 5?tcnfd) ifl,

aud) baä Urbtlb bc» »otifommenen 9Jlenf(^en rertörpert. 3Saä ifl bagegen cinjumcnbcn?
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(iUv bt'c päbögogifd^e SlufgaBe tft cBctt, bit SSerBmbung ^trifc^^n htm u n s

fertigen 9}ienfcl}en unb ber fettigen 3Öaf;rf)€it 3« fcfx.iffen, unb
j'c nte(;r mcw in be5ug auf bk\t 2lufga6e nKit ber allen retigiöfen XtaU^
tioncn entfrembeten Sugenb ju ringen ^atte, bejl;o me^r meif man, wk
lange ber 23obcn oorfic^tig oorbereitet merb«n mu§, c^e tnan mit ben

fertigen SSa^r^eiten fommen Eann. 3^<i^ ut} ibarum ^ur inbuFttöen 2)iet^übe,

ftatt ju ber bebuftiöen meine ^uftuc^t nef;me, gefcfyie^t nicf>t etn^a, n^eit

ic^ bk ©i)nt^e[e nic^t über Slnalpfe fl-etlte, fonbern mcil ber -päbagoge in

feiner S^ejie^ung jum moberncn 9}?en[c^en burcl^ ^nbuFtion incleö üerotts

fd^anlichen mu§, maö in Reiten bcö ©laubenö untcriaffen mcrbcn f<mn.

Xk QiUniUMibtalt aber ftef)en für micJ; 1;üc^ über bem Q)cbkU ber

&npirie, finb für mid> auf einem uncrfc^ütterlicfyen ©runbe gebaut, üon

bcm iri) nneber^olt bemerkte, ba^ er hin anberer \m Unm, a(ö ber, wn
bem ber 2Ipofte{ ^auluö gefproc^en f>at

^iefl Uad)ttt ^u n>enig, b<i^ man mkn mobernen 9}?cnfcf)en noc^ bk

Sebeutung beö ct^i[cf)en ©cfe^eö einprägen muf, rvt^^alh man mit \i)m

aurf) oft me(;r oon bem @€[ege aU wn ber ©nabe fprccf)en mu§. SBcnn

^iefl foldjc 9B<nbungen in meiner ©precl>n>cife für rationalif^ifcf) bält, wie:

„ac(;te einmal barauf, wie bir felbjl; freier wirb burc^ iebeö £;pfer ber
~

@c(bjl-[ucl;t. 2Ber baö einmal gcfoftct ^at, ber mag nkl)t me^r 5urücf

in bii al'te Änec^tfd>aft, 2Benn wir unferen förperlic^en 5^rieben ge^orcben,

bann (;aben wir felbjl fo ein ©efü^I, a(ö gijge eö unö l^inab ^ur bunflen

$liefe ber €rbe^^ u[w., fo i)at er ucrgcffen, ba^ nicbt nur rf;riftlicbe iHipllifer,

fonbern auc^ Soffuet unb ^enelon bit gleiche ©praa^e führen, unb bocl)

i)atten [ic norf; feine 2lf)nung üon ber (E;ciften3 beö SBilliam ^ameö unb beö

^^.'ragmatiönmö. 2)a§ „jebeö milbe 3öort unb jeber freunblick Slic! über

ö)of;u unb (Spott [iegt unb ^ill gefeiert wirb im v»erla|[enen .Oer^en'', hUibt

bod) eine SBa^rl^it, wenn fic auc^ nic^t oerwfcl)feIt werben tarf mit bcn

erf^abenfien 2Öa^r(>eiten, bit fic^ auf ba^ ewige 2eben d^rijli bc^ietien.

Qfliemalö fyaht id) „bie 25eweggrünbe jum ©kuiben, me biz Mvdyt fic

le^rt''', irgenbwie angetaffcct, fonbern fie bem mobernen ^Jltnkhm in einer

t^m 3ugänglid>en (Spract)e ju erflären gefucf)t; ba^ id) 9Zie§fc^e, <Sd)open=

^auer unb jtant ober ©pinoja alß un<rfcf)ütterlicf)e <Stüi^m meiner Jebenö?

<tri)icbt betracbte, mu^ «infarf; aU gewoOteö 2)?ij^i>erfennen meiner ganzen

d^rtftlic^en ?ebenöanfic^t jurüifgewiefen werben.

^iefl i)cit einen bt,onberen 2(uffa§ über „goerftersJ ?KcIigionöpf;tIofop^ie

unb ber ^ati)oIt3iömuö'' gcfc^rieben (^))^aruö, 1918). Damit ^at er mir

inel ju yiel (Jbre erwiefen. Denn bit wenigen Bemerkungen unb 2(u6s

füt^rungen, bit id) über bat eigentlich religit)fe ©cbiet gemacht 'i}üU —

32



mlä^liä) btv 25c^nbtun9 t>ott S|wrafterfragen ober bei btv SJcfprcc^ng

tcö ÄuUurprobIcmö ber ^ircf^c — bürfen boc^ mirflic^ nid)t bett

Slnfprud) ccf)c6cn, dö „SfteUg tonöp^ilofop^ie'' beurteilt ju roer«

ben*. Unb fic Eönncn cö um fo menigcr, alö fie and) tatfäc^lic^ gar nid^

meine mirflic^ S^eligionöp^itofop^ie enthalten, fonbcrn faft immer nut

gen>iffe [pmbolifd^e S)€utungen ober pfp(^oIogi[c^« 2Irmä^crungen, btc fic^

mir felbjl: beim Übergang t>om Sllten inö D^euc olö bitfreic^ ertüiefcn

fabelt unb bit id) ba^^t aud) für bk erfle €infü^rung jerfegter moberncr

Sugenb in bai SJerfiänbniö ber Sftcligion bcnügt unb empfof;Ien ^be.

©egcn biefe fe^r fragmentarifc^en SSorfleUungen richtet nun .<tief( fein

fcf>tt)er|^eö ©efd^ü^, mobei gan^ überfe^en mirb, mic fe^r icf> mic^ jletö

bemüht \)abt, bk betreffenben pftjc^ologifc^n Jg>inweife unb ^rlöuterungcn

t>or bem 9)Zi§üerfi:cinbni)fe ju fc^ü^en, üU fleUtcn bie[elben etnx» meine

Sleligionöp^ilofop^ie bar. ®o fage id) im SSorroort ju „2lutorität unb

grei^eit" onöbrü^ii^ in bejug auf meine t>on ^iefl befonberö ftarf ange*

grtffene religionöpäbagogi

f

c^e, nirfjt rcligionöpbilofopbifc^e SSernjer*

Wertung ber 2ebrc t>on ben ©cnieö: „Stiele 9}?cnfc^n vermögen ben Unter*

[rf>ieb jwifc^en ber unerreichbaren (^r^abenbeit (^bi^tfli/ btt r>ienieben in

£Dienfcf>enge|iaIt gettJanbelt ifi unb jeber blo^ menfc^Iic^en 0rö§e nur

beö^Ib nic^t ju erfaffen, weit in ibnen überhaupt niemalö baö SSerflänb*

niö für ben Stangunterfc^ieb ber ©eeten gemerft tourDe . . .

tt>er meine gan^e 2trgumentation im 2(uge behält, bem mu§ cö flar fein, ba^

id) bit ^fpc^ologie genialer ©eelenäujlänbe jietö nur anwenbe, um jlufens

tt>ei[e jur 2lutorität Sbrijü ju leiten unb biefc oon ber mcnfc^Iic^en

<BtiU ouö üerftänbli^ ju ma6en**/' (2Bomit fc^on angebeutet ifl, ba^

fie t>on ber menfc]()Iic^en <ötitt ouö natürlich nic^t erfd()(öpft rwrben fann.)

SKeine SSem>ertung ber Se^re t>om ©enie mar lebiglic^ ^ropäbeutif jur

d^riftlic^en Oleligion, infofern, alö eö fic^ über^upt barum ^anbelte, b<jd

* Ätefl bemetft in bem genannten 2Iuffa$ über meine „OlcngionSpOilofop^ie": ,,3:;ritt

et bod) in feinen (3cf)riften als Olcligiongp^itofop^ ouf; er fpric^t »on üleligion häufiger

unb mit aufbringlid)crer ^ropaganba alS fo tief retigiöfe fpdbagogen roie SBillmann".

9Son meinem 2tuftreten als OtcligionSp^itofop^ ifi mir nichts bercugt; ba§ ic^ bie Uns

erfe^li(^feit ber üleligion, unb jwar ber aufS a:ranf jenbente bcjogcncn O^eligion, bei

jeber ©etegcn^eit (cbf)aft ^ercor^ebe, baS bcruf)t boc^ cinfacf) barauf, ba^ id) ju einet

bem ©tauben entfrembeten ilBett fprec^e, oon bcren ^tfufioncn \<i) mid) nad) langen 'jxi

tungen unb inneren kämpfen befreit i)abt; unb gerabe weil ic^ ben bctreffcnben Greifen

tin 93uc^ »orlegte, baS ficb auf bie rein natürlichen "^otivt bcf(^röntt, mugte mir um f»

mef)r baron liegen, aufS noc^brücflid)f^e ju betonen, ha^ meine Sinfd)ränfung auf bie

welttid)en 5)toti»e nur butd> meine befonbere 2tufgabe bebingt fei, aber ni^tS roeniget

oU eine SSerfennung ber rceit wichtigeren religiöfen Stufgabe bebeute.

•* Äiefl behauptet, mein 95itb oon ber JRangorbnung ber ©eclen (lamme oon O^ie^fc^e.

SRein, e8 flammt ou8 Sinbrüden in et^ifc^en SJiöfuffionSoerfammtungen unb bann aul

^(atoS ^^ilofopbie.

^ C^riftenttim unb Ifüb^dogM os



©c)ei;cine0übcrleg€n€n©€iftc0^ujl:anbcöju fxfmc^cn unb
bann ju jcigcn, in x\>kml Jjemmimgen unb ^tnfeittgfciten aud^ btc größten

©enifö, t)crglicf>cn mit S^rifluö, flerfen bleiben. „@ie oHe beburftcn
beö «^rBfcre, er nur mar ber Sriöfer/' (JK. ©agner.) Um biefe 2)ict^obe

ju ttjürbigen, mu§ man fclber mobemer 3}?en[cf> gett>e[en fein unb mu§
tt)iffen, mic in ber mobernen Seele olle 3langunterfc(Hebie ber ©eele wrs

reifest [inb unb \vk cntfc^eibenb baburc^ jene ^^rfurcl^t uer^inbert mirb,

o^ne bk bocl; bk 3Birflicf>feit <i\)xi\li überl;aupt nic^t crfa§t merbcn Eann.

2Öenn ^'efl barauf aufmer!fam macl>t, ba^ bk Äicc^c bte i>on ^amti
wrttetene Se^re öom teligiö)en @enic tvermorfen ^aht, fo l^abc ic^ barauf

ju erttHÖem, bo^ i^ nicgetibö bk Sieligion auf folc^ ©enielelyrc gegrün*

bft ^a;bc; tt>aö ic^ t>er[uc^t fyxht, i\t ttma^ oölüg anbereö, aU u>aö ^
meö im Sluge ^; ic^ benfe nic^t baran, <Birm iinb ©e^alt bet fKcligiott

wn ber @eniclef)re ooiö irgenbroie ju crfc^öpfen, ic^ benu^c tcur bte XcAt

\<t(i)e beö Siangunterfe^iebcö ber ^elen, um wn ba ouö ben fclbflgetmffctt

3nbit)tbualiömuö ju erf(^üttem unb b«n jungen beuten tim 2(^nung baoon

bet^bringen, ba^ bie ^ö^ere €rFenntni3 gewiffe innere SSorkbingungm

^t — eine tt«.e notmenbige ^ropäbeutif (olc^ ^inmeife finb, ba^ fonn

mir bet beurteilen, ber bie mobeme ^gienb ouö eigener ^rfa^rung Fcnnt.

©cf)öpenf>auer0 pfpclwlogtfc^ 5öetracl)tungeii finb für fDlcl>e *])ropäbeuttF

fe^r lef)rreic^, oudf) tt>enn man fonfl: burd^uö nic^t bei ©c^open^uct

f?e^n bleibt; eö ij! nxt^rlic^ etn ^ciclyen cineö üorurteälöoollen ©eijleö in

ber ^itif ^ieflö, ba^ ^kfl meine 3}?et^be, auc^ ni(^tFirrf)lic^ unb nicftts

^ifllic^e Slutoren jum ^fus^iö für jene propäbeutifci)en €infidf)ten ^ran^

jujie^en, immer tmeber fo ^infiellt, alö molle ic^ unerlaubte ©urrogate

für fird^lic^e ^toritätcn in bai Fat^olifc^e ©eroiffen ^ineinfcfwnuggeln ober

bk pft)c^logifc^ SBa^r^eit an bk ©teile ber metap^fif^n SBa^r^eit unb

be^ objcftit>en ?e^rguteö fe^en. Spat bk ^irc^ nic^t ju allen '^titm

bk ihr entgegenfommenben ©nficl>ten mcl>tFircl)Iicl>er Slutoren i>erarbeitet

imö für if)re Slpologetif »em>ertet? ©en?i§ Foimnt M folcf>et 9>ertt)ertüng

alkt barauf an, ba§ bk Steinet ber ^rinjipien gewahrt bleibt — barum

betone id) fletö ba^ nur ^ropäbeutifcbe meiner pfi)c^ologifd>en (Hn-

fü^rungen. 3<^ ttKi§ f^^t^ \ryo\)\, b<i^ nic^t bie blo§e Stufenfolge ber ©enicd

ju G^rifluö führt, aber ic^ meif^ auc^, ba^ bk mobcrne Stele nur burc^ flus

fentt)eife S5efreiung au^ ber ^nge i^rer iubiytbualijiifcf)en Selbfificiyers

^tit unb i^rer rationaliftifc^n Qtrrogonj m einen ^uflanb gebrac^ wirb,

in btm fie ju berjentgen (i^xfmd)t unb 2>emut reift, in ber fie «Hein bte

ganje übermcnfdf)Iicl>e @rö§e (S^rifH a'^nen Fann. ©lücHici^ berjenige, ber

tjon Äinbeöbeinen an im ^i(i)te be« ©ottmenfc^ aufn>acf>fen burfte —
aber ein folc^r ©lücFlic^ t>ermag über^upt nirfH ju oerfle^, melc^

ungeheuren Sc^wierigFeiten bie ouö ben mobernen Srnrtümern auffleigenbt

©eele ju übertDinben M/ «nb er ifl in großer @efa^, p^ifäifc^ ab^u*
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utteilcn, nxnn bit Elntw^crung ntdf>t g<m3 forwFt in tautcr fird)Iic^ apptt--

bierten SSocjicHunQen t>or ficf) ge^t.

