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/^in 33rücfenfd&Iag ift e§, ben \ä) dorn !at()oIi)c6cu ©laubcn

\^ 5Ut ^iftorifc^eu 2Biffcnjd6aft ju boüjiel^en am 2Ber!e bin.

5)cr junöd^ft noc^ furzen 5Tette bou arbeiten, bie \ä) in ben

legten 3a§rcn öeröffentlid&t §abe, rei^t \\6) ba§ Dorüegenbe

53u(ö 5U glei^em ^mdt an.

3uerft, ni4t lange mä) meiner ^onüerfion, al§ i^ m\ä)

in bie neue, großartige ©ebanfenmelt genügenb ^ineingefunben

§attc, gab id&, seitmeilig in 3}lu§e befinblid^, bie inneren unb

äußeren 23orgänge tüieber, bie mid& jur magren S^\xä)z ge=

fü^rt !^atten, unter ^Beifügung be§ 33ilbe§, in beut \\ä) mir

jener ^dt bicfe ^ircfee barfteüte, in bem fie mir in ber §aupt.

fad^e nodfe §eute erfcfeeint. ($§ ge[d&a§ burc^ ba§ 33ud& „S^^^ücf

jur ^eiligen ^iri^e" ^

3^6 ^ätte es bamals gern babei betcenben laffen, um

ganj ju meinen gefd^id&tlicjen gor[4ung§arbeiten jurücfäufe^ren

;

ba mir inbeffen bei bie[en 5lrbciten tüicberum äußerli^e .f)emm='

ni(fe entgegentraten, unb ba eine Ütei^e öon jum ^leil red&t

l^cftigen Eingriffen gegen mic6 erfolgt war, fo fanb i(6 mic^

bertjogen, einen ©d&ritt m'ikx ju ge^en. O^nc m\ä) auf

©treitereien mit meinen an tt)iffcnfd6aftli$e§ Renten nid^t

1 b. JRuöittc, !S^xM gur l^eiligcn ^ird^c. ©ricbniffe unb erfennt=

nijfc eines ßonöcrtiten. SSerlin 1910, §. Söalt^cr.
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gciüöfjutcn (Gegnern ciiijiifnffcn, fudjtc \d) miinncl)r bic ©rünbe,

bie m\6) bei meiner 5lont)crfion (jeleitet Ratten, unter ben cnt-

[djcibcnbflcn ®efid^t§pun!t ju [teflcn, um bomit mög(i(ft[l cin-

Iend)tcnb nndj^uiücifcn, bafj ber 5lQtI}o(iäi§nm§ aflein Don allen

aufjerdjrifllidjen unb oflen ^rifllic^en Ü^idjtungen q1§ 2Ba^r^eit5»

rcligion in 53etra(5t fommen !önne. 3d^ trat mit bem „^nd)m

beS ed&ten 3flin{]e§" ^ fteröor.

3n biefen beiben 5Irbeiten überlüog in ent[4eibenber 2öeife

ber religiöfe ©efidöt^punft. SDen !at§oIi[4en 53oben al§ un-

er[c&ütterlidö 5U errt)ei[en, mar ha^ gici. 2)ie Sebeutung ber

geftficllungen für bie ©efcjid&tamiffenfc^aft mürbe jraar berührt,

aber ni^t grünblii^ unterfud^t, niftt in i^rer boüen ©rö^e

bargelegt. Sd^ befanb mid& x\oä) gan^ auf ber ©eite be§

©(auben§. SDa erl^ielt \6) burdf) eine geft^i^t^met^obifcfee 2Sor»

lefung — über ©runbfä^e unb ©runb^üge ber ©efd^ic^ts»

forfd&ung — neue 5lnregung jum 25ormärt§f(5reiien. ^ie

üarere ^infid&t in ba§ 25erpltni§ be§ fat^olifd^en ®(auben§

jur ®efd6id&t§mi{fenf4aft l^atte xä) ©elegenl^eit , mittele eine§

SSortrag§ jum 5lu§brud ju bringen, ben \d) auf bem "URainin

^at^olüentag l§ielt. @§ mar ein günftige§ S^fott^^^^nt^ßfl^n,

bafe mir gerabe ha^ %l)tma geftellt mürbe, mit bem \ä) mic^

foeben befc^üftigt l^atte : „^lat^olifd^er ©laube, @efd&i(6t§mi|ien=

f^aft unb ©efd&id&tSunterrid&t" ^. 2Son einer boflflönbigen 53e=

grünbung unb au^fül^rlid^en ^Darlegung ber entfd^eibenben

@eban!en fonnte natürlid^ hierbei feine 9fiebe fein.

5I6ermoI§ moHte \6) m\6) ben im ©ommer mibermiflig,

infolge öu^erer Umftänbe, unterbroti^enen gorfd^ungen ju«

1 t). 3fluöiIIe, S)a§ 3eid^en be§ ed^ten ^Ringes. S3erlin 1910,

§. 2ßaltf|er.

2 ©rfd^iencn bei f^xebebcul utib ßocncn in ©ffen a. b. 9^ii!)r 1911.
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tüenben, um hiermit cnblid& jum er[cf)nicu 3^^^^ h^ lomnicn;

binnen furjem aber fol^ \ä) m\ä) burd& neue SScrmitflungcn

matt gefegt, unb fo fc^ritt i4 baju, bie Srücfe ju {d&lagen,

bie ©teKung bc§ fat^olifd^en ®(auben§ in ber ©ef^i^tstüiffen»

fd^oft nadj) oflen IRiiJtungcn §in ju erfunben. 5Iuf bie 2öei(c

geftoltete \\ä) ba§ Dorliegenbe S3ud&, in bem IReligion unb

l^i[torif(3&e§ gorfd^en in i^re redete 53cjiel^ung ge[e^t tüerben

foflen. SDen Übergang foö e§ bilben bom 6tanbpun!te be§

Glaubens jum ©tanbpunfte ber 2Biffenft6aft.

(5S mu^ ber ©elc^rtentüelt immer trieber in Erinnerung

gebrad^t merben, tt)a§ eigentlid^ ha^ (5§riftentum , bie d^rift*

lid^e, bie fat^olifd^e ^ird^e ber ^enfd^öeit an Säuerten ge[d6en!t

^at, bafe bon 3e[u§ (S^^ri[tu§ nid&t blofe eine beffere ©eelen»

berfaffung, eine §ei(§au§fid6t, fonbern mirüid^e. pra!tifd& ber-

loertbare SOßa^r^cit bermittelt ift, eine Söal^r^eit, bie jum guten

2:eil l^iftorifc^en (J^arafter trögt. E§ mufe ber @elel^rtentt)elt

!(ar gemad^t njerbcn, ba& e§ nötig ift, biefe 233a§rl§eit in bie

gorfd&ung, namentlid& in bie ®efd^idöt§forfd&ung , einjufe^en,

ba& bie Unterlajfung bie[e§ @infe^en§ feinen uufd^öblid^en

leeren 9laum fd&afft, fonbern unbermeiblidö jur (Einfügung

falfd^er gattoren fü^rt, bie \)a^ miffeufd^aftlid^e SQBer! me^r

ober weniger bergiften. 68 gibt feinen religiöfen 3nbifferen=

ti§mu§, aud& in ber 2Biffenfd^aft nid&t, fonbern nur roaljre

ober falfd&e Üie(igion§anfd6auungen. S3ei fonft fad^gemöfeem

SSerfa^ren fül^rt bie ttjo^re 5lnfd&auung ju richtigen, bie falfd&e

ju unrid&tigen (Srgebniffen. 2)iefc ($r!enntni§ ju förbern, ift

mein 53ud& beftimmt.

SSielen §iftori!ern fd^toebt o(§ 3beal eine in religiöfer

^infid^t inbifferente gorfd&ung bor. ©ie iroflen bie ^Religion

als iriffeufd^aftUd^en ga!tor au§fd&eiben, feigen in il^r nur

ein fd^öbüdöeS 33orurtei(, burd& ba§ bie 2Ba§r!^eit beeintröd^tigt
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ttjcrbe. (Sic finb e5 aber Qcrabe, bic hmö) \\)i 33crfa^ren bic

Söa^r^eit in gefäfjrlidjfter 2Beife beeintrücfetigen, inbem fie bQ§,

tt)a§ nur ber 2BeU[}err[c^er fdjcnfen !ann, bie übernatürliche

©runblage ber SBiffenfc^aft , au§ eigener 5?raft ju fe^en ficft

unterfangen. <Bk merfen ba§ großartige ©efc^en! ®otte§ mife»

ad^tenb meg, an trel^em fi$ bie 2Beifeften früherer 3a^r*

l^unberte, ermübct bon unfruchtbaren ©pefulationen, auf§ neue

ftärtten unb unenbli^ bereicherten, in lüel^em fie !Ior ben

5lern aller SBiffenfcfeaft erfannten. liefen SDeifeften finb bic

taufcnb ßinmenbungen !eineStt)eg§ unbefannt geblieben, bic fic6

gegen bie d&riftlii^e ße^rc erl^eben ließen. SOßenn fie tro^bem

auf bem gen^onnenen fi(i&ern (&tanbpun!t be^arrten, fo gejd^a^

ba§ nid^t, toeil fie geiftig rüdftönbig waren, weil fie bic SDinge

oberf(äc6Iid& betro^tcten, tüie ta^» ^eute in maßfofer Übergebung

fo gern behauptet toirb, fonberu tücil fie unüergleid^Iid& tiefer

forf^tcn o(§ olle, bie fic6 §eute ju i^ren Üüdfitern oufjutoerfen

tragen.

^er feftc 6tanbpun!t jener ^eiligen 9)länncr muß niicbcr

gettjonnen unb für bie SOßiffenfc^aft, inSbefonbere bie ^iftorifc^e,

nu|bar gemacht tücrben, ttjo e§ nid^t bereits gcfd^iel^t. ^lii

Harem SBcmußtfein muß ber gorfcfecr i^n betreten, überzeugt,

nur bomit jur boflen 2Ba§r§eit gelangen ju fönnen. 5In ber

2öiebcrgeburt ber !at§olif(^en ®efc6i(St§tr)iffenfc&aft, b. 1^. ber

ouf bie ctt)ige SQßal^r^eit gegrünbeten, gilt e§ ju arbeiten.

S5erftänbni§ für biefe IJlottüenbigfeit ju weden, ba§ erforberlid&e

33erfal^ren aufäujeigen, ift ber Stücd ber borliegenbcn ©d^rift.

6ie foK fomit ju ber crfe^nten SQßiebergcburt beitragen.

©olbgrunb ift e§, auf bem fid& baS 2Beltgefd^e^en erbaut,

ba e§ in aEcn feinen üiid^tungen bon göttlid^er Söo^r^eit

burd&fe^t, bon göttlid&em 2Bir!en beeinflußt ift, ba befonber§

bic 3)?enfd(i^cit§enttt)idlung fidö nad& übernatürlid^ gegebenen
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!Jlormen boHäie^t. ©olbgrunb ift e§, auf bcm bie ©ef^id^ta-

ttjiffenfd^aft i^r ©cmölbe enttüctfen mu^, bo nur fo ba§ 33ilb

bcr Don 2öa§r^cit§go(b burd^jogenen 2Bir!li(5!eit entf|)red&eu

fann. S§ fei mir erloubt, unter biefem ©lei^nis bie ganje

5Irbeit burd&äufü^ren. 2)a§ 33erftänbniS ber mand^nial ctmaä

öcrtüicfelten unb frembartigen Darlegungen mirb babur^

tüefentlidö geförbert toerben. 5Iud& jiemt bcn I^eüigen 2)ingen,

bie ^ier ju befprec^en finb, fe^r too^l ein geiergemanb.

S:}alU a. ©., im 3uli 1912.

%V)txi 'üon iHuDiflc.
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®ebanfen unb SSorfteHungen finb e§, bic in ber 2)2enf4^eit§*

entroicflung bie unbeftrittcn erfic 9toIIe fpie(en. (5Jc»

banten unb SSorfteüungen bilben fid& au§ bem 3u[önimen=

treffen ber toufenbfa^en (Srfd^einungen, mie fie bie 5IuBentt)eIt

bietet, mit bem uielgeftoltigcn Sn^olt be§ menfd^Iid^en 53etr)u^t=

fein§, einem Sn^alt, ber tüieber burdfe jebe fold&e 5^euaufnQ§me

Sßeränberungen erleibet. ?lllerbing§ finb ^anblungen, menfc6=

lid&e ^anblungen für ben ©ang be» SBeltgefd^ef^en» ba§ 6nt=

fd&cibcnbe, ober fie eben entfpringcn erft au§ ben JBorfieflungen,

unb jtoar qu§ benen, bie ber 53lenf{6 befi^t Don ben bor»

^anbenen Umftönben, bie er befi^t Don ben anjufirebenben

Sielen. 2Qßer 5. 53. ein ^mt antritt, ber tut e§ einerfeit^,

weil er ber Überjeugung ift, bo^ i^m ein Ütecbt ba^u gebührt,

bo^ er an ber 5lu§übung nidfet ge^inbert trerben !ann, bafe

i^m bie nötige gö^igfeit innetoo^nt, anberfeit^ m\i bie Über»

na^me feinen 31^^^" entfprid^t, fei e§, fein 2eben ju friften

ober Sßo^lbe^agen ju gewinnen ober bem Staate ju nü^en,

feiner ^flidbt ju genügen. 5lu^ aü biefen rüdfiüärt^ unb üor»

iDärtS gcrid&teten (Sebanlen ergibt fi$ bic 5)M6na^nie.

6t6on in ben rüdtroörts gerid&teten (SrttJögungen finben

fid& gaftorcn, bie über bo§ ©ebiet be§ ^Zatürli^en, ber tt)elt=

lidfeen ^rfal^rung, hinausragen. 5J^ag man bie urfäc^lid^en

93er!nüpfungen in ben jur (Srjeugung be§ ^anbeln§ mit»

iDirfenben (Jrfcfteinungen noi fo grünblid^ erfunben, e§ bleiben

ö. tHutille, S)et ©olbarunb ber 93)ettflefc|i(^te. 1
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xtä)i bebeutenbc ßücfen übrig, bie \\ä) nur auffüllen loffcn,

tüenn man in ben ©d^a^ tranfäenbentaler Sb^en hineinzugreifen

im ftonbe ift. 2)ie 5lrt unb 2ßei[e, mic bie SBemuBtfeinS»

demente juftanbe fommen, bie Orbnung, in ber [ie mit ben

äußeren SSorgängen jufammentreffen , oHeS ha^ fegt 5lräfte

Dorau§, bie niijt in ber finnlic^ erfennboren Söelt befc^Ioffen

liegen. (Sin 5^eue§ tt)irb in bie 9tei^en ber Urfäd&Iid&feit

I)ineingetragen, über ba§ ber gorfci^er nad&jubenfen ni^t ber»

meiben !ann. 9}iag er e§ Qü^aU, ©cjirffal, ©ötter ober ®ott

nennen, e§ ftel&t aufeer^alb ber <5p§Qre, bie i^m mit ben ge-

tt)o5nten @r!unbung§mitteln sugönglic^ ift.

Unb nun erft bie giele! 2öer fegt fie bem 9J?entd6en?

2SeI4e§ finb bie legten, bie nji^tigften? ^ie nä^ften, nie=

berften 3^^^^ Pnb \a mol^l ^u berfte^en, ba fie fi^ bon 5In»

forberungen ber Statur, Lebenserhaltung, ©enu^ k. ^erfcfereiben,

njenn auc& bie §er!unft ber 5Inforberungen fragli(5 bleibt.

5Iber in ja^Uofen göüen ift bie iRid^tung beS Strebend nid^t

berart notürlid^ 5U erüären, ift fie üon gaftoren ^ö!^erer Orb»

nung bemirft. ©ittlic^e 3been, feelif^e 23ebürfniffe , SBe*

giel^ungen ju übermeltlid&en Wdäjkn f|)rec6en entfd^eibenb mit.

D^ne eine beftimmte SBeltanftJouung , bie anä^ auf tranfjen»

bentale grogen ^Inttcort ju geben fudbt, lö^t fid& überhaupt

fein bauernb foIgeridbtigeS §anbeln beulen.

2)ie ©rgebniffe übernatürlicher @r!unbungen finb felbfi«

rebenb meift fe^r gmeifel^after 5Irt. 3u aüen Seiten unb in

aüen 33öl!ern finb fie mit mel^r ober tueniger (Sifer unb 6in«

fid&t vorgenommen, unjö^lige geftftellungen finb babei gemalt,

taufenb SBeltanfd&auungen begrünbet tüorben; jum »eitauS

größten %t\l aber maren e§ Irrtümer, bie, bem §anbeln ^u

©runbe gelegt, ju fe^lerl^aftem SSer^alten führen mußten,

©erabe burd& i^re religiöfen SSorfteEungen fanben fidfe bie
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5^Qtionen oft ju j^Iimmen, i^nen felbft üerberblid&en 5Iu§.

fd&reitungen betrogen.

3mmer^in ift ni(6t ju üerfennen, ba^ fic6 unter ben ja^I»

teid&en folfcfeen ÜJ^einungen öon übernatürlichen SDingen andti

Diel rid&tige ©ebanfen finben. SDaS jenfeitige ©ebiet jeigt fid^

bem !IRenf(%engeifte nicjt Dööig t)erfd)(offen , trenn man audj

freiließ nid&t fagen fann, ha^ er aii§ eigener ^raft allein in

jene ©e^eimniffe einzubringen t)ermöge. 3in Saufe ber 5J?enfd&»

^eit^gefd^ic^te ift eine grofee ga^I bon etoigen SGßa^r^eiten ju

3:age geförbert. 3n faft allen Ü^eligionen, in Dielen p^ilo»

fop^if^ßu ^pftemen finben fi4 jutreffenbe ^(nfcjauungen,

Se^ren, Urteile über jenfeitige 2;atfad&en. ^a§ maffen^afte

trertlofe ©eftein trirb t3on 5lbern foftbaren ®oIbe§ burd^jogen,

bie meiften§ bünn unb fpärlid^ tjerteilt, bistreilen aber breit

unb bid^t gelagert crfd&einen.

3o, toie fommen ttjir baju, bie§ ju behaupten, bon bem

SSor^anbenfein ober Ü^id^tbor^anbenfein übernatürlid^er 2öo§r-

l^eiten ju fpred^cn? SGßo^er baben trir ein Kriterium fold&er

SSa^r^eiten? 2Ba!^rfd^einIi4 ftimmen unS öiele Sefer bei ben

eben gegebenen 5Iu§fü^rungen o^ne toeitereS ju. ®a§ I)at

ober feinen Söert, ha einer fold^en 3i^f^^^"i^"9 ^i^ triffen»

fcfeaftlid^e Segrünbung mangelt. W\i 9}ie^r^eit§anfic6ten bürfen

n3ir nid^t operieren.

§ier liegt fdöon ber ^ern ber ganzen 2J^et^obe, bie in

biefem 53ud&e nid^t bloB gelehrt, fonbern aud& angetrenbet

werben foll, bie angemetibet werben foll jur geftfteüung ber

ewigen, göttlid^en Sßa^r^eit, be§ ©olbgrunbe» in ber ©efd&ii^te.

2)ic 3)^at^emati! fennt ben inbireften S3ett)ei§. ^a toerben

alle möglid^en Ööfungen eine§ Problems au^er ber ridbtigen

nad^einanber als jutreffenb angenommen unb wirb an ben un»

mögüd^en ^^onfequenjen gejeigt, tia^ bie ^nna^me eine falfd^e
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tüax. ^amit l^ot man ben 59etr)ei§ für bic ÜtHtigfeit ber

reflierenben Söfung. 6in 2öinfe( i[t unmöglich gröBcr als ber

anbere, ift unmögli^ Heiner al§ ber anbere, alfo finb beibe

einanber gleid^. .^ier ^aben tüir ettx)a§ ""yi^nlic^eö, aber hoä)

ni(f)t ba§[elbe. §ier [teilen mx un§ gleich auf ben al§ richtig

nacä^jumeifenben ©tanbpunft, nehmen i^n öon born^erein als

tid&tig an, um bann an ben ^^onfepuenjen ju erfe^en, ob er

ber richtige ift. (Sine faifcfee ?lnna^me mu$ ju Unmöglic^feiten

unb 2öiberfprüd&en fül^ren, unb stoar um fo c^er, je breiter

fie angelegt ift.

©0 tommt e§, ba^ tt)ir f(6on l&ier bon ber fat^olif^en

Glaubenslehre ausgeben, ba^ toir biefer Öe^re entfprecfeenb unS

ein Urteil barüber bilben, mie bic göttlid^c SBa^r^eit in bic

SOßelt gefommen ift unb toeld^e 9iolIe fie im 2eben ber S3ö(!er,

in ber ©eftaltung ber Sieligionen fpielt. 2Bir fte^en bamit

tatfö(^lic6 ouf feftem ©runbe, einem ©runbe aber, beffen

geftigfeit fii^ beftänbig in ben (Srgebniffen bemä^ren mu^,

tt)enn er beibehalten n)erben foH. @S ift nottocnbig, fo ju

üerfaljren, weil man anbernfafls boflftänbig unfähig märe, in

ber geplanten Unterfud^ung aud& nur ben erften Schritt ju

tun. 6S gibt aud& feinen gorfci^er, ber in berartigen gragen

anberS l^anbelte, abgefe^en babon, ba^ meift anberc ©runb«

lagen gemä^lt werben unb ba^ bielen i^r $Berfa§ren gar ni4t

!lar ins Setüufetfcin tritt.

3ene SOßa^rl^citen übernatürlid&en ß^aralterS, jene ©olb«

abern in ber ©ebantentüclt ber 23öl!er merben auf mannig«

faltige 5lrt gewonnen, toobei bic geftig!eit ber Überjeugung,

bic ©iij^er^eit beS Sefi^eS junäc^ft ba^ingefteflt bleibt.

Einmal ift eS bem menf^lid&en (Seifte gegeben, fraft ber

urfprünglid^en JBejiel^ung ju feinem ©d&öpfer, einige (Srunb»

tatfad&en, befonberS baS ^afein ©otteS, öerftanbeSmä^ig ju
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crfcnncn ^ unb öon ha jii man^cm tücitcrcn SÖßiffen öorjubringcn.

SQßic gro^ bic Erfolge bamit tcaren, brauet nid&t erörtert ju

tocrben. (Sanje Sieligionen finb barauS erbaut, anberc xziä)

bamit befru(^tet morben. SDie meiften ^^ilofop^ien mit aH

i^ren tranfjenbcntalen ßel^ren geben fic6 ja al§ rein menfd^»

li^c ®cifte§arbeit unb bringen t)o6) biel ecfete SBa^r^eit.

SBeiter fommt mä) d&rifilid^er Se^rc bie UrÜberlieferung

ber 3J?en[4§eit in öetracjt. 2)ie ilenntniS bon ®ott unb

göttlid&en 2)ingen, wie fie bem erfien ^aare eigen, tonnte

nid&t hmÖ) ba§ Einbringen ber ©ünbe erlö[c6en. ©ie geriet

ttjo^l in 93erfan, bur^fe^te fi^ mit bielen Irrtümern unb

führte fo ju ungefunben i^ulten, in ber Erinnerung aber

blieben bod& fo man^e e(f)ten IRefte, bie in ber religiöfen Ent=

tt)icf(ung ber 9)hnf4I)eit unenblid^ biel ®ute§ toirfen tonnten.

(5JöttIi(5c Eingebungen, Erleud&tungen, Offenbarungen, be-

borjugten ^erjönli^feiten gemährt, fpielen in ber d&rifllid&en

§eil§gefc6i(^te eine bebcutenbe üiolle. E§ liegt fein ©runb

öor, ju jmeifeln, bafe ber 2Be(tenIen!er au4 au^er^alb biefer

Entmicflung mit folgen 3}iitteln in ba§ ©ejcfeel^en, in bie

Entfd^Iiefeungen ber 5}ien[4en eingegriffen l^at, n)o e§ i^m

feinen 3tt)ecfen bienlicfe f^ien. ^aburd^ tonnten bann tim

®Iauben§Ie^ren ber SSölter neue Gebauten, neue übernatür»

Ii(i&c SBa^rl^eiten jugefü^rt lüerben.

2)ie Einjelroa^r^eiten , bie in fold^er 2Beife bor^anben,

toenn auci^ nic^t für jeben unb nidfet mit Sid^er^eit ertennbar

finb, bie ©olbabern be§ 33orftenung§geflein§
, finben fid^ alfo

»eit verbreitet, weiter al§ meiftenS angenommen mirb. ES

' SDleine Stugfü^riuigcn im „'Stiäitn bc§ cd^ten SlingeS", bic bieg

gu leugnen fc^eincn, ftcl^cn l^icrmit nid^t im SCßibcrfprud^. S)ort

l^anbelt c8 fid^ um ©rlangung übcrnQtütlidjer ©ctoife^eit.
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Wäre eine cnö^crjiöc ^Kuffaffung, tücnn ber (^.^rift oIIcS, 1üq5

Qufeer^alb feiner ^lirc^e geleljrt tnirb, fotreit c§ göttliche Dinge

betrifft, ]ä)on tt)eil e§ aufeer^alb liegt, für untüo^r ertlören

tüolltc. 3n bielen gaUen rtjirb er finben, bafj fo((6e iJe^ren

in getoiffer Umgrenzung mit bcn ^riflli^en übereinftimmen,

menn fie ou4 bielleid&t in eigenartiger gorm bor 5Iugen treten.