©cbon £)3anam in feinem fcfwJncn 2luffa^: „Les devoirs litteraires

des Chretiens**, oeuvres completes, Paris 1855, p. p. 143 ff., mcfjl:

jebcn 2(poIogeten beö (5f)rijl:€ntumö für bk mobcrnen ©cbilbeten auf bi«

5Irt ^tn, tt>ic er ju fpretf^n l^abe: bie 9??et^i>be bcr alten ,^<rcfxntxit€r, bie

(iebcöoll auf bk 2?orjleUungött>e(t b^r Reiben cinjuge^en »ffegtc, fei bi«

einzig richtige: fo Iwbe ber % 2^fi(iuö einen rü^renben ^rtefiwc^fcl mit

bcm ©op(}i)len ^ifvaniuö unterl)alten, fo ^be auc^ ber % ^2luguftin auf

bic Unentfc6loffenI>cit feincö g'rcunbeö Jtcentiuö cinjuiüirFen gcfurf>t 5!)tan

foHe, meint D^am, mit ben Ungläubigen ja nic^t i>erle§enb reben:

„^ö (KJttbelt fiel) nicf>t bantm, fie ju PränFen, fonbern fie ju überzeugen.

Sie 3ßiberlegung ifl ja bemütigenb für fie, tt>enn fie felbflben^ugt ifL ^lö-

gen fie fetbjl: in il)ren 'Jluöfällen noc^ fo foenig großmütig unb fogar tücf?

fi^töloö fein, fo mollen mir i^nen bod^ baö $8eifpiel beö ^belfinnö in Iber

^olemif geben, ^üten wir unö bcmor, ibren ©tolj burcl> unferc oer-

le^enbe 2(rt aufö ^öcl}jl« ju jl:cigem unb nötigen mir fte niä)t ju frewt*

^fter 9fterf)tbaberei: \\i boc^ bie ^Ai)l !>erer, bie jiT>e;fetn, nur ju gro§.

€ö gibt feinfinnig benfenbe ^n\(fycn, bic ben Störungen im ?eben üü^^

gefegt finb burc^ ba^ Unglücf einer ungenügenben ^rjie^ui^ ober burcb

bit unl^eibolle ©nmirfung if)XiV Umgebung: öiete barunter tmpfinben

fc^merjlic^ i^ren SJJongel an ©laubenöfraft unb mir fi^ulben il)nen 5[l?tts

gefü^l, bei feincömegö Qlc^tung ouöjufc^liegen fyit ^iä)i nur bit ©c*

te(f>tigfeit, fonbern fogar hie ^lug^eit tmrlangt, fie nicl>t ju bcm Raufen
ber ©ottlofcn ju merfen, fonbern oielme^r i^re <Saclye abjufonbem, b<i

fie bodf) bcm €^riftentum nic^t fremb unb feinblicl) gegenüberliegen.

€j? ifl gerabeju töricl>t, i^re ©pmpat^ien abjule^nen unb bte S!}?itmirFung

if>reö guten ^illcnö jurücfjumeifen. 3n ber 2(rbeit beö (S^riftentumö für

«tne beffere '^nfunft U\k^t bai geringe SSerbienfl wn unö 5aien unb

^cl>riftjiellern barin, ba^ "mir bcfirebt finb, an bit Xrabition unfercr 23ors

fal)ren anjufnüpfen, an baö d[>rijltic^c 2>nfen unb an bit ct)rifllicl;<

^mfi:. Sn^em mir und bemühen, bit c^rifllid^ ^Ba^v^it ju erforfcl;ycn,

tic ©c^önl)cit beö cf>riftlic^en Q}ciilti in ber ^nft unb bit ö^iebfcrtig*

Peit in bie. Sluöeinanberfegungen mit unferen ©egnem ^ineinjutragcn,

merben mir ben SBiberfc^cin ber ^U jlrablenben göttlicl>en ©teme, beö

Skbren, bcö ©uten unb beö (^i>önen, micberfinben, bit niemalö i^re

ffiirfung auf baö blöbe 2luge ber 9}?enf(^en t»erfel)len. 2Benn ber ^tt^eifcl

unb ber Irrtum bie ^onfbcit ber mobernen ©efeKfc^ft t>erurfacl)t ^aben,

fo miffen mir boc^, b<t^ bit 23i)lfer fä^ig finb, mit öottcö ^ilfe tegeneriert

ju merben.''
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2)tc[en 2(uöfü^rungen fc^To^ ftd^ ber UUmk €rä6ifc^of 'Stffre tvon

^ariö ganj ein: „Je les approuve sans aucune restriction, je les

approuve de tout mon coeur'
"

r* «

nbcv meinen 3öcg jum (J^rtflentum, ber nac^ ^kfl in SÖtrfltc^Feit gar

fein 5Beg jum (J^rif^entum, fonbern nur ein 2öeg ju •et^ifd)er ©pmbotif

unb S<imeöfc^em ^ragmatiönujö [ein foH, fuc^t Äicfl feinen Sefem auf

@runb umfaffenber Äenntniö meiner Publikationen überrafcfycnbe 9(uf*

fc^tüffe ju geben. Die muffeligen ©tubien meineö ^rittferö bebaure ic^

aufri^ttg, trflcnö n?eit ba^ Durc^tefen meiner freiben!ertfc^cn ©ottifen

jmeifcnoö eine ebenfo unfrticf)tbare iüie peintid(>e 2lrbett gen>efen ifl, ^weitenö,

tvtii biefe ©tubien ju einem <Jrgebniö geführt ^aben, ba^ icl) nmbn?cg

ablehnen mu§. Unb in biefer grage bin ic^ boc^ wo^l fac^üerftänbig ?

I^'urc^ ben SSerfuc^, mic^ um feben ^reiö in bk Sameöfc^e ^fpc^ologie

^inetn^ujnxingen, mirb Äiefl gu berartig Bünftltc^cn unb bcn ganzen

©inn meiner päbagogifc^en 2lbficf)ten entfleHcnben 2)cutungen meineö (int-

tt)icf(ungögangcö wrteitet, bü^ eö mir gar nic^t mt>glid(> i% gegen bit dinidi

l(>eiten ju polemificren — ici^ mü§te fonjl: ein ganjeö 25wc^ fd^retben; ic^

tvili flatt aller ^in^^Ipolemif bk tt)irfltc^en Jpauptmotiüe unb Etappen

meincö ^ntwicflungögangeö m aller Mixtet ^ufammenfaffen unb ber

^ieflfcf)cn Jpppot^cfe gegenüberflellen.

^unäc^ft möchte ic^ auöbrücflicl) feftflellen, b<i^ eö fic^ Ui mir mc^t um
eine plö^lic^e 23cfe^rung ^anbelt; ic^ Un ganj allmö^lic^ burc^ Sebenös

bcobacl)tunj> unb ^ebenöerfal^rung, \omt burcl) ba^ ©tubium ber ,S^irc^en=

txiter meinem früheren ^reibenfertum entfrembet morben; ^öc^fi:enö in

bejug auf bic 2lnna^me ber ©Ortzeit ß^rifli im ©(nnc ber firc^lic^n

i^ei^re fann icl) üon einem plö^lic^en Durc^brud^ fprec^en, ber icboc^ burc^

alle üorange^cnben inneren Srlebniffe, ©tubicn unb Sebenöeinbrütfe lang^

[am vorbereitet war: oor einer alten Sleliefbarfbellung (S^rijli tn ©et^fe*

mane am portale einer Sujcmer ^irc^e, im 3a^re 1906, Ham mir ba^

,ßSlltin Jperr, mein @ott" ganj elementar jum 25ettm§tfein unb trennte micl)

in grelkr Erleuchtung rabifal oon allen 2(uffaffungen, bk im blio^ menfc^^

lici^en unb ^iflorifc^en 3efu6 ftccfen geblieben finb. 2luf bem Snnöbntcfcr

päbagogifcl)en ^urfe 1913 i)aU ici) in biefcm (Sinn auöbrüdltc^ folgenbeö

gcfagt: „Darum möd)H kf) eö ouöbrücflic^ alö meine Überzeugung benennen,

ba^ auö obigen ©rünben ein (5^rijl:entum, ba^ nic^t mel^jr am ©otteöfo^n

fe|lbält, baö nur eine zeitliche unb relatiöe Erf^inung fetn will, fc^n bie

l^öc^fien c^arafterbilbenben Gräfte wrloren unb ber Übermalt beö ^titlid^n

gegenüber feine ^erjflärfenbe Ölutorität auf^umeifen ^otl SBemt (J^riftuö

* Ozanam. Des devors litteraires des Chretiens. Discours, prononc^s en
pr^sence de Msgr. Affre, archeveque de Paris. GEuvres compl. p. p. 144. 146.
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rcicbcr jum trrcnbcn SJJenfc^cn gemacht mirb, fo fettet mcm unö loö t>on

ber ^uöcrläifigen SBa^r^ett, unb ber SSelterlöfer taucht unter in bcm

SBirbcIfhirm bcr Seelen, ber bk Spi\it>m an unö oorüber fü^rt; mt f;örcn

faft ba£i Srummcn bcö SSinbcö, ber bte ©cfcf)Iec^ter cm unö vorüber

jagt, adce ift relatit?, aUeö [ubjeFtio, aUeä tft (^öcUitton: eö gibt feine

6icf)erf)ctt me^r im ?eben unb ©tcrben, unb bie Sßorte: ,^immel unb Srbc

werben t5crgel>en, aber meine ©orte merben nic^t »ergeben' [inb nic^tö ölö

bic tüa^nmi^igt Überf)ebung eineö ©eifte^geftörten. %üt ben 2Iufgeftärten

unb bk meijlen freifinnigen ß^riflen ifi bk ?e^re t>om (?iottmenfcf;en

6^rij^ß ein fchnxreö 3lrgerniö; eine anbere ©eneration mirb Fommen,

bk in bcr Trennung öon @ott unb SJIenfc^ geboren unb aufgen>ac^[cn ift,

unb bk wirb mieber öcrftef)en, wie fe^r bk Se^re tvom ©ottmenfcbcn

bem inmrjlen 25cbürfniö ber (S^ele entfpric^t. 2öir, bk mir J>om Uns

glauben jum c^riftlicfxn ®(auben jurücfgcfe^rt [inb, [inb iebenfaUö für bk

?e^re t>om b(o§en SJlenf^n S^rifluö ni^t mc^r ju ^aben. X>k\t ?tt)rc

gibt untj nid^tö unb öermag unfcrer inneren Srfa^rung i>om Srföfcr

nic^t ©enügc ju teillen, mic ouc^ D^opolcon gcfagt ^<it: ,©Iauben ^k
mir, icb oerfle^e micf) auf SJj^nfcften; ß^rifluö mar mc^r alö bloßer

SJienfch.' SBer ficf) auf 9)?enfchen oerfie^t, ber fann S^rifhiö nic^t leben unb

flerbcn fe^en, o^ne ba^ i^m baß 5ßort auf bk kippen träte: ,Wldn ^err

imb mein ©ottl* Die ?ef)re wm ©ottcöfof)nc i\t barum bk ©runblage

aHer tieferen ^rjie^ung. '^m ©otteöfo^n neigt fic^ ber (gc^pfer ^etfenb

5ur Kreatur unb ^k^t ben 9}ienfc^n I^inouf, mie ^(emenö t>on Sde^anbrien

jagt: ,©ott ift iDIenfcb geworben, b<tmit bu oon einem 9};enfcf)en ternfl:,

\y>k ber SJJenfc^ mirb gu ©Ott." * SJJeine ^rfenntniö oon ber unerfe^Iic^cn,

praftifcf);päbagogifrf)en 25cbeutung ber c^rift(ic^en Sfteligion ging burc^s
paraltel mit b<m 2Barf)ötum meiner inneren ©emi^^eit, ba^ (E(mjluö ber

2Beg, bk -2ßa^r^ett unb baö 2eben fei; id) ^abt niemafö blo§ pragmatifcb

gebachf, öucft twnn meine befonbere päbagogifcbe 2lufgabe mir bie 58e-

tonung jener praftifchen ffiirfungen ber 9veIigion befonberö na^e legen

mu§te.

6ö i|t m\kid)t nid^t unangebra^t, ba^ iä} in biefem ^^fammen^ange
folgcnbc (Sfijje meineö ^ebenögangeö jitierc, bie im ^a\)vt 1908 in :xn

„bleuen '^üvidHV 9krfvricf)ten'' oom 4. 3uli erfcbienen i^:

„3n ber Zat habe xd) btc frctgcfinnte ^ofttion in allen bicfcn ^xaqen \t^t ernfl

genommen, tf)rc ganje Literatur ftubtcrt, mtc^ in ade if)rc Äonfcquenjcn scrtteft —
snb gerabc bic§ i|l ein cntfcficibenbcr 91nla§ für mich gett^orben, vtix il)r 2tSfcf>icb ju

nehmen. 3^^ merftc Schritt für SAritt, ba§ ^ter eben bod> {e^tcn ßnbcS (Steine

Patt Srot gegeben rcurben unb baf auch iai 33rau*bare barin feine auäreic^enbe

Oiahrung ifl. . . 5?icine cinfHgen Überjeugungcn waren i>a^ (Ergebnis nicht nur meiner

fonfequcnt religion«(ofen grjie^ung, fonbern auch ber abflraften unb leben^frembcn

* QSeric^t im SSerlag ^^prolia ^nnsbrucf 1914 erfchienen.
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2li:ff(ärun9, btc bcm jungen 9}len|cf)cn ^cutc ouf bct Uniccrfttät gcfAcntt n^trb, ofine

ba§ il^m babci tr9cnbit>cl(i)e @clc9cnl)eit gegeben tfl, aud) bie ©cgenfcite grünbltc^

fennen ju (ctnen. 3rgfnb tretd)e tiefere ^efttebigung fanb tcf> jeborf) in biefet 2tuf=

flärung nid)t, »ie(mel)t eine gro§e gciflige 2cere unb Unruf)C. ^nf^'nW» h<^^^^ ^<^ ^o*

@efüf)I, meine Sebengoni'djauung burd) Ginblicfe in ba§ rvitfiic^c Seben fotrigicren jm

muffen, unb fo unterbrach ic^ halt nad) beflanbencm Doftoreramen meine rciffen^

fc^aftlic^c 2aufbof)n, nsibmete mid) faft jwei 3a^re bcm (Stubium ber 2Irbciter=

beivegung foirie ber J-rage ber jugenblic^en S3erbrcd)er, orbeitetc praftifc^ in ber

5Irmenpf(ege, unternahm ©tubienreifen nad) (Znglanb unb in bie ^Bereinigten ©taateix

unb begann enblicft in püricft praftifd)e Grjief)un9Sorbeit auf bem ©ebiete ber ß^aralter-

bitbung. 2)iefe Jpinmenbung auf ta^ irirf(id)c geben unb bie fontreten Probleme bei»

lebenbigen 93icnfd)en ifl bie eigentliche Urfache meiner inneren 2BanbIung percorben.

Otun begann icf) baS ^2f)ri|"tentum mit anbern Slugen ju betrad)ten. 2Sorf)er crfc^ien

cö mir Iebcn§fremb, tot unb oeraUct — jc^t merfte ic^, ba§ x^ ber Sebenöfrembe unb

Sote gensefen mar. ,2Benn »üir itote eriüacbcnl' .<^cute bin id) fefl bas?on über;

jeugt, ba§ »iete meiner ?l}tit[ebenben, rcenn |ie ben gleichen 2ßeg jur (cbenbigcH

2ebcn§; unb @e(bfibeobad)tung jurüdge^en aud) ju ä^nüc^en @e)ic^t»punften fommeu

njerben, irie icf) fie f)cute ijertrctc. Unb bann rccrben fie aucf) nidjt bei einem ato;

bcmifcf> tenväffertcn unb mobern rerfladeten (2f)rifientum flehen bleiben, fonbern ge;

rabe au§ ber toniretcrcn .Kenntnis beä ^O'ZenfchHcfien unb 2in3umcnfd)Iid)en f)erauS —
bie übermenfd)iicf)e @rö^e (2f)rifK neu begreifen unb *jcref)ren. . . 3<^ ^i" «i" 5ln?

ganger ber Demokratie auf poütifc^em ©ebiete — aber ouf geifiig=fittlid)em ©ebiete

führt fie jum gf)ao§. 34> "^''' "'>^t f^^äC"/ •>«§ «^ "'^)t <»" ^^^ 3*='^ roäxi, bie etr)if^cn

fragen grünblicf» burdijubcnfen. 2Ibcr ccfl ber, n^etcber gcfagt ^at: ,3cf> bin baJ

2icf)t ber 2Belt!' sermag un§ bie 2Iugcn ju öffnen, unö ben rechten igtanbpunft ju

geben, son bcm auS fic^ a((eg Dunfel erfjcUt unb alk Söcge f[ar rcctben/'

SBcr \iä) fo mit aikv Mtaft in bk mobanm Irrtümer ^meingelebt, n>ie

id) e? gctiw ^attc, n?er fie fo aU S^Hk^tt für ©cgenmart \mb ^ufunft

bejaht unb fic^ fo in bie 2tuffaffung ^incinoertorcn ^att«, ba§ bit ^Itur-

miffion beö ^^riflentumö ü&criebt unb abgefcf)loff€n fei, ber mirb \vo\)i

fcrum auf bcm SBcgc plö^lic^er 25efc(;rung umgewonbelt, üielme^r \)at er

roo^I meijl; einen langen unb mü^famen ^ampf ju führen, ef;e bi^ neuen

^inficf)ten bie Äraft gewinnen, enbgültig mit aU ben Denfgen)oi)nf)eiten

unb S^orfiellungen aufzuräumen, in benen man aufgenxic6fen ifl unb bit

man iaf)rclang Ieibenfcl>aftlicf) wrteibigt unb burcftgearbeitet hat 2)ad erfle,

waß mid) ber et(nfchen SSewegung unb bem ganzen freibenferifchen diatic^

na(iömuö entfrembet ^<xt, mar bi^ nxicf)fenbe ^infic^t in bit Unjulängli^-

feit ber Snfpirationcn, biz t>on bort ausgingen unb bit boct) ben 3lnfpru(^

erhoben, einen Srfa^ fiir bit Ungeheuern ^raftjl:ationen ju bieten, \x^\ä)t

bie ?e^rcn unb 25eifpie(e ber alten S^eligion bem $D?enfc^en für feinen Jtampf

mit bem ?eben unb mit bem Xobe geboten f)atten. 3« tne^r id) in bit

Xatfac^n unb Probleme beö mirftic^n Menö in mir unb au^er mir

einbrang, beflo beuttic^er rourbe mir, b<x§ baö (J^rif^entum, bem t>on^ bm
D^ieueren ftetö bi^ 5Se(tfrcmb^ett oorgett>orfen mürbe, nid)t etma bto§ t^i

©ebnen ber ©eele nad) einet SScIt ber SSoIfmbung jenfettö biefer ©elr

ber 95ruc^|l-ücfe am tiefften crfüHte, fonbern oud^ ouö einer meit grünbs
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lichten Sluöcincmfeerfc^img mit btx ©irflicftfat beä 9)?enfc6cnlcknö ^crEam,

fliö Jxe gan3e ^lufFtärungöIitcratur. So fiel mir auf, nxc unmMirf) oid

me()r Icbenbtgc ^ilnfdiaimng bcr Fonfreten 2SerfKi(tni[)'c unb ,ÄonfIifte

unfereö 3)afctnö 3. 23. in bem ftcincn 23ücf)Icin beö X^omaö a jlemptö

üOT» bcr ,,5flac^fclge S^rtfH" öerarkitct fei, aU m bcr gefamten ?iteratm-

btv natürlicf)en St^iF, bie trofe aller 2^erfprecl>imgcn, eine ouö bem ?eben

geborene ^flichtenl€l)re ju geben, bocf> nur eine auö ber ©tubc geborene,

blaffe unb abflrafte 3}toral ju liefern ixritanb. 2(nmäblirf> würbe mir Flar,

ba^ iwbl alle biejenigen, bie wirFHcl) bem ?ebcn unb ber menfcf)lic^en D^latur

bis auf bcn Grunb gcfcbaut hatten, nicfvt etitva im rattonoltftifchen ?ager,

fonbem auf ber (SiiU ber Religion ju finbcn n>aren, eine g^ejl|l:enung,,

bii micf) mit gan^ anberen Slugen unb (irmartungen an bk religiöfc

Strabttion herantreten lie§. 3c^ macl^te nun junäc^fl ben 93erfuc^, in ber

etf;ifcben S3en>egung für bk\z (rinfic^t Staum 3U fc^ffen unb befämpfte

^af)er b<c ^enbenj, bk dthit allein auf baß rationoJijlifcb« (Clement ju

jKi^cn. 2II0 tc^ bdvnit nic^t burrf>brang, 30g ic^ micl> üon ber JBemegung

jurücf (alfo nic^t aus taFtifcben ober materiellen ©rünben!). 2??e^r unb

mehr rourbe cö mir Ftar, ba^ kh baö, n?aö kf) in ber blofjen (it\)i? gcfuc^

battc, nur in ber chriflUcben 9ieligton finbcn Fönne. 58ei einem Jöcfud^

in 9lmeriFa fcbon J-Dar mir ber 2luffa6 eineö 3«fuiten in bk Jpänbe gefallen,

ber in einer mich tief feffelnben SSeife auf bk „spiritual truths" in ben

cftriftlicben 2)ogmen ^inroieö; biefer ^inweiö lie^ mic^ nic^t loö unb würbe

mir eine ^ilfe jur Überroinbung ber i£cl)tt)ierigFeiten im ä>erftänbniö ber

cf)n|^ncf)€n 9}?nfterien. ^n biefer ^eit (1903) begann ic^ mic^ tn bit

platonifcbc ^^üofop^ie ^inetn5uleben unb würbe mir baUi bewußt, tt«e

febr icl^ in ber ganzen 2lnlage meiner Seele ^UatoniFer fei: fcbon beö^afb

t}ättt ber ganj im 2)iesfeitö bleibenbe StanbpunFt t»on ^ctmeö micf) niemalö

befriebigen Fönnen. Die großen ^latoniFer unter ben jlirchcntxitem fyalfen

mir bann, über ^lato ^inauöjuFommen; ben tiefflen (Jinbrurf in CK'efem

oinne marf^te mir ein SSort auö jenem Greife: „Srl^aben finb biz piato-

nifc^en 3been, aber fic marfen mic^ nii^t in ben ©tanb ber ^erFnirfc^ung/'

S^riftuö alö ber ^err bcr Seele würbe mir auf folcl;em Umwege über

^lato unerfcbütterlicber 25efi^, WD3U bann bit ?eFtüre beö &benö ber

Jpetligen baß if)rige tat . . SBettere 58eFenntniffe will tc^ an biefem Srte

nicl)t ablegen; muffte ic^ bann bocb auc^ g^wiffe 33ebenFen firieren

gegenüber ber 2lrt, n>it ^cute üielfac^ in einer 5Setfc, bie mir an3U inteltcf=

tualiftifcb oorFommt unb ein fd^äblicbeö unb ben ©ucl^enben abfto^enbeö

Übergewicbt beö ^rofefforentumä in ber Fircljlicben 23erFünbtgung 3U t>er«

raten fcbcint, bcr ff)rift(icbe ©(aubensbefi^ interpretiert wirb. £;urc^ btc

Fommcnbcn fcbwcrcn Srfcbüttcnmgen ber menfc^lic^en Kultur wirb auc^

bcr Fircblicl>e 3)ienfc^ 3U yielen neuen (^inficbtcn unb 3}?et^oben geleitet

werben, bit cö il)m erleichtern werben, ol;nc ba^ er baß (Scinigc irgenbwie
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prctögfbt ober ocrflac^t, bk ©ptacf>e für bk au^crl^olb bn ftrd^ttc^en

jliabitfon emporgcmacl^fenc SBelt ju finben: bann tüirb eö ^ctt [ein gu

einer 2(uö[prac]^€, bie ^eute noc^ wrfrü^t iräre unb nur äf)nlic^e 9Jft§s

üerflänbm[(e f)ert)orrufen njürb«, mie cö biejenigen ftnb, bie ic^ in ber

üorliegenben (Entgegnung richtig ju jleHen fuc^.

SSon allen Frttifc^en SScmerFungen ^teftö überrafcf)te mic^ am meiflen

fein 2lngriff gegen weinen @a§: „Slücffe^r 5U ^f)ri|iuö i^ fRüdh^x jum
?eben, uni? dindh^v jum ?c6en iji diüdh^t ju (S^rifhtö'^ 2öaö ic^ bütnit

fagen witt, ifl bodf) auö bem ganzen ^ufammen'^ang meiner met^obifc^en

©efic^töpunfte Rar unb unanfechtbar. S^riffcuö ijl: bod^ ntd^t nur bk üers

förperte ©ewi^^eit einer anberen SBelt, fonbem juglei^ bte Söfung aller

Probleme beö ^rbenlebenö — fo mie eö S^rpfoftomuö auöbrürft: „^^riftuö

ber ©efreujigte ijl; bk Söfung aller @cf)ttHerigfeitcn/' Darauö folgt, ba^

ber SO^enfrf), je tiefer er in bk Xatfac^en unb ^onfliFte beö 9)?enfc^bafe^nö

einbringt, je grünbfic^er er bk SJBirftic^Feit feiner eigenen S'latur eirfa^t,

befto me^c auc^ bk cl^riftlic^ SÖa^r^eit in i^rer ganzen unt>erglei^iic()m

übertegenf>eit wrfle^en lernt 2)aö 2lnticf)rifJ;entum unferer ^eit ifl t)t>r

öKem eine g^otge ber SSerle^rt^eit unb ber ahfttafUn ^ötlbung; ber

9}?enf cl) ifi: ber 9leIigion entfrembet, ttjeil er fic^ f e l b fl unb bem 2 e b c n

cntfrembct ift. 3jarum bejeic^net botfy auc^ Stuguflinud bie .^inwenbung

3ur ©elbflerFenntniö atö einen 9)Jarfftein feineö SScFe^rungömegeö: „2)a

richtete iti) jum erflenmal meinen 95licf auf mein eigeneö ^nmuV^ ^^iatürs

licT; foH bicfe diüdh^t jum 2eben nic^t bebeuten, ba^ bk SSa^r^eit

S^rifiti einfad^ nur im ?eben unb in b^x mcnfc^tid^en Dflatur gefunben

merben !t)nne, rool^t aber tt>irb bel^auptet, ba^ bit SScrtiefung in bie

?ebenöttH'rHic^feit ben ganzen inneren 9}?enfc^en bafür auffc^tie^, bm
„^errn beö Sebenö" gu ernennen unb anäuerfennem SDiefe ^rfenntn»^

ift religionöpäbagogtfc^ fef)r xt>id)tiQ,

Unbegreiftid^ ifl mir t>on fetten timß fat^otifc^ DombeFanö biz mtvh
wörbtge ©t)mpat]^te für bit beutfd^c tbeatiflif c^e ^^ilofop^te,
bte boc^ am meiflen baju beigetragen ^ot, ba^ (S^riftcntum ju unters

minieren unb bie 3(nbetung beö ^äfar an bie ©tefle ju fe^.
Jtiefl zitiert meine Sugenbfc^rift über ben „(Sntwidflungögang ber Äantifd()en

€t^iE" unb fonftatiert, ba^ fic^ fc^on ^ier jeige, ba^ meine SBege gan^

unb gar üon benen beö beutfd^en 3bealiömuö fid^ f(^eiben werben, „©ott

fet 2)anP, mü§te boc^ mo^i ber ^atl^oIiP fagen, benn fonjlt njarc tc^

ja ben 2Öeg beö protejlantifci^en ^nbiüibualiömuö uttb b«r preu^ifc^
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©taot^oergötterung gegangen. SSor lauter unFat^oItfcf>er 9lattonaI6cfan'

gen^ett ficfit ^lefl nic^t, ba^ btc etigItfcf);frf)otti|'c^e ^^iio\op\)it, bk i'c^

bamals Äant gegenüber beoorjugtc, bcm S^rificntum imb [ogar beffert

Fat^olifc^er Sluffafjung weit nä^er fle^t, alö bcr bcutfc^c ^bealtömuö.

^kfl jitiert: „(2rf)on ^ier 3<Kgt g. ftc^ gefangen oon bcn eng{ifcf);fchpttjfcficn

Senfern, ,bit ben ganzen iKeic^tum unferer füf;(enben Dlatur ent^>üUcn unb

bt'e traben jeigen, melc^ bk fittitcfve 2Be(t mit jener ocrbinben/'' ^a, ifl

benn nic^t biefe Stellung jur menfcf)Iic^cn D^atur unoergleicfylidf) me^r ber

fat^oltfckn ^ebre entfprcc^cnb, a(ä ber ^antifcl^e Siigoriömuö? ^\i benn

ein SKobert SSopIe, ein ^Butler ober (J I a r f c nicf>t in weit \)ö^ivmx

©rabe ein SSertreter beö c^riftlic^en ©ebanfenö, alß Jpegel unb gierte?
Ituö bcm beutfcben Sbealiömuö ift boc^ ber fc^limmfle (Jmpiriömuö i)tv'oot'

aegangen, ber feineömegö bem 2tmerifanidmuö nac^fte^t, fonbern fcgar

ben Soben für beffen fcblimmfle (Entartungen bereitet ^at. ^aben bod)

oiefe ouö biefcr ©c^ule flammenbc Kommentatoren beö ©oetbefcben gaufit

— u. 0, ?oeper — mit öoflem $5en>u§tfein erFIärt, b<ifi %a.u^, ber

JRepräfentant beö beutfcben 58oIFeö, im 2lmerifaniömuö \nn ^öcbfteö Sbeal

erblichen muffe I 2)ie beutfcf)e ibealiflif(^e ^^ifofop^ie b<^tte tdm Söur^el

im S3oIEe unb reichte ber ^ugenb an ©teile retigiöfer SBa^r^eiten pbilos

[op^ifcbe Steine, jugteic^ bereitete t^rc rein formale (Ö^if jene oötlige

Entleerung ber ©eroiffen oor, bie oor bem Kriege oon fat^olifcber ^Seitc mit

Äec^t alö bebro^U'c^fleö 5ei(^en unb alö S^arafterifiifum ber Sbriftuö

cntfrembeten Kteife feflgeflellt mürbe. 2üer fo ganj abftra!te bcutfci;e

Sbealiömuö l^at fi^, mit 2tuönaf)me ©d^Hingö, oon allen ^eben^rourjeln

alten beutfcben SBcfenö abgetrennt, er mufte ba^er in ber Serl)errlicl)ung

beö preu§i[cben ©taateö unb beö ^O^ac^iaoelliömuö enben, moburc^ wo^l

aud^ bie (Scl>eu meiner „anima naturaliter christiäna", bicfen 2Beg mit«

iuge^en, auöret(^nb gerechtfertigt ift. Ober mu§ ein (l^ri^ eine ^^ilo?

fup^tc nur beö^alb, weil fie baß 25eimort „beutfcb" trägt, jeber auölänbifcben

üorjie^en, auc^ wenn biefe in rrxit böserem ©rabe bie (f)riftri^n Xrabs=

(tonen ^o^^It?