©dbon in ben nieberflen Kulten, in ber Ü^aturreligion ber

ro^eftcn S3o(!§ftQmme, finben fi4 ©puren öon Sßa^rljeitSgolb.

ÜJlan mu^ nur ben meift bijorr fi^ öufeernben 5tnf4Quungen

forgföltig na^ge^en, bic ©runbgebanfen erfunben, fo n^irb \\ä)

au§ bem fd^einbar fo ro^en unb flumpffinnigen (Bögenbienft

ein nid&t ööllig wertlofer ©(auben§in^alt ^erou^fcfeälen laffen.

Unb tt)ie tt)i(3^tig finb fol^e 9te[le eckten 23erflänbniffe§ ! Sic

finb e§, an bie ber 9}^iffionär an^ufnüpfen öermag, um ben

.t)eiben bic (^riftUd^e Üleligion nahezubringen. Oftmals er=

lücifen fie fi4 brauchbarer jur 5In!nü|)fung al§ bie SSa^r^eitä»

ttjerte, bie ben 23ertretern moberner 5Iuf!(ärung berblieben finb.

Dort finbet \\ä) nodö bemütigc Eingebung an eine ^ö^ere

Wa^i, nodö 5Inba(5t unb (Siebet, maS §ier mei[t öcröd^tlicö

über 33orb geworfen ift.

Die §ö^e öufeerer 5^u(tur mac^t e§ nid^t, 'üai bic IReli»

gioncn 2Bert erlangen. @§ ift nid^tS Ungetüö^nlid&eS , bafe

Jßölfer, bic, lücltlid^ betrad&tet, weit üorangefommen finb, fi4

mit ®(auben§ft)ftemen begnügen, benen weniger 2Ba^r]^eit§=

geaalt innewol^nt al§ ben Kulten zurüdgebliebener ©tömme.

3m alten japanifijen ©4intoi§mu§ 5. 53. fud&t man bergeb=

lidb naä) pofitibcn, ber 5Iner!ennung würbigen 233a]^r^eiten.

SBeltlid^e 3ntereffcn, 'üq^ ©treben ber l^errfd^enbcn ^önülicn,

i§rcr SSorjugSfiellung einen ibeeHen Ütücf^alt gu geben, l^aben

jur ©ntwidflung ber ÖJötterlel^re geführt. 5U§ 5l^nen ber

gürften^äufer foflten bie fe§r menf(]&(id& gefönten (Sötter (^ami)
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bic 53cbcutung biefcr Käufer er^ö^en, unb barouS ergab \\6)

ein ^uttu§, ber er[t bou aufeen ^er mit 293a§r^cit§ibeen be»

fru(6tct tourbc. nrfprünglid& rcar an 6d&tem tüol^l ^ö$ften§

ein unbe[timmtcr Sttieb borl^anben, [id& bor einer ^ö^eren, un=

begreiflichen Waä)i ju beugen, ju i^r Sejie^ungen ju ge*

minnen, ein S^rieb, ben bie 3J?ä(Jtigen in ber angegebenen

2Bei[e ju benü^en wußten. 5loreanifc6e unb d&inefifc^e (Sin-

Pü(fe fügten bann eine hxauäjbaxt Sittenlehre ^ingu, bie afler»

bing§ no4 bi§ l^eute an fd^Iimmen ^luStrüi^fen !ran!t. 3eben=

fafl§ bebarf e§ §ier jur geftfteüung et^ter SÖßerte red^t mü§»

famer Unterfu^ung.

2Biet)ie( reifer finb bie religiöfen 5Infd6auungen ©rieben-

(anbS an 2öa^r^eit§ge^a(t ! 6benfaII§ au§ D^aturreligion ent=

fprungen, §at bie grictfeifcfte ©ötterle^re bod& balb eine 30^^^

bon et^ifien 3been unb bon richtigen ©(auben^tatfa^en in

fid& aufgenommen, bur(6 bie fie bem ßljriflentum jtüar n\ä)i

innerlidö, bem ©eifte nacj, bertbanbt, aber bodfe öu^erlid^

nä^er gerücft erfcfeeint. Sin ^öc^fter (Sott mit einigen freunb«

li^en 3ügen mar bor^anben. 3n einem 3enfeit§ foKten bie

menfd^lidöen §anb(ungen i^re 33erge(tung finben, maS fci&on

ben S3eftanb bon fittlid^en 5^ormen borauSfe^te. 5lnbad^t unb

@ebet mürben fleißig geübt unb fo eine Sejie^ung ju ^ö^eren

W&6)im angeftrebt, mag anä) ber S^td babei nur materiefle

SDingc betroffen l^aben. 3J?an barf alfo fagen, bafe ^ier @o(b*

abern in nid^t unbetrö^tlic^er 5)Jenge bor^anben maren.

Tlan6)e mistigen gortfi^ritte geigten bann bic in S3es

jie^ung ju biefen Se^ren, menn aucfe oft im ©egenfa^e ju

i^nen, ermac^fenen ^^ilofop^ien. SSiebiel ßobmürbigeS fie

enthielten, erfie^t man namentlidö an bem reid^en 3"P"& bon

3been, ber bem jungen (S^riflentum gerabe au§ biefem Haren

Secfen juteil mürbe, au§ ber engen Sejie^ung, in ber bie
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fd)Dla[ti[(5e ^^Küfopljic immer mit bcr gric(Jif4en geftanbcn

Öot. ^ict fanbcn \\ä) S^flemc bon einer .^ö^e ber ilon-

jeption, tt)ic fie nur je o^nc göttli^e Offenbarung erreicht

merben !onnten. 3n nid&t geringer ^J^äcfetigfeit jogen ficfe bie

foftbaren 5Ibern burcft biefe S9auroer!e menfcfelid^er 2Bei§^eit.

2öie gang anber§ tüieber [teilen fidö bie oltinbif^en 2e^r=

gebilbc bar, unb bo4 finb audö fie im SSefi^ bon eckten

Söcrten. 5)er 23ra^mai§mu§ jeigt uns freilid^ einen tnenig

anfpred&enben ©ötter^immel boll SfJo^eit unb <SeIbftfu4t. ^og»

mai\\6) ift biefe religiöfe ©eftaltung minbermertig. 2)ic (5t^i!

ober lüeift bei beborjugten SSertretern manche gefunben 3ügc

auf. 3)er 53egriff ber 5lbtiJtung jur (Erlangung größerer 33olI>

fommen^eit ^at ficfe bei i^nen entmicfelt, roenn er auc^ oft ju

üblen gormen bcr ®Iauben§übung führte. 3n i^ni ift ein

rid&tiger übernotürlid&er ©ebanfe ber 2BeIt bermittelt morben,

au§ bem eine 9JJengc bon (eben§!räftigcn Se^ren emporfprie^en

fonnte. @in fold&er IRife in bie ganzen ^errfd^enben 5ln-

fd&auung§!omp(eje ift ja bon uufd^ö^barem SGßerte, ha er neue,

au§fid&t§reic6e 53al^nen eröffnet.

^ic toid^tigfte neue S3a^n, bie bon §ier i^ren Urf|)rung

na^m, njar ber 53ubb6i§mu§, eine ber merfmürbigften Sf^eli*

gionen ber 233e(t, bie 9ieligion o^ne @ott. Söenn l^ier bie

überirbifd^en Tläii)k, abgefe^en bon unftaren 9iaturgott§eiten,

in SßegfaE fommen unb ba^er bie ^ogmati! eine geringe iRoIle

fpielt, menn ^ier bie 5lbtötung beS 23ra^mai§mu§ in engeren

©renjen gel^aüen mirb, fo finben mir bafür einen neuen reli»

giöfen 53egriff bon großer ^ntfoItungSmögli^feit. 6§ ift ber

Segriff ber ©rlöfung. ^ie gange 5Do!trin läuft barauf ^inau§,

ben 3J?enf(^en bon feinen Seiben ju befreien, benen er im

Seben untermorfen unb fraft ber ©eelenmanberung o^ne 5luf»

l^ören ou§gefe^t bleibt, i§n babon ju befreien x\\(!^t bur4
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Anbetung ber äuBercn SSerl^ältniffe , fonbern burd& Ummanb*

lung be§ eigenen Innern unb be§ eigenen 93er]^QUen§. 3n

biefer ße^re liegt eine tiefe SBo^rl^eit, bie aü6) bem (^^^riflen»

tum eigen, bo4 i[t fic öednüpft mit folf^en S3or[ienungen,

nomentlici^ mit ber 5J?einung, ber Tler\\ä) fönne qu§ eigener

i?raft ju bem erfe^nten 3^^^^ gelangen. 5lber auä) l^ier f)Qi

fid6 53ubb^a ber 2Ba^r§eit genäl^ert, inbem et bie gro^e ©dömie»

rigfeit onertannte unb bon born^erein nur beborsugten 5D^en=

fc^en bie gä^igteit ju i^rer Überminbung jubiQigte.

6in onberer cnttt)icflung§fä^iger ©ebonfe l^ierbci ift ber

be§ 9^irtt)ona, be§ 3"Ponbe§, in ben ber 2JJenfc6 burd& bie

öoflenbete Sriöfung gelangt. 2ßo^l fd&eint e§, al§ fei l^ier ein

großes 'tR\ä)i?> olS 3^^^ Ö^fß^t, ein böllige§ 5Iuf^ören qI§ er»

tüünfdfeter 5lbf4(u6 ber Seelenmanberung, bo(3& ift bie 6nt«

fdöeibung barüber borbe^alten geblieben. ®ic Ce^re brücft

\\ä) mit 23orbcba4t nid&t !Iar barüber au§. gfaft mit ^oU

lücnbigfeit gelangt man bielme^r ou§ ber (Summe ber bub»

bl^iftifien 5lunbgebungen ju ber OJ^einung, ta^ boS 2öort

einen 3"f*ö"^ eigenartigen fliflen ®(ücfe§, eine§ untätigen

2ebenS, aber bod^ eine§ 2eben§ bejei^net. 3nfofern ift aucft

l^ier eine 5lnnä^erung an bie SGßa^r^eit, eine ©olbaber ju

fpüren.

SDie 5lnnä^erung §at ficö bei gntmicffung unb 5lu§breitung

biefer 9fieIigion unauf^altfam ttjeiter bofljogen. 5Iu§ bem

p^ilofop^ifd&en ©t)flem ber gelehrten 2)en!er mürbe ein S3ol!§=

glaube, in bem bie ©ötter nid&t fehlen fonnten. S3ubb^a felbft

gel^örte ju i^rem ^rei§. 5lu§ bem derfd^mommenen ü^irmana

ertt)ucö§ ein ^arabie§ boQ realer greuben, bem ficiö au§ alten

Überlieferungen ]^erau§ eine §öne üoll au§gefuc6ter Dualen

jur ©eite fteflte. Überall fanben ficft bie groteSfen 93or-

ftellungen burd&fefet bon magren ÖJlaubenSelementen , bie ben
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d^riftli^en 2e^ren moii^mal auffoflenb naljefle^cn. 3n bic(cr

(Scflalt tritt un§ ber 33ubbt)i§mu§ borneljmlic^ in (5^ina cnt=

gegen, föo mä) ba§ religiöfe ©efü^I in erftounlicfeem 3JIqbc

cntmicfelt ift. (S§ ift nid^t ganj unri^tig, mr\n man ben

Söubb^i§muS qI§ eine 53orftufe jum G^riftentum bejei^nct,

cbenfo, hoä) bon onberer 3f{id)tung l^er, toie bic grie4i)(6c

^^ilofopl^ie. SßQ^r^eitöelemente [inb in beiben rei(6Iic6 bor»

^anben.

:j)er 3§Iam untcrfcjeibet \\ä) bobur^ auf ba§ tt)efentli(6fte

bon ben bisher befprod&enen ©t)ftemen, bo^ er im 33Qnn!rei§

ber tüQ^ren 9leligion erftanben unb auf ba§ flärffle bon i^r

beeinflußt trorben ift. ^aS 2öa§r^eit§go(b , ba^ i^m eigen,

ftammt niijt au§ ber gottgegebenen Urtei(§!raft be§ 3}^eni4en,

nid^t QuS ben Üteften ber Uroffenbarung ,
fonbern mittelbar

ober unmittelbar ou0 bem bereits ftar! bie SBelt burd^fluten»

ben ©olbfirom ber Offenborung§religion. ^auptföcfelid^ §at

fi(6 fein ©rünber on ta§) 3ubentum gel^alten, auf ba§

toir nod& im 3ufanimenl§ange ju fpreien fommen, an ba§

bom ^^riftentum bereits obgetrennte Subentum. 2)iefe§ fonnte

tüegen feines ^^ara!terS als SSoHSreligion ni4t bon fremben

Stationen ongenommen tt)erben, fonnte l^öc^ftenS einzelne an

\\ä) jie^en. 2öenn eS aber jemanb gelang, bie jübifd^en

Se^ren bon i^rem nationalen Untergrunbe ju löfen unb unter

geeigneter Umgeftaltung ju einer neuen, unabhängigen 9teü=

gion äufammensufügen , bann toaxm bie ©d&ranfen burd^«

bro(6en. ®aS ift eS tt)o^l im ©runbe, tt)aS 3JJo^ammeb

geleiftet §at. ©ein ©laubenSf^flem ift o§ne jübif^c Sßor»

läge nid^t ju ben!en. ®aS ©anje ift bon jübifd^en Seigren

unb 5Infd&auungen , bon biblifd^en Erinnerungen burd^fegt,

bod& finb mit großer ®ef$idEtid6!eit bie religiöfen 3been unb

ÖJetool^n^eiten ber arabifd^en Umgebung bermertet unb einige
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4riflli(6c Elemente beigefügt, ©o !am eine ^Dottrin ^erous,

bie auf bie 55ölfer bc§ Orients faSjinierenb tt)irfte unb in

wenigen Sa^rjel^nten fic6 über gewaltige 2änberftrecfen t)er=

breitete.

^er 3§lQm ftc^t ^ö^er q(§ bQ§ §eibentum ni4t tocil er

na4 anbern ^rinjipien erbaut hJörc al§ beffen 2el)rf^ftemc.

5lu(ö er jcigt !cin reineS ©olb, fonbern nur goIb^aItige§

(Seftcin. 6r l^at aber auS ber reid^ften gunbgrube gefd^öpft,

bie ba jugänglidö njar, einer gunbgrube, bie feit langem ber

grünblicjen 5Iu§nu|ung ^arrte. 5^ic&t blofe Energie unb

2öaffenmad&t ^ai feinen rofd^en 5luff4toung ermöglid&t, fon-

bern aud& ber reici&e ©e^alt on e^ten, übernatürlichen 2öa§r»

Reiten, mit benen er einem bringenbcn 53ebürfni§ ber ^JJenfd^en

cntgegenfam. 2ßer ben jübifd^cn Glauben ni(5t annehmen

fonnte, in bem d^rifllid^en ju fernere unb ^u ft^tüer öerftönb»

lid^e go^berungen fanb, ber fiel gar lei^t bem 3§lam an=

l^eim. §ier fanb er eine 5]^cnge bon Se^ren unb Sräud&en,

bie feinem religiöfen ©efü^lc jufagten.

5In ed^ten SOßerten finben tt)ir im mol^ammebanifd^en ©lauben

unb 5lultu§ namentli^ ben ftrengen Monotheismus, unbebingtc

Eingebung ber Gläubigen an bie ©ad&e ©otteS, treuen ®e«

^orfam gegen religiöfe 33orfd6riften , ein entmidelteS ®ebetS=

leben, eine nid^t unbeträd&tlidfee ^Inja^l trefflid&er Sittenlehren,

jo fogar einen beftimmteren 53egriff bom Öeben nad6 bem 3:obe,

als baS Subentum befa^, trenn aud6 mit bielen falfd^en 3ügen

auSgeftattet. 5IlIeS baS mar freilid^ menfd&lidö auSgemä^lt,

mcntd^lidö georbnet unb erläutert, fo ba^ eS lieber nur als

ein i^omplej üon reid^^altigen ©olbabern erfd^eint.

S)ie göttlid&en SGßa^rljeiten, mie fie fo in bielen 9leligionen

unb ©ebanfenf^ftcmen ber oerfd^iebenften 3^^^^^ ^ölb in ge»

ringerer, balb in größerer 5)id^tig!eit gelagert erfd^einen, ftellen
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feinen toten 2öiffcn§floff bar, fonbern fcbcnbigc 51'räftc, bic

fi4 im !IRcnf4cnIeben unb in ber 2Öe(tcntmic!(ung geltenb

mod^en. ©ic mirfen in ber mannigfalligften 2Beife, unb jmar

i^rcr §er!unft gemä^ immer günftig.

Einmal jeigen fie eine Seu^tfraft, bie ber bcfferen 6r-

fenntnis irbifc^er 23orgönge, irbifcfeer S^fömmen^ange unb

6r[(^einungen bient. 2Ber e$te ©ittengefe^e fennt, ber be»

greift (eine ^flid&ten unb ^lufgoben, ber finbet leichter bie

redeten 9)2ittel ju iftrer Söjung. 2)e§gleic6en geminnt er ein

jutreffenbeS Urteil über ficj unb onbere, öermag er frembe^

§anbeln ju öerfle^en unb unter Umpönben borau^jufe^en.

23)er einen red&ten Segriff bon ®ott unb 2Beltregiment befi^t,

ber bermag bielen tRötfeln be§ ^afeinS nöfier ju fommen, in

tt)i(fenf4aftUd&en fingen jeber 5lrt tiefer unb grünblid^er ju

forfcfeen. SÖßer \x6), bem magren (Sottc^millen cntfpred&enb, üon

ben irbifd&en 3ntereffen ju löfen weife, ber geminnt einen

l^ö^eren ©tanbpunft, bon bem fi(ö i^m bie S)inge in ri^tigerem

S3er^öltni§ jueinonber barfteflen. illeinlid&leit unb ©infeitig»

!eit f(Jtt)inben. 3ebe übernatürlid^e SOßo^r^eit n)ir!t olfo mie

ein entjünbeteS Sid&t, ba§ nid^t nur \\6) felbft \\ä)ibax mo^t,

fonbern anä) bie Umgebung ben Süden entf^Ieiert.

5lu§ ber Üoreren @infi$t fliegt bann bic ©id^erl^eit be§

§anbeln§. ©d&manfen unb <Bä)Vi)ä^t ft^reiben \\6) ja meift

nid^t Don 3og^aftig!eit l^er, fonbern bon ber Unüar^eit über

bie fittli^e 3wlöffig!eit bjm. !Rottt)enbig!eit ber §)anblungen.

@§ ift fein 3tt)eifel, bofe bie 9teIigion mit i^rem ed^ten ©e^olt

hierbei günftig mirft unb (Jntfd&eibungen erleichtert. ^a§

53eh3u6tfein gnöbiger göttüd^er Seitung ober jenfeitiger S5er=

geltung bei treuem befolgen ber ^flid^t löfet toufenb Sebenfen

fd&roinben unb fü^rt ju mutiger Verfolgung be§ gemäl^lten

2Bege§. äßie üiele bebeutenbe SO^enfd&en ber berfdjiiebenjien
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9tc(igion§gcmeinf(i6öften ^obcn ba§ fd^on cmpfunbcn. 5lu§ ftetcm

bcrortigen SSer^oUcn fptie^en bann [totfe G^aroftere, tüie toir

fie unter treuen ^nl^ängern golbrei^er ©(auben§(e§ren t)or«

ne^mlidö antreffen.

3n loic mannigfacher ^infid^t fonft bie 2öa^rl^eit§clemente

erjic^enb unb uerebelnb mirfen, tole fie ba§ S3er^ä(tni§ be§

5J^enfd&en jum ^enfd&en förberlid& auSgeftalten, fo bafe fidfe

ein tt)ir!(ic6er ^ulturäuftanb entmidfeln !ann, ha?) braud&t nid^t

nä^er erörtert ju werben.

53efonber§ fei nod& auf bie 5^raft biefer Söa^r^eiten l^in«

gemiefen, baS 3nnere be§ 5)^enf4en (jarmonifd^er ju geftaUen,

Sefriebigung, ©(eid^mut, ©lüdf^gefü^I ju erzeugen. 5lud& in

i^rer ©ebunbenl^eit n)ir!en fie in fold^er 233eife, fo ba^ bie

©Iauben§Ie^rcn aU ©anjeS biefe SGßo^Itat ju bermitteln fd&ei»

nen. S§ ift tt)o^I nid^t ju ätoeifcln, ba6 bie üiitualgebete,

ber Opferfult ^eibnifd^er 9leligion§gemeinfd&aften, bie 53etrad6»

tungSübungen ber 53ubb^iften, ber ®efe^e§ge^otfam ber 3uben

ben ©laubigen beglücfenbe ^nbad^tSgefü^le auSlöfen, troburd^

i^r 3nnere§ feftcr mit ber überfommenen ^Religion üerfnüpft

tt)irb. O^ne biefe 5(nna^me tüürbe fidb bie '!£flQä)i ber ^ult-

orbnungen über bie 5Jienfd&en unb S3öl!er nie ööüig erüären

laffen. ^u§ Überrebung, (Semo^n^eit
,

S^J^ng allein folgt

fd^toerlid^ eine fold^e 5InWngIid6!eit bi§ 5um Sob, mie mir fie

taufenbfad^ in ber ®efdbid&te beobad^ten fönnen. @ine mir!»

lic^e, l^od&mertige ®ah^ mu& üor^anben fein unb entfd^eibenb

mitmirfen. ^ie gorm, in ber fidö folc^e ör!enntlid&!eit unb

Streue au§brüdft, ift freilid^ oft eine re^t menig erfreulid^e.

®raufam!eiten aller 5Irt gegen ficfe unb anbere fpielen eine

nur ju gro^e 9toIIe.

SÖßenn aud^ bie befprod&enen ©Iauben§ft)fieme biel ed^te

SOßa^r^eiten enthalten ober enthalten fönnen, menn aud^ biefe
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SÖo^r^eitcn tro^ i^rcr ©cbunbcn^cit eine günfligc 2öir!ung

ju ctäielen fö^ig [inb, fo {)Qften bodö jenen S^ftcmen einige

fc^mere Unüolüommen^eiten an, bic be§ genaueren ju er-

örtern finb.

3uerft ift feflgufteflen, ba^ nirgenb§ ber 33erfnüpfung ber

^injeüe^ren miteinanber, alfo bem 6t)ftem a(§ ©anjem, 2ßa^r-

l^eitsmert im übernatürlichen (Sinne äugejprod^en werben !ann.

2)amit, ba^ ben einzelnen ße^ren unb 5lnf4auungen , au§

benen bo§ ©Aftern gebilbet, ein folcfeer SBert innetoobnt, unb

tt)enn fie \\ä) barin famtlidö glei(6ftünben, ift ja noc^ !eine§»

tüegS gejagt, bafe er au^ bem ©an^en on^aftet. Um bie§

(SJanje gu bilben, l^at man me^r nötig, al§ blofe \)a§> ßin^elne

regiftrierenb jufammenjufteflen. @§ mufe öielme^r, wenn eine

übernatürUdöe, unbebingt ma^gebenbe SGßa^r^eit l^erausfommen

fon, 'üü?) (Sinjelne ftreng rid^tig oufgefa^t unb fo miteinanber

in ^ejie^ung gebrad^t tt)erben, ha^ feinerlei Unftimmigfeit

me^r übrig bleibt, ja niemals eine Unflimmigfeit möglid^ ift.

@ine§ mu^ ha^ anbere ergangen, einc§ mu& in faufaler 5lb»

l^üngigfeit öon bem onbern ftel^en, berart, ba^ feine tt)efentli(6e

^tnberung Vorgenommen, !ein ©tein l^erauggebrod&en merbcn

!ann, o^ne ba& ber ©eltung be§ ^anjen Eintrag gef^ie^t.