©n SSortourf, ber ge«>i§ im Sa^re 1918 überauö „jügig'' mar, ifl ber,

b<x^ meine ganje ^äbagogif eine „SScrpflan^ung anglosomeri?
fanifc^er ©cifteöfuttur auf beutfcben 25oben'' bebeute.

2)emgegenübet ertaube ic^ mir bk geflftellung, ba§ eö mo^l Pein beutfcbeö

€r3<ebung6burf) gibt, in bem fo grünblic^ mit bem 2(meriFaniömuö in ber

^bagogif abgerechnet unb bk befonbere ©efa^r beö amerifanifchen Gr?

j<'e^ungögeifleö fo beutlic^ gefenn^eic^net mirb, mie bci^ in meinen ®cf)riften

gcfcf)e^en ifi-. SKein 25uc^ „©cf>ulb unb ©ü^ne'' ifl gerabeju eine 23ertct'

iH'gung beutfc^er Sirabitionen gegenüber ber atlju fritiFlofen 25emunberung
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ammfamfcfycr Xrabitiotien m imfcrct Sug^nbfürforgc unb Verbrechers

fürforge. ®em§ \ud)tn meine (Schriften auf ber anbem ©ette ctu^ bte

atlgcmetne päbago^ifrf)« 25ebeutung gcmiffer amcrüomfc^er Slnregungen

^crDorju^ebcn unb ju Begrünben, jeboc^ me, o^ne ba§ babni oor ftitib

io\n Übertragung gettxirnt unb ju einer ©cgenmirEung burc^ beutfrf^c Xvor

bttionen unb c^riftltc^c ?eitgebanFen aufgerufen mirb. bie^e J^altung

i)aU id) auc^ gerabe Ui ber ^mpfe^tung gemiffer atueriFamfd)er 23erfuc^

t'n ber SDJitmirPung ber (Srf)üter an ber «Sc^uiorbnung
unjmetbeuttg eingenommen, ^d) möc^e nun boc^ einmal bk ^rage

ftellen, ob eö benn mirflic^ aU Bat^olifc^ bejeic^net n>etben barf, ttvenn

cme bcrartig ooriic^tige unb abnxigenbe ^ranjie^ung auöfänbifc^?

2lnrcgungen üom nationalen (Stanbpunftc angegriffen mirb? ^ä) l^aht eö

immer üU bk ©rö§e beö Äat^olijismus betrachtet, ba^ er in ber gübrung

ber (Seele unb ber ^iltur bte nationale ^infeitigfeit übern?imb, inbem

er ba^ S3rauc^bare unb ©efunbe au^ allen Staffcn unb ^ufturtrabitionen

3U »erarbeiten nnifte unb ber einzelnen DZation unerbittlich zumutete,

auf frcmbem 25oben gcnxic^fene Srjiel^ungömittet (5. 25. bk jefuitifc^en

^rer^itien!) in baß eigene Scben ju übernehmen. Der Öeijl-, ber ouö

^iefiö 2tngriffen gegen bk SimwrBung an^(o;ameriFanifc^er Qlnregungen

fpvic^t, ifl bcrfelbe, ber bk 2oö;t>on?9lom;^ett)egung infpiriert unb gegen

bk SSerfä(fcf)ung ber beutfct)en (Seele burcf) „römifc^eö Söefen'^ ge^c^t

l^at, obne ju ücrfieben, bü^ bk gcgenfeitige (Erjieibung ber

58 ö t f e r burct)einanber eineö ber mic^tigften Kapitel einer 5ur Uniöerfalitüt

Prebenben unb aus ber (JinfeWgEcit f)erauöfübrenben (Jräie^ngöfunfl:

ifit. Öemi§ [ofi aucb bk nationale Xrabition ju i^rem 3tect)t fommen,

ebcnfo Jüicbtig aber ijl bk unabtäffige ^rgänjung unb 25efrucbtung biefcr

S^rabition burcf) frembe 2lnregungcn. SlUe großen gü^rcr ber 3)?enfc^bcit

i^aben in bicfcm Sinne geroirft: [ie ehrten baß Eigene, bk Ebcrtteferung

beö 25obenjlänbigcn, knüpften baran an, n>iberfpracf)en aber gleichzeitig

jeber 25efc^ränft()eit unb (JinieitigEett in ber ©eltenbmac^ung bIo§ natio*

na(er Xrabitionen aufö lebbciftctle unb würben gerabe babwrc^ im eigent«

lic^jlen ©inne Srjie^er. So wrtrat bk platonifc^e ^^ilofopbie baß

b r i f
c^ e <5(ement als notwenbige päbagogifc^e ©egenroirfung gegen^

über bem jerflie^enben attifci)cn SBefen; fo mar bie ganje ^äbagogif ber

^umanitä+ im fpäteren Slom eine GegcnmirFung gegen römifcbe (im'

[eitigfeit bmd) ^infübrung beö bem römifchen ^K^tdmm^(fym entgegen^

gefegten (Jlementcö ber griec^ifc^en 2}Jenfcf)Iicf)Feit. Unb gerabe bit^^ Über;

minbung beö blo^ ?lationaien fcf}uf er|^ bk ^mpfänglic^feit für baß

€brtflentum.

^ann man \id) nic^t fcbr roo^I eineu römifc^en M^fi oorfletten, ber,

befangen in ber Jpocf)fct)ä^ung bloßen rtjmifcben .^raftmcfeuö, jene ganj«

^äbagogif ber Humanität als eine gefäbrtic()e „Übertragung atttfc^^sform?
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tf)ifc^er ©cifleöfultur auf römifd^n Sobcn'^ i>enun3tcrt ^tte? 2BobrUcf),

S^UfU gan^c ©tcttungna^me gegen bic boc^ fo ganj unb gor Fat^ofifc^e

2(rt, rw'c id^ nationale unb auölänbifc^e SSilbungöekmentc für eine mög;

It'c^flt HniyerfeUe 2luöt)i(bung beö (E^araFterö ju t>ermcrten unb ju gegen;

fettiger ^rganjung ju bringen furf)e, i|i tin bebauertirf)eö ^eic^en b<ifür,

tt^ weit bie ,^iegöpfi;c^ofe and) Fat^oUfdve Greife in Seutfc^Ianb ibren

beflen Xrabitionen entfremben Fonnte. ©erabe für ben .^at\)oUfm nxirc

ber gcringfic 9(nlap, bk anglo^amcriFanifc^e ^ttut mit folü^er ©cring;

fc^^ung abjute^nen. 2)ie Pat^olifc^e 9}?if[ion n>ci§, ipaö t(;re erbumfpanj

nenbe Slrbcit feit langem ber angIo;amcrifanifcf>cn SBcir^erjigfeit unb jreii

l^jcit^ Derbanft, unb icf) benpe, ber fatboüfc^e DombeBon bürfte auch ni^t

tjerg'effen, roaö bk großen 2lutoren unb Xräger beö anglosamerifanif^ni

^fi'at^oltjtöntuö für bk geiflige 5}(uörüfhmg beö Äat^oliäiömuö gegenübet

bein mobcrnen Q)tiiii gefeiflet ^aben.

5n einem tieferen ©irrne ^at übrigenö bie amerifanifcfte ^rjiebur.g jur

^rei^eit unb Selbj^nbigFeit, beten 2Iuö»ücf)[c k^ nacbbrüdKi«^ unb m^'
fü^rlid) aU folcbe befämpft b^be, burc^uö baju beigetragen, bie

ßbi^iO'ianifif'^W9 ^er ^äbagogiF 5U 6eförbem — inbcm fic

nämtid) ben europäifd)en ^äbagogen, ber aü^ufebr getüöbnt mar mit

ben 5WitteIn beö (Säfarö, alfo burd^ bic «u^ere, mec^anifc^e ^hitoritsät

3U mirFen, baju anicitete, ben 3ö9^i"3 »^e^r t>on innen ^etooiö, an feinerii

eigenen befferen Einlagen, ju faffen unb felbfl: hinter ber 9lebeEion nod}

irtegeleitetc pofitii>e Gräfte ju entbecfcn unb fmc^tbat yd macben. 3n
biefcö Kapitel gehören auc^ aÜe bk 2lntegungen betreffcnb (Seibf!*

tegietung bet Schulet, beten Übettteibungen icb imjmeibetitig ju;

rücfgennefen \)aU. Stiele ber erfabten|l:en Fatbolifc^en Srjtcbcr, bie mit

bet gangen ©d^wicrigFeit beö ^roblemö gu ringen \)<ittm, bie mobeme
»ertt!at)rIoftc 3ugenb ju bifjiplinicren, i)aUn mir i^ren 2)anF für bie

nbermittlung biefer 2Inregungen auögefprocben. SDJan laffe ficb nur bk

58cticbtc ber Fatbolifcben gürforgeanftalt D.mild)^mn CPfaig) fommcn

unb (efc, was bort DireFtor WloU über bk gang übcttafcbenben i^rfolige

bcricbtet, bie er mit jenen SQJetboben ergielt i)at Unb ba n>ei«3 ^icfl nic^t^

^effereö, aU mit ootjun^tfen, ba^ kf) b<iö „23oIfcbctt)iFifpie{en btv

jugenb" empfehle. 2)aö i\i nun boc^ eine uncrbörte SSerbte^mg unb

jugieicb eine Denunziation, bi^ ben gangen ©eifl biefer JtntiF offenbart.

5^olfcbett>i0muö ifl D i F t a t u r , bk t>on mir empfobtene 9}?etbobe aber ift

bk €tgiebung gu bemoFtatifd)et ©elbj^öetwaltung, alfo eine

Übung für baö gecabc Gegenteil oom politifcben ©eift beö $8olfcben,n'ömu^^

!

!9?angct an nationaler ©efinnung mirft mir ber SSertreter beö ühitc
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naftoriökn ^crt^otiäiömuö oor. ^ä) fnittc bte „üatcrlänbtfch«" ^robe in

btcfcm Kriege ntcf)t beflattbenl Sa, tt>cnn bie oatcrtänb<fche ^robe in

btcfcm Kriege ctn?a barin lag, frittfloö unb Eopfloö mit ^benborff unb

üttrpi§ 5U ge^en uni> in tk üom preuftf^J^^" DZationafliberaliömuö bc*

grünbetc SSatcrIanbepartei einzutreten unb eine ^olittf mttäumacf)en und

ju förb«m, hk bem beutfc()en 93oIHe bie ganje SBett auf ben Spali ge*

^e§t unb feinen furcf^tbaren ^ufammenbrucf) i>erfc^ulbet fy:d — ja, bütxn l^abe

icf) bie t>aterlänbifcf)c ^robe mcf)t bejlanben. 2Ö e r aber mtrFIic^ in biefem

Kriege bie ^robe magrer beutfq>er ©efinnung, wahrer Xreue gegen beutfd^

$trabitionen nid)t beftanbcn unb wer ba^ alte c^rtftUct)e Deutfd^s
tum an baß preu§ifc^€ ^eibentum verraten ^at, baß tvkb bte

©cfcbtrf)te fünftig in ganj anberem ©inne fejljlenen, aU ^kfl bkß

ira^renb ber grofen ©tftgaöoffenfioe tun ju muffen glaubte. Da§ ic^

,,bk ^eimotlie'be beö beutfc^en 33olHeö tn t^ren gewaltigen Sebenöäu§erungen

nicbt t>erjianben unb geförbert^' ^ätte, ijl: eine StnHIagc, über bk tc^ nur

läd^eln Famt. 2Ber, mie id), auf ©runb üieljä^rtger 25eobacf)timg beö

©eifleö ber preu§ifcben SSeltpoIitiF unb i^rer »Hintermänner, nur ju bcut^

iid) gefe^en ^atte, bnxd) melden unge^euerlidf^en ©c^roinbet eö gelang,

bie beutfc^e .^eimatliebe in ben Sienft beö preu§ifc^en 9}filitariömuö unb

ber beutfd^en ©cl)tt>erinbuflrie ju jlellen, ber Fonnte freilief» bie jöcgeiftertmg

ber 23etrt>genen nii^t mitma^n, fonbern nur alleö baranfe^en, bem irre=

geführten SSolfe bk 2tugen ju öffnen. Die ^eit roirb kommen, tvo oucl?

Äiefl genug ^inbli^e in bk mirFlic^en SSerFettungen ber Singe be!cMnmen

nnrb, um meiner Jpaltung im ^iegc oi>lle ©ered^tigfeit miberfa^ren gu

laffen: bann mirb er auc^ baß, maö icb fcljon in ben neunziger 3al^rcn

über bit fFru^ellofe $8luts unb (JifenpotitiF ^reufenö gefcbrieben \)Q,ht^

unb ttKiö fe'^r milbe i^ im SSergleic^ ju bem, «xtä 95ifcl)t>f Äetteler
aus ungetrübtem rf>rijll{d^cn ©emiffen ^erauö über jette ganj fluc^würbige

Xrabition gefagt \)at, mit onberen 2lugen lefen, unb er mirb bann jugeben,

ba^ bat SSettgeti^t genau fo geurteilt '^at, mie eö .^etteler üorauöfagte,

unb ttne icf) cö ebenfalls in ben 2lbfä^en bargelegt f)aU, bk S!<ijl mit

unoerFennbarer ^ntrüfhmg unb mit bem 25ewu§tfein ^itktt ^t, ba%

nun bod; j'eber ben üaterlanbölofen ©efellen erFennen uttb oon feinem

^crbc fernlböl^ten twrbc. , . .

^efl begcl^t m ber S^arjleHung meiner ©teflung jur 9leligt«m immer

mieber ben geiler, bat, maö ic^ auö befHmmten ©rünben t?erfc^n>eige,

fei eö auö päbagogifcf)en ©rünben, fei eö, rDcit id) midi) über bat ©an^e

ber betreffenben grage nur in größerem ^ufammen^angc ausfprec^en mill,

(infad) aU nid}t t>or^anben ju betrafen, ©e^e ic^ alt ^äbagoge mit
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'^lato unb ZtvtuUian t>om ^m^ni^ btx <SceIc ouö, fo wirb mir jugcfcl^ncbcn,

baf tc^ nur eine pfpc^ologifc^e Offenkirung an^rfennc, obmo^t boc^ jcbcr,

ber m meine Denfnxifc cingebrungen tfl, fofort erFcitnen mM§, ba^ ic^,

ber ic^ auö ber SSeobac^tung ber mobernen inbiöibuaKflifc^en ^«»^[f^ng

fommc, bodf) mo^l am mentgflen geneigt fein bürfte, oom fc^ttxmFenben:

SÄenfc^en auöjuge^en. 5)i« Sleatität b<r übernatürlichen SBelt erfennc

i<^ burc^auö fa an mie jlieft unb nid()t nnc 3ameö, unb cbenfo erFcnn^

i(i) bk objeftioe S)ffenbarung an, oi)m bk afle meine 23emerFungen

über bte UnjuIänglic^Feit beö mobernen ©ubieftimömuö unb 3nbit)ibualiös

muö ja boc^ nic^tö alö ©x^winbel ttxiren; meine SDJctbobe ge^t eben

t)on ber anima christiana unb beren ^Bearbeitung auö — im

propäbeutifd()en ©inne. @en>i§ i)üt Äiefl fein unbeflreitbareö 0{ec^t, fefl*

^ujlcUen (g. 2Ö. goerflerö (Stellung jum ^^rijientum, ©. 19), ba^ bk

Stuffaffung oon (Jrlöfung, bte ic^ im 2(nfc^lu§ an SBagnerö Xann^äufer

eruiere, nic^tö meniger alt ben ganzen Sn^alt ber c^riftlic^en ßrföfungö*

te^rc miebergibt; [oldf;e 2Bicbergabe aber n^ar gar nic^t meine 2lbfi^t,

id) wollte bie moberne «Seele, bk in t^rem inbiwbualiftifc^en Krampf
flccft, auf bie ^öi)txzn SSorfieHungen üon Sriöfung oorbereiten, inbem ic^

fie überhaupt auf bie pfpd^ologifc^e SSa^r^eit lenfte, bü^ eine er^bene

Opferleifhmg föfenb unb befreienb auf tim gebimbene ©eele wirfen fönne,

©emi^ ijt bamit bk Eigenart ber t>on (S^rifluö auögc^enben (Erlöfung nod^

nicht erfaßt, ba^ biefe aber o^jne folc^e ^Ji^opäbeutiF oon einer mobernen

oerfc^Ioffenen ©eele überhaupt nic^t begriffen n>irb, barüber Fann i^

boc^ mo^I [ac^oer|länbiger urteilen alö genjiffe Fird^Kc^c 2tpotogeten, bk
t>om ©celenäujianb ber i^nen entfrembeten 2BeIt Feine biqffe 9(^nung ^ahttu

SkfU 25emerFungen über meine Jperan^iebung ber Xannbäuferfage 3eigcni

übrigenö ba^ Df^ic^töerfle^en beö fpmbolifc^en ^nbalteö ber beutfc^en ^e«

<genbc unb SDJpt^oIogie. Sie tief empfinbenbe unb bem S^rtftentum [o

miflig entgegenFommenbe beutfc^e @eele ^at fic^ nic^t in ber ^^itofop^ie,

fonbern tn ber ßegenbe ausgeprägt, ^m ^tann^äufer i\i gerabe ber ^ampf
t>eö d^rifUi^en (Sriebenö mit bem ^eibentum, an bem n>ir SJfobemc boc^

^Ke leiben, bargef^ellt; Xann^äufer mirb burd^ (Jlifabet^, burc^ bk (fyvi^f

Itc^c ©cete, ber (Jrlöfung jugefü^rt; gäbe eS Feine Slifabet^, fo gäbe ed

ouc^ Feine SWiffion unter ben Reiben; bte SBirFung ber c^rifllict)en ^er?

fönli^Feit auf bie in ben Söcmben ber natürlt(^en ^ttufionen gefangeneir

^eele tjl bocj> aber um erhabene unb tröffcenbe Jtatfac^, bie natürlid^

m'c^t o^ne bk folc^er ^erfönIicf)Feit jutetl gemorbene gijttlic^e ©nabe ju

benFen tft — jene pfpc^ologifc^ Xatfac^e aber ift jur erflen ^infül)rung

in baö fWpflerium ber ^rlöfung jmeifeHDö in gonj befonberem ©imte
:gceignct.
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Di€ 51ota>cnbi9fctt unb ^lü^Iic^fett tnt^ITeftuellcc J)orfbtTung um ^c-
cjrtin&ung bcr d>nrtlic^en 2Baf;r^eiten ^b€ ic^ nie bcfhittcn, id) l^cmpte
ober, baß bicfe (Seite bcr -örfaffung ber rcitgi'öfen Sßa^r^eiten ^eute mc^t
me^r in ber richtigen Proportion au ben übrigen 2luffa[fungön>eifen

jle^t. Die c^rifi(icf)e SSBa^rr^cit fann nur im gefunben ^ufammeniüirPen oKcc

©eelenFräfte erfaßt merbcn; tritt eine biefer ^äftt r;t)pertrop^ifc^ in ben

Sorbergnmb, fo i)"t frf)on eine ^erfe^ung in ber eeek, unb biefc ^erfefeung

bcförbert jebe anbere 2trt twn 3^f^§"ng "nb ottbinbcrt eine ben gan,}cn

iOZenfc^en einficitlic^ jur S}?itnnrPung Sringenbe (Jrfaffung bcß (i^riflieni

tums. ©enn man bemjenigen, ber geiDöbnt ift, wrmiegenb inteHeFtttcU

an bie Dogmen ^anauti'eten,. mit folc^ ©efic^töpunftcn fommt, fp

mirb er [ic^ meiffc gnöbig bereit erplärcn, ber „gefü^Iömäßigen'' 9tuf;

fafl'ung \i)t Siecht jnjngefte^. €r Fennt ba^ innere Seben [o menig, bc§

er neben bcm ^Jntelleft über^upt nur einen gen>iffen t>agen ^rregungö^

iufranb anerkennt, ben er auö Jr>öfIic^Feit ©efü^)! nennt, am liebfien ober

„Dufer' nennen nnirbe. ©eine übertriebene ©c^^ung beö 23en>ei[eö ift

in if)rcr Äon[cquen3 eigentlich eine jperabj'e^ung beö c r e d o, txi^ bod^

bas tiefjle, unmittelbarfl:e 3a beö gan3en SO^cnfc^en, baä 35efenntniö uns

ferer ganzen ^jciftenj yav erlebten 9?ealitat ber @otteön>eIt bebeutet Daö
bloße religiöfe ©efübl i\i neben bem ^ntelleft gar nic^t einmal baö lüett?

oolllle £)rgan für bte religitjfe (^enxß^eit, mett tpicf)tiger ifl:
— neben bem

8c^uen — hi^ innere (Srfa^rung, b. ^. aI)'o bie auf bem ©runbe

beö (SünbcnbettHißtfcinö unb ber €rIö|'ungöbebürftigFeit erlebte ©naöem
wirPung, bit bem ringenben 3^enfcf)en alö unmittelbare ^freiung, Xrö*

fhjng, ilräftigung, Siettung unb (Erleuchtung twn ber 2Belt ß^rifli fommt
— eine SSirPung nicf>t im vg^innc t>on 3<imeö, fonbem gerabe eine 2B^r*

Fung, bit büß SSennißtfein l>er objeFtiixn 3flealität ber ©nabenquclle noc^

mit ffcärPer in fic^ fcl;Iießt, ^U im eö a, 23. beim (Empfang ber (Sonnen«

fhra^len rein finnlic^ enopfinben. Die ^ier bejcid^tTeten inneren (rtfa^rungen

werben j>on ber ^r)\iit befc^deben, bie üon »ielen 3nteliePtuali[len gern

alö ein ^nxit gottfetigeö, aber bocl^ immerl)in bunfleö unb mit ber ÄkP:

l^eit ber intellektuellen ©otteöerfaffung nid)t wrglet'chboreö ^fül^lC^Ieben

milbe gebulbet wirb. Dicfe ^Beurteilung ber ^\ii? tfi: gcma fal|c^. Sn
SBirPlic^feit bringt erfl bii ^\iii bie gan^c «Kealität ber (5}otteön)a^rl;trt

in oollflc Älarl)cit. £)^ne 9}Htti)irfung ber 2)?9ftiP oermag [etbfl bie (ic^t;

tjollfle intellePtuelte demonstratio bie religiöfe SBa^r^it nic^t in swlle«

Sic^t ju fe^en: ber SScrflanb ift bann ^elle, bie ^eelc aber bleibt im DunPel

€ri^ bie 5Üh)ftiP, bie auö ber 25erüf}rung bcö ganzen 3}?enfcl)en mit btn

SSBirfungen ber «Keligion entftc^t, erfaßt bie ganje gülle ber göttlich SBtrF-

lic^Peit, [ie crfl erregt bie fiärfjic ©emalt beö ©tout^enö, ja fie allein gibt

oud) büß tieffle SB i
f f e n t>on ber ©ott^eit — mer fic^ baoon lebenbig über=

aeugen mill, ber lefe a. 25. bie „2:^eologie ber iieW t>on bcr ^L Mat^-
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nna oon ^cnual ^JUt oII bem ^ier ©cfagtcn fofl btc SScbtutun^ ttr

demonstratio gemifj ntrf;t unterfc^^t tt>crbtn; bk intclUftudU ©otteös

erfafi'ung gcf)ört 5ur Öin^eit bcö occicntcbcnö genau fo idic olIc

bt'c anbeten SIrten bcr ^rfa^'ung — aber cö mli^ n>o!)T einleuchten, ba^

ber ^äb<igoge, ber mit bem mobemen SJJcnfchen ju tun l)<:it, fic^ gan^

fccfonberö baju gebrängt füllen mirb, beiß (Jtement ber inneren (Jrfa^rung

propäbcutifc^ OTt^uregen unb lie&er inbuftio t>on bcr anima christiana

au03ugc{)en, alö bebuptio mit btn oberjl:en Söa^r^iten ju t>cginnen. D^er

©inn biefer, in ben Xiefen beö ©ubjefteö mirfenben 5röetf)obe ifl: nic^t,

baß ©bjeFtiüe auö3ufcf)alten, fonberti baöfelk, wk baä fc^n '^piato^o^Fratcö

twfuc^te, in ber fubjePtitJcn $rfaf)rung felber nacft^urocifen, [eine Sftcalitöt

loon bürtber ju erfa[[en, — [otchc b^n innerflen 5ÜJenfcf)en etfaffcnoe (Zins

mirhmg fdvafft aucf> erfl bk rechte (Jmpfänglic^fcit für bk intellcftueU?

demonstratio bcr objcftii>en SKa^r^it

3n btv ^ieflfchen ^olcmif reit)t fi^ ein 9}W§t>er)l<inbniö (o en^ an ba^

anbere, ba^ tc^ ein 58ucf> fc^reibcn mü§tc, uni auf alleö ju antworten,

SBenn nun aber fdf)on ein advena, wie ber 2>erfa[fer ber üorticgenben

Entgegnung, ber bem {^aubensbefi^ ber ^irc^e mit fo öiel (rfvrerbietangf

unb perfönlic^fter v£t)mpcttbie entgegenfommt, berartig in feinen 2lbfic^tcn

mifwrflanben roirb, n?ie gto§ mu§ barm bk ^luft fein, bk freute nocl^

bk ^\xd}Z unb bic ber ÄircfK entfrcmbete mobeme SBelt öoneinonbft

trennt! JPKtt nun aber bk Äirc^e boc^ [ic^rlic^ nic^t bit 2lbfid>t, übejr

ben fc^marjen unb gefben .Reiben bk n?ei^n Jrvetben ju wrgeffen, [o

rtlerben i^re Vertreter in einer $tit fo ungebeuercr €*rfc^üttenmgen, »tvie

cd bk ©cgeimxnrt ift, n»b^ bo^ bem fuc^enben mobemen 3}Zenfc^cn gegen?

über eine ganj anbere ©tctlung einnebmen muffen, alö ber Dombefan

^iefl meinen $8erfucbcn gegenüber eingenommen ^t. EOZeine SJ^mübungen,

jttjifchen ber alten unb ber neuen SSelt, jmifc^n ^ircb« unb moberner

6eele ^u »ermitteln, mögen noc^ fo unt>oI(Pommen fein — fie Fönnen aber

fcineöfattö aU SSerfuc^ benun',iert merben, bk cbrijlticbe Sßabr^eit ju

Dcrflacben unb ;^u t>erfälfcben ; oicimebr geben fie twn bem iöeftreben auö,

bic ganjc @rö§c ber ^(uft jn^fcben 9idiö<'on unb 9)^)beme 3111 berücf;

fic^tigen unb bcmgema§ ber mobemen @eel« junäc^jl nur b<iß nabc*

jubringcn, nxiö ibrcr ^affungöPraft entfpric^t — bk in bejug auf bk
geijllichen Dinge unenblicf) tt>eit unter berjenigen beö antiFen ^ibentum4
unb beö gefe^eötreuen ^^bentumö flebt. 92ur im vSinne biefer 2lufgabe

min bie üorflebenbc 2tpologie meiner Sluffaffung t>on „ß^rifüentum utii?

5)äbagogiF'' oerj^anbcn fein.
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3um X^tmat (Staat, 9ieh'gionunb©d^uIe tr>ttbm im folgcnbcn

^wei ^u^^rungcn bt^ SSerfaffcrö jum 2tbbrucf gcbrac^, bic Slnfang 1919

in bcr „Stugöburgcr ^oftjcitung'^ crfc^icmn unb wcftcic^t bcfonberö gm'gs

net [inb, bcn gcnoucn ©tnn feiner ©teUungna^me Flar ju machen.

„, . . ^d) ^abt ^etö ^eri>orge^o6en, ba^ ki bem neueren Slbfaü tt)fitcr

greife t>om ß^rificntum bic grage beriSr^altung beö JKeligionö*
unterric^teö in bcr ©^ulc nic^t tebiglic^ »on päbagogi«
[ cf> c n , fonbcrn <m(i} 'wn potitifc^^jlaatöbürgcrlic^cn @cs

ficf)t6pnnften anö beurteilt merben müffc. Daö ^ift aI[o, cö mu§ bic

grage gejicUt werben: 2Baö folgt ouö bcr bürgcrlicl^ycn Öleic^;
bcrcc^tigung aller SBeltanf^auungcn in einem bemo^
Hratifc^en ©cmeinwefen für 'oie ©tcHungna^me ber ftaattic^

@cf)ubem>attung 3um jlaatlic^en SflcIigion6unterrid)t? X>it 3Intn>ort fann

TOo^I auf bit ®aucr faum jugunfien ber fonfcffbnellcn ©taatöfc^utc

^möfalien. ^d} bin gemi§ für bcn c^rifili^cn ©taot — aber nur tt?tnn

ber ©taat bcr libenpältigenben Wlt^v^tit na(fy auö (5 ^ r i fl e n b«fle|)t.