^a§ !ann aber, too eS fid& um übernatürli^e ^inge §anbelt,

nur mit §ilfe @otte§ gefc^e^en. 5)abei mürben aUe unjutreffen=

t)m 2:eine^ren beifeite gef(J&oben merben müjfen. 2)ie gorberung

ift olfo furj auSgebrüdft, bafe fi4 ber 2Ba^rl^eit§4ara!ter im

übernatürli(i6en ©inne ni^t blofe über einzelne Se^ren unb

5Infd&auungen, fonbern audö über bie logifd&e 33er!nüpfung biefer

öe^ren unb 5lnfdöauungen erftredten foH.

tiefer gorberung ift bei ben befprod^enen ^Religionen nid^t

©enüge gefd&e^en. Tlan mufete bort, mo fie §errfd6ten, gar

nid&t, ba^ für bie übernatürliche SOßal^r^eit ber SSerfnüpfung
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@ett)ö§r geboten toerben mu^te, tüenn bie Öe^re betpflid^ten

foHtc. Unbebcn!Iici& tüurben menfd^nd&e Stifter als ma^gebenb

anerfannt, würben ijte ©ebonfenmetfe, bie \\6) aii§ 2Ba§rem

unb galfd^em jufammenfegten, al§ tt)ürbige (SJegen[lönbe be§

©laubenS unb ber Eingebung betrad^tet. 2Benn für einjelnc^

borQU§ ober für bie ^er[on beS 6tifter§ eine göttliche 39e«

gloubigung irgenbtüel^er 5Irt berichtet toax, fo gab man fici&

aufrieben. 9Jio^Qmmeb§ 2e§re roax naä) ber 5)hinung feiner

eigenen 5lnl^änger gemä^rleiftet bur(5 feine ^er[önlid&!eit, feine

5lu§fQgen unb einige bon i^m beri^tete 33ifionen, auf bie er

ßinjelanfici&ten unb Öinjelüorfd^riften, alfo nur ^artüel feine»

©QftemS, ftü^te. SBarum alle feine ©ä|e unb ba§ ganje

aus i^nen gebilbete ©pftem göttüti&e Söol^rl^eit fein foKten,

bafür berfucä^t er nod6 gar nidfet einmal ben S3ett)ei§ anzutreten.

2)ie Erfolge follten e§ jeigen, aber Erfolge n)urben aud^ anbern

9te(igioncn juteil. Subb^a fannte überhaupt feine ©ematt,

öon ber er SSoHmad^t ^aben !onnte, feinen überföeltlid^en ®ott

;

er fu^te ganj auf ber eigenen Sinfid&t. Unb bie 3uben fpöterer

3eit l^atten baS tä^it Fragment ber ©otteSle^re mit menf(5=

lid^en ÜJiitteln ausgebaut, vorüber nod& im 3iiföntmenlÖang

äu fpred^en ift.

3)er jttjeite 9Jlangel biefer üteligionen ift baS gel^Ien eines

übernatürlichen Sd^uJeS für il^ren SCßa^r^eitSbefi^, eines 6(6u^eS

gegen ^Ibmanblung, ©ntortung ober 3ß^Pörung. @in fold^er

mu^ geboten fein, bamit bie ©laubenSle^re unberle^t weiter

beftel^en fann, wenn er fi4 aud6 nur auf i^ren i^ern, auf i^r

inneres SOßefen bejie^t. 3iiberlä(fig ift ber ©d^u^ aber, wo

es \\ä) um übernatürliche ®inge ^anbelt, nur, wenn er felbft

burdö übernatürlid&e 93eranftaltung als ber redete unb wirf-

fome beglaubigt ift, wenn fid& ber Söa^r^eitSd^arafter aucft

über i^n crftredtt. @in weltlid^er ©d^ü^er fte^t ja ben gött-
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lid^cn 5^otmcn urtci(§(oS gegenüber, fann olfo niemals für

i^re re^te ßr^aUung ^ctüä^r bieten. ^a§ ift eine fe^r miti^tige

Seflfteflung, auf bie mir nod^ öftere jiirücfgreifen raerben.

©etüi^, bie 5ln^änger jener ^Religionen fa^en — ber SfJegel

nadb — einen genügenben ©d&u^ für öor^anben an. 3&t

®(oube mit aflem gube^ör toax gettjö^nlid^ mit ben politijc^en

©emeinmefen emporgewacSfen, i^nen al§ Seftanbteil eingegliebcrt.

Unmöglidö mar e§, bie religiö[en Se^ren öon ben ftoatli^en

Drbnungen unb SSorfcferiften ju trennen. ?ine§ ru^te auf

bemfelben ©runbe be§ langen §er!ommen§ unb ber ftaatlic^en

SSoügemalt. ßbenfo tt)ie bie ©üüigfeit ber Öefe^e erfannte

man bie 9iid&tigfeit ber üblichen 3en[eit§t)orfteÜungen an.

drangen l^in unb mieber frembe ober neu erftanbene Ce^ren

ein, fo tt)urben fte meifi al§ S3eftanbteile in (SJ(auben§= unb

©taatSöerfaffung eingefügt unb ebenfo raie biefe Don ber

©taat§gemalt gefd^ü^t.

(Sine fold&e Sid^erung war aber nid&t übernatürlich ju

nennen. 3Jian mag ja jugeben, ha^ bie §errf4er oft einen

t^eo!ratif(6en 3"9 o" P^^ trugen, mit religiöfer ©emalt, bie

au§ göttUdöer Dueöc flammen foHte, umfleibet tcaren, fo ba^

man — im <Sinne ber betreffenben Se^re — öon übernatür=

ücfeer @ett)ä^r reben fönnte. ^iefe ©enjalt mürbe aber allgemein

nur ola ein IRedbt, ha^ oft genug bem 3)^iBbrau(6e oerfiel,

nid^t al§ eine p^ere 53egabung angefe^en, genügte alfo feine»-

n)eg§ ben gefteüten 5tnfprüdben.

Söol^l gab e§ aud& mirüid^e geifüici^e Potentaten, benen

man uniberfeöe geiftlid^e 53efugnitfe jufd^rieb, bie oud& über

bem ©tauben madbten; nirgenb§ aber war auf bie Satfa^e

göttlidöer @infe^ung unb göttlid&er Erleuchtung ernflUd^ ©eroid^t

gelegt. ^a§ ^mt mar öor^anben. SBer eS ju erlangen, fi4

5lner!ennung ju üerfd^offen mufete, ber ühk cS au§ unb
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bebiente [id& bcr 93ortei(e, bic e§ bot. ©irenge öciftlid&e Prüfung

tüor jum toenigften 5^ebenfad6e. SSon ben c^olifen tcurbc feine

göttliche @in[e§ung behauptet, nid&t einmal eine mittelbare.

3)?o§ammeb §atte ni^tS über bie ^flad&folge benimmt. ^öd^ftenS

fonnte für bie geiftlid^en §anblungen ein Verborgener 33eii'tonb

©otteS angenommen merben, für ben aber feinerlei 3^"9"i5

geboten tt)ar. 60 fanben alle biefc [Religionen i^ren einjigen

§alt in bem 5lnfel^en be§ @rünber§, in ber Überlieferung

feiner Seigre, fotoic aud& in ftaatlid^cr Tlaä)i. ©ine über»

natürlid&e ©id^erung für bie ©leid^förmigfeit biefer Überlieferung

gab e§ ni$t.

3n ben ^^ilofop^ien fehlte bie Sidfierung überhaupt. 5^ie»

manb macftte ^nfprudb auf untrüglid&e @ültig!eit be§ ©efunbenen.

3ebe ^tnberung njar erlaubt, menn fie mit au§reid&enben

©rünben gefiü|t tt)urbe. 3^^ ^^"^"1 fßfi^" 53eftanbteil ber ©taat§=

üerfaffung fonnten ba^er fold^e ©t)fteme !aum jemals »erben.

2öir tt)enben un§ je^t bem 3ubentum ju, ba§ einer be»

fonbern S3etradötung§art bebarf. @§ ^at fi4 naä) jtrei 9tidö»

tungen §in enttricfelt : jur ^^utigen mofaifd^en [Religion unb

jum (J^riftentum. ^eibc 5(u§geftaltungen muffen ftreng au§-

einanber gehalten njerben, wenn fid& ein !lare§ 23erftänbni§

ergeben foH. 2öir fe^en junäd^ft öon bem 2öerbegang be§

ßftriftentumS böüig ah; h)ir prüfen nur ben 9D^utterftamm,

mie er fid6 in feiner Eigenart entfaltet §at, o^ne [Rüdfid^t auf

ben 2Bunberbaum, ber barau§ ermad^fen, mobei mir eine

Unterfc^eibung stoifd&en ber 3cit Vor unb nad& biefer ©d^eibung

nid^t ju mad^en braud^en.

SSor ollen nid&td&riftlid^en Kulten l^at ba§ Subentum un=

enblid^ Diel öorauS. ©ein SBa^r^eitSgel^alt ift unoergleid^lid^

größer, meil er au§ Quellen ftammt, bie ben anbern [Religion§=

gemeinfd^aften nal^eju üerfdfiloffen finb. §ier l^aben mir bie

t). Slubtne, S)et @olbacunb ber SOeltäefd^id^te. 2
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rein[le, burd^ ööttlidje SSeranftaltung gefitjerte Utüberlieferung.

3n einer begnabigten Samilie, bie \\6) jum SSolfc au§tt)U(6§,

6at fic^ bie (55otte§!enntniS ber SSoreltern ungetrübt bema^rt.

9leine§ (S^olb ift bQ§ 2öefentlidbe be§ ©lauben^befige^. 5^Qment»

lid) bie Jtatfad^e, ba^ ©ott ein Einiger unb 5IQniä(6tiger ift,

\ianh nirgenb§ fo feft vok im SBoIfc 3§rQe(. Unb über bie

©runbeigen^eiten feine§ 2öefen§ mar man unterrichtet. ^q§

n)Qren ^inge, bie uniberfale ©eltung Ratten, bie aljo unter

Umftönben onbern 23öl!ern übermittelt tt)erben fonnten. 2)a5U

famen bann bie befonbern SBejie^ungen ®otte§ ju feinem au§=

ertt)äf)(ten SSoIfe, bie in einer umfaffenben göttlichen ®efe^=

gebung i^ren 5Iu§bru(! fanben. 5(u(^ bie§ maren ed^tc über=

natürliche SOßa^r^eiten, ha fie ben eciiten SBiüen be§ ©c^öpferS

tt)iebergaben, rcenn fie auc^i in ber DJ^e^rljeit nur biefen tleinen

Seil ber 9)lenf(^§eit betrafen.

SDiefer 2Ba^r§eit§f(^a^ mürbe lange geit mit Unterftü^ung

be§ 5lller§öc!&ften ungetrübt erl^alten. 2Bo SSerfaH brol^te, griffen

gottbegnabete Tl&nmx, benen unmittelbare ©rleud^tungen juteil

geworben, fräftig ein, ^en ^rop^eten mar bie Ü^ettung be§

alten @lauben§, bie fortgefe^te S)urd)fü5rung be§ ©efe|e§ ju

banfen. 2ö3enn auci^ baneben ein ©emirr Don Sel)ren unb

5lnfd6auungen fidb ^erauSbilbete, fo blieb ho6) bie göttliche

SOßal^r^eit al§ fefter ^ern erhalten.

S3ei 5luf§ören ber ^ro^^etie nad^ bem @iil mar ber

2öa^r^eit§befi^ fo meit befeftigt, ta^ niemanb me^r baran

ben!en fonnte, i^n aufzugeben, ßng fc^lofe fid^ afle» an bie

überlieferten 5^ormen, neben benen bie menfd^lidben gi^taten

bei meitem nidbt bie 9tolle fpielten mie in anbern ©lauben§»

f^ftemen. @rft nac& bem gaüe 3erufalem§ im Sa^re 70 n. 6I)r.

mu^te eine gemiffe SSerminberung be§ 2Baör^eit§befi^e§ eintreten,

inbem ber ganje 2:empelbienft, ber ganjc Dpferfult in SBegfaß
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!am. 3n menf^lid^er 2Beife, md) metifd^Iid^em (Srmeffen trurbc

($r[Q^ ba[ür gefd&affen, ol^ne bafe ben gemi^ fe^r berbienft«

DoHen Drbnern ein göttlicher ^Kuftrag ju ©ebote ftonb. !IRit

großem Sifer ging man on bie ©ammlung ber alten ©efe^e

unb öräud^e, mobei mieber bem ^6)kn öiel Uned^teS beigefügt

mürbe, bi§ biefe öemegung im 2:oImubtt)er! be§ 5. 3a^r»

()unbert§ einen gemiffen ^Ibfd^lu^ fanb. SDie IReligion be§

neuen 3ubentum§ toax hierin ft^tiftüdö fe[tgelegt, o^ne bafe

aber bamit eine Söeiterbilbung au§ge[4Ioffen blieb. Umtranb»

lungen, 33eifügungen finb nod) (püter in großem Umfange

Vorgenommen tüorben. ^efonber» fud^te man bie Sefjren au§-

jubilben, bie in ber altteftamentlic^en !^ni weniger 53erü(f-

fid^tigung gefunben Ijatten, über ha^ Senfeit», ba§ Seben nad&

bem 3:obe, bie @nge( :c. Sine ^ogmati! nad^ 5lrt ber d&rift=

lid^en fud^te man ju begrünben. 5lber menn anä) ber @runb=

fa^ Don ber unbebingten ^Dh^gebli^feit be§ urfprünglid^en,

be§ mofaifd&en ©efe^e» ftreng aufredet erijalten mürbe, fo

tüaren bod& bie ganjen 3"föJ^"i^nfieIlungen unb (SrÜärungen,

oHe barau§ gezogenen Folgerungen, alle (Srmeiterungen unb

Beifügungen ÜJienf^enmer!. ©elui^ fonnte ber 2Ba^r^eit§fc6a^

an6) baburdö Dermel^rt werben. 2)ie tieffinnige ^^ilofop^ie

eines 3J^aimonibe§ ift nid&t unfrud^tbar gewefen, unb au§ bem

G^riftentum mod^te mand^e» einfließen; aber aüeS blieb <5tüdf=

toerf. 2)a§ ©olb öerblieb in feiner ©efteinSum^üHung.

2Bie ftanb e» nun mit ber ©ic^erung be§ jübifd&en

©(auben§fdöa^e§ mö^renb feinet gongen 33eftanbe§ Don ber

mofaifd&en bis jur heutigen Seit? 3ft ^ier in befferer 2öeife

SSorforge getroffen morben toie bei ben anbern iEReligionS^

bilbungen? 5lud& ^ier ift felbftrebenb Don ber (Snttridtlung

5um G^^riftentum abjufe^en unb nur bie fpejififdö iübifd^e

©eftaltung in§ 5Iuge ju faffen.

2*
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S)ic älteftc ®emein[4aft be§ S3oIfe§ 3§tae( trug, äuBcrli*

betroditet, bcnfdben 6I)ara!tcr tüic bie ^jcmein|4aften fo bieler

l^eibnift^er 93ölfer. SSoIf, Staat unb ^Religion tparcn mit-

einonber emporgema4[en, gcl^örtcn unlöabar sujammen. ^ie

religiöfen ße^ren unb SSorfc^riften bilbeten bie ®runb(age unb

ben §aut)tin^a(t ber ganjen Staat§orbnung. 8ie ju bc=

5tt)eifeln ober i^nen nid^t nad&äulebcn, trar ein S3erge^en gegen

9^e(igion unb (Staat. ®ie Sicherung be§ religiöfen St)ftem§,

bie ^lufreci&ter^altung ber ®Iauben§betötigung gefd^a^ alfo

burd) bie Staot§gett3aIt roie bei ben Reiben.

®ie Sad^e lag nun fo. Öine 23er!nüpfung ber göttlichen

©injelmal^ri^eiten fehlte, nsar tt)eber bur(6 menfd^Iid^e ^eifteS»

orbeit befd^afft, nod^ in übernatürlid&er 2Beifc juftanbe ge=

brad&t. 3n anbern ^Religionen finben wir ein profanes ©e=

famtft^ftem, ba§ ol^ne 6tt)ig!eit§tt)ert
;

§ier ^aben mx im ^nfong

überl^aupt feine bollftänbige SSerbinbung ber 2Gßa^r^eit§e(emente.

^0» ©anje ift eine 58ilbung, bie nod& ber ©rflörung l^arrt,

bie nur burd) minutiöfen ®et)orfom, man fann fagen t)er=

ftänbnislofen ©e^orfam in ©eltung erhalten tt)irb. S)ie

ftrammc 2)i§äipHn be§ ©efe|e§ tt)ar baju unbebingt er=

forberlid^. ^a§ S3ol! fofltc lernen ge^ord&en, o^ne ju

fragen, ^ie 3luf(öfung be» SfJätfelS blieb ber Sufunft bor»

behalten.

^ie Söfung be§ iRätfers follte erfolgen, bie flaffenbe Sude

be§ @(auben§f^ftem§ follte gefd^Ioffen werben burd& einen

5!JJeffia§ ber 3u!unft, ber bie (Sinjeltüal^rljeiten betätigte, in

Sufammen^ong fe^te unb Derftänb(id& mad&te. ^emgemö^

mu^te fid& bie Semut, ha^ unbebingte ©ottbcrtrauen ber

©löubigen unb i^rer gü^rer barin au§fpred&en, "ta^ fie ge=

bulbig ouf bie Erfüllung darrten, bafe fie abwarteten, in

toeld^er ©eftalt ber ©ottgefonbte erfd&einen unb wie er bie
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Sfiätfel be§ (5Jcfe^e§ löfcn ttjerbe. «Stiöe (SJefe^e§er[üaung unb

^offnun9§t)ofle§ ^ntcjegenfe^cu mar nötig, nebft bem feftcn

SBorfo^, fid) bem ju untermetfen , ber fid) untrüglich olS

9)lc[fiaS ansmeifcn njetbe. 5)ö§ ©ottöertrauen mufete [ic^ aud6

barauf crftreden, ba$ man überzeugt blieb, ein fold^ untrüg-

licher 3lu§tt)ci§ werbe nicftt fehlen fönnen.

5^idöt fo ^onbclte bie neue 2:^eo!ratie, bie ftd& in ber

nad&ejilijcjen !^z\i enttüidette. 8ie machte \\6) qu§ einer be=»

rufenen .t)önb^aberin be§ (55e|e^e§ gu einer 33ilbnerin unb enb»

gültig mafegebenben 5Iu§Iegerin be§ ©lauben». ©ie ging, unb

'oa^ ift tt)o^( ber ©runbfe^Ier, bcffen fie fic6 fd)ulbig gemad&t,

über bie ©renken ^inouS, bie bem i^raelitifd^en 33ol!e gefegt

maren, inbem fie nämlich, ftolj üertrauenb auf i^r t^eologifd&eö

Söiffen, ben ©(aubenSbau cigenmäd^tig unb mit menf^lidben

5}htte(n jum ^Ibfcl^Iufe brachte. 6ie ^arrte ni^t ftiü be§ 6r-

löferS, um an i^m feine ^f^atur ju erfennen, öon i^m feine

Se^ren entgegenzunehmen, liegte nid^t bo§ unbebingte 93ertrauen,

bafe er ficb untrügli(!& ausmeifen werbe, fonbern mad^te fid&

ou§ eigenem S3erftanbe ein 33ilb bon i^m unb bon bem, tt)a§

er bringen werbe. @in un!Iare§ 53ilb war e§, gewife, aber

bod^ ein mit beflimmten 3ügen au§geftattete§, mit 3ügßn, bie

fie für unerlä|(id6 anfa^. 5t(§ eine in Umriffen betannte

©rö^e fd&ob fie ben Unbefannten in t)a^ ber SBoüenbung be»

bürftige Öel^rwer! ein, um bamit bie S^oHenbung ju bewirfen.

6r, ber 3DJeffia§, foflte bann ba§ öon ben geiftigen Seitern

bc§ S3olfe§ ©efd^affene beftätigen unb jur allgemeinen 5ln=

erfennung bringen, i^nen alfo feine ^ienfle bieten, um fo ba§

Subentum jur ©röfec ju führen. 2Bie Rotten auc& l^od^weife,

gefe^eSfunbigc lIRänner bor einem folcften wichtigen, un»

geüörten fünfte §alt machen, einem anbern bie ganje Cöfung

überlaffen foflcn? ^ie 2Bir!Iid^!eit, ber erfc^ienenc 3)leffia§,
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tüurbc bann imc^ ber bürgefnfUcn ^ERcinung beurteilt unb [elbjl-

berpönblid) üerurteilt.

5Iu§ ^offart olfo gerieten bie Suben auf ben fotfc^en

2öeg, unb baniit gemann itjrc 9f?eligion ben ©riinbcftarafter,

bcn fie bauernb betra^rt l^at. 2)ie beibehaltenen göttlichen

5ßal}r5eiten, ju benen ba^ 9fiitUQ(gefe^ gereci^net trurbe, ober

feit (5;^riftu§ tatfäd)li(ä& nici&t me^r gehörte, befafeen i^re 33er=

fnüpfung in einem menfd^Iidö gefd^affenen Stiftern o^ne über»

natürlichen SBa^r^eitSföert, befofeen i^rc (Sicherung in bem

unjerftörbaren ©tauben be§ 33oIfe§ an bie etüigc ©üttigfeit

be§ alten ®efe|e§ unb in bem 53ebürfni§ eine§ 2e^rgeböube§,

um ba§ man \\^ national sufammenfc^lie^en fonnte. 2)a6

\\ä) bann immer ttjieber geiftboHe 5[Ränner fanben, bie ba§

«Softem ju berteibigen, ou»äugeftalten unb fort^ubilben öer=

ftanben, wobei eine tt)eitge§enbe greil)eit l^errfcSte, ift nic^t gu

bemunbern.

SBenn fomit aud^ bie jübifdie Üteligion bem SBefen nacj

feine einzigartige 33ilbung barfteöt, wenn aud^ fie fid^ allen

anbern ©eftaltungen be§ ®lauben§leben§ t)ern3anbt ertüeift, fo

Ieu(Jtet ein, ta^ e§ in ber 2öe(t, menn mir un§ auf ba§

bi§I)er ©efe^ene befc^rönfen, nur einen 9fleligion§t^pu§ gibt.

3mmer finben tt)ir ed^te übernatürlid^e SDa^rl^eiten, eingebettet

in un^utreffenbe Se^ren, ol^ne ba^ ben betreffenben ©laubigen

eine Trennung unb Unterfd&eibung beiber möglid^ möre.

3mmer fe^en mir fie aüe t)er!nüpft burd^ me^r ober meniger

gefd^idlt geftaltete Se^rf^fteme, benen fie organifc^ juge^ören

foöen, D^ne bafe biefe «Stifteme jemals auf übernatürlid^e 33e=

glaubigung 5Inf|)rud& ergeben fönnten, 3mmer laffen fid&

5Iutoritätcn aufmeifen, burd& bie ber gange 33au unb mit i^m

jebc zugehörige ©injel^eit gefid&ert gilt, mobei aber ber (Sic6e=

rung niemolS ber ^^arafter einer übernatürlid^en SBa^r^eit
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innctro^nt. ©in ©olbgel^alt \\i olfo jebe§mal 'üa. O^nebem

mürbe bie Sfteligion [i4 f^toerlic^ a(5 folcfic butci&äufe|en ücr=

mögen. (5r mxli ober unerfannt in ge^eimniSboHer 2Beife,

oft genug überrouiert üon ben profanen 33eigoben, benen

bann bie günfiigen ©rgebniffe jugefd^rieben toerben. 6r ftellt

bie 3:rieb!raft bar, bie ungefe^en arbeitet; ba§ ©anje aber

gilt al§ bie ^afcftine, bie fo ®ro^e§ jufianbe bringt.

5Il§ britter 9}kngel ber be^anbelten 9leIigionen ift ba§

geilen einer übernatürlichen ©einifetjeit unb geftigfeit im

©(auben ju nennen. 2Bir l^aben bi§t)er bon ber ©id^erung

ber ©in^elraa^r^eiten gefprDd&en, mie fie burc^ ©taatSgemalt,

^tutoritöt be§ 9fteIigion5grünber§ 2c. gegeben fein foflte, ni(St

tüa^r^oft gegeben mar. ©abei ^anbelte e§ \\6) aber l^aupt»

föc6Ii(36 um ben ©4u^ ber Sc^ren gegen Umgeftaltung ober

5(uflöfung, ni4t um bie ©emi^^eit be§ einzelnen, bafe bie

geltenben 5}leinungen au^ ^öa^r^eit feien. Se^t fteüen mx
feft, ba^ biefe ©emife^eit auf bem ©runb ber genannten ©5«

fteme niemals eine unbebingte n3ar.

33erf(5iebene SJ^ittel (äffen ficft gtrar namhaft mad&en, bie

ba^in mirften, ben ©lauben ju befeftigen, Überall aber geigen

fidö ^J^ängel in biefen DJ^itteln, au§ benen bie Statfad&c folgt,

hQ^ bie 3]?öglid^feit einer menn aud^ nur für begrenzte gäöe

jutreffenben unerfc^ütterlic^en ©idier^eit nidjt vorliegt. ^a§

©efü^I ber ©emife^eit !ann in taufenb güÖen beftef)en, bie

SOßirfungen biefer ©etoi^^eit fönnen bie meiteft trogenben fein,

bi§ §ur Opferung be§ 2eben§ reiben, unb bod& ift fie nid&t

aflen ©egenmirfungen getrad&fen. — 3^ö"9 "^^ ©etraltmittel

bi§ jur tRaubung be» 2eben§ finb \a !eine§tt)eg§ bie gefä^r=

lic^ften 2Baffen, bie gegen Überzeugungen gebraust trerben

!önnen, oft fogar bie ftör!ften görberer ber befämpften 5ln»

fd^auungen. — Unb biefe§ ©etra^fenfein allen ßinpffen
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gegenüber, bie[c abfohlte (^laubcn^gcmife^eit ift niti^t nur nir-

genb§, fotneit mir bi§ jc^t fc^ouen, totjä^Ii^ bort^anben, fon-

bern fogor Iogi[c^ ouSgefcfeloffen. Sie fann gar nldjt au§

bem 33üben folcfeer Sfteügion^f^fleme cmporfprieBcn, tüic mir fic

bisher fennen gelernt.