.^d) Un gcm'i§ für bk c^riftlic^ ©taatöfc^uk — aber nur, menn bit

©tcucrjaf>Ier, bic biefc ©c^ule unterbaltcn, gum weitaus größten Zti\ auf

bcm SSoben bt^ c^rifilic^en ©loubcnö flehen. 3ft bit ^itv bcjeicbnetc

83orauö[e^ung nid)t erfüllt, fo i]i cö eine gorberung b<r poHttfc^cn
^t^it in einem <Btmtt, ber ba^ bürgerliche ^ufammenlcben
ocrfc^icbcnflcr SSeltanfc^auungcn tjertrirnic^cn unb in alte

Iogifd()cn ^nfcqucnjcn aufarbeiten will, ba^ bcr n i (^ t c^ r i jl l i c^.e Xcil

ber S5ct»ölfcrung nic^t gezwungen n>erbe, für eine ^rij^lic^ geführte ©toatö^

fc^ule vSteuem ju jaulen unb feine ^nber in einen c^rifllic^n S^cligionö^

Unterricht ju f^iden — genau fo wie cö nic^t angöngig märe, bü^

c^rif^lic^c Altern für eine im monijlif^n ©cifle geleitete ©taatöfcfwle

©teuern jaulen unb {|)re Äinber an einem im montflifc^en oinne erteilten

©ittens unb SSeltanfc^uungöunterric^t teilnehmen laffen müßten. 2luc^

betjenigc ^äbagogc, ber auö innerfler Clbcrjeugung baran fef^bält, ba^

bit d^rif^lic^ ^Religion nic^t nur für bic (i^raftcrbilbung baö Unwr»
gleic^lic^fic Iciflc, fonbem ba^ fie oud^ bit notwcnbige fittlic^ 23afiö
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ber ^ntcUcftfuttur otn luirFfamficn kge, — aud^ er mü§te a(ö mo?
bcrnet ©taatöbürgcr, alfo dö 23ertrcter bix bürgcdicf^n @teic^

bercc^tigung ber ocrfc^iebencn ©ettanfcfwuungen, unWbingt fcafür ein*

treten, b<j§ bie flaatUc]^, b. ^. alfo bic ouö gemcinfamcn ^Kitteln teflrit-

tene ©c^ute, nic^t für eine beffcimmte 2Be(t<tnfc^auung unb bereti ^äb;

agogif gartet näl)me: €r fann bk barauö fotgenbe fttttic^crcligiöfc 2?ei-s

armung ber ®rf)ute noc^ fo fe^r feeflagen — er mirb bie ©egenmitFimg

gegen bat Übet ^leic^tw^I nic^t in f^aatUc^en 3»t>üngömitte(n fud)en, bic

nur Äünjllic^eö erreichen unb gerabe ber SSirFung ber Olcligion am ticfflcn

fdfwben, fonbern ec n>irb ba^ S^til nur barin fe^en, ba^ b<it S^riflentum

mit ^riftlirf^en 9)?itteln, tiicf>t burc^ ^eibnifc^en ^tr>ang,, micber fo breite

Srf)idvten jurücFerobere, ba^ bk df)rifHidf>e ©taatöfc^ule ber natüclirf)«

31uöbrurf ber mirflicl^en ©laubenöjuflänbe ifl.

Sfiotürlic^ foHte hä jebem SSerfudfye b^v Xrennung t>on ©taort unb

^irc^e fel^r fd^onen^ unb tangfam unb in cngflem 3«f<inimentt)irfen mit

ber e^m>ürbigen Snflitution tsorgegaugen werben, n)eld)e bk Trägerin

ber biö^erigen J^ormen ber (^ulfeelforge gemefcn i^: ^ietät gegenüber

(5inrirf)tungen, bie befonbcrö tnnig mit ben bej^en (Jmpfinbungen meiter

58oIFöfreife oerbunben finb, ge|)ört jmeifetloö aucf^ jur „^ojiali?

f i e r u n g" beö rücfficf^tölofen SöiKenö unb mu§ t>or allem »on feiten ber

©taatöprajciö uorbilblic^ geübt tüerben, bamit burc^ fo(cf>eö 58eifpiel alte

2?oIfötei(e ju gegcnfeitiger 9tüc!ficf)tna'^me erjogen tt>erbcn« Db bie ^ro=

paganbiflen unb ^jceFutoren 'ber Trennung t>on ,^c^e unb (Staat im

gegenwärtigen 25at)ern gegen tiefe g'orberung i>erfi;o§en bot>en, baö fann

\<i} ouö ber gerne nic^t fejlfleUen.

Söenn ic^ mic^ nicf^t irre, fo iffc t>on ^o^er Fircf>Iic^er Stelle geforbert

roorben, ba§ bk Trennung t>on ^irc^e unb 'Bt<i<it, menn man burc^ö
ouf i^r bejle|)en WiU, jebenfaKö nadfy amerifanifcf^em unb nid)t

nad) fran5öfifcf>em 2}?ufler burc^gefü^rt merbe. 2Xiö l^ei§t alfo:

man forbert in biefem g'atle »oTIe Unterric^töfrei^eit für bic

^ir(^, bomit gläubige Familien Gelegenheit babcn, i^re ^inber in eine

gonji öon religiöfem ©eifle burcfibrungcne <Bcf}Mk ju fenbcn. 5cf> flebe

nid^t an, biefe <imeriFanifc^e ?öfung alö bic einjig mirFlicf> liberale unb

gerecfite SJZet^obe ber Trennung oon @taat unb ^ircl>e 5u bejeic^nen.

25er ernfl^aftc ©laubige empfinbet mit Stecht, b<i^ bat jerfe^enbe unb

üerwirrenbc 23ielerlei beö mobemen 5Biffenöftoffeö ben ^ntelleFt be^

Äinbeö ebenfo febr wk feinen Sb<tcaFter gefäbrbet, menn gegen;

über all biefen €inflüffen nic^t bie fammelnbe unb aufbauenbe ^aft
bct religiöfcn ©laubcnö bic ganje (Schule burcl^bringt unb alleö 5Biffcn

bcm Sttbm beö ©cwiffenö untenmrft. ^ine ©efellfc^aft, bie für bk SSe^

friebigung eineö fo tiefen unb berecf^tigten 23ebürfniffeö nacl^ einheitlicher

^rjiebung Feine Gelegenheit gen>al)rcn molltc — eine folc^ ©efellfc^aft

4 e^tiftentum unb ^äbagogil
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wäre nocB öon Peimm wa^r^ft frei^eitli'c^n Gcift kfccit. I)ie 3cit

mtVb Fommert, n>o mcm baö ami) bei unö begrttfcn unb mo man
üon b<m oitcfv pdbagogtfc^ bntcfyxaß fur^fic^tigeit 2[l?onopoI t>cr

<5taatöfcf)ulc jurücffommm mirb. I>te amcrifantfrfye ^äbogogif
öcrbcmft jmeifettoö gcrobe bcm SBettbetwrb 3tt>ifcf>m 6cn public

schools xmb einem ouögebrettetcn ©t)ftem t>on ^rtt>atfcf)u(en i^rcn

tva^x^ft fortfcf)rittncf>en öeift S><e ^Priyatfc^ulcn nxtren bort bie

Pioniere Der ^äbagogif auc^ für boö ftaotlic^e vgc^utmefen. ©«lbtlt>€r;

flänblic^ bcbixrf bfe Untem'cbtöfrei^eit einer gemiffen flaat(irf>en jtontrollc,

bit ein bcfHmmteö Wla^ t>on Gjemein|'am!eit beö SSitbungögangeö fic^r^

]itlU — barüber ^moMß aber foHte ^^rei^eit ^rrfc^n. ©onjl fübrt tie

^entralifation jur SSerarmung. SBenn bk 2:rcnnung t>on ^taat unb ,^rcb<

Ui unö baju führen würbe, ba^ <BtmU^d^üUWlonopol ju burcf>bre^n

unb auf bem &chkt bcs Unterrichte einem belebenben ^ißettbemerb fRanm
3U geben — tt>aö aurf) auf baö Jpocf>fc^uItt)efen auögubc^nen wäre — fo

lüürbe baö auch bcm ^ortfc^ritte ber päbagogifc^en ^raj:iö unfe^fbac ent?

[cheibenb jugute fommen. T:k b(o§e Sntc^rifili^ung ber iitaatöfc^t«

o^ne ©emä^rung ber Unterric^töfrei:^it im amerifanifc^n <Sinne würbe

•oon ber Mitd)t jcbenfaHö nrit Stecht alö SSergett>altigung unb Sß^vfüm-

mcning teligiöfen ?eben3 empfunben werben.

3n ber „^(ugeburger ^^ofijeitung^' l^Kibcn mehrere ^infenber meine <Stc(=

(ungnabmc betreffenb bit c^iwi^ gerabe irx 55ai)ern nic^t leicht ju beant?

wortenbe ^ragc befproc^en: 35ie Fann bk (Erteilung bcö c^rifl(i(^en dtt-

ngionöunterrid>teö fo georbnet n^erben, ba^ baburc^ bie 0tec^te

unb Sntereffen ber d^riftlic^n ^rc^c unb ber c^rifltic^en €ttem ebenfo

forgfältig berücf|irf>tigt werben, wie bk JÄec^ unb Sntereffen berjenigen

^'reife, bk auf bem 25oben einer nichtc^r iffcncf)en SBeltanfc^uung

flcben? 2)2<tn f)at meiner QIntwort ^vorgeworfen, ba^ )k nic^ genügenö

intf bk fonfreten bat^erifc^en SSerbältniffe ?fiüd\id)t ne^mc — eö tag

mir über gerabe baran, bk DiöPuffion etwaö mebr auf gewiffe prinzipielle

goigerungen ju ienfen, tk fic^ unouöweicfytich auc^ für bie ^öfung unferes

'Problemö ani ber „bemoPratifc^en Söelttage'' unb auö ber „€t^iP ber

bemoProtifcben 3bee" ergeben — wobei nicfyt wrgeffen werben barf, b<i^

ber bemofratifc^ GkbanPc, foweit er unfer ©ewiffen gegen febe 3irt oon

^Vergewaltigung fc^rfen mU^ fic^ burd^uö auf ben cbrifttichen 0etfl bc=

rufen Ponn. ^d) f>abe in biefem iSinnc bk Folgerung gcjogen, ba^ bk

bürgerlic^eÖlcicf)bercc^tigungberüerfc^iebenenffieU =

anfc^auungen in einem bemoPratifc^n ©emeinwefen eine ^orteina^e

flaattic^er ^flitutionen für eine bejHmmte ©ettanfc^ung nic^t juMfe.

.?)ierauö folge, ba§ eine allgemeine unb obligatorische ©toötö-



tc(>ult — tmni) ratr eim folc^ fonntc ic^, «ntfprec^jcrtb kn biö^crtgen S5cr=

hdtmiffen, (m Sfug« f)c^m — mmittcn großer SSotfögruppen mit gona

'on^d)kbtmt Sßkltonfc^ung nic^t fonfcffiomn fctn barf, mcbtr im c^rifl-

(i^ niK^ im monijKfc^n ^iraie. ßö folge tt>dt«r, ba§ eine «Regiemitg

imrttttett bcr mobcmen <5}I<mbenöfpaÜung anä} md}t tat ERec^t ^abt, ti«

Untcmcf^töfrct^it ju i>er6irt«n; bcm ein folc^ö SSerbot imirbe in f«in*r

pröftifc^en Äonfcqucn^ gra§e 9?Kntoritäten ämingen, ficfy einem päb;

«gogifc^en <Scf)cma ju unterwerfen, boö ättxxr ben 25ebürfniifen einer 6e;

fl-immtfn l^errfc^nben ©ruppe fe^r emfprec^, ber anberö benfcnben

.^fte ofeer üTö i>cr^ngniöt>oÜe feelifc^ Unterernährung ober aU jev;

fe^enber ^eUcftualiömuö erfc^inen mu^c.

I£« folgt enblic^ mtö bem obengenannten ^rinjip felMberflänbttc^ oucf)

bie S)?öglict>!eit ber 4>on Jperm Dr. ^crrmmm uorgefc^tagcnen Söfung:

b<t§ nämlic^ ber (Staat je ber ber in i^m vertretenen -iBettonfc^auungö^

gwppen 6efoni>ere, ouö cffentlidx" 9}?ittetn beftrittene ©deuten jur S3er;

f-ugung ftetten Eönme. <Jine mittlere 2öfung ifl bic wn ben einjelnen ©lau;

benögenoffenfd^en begrünbete unb unterhaltene, aber t)om Staat fuboen-

tionierte Schule. SScIc^ wn biefen brei, mit bem bemofrotifc^ ^rinjtp

rfreinbörtcn Söfungen bie für ^Y)m\ geeignetste i|l, bat mirb ein 9lic^'

botjet ntc^ ju entfc^ciben ttJagcn, ^ebenfalti aber mürbe auc^ bic oben

eim^ntc jmeite 2öfung fcineßn?cgö bebeuten, ba^ in 25at)cm „bie fon-

fcffionelle ©taatöfc^ule, mie nnr [ie biö^r ^tten'', einfach beilegen hUiht,

Xne cinfof^re SBeiterfü^rung berobligatorifd^cn Fonfeffionetl c^rifi*

liefen ©töötifc^Ic nwre iine ^tc t>öUig uni)<dthatt 25eeinträd^tigung

btt ftarfcn gloubenölofen ^noritdten, bie boc^ ^tc obenbrein noc^ bit

polttifc^ 9?Zac^ ^ben unb fic^ ba^er eine ©tootöfc^Ie, bit i^re 3öe(t*

<mfc^ungöbcbürfniffe »öllig ignoriert unb bit Unterric^töfragen auf bem

flrittigen (Schidt lebiglic^ auf bie 25ebürfniffe ber glaubigen äJolFö^ätftc

jitfc^ibet, öbfotut nicfyt gcfonen laffen ttmvbt.

J^err Dr. Sp(txm<am fpric^t t>on btm „gef(!(>id^tlic^/ geifügen unb

nwttcrienen died}t" ber ^{rrf>e auf bie <Sd)uU. ©aö aber Reifen att bit^t

"Sitfpruc^, njenn ber ma^^benbe SSolFötcit fie nic^t onerfennt? Unb

felbfl Kxnn Firt^ic^ ^eife, tro^ biefer ©ac^tage, unemwrtct eine politifc^

^Ftütur errif^en Fönnten, bie eö i^nen ermögli^te, ben Dfiic^tc^iflm bie

Foitfeffwnelle ©taat«fc^ute aufjujmingeri, ttnirbe tt bem d>rifHirfyen

6eifie entfprec^, eine geijlige ?ebenömac^t btrartig mit jkattid^n

3nxmg«mttteln ben öbgemigtcn fi3o(F6fd;irf>ten aufjupreffen? 2Bäre aud)

eine Mr^tic^ ©^ulpoIitiF, bie fubjeFti» t>on ben 25etroffenen fo leb^ft

<tW SSetgettwItigung empfunb^n «nirbe, t>om päbagog{fcf>en ©tanbpunfte ouö

rsivfiid) ncd} ju rechtfertigen? „2n'e Sdvd)( ^ bit W^ä)t'', fo fagt S^n
Dr. J^errmami, „ö?re ?ej)rc auc^ benjenigen ju tserfünben, benen fie nic^

ongew^m tfi, i^r göttltc^r ^e^raufltag gilt für alle Jäaffen — auc^ für
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hit Sinbti ab^efancner ^ätn/^ Sd(> bcnfe ni^t batan, txiö gu befiteitcn.

2rbcr min man mirfUrf) cruö jtnm (Sä^'Cn folgern, ba^ bit firc^ltc^e ©c^I-
polttif aud^ weiterhin hm ftaattic^cn ^roang in bm Dicnfl i^reö ?«^rauf;

ttagö gegenüber ben Wintern ber Slbg^fallcncn fleHen fönn« unb foU«?

Wltxtt man noc^ nic^t, maö bie ©locfe gefc^Iagen |)at? J^ält man eö alten

^ntlcö für möglich, bk ^trc^e fönne aurf; unter ben neuen 23ei:i>altnif[en

fortfo^ren, jenen i^ren ^e^rauftrag mit ben 3t^<»i9^tnitteln einer wn
ben (f>rifKic^en Äonfeffionen monopolifierten ©taatöfrf^uk CiUöjufü^ren?

3Bt{( man nid^t begreifen, tt> c r jegt ben ©taat in ^nben bat? 2Öit( 'man

nic^t begreifen, ba§ alU SSerfucfx, tco^ ben fo weitgebenb umgefcbtten

unb ficf> t>orauöficf>tIic^ immer weiter umfe|)rcnben 9}2act)tt)erbö(tnif[en,

Stnfprüc^e geltenb ju mad^, bit nic^t bie teifefte 2luöfid^t ^ben, fi^ in ^er

gegebenen SBirFIi^feit burct>jufegen — ba^ alle [oIct)e SSerfuc^e nur ben

Erfolg fyaben, bk 9}Zaffen nody mc^r aU biö^er gegen bie ^irc^e oufju-

bringen unb ben 3}2acfyt^abenben bü^ Seifpiel ju ge'ben, itun auc^ ibrer*

feitö mtt ben SJZitteln beö floiatlid^en ©c^utmonopolö i^re -aßcitam

fc^oMung benen aufjujmingen, „benen fie nkt)t genehm ijl:^'?

2Beiter oben |)ab« id) beroorgeboben, ba^ eö ^nk bm neuen ^been ber

©leic^berecf^tigung aller Seltanfc^auungen im mobemen (Staate burc^auö

öfrcinbar fei, rnenn ber <Bt<xat ben einzelnen fonfeffioneUctt ober nid^-

fonfeffioneilen ©ruppen i^vc befonbere ©rfiule finanziere ober [ub^entio-

niere. dt ifl 'aber nict)t nxi^rfcf)cinlic^, ba^ bk SSoIföfc^irf>teit, bk jc^t

jur Stegierung gelangen, firf> mit bieder Söfung aufrieben geben n>etben.

Trennung Don <Staat unb Äirc^e ift ^arolc, bk üon ben großen

SJiaffcn beö SJolfeö nnb ebenfo t)on meitcn <Bd)id)tm bet bemo!ra^ifc^cn

S3ütgertumö emxiblt motben i% €ö rac^ fid; ^ier an bm 58ertretem bt^

G^rijl:cntum6, ba^ [ie fic^ ju fe^r mit ben MktHn beö (S^äfarö ocrbunben

wnb i^ren politifdjen '^ad)tht\il^ bcnügt Ratten, um ben fonfcqucnten

2luöb<ni ber ftaatöbürgerli^en Sted^tc beö Diffibenten?
tumö ju »erbinbem» €ö finb boc^ jmei gonj »erf^iebette Dinge: ©einer

Überjeugurtg W in ben Xob getreu fein — ober 2lnberöbenfenben unb

i^ren Äinbem biefe Überzeugung burd^ ba^ flaatlic^e Obligatorium ouf;

giujwingen, 2Bäre eine ?öfung, nne fie jimt 25<ifpiel in ben ^2(uöfü(>rungen

»on ^rofeffor ©c^arnagl O/^tugöburger ^ofü-^eitung", -Tlr. 100) wvr*

gef^kgen wirb, bie gett>if oom ©tanbpunft politifd^^er Q:t^if owö unan-

fe^bar t^l, fd^on tt>ä^renb ber polftifc^ »^errfd^ft beö ^^ntwmö gur

Ü-urc^fü^rung gebraut morben, fo b^tte bk S^et>olution oielleic^t bk ganje

grage gar m'cbt <rufgerotlt. ^ber man wollte bamalö feine ^olitiP "ber

$8or<möfi(^t ttt^tn, S^ergebenö ^6e tdf) mid^ öor bem ^'ege in einem

@utadf>ten an ba^ baperifc^t ^Ituöminifterium nac^rüd^lic^ bagegen

ouögcfproc^en, ba^ fir^lic^e Greife i^re augenbli^Jd^e politifcb« 9}?acbt

bcnü^ten, um bk t>om ffcoatöbürgerlic^en ©tanbpunfte ouö unbebingt be-
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icc^tigttn gt>rbcnmgen £>er 2)iffibenttn abjule^nen, i^ ^fee »wtmenb baö

5öort ongcnxmbt: „2öer bat ®cf)it>crt crgrctft, mtrb burcfy baö <Srf>n>crt

umfommcn'' — afleö ttKtr umfonjt, man f>ic(t baö Jöcrbift ber d^tijis

liefen ^^bagcv^if übet btn retigionölofctt WlovalunUnid^t für dkin auö«

fcfjlaggcbenb, man &ebarf>te nicht, ba^ bie bürgerlich ©Icirfvbcrci^tigung

ber 2BcItcmfc6vmung, bie U^tm (rnbeö boc^ fefbll: ein (rrgebniö beö

metfgefc^tcf)tlicf>en cbrijth'ckn J:ampfeö gegen bk jlaatU'ck 2}ergett)altigung

ixt ©emiffen ijl — ba§ biefe @(eicf>bererf)ttgung eö rac^t ertaubt, onberö*

bfnfenb« 58offögruppen ju bet>ormunben, auch mcnn wir f^unb^rtmat banon

überzeugt finb, ba^ beren ©eltanfc^uung )cid)iid) falfc^ unb päbagogifc^

unjuldnglicf) ift ^ö gibt anberc unb irirffamcre WUttci aU Skrbot unb

3nxmg; nic^tö oet^inbcrt bfn Sieg ber 2Ba^r^eit me^r, alö ioenn bie;

fclbe aufgcjmungen wirb,

Jpcute muffen mir nun mit bcn pfi)cf>o{ogifc^en Dflac^roirfungen bicfrr

pjTKmgös unb 2}?ac^tpolitif in ber JSefwnblung ber Diffibenten rechnen:

Die £)iffibenten finb ^eutc bk 3öortfü^rer ber 9{et>o{ution in be5ug cmf

baß Problem ^kd>c unb otaat. (Eö i\i barum feineött>cgö nxtl[)rfc^ein=

lid}, ba^ bie je&t jur 9??acf)t fcmmenbcn 3>oIFöfreifc firf> mit ber t>on

^perrn ^rofeffcr «Srfyamagl t>orgefcbIageneu ?öfung biß ^roblemä jufrieben

gebfn n?erb«n — gan3 abgcfeben bat>on, ba^ biefe prinzipiell gen?t§ unam
fecfvtbare Söfung an bieten Reineren Drten recf>t er^eblic^ Scbwierigfeiten

mit ficb bringen mürbe. Daö Sluömacfyfen beö iHntic^riflentumö tüirb eben

aUtv S3orauöficf)t nacf> fchwere — Jt>enn aucf> nicf)t unt>erbiente — ^rü;
fungen über bie gläubigen Greife bringen unb fie jmingen, olle i^re

2}?et^ob«n ju wrtiefen unb fic^ für geraume ^tit auf bte üöKigc SSer=

meltlic^ung ber ©efedfchaft einfdf>Iie§ticf) ber päbagogifcben ©taatöetn?

ric^tungen einjuricfyten — Uß bk rf)ri|T:licbe Sßkft lieber neue ^raft gc-

fommelt ^ben n>frb, um baß txriorene Xcrrotn mit reinen, geif^tgen

SWitteln jurücfjuerobem. SSielteicf^t ijl: angefi c^tö ber ganzen 0acl^lage bk

wrübergc{)enbe rabifale J^rennurig oom Staate ottc^ für bie Äirdf>e pro;

»ibenttcU baö t>orteilbaftere. r^enn unter bem neuen Stegime trirb aurf>

<ine fonfeffioneHc Staotöfcf^ule fcineömegö in ber ?age fein, i^re religiofc

Sßirffamfeit fo Fonfecfuent auöjugejlaften, wie bkß auf bem 35Dben ber

Jtrennung »on Staat unb Äircf>e möglich ijl.

^6 ifl merfwürbig, ju fe^en, wk fc^mer eö tnöbefonbere ütelen ^rijls

Ikfycn X^cologen unb ^äbagogen fäflt, fi^ in bk neue Sai^Iage ^ineinju*

ftenfett, fic^ Flar ^u mac^, ba^ bk tt>af)re ^rinjtpientreue boc^ ni^t

barin beflcf>en fann, ba^ man bk eigenen Überjeugungen mit 3}Zethob«n

mtöbrcitcn roill, bk rryebtx bem c^rifllic^n JÄecf>töfinn entfprechen, noch,

ängefid)tö ber gänzlich oeränbertcn SSerfwItniffe irgcnbeine 3(uöfic^t auf

Erfolg ^aben. '^n biefcn Xf^eologen gehört auc^ ^rr I>ombefan Äieft,
ber tn einer neuen SSrofc^üre Pat^olifAen Reifen flor gemacht ^at, ba^
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id) fein fatt^olifd^ec ^t(i)ir\\ti}Ut bin, mir txiUi aUt — lüwn ctuÄ oi^ne

böfe JUbfic^t — 9lnfi^tcn unterf(^ben M, Mc mir Döllig fem lifftcn.

jperr S^ombefon ^'efl finbtt eö unb^grciflicf) (,/S3. .^rier", 7. 5[)?ärj)^

ba^ i^ auf t'er einen 0eite olö ^äbagogc bk Unerfe^ti^feit bcr rcrigiöieu

Untecweifung betone unb t>cmn bocf) mieber ben jlaotli^n JÄeligionöunter-

titf)t preisgebe; b<t er bk politifrfjen Whtm unb ^rinjipien nirf>t ju wüx-

bi%m wrmag, bie micf) t>on je^r gegen jebe nod> fo »erfüllte §onn
ron SergettKiIiigung ober ^laotli^er ^luefcfwltung e^rlicf>er ilbcrjeugung

ptotcfiicren liefen, fo mu§ er meine @tef(ungnaf)me natürli^ mit bem
6tanbpunft: „9f{cIigion ifl ^ritxitfacf^e'^ ibentifijiereti. ^ Söirfltc^eit

!Pibcrfpri<^t bie Carole allen meinen Überzeugungen. Scb ^be erft neuer;

btng« mieber in meiner „^Jolitifc^n (iii^if^ unjmeibeutig b^xrgclegt, bc^

unb marum bie jkatlic^ SebenögemeinfrfKtft, gerab« je gen>aitiger ficf)

ibre Ser[uc^ngen ousttHu^fen, um fo weniger o'^m bat gunba^
inent bet ß^riflentums gefunb bleiben fönne. Qfber ^Uid)'

mobl f<am id} einen @taat bod) nur bann einen „rf)rifl:(ief>en ©taaf' nennen;,

wenn er auö (E^riflen beftel;t. Sd> n>erbe gewif alteö tun, um mein'-

pafönlic^ ÜBerjeugung üon ber Unembebrlirf>feit ber 3fteIigion für ba-j

?eben btt (Stoateö ouöju^reiten, id) fonn mi^ aber niematö an einem

^caU erfreuen, in bem bk chrif^lirfw 3J2a)orität ober gar eine blofe

c^rif^Iic^ SDJinorität i^re poIitifcf)e ^Jtadn mi§braucf>t, um ben iStaat, ber

a)t btid) gor nic^t allein Qtl)öxt, bmd> (Jntrecfytung ber anbetöbenPenben

SJoIfe^Ifte einfeitig in ben Dienfl i^rer eigenen Überjeugun^n ju fteWen.

^in folc^r <Bt<Mt nxire für mid> fein cbriflli^r, aud) wenn <r äufer;

\\d) md) fo fonfeffionell aufträte, benn bk STc^tung t>or fremben
3if<^tcn ge^ft boc^ wo^I ju ber ©emif fenöFuItur, bit
rotr bem (J^riftentum öerbanfen. {baß gfeicbe mürbe tKitur;

(k^ geg«n ein^n monifiifchen ^acd ju fagen fein.)

Son mehreren «Seiten if^ iM>n ber „übermalt igen ben SDJaio*

ritdt" beö cfyrifilichfgloubigen S3oIfeö in Sojjem gefproc^ morben.