@ine fe^r bebeutenbe 5}?ad^t ift fidfierlid) bic 5Iutorität.

^a6) i§r formt ber meitau§ gröfete 3:ei( ber 5)^enf4en feine

5lnfd&auungen, auf fie finb afle jene ^Religionen me^r ober

meniger gegrünbet. SDer einzelne rid^tet fid& na4 ber DJ^enge,

bie i^n umgibt, finbet gar nic^t ben SGßiflen, anbere religiöfc

(SJebanfen ju faffen, al§ i^m Don 3ugcnb an unb Don allen

©eiten na^etreten. ^er einjelne fügt fic& ber ^(nfid^t öere^rter

9}?enf4en, mit beren Siebe fic6 i^m bie ©lauben^Ie^ren Der-

!nüpfen, ber ©Item unb SSermanbten. ^benfomenig mie ber

!2iebc öermag er fic^ biefer Se^ren 5U entfd&lagen. ^er einzelne

beugt ficj bem 2BiIIen ber ÜJJöd&tigen, bie über ber Geltung

be§ Staat§glauben§ mod^en unb jebe 5lbmei4ung mit ©trafen

bebro^en. S^^ift^cn bem ©e^orfam gegen bie ®efe|e unb gegen

bie 9teIigion§t)orf(6riften ift er nicftt gemol^nt 5U unterfc^eiben,

unb fo bleibt i^m ber 51ufle§nung§geban!e fern, ^er einzelne

untcrmirft ficb miüig ber !Dieinung geiftiger gü^rer, gegen

beren 23erftanb ber feine bo(6 nicjt aufäufommen öermag. Sr

öerfud^t e§ gar nid^t, fid& auf eigene güfee ju ftellen.

2ßir!en mehrere bon biefen ober afle biefe 5lutoritäten ju»

fammen, mie e§ bei ben 6taatöreIigionen gemö^nlidö ber gafl,

fo ift ber ^rudt ein übermöltigenber. 6§ ift !aum mögli(ä&,

tia^ ein einzelner ju abroei(6enben ^nftt^ten gelangt; ^a§)

©lauben in beftimmter Sftid&tung mirb jur ^meiten 5Ratur unb

plt bie fi^merften groben au§. 9J^änner ber inbifd^en Krieger»

!aftc laffen fi(^ lieber nieberfc^ie^en, al§ hai fie ein ©eefal^rjeug

befteigen, momit fie nad^ i§rem ©lauben für Qtxt unb ©roig»
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feit baS 5lnre^t auf i^re ^Q[te öerlören. ®er feftc ©loubc

iebc§ einzelnen bebeutcl aber tuieber ein (Semitfet für jebeu

anbern, tüoburi^ ein auf gegcnfcitigcm ©tü^cn beru^cnbe§,

fe^r fefteS ©Aftern ermäd^ft.

31ber ift bie§ eine imbebincite Überjeucjung ju nennen?

©ic fle^t ja gerabe unter ganj bepimmten Sebingungen. 6in

2)rucf ift ber ^Inlafe, burd& ben fie ^crüorgerufcn, ein ^ruc!

bie ©i^crung, bur(6 bie fie gctüä^rleiftet ift. SDer ©(äubigc

ift gemo^nt, unter einem ^rucf ju ftc^en unb i^m in rcligiöfer

.t)infic6t nacftjugeben. 2Benn fie?) nun bie SSer^öItniffe önbern,

wenn ber geroo^nte ^rucf na(i)lQ6t ober gar ein anberSgeri^teter

an feine Stelle tritt; mirb gerabe ber, ber ni(5t gemo^nt ift,

auf biefem ÖJebiete felbftänbig ju ben!en, ber 9)lonn ba^u fein,

bie überfommene Überzeugung ftreng feftju^alten ? 5in fein

bisher bemiefener Opfermut bietet bafür feine ©ernähr.

^er (Sinflu^ ber zahlreichen ©leid&gefinnten !ann fortfaflen,

inbem t>a§) !IRitgUeb einer iReligionSgemeinfd^aft ftaatli^en

(5^ara!ter§ in bie grembe berfd^lagen tüirb, rt)o anbere ®(auben§=

gefe^e l^errfcften. SSie lange mirb bann bie alte Überzeugung

öorl^alten? 5)er fanatifcfee IRat)poot entraicfelt fi(5 öiefleic^t in

rein europäif^er Umgebung jum mobernen greiben!er. ^ie

SiebeSmad^t ber (Altern mirb fe^r oft burcfe bie ber grau au§

frembem «Stamme mit frembem ©tauben abgelöft. 2Birb 'i)Q^

immer o!^ne 2öir!ung bleiben? ^er SOßiQe ber ©emalt^aber

fann fidb änbern, anberebenfenbe ^errftfter fönncn an i^re

Stelle treten, ^ann merben bie ©efügigften, beren Überzeugung

am gefidbertften fd&ien, gerabe al§ bie erften in bie neue 9ti4*

tung (enfen. Unter ben geiftigen gü^rern fann 3^i^fpoIt

entfte^en, neue 3been fönnen einbringen unb ben alten bie

SQßoge galten. 2öo bleibt ba ber 5Iutorität§g(äubige mit feinen

5Infid^ten? 2öie ein 9lo^r wirb er ^in unb ^er geme^t.
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2öenn bcmgemäfj ber ^lutoritütöeinfluB ^einc 8i4erf)eit für

aUc gaUe fc&offt, fo fonn bod& t)ieQeid)t ber Snteüeft al§ un»

bebingt juberlöffigeS ©Zugmittel mirfen. Söiffenfc^afÜic^cS

Sorfcjeu unb einbringenbe Überlegung mag unter Umpänben

fo feft bon ber 2öa^r^eit ber betreffenben ©loubenäle^re über=

jeugen, ba^ feine 93erfc6iebung ber SSer^ältniffe 3^^if^I ber»

urfad^en fonn, 'tia^ boüc Unab^öngigfeit bon ben Autoritäten

gemonnen trirb. 3a, ba§ märe benfbar, ober nur in bem

gaffe, menn ha^ 9leIigion§ft)ftem unbebingte 2öa^r^eit unb nur

2Ba()r]&eit entljielte, ber gorfd^er aber ouf abfoluter §ö^e ber

Snteüigenä ftünbc, bem Srrtum nid^t ausgefegt märe, ^nt^ält

ba§ 6^ftem nid^t auSfcfeüe^ndö SSa^r^eit, mie ba§ bei ben

bi§§er bcl;anbelten ä"t^iff^f fo bleibt ber (Sud^enbc immer in

©efa^r, auf Unflimmigfeiten 5U flogen, moburd^ fofort ber

Glaube in bie 53rüd&e ginge, ^ie (Sid^er^eit ift alfo un=

boflfommen. Unb ift ber gorfd^er fe^Ibar, bann lä^t \\6) felbft

bei einem abfolut magren ©lauben^bau nie borau§fef)en, ^n

meldten (Srgebniffen feine 5Irbeit fü^rt. ^eine Überzeugung

ift nod6 tücniger juberläffig.

3^un mag man nod^ fagen, ber geleierte Tlann braud^e

fidö ja nid^t an ba§ fertige ©eböube gu l^alten, fonbern fönnc

fid& auö ben für too^r erfannten 2:eilen einen eigenen Sau

errid^ten, ber i^n bollauf befriebige, bann merbe er fid& eine§

unbebingten ®Iauben§ rühmen bürfen, nämlidö an ba§ felbft»

gefd^affene 2Ber!. D^un, e§ gibt mo^I mand^e fe^r jugenblicöe

ober fe^r eingebilbete ^erfonen, bie eine berartig l^o^e SJJeinung

öon i^ren ®eifte§probu!ten ^aben, bafe i^nen ber S^^ifel fern

bleibt. 5lber ta^ gi(t bod& nur auf 3^^^. 3eben Sag fönnen

(Erfahrungen fommen, bie i^rer ©elbftgemi^^eit einen ber=

nid&tenben <Sto6 geben, ©elbft bie größten üleligion§ftifter,

J)ie bod& gemi^ fe^r felbflönbige ^^araftere maren, ^aben mit
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fd&trercn Stücifelu 5U fämpfen ^d)ahi unb nid&t bic (5J(aubcn§»

gctüi^^eit be[e[fen, bic i^nen nad^Ijer i^re 5(n^änger jufd^riebcn.

5)ic im Seben nod^ manfenben Autoritäten tüurben i\a6) intern

2:obc auf einen möglic&ft feften ©ocfel gefteflt.

©anj befonbere 5?raft für ben Glauben rt)irb ber (Srfal^ruug

jucjcfd^rieben, bic ber 9}?enf(i) mit feiner S^eligion mod&t.

5^amentlid& bei ben l^eibnifc^en SSöIfern rietet fic!& bQ§ 33er=

trauen, ba§ fic ju i^rer ©ötterle^rc gcminnen, naä) ben S3or»

teilen, bic fic i^nen gemährt, r\a6) ben Erfahrungen, bic fie

i^r öerbanfen. ©olcfec Erfahrungen fönnen nun uned^te fein

ober ed^te. SDie unecä^ten befte^en barin, ^a^ man fid& ein»

bilbet ober \\ä) Überreben (ä^t, getriffc günftige 35or!ommniffe,

5?ran!en§eilungen, ©eminne, glüdfüd^c gamilienereigniffe feien

bic golgc öon geeigneten rdigiöfen §anblungen, h)ä^renb tat=

fäd^Iii fic^ bic <Sa(fte ganj natürli^ abgefpiclt l^at, ober au(^

umgefe^rt, gemiffc Unfälle feien SSernad^Iöffigungcn im ^uUu§

ju^ufd^rciben. Unbebingt tt)irb in tau[enb gäHen berart ber

©(aube gefeftigt, aber unberrücfbar barf man i^n beS^alb nie

nennen. Erfüllen \\6) bie Erwartungen einmal auffällig nid^t

ober ttjirb bie ^äuf(5ung aufgebecft, fo be!ommt bie Über»

jeugung einen gefäi^rli^en IRi^. 2)ie geläufigen ?Iu§reben

fönnen nic^t immer ben ©d^aben gutmachen.

Unb bic cd^ten Erfal&rungen? Unättjcifel^oft finb ^Religionen

mit SÖßa^r^eit^ge^alt imftanbe, ba§ ^erj ju ergeben, ber ©eelc

grieben ju geben, ftarfe ©lüdE^gefü^Ic au^julöfcn. 2)iefe SBo^I«

taten merben natürlid^ nid^t einjelnen magren Se^ren, fonbern

ber gangen ®Iauben§(ef)re gugefd&rieben, unb nid&t§ ift geeigneter,

ba§ SSertrauen ju i^r, ben religiöfen ©laubcn auf eine l^o^c

Stufe ber 23ofl!ommen^eit ju ergeben, i^n gegen 5Infed)tungen

ju fd&ü^en. 5Iber unjerftörbar ttjäre bic[cr ©laubc nur bann,

tt)enn e§ feine anbere Üleligion gäbe, bie bie gleiche S3efeligung
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jii bcrmitteln iinftanbe tüclrc. Diefc Sä^igfeit i(t aber fein

^ridileg be§ einen <Sl)flemä, fonbern mo^nt bicien inne. ©o-

balb ber ©(äubigc anberc ^onfeffionen fennen unb fc^ä^en

(ernte, mürbe ber ©laubc an bic 2Ba^r^eit ber eigenen ju

manfen beginnen. Unbebingtc Sic^er^eit lä^t fid& alfo aurf)

bamit nicfet gewinnen, ^öd^ften^ bie 9JJeinung, ba& ber 9?e(igiofitQt

überhaupt ein übernatürlid^er SBert innewohnen muffe. Unb

felbft biefer eine ©a| fönnte bcm ©ud^enben in 3^^^?^^ (ommen,

wenn i^m jene ©efü^Ic einleud^tenb pfi)4oIogif4 erflärt würben.

Wit biefen 5Iu§fü^rungen foflte, um bo§ noc6 einmal ju

betonen, ni(6t nur gefagt werben, bafe bei ber gonjen klaffe

Don ^Religionen, bic wir befprod^en ^aben, bie unbebingte

ßJIouben§fi(f)er^eit fe^U, fonbern anä), bafe gar feine 2)löglic6»

feit bor^anben ift, fie ju befd^affen. ^a§ ©efü^I ber ©ewiB^eit

fann beS^alb taufenbfa^ befielen unb bie günftigfie 2Birfung

üben, bo4 bleibt e§ immer in ©efa^r, fid^ al§ trügerifc^ ju

erweifen. 5lud& biefe 5lrt ber ©id^erung, bie ber perfönlic&en

@Iauben§überjeugung fann, wenn fie boKfommen fein foH,

nur burdö befonbere übernatürlid^e, burd& götüid&e SSeranftaltung

erfolgen, ^er göttlid&e 2Ba§r§eit§d&arafter mufe fic^ wie über

bie religiöfen Se^ren, wie über bie 33erfnüpfung ber Se^ren

5um Softem, wie über bie ©id&erung be§ Se^rbeftanbeS, fo

aud6 über biefe SSeranflaltung erflrcdfen, wenn fie i^ren 3^edt

wirflidö erfüllen foll.

9lid6tcn wir nun bie S3Urfe empor gu bem 2Bunberbau,

in bem aflen 5(nforberungen ©enüge gefd&e^en.
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(5§ jlünbe traurig um bie 5}?enfc6^eit, lüenn fic fid^ für

immer mit ber 5^lQffe Don ^Religionen l^ötte begnügen foEen,

bie un§ biSl^er entgegengetreten finb, mit Üleligionen, bie qI»

©anjeS feine 2öa^r^eit borftellten, beren 2ßa]^r^eit§gel^Q(t unter

Umftänben üerloren ge^en fonnte, unb benen unöerrücfbaren

©tauben ju f4en!en felb[t ben treueften 5ln^ngern unmöglid^

blieb. 5)ie SÖßelt beburfte ber wahren ©otteSle^re, bie ja nur

eine einzige fein fonnte, ber @otte§(e^re, bie ni^t nur Öd^te§

enthielt, nid&t nur fd&öne ©olbobern aufmieS, fonbern an ber

afle§ cc6t tüar, bie fidfe au§ reinem ©olbe als ein prä^tigcr

Stempel jur S^re be§ ^Ifler^öd^ften erbaute. 5^i4t nur bie

einjelnen 2e!^ren, Gebote, (Sinrid&tungen mußten bem 293illen

@otte§ entftammen, fonbern aud^ bie gonje S3er!nüpfung biefer

ßin^eiten jur ©efamtgeflaltung, jum 5el)r[^flem. Unb ni^t

minber mu^te ber ^an unter unbeitneifelbarem, übernatürlid^em

8c6u^e fielen, nid&t minber mu^te ben 5ln^ängern übernatürlid^e

^raft äum Glauben berlier}en fein.

3ft nun eine folc^e 2öal)r^eit§religion, bie eine, ec^te Sfleligion,

tt)irflid& in bie 2Belt eingetreten? 5}kn barf nid&t fragen:

§)at fie beftanben? fonbern: 59efte^t fie? benn aufhören !ann fie

nic^t, ttjenn fie einmal gefd&affen ift. 6§ bleibt un§ nur nod)

ba§ (J^riftentum, unb jtuar öorerft \)a^ fat^olifcfce G^riftentum,

ba§ barauf^in geprüft tt)erben !ann. ^afe anbere (^riftlid^e

5?onfe[fionen nid^t in ^öetradbt fommen, merben mx (päter fe^en.
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2)abei ift aber genau ju beaftten, bafe I)ier junäcftft nic^t bic

Sbcntität be§ !atI;oIi[4en (5;^riftentum§ mit ber obfolutcn

2öa^r^eit§reIigion ermiefen tüerben foH. 23orerft gilt e§ nur,

ju geigen, bafe ficf) bie[e üieligion in i^rem ganjen 2Öefen, in

i^rer ganzen ßefjre fo gibt, tüie e§ Don ber 2Ba^r^eit§reIigion

ermartet tüerben mufe, bog fomit bic Sbentität beiber in ben

Jöereid^ ber ^JJöglid^feit gehört. ^§ gilt ju jeigen, ba^ fie

il}rer ganzen ^crfunft, Einlage unb ^Betätigung nac^ ben 5In=

forberungen genügt, bie man an bie ed^te ©laubenale^re ju

pellen gejmungen i[t. 5Iflen anbern ^Jeligionen mufete auf

©runb unb in ^onjequenj i^re§ eigenen ©e(b[tbefenntniffe§

ber (5I)ara!ter ber maleren ^Religion berföeigert n)erben. 3c^t

l^eifet e§ geigen, ob bei ber c^riflücfeen au§ i^rem ©elbftbe!enntni§

ein §inberni§ gu erfel^en ift, beffentmegen auc6 i^r biefer

6^ara!ter üorent^alten bleiben mu^, ober ob bei i^r biefeS

^e!enntni§ in Harmonie mit jenen 5Inforberungen fte^t.

Söir l^aben alfo unfere Unterfud^ung auf bie üier fünfte

5U begießen, bie tü'ix fd^on bei ben anbern 9ieIigionen in Setra^t

gejogen §aben. 233ir muffen fragen:

1. Ob "ba^ S^riftentum feinem eigenen 3^i^9"^^ ^^^ iQUkx

göttüd^e Söa^r^eit enthält;

2. ob bie 33er!nüpfung feines 3n§alt§ jum 6^flem feinem

eigenen 3eugni§ nad& Don @ott gefegt ift, alfo übernatürlichen

ß§ara!ter trägt;

3. ob e§ nad& feinem 3ßugni§ für Seftanb unb 3nl^alt

ber @lauben§le]^re göttlid^en ^ä^n^t^ geniest;

4. ob feinen ©liebern in übernatürlid&er SBeife ©etoi^l^eit

i^re§ ©lauben§ üerlie^en ift.

(5^e tt)ir aber auf biefe einzelnen fragen nä^er eingeben,

empfiel^lt e§ fid^, erft im 3ufömmen§ang ein 53ilb gu entwerfen

Don ber 5lrt unb SBeife, mie bie d&riftlid^e Migion nad& i^rer
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eigenen ^luffoffung bie ©umbgeftQltung gewonnen f)at, in ber

fie uns l^eute Dor klugen fle^t. 2ßir mcrben bobei nod&mals

unferc 53Iidfe auf ben ©(auben 3§rae(§ ju lenfen §aben, mit

bcm ber c6rifi(ic6e auf§ näc6[te dermanbt ift. 2)iefc 53er=

manbtfc^aft ift ju erörtern.

^a§ ^eit !am öon 3»rae(, ober boc6 nic^t fo, mie e§

Dielfad^ t)on und^riftüdöer Seite aufgefaßt lüirb, q(§ menn bie

naturgemäß roeiterentmidfelte mofaifd&e 9^eIigion einen Seiten»

fd^öfeling ^eruorgebrad&t ^ätte, ber burd^ ^ufna^me befonberer

3been \\ä) jum (S^riftentum au§n)ud&§, ber biefe 5lu§gefta(tung

ber ju günftiger 6tunbe einfe^enben 5trbeit eineS ^erborrogenben

©eifteS t)erban!te. Stünbe e§ fo, bann n)äre biefe Üieligion

nur eine neue Spielart ber bereits befte^enben, bem 2Befen

m6) i^nen gleid^ unb ^öd^ftenS an 2Ba^r^eitSe(ementen reicher.

3n 2Birflid&!eit liegt bie (Baii)t ganj anberS. 2)aS (Sf)riften=

tum ift nocö feinem 3ß"9"i^ ^^^ ^^^^f tüa^re Üteligion, bie fici&

immer ibentifdö geblieben, bie fi(^ erftredft ödu ben Uranfängen

beS 5Jienfc6engefd6led6tS bis ju feinem bereinftigen 5luSgang.

Sic ru^te jeitmeilig, für eine lange ^eriobe, im iSraelitifd^en

93ot!e, unb aus biefem 53oIfe ^at ©ott baS §eil erfte^en (äffen.

5luS i^m ift ber ©rofee Ijeröorgegangen, ber ben ^ern ber

ed^ten Üieligion barfieüt unb felbft bie ed^tc 9teIigion ber

3J^enfdö§eit enteilte. Sie, bie iä)k Üteligion, beftanb aber

fd^on, ef;c SSrael in bie ÖJefd&id^te eintrat, bei 33orüätern unb

^atriard^en, unb beftanb tüeiter, als fie ben iSraelitifd&en SBoben

Derliefe. 3)ie med^fetnben Ükmen, mofaifdö, d^riftlid^, !at^oIifd&,

l}aben feine fad^Iidö abgren^enbe 53ebeutung. Sie ttjeifen nur

auf bie berfc&iebenen S^itfpannen beS Lebenslaufes ^in, ben bie

2ßa^r§eitSreligion burd&meffen ^at. ^iefe ed^te Üteligion na^m

bie ©eftalt ber jübild^en an mit bem 5iuftreten DJiofiS, mit

ber Jöegrünbung beS ©efetjeS unb bema^rte biefe ©eflalt bis
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5ur 6rf(5einung (S^rifti, in ber legten Seit freilitj nic^t me^t

Dertrcten bon ben amüid^en Leitern ber ^ierortfeie, bie fic^

auf eigene güfee gefleüt unb bamit Don ber SBo^r^eit entfernt

l^atten, fonbern öon ben ftill unb bemütig ^orrenben im an?)'

ermö^Itcn SSoIte. "üHaxia unb 3ofepö, ^a^ax\a?> unb ßlifobet^,

©imcon unb ^annot), ba§ maren bie %\)pm bea \dai)Xin

3ubentum§ in ber legten 3^^^ ^^^ @e[ege§^errfc6aft.

3n bem ed^tcn Subentum ttjarcn, n3ie mir gefe^en ^aben,

bie Sctjren unb ©inrid^tungen
,

fomeit [ie unjttjeifel^aft in

©eltung ftanben unb bie beabfirf)tigte 2ßir!ung übten, göttliche

Sßa^r^eit. §ierin, im gongen 5^ultu§, im gonjen ®e[eg ^otte

ber göttüi^c Söille ^u§bruc! ge[unben. gum <B6)u^e biefer

unfd&ögboren 2öerte §atte \\ä) eine ©taat^geraalt §erau§gebi(bet,

bie in i^ren formen tt)e(^felte unb nic^t felbft übernatürlid^en

ß^oroftcr trug. ®iefe ©taatSgemoIt bilbete aber feineSmegS,

tt)ie oft bei ben Reiben, ben Sd^Iu^ftein be§ gonjen ©t)flem§,

bie menf(^lidöe SSerfnüpfung übernatürlid^er Sßo^r^eiten; an

einer fold&en SSerfnüpfung mangelte e§ t)ielme^r. ^a§ religiöfe

©ebäube war unöoHenbet unb ba^er rötfel^aft, toax nur ouf

bertrauenbcn @e(}orfam gefteflt. ©ie 53oIIenbung ober ridötiger

gefogt bie ßntfci&Ieierung be§ ^am?) war ber 3w^unft bor»

behalten, ^kuern unb ^^Jfeiler be§ ®oIbtempe(§ ragten empor,

aber bie berbinbenben 2)ac6!onftru!tionen unb Krönungen

blieben bici^t öer^üüt, nur Don einzelnen Segnabigten in un=

üaren Umriffen erf^aut.

^ein fünbigec 3Jienf(6 burfte e§ bei ©träfe be§ 3}lipngen§

toagen, mit profanem 3}hterial ben 5Juabau ber gegebenen

3:ei(e in Eingriff ju nehmen. W\i aller ©elel^rfamfeit unb

aller grömmigfeit fonnte ein folc^er niemals ha^ IRid&tige

treffen. 2öarum nid^t? 9^un, weil aüe irbifd^en S3aumeifter

nur don unten nad& oben bauen tonnten. 5lu§ ben wenigen
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geoffenbarten SLotfa^en unb 9^ormen mußten fie, unter Su'&i^f^'

na^me irbifd&er 51'enntni», auffteigenb bie Sülle göttlid^er Jlöaf)r-

5eit ju erfd&Iie^en fud^en. tiefer 33qu ober üofläog \\6) Don

oben m6) unten. 5Iu§ ber güHe göttlicher 2öa()r^eit fenften

fi4 ^lu^ftra^lungen ^ur @rbe nieber, bie in ©eftalt Don ®oIb«

faulen unb ©olbpfeilern hm iSraelitifd^en Glauben, ben 3:orfo

beS ©olbtempels bilbeten. ^iefe§ UnDoIüommene, ber 2:orfo,

fonnte bem fdömod^en menfd^liien 55erftanbc nie genügen, um

ba» SSoHfornniene erfd&öpfenb feft^uftellen ; au§ einzelnen ©penben

lie^ fid^ nid^t bie ganje 5^atur, ber ganje 39efi^ be» 8penber§

folgern. S§ galt alfo fidj befd^eiben unb märten.

33ie(e gragen bröngten fid) auf, für bie man feine 5lnt*

tt)ort f)atte. SBarum bie§ flrenge, ba§ gange 2ihm m geffeln

fd^lagenbc ©efe^? SGßa» §at ber Dermiifelte 3:cmpelfu(tu§ mit

feinen Dpferbröuc^en ju bebeuten? 2Gßa§ befagen bie feltfamen

Sßunberöorgänge , tt)a§ bie bunfeln ^rop^egeiungen? 3ebc

ßinjel^eit war ein ungelöfte§ iRötfel, unb für ha^ ©anje fal^

man feinen einleud&tenben (Snbjmedf. 5)a ttjar eS benn bie

fd^önfte ^emutSübung unb ^emutSbefunbung, bie ftörffie

äu^erung be§ ©otteSglauben», ha^ man fid& nid&t gegen ba»

UnDerfttlnblid^e auflehnte, fonbern mit miHigem ©e^orfam alle§

au^fü^rte, bo^ man fi(^ nid^t mit 2öfung§Derfud&en abquälte,

fonbern in gläubigem SSertrauen ber Erfüllung entgegenfat).

Unb nun fam bie Erfüllung, nun fam burd& 3efu§ 6t)riftu§,

ben (Sotte§fo^n, bie (Sntfd&leierung be» ganjen 53aue§, ju bem

er fdbft bie ilrone bilbete. D^id^t njurbe, toie bei ben ^eibnifd&en

Uteligionen, n)ie bei ber neuen 6onbergeflaltung be§ Subcn*

tum§, ben übernatürli^en Söaljr^eitaelementen eine meufd^lid^e

^rgängung unb 35erfnüpfung gegeben, fo ha^ gtoar JBoflftänbig=

feit erjielt, aber Sßal^r^eit unb Irrtum nid&t mel)r Doneinanber

ju fd^eiben mar. §ier jeigte fid) uie(mel)r anä) ber ^u§bau
ö. OtubiUe, 3)er ©olbgruub ber aäJcUiiefi^ic^te. 3
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qI§ reines ©olb, fjier erflrccfte fid() ber SBarjr^eitS^Qrafter au6)

über bie 53erfnüpfung ber 2eile.

5Iber auf ben Steilen ruijt nidöt, qu§ i^nen ertüü^ft ni^t

ber JBerbinbungSbau. tiefer, bie üxom, ift e§ t)ielme()r, quo

ber heraus \\6) ofleS geftöltet. ©ie ift nid^t b(o^ reinem ®o(b,

fie ift auä) ber lebenbige QueQ, qu§ bem ber ©olbftrom fliegt,

um fidb äu DJJauern unb Fäulen, ju Ce^ren unb 3nftitutionen

5U öerfeftigen. ©ie ift t)a^ Urfprünglicje. 3efu§ S^riftuS ^at

fd^on, q(§ er no6) nic^t unter ben Wm]ö)m erfc^ienen ttjor,

eben m'il er naä) etüigem 6(6(u^ erfdbeinen foöte, ba§

i§rae(itifdbe ©efe^ mit allem, ma» bo^u gehörig, unerlä^Iid^

gemad&t. Unb ba alle§, n)a§ jur 33ertt)ir!(id&ung be§ göttlichen

SOßiQenS notnienbig, anä) in§ Öeben treten mufete, fo trat ha^

@efe| al§ eine ©d^öpfung be§ fünftigen ßrlöfer§ in§ Seben,

infofern nömlidö, als beffen S^ienfdjin^erbung ber ©runb bafür

toar. Da§ ©efe^ ermieS fid& nunmehr, flatt qI§ 23ollareligion

feinen angemeffenen 5lbfd^lu& ju finben, teils al§ Seftanbteil,

teils als 33augerüft eines gewaltigen, für bie ganje SJIenfd^^eit

beftimmten ©laubenSf^ftemS. 5luS bem ©eraöl! ber Sulunft

tüaren ©tral}len gebrungen, bie fic6 gu ben mofaifd&en DZormen

öerbid^teten. S)a fid^ nun baS ©emöl! ^erteilte, ba bie 3^^'

fünft jur ©egenmart mürbe, fo lie^ fid^ ber OueK biefer

©tral^len unb baS ganje 8t)ftem bon ©trollen erfennen, bem

fie äugel)örten.

3e|t mürben bie S^ätfelfragen alle gelöft ober menigftenS

lösbar. 3n 3efuS ß^riftuS erhielt junädöft baS jübifd^e 93ol!

ben «Sd^lüffel, ber i^m bie ©e^eimniffe feines ©laubenS unb

©efe^eS erfd^lofe. Wan fonnte je^t ergrünben, maS biefc ©üter

ju bebeuten Ratten. 3^^"^ ^^i^ maren eS finnreid&e SSorfd&riften

für (Sinjel- unb SSolfSleben, burd^ bie bie 3»taeliten im miKigen

©e^orfam geübt, 5U bemütigem ©lauben erjogen unb ^n



II. 2)er ©olbtempel. 35

orbnungSmä^igem ©d^affen ongetjolten trerben follten. 8ie

kffen \iä) ttjo^l ni^t unjutrcffcnb qI§ SBaugcrüftc bejci^nen,

bie m6) Erfüllung i^rer 5Iufgabe abgebrod^en tüerben tonnten.

3um 2ei( tüorcn e§ (Sittenlehren öon etoiger ©ültigteit, öon

©Ott t)er!ünbet, bamit bie Tltn\ä)m i^m ä^n(id& würben, in

Srieben mit fid& unb miteinanber leben fönnten. 2)ie[e 95or-

ftjriften aber ftanben auf einem ©runbprinjip, ba§ je^t erft,

t>\ix6) 3efu§ S^ri[tu§, in öoHer illarl^eit aufgefteüt tüurbe.

Siebe toax ba§ er[te unb borne^mfte ©ebot, au§ bem \\d) aüe

übrigen 5^ormen t)on felbft ergeben. Unb Siebe tt)ar ba5

ganje Söefen 3efu, ber fomit in feiner ^erfon bie Erfüllung

be§ (Sefe^eS öor 5lugen fteflte. 2)abur4 erhielt aber biefe§

©ittengefe^ glei^jeitig eine t)ie( tüeiter gefaxte 53ebeutung;

bem ©eifte nac^ follte e§ fünftig befolgt werben.

6in großer SLeil enblidö ber mofaifd^en Drbnungen, be-

fonberS 3:em|)e(bienft, Opferfult, ©^mbole ufw., waren beftimmt

gewefen, al§ 23orbt(ber für bie enbgüüigen ßinridfetungen ber

2öa^rl)eit§reIigion ju bienen. Ceben, Saaten, 3:ob unb ?(uf-

erfte^ung 3efu ß^rifti, inSbefonbere bie Stiftung ber <Sa!ra*

mente warfen bol^er ein §elle§ öic^t auf bie (Sa^ungen, Sräud&e

unb ßrlebniffe be§ jübifd&en 23oIfe§, bie nun erft ben Schein

ber 2Bifl!ürIic6!eit DöHig bertoren imb fid& in i^rer religion»-

gefdji^tüdöen 9^otwenbig!eit bem 5luge jeigten.

©elbftrebenb bebeutete (5§riftu5 unenblid& öiel mel^r al§ ben

Urheber unb 58eftötiger be§ jübifd&en ©laubenS unb ©efe^e§.

Snbem er bie jeitlid) bebingten ^Beigaben biefer Ülormen, beren

©eltung nur für bie ^\)oä)t ber Sßorbereitung im SßiHen ®otte§

tag, i^rem natürlichen 5lbfterben überlieg, Derftärfte unb Der*

öoüftönbigte er bie bauernb notwenbigen Pfeiler unb 3)^auern,

um unter (Srrid^tung öieler neuer 33autei(e ben ganjen 2:empe(,

junöd^ft im IRo^bau, jum Tjarmonifd^en ^bfd^lug ju bringen.
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^(IIc§ [limmtc je|)t tref[(id) iinb Döllig tDiberfpni4§(o§ äufammen,

o^ne bo^ be§l)al() bie 5}ieii[d)en bie innere §Qrmonie be^

Sßer!e§, bie iöe^iel^ung ber 2;ei(e untereinanber, ber alten ju

ben neuen, g(eic6 in boüem DJiafee ju begreifen öermocfet Ratten.

6§ ergibt fid^ qu§ biefen Darlegungen, ha^ in ber (5nt-

tüicflung be§ (S[)riftentum§, tüie fie nad) cferiftlic^er ?Iuffaffung

er[cfteint, foI4 flrenge golgerid&tigfeit maltet, mie fie ber einen

obfotuten, ber 2Bal)r^eit§re(igion inneroo^nen mu^. 5J^an barf

aber nie bergeffen, unb bo§ fei nochmals rec^t fröftig betont,

ha^ bie eben gegebene Darfteflung feine notmenbig tt)a^ren

^atfad&en gibt, ba^ ha^ aüeS uorerft in ber Suft fc^mebt, be§

S3etDeife§, ber 5ln!nüpfung an bie 2Bir!(idö!eit ^arrt. 3n fic6

ift \a alles f(^ön unb gut unb folgerid^tig, ift e§, tüie tüir

nodö toeiter feigen werben, ein tt)unberbar ^armonifd^eS Öebäube.

^efi|t e§ aber SfJealität? ©a§ ift bie Srage, bie offen bleibt,

bon beren 33eanttt)ortung e§ abpngt, ob ha^ S^riftentum ai?,

2ßa§r^eit§religion anerfannt tüerben !ann ober nid^t.

^aä) biefen ^larlegungen fönnen mx ju ber eigentlid^en

ßrlebigung jener bier ^untte übergeben unb junäcfeft unter»

fudö^n, ob ba§ (S^riftentum feinem S^WQniS nad& lauter gött»

lic^e 2ö3a^rl)eit enthält.

^aä) ber Se^re be§ G^^rifientumS, alfo ber fat^olif^en

^ird^e, gibt e§ ein ganj beftimmte§, unberänberlid^eS unb un»

trüglid&e§ Ce^rgebäube, \)a^ münblidö überliefert unb in ma$=

gebenben 8d&riften niebergelegt ift. S§ umfaßt in ber §auptfad&e

Un unentbel)rlid&en Satfad&enfomplej:, bie (SJrunborganifation

ber ^ird&e unb bie ^aframente, ein Snl^alt, ber fid6 ftreng

Don allem Seitüerf, allen menfd^lidöen 3Jieinungen unb 5ln=

fd^auungen fd^eiben lä^t. 2)er ©olbtempel ift nod& !eine§tDeg§

böllig entfd^leiert. 93iele ©pi^en unb 3lufbauten reid^en empor

in bie ßmigfeit, fönnen erft bort ben ©laubigen erfennbar
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toetben. Mün6)t einbauten unb 6trcben mögen fic6 nod) bor

bcn Süden bereuen, bi§ in geeigneten ?lugenblidfen ber ©d^Ieicr

\\6) bebt. S9}a§ aber ben S3Iiden jugänglid^ unb qI§ jugeljörig

oncrfannt ift, ba§ gilt al§ göttli(?^e, al§ unüerrücfbor fe[l-

fte^enbe, feinem 3^^ifß^ untertiegenbe Sßa^r^eit, al§ eine 2Ba§r>

Seit, bor ber ber ©laubige onböt^tig auf bie 5?nie finft.

Sine SSermengung bon ß^tem unb Une^tem, bon SSa^rem

unb 3tt)eifelSaftem, tt)ie fic bei ben anbern 9leIigionen gu finben,

bleibt ^ier au§ge[d&(offen.

greilidö fe^It e§ an6) ^ier nid^t an menf^Ucfien S^tötcn.

^ie t§eoIogi(d&e gorf^ung jeitigt immer neue (Srgebnilje, au§

onbä(i&tiger Betrachtung ertrad^fen bielgeflaltige m^[lifd&e ©e-

banfengebilbe, fromme Segenben umranfen ha^ Seben ber ba^in«

gegangenen ^eiligen, f(^öne Einrichtungen unb 53räuci&e gibt

c§ in güüe. ©ie aber gehören nic^t jum ©laubenSbeftanbe

ber ^ir^e, finb al§ menf^Ud^c ^Beigaben o^ne tt)eiterc§ ju

cr!cnnen, mietüo^l fie treuer Ürd^Ud^er (SJefinnung i^r ^afein

bcrbanfen. Tim mag fie bergleic^en mit 5(u^entt)er!en unb

©d&u^föe^rcn, bie man um ben Stempel angebracht, mit |)Iaflifd&en

ober fonftigen 5lunfitt)er!en , bie man i^m eingefügt, mit

©irlanben unb 2i(f)terrei^en, burdö bie man feine §auptlinien

berjiert unb augenfälliger gemad^t ^at. ^Hiemanb mirb c§

einfallen, fold^e 2öer!e unb ©tücfe mit Sragepfeilern unb

9J2auern be§ ^auptbaueS ju bertüed&feln. SDer !lar Serau§=

juerfennenbe C^öuptbau entl^ölt auSfd&liepdfi göttlid^e Söa^r^eit,

ift ou§ reinftem ©olbe gefügt, tt)a§ bei ben 3"toten nid^t ber

gall ju fein braud&t.

2Bir tt)enben un§ ber jmeiten i^xQQt ju, ob bie 25cr!nüpfung

ber d^riftlid^en Se^ren jum ©anjen, gum (Softem nad^ bem

3eugni§ ber d&rifllid&en 9ieligion felbft bon ©ott gefegt, alfo

übernatürlid^e SOßa^rljeit ift. ^afe ba§ tatföd^lid^ ber gaü,
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i|t au§ bcr bereits gegebenen (.^.ntfle^ungS- ober richtiger (^nt-

l)üflungögefcbid&te beS (^^riftentumS !(nr ju erfe^en. Die Sac^c

fte^t (ogor fo, bafe bas ©anje ba§ Urfprünglicfee, unb jtüar bic

(Sott^cit felbft, ba§ (Sinjelne bon i^m abgeleitet unb erfl in

bie[er 5lb(eitung göttlich i[t. ^Q§ gefamtc Softem ift ein lebcnbcr

Organismus, au§ G^rifiuS, bcm .Raupte, ent[prungen, mit

6;^riftu§, bcm §au|)te, organifd^ bercint, bon (5^ri[tu§, bem

§au|3te, geleitet. 5lIIe Seigren, alle ®e[ege, aUc 6inrid)tungen,

bie i^m h3c[entli(j& 5ugel)örcn, finb bon (5^riflu§ ausgegangen,

fotbo^l bie altteftamentlid&en toie bie neuteftamentli(6en, unb

biefeS UrfprungS wegen finb fic übernatürliche 2Ba^r^citen.

3cfuS, ber menfdigctborbene ©ott, ifl nid&t IReligionsflifter,

Se^rer eincS neuen ©laubenS. 6r ifl — nadö d&rifllidt)cr ^uf=

faffung — bie 233a()r§eit, bie ed&te üieligion. 3n biefer (Sigcn-

fd}aft ift er auf 6rben erfd^ienen, um fic& bcr beffcn bebürftigen

9]lenf(i^I)eit ju jeigen. W feine Se^ren, aH feine 2:aten, fein

^reujeSopfer unb fein 5Iuferfte^en bcbeuten eine ^ntfd&Ieierung

ber göttlid&en 9^atur, bie nad& ben berfd^i^bcnften IRid&tungen

l^in in bie ©rfd&einung tritt. 5It(meiSljeit jeigt fid^ in ben

Se^ren, ^lEmadöt in ben SSunbern, ()ö4fte ßicbe in Reiben

unb 2ob, göttliche ^o^eit in 5(uferfte§en unb Himmelfahrt,

©in foI(5eS Seben fann niemanb erfinben unb crbid&ten. ßs

ift ein ©jDiegelbilb beS göttlid^en SöefenS, auf bem bijarren

^runbe bcr fünbigen 9JJenfd6()eit entfaltet.

®a^ fi(Ö ber Sßal^r^eitSc&arafter im übernatürlid&en 6innc

auc6 über bie 33er!nüpfung ber (Sinjeltoal^r^eiten jum ©anjen

erftredt, !ann gar nid^t entfd^iebener auSgefpro^en fein als in

ber d&riftlici&en Se^re unb 5luffa|fung. 2)ie S3er!nüpfung ift

ja ©Ott felbft, bcr ben ^injcl^eiten, ben mofaifd&cn ®efe|en

unb ben prop^etifd^en 2Ser!ünbigungen einerfeits, ben d&riftli(6en

Seigren unb 3nftitutionen anberfeits ben übernatürlid^en (5^ara!ter
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oufprögt, bcn ©olbmert berlei^t. Sei ben onbern ^Religionen

Ratten aut^ mand&mal bic ©tifter eine fel^r bebeutenbe, man

!ann n)o^I fagen, jentrok ©teKung eingenommen. Subbl^o,

bcr SSoÜenbetc, tdk man i^n nennt, tüar ni^t blo^ ber S5er=

!ünber einer neuen ®Iauben§(e§re, fonbern au4 ba§ (eud&tenbc

33orbiIb für alle, bie banad& leben n)oflten, für alle, bic (5r-

löfung fugten. 3§tn mar e§ gelungen, ba§ 3iel ju errei^en,

ba§ er felbft aufgeftellt ^atte. 5lber eS gab bod) nod^ h)ii^tigc

5J?ä(ä6te neben it)m, unabhängig bon i^m. ßr rvax m6)i S^txx

über ba§ 2öeltgef4e^en, über ba§ <S(6ic!fal bcr 3J?cnfdöen, fo«

Diel übcrnatürlid&c 5lräftc i^m auci^ bon fpäteren Generationen

jugefd&rieben tt)urben. @r mufete nur Öc^ren ju geben, tüte

man fid& bcr ©cftaltung ber ^inge am beflen anpaßte, um

bem ßcibcn ju entgegen unb feiige IRu^e ju erringen. 6r

mar toebcr göttli(6cn 23}efen§ noc& ber afleinige ©4Iufeftein

bc§ S3aue§. Unb 5!J?ol^ammcb ? Sr gab fi^ moI)I al§ gott«

begnabeten DDIcnfcöen, ber ®ro§e§ ju öoflbringcn bermoci&te,

aber bo(5 al§ einen fold&en, ber noc6 nid^t einmal auf bic

öorbilbli^e §ö^c gefteüt mar mie S3ubb^a. (Seine ^crfon gab

feine ©cmaljr für bie ©öttli^feit feinet ©t)ftem§. 33ci beiben

IRcIigion^grünbern blieb bic grage offen, ob fic bon l^ö^eren

(Semalten berart beooflmöd&tigt unb beglaubigt maren, ba^ fie

i^rem ©ijftem ben ©^arafter götttid&cr SBa^r^cit aufprägen

!onntcn. 5)arüber Ratten fid^ nid^t einmal i^rc Se^ren tiar

auSgefprod^en. Sei 3cfu§ hingegen ift feine göttücbc 5^atur

g(cid& jur ^auptfad^c gcmad&t, über jeben S^^fif^I ^inau§=

gehoben, ^ic grage, mie er ju ^ö^cren 5Jiö4ten fielet, fällt

l^ier gleidö fort. 3n i§m fclbft ift aöe göttliche ÜJIad^t befd6(offen.

©ein 3Scr^ältni§ jum SSater ift ein ba§ innere 2öefcn ©otte§

betreffenbeS Problem, ni(6t eine Srage, burd^ bercn Söfung

bic (JJcItung bcr Sc^rc nod^ befonber§ gcftüj^t mcrbcn müfetc.
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ßS !ann alfo md) bicjen Betrachtungen nicfel bcr leifefte

Stöeifcl befielen, bofe im Gfjriftentum ni^t nur bcn ein^ielncn

Seigren unb ßinrid^tungen Söal^rl^eitädjarafter jugcjtftrieben ift,

fonbern auä) bie ft)ftemntifc^e ißerfnüpfung biefer fiepten ^ur

auSgebilbetcn ^Religion al§ göttlüe SBo^r^eit gilt. Die Srage,

ob fic c§ tatfä(6Iic5 ifl, bleibt no(5 unerlebigt.

5^un ber brüte ^un!t. 3ft für Scftonb unb 3n^a(t bcr

d)ri[lli(5en 9leIigion naä) d&riftlid^er ße^re übernatürlid&e 6i(6e=

rung üorgefe^en?

5Iu4 QU biefer ©tefle liegt bie 5Inttt)ort !(ar auf ber

^anb. Die 5?ir4e le^rt, ha^ Sefua (5^riflu§, ber menfdj«

geworbene @ott, bie 5Ipoftel jur Seigre be§ n^a^ren ©tauben^

beboHmö^tigt unb übernatürlicher §ilfe baju öerfi^ert ^at.

9^adEi feiner SSerl^eifeung foKte i^nen ein göttlid^er §elfer fomnien,

ber fie in alle 2ßa|r§eit einführen merbe. 51I§ bann am

^fingflfefte bie ^luSgiefeung be§ ^eiligen ®eifte§ erfolgte, ben

5lpoPeIn bie ^raft jur 23er!ünbigung ber überirbifc^en ®e=

l^eimniffe t)erlie^en njurbe, ha nal^men fie bie§ im ©ebanfen

on ßf/rifti 93or§erfagung in richtigem ©inne an, ha niagten

fie c§, mit i^ren neuen, unerhörten S3er!ünbigungen bor bie

SBelt ju treten. 6§ ift babei lüo^l ju bead^ten, bafe i^r SÖßiffen

um überirbif(3&e Dinge, auc^ um bie Sebeutung ber ©eift*

ou^giefeung, einzig unb aEein bon bem 9]^enfcjen 3efu§, bem

auf ßrben lebenben, ftammte, ha^ e§ fid& nid&t auf l^immlifd&e

Offenbarungen unb ge^eimniSboHe 93orgänge fiü|te. 5}?od()te

bie 2öir!ung fo((j&er 33orgänge x\d6) fo gro^ fein, rid&tig auf=

gefaxt unb angenommen, fo ha^ ein pra!tif(3&e§ |)anbeln barau§

folgen fonnte, tüurben fie bocfe nur auf ba§ !(are, fel^r reale

SBort be§ 2e^rer§ 3efu§ I)in. @§ gab nichts in ber d^riftlici^en

IReligion, e§ gab fein SBiffen, feine @r!enntnig, feine 6in=

rid^tung, bie fic6 nici^t in Ie|ter Sinie auf ben menfd^geworbenen
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©ottcöfo^n jurücffü^ren lie^. Unb fo gefti&a^ anä) bic ©id^crung

bur« i^n.

2Ba§ bic 5lpof[e( an Seiten ücrfünbeien, an ©inrid&tungcn

trafen, war, fotrcit c§ na$ ifjrem 3ß"9"i§ ^^^^ 5lir4e ttjefcntüdö,

übernatürlid^ Q^f^ü^t. Über bie ©id&erung felb[t er[lredftc \\ä)

bcr 9öttlici6e 2ÖQl)rl)eit§döara!ter. Unb nun gingen bon i^nen,

ben ?lpoftc(n, jmei SSeranftattungen au§, bic, q(§ bon i^nen

QUSgc^enb unb jum tt)efentli(^en Scftanbe ber 5lir(6e gel^örcnb,

ebenfalls unter ben übernatürlid^en ©cju^ fielen. S§ ttiar

ba§ beüoflmäd^tigte ^rieftertum, e§ mar bic ^lufjeid&nung ber

2e^re in ben ^eiligen ©t^riften. 95on i^ncn, ben 5Ipofte(n,

mürben bic crften §irten cingefe^t unb gemeint, bcnen bic

Leitung bcr ©emcinbcn jufiel; unter i^rer 5Iutorität erfolgte

bic toeitcre apoflolifd^e 5^ad6foIge, beren 2Befen unb Sinrid&tung

genugfam befannt ift. 5Iuf bic ©cfamt^eit bcr |)irten, bcr

Si]c6öfe, ging bic Sel^rgetralt über, in ber bic übcrnatürlid&c

©it^crung be§ ganjen bon ß^riftu§ gef^affenen 2öer!e§ ju

crbliden ift. 51I§ 3}littelpun!t biefer S3erteibigung§anftoIt aber,

a(§ le^tcr $ort ber 2öa^r^eit, al§> ge(§, an bem alle gegen

bic 2Ba^r^eit erhobenen SGßaffen jerficHen mußten, ftanb ber

©tu^l ^etri aufgerid&tet, ber fi^ unmittelbar auf ba§ 2öort

ßfjrifli grünbete, ber eine befonbere göttlid^e 23oIImad()t auftt)ic§.