2Bet ^ü^Iung mit ben (Stimmungen ber ouö bem Stiege ^imgefe^rten

STrbettermaffen unb auc^ mit ben SDJaffen be^ 25ürgertum« in fctn Qtö^

§eten ©tobten ^, btv wirb hinter folc^ ©cnbungen ein fe^ gco^ce

Ötagejei^ mad)tn — minbeflen^ mirb er t>or ber 2kjtfac^ eine« fei^^r

meitgreifenben Slbfallö nie^ bk 2tugen fc^Iiefen. X>k betreffenbm gtoftn

SJJinoritoten, bk öielleic^ morgen fc^tm ya SDZaioritäten werbm, wollen

iiit ffttd}t — »erlangt man oon i^nen 5ÜZa§ unb SSilligfeit, fo mac^ mvin

fif^ flar, ba^ bks 2SerIangen nur bann 2(u6fi^ auf Erfüllung ^, wenn
man \id} nid^ auf bk eigene überwaltigenb gro§< S^jorität beruft, um
bötaufbin bi< Stnfprüc^ ber onbem ^ki ju überhören: SÄwt gebe t>iel'

mc^ felbet txrt 23etfptel jirengflen 0iec^t«finn6 unb entfc^loffenfler

(finorbnung <n bie iatfö<^, t>o§ man nie^ allein bo ift unb ba§ wir
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nun bo.cf) einmal baö ^roMem bcö |T:aat(ic(Kn ^wfonimcnkbcnö ocrfci^k;

bcnf!et SBeltanfc^uungcn ju töfen ^a^en, unb ^wax t>on @nm& <ju3, mit

aUm Äonfcquenjen, moki natürlid^ baö SSer^ttniö öon (Staat unb ^ii'd^

cinev tJöHigcn D^euoctcnticrwng bcbarf. Der ^{ntt>ciö auf bicfe D^ottüenbigj

fett ^t mit Stcligionöfcinbfc^ift ober mit t>erPapptem JreibenPertum

nic^ö j« tun — er fonn im ©cgenteil gerate bem aufricfjtigen 2öunf*

cntfpringen, e^ möchten in ben Sffei^n beö iStaateö unb ber Äiri^e SJJänncr

aufjiehen, bic ber neuen (Situation rec^^eitig mit gan.j netten SJJct^obtni

t«x ©eelfor^c ju kgegnen miffen. ^ti^t eö nirf^t: „Credo in spiritum

sanctum"? 2>arf man nicfvt hoffen, b<»§ ©Ott fiir bit neuen 3fufgaben

aurf) ganj neue ^äfte medfen n^irb, fo bo§ ber geifh'gen 3)?act>t ber Jtirdx

au« einem zeitweiligen 2?er[iegen ber <Bt<i<it^^iift fogar unernxirteter

oegen ermaehfen fönnte? 3öäre eö nic^t ntcJgIid>, ixi^ burcf> foIclK

5f6trennung ber Äircf>e t>on ben äußeren ^ilfömitteln ber fkiatlic^en £)rga=

nifoticn eine SScrinneriic^ung kgünftigt mürbe, bic in bet ^uPunft ya

einer it>eit fiärferen Dur^bringung ber gon^n ©efeKfc^ft mit ber d^rift-

(i^ Über5eugung füf»ren unb baburch eine gan^ neue unb tiefere Einigung

oon &t<s<it unb ^irc^e vorbereiten mürbe? (Sinb an ber Jpinauöbran^^ung

i>eö (Jbriftentunre aitö ber ©efeUfc^ft ntc^ fe^r txf)ih\id} auch biejenigcn

fircf)lickn Äreife mitfd^ulbig, bk in gänjlic^er 9hcf)tad(>tung beö „omnia

instaurare in Christo" mf poütifcf^em ©ebiet eine tw^r^aft \)tib'

niict)e S)?acf>tpoIiti? mitgemacht ^6en? ^ahett fic baburc^ ntd^t

bit(ft ^ropaganba für bit ?e^re gemac^, b<i^ 9ieIigion Mo§e ^ritxtt-

iaehe fei? 3e me^r man im fir^Ii^n ?ager aller ?änber bit fiWtfchulb

an ben gegenträrtigen unb fontmenbett Prüfungen ber ©läuhigeit erfennt,

Ä^ej^o fic^rer mirb man bit richtigen f!D?et^o ben für bit bercinflige

;2Bifbereinfe^ung (I^rifH in alle feine unt>eräu§erti(^en Sffec^te finben.





Q3om oicichen QSerfaiTer erfchicncn folgende ^crfe:

3 u 9 c n b I c ^ r c. Sin 25u(^ für Altern, ?e^rer unb ©eifllii^c. 25crlin,

©eorg 9?cimcr.

?cbcnöfunbe. Sin 25uc^ für ^nafccn unb S[)?äbd^cn. $8crlin,

©corg 3fteimcr.

?cbenöfü^rung, 25erlin, ®corg Stcimer.

Xtd}nit unb (?tf;if. Sine fulturroiffcnfc^aftn^c 'Btuiik (afabcmifc^r

3lntrittörcbc). Seipjig, 9iei§nerö SScrIag (2(tt^ur gcli;).

©d^ule unb S^araftcr. 2}^oraIpäbagogi)c^c Probleme beö ©^uls

Icbcnö. ^wf'c^/ S3crlag öon ®chult^c§ & So.

C^rii^entumunb^laffcnfampf. ^üi^'f^/ 25er(ag oon ©c^ult^cf

& So.

©cfic^töpunfte unb Slnrcgungcn jur fojialcn 2lrt>cit unb jur

58crf!önbigung bcr Stoffen,

©cxualct^if unb ©e;uolpäbagogif. Sine neue 25cgrünbung

alter SBa^r^citen. Kempten, 3of. Äöfelö SSerlag.

Slutoritöt unb greil^eit. Setra^tungen jum ^ulturproblem bcr

Äird;e. Kempten, So). ^ö\tU 93erlag.

6^ulb unb ©u^ne. ^[pdjotogifc^e unb päbagogifc^e ©runbfragen

beö S3er6rc^erpro6Icmö unb ber 3ugenbfür[orge. 9}^üncf)cn/ S. J^.

23ccfö S3erlag.

Sie 2)ienflbotcnfragc unb bie^au^frauen. Sin Problem

ber grauenbilbung. (©onberabbrud auö beö SSerfajferö „S^riflentum

unb Ä(afi'enfampf^) ^ütiü), SSerlag öon ©c^ult§e§ & So.

Daö öflerreic^ifc^e Problem. 2Bien, bei J?. geller, 1916.

Sie beutfc^e Sugenb unb ber 2BeUErieg. ^riegös unb

griebcnöauffo^c. Seipjtg, S3cr(ag „Der ^'leue ©eif!''.

Sr^ie^ung unb ©elbflerjie^ung. ^auptgcfic^töpunfte für

Sltern unb 2e^rer, ©eclforger unb Sugcnbpffeger. ^üxid), 2}erlög

oon ©c^ul%§ & So.

25cbcnfen gegen bic Sin^citöfc^ule. Seipjig, 1918, SSerlag

öon SSeit & So.

©eltpotitif unb ÖBeUgewiffcn. SScrfag für ^ulturpoIitiF,

a)2ünc^en. ^rciö ungebunben 6 Wl., geb. 8 ÜA.

^clitifc^eSt^ifunbpoIitifc^e ^äbagogif. Mt ht\om

berer 25eröc!fic^ttgung ber !ommenbcn beutfc^en 2(ufgabcn. S3erfag

oon Srnjl 9tein^atbt in 9}?ünc^en.



2^erlag Don Srnfl Unwiiaxbt in SKünd^ien
nwiiiNmiimnimMiimniiuiniiiMiiiiiiiiiiiMiiiMMniiiiMtnnnMnniiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiMniiiiiiiiitiMniiiitiinniniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiniMn

bcr fommenöen Deutfd)cn '2lufcjaben

Dtittt ^atl erweiterte 2Iuf(age ber „©taatöbürgerlic^en ^rjie^ung''

0. ^"Profeffot ^er ''))l)ilofopf)ie mib ^DäbagogiP au b«c Uiüperfität 5Äund)fn

544 (Seiten, ^reiö brofc^iert Wl. 14.40, gebunben ^X 16.80

Qin ©onberabbrucf barauö mitSSorroortunbDkc^njortctfc^ien unter bem Xitel:

3eufraliämu6 ober ^öbetatiömu^?
105 (Seiten, ^reiö 9)?. 2.40

2lu0 ben Urteilen ber ^rej)e:
©ic ^ct)cn«toattc 1919 S. 8

goerfler gehört ju ben politifc^en Srjie^ern großen ^t\H
;

[ein 25uc^,

beffen erflaunli^e SSielfeitigfeit ba^ ganje ©ebiet innerer unb äußerer ^olitif

unb ber flaatöbürgerlii^en ^äbagogiP befc^Iägt, barf aU ein ^axt^tin öuf

bem SntroicBlungögang beö politifc^en ©eifleö in 2)eutfc^tönb betröd^tet wtn
ben unb foHte ein ?ern; unb ?efcbuc^ für ba^ bmt\d)t SSoIf in biefer feiner

fntfc^eibungöoonften ^dt werben. Unö ift nicf)t bange, ba^ Seutf^lönb on

ber .^anb oon gü^rern, wie ber gegenwärtige SSertreter ber 3ftepublif SSö^ern

bei bir fc^wei^erifc^en (Jibgenoffenfc^oft einer ifi, auc^ auö ber gegenwärtigen

^rniebrigung wieber jur ^öbe ~ jur wirflic^en S^of)t, nid^t jur ©c^winbcl;

i)ö^t — emporfleigen mxb; wir wollen nic^t ungebulbig werben, wenn

i)ie Umfe^r nur jögernben unb unfic^eren (Sd()ritteö erfolgt — eö Hegt )o

uncnblic^ oiel (Schutt auf bem 2Bege, ba^ wir frob [ein bürfen, wenn

wir nur erjl einmal ben ©ipfel Rar üor unö [eben, auf ben un< ^oerjler

einen [o jltärfenben 2luöbli(f freigemacht i)iit

^ccußlfc^c So^tbüc^cr öcptcmöer 1919

23ei ber 25eutteilung ^:8iömarc!ö berührt wobituenb, ba^ goerfler ber

perfönlfc^en ©röge bc^ SJianneö in würbigen SBorten gerecht wirb, ba^ er

burc^ [eine Äritif nic^t „i^n au<J b<m ^erjen bei SSolfeö reiben will".



a3erlaa Don iSrnft 9tetn^ar5t in Si)lüncl[)en
iiHnMiiHniMiMiiniiinimiiininiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiMiitiiiiiiiuRiiinniiiiiiiiiiniimniniiinnnimniiiiiiiuiinm

Unterfu(^ungcn jut Segrünbung bcc (Er!enntniöt^eorie oon ^anö Somcliuö.

272 <Bc\tm gr. 8". ^7)rciö bcofc^iert 3??. 9.60, gebunbcn 3??. 11.40.

^roblemgefc^ic^tlfc^e unb ipftematifc^c Unterfuc^ungen ocn Dr. Stic^r^

Jj)ocntgöiüc«Ib, ^rofcffor an ber Unioerjitcit SSreöIau. 436 (Seiten. 1918.

^mö brofc^i'crt ^. 15.60, gefeunben 3}J. 18.—

iikv W ©runMagm t)ei* ^abagogif
€in S5citrag jur gwge beö päbagogifcften Uniocr)itcltöuntfrric^W oon

Dr. Otic^arb .^ocnigöwafb, ^rofcfjor an bct Uniccrfitat ^re6lau.

112 ©citen. ^rciö brof^icrt ^l 4.80.

Untetfuc^ungcn über bi'e 25ebeutung ber ©egenflanböt^corie unb ^^äntme;

noiogie für bie experimentelle ^fpc^ologie s?on ^. g. ?infe. 1918.

384 eciten. ^reiö brofc^iert 5W. 15.60, gebunben 9??. 18.—.

moval unb @efeafd)aft m 20. 3a^r
Don Dr. griö SScroIjt^eimcr. 424 ^eit

brofc^iert 2W. 7.20, in ?einenbanb 9)i. 9.60
hlltlhf^ftÄ ^'^^ ^^' ^^^^- ®^'^*^^3^^^""f^"- *24 leiten. *))rei(J
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Vnlaq t»on iBtnft ^cinböcbt in ^ün(i)en
iimMiiiiuiiiiiMuiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiinMiMiiiiiiMnMMHMnniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiti^

Soeben erfd^ien:

(Stauben „XPtffctt
IDic d5efd)id)tc einer inneren €ntxx)i(flung

von

2luguft 5RcJTcc
o. ProffITor öer P^ilofopbit in (ßicßen

Preis brofd?. m. 7.Z0, geb. m. 9.60

„S^cologifc^c 9Jct)uc", 1919, 9lr. lU Sjjjit tiefer (Ergriffenheit

legt man bk\tß originelle 23uc^, eine 2lrt 2lutobiograp^ie in religiöö?

p^ilofop^ifc^er ^erfpeftioe, au« bcr .^anb. ^ö mti)äit bk ^ntn)ic!lungö;

ge[cf)ic^te cineö mobernen 2Baf)r^eitöfurf)erö, eincö ^ftjc^ologen unb ^()i?

lofop^en t5on ?Siuf, ber unö in feinsinniger ^erglieberung mit oorbilblic^r

@aci^lirf)!eit einen Sinblidf in bit feeli[cf)en ^onflifte gewährt, bk fi^ in

einem religiöö geflimmten ©emüte jmifc^cn ber mit fic^ nicbt marften

laffenben 2lutorität beö fircf)Iicf)en ©laubenö unb bm alle 3lutoritätr

ouflöfenben/fubieftioiflifc^cnXenbcn^en ber ©egenn?art t>on felbfl ergeben...

Sie ?eftüre, nein bai ©tubium beö Söerfeö ift alten X^eologcn, inös

befonbere ben ^'ate^eten an unfercn ^ö^eren @d^u(en, bringenb ju empfehlen.

„5^eo(o9tfc^cö£itcratttrbtatt", 12.6c|)t.l919. ©ebroc^cn^at

ber SSerfafl'er mit bem (Glauben weniger auö p^iIo[op^ifd;en aU oiclme^r

ouö rein religiöfen ©rünben. 2tber, unb ba^ ifl ba^ ^rgreifenbe, in ber

©otteöferne finbet er feine S^iu^e. 3Son bcr ^t^if fommt er mieber jur

SÄeligion unb öon ber 9?eIigion roieber in geroiffe gü^Iung mit ber Äir^e.

„©eutfc^e QQßartc" uom 7. «Huguft 1919: So ifl nirf)t ofelen

SD?enfcf)en gegeben, it>re eigene innere (Entwirflung fo f(ar ^u überfc^auen,

njie eö SSJZeffer tut, aber ganj fieser finb eö nur wenige, bk für einen

weiteren ^reiö eine fo frif^allflare Darfleüung biefer Entwicklung ju

geben vermögen, tvk eö bk üorliegenbe «Schrift tut. Durd^ biefe ^lars

^tit, bk ein ^^wgtiiö innerer 2Ba^rf)aftigEeit ifl, wirb ba^ 25uc^ eine

überauö wertooUe ^aU für j'eben gebilbeten SJJZenfc^en.

2)ie „^äbagogifc^c ^artc" ^at eine einge^enbe ^Sefprec^ung

bkizß ^nd)zi unter bcmXitcI„2öiffen unb © I a u b e n'^, SSetrac^tungen

über ba^ SBefen unb Slnliegen ber ©egenwartöreligion aU bcfonbere 25roi

f^üre herausgegeben. 2)ie 16 ©eiten jlarfc (Scf)rift ifl gegen Einfenbung

oon 30 ^f. burd; ben SScrIag oon Srnflt 3flein^arbt in 9}iün$en ju be^ie^en.

^tnd 9Rftnd)ntr f&udciitwttbtlmui SO?. anftOrr & <Stitm, SRtindmi.
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