Unb nun bic anberc apoftolifc^c SSeranftaltung, bic 5luf*

äcicfenung ber Se^rc. SDic altteftamentlicä^en ©d^riften, „®cfe^

unb ^rop^eten", maren fd^on bon 3efu§ al§ mafegebenb an*

erknnt unb bamit göttlid^ beglaubigt morben. S)cn inneren

Sufammen^ang feiner Säten unb feiner ganjen Srfc^cinung

mit allem bort ^crid&teten §attc er immer bor 5lugen gefteflt.

SDiefe ©d^riftcn bilbetcn alfo ein fixeres Sunbament ber 2e^rc

unb mürben bon ber ^'\xä)t al§ fold^cS übernommen, ^aju

!amen bann bic ncuteftamentlid^en 53ü4er, bic ßüangelien unb
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5IpofteIbriefc, bic, al§ öoii ^Ipoflcln bcrfafct ober infpitictt,

ebenfaü^ 2BaI;r^eit§c6araftcr trugen, ^er .^eilige iM\\ mar

in ben ^lutoren mächtig gcrtjcfen. Sic bilbcten a(fo Qt§ fcft»

gelegte göttliche 2Bci§^eit eine ätüeite Si^erung für bQ§ SBcr!

e^rifli.

S^un mag man mol)! [ragen: 2Öoju bic[er ärt)eifa4e <S4ufe,

n)o bodö einer bon beibcn boüftänbig genügen fonnte? 2Baren

bie 5Ipofte(, tüax burd^ fic bie ^irt^c unfehlbar, bann blieb

ja bic SSa^r^eit unangetaftet, bann bcburfte e§ weiter feiner

23eran[taltung. Unb lag bic ganjc Se^re, bie ja aud6 ©efd^i^te,

ßinrid^tungen, @a!ramentc umfafete, in fdbriftli(^er gefllegung

öor, bann fonnte i^r fein 51bbru(^ mefir gefc^el^en. Söogu bie

göttli(i6e Se^rgetüalt ber i^ird^e? Sßie leid&t fonnten gcrabc

jtüifd&en ben beiben 6id^crung§einrid&tungen ©egenfö^e ^eröor=

treten, bie, wenn unauSgleidbbar, ben ©lauben jerftören mußten!

ÖJerabc barin aber jeigt \iä) bie göttliche 2Bei§^eit be§

§errn, gerabe baran bic übcrnatürli(!be ßrleu^tung ber 5({)ofteI,

tid^ fic ber ^\xä)z biefe beiben ©(5u|tt)e]^ren üerlieljcn, 'B6)u^'

lüc^rcn, bie im engften gufammen^ang miteinanber fielen unb

einanber nid^t entbehren fönnen. ^ie ^irc^c unb i^r §aupt

finb aüerbingS unfel^lbar, ober man barf biefe Unfe^Ibarfeit

nid&t fo berfte^cn, al§ wenn nun tia^ eigene Urteil entbe^rli^

geworben fei, al5 ob ben 2:rögern biefer (^aU bie 233a^rl;eit

o^ne Semü^ung i§rerfeit§ übernatürlid^ eingeflößt mürbe. Sie

foUcn forf(j^en unb orbciten mie jeber fonft, ber ctma^ feft»

ftellen miö. @§ ifl i!^nen nur bic SScr^eißung gegeben, baß

i^rem frommen ^öemü^en um bie 33otlfommen]^eit ber Glaubens»

leiste ber Erfolg nid^t fel^len, "üa^ ben enbgültigen ©d^Iüjfen,

ju benen fic gelangten, emige 23}a^r^eit innemol^nen mcrbc.

2)er äuöerläffigen Duellen, ou§ benen fic i^r 2öiffen fd^öt)fen,

on benen fic i^re 5Infd&auungen unb Urteile meffen, fönnen
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fic be§^aI6 !cine§tt)cg§ entbehren. 5In i^nen gcrobc follen fic

i^rc öon @ott gcjdöenÜe gäljicjfeit betDcijen, in il}ter testen

3Iu§(cgutig foß bic übernatürli(6e Srfenntni§!raft unb legten

ßnbe§ bic Unfc^lbarfeit fi4 jclgcn. Unb \Ddä)c großen ^aä)»

teile tüürben au§ bem geilen eine§ Ranon ettüoti^fen! 2Benn

anä) bie S^ntrolgetüalt ber ßird&e bcn e^ten ©laubcn bema^rte,

Jo tüürbe fie boci^ i^re 5Iutorität ni(^t behaupten fönnen. ©ie

roürbe i^re fiepten nid&t einleuci^tenb bemeifen unb ba^et einem

unauf^örlid&en SBiberflonbe begegnen. j£)er (5)(anbc an i^re

iie^rgemalt !äme gar nic^t jur ßntmicflung. ©el^r fd^mer tüäre

c§, bei fol(6cn 53er§ä(tniffen neue Sln^önger ju getüinnen, fo

bafe in ber DJJiffion ein ©tinftanb einträte. Unb mx einmal

ben 3"fonimen^ang mit ber öe^rgemalt, tia^ S3ertraucn auf

fic berlorcn ^ätte, ber entbel^rte jebeS §altes. O^ne bo§ ^d)n^»

nc^ ber l^eiligen ©d&riften mü^te er o^ne tt)citerc§ in§ öollc

«t^eibentum ^inabftürjen.

2)ic 5öibel allein fonnte ober no^ toeniger al§ übernatürlici6c

Sicberung ber ®(auben§Ie^re genügen. 6§ ift unrid&tig, ju

meinen, ba^ (Spraye unb 64rift, einmal feftgelegt, imftanbe

lüären, einen gciftigcn 3n^a(t unbebingt gegen SSerönberung

unb ^ntfteüung ju f^ü^en. 3ebe 3^^^ icbc§ 33dI! — au4

tt)enn e§ biefelbc ©prad^c rebet — briicft ja benfelben Sn^alt

in abtüeid&enbcr gorm au§. S3lcibt alfo bie gorm lonftant,

fo tt)irb immer micber ein anberer geiftiger 3n^alt barauö

erfci&lofjen werben, fo ba^ bie ®lauben§le^re ^Ibroanblungen

erleibet, ^lu^erbem geraten mit ber 3^^^ taufenb Umftänbe

in 23ergeffcn^eit, bic auf bie 53ebcutung be§ SejteS ©influ^

üben, fo bafe eine falfijc 5lu§legung möglid^ tt)irb. ^ie um»

faffcnbftc geleierte gorfd^ung !ann tüeber jenen nod6 biefcn

5^a(6tcil ööflig auSgleid&en. 2)ie (Srgebniffe ge^en ou§einanber,

unb !ein 9tid&tcr ift ba, ber bie ^ntfd&eibung gibt. (5nblid&
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urteilt jcbcr bei (^rüarung bcr ©c^riftcn au§ einer Vor-

gefaßten ^Inf^Quung ^erauö, bic lamn jemanb iniftanbc ift

Qbjulcgen. 5Iud& bie[ert^alb nierbcn bic bcn ©lauben bc-

trcffenben Seftftellungcn immer bcr[d^ieben ou^foüen. 5I[Iein

auf bic 33ibel geflutt muß ba§ ß^^riftentum in taufcnb 8eftcn

verfallen, tt)ic man c§ ja oußer^alb bcr fat^olifd&en 5?ird&e be-

obad&ten !ann.

2)o§ allein 9li(6tige unb 9?ottt)enbigc ift bic ßinri^tung,

bic na4 ®otte§ untrüglid^em 9ftatfc6lu(fc jur 2Ba^rung ber

^\xä)t unb i^re§ ®Iouben§ getroffen niorben ift. 6inc 5Irt

üon ©oppelmö^rung ift eingeführt, bei ber fic^ bie beiben

<St)ftemc gcgenfeitig ergänzen unb ausgleiten, fo bafe 3)^ängel

unb ©cfö^rbungcn in 2BegfaII fommen. 3n bcr Se^rgetralt

ber ^ird^c lebt bcr cd^tc ©laubc, tt)cnn auä) immer bebro^t

bur(5 falf^c 5}2einungen, bic i^r öon oflen Seiten na^egebra^t

werben. 3n bcn ^eiligen ©d&riftcn ift bcr ed&tc @(aube in

SSoUftönbigfcit nicbcrgclegt, ttjcnn aud& immer in ©efa^r, bur4

ungeeignete 5lu§(cger cntfteüt ju werben. 9^un ftc^t bic Se^r»

gemalt gu bcn ©d&riften in bcr cngften Sejie^ung. 6ic prüft

an i^nen immer lüicber bic 5Jicinungcn unb bermcibct fo, öom

retSten 23}egc abjutücid&en. ©ic l^ölt aber outj unäutreffenbc

5lu§(egungen bcr ©d&rift l^intan, inbem fic au§ bcm eigenen

(S5(aubcn§f(5a|c ^crau§ bic redete (SrHörung gibt.

S)o§ ift aber nur eine njcltlid^e ©id^erung, bic fel^r leic&t

i^rc 5!raft berliert. 3m aEgcmeinen lücrben ja bic ^Ibnjeid&ungen

Don bcr Sßal^r^cit, tt)ic fic eincrfcitS im ©eiftc bcr ^ird^cn-

Icnfcr, anberfeitS in ber ju iprüfenben 5Iuffaffung bcr 64rift

borfommen, nid^t gerabc bcn gleiten ^un!t betreffen, fonft

fönntcn aflcrbing§ bei beftc^enber Übcreinftimmung tüirüicfic

3n(c§rcn fid^ cntwidfeln. Slber ber gaU ift nid^t auSgefd^Ioffen

unb er tüürbc immer unb immer toieber eintreten, tocnn ba§
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Sntercjfc an ber ilirc^c erlal)mte ober gar ber Söimifdö r\aä)

Söfung beS ^icrardöifd&cn Sufammen^angy ^erDorbröd^e. SDann

tDürbe man bcn ©d&riften abfid^tlidfe bie (^rflärung geben, bic

ju ben eigenen ^äretif^en ©ebanfen [timmte, unb fo jeber

§alt berloren ge^en. 6dblimme Erfahrungen aiiS ber 5?ir4en»

gefc^id^tc liegen barüber bor, bie freilidb nidbt bei ber !irc6»

liefen Cetjrgetoalt felbft, aber bo4 bei ^ol^^n Söürbentrögern

unb fogar großen 33erfamm(ungen Don fold^^n begegnen.

5)ie tt)a]&re, bie übernatürlicße ©id^erung tt)ir!t in anberer

2Öeife. ©ie wirft au§[(6(aggebenb unb unbebingt juberlöffig.

^ie ©cfa^r liegt an jmei fünften. 6ö tonnte an bem guten

Sßillen, eS tonnte an ber red&ten @r!enntni§ fehlen. S3eiben

ift in ber fat^olifc^en fie^rgemalt borgebeugt. ®er äöiHe, ben

ed^ten ©tauben ju magren, i[t in ber ganjen ^irdje (ebenbig,

nomenttidö aber im ^ap[ttum unumftö^Iidbe, göttlidb ge[d&ü^te

jLrabition. ^ie[e 3:at[ac^e ftü^t [id& au[ ein 293ort (5f)rifti,

ift atfo götttid^e, nie ju bejmeifetnbe 2Q3a!^r()eit. ^er ^apjl

tann nid&t ben äßillen faffen, ber redeten 2d)xt 9lbbrud& ju

tun. S^er njürben i^immet unb Erbe berget}en. Unb nid^t

minber ift bie (5rtenntni§ gefd^ü^t. 2Ber bie ^d)k ©lauben»-

te^re im ^erjen trügt, bem mirb fie burd^ ha^ ©tubium ber

l^citigen ©d^riften geflilrtt unb gefeftigt. E§ ift nid&t bto^

ein 3"f<Jn^"^^^Pi"i"^^^^ rt)ie bei gelehrten Unterfud^ungen, ba§

t;ier begegnet. §ier tonnte 3:öufd6ung unterlaufen unb batjer

bie ©emi^^eit festen. 23ie(mel)r finbet ein gegenfeitige» Ent«

äünben ber göttlid^en SGßal^rljeiten ftatt, bie t)ier sufammen-

treffen, ein ^tufteud^ten, tia?) teinen S^^^if^^ übrig l'üfet. ^ic

3tüeifet raerben ausgeglüht burd& bie 33erü^rung mit bem

edöten ®otte§tt)ort. galfc^e Ertlürungen ber Sibel, falfd^e

^J^einungen über ben ©tauben ^aben babei teinen :öeftanb.

SBenn aud& beibe üu^ertidf) aufeinanber paffen, fie betunben
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\\6) q(§ cttt)a§ 3«nibc», profanes, ba fic feine 2öärmc au§-

julöfcn bermögen.

5^un muffen bei ber 2)7Qffe ber ©laubigen biefc ^tnjei^en

unfidjer fein unb ni^t geeignet, Ce^ren borouf ju bauen.

SGßieDiel 8ubie!tit)i§mu§ fann babei unterlaufen ! 2)a6 fie aber

an ma^gebenber, beranttüortli^er Stefle, bei ber fiel^rgemalt,

mo ofle ßinpfinbungen bur(6 fd^arfe tt)iffenf4aftlid^e Prüfung

ergänzt unb fontroKiert tt)erben, bic notmenbige le^tc Si^er^eit

fc^affen, ift ©laubenStatfad^e. 5In biefer <Stefle ift e§, tt)o ber

©eift @otte§ ben ma^geblid^ Sorfcjenben jur <Beite tritt. 6ie

tonnen nid)t fel)(gc§en.

©0 bietet olfo ba§ 9Zebencinanber[tel^en be§ unfel^lbaren

Se]^ramte§ unb ber unfel^Iboren ©cä^rift bic größten 23orteiIc.

8ie tonnen niemals in 3tt)iefpalt geraten, ba \\ä) bie göttliche

2öa!^r!^eit immer bedfen mu^. 3§r 3ufömmentt)irten unb 3"'

fammenftimmen aber ift öorne^mlic^ geeignet, bic 5Iutorität ju

fefligen unb bem !atl^olif(Jen ©laubcn 5lnl^änger ju gewinnen.

ß§ ift eine fegenSreid^e ©ebunben^eit, bic beiben, ber 2tf}x-

gewaU unb ber ©d&rift, bie größte 5^raftentfa(tung crmöglid&t.

Unfere Folgerung l^ierauS unb ouS ben übrigen Darlegungen

ift bic, bafe bie tat^olifdEic ^ird^e, nad& i^rer Se^rc unb 5luf-

foffung, für i^r gangeS Se^rf^ftem eine boflgültige übernatürlid^e,

ouf ben ©otteSfo^n äurüdfjufü^renbe ©id^erung befi|t.

SQöir fd&reiten enbtid& jur Söfung ber öierten Srage: 3ft

ben ©liebern ber ^ird^e, nadö tird^lid^er Se^re, in übernatür»

lid&er SBeife (Setüi^l^eit il^re§ ®laubcn§ öerliel^cn?

3uerft fei bie Sßebeutung ber grage im 93ergleid& mit ben

biSl^er erörterten red^t beftimmt ]^crau§ge^oben , bamit teine

Untlar^eiten entfielen unb mir tüciter ouf feftem iöoben fd&reiten.

(SJerobe biefer üiertc ^Jßuntt bietet bic 5ld6fc, um bic fid& bie

fpöteren Unterfud&ungen t)ornel^mlid& bre^cn toerben.
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2Dir ^aben bisher immer gefragt, nic^t loie \\6) bie SDinge

in 2öir!(id6!eit, nad^tüeisbar, üerl^alten, fonbern tt)ie fie mä)

ber ße^re ber fat^oüfcfeen ^\xä)t [te^en, tt)Q§ [ie, bie Se^re,

barüber au^fagt. ©emgemäfe fragten toir juerft, bem ©innc

naä): Se^rt bie ^ird^e, bo& jeber <Ba^, ben fie le^ramtlid^

üertritt, göttüd^e SQöa^r^eit fei? 2)ann tpeiter: Se^rt bie ^ird&e,

bo6 aud& bie SSerfnüpfung, in ber ofle fie^ren miteinanber

fte^en, olfo ba§ ©Qftem a(§ ©anje», auf SBa^r^eit im gött-

li^en Sinne beruhe? Unb jule^t: Sel^rt bie ^\xä)t, 'ta^

gleiijerma^en eine Sicherung ber ®(auben§Ie^re befleiße, bie

übernatürlichen 2Bal^r§eityd6ara!ter trage? 2)iefe§ felbe SSer-

führen behalten mx je^t flreng bei, unb fo ergibt fic6, in

onbere gorm gefaxt al§ üor^in, aber bem 6inne nadb gleidb,

bie (e^te grage; 2e^rt bie c6riftlict)e ^\xä)i, ba^ auä) bie

perfönlicibe ©laubenSüberjeugung auf übernatürlidjem SBal^rl^eitS*

grunbe ru^e? ober: (^rfirecft fid& ber 6(}ara!ter göttüd&er

SGßa^r^eit aud) über bie SSeranftaltungen 5ur Sid^erung ber

pcrfönlid&en Überzeugung, jur ©etüö^rung bon ©Iauben§=

fefligfeit?

3m erften Kapitel ift gezeigt Sorben, toie bei ben nid^t»

^riftlid^en S^eligionen eine 9J^öglid&!eit unbebingter ©(auben§»

gctüife^eit nicfet bor^anben mar. 5lud6 i^re Seigren gaben feinen

^In^alt, loie man \x6) eine fold^e gegrünbet benfen foflte. 5E)ie

©id&er^eit, bie bei ben ©laubigen ju befielen f^ien, unb beren

fie ficft teilhaftig glaubten, fufete auf ^er^öltniffen unb Um«

ftänben, bie bem SBedjfel unterlagen. 3e^t ^aben tt)ir ju

unterfud&en, ob e§ fid^ beim fatl^olifc^en S^riftentum anber»

ber^ält. SGßir gc^en ju bem S^^^d jene ^auptftü^en burd^, bie

bort borljanben toaren, ol^ne \\ä) al§ burd&au§ juDerlöffig ju

ertüeifen, um ju fe^en, ob fie fidfe bei bem fat^olifd^en Glauben

in früftigerer 2Beife geltenb mad^en, ober rid^tigcr gefagt, ob
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irrten in bcr !atf)olif4en 2d)xt eine cntfcfteibenbere iRoflc ju»

erteilt ift.

SDer 5Iutorität !ommt anä) in ber ^ir^e eine fe^t grofee

Sebeutung jur ©rünbung unb (Stärfung be§ inbiöibueöcn

©(aubcnS ju. §ier ift ober, tt)o^( ju merfen, nicjt bie !ir4>

üd&e ^lutorität gemeint, nici&t bie 2e^r- unb ?Imt§geiüa(t be§

^rieftertuinS. SDiefe gehört jur (5i(aiiben§Ie^re, rutjt auf bem

gunbament be§ ®(Quben§. 3^te Sßirffamfeit jur 6tär!ung

ber itberjeugung brandet nid&t befproc^en ju n)erben. §ier

lonbelt e§ fid^ um bie fojufagen profane, au^erfirc^Iid^e ^öe^

einfluffung, ber bie ©laubigen untertüorfen finb.

Xa finb e§ benn biefelben ^u^ ßr^altung be§ ©laubenS

toirfenben Umftänbe mie bei ben anbern üieligionen. 5Iu4

ber einzelne ^Tot^oli! rid^tet fidö nad) ber 5JJenge, bie i^n um=

gibt, md) bem lat^olifd^en 3}iilieu, in bem er oufgemaci^fen.

lud& er fügt fid& ber ^Infid&t feiner ©Item unb örgieljer,

benen er Siebe ober ^Id^tung entgegenbringt. %uä) er beugt

\\6) bem SGßiüen ber 90^ä(^tigen, menn fie mit i^ren 3}iitteln

über bem fat^oUfd&en ©lauben ttjad^en unb gegen ^(bttjei^ungen

einfd^reiten. 5ludö ßt unterwirft \\6) ber SJ^einung geiftiger

gü^rer, bie er fic^ inteHeftueü überlegen tt)ei^. 5)er SDurd^»

fd&nitt§gläubige fommt alfo fd&on biefertf^alb gar nic^t ouf ben

©ebanfen, 5Ibit)ege einjufd&lagen. ^er ^rucf, unter bem er

ftel^t, ift fd&on ftar! genug, um i^n nid^t b(o^ in ber normalen

SSerbinbung mit ber ^irc^e ju erl)alten, fonbern um in i^m

aud6 bie Überzeugung ju maleren, t)ai bie Cel^ren ber ^ird&e

tid&tig, i^re SSorf^riften notmenbig unb fegen^reic^, il^re SJer«

^ei^ungen 2[ßa§r§eit feien.

2öir §aben früher gefe^en, t>ai fo(d&e ^Autoritäten feine

unbebingte SBürgfd&aft für ©rl^altung be§ ©(aubenS bieten,

©ine Umtüonblung äußerer SSerpUniffe !anu ber überfommenen
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©efinnung bcrbet5nd& fein, ©erabe biejcnigen, bie bem ^rud

am au§ge[pro(?&en[len nachgaben, bie ber alten IRic^tung am

entfdöiebenften folgten, finb al§ fd^mad^e S^ara!tcre am erften

geneigt, eine ööHige SGßenbung ju öoHäie^en.

^emgemä^ grünbet bie ^ircJ^e i^r SSettraucn jur ^rl^altnng

be§ ©(auben§ nid&t auf biefe (Sinmirfungen. ©ie lä^t fie

als brau^bare» 3}^ittel gelten, toibmet i^nen i^re boHe 5(uf»

mer!fam!eit unb fud^t fie nad^ 3}?öglid^!eit ^erborjurufen. 8ie

ftrebt, bie Gläubigen in enger SSerbinbung ju erhalten, bamit

fie \\ä) gegenfeitig fiarfen, ber einzelne unter bem ©emid^t ber

5D^enge öerbleibt. 6ic forgt für fatl^olifd^e ^rjie^ung, bemüht

fid& um ftaatli^e 9}Ja^na^men jur 5öcgünftigung ber ©laubcnS«

Übung, regt bie geiftigen güljrer jur 5lu§breitung i^reS ßin«

fluffeS an. ?lber mit bem aflem ttjürbe nur eine unfidöere

Überjcugung gcfd)affen, bie ber 5?ird6e nid)t a(§ baS malere

3iel gelten fann. SDer §auptt)orteil ift ber, )iai bie 5}^enf(i)en

mit ber S^\xä)t in enger Serü[)rung geißelten n}erben unb i^ren

©egen§tt)ir!ungen, i^ren fahamentalen Gräften au^gefe^t bleiben.

3)a§ ift bie ^orbebingung ^um Erfolg.

3m 8inne ber ^lird^e liegt e§ alfo, jrtjar bie ^lutoritäten

ju benü^en, aber bod& bie Gläubigen mit ber S^\i möglid&ft

unabl^öngig bon i^ncn ju mac&en. 5)er ©laubc foll auf eigenen

Sü^en ftc^en, um fid& bei 5lnfed&tungen bemäfjren ju !önnen.

5)a5U mag bielleid&t ba§ jtoeite, früher befprod^ene ©id^erungS-

mittel, ber Snteßeft, bienlid^ fein. 5)amal§ mar mit tt)iffen=

fd^aftlid^er ^urc&forfd&ung ber üieligionen ein cnlfd^eibenber

Erfolg, ber ©eminn einer unantaflbaren Überjeugung unmög»

lid6, einerfeits roeil feine ber Sieligionen üolle Söa^rl^eit ent-

hielt unb fomit gerabe bei beftcr 5lrbeit Söiberfprüd^e öor

klugen treten mußten, anberfeit§ meil ber gorfd^er felbft nie-

mals unfehlbar ift unb bafter fogar bei bem magren ©laubenS*

b. atubiUe, S)eT ©olbgrimb ber SBeltaeji^ic^te. 4
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fl)fleni ju negoliOcn ßrgeOniffen gelangen, jebenfafls ober nie

al§ unbebingt äuberläjfiger S^UQC gelten tonn.

2Bie fle^t eS bomit in unferem je^igen Sau? 2)q^ bic

!at(plif(6e 2d)xt unbesmeifelbare
,

göttliche SCßo^r^eit (ei, gilt

ber 5^it4e a(§ ©laubenSfa^. 9^ac6 i^rer 5Iuffaf}ung mufe

qI[o ber Sorfd&er, menn er gonj [ad^gemäB arbeitet, bie 2Ba^r=

Ijeit be§ 5lat[joIi5i§mu§ feflpeflen unb einfefien. 5Der ©egen»

ftanb bietet fein §inberni§ für ben ©eiüinn einer unumpöfe'

lid&en Überjeugung. 3lber bie geljlbarfeit be§ 5Irbeitenben

ftellt ein folt^eä §inberni§ bar. Einmal berfieljt er mei[ten§

nid^t, ha^ x\6)i\QZ 53erfal)rcn einjufd&fagen, nm jur ©emi^^eit

ju gelangen. @r wirb t)orau§fe^ung§Io§ forfd^en, b. f). üon

nnten nac^ oben bauen tüoHen, tt)a§, tt)ie jpäter auSfü^rlid^

bar^ulegen, nun einmal nid^t angängig ift. Unb bann i[t er

nid)t in ber Sage, Irrtümer unb Strugfd&lüffe 5U öermeiben,

fo t)a^ falfd^e 9ie[ultate IjerouSfommen. ^emnad^ bleibt in

jebem gaße bie 5Jiögli(6!eit offen, ba& ber <5u(5enbe in feinem

©lauben flatt fixerer unfi^er tt)irb. ^a§ befprod^ene 3Jiittel ift

anä) bei ber !atI)olif(^en 9leligion ni(Jt oljne tt)eitere§ al§ ein

untrüglici&e§ anjuerfcnnen. S)a§ @nburteil bleibt inbeffen no(6

öorbelialten, bi§ bie nöd^fte Erörterung jum 5lbfcblu& gebraut ift.

5öei ben nid^td^riftlic^en ^Religionen l^aben toir gule^t über

bie 3J?ögli(^!eit gefpro^en, burdö religiöfe Erfahrungen jum

©lauben ^u gelangen. Eine fold&e 3J^öglicä6!eit fd^ien bort in*

fofern nid&t borl^anben, al§ aüe Erlcbnijfe nid^t imftanbe

waren, unbebingt öor S^^if^'^ h^ fd&ü^en. SSorteile, bic fitft

einfteüten, liefen \\ä) nid&t al§ golgen religiöfen SSerl^altenS er«

weifen, innere S3efriebigung unb ein gewiffeS ©lüdfSgefül^l

waren aud& 59egleiterf(6einungen anberer @lauben§le]^ren, falls

fic ed^te SQBa^rl^eiten entljielten. deines bon beiben war alfo

imftanbe, ungetrübte @ewi^l;eit ju geben.
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S9eim d^tiflüd^en ©laiiben ift c§ mit biefen Erfahrungen

auä) eine eigene ^ad&e. ©emiji toerben mä) ürc^lid^et Seigre

©cbete erijört, toerben frommes SSerfjalten, gute 2ö3er!e be(or)nt,

nid^t blofe im 3enfeit§, fonbern DielfoiJ fd&on I)ier auf (Srben.

ß§ ift aber ni(i&t leidet, gerabe baburift bie Überzeugung ju

gewinnen, beren ber ^atI}oli! bebarf, ober fi4 in il)r ju be»

feftigen. S)ie @rf;örung ober Selol^nung tritt oft fel^r fpät

ein unb erfolgt meift in fo ganj anberer 2Qßeife, al§ ju er=

toarten gemefen. 6e()r tt)oI}( !ann ba^er gerabe eine Sd^mäd^ung

be§ ®(auben§ ftatt einer Stärhmg bie golge fein, namentnci&

bei Seuten, bie ju ©offart, Ungebulb unb ©elbftfud^t neigen.

3ebe Erfahrung benötigt einer 5Iu§(egung, unb eine fold&e ift

bei fünbigen 3}2enfd^en immer bem 3rrtum ausgefegt, ^er

bebarf fd&on cineS feinen religiöfen ©efül)(§, ber einigermaßen

bie gnabenreid^en SGßege ®otte§ ^erau3er!ennen mü, namentlid^

n)enn biel 2eib ber greube beigemifd&t ift. Einen gemiffen

©(auben ober tt)enigften§ 2[BiIIen jum (Stauben muß er fd&on

mitbringen, tt)a§ freiüd^ immer nötig.

5Run aber bie inneren Erfal^rungen. 'üflaä) fat^olifd^er

Se^re fd^reibt fid6 bie fat^otifd^e ©laubenSüberjeugung in erfter

Öinie Don bem tiefen Einbrucf §er, ben bie ürd^lid^en §anb=

lungen, ben namentlid^ bie ©alramente auf bie ©eele be§ ^In»

bäd&tigen ausüben. ©el^eimniSDoüe SSinbungen fnüpfen fid^

l^ier. SDer EI}rift tritt in innere Söejiel^ung jum 5lIIerI)öd&ften,

!örperlid& unb geiftig, mirb feiner ©nabe teilhaftig unb ba=

burdö mit feligem grieben, mit l^eiligem ©(ürfggefü^I erfüllt,

tüoburdö oHe Disharmonie beS irbifd^en SebenS jeittoeilig au§=

gelöfd^t erfd&eint. 5Im unmittelbarften tritt biefe Söirfung in

ber l^eiligen 5^ommunion ^erOor, ber eine unbefd&reib(id[)e

2Bunber!raft innemol^nt. §ier ^abcn mir ein ÜJIittel ber Über-

jeugung, ba» alle onbern meit überragt unb feljr njoljt bie
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^JiöQli^feit bietet, jum unjerftörbaren ©(auben ju gelangen.

5)ie ©törung, bic mir bei jeber nic^t^riflli^en Sfidigion fcft-

[teilten, unb bie borin beftnnb, bojj e§ immer nod& anberc

Üietigionen gab, bie eben[o auf ba§ innere trirften, fie liegt

I)ier nid^t Uor. (Srtebniffe, tüie fie bem gläubigen fatI)oIifd)en

^fjriften im ganzen ^lultu» unb Uorneljmlidö in feinen 8afra-

menten ju teil rtjerben, finb in anbern ©(auben^gemeinfd^aften

fc6(e(f)terbing§ auSgefd^loffen. 8ie finb nad& Ürc^Iic^er Ce^re

einzigartig.

3)a^ ba» Ijeiligfte 5ntar§fa!rament eine folcje glauben-

fc^affenbe SGßirfung übt, ift nun nid^t blo^ eine au§ Dielen

(Sinjelfäüen, au§ ©injelbefenntniffen getoonnene 9)?einung, bie

ollmäI]tici& in ber ^ird^e jur 5lnnat}me ge!ommen fei. ß§

^anbelt fid^ öielmel^r um eine ©runble^re, eine ße^re, bie al§

ed&te§ 20ßal)rljeit§golb onerlannt werben mufe. Unb tt)arum?

2Beit fie auf einer fe^r Haren unb beflimmten IRebe 6I)rifii

fu^t. 3ßer tüü^te nid&t, toie fd^arf ber §err nad& 3o^anni§

3eugni§ einft in ^apl)arnaum bie entfd^eibenbe Sebeutung

biefe§ ©a!ramente§ für ba§ ©lauben^leben ber 5J^enfd&en be-

tont §at? 2)er 3ufammen()ang jmifd^en ^eiliger Sud^ariftie

unb ©laubenSüberjeugung ift göttlid& gettjöljrleiftet. 5lber oud&

^ier bleibt bie le^te ßntfd^eibung, ob für eine abfolute ©id^e»

rung bie 5[Röglidö!eit vorliegt, nod& offen. 9[Rögen ©efü^le

nod) fo ftar! fein, fie finb fein SOßiffen, fie bebürfen ber 5Iu»«

legung, unb biefe ?Iu§legung fann fid& unter bem 2)rucf

äußerer @rfal;rungen unb Umftönbe, unter ber ßintüirfung

unbered&enbarer innerer 23orgänge obmanbeln. 2ßo liegt bie

unbebingte ©etoal^v?

^iefe ©emäl^r liegt nur in bem Sufammentoirfen t)Dn

©a!rament unb Söiffen, öon ©laubenSleben unb 3ntefleft.

2Bieber §aben wir loie bei bem (Sd&u| ber @louben§le^re, wo
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Scl^ramt unb ©d^rift nebeneinanber ftonben, foäufagen eine

^ot)|DeItt)Q^rung, bei ber ber eine 2Bert ol^ne ben anbern nici)t

feine untüonbelbare ®ültig!eit bemoftren !ann.

/^^ie 2Bir!ung ber ^eiligen ©U(Jariftie, be§ ^Iltar^falro:»

menteS, auf ben ©löubigcn befielet nid^t in Dogen, unbeftimm»

baren ©efü^len, an benen er fid^ untätig erfreut, fonbern bc-

fonber§ in einer 2en!ung unb ©tär!ung beS SöiHenS. @r

iDirb auf eble, bem Übernatürlichen öermanbte 3^^^^ gerid^tet,

bafür entflammt unb mit einer oftmals erftaunlid^en ^raft

auSgeftattet. Saaten öon weltgefdöidötlid&er Sebeutung finb

barauS entfprungen. 5)ie 2Bir!ung ift alfo eine 9^ealit(it. 6ic

lö&t fidö !(ar erfennen, läfet fid& in if)rem 2Befen beftimmen

unb a(§ golge Don feflfte[)enben 3Sorbebingungen borauSfagen.

53ei Setrad^tung biefer SSorbebingungen aber fie^t man, ba^

e§ fid() l^ier nid^t um eine feffellofe ober nad& unbefannten

5^ormen arbeitenbe 2;rieb!raft ^anbelt, fonbern ta^ fie in ein

forgfältig georbnetes <5t)ftcm unlösbar eingebettet, organifd^

mit i^m berbunben ift, ba^ i^re Söirfung oljne biefe§ ©Aftern,

ol^ne böüigc Unberle^tl^eit biefeS ©^ftemS bis in bie üeinften

jLeile l^inein unben!bar ift. ,
'

2)ie ^eilige Kommunion !ann nid^t gereid^t Serben, oljnc

ba& baS l^eiligc 5D^e&opfer bon5ogen ift. ©iefeS ift ber Tl\ikU

punft beS ganzen fat^olifd^en 5^ultuS. ^er getoeiljte ^riefter

mu& e§ boüjie^en, feine 20ßei^c berfangt einen Sifd()of. ^er

ganje 5Iufbau ber ^icrarc^ie l^ängt bamit jufammen. ^aS

![Re^opfer ift bie 33ergegentüärtigung be§ ^TreujeSopferS, fu^t

auf ber (Sinfe^ung 3efu ß^rifti, ber fid& in biefem großartigen

SBunber als ®ott befunbct. ^ie ganje 2e§rc ber ^irt^e in

oUcn i^rcn 5IuSftra^(ungen ber!nüpft fid^ bamit. 6S gibt

fein Cpferma^l o^ne kt^olifd^c ^ird^c, eS gibt feine failjo*

lifd&e ilird^e ol^ne Dpfcrma^I.
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^ic 5^irt6e nun mit allen iljren !2c^tcn unb (Einrichtungen,

mit i^rer ©cfd^icfete unb i^rcn 3"fii"f^^c^^ortungen ift ein

©egenftoub ber intcKeftueflcn Jorfc^ung, bei ber bie unbebingt

cja!tc 5Irbeit gut Überzeugung öon i^rer etüigen SÖafjr^eit

fül}ren mufe. j[)a§ ^aben mx früfjer gefe()en. 60 finbet benn

eine unmittelbare 59erü§rung [latt jnjifc^en gorf^ung unb

6u(6ariflie, au§ ber eine eigenartige unb crgebniöreidie Sßecfefel-

tt)ir!ung folgt. ®ie ^eilige ^u^ariftie gehört untrennbar al§

ein 5?ernpun!t ju bem ©egenftanb ber lt)if}enf(5aftli4en 5or.

fd^ung. ©ie mu^ al\o tt)ie oHeS anbere mit tt)iffenfc6aftli(6en

2}?itte(n genau erfunbet n^erben. hierbei ma^t \\6) aber i^re

eigene ÜberjeugungSfraft, i^re 9J2ac&t über ben SÖßiüen geltenb.

2)er gorfcfter gewinnt einen ftarfen §alt gegenüber jeber 5fiei»

gung, üon ber ^ird^enle^re abjutoeidien, Verliert jebe 9}iög(i(5«

feit, auf unjureid&enbe ÖJrünbe I}in groeifeln an feinem fat^o-

lifd^en ©lauben 9ftaum ju geben. !^nxtiä)tnt)t ©rünbe aber

gibt e§ nid^t. 5(nberfeit§ finbet ba§ burd& ba§ 6a!rament

tt)a$gerufene religiöfe ©efü^I feine feften Seitfd^ienen in ber

gorjd&ung. ^a§ (5Jefü!^( fielet mit ber ^ird^c, mit oflen if)ren

Sefiren unb ©inri^tungen in unjerbredölicä^er 23erbinbung, toeil

ba§ ©a!rament ofine fie nid^t ju benfen ift. 5Iu§ i^nen, ben

Seigren unb ©inrid&tungen, ergibt fi^ feine Urfad^e, fein SGBefen,

feine 23ebeutung. 2Benn fie nun bon ber SSiffenfd^aft in ifirer

rid^tigen, emig gültigen ©eftalt, in ifiren redeten gegenfeitigen

33e5ie!)ungen onerfannt tt)erben, fo hai feine 33erirrungen mög»

Iid& bleiben, fo n^erben fid& aud6 über bie f)ei(igc (Sud^ariftie

unb bie gewaltigen 2Birfungen, bie i^r gu berbanfen finb,

feine falfd^en ^Infd^auungen entn)idfeln fönnen.

SDie <Ba(b^ liegt nun genau betradjitet fo. 5lud& ber fatljolifd^e

©taube ift nad& Se^re ber Rird^e im oEgemeinen erfd&ütterUd&.

Seber 6^rift mu^ auf ber |)ut fein, mu^ 35erfud&ungen mei«
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ben, mit ©ebet unb guten 2Ber!en feinen ©tauben ju fc^ü^en

fud&en. Übernotürlid^e §i(fe ift i^m in ben Sahamcnten

jugefagt, fann ober auä) unter Urnftonben 3^^^f^^ n^^ftt ob-

menben. 5}kn(f)er staubige, ber alö 3J?ärti)rer geftorben

ift, tt)Qrc bieüei^t geittüeifc befonberS gefäfjrlid^en ßinjTüffen,

b. 1^. fold&en, bie auf feine 5^atur befonberä jugefd^nitten, er=

legen, wenn er i^nen ausgefegt tüorben wäre. 6id6er barf

fi(5 niemanb fül}len. 2Bo^t aber löfet fi^ — unb ba§ wirb

nur in ber t^rifttii^en 9ieIigion ge(e(;rt — ein 2öeg einf^Iagen, (

ber fic6, be^arrlicfe öerfolgt, untrüglidö ber obfoluten ©id&er^eit

annuliert. 2)iefer 2Beg befielet in bem 3ufammentt)ir!en bon

crnftem gorfc^en unb treuer ©laubenSübung, bon SSertiefung

in bie Se^ren ber ^ird^e, um i^re Söa^r^eit immer mel^r ju

begreifen, unb Empfang be§ ©a!ramente§, um feine SBirfung

immer inniger ju fpüren. iöeibe Wirten be§ 33orf4reiten§ ber»

bleiben in ber rechten iRic^tung, ba fie fid^ gcgenfeitig bor 5Ib=

irrungen beroaf^ren, unb bcrfcjlingen fi4 fo eng miteinanber,

ba& fi(^ ein fi(6erer 233eg jum 3^^^^ ergibt. 3e flarer ber

@eift biß religiöfen 2Ba^r^eiten erfd^aut, je tiefer bie ©eelc

i^re ftärfenben 2Bir!ungen empfinbet, je unbebingter ba§ 3u=

fammenftimmen be§ ©efd&auten unb be§ ^mpfunbenen ju SLoge

tritt, um fo fefter geftaltet fidö bie religiöfe Überjeugung, bi§

jur abfoluten Unjerfiörbar!eit ^in. ^ie 5DJögli4!eit, ha?) ^\d

ju erreid^en, ift bor^anben./

3JJan wirb aber nicfet meinen bürfen, ba^ treuen (5^riften,

Die ju ftrengem gorfd&en nid&t bie 5}^öglic^!eit befi^en, ber

2öeg jum unjerftörbaren ©tauben berfd^Ioffen märe. Überaß

ift bie göttliche ©nabe ba§ äu(e|t ©ntfd^eibenbe. D^ne fie

bcrmag ber tieffte 2)en!er fein ^kI ni4t ju errei^en. ©ie

wirb aber auä) jebem anbern in feinen ©renjen reblitj <Stre=

bcnben ju teil. 3eber, ber ernftlid^ gewillt ift, bermag mit
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i^rcr nQc ^Jiangel auSglci^cubcn .^ilfe auf ben Icudjteubcn

Gipfel 5U gelangen. 2öenn feine ©eifteöfrafte aud) Dielen

©(i^tüierigteiten, bie fic6 jeigen fönnten, nic^t gciüadjfen finb,

fo treten i^m Qnber[eit§ ber fdjmöd^eren (SeifleStrÜfte tüegcn

fe^r t)iel weniger (5d&rt)ierig!eiten entgegen. (Snth)i(felt er bic

ilräftc ober berort, ba^ i^m ernpere 33eben!en oufjufteigcn

Dermögcn, fo gewinnt er in i^nen gleichzeitig bic ÜJ^ittet, i^rer

§err ju toerben. kleiner, ber fic6 in ^emut unb ©eljorfam

ben öoÜen (SJIauben erringen mü, ift gegen ben anbern irgenb»

tüie bcnoditeiligt.

3e^t finb tDir on bem fünfte ongelongt, bon bem au§

rair ou§ bem ©ebiete ber ür^Iic^en Se^rc in bQ§ ber 2Bir!»

Ii(^!eit, ber tatfäd&Ii(^en SBcr^öItniffe, menn au$ nur mittelbar,

gelangen tonnen. 53i§^er ^aben hjir, tüie immer unb immer

toieber !(ar l^eröorge^oben mürbe, nur SDinge feflgelegt, bic bic

fat^olif^c S^\xä)i (el&rt ober bic fid^ au§ ber fat^olifd&en 2ef)re

mit ©id&er^eit folgern lajfen. 2Bir belegten un§ ftreng in

biefen ©renken unb beugten r\a6) 9)^ögli(iö!eit ber SJJcinung

bor, o(§ ob toir un§ als ouf bem fiftern Soben ber 2öir!=

It$!cit befinbli(6 ^infteHen moHten. 5Infd)auungen unb S3e=

l^auptungen einer grofecn äleligionSgemeinfc^aft mürben bor=

getragen unb mit bcnen anberer ©emcinfcjaften in SSerglei^

gefteHt, mobei fid& intereffantc 2:atfad)en ergaben. 2Bir fallen,

ba^ bic !atf)oIif(6e ^ix^z bon aöen Sfteligionen ha^ au§gebi(=

betfte ©elbftbemu^tfein in fi4 trägt, ha^ fic il^ren übernatür=

lidöen, i^ren göttlichen S^ara!ter allein böflig folgerid^tig, bi§

in aUc notmcnbigen ^onfequenjen hinein bel;auptet. 2Bir cr=

fanntcn, tia^ bon il^r ber göttli^c 2öa^rl^eit§d&ara!ter nicjt

nur ben einjclnen Scl^rfä^en, fonbcrn an6) ber 23er!nüpfung

bicfer Öe6rfä|c gum ©^ftcm, ben ©(^u^ma^regetn für S3e»

tbol^rung i^re§ 53eftanbe§ unb ber ©id&erung ber perfönlid^cn
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(Slaubenäübcrieugung, unter trefflt^er Segrünbung jugefd&riebcn

ttjurbe. 2)amit erfd^eint bic fot^olifc^e ^ird^e §od& empor»

gerüdt über jebe onbere religiö[e ^nftitution, qI§ ein 53au,

bem nichts anfjaftet, beffentmegen man ifin ni^t al§ bie eine,

toaste ^Religion anerfennen fönntc. 9^ur bie ^ragc, ob i^re

erhabene, foIgeri(!6tige, fic6 felbft jur 2öaf)r§eit [tempeinbe Ce^re

bie SÖQ^r^eit fei, ift offen geblieben.

2öir ttjiffen olfo nod& ni^t, ob ficfe atleS fo üerl^ölt, mt
e§ biö^er gefd^ilbert trorben ift. 2Bir triffen nid^t, ob fid&

ber göttlid&e 233Qbrr)eit§d^ora!ter toirtlid^ über bie ©injeKeljrcn

ber fot^olifd^en ^ird^e, über i^re 25er!nüpfung jum ©pftem,

über ben ^ä^n^ il)re§ 33eftanbe§, über bie fat^olifd^e ©id^erung

ber perfönüd&en Überzeugung erftredft. hierfür ^aben mx mit

oflen unfern Unterfud^ungen nodf) !ein (Ergebnis gewonnen.

SQßir muffen aber bod& ettt)a§ erreid^t ^aben. ^at^olifd^e

St^eologie ju treiben, bie failjolifdbe ®(auben§(e^re ju entmidfeln,

!ann nid^t ber S^id biefer ber @efc6id6t§tt)iffenfd6aft bienenben

5lrbeit fein. 2Ba§ I)aben mir bon einem ©olbtempel, ber in

ber 2uft fdömebt, bem bie üiealität abgebt? 5^un, bie Sr-

Körung ift einfach. ®ie !atI)olifd6e 5lird&e l^at fid^ un§ al§

eine religiöfe 5lnftalt üon großer 33ofl!ommen^eit , bon be-

tt)unbern§tt)ertem Sbenma^e gezeigt, öor ber mir jum tüenigften

I)o^e 5((^tung I}aben, ja bei ber mir bie ^öglid^feit in 33etradöt

jiefjen muffen, ta^ fic bie SÖßa^r^eit ift. SDiefe ^ird^e erteilt

un§, allen 9)knfd6en, nid^t blo^ ben einftigen 33emofinern

^aläftina§ ober ben (SI)riften ber erften 3al)rf)unberte ober

benen be§ 5J^itte(alter§ ober ben i^r jugel&örigen ©löubigen,

fonbern fd^Ied^t^in allen eine genaue Se^re, mie man ®(auben§«

Überzeugung, alfo ben feften (S^lauben an fie unb i^re Se^^re,

gcminnen fönne. ©ie gibt felbfi ben 2ßeg an, mie jeber, alfo

namentlid^ ber (iJcle^rte, ©emi^^cit barüber gcminnen fönne.
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unb 5tDar unumflöj^n^c, übcrnatürn^c ©emiB^cit, bo^ fie, bic

S^'\xä)t, auf bem Jöoben ber 2öir!(i4feit [tef}c, eine reafc (iJröftc,

ja bie reale 2öa()rl)eit fei. Sie gibt an, rt)ie man [ic^ ber»

gemi[fern !önnc, bafe alles bis l^ierljer bon uns Dargelegte

— benn baS afleS ift ja ßel)re ber ^ird&e — jutreffenb fei. Sic

jeigt bemnad^, mie man \xä) bergemiffern fönne, bafe bie !ir4-

i\6)tn (SinjeUefjren übernatürlid^ tüaljx, ba^ bie SSerfnüpfung jum

Softem übernatürlidEi mal^r, bafe bie Si(iöerung be§ ©anjen unb

ber Sd&u^ ber perfönlid)en Überjeugung übernatürlich wa^r feien.

Das ift e§ ja aber, tuaS trir brausen, biefe ©etoiB^eit

motten tt)ir l^aben, bamit lüir aus bem Sfieic^e ber Gebauten

in bie 2ßirfli4!eit l^ernieberfteigen. 2öenn unS baju ein 2Beg

getoiefcn lt)irb, unb no4 baju bon foI(^ bertrauenStoürbiger

Stelle, ttjorum i^n nid^t betreten? 6r mag unbrauchbar fein,

ni(6t äum 3^^^^ führen, toeil baS 3i^^ '^^^ unumftö^licfte

@Iaube on bie fat^olifd&e ilir^e, gar nid&t ejiftiert. DaS

toirb fi(6 ja jeigen. 5lber einen 3Serfu4 ift bie Sa(6e bo(6

tüert. 6S ^anbelt \\6) ja um nid^tS (Geringeres oIS um bie

(SrunbtDa!)r^eit aUeS SeinS unb ©efd^e^enS. (Seminnt man

bie crl^offte Überzeugung ntdbt, fo mag man bie gonje ße^re

als 3rrtum bejeidbnen, ein Urteil, baS natürlid^ bamit auc^

nod& nidbt als ri(6tig betoiefen ift. 5lber tt)ir!li$ einfd&lagen

mufe man Un 2ßeg, unb gtoar e^^rlid^, nid^t blofe fd^einbar,

einfdblagen mit 3n!aufna^me aller ^üf)m unb aller 3fla4teile

unb oöer (Sntbel^rungen. Der möglid^e ©etüinn ift mit ^6)^

ften Opfern nid&t ju teuer erfauft. Der ©elel)rte, ber bie

SBafir^eit brauet unb ba^er erfunben mü, ob bie fatliolifd&e

2e:^re bie 2öal)r§eit fei, ber mu^ ß^rift, ber mufe ^at^oli!

werben. S3ei anbern 9?eligionen ift eS nid&t nötig, fid6 erfl

i^nen anjugliebern. 9JUttelft forgfältigen StubiumS lä^t fid&

erfenncn, ta^ fie nidbt bie eioige 235a§r§eit fein !önnen. Sei
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ber !at^oIi[ci6cn fe^It biefc ^J^öglicä^teit, unb fo mu^ man \\d} in

i^r Säger ^ineinbegeben, um \\6) iljteö 2Befen§ ju bergetüiffctn.

3ft bQ§ nun ein neuer, unerprter SSorf^Iag? <Bo tüirb

e§ allen im protcftantif^en unb nid&t tüenigen im fot^olifd&cn

ßager crfdbeinen. ($§ ift ja fafl in SSergeffenl^eit geraten ober

tt)irb als eine fcfeümme SSerirrung angeje^en, ba^ ehemals bic

größten i^ox^^zx bie[en 2öeg gegangen finb, ba^ man immer

er[t ba§ S^riftentum pra!ti[d& erprobte, fid^ beS feften ©lau^'

ben§ bcrfid&erte, um bon biefem [i^ern Söoben au§ tiefbringenbe

gorfcjungen ju beginnen. Wan t)äü biefe Tlannn für rücf=

ftönbig, jum minbeflen in bem einen fünfte, toeit man fi(ö

blenben löfet bon ben fubtilen !IRet§oben, mit benen Ijeute ^tat«

fadöen feftgefieüt merben, mit benen 5D^ateriaI baju befd^afft

ttjirb. ^ie mögtid&fte 51u§f(6altung be§ (5§ri[tentum§ gilt ben

meiften als IRegel. ©ic bebenJen nid^t, bafe fic mit ber 5Iu§-

fd^altung ber 233a^rl^eit eine Unföal^r^eit in i^re gorfd^ungen

ein[d6ieben, bon ber alle ßrgebniffe mel;r ober meniger beein-

träd^tigt hierben muffen.

5)er ©olbtempel ftanb biele SaWi^^^^i^tß in ®lorie ba,

aner!annt, bemunbert unb auSgefd&müdft bon großen 91ationen,

bic i^m i^r 5lufblü^en, i^re Kultur berbanften. ^ber aud&

biel ©taub unb Unrelnig!eit fe^te fid& an. ©r ftanb ja mitten

im betriebe ber 2ßelt, aufgefucfit gerabe bon ben mit Un=»

reinigfeit belabenen ^Renfd^en. ^a !am e§ ju 3^^^fßJ" ö"

feiner ©d^t^eit, unb in einer ^ni, 'iia befonberS biel Staub

empormirbeltc, fo ba^ fid& fogar bie 3^""^" ^^mit bebedten,

fam e§ ju SSerfud^en, @rfa^ für i^n ju fd^affen, nadö feinem

SJJufter unb mit feinem 5}?aterial anberSartige Stempel ju grünben,

au§ menfd^lid^em ©eifte 5^adiibilbungen erfte^en ju (äffen.
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S§ befielt bic SSer^ei^ung, ba^ bereinft ein §irt unb eine

§erbe fein toerbc. SDiefe SSer^ei^ung öorjeitig mit ungeeigneten

5)^itteln öertüirfüd^en ju looflcn, lag Je^r na^c. 2ßenn baS

©^riftentum toeit^in bei ben fieitern ber Staaten unb bei bet

9}2e§r6eit ber ^öebölferung Eingang fonb, bann fonntc man

i^m mit loeltlid&en 9Jiitte(n bic 5Iflein^errf4oft fi^ern. ^f^id^t

eine SSerfd&meljung t)on tt)e(tlid6er unb geiftli^er ©emalt fanb

in biefem galle ftott, trie bei ben antuen 5:^eo!tatien ; benn

bie ^ir^e ftanb auf eigenen gunbamenten unb befafe eine

feftgeorbnete ©eftaUung, bie nid^t mit ber ftaatlid^en jufammen«

faflen burfte. 2öo^l aber fonnte fid^ bie geiftlid^e Orbnung

ouf§ engfte mit ber ftaatlid&en Derfd&Iingen, fonnte fie, un=

befd^abet i§re§ internationalen (5^ara!ter§, al§ ein integrierenber

33eftanbteil in biefe aufgenommen h^erben. 3)ie 3"9^^ö^^9^ß^t

jur ^ird^e würbe bann jur 55orau§feiung , unter ber ber

einjelne ber flaatUdöcn ©emeinbe juge^ö^It galt.

^§ lag in jenen 3^^*^^^ ^^^^ ©runb öor, borin ettoaS

Ungebü^rlicfee^ ju erblicfen. Soweit man fd^auen fonnte, njor

bo§ (J^riftentum jum geiftigen ©iege gelangt. D^iemanb zweifelte

me^r, bafe e§ bie ©onne ber SGßa^r^eit fei, bie in i§m ben

5!}^enfd6en erf^ienen. ^ie ganje Söiffenfd&aft grünbete fid& auf

biefe 3:atfad6e. Söenn ftd6 bie Suben bagegen oufle^nten, fo

fa^ man gerabc barin bie döriftlid&e 2e§re beftötigt. 3§re S3er=

ftodtl^eit mx bie «Strafe bafür, bo^ fie ben 9JJeffia§ öerworfen
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Ratten. SGßarum follte mau olfo bie [id&ete 2BaI)r§eit \\\ä)i

jebermann oiifnötigen? 6§ bientc ja nur ju fciuem §ei(e,

unb je gc^orfamcr er folgte, um fo öolüommeucr mu^te er

beffen inne toerbeu. ©o bilbete \\ä) ein ganj ge[unber 5(utorU

tätSglaube, ber burdö bie 2öir!uug ber ürd^lid^en ©nobenmittel

geflutt tüurbe. 9^ad&(äffig!cit, 6ünbf)aftig!eit mod^ten tau[enbfad&

einreiben, n)ie ba§ nie ju meiben, aber §eu4elei braud^tc fid&

barau§ ni(i&t ju enttüidfeln. S§ fe()lte ju fel^r an felbftönbiger

gorfd&ung, au§ ber crnfie 3^ßiffl gölten ermacftfen fönnen.

3m alten römijc^en W\ä) \\t bie[e§ ©t)ftem ni^t mel^r

jur S^oHenbung gelangt. 2)ort matten fidfe noc^ ju fe^r bie

antuen 3been üon ber priefterlid^en ©etualt ber §errfd)er

geltenb. 3)ie i^aifer jeigten ftar!e 9^eigung jum (5äfaropapi§=

mu§, ber Dornel^mlidö burd& bie fe[te Stellung be§ römifcften

©tu^k§ bereutet tüurbe. 6§ blieb ein getoiffer ©egen[a§

ämifd^cn 8taat unb fthä)^, ha bie i^ird&e immer nodb al§

ein frembeS, bem befle^enben ©taat eingefcftobeneS Clement

cmpfunben »urbc. 3n bem neuen germani[d&«romanif4en

6taatcn!ompIei' aber, ber \\6) feit bem 5. 3al)r]^uubert ^erau§»

bilbete, lag bie ©adie ganj anber§. 2)iefe politifd&en 9^eu=

bilbungen, foweit fie bauernben Seftaub getoannen, n)u4fen

mit ber 5lird&e unb burd^ bie ^ird^e empor. 3ni 5?eime fd^on

würben fie burd^trönft Don !irdE)licöen ©ebanfen unb 9iormen.

3^nen roax bie enge 33erfd&lingung ber geiftlid&en unb föelt-

lidfeen Orbnung, bie ©leid&fejung uon <Biaai^= unb 5^ird&en-

juge^örigfeit ba§ 9latürlid&e unb Selbftberftönblid^e. 5ine§ ftanb

unter ber 8onne ber d)rifllid&en Söa^r^eit. 2Bem l^ötte e§

einfallen foflen, gegen fie bie ^ugen ju öerfd^liefeen, tt)ieber

blinb ju ttjetben tt)ie bie 3uben unb bie Reiben?

%u6) in ber Oberleitung fprod^ fid& biefe ^Bereinigung Don

2öeltlid6em unb ©eiftlid&em au§. (Sin neue§ ^aifertum mit
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[torf firc^Iic^em 6ln[d)(a(i fleflte fitft bem eiiiporpreücnben ^apft-

tum jur ©eitc, uerfnüpfte fidö mit il)m 511 einer ^oppeljentrol'

getualt, in ber tt)eber ber 5laifer b(o^ meltlid&e noc6 ber $apft

blofe geift(i$e 53ebeutung l^atte, unb bie in i^rem 2öefen

mandie Jßerfd^iebungen erlitt. 3m allgemeinen !ann man fagen,

ba^ baS neue ^aifertum ein ©egenbilb be§ ^Qpfttum§ bar-

fteflte. 2Bie ^ier einem begrenzten Matriarchat uniöerfefle Dtec^tc

beigefügt njoren, fo bort einem befd&ränften 5}?ad^tbereicö eine

bie (S^riftenl^eit umfaffenbe ßinflu^fppre. 5)em ^aifertum !am

freilid^ biefe UniöerfalfteHung oOmä^Ii^ abl^anben, mö^renb

fie \\6) beim ^apfttum immer fräftiger auSgeftaltete.

^ie öielfad^en 6treitig!eiten jtuifc^en beiben ©emolten finb

nid^t aufjufaffen o(§ eine ^ufle^nung ber tt)eltri(i^en (Staat§=

ibee gegen ben ürd&lid&en Uniberfali^mu^
,

fonbern bielmel^r

o(§ S3emü^ungen, ben <S(6tt)erpunft in ber 2)oppeIgert)aIt an=

gemeffen gu fe^en. @r[t in ben legten Sal^r^unberten be§

9)?itte(a(ter§ bilbeten ^\ä) fold^ föfulare Sefirebungen l^erau§.

Si§ bo^in n)urbe ha^ Softem felb[t nie befe^bet. 5JJan glaubte,

in einem gemiffen Um!rei§ ta^ bon jener SSer^ei^ung gefegte

3iel erreid&t ju l^aben. 3m 5lbenb(anbc tt)enigften§ niar ein

^irt unb eine |)erbe. Unb bie (eitenben ©etoalten erhoben

ben 5ln[prud& auf SOßeltl^errfd^aft ; ein 5lnfpru(6, ber im @nt=

becfung§jeitalter ber SScrmirftid&ung nä^er ju rücfen f^ien.

Über bie tranSojeanifd&en Eroberungen »urbe ba^felbe ©t)ftem

ou§gebel^nt.

5lber je fidlerer bie 5lllein^errf(36aft ber ^\xd)t in ber

©taatenwelt äufeerlidö erfd^ien, um fo gefö^rbeter ttjar fie

in i^rem 5?erne. ©erabe biefe ©id^erl^eit führte ju böfen

SSerna^Iöffigungen. 2)er i^(eru§ berfiel großenteils ber SSer«

tt)e(tlid&ung unb berlor tia^ red&te 3ntereffe an ben ürd^li^en

Mfli(6ten, tt)a§ eine SSermo^rlofung weiter 23oI!§!reife jur gotge
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^atte. 5(m fdöümm[tcn tüor tDo^l ber JßetfQÜ ber t^eologifi^eu

2ßiffen[döaft unb boö finfenbe ^erftänbni§ für bie @(aiiben§»

(c^re bei ©eiftlid^cn unb Saien. 5}lan fügte fic6 ber ilird^e

fomeit nötig, tüufete fid& aber ben 58e!enntni§in][)Q(t nid&t jum

feften, geiftigen (Sigentum ju mod&en. <&o mufete bie Sßiber-

ftanb§!raft gegen jerftörenbe ©inflüffe immer obnel^men.

Unb biefe jerflörenben Sinflüffe liefen fid^ nid^t obtüenben.

DJlitten in ber ^\x(bt traten fie ^erbor, ol^ne ba$ bie 3:r(lger

folcfter ^enbenjcn beren STragmeite überfdiauen fonnten. 3m
14. 3a]^rf;unbert ging bie ©elbflt^errOc^feit be§ i^'orbinal-

!olIegium§ fo tueit, ba^ e§ einen red^tmä^igen ^apft abjufelen

magte, tt)orau§ fid& ba§ fog. (Sd^i^ma ergab. ^a§ tuar ein

Abfall bom ürd&Iid^en ©tauben; benn ju biefem ©lauben ge-

hörte bie Überzeugung, ba& ber 33ertreter G^rifti bon feiner

irbifd^en ©elüalt obljängig fein fönne. 5^ur ein illegaler ^apft

tonnte in biefer 53e5ief)ung 3"9fPönbniffe mad^en, ein gefe^-

mä^ig eingefe^ter nie. 2)iefe§ S3ett3u^tfein h)ar ben TOd^ften

om ^eiligen ©tu!^l nid^t me^r in boflem Tla^t lebenbig, fonft

Ratten fie ein fold^eS SSerfa^ren nid&t eingefd^Iagen.

%nä) bie fonjiliaren 53eftrebungen im 15. ^al^rl^unbert

fteüten einen SSerfud^ bar, ben ßeiter ber ^lird^e in 5lb^ängig»

feit bon einer l^ö^eren DJZad^t ju bringen. 2)a§ ^^onjil, mit

beffen §ilfe ba§ ©d6i§ma befeitigt ttjorben, foflte bauernbe

5luffid6t§inftanj bleiben, ©ro^e üteformen tDurben mit biefer

l^ö^eren, ben njeltlid^en ÜRöd^ten eng berfnüpften ©emalt an=

geftrebt, ^Reformen, bie nid&t blo^ 5Jiifeftänben abhelfen, fonbern

aud6 bie ^ird&c in i^rem SSefen abtoanbeln follten, tt)a§ einem

3erftörung§berfudb g(eid6bebeutenb toar. 3n biefen ^öemü^ungen

lag toieber ein 5lbfaII bom redeten ©lauben, inbem bie ®lauben§«

fouberänitöt be» ^apfttum» in grage gefteüt tDurbe. 2)er

iöeftanb ber magren IReligion l^ing baran, ba^ bie ilurie i^re
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Stellung 6cl^aiiptcte, ben ^Ingtifi o6[(5(ug. 2)emnQ4 tonnten

bic neuen Sbeen unmöglid^ bur(6bringcn. 2Q3eber bie bet

3^QtionQlfirc6en mit felbftänbigen Primaten an ber «Spitje, noc^

bie einer bemotratifd&en ^ird&enöerfaffung, beibe auf ben 5^on-

jilien ongeftrebt, fanb i^re 33ertt)ir!(id&ung.

2)a§ alles maren Unternehmungen, bie, toie man fie an«

gelegt ^atte, auf 3)ur(I)bre(6ung ber emigen Drbnung f)inau§»

liefen, o^ne bod& auf fie ju jielen. 2)er ©olbtempel blieb

anerfannt; man ma$tc fid^ blo& eine falfd^e SSorfiellung bon

feinen feiften^bebingungen unb glaubte, xtjn in feiner .Krönung

umgeftalten ju biirfen. ^u§ fold^en ^bmanblungSbeftrebungen

fonntcn \\ä) aber gar leidet 9]crfudöß ergeben, anbere Sauten,

^iadfebilbungcn an feine 6teEe ju fe^en, um fo me^r als

tt)ir!lid& gro^e Steile ber ©olb!onftru!tionen burd) Unreinig=

feiten un!enntlid& gemorben toaren.

3n ben abenblänbifd^en Staaten gab eS ju jener 3^^^

!irc§lid&er Meinl^errf^aft feinen 9iaum für Ungläubige, für

abtrünnige. 2)a§ aEe guge^örigen ben regten ©lauben be=

fa^en, toar S3orau§fe^ung ber ganjen 6taat§orbnung. ^en

firij&lidöen Organen fiel bie 5lufgabe ju, biefe 9Sorau§fe|ung

toal^r ju erhalten, alfo bafür ju forgen, t>Q^ alle 5D^itglieber

ber ftaatlid^en ©emeinfd^aft nic^t blo^ formell in ber 5Tirc6e

blieben, fonbern toirflid) an bie d^riftlicften Se^ren glaubten.

5)a biefe Se^ren unbebingte Sßal^r^eit, fo tourbe ben bürgern

ja nichts Unerfüllbares jugemutet. ^Jiel bod& ber ober jener ah,

fo tt)urben alle geeignet erfd^einenben 3JJittel angemanbt, um i^n

5ur (Sinfid^t ju bringen. ®a§ SSerfal^ren ber 3nquifition mit i^ren

Dielen §örten unb ©raufamfeiten bilbete ficj l^erauS. 2Bar jebe

^Öffnung beS (Erfolges gefd&munben, fo njurbe ber 5lbtrünnige

bem toeltlid&en @eri(j&te überliefert, 'ta?, naä) ben bamaligen

überaus ftrengen ©efejen mit i|m öerfu^r, bis jur 3:ötung.
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2Bem \)a?) ©ift ber ^egerei nic&t tDiebcr entzogen tüerbeii

!onnte, ber voax f^Ied^t^iu gefä^rlid) unb untüürbig, in ber

mcn[4lic3öen @efeflf(5aft ju Derbleibcn. 2)a§ wax, fd^eint mir,

eine S^ongSlage, in bie man geriet, tüeil man derzeitig bie

(Blauben^ein^cit boHenbet mäljnte, tt)o bod& erft eine öu^erlic^e

®(ei4förmig!eit erreid^t war.

3n ftrengfter ^onfequcnj tourbe ba§ ^rin^ip freiließ nur

burdbgef üfjtt , wo ber %h\aü jiigki^ flaat^gefö^rlid^ fc!)ien

unb reuolutionären ßl)ara!ter trug, wie befonber» in ©üb«

franlreid^. 8on[t brücfte man bie klugen ju ober begnügte

man fid^ mit milberen ^^irc^enbuf^en. ©erabe weil ficb bem

^rinjip na^ ber Unglaube nur mit üu^erfter §ärte aljuben

lie^, barum bermieb man e» t)ielfad&, i(}n fe[tju[tenen unb

mit geiftigen SIßaffen ju betümpfen. (Sin ©laubenSf^pem, bem

bei fcjwerftcr (Strafe f^lec^t^in atle fiulDigen foüten, tonnte

au6) nidöt fo ei*a!t ert^alten, mu^te mit einer gewiffen

2)e§nbar!eit ouSgeftaltet werben, [elb[t in feinen ©runblagen,

unb t)a§) eben war e§, toa?» bie ^ird)e nid^t vertragen

tonnte. 5Ui§ ber Unfic^erljeit in ber Se^re, berbunben mit

weitgreifenber Unwiffen^eit, ergab fid& ein ftarter ütüdtgang

be§ ÖJIauben§, woburc[) hm aflerorten emporwuc^ernben,

ürdbenfeinblid&en 2)o!trinen ber 53oben 5ur 5Iu§breitung bereitet

würbe.

SDie ©a$(age war nun folgenbe. 5)ie ilird^e bulbete,

gmubfä^lid^ betrad&tet, niemanben innerhalb i^re» §errfdöaft§*

bereites, ber nid^t i^ren, ben wal}ren ©(auben in fid& trug.

3JJodöte tatföd^lid^ Dielet burd&gelaffen werben, bem ©efege naä)

ftanb e§ fo. SDie ^e^erei galt al§ ein ©ift, ta?) in ber wir!*

famften 2ßeife auögefto^en werben mujjte, entWeber burdö

Üteinigung ber baüon Gefallenen, ober burdö i^re 5(u§fd6eibung

au§ ber ©efeüfd^aft.

t>. JRubiUc, S)er ©olbgrunb ber aBeltgcyd^id^te. 5



(jß III. ^Jind^bilbimncn.

5)q§ trnr ein 8l)ftcm, be[fen ^difrcdjier^altung fi4 qI^

iinmöglicö ertt)ie§. (5y liefe fid) nicfet Der(;inbern, bofe bie

9)ienf4cn ben ©laubcn, ben fie im SBerlrouen auf ^Uitoritätcn

unb unter 3^iJ«"9 bemol^rt trotten, auf (eine 9iid)ti9!cit ju

prüfen anfingen, unb ba^ fie babei gleid^ Don born^crein

faifcfte 5ßcge einfcftfugen. Söcnn fie richtig Derfu^ren, mußten

fie bei ber 2CßaI)r^eit bleiben. <5ie »erfuhren aber infofern

unrid)tig, al§ fie meift mit falfdjen 93orau§fe^ungen begannen.

SebenfaKS na^m ber 3^ßiF^^ ä"» befonber§ in ber ©ele^rten-

tüelt unb in ber ©eiftlid&!eit, unb je meljr er guna^m, um jo

mel)r fd^manb bie 5lu§fid)t, feiner mit ©etcaltmitteln §err ju

ttjerben. Ü^üdfidfet tt)ar nötig, unb jebe 9iiidfi(6t !am tt)ieber

ber 33ett)egung äugutc. ßS blieb ni(i&t§ übrig, al§ bafe in ber

dörifllid^en <Stoatentt)e(t iRaum gefd^affen mürbe für fol^e, bie

fid6 bem 5?ird6eng(auben entfrembeten. ^a§ ^errfc^enbe 8^ftem

niufete bur(^brod)en merben.

Cutter unb feine ^IrbeitSgenoffen Ijaben 'öa^ Softem bur4=

brod^en unb bamit ettt)a§ getan, tt)o§ früher ober fpctter

fommen mufetc. ©ie l^aben 9laum gefd&affen für Ceute, bie

ber ^\xä)t \\\6)i me^r antjängen moHten, aber bod& in ganj

anberer SSeife, al§ man ptte ermarten foHen. 2)a§ '^aiüx^

li^e mar, bafe bie (Staaten jmar i^ren ürd^Iid&en (J^arafter

bel)ielten, aber ben ^e|ern burd& 33erlei^ung bon Ü^ed^ten unb

greil^eiten eine SebenSmöglii^feit fdbufen. Stoleranj mufete bie

Sofung merben. ©tatt beffen mürbe aber nur berfuc^t, ba§

alte ©^ftem auf bie neu in fd^affenbc ^ird^e ju übertragen,

l^r bie 51lleinl)errfd&aft ju geben. 9}?an bad&te, bie ganje

ß^rifien^eit cbangelifdö ju mad&en, um bann jebe onbere IRid^»

tung, namentlidö bie !at^olif4e, ju unterbrüden. @rft ba§ im

langen Kampfe ^ergeflellte ©leid&gemid&t gab eine ^rt bon

Soleranj. 2öer ber einen Ütid^tung nid&t beitreten fonnte,
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fanb Quf onberem jtenitoriiim ben Don i^m befonnten ©lau»

bcn. ?llfo fiut^et unb feine 5Irbeit§geno(fen tüaren nid&t bie

^Befreier, q(§ bie fie fo Diel gefeiert tt)etben, fonbern ftrenge

^irc^en^äupter na6) olter ^rt, nur unumfd&rönfter, tt)eniger

bur4 ®efe^ unb 3:rabition gebunben. 2)q§ alte ^rinjip blieb

in 5?raft, nur Derlor e§ bie ÜJ^öglid&feit, fid& burd&äufetjen,

tt)eil c§ mel^r al§ eine ^^ircä^e gob, bie 5lnfprudj ouf ^lüein-

gültigfeit erl^ob, unb feine bie onbere überminben !onnte.

3e^t tat bie fat^olifdbe ^ird^e, tt)Q§ fie fd)on längft t)ätte

tun follen, ober trolj ernfter 33erfuc6e nodb nid^t imftanbe ge-

tt)efen mar, 5U tun. <Sie pröjifierte i^r ®(auben§ft)ftem berart,

ba& bie ©renje gegen unürd^Iidöe 5lnfd&auungen !(ar erfic^tlidö

war unb feine §alb§eiten meljr juläffig blieben. ^a§ triben=

tinifti^e (SJIaubenöbefenntni^ ttjurbe aufgefteßt. Snbem baburd&

oKe unficjern (Elemente fi(6 jum 5lu§fdöeiben gejmungen fallen,

erl^ielt bie ilird^e i^re oltc ^eftigfeit jurücf. SDa§ mar aber

nur möglidö, weit burd^ bie ^ilbung proteftantif(5er Staaten

ben ^Ibtrilnnigen eine Sw^n^t eröffnet Sorben, toeil bie Ijarten

ÜJiittel ber 3nquifition nic^t me^r ongetuenbet ju werben

braud&ten. ©ie würben ja no(5 lange bort ongewenbet, wo

bie alte Orbnung untjeränbcrt beftel^en geblieben, unb aud& in

proteftantifdden Staaten Verfolgte man bie 5Inbcr§g(äubigen,

aber anmä^lid& mad&ten bie materiellen ^Kampfmittel ben gei«

ftigen Pa^i.

5ll§ eine gefc^loffene, einljeitli^e S^ix6)t wie bie fat^olif^e

ift ber ^rotcftanti§mu§ tro§ feiner ma^gebenben (5Jlauben§«

fpmbole niemal» in bie @rf(fteinung getreten. S5on 5lnfong

* 60 ungefähr fd^einen mir bie S)inflc gelegen ju ^oben. ©in

Qbfd^UefeenbeS fid)ere§ Urteil läfet fid^ bei bem heutigen ©tanbe ber

tJorjd^ung taum Quöfprec|en.

5*
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an 6i(bete \\ä) eine ^Jle[)rf;eit Don re(iciiö[en ©eniein[d)aften

(}eran§, bic nntercinanber in ^onflift [lanben unb aud) in

\i)xt\n Snnern, hjenigften^ tt)a§ bie Ce^re betrifft, nicftt fel)r

feft geftaltet maren. 3ebc c^ah fid& q(S bie mo^re ilirc^e

(5;^tifti. 5Jt(mü(;nd& liefj bann bie bogmatifd&e StrenQC nac6,

um ben Dcr[d}iebenften !Do!trinen ü^aum ju geben, mit bencn

man ba§ SOßefen unb ben 2ßert be§ ^rote[lanti§mu5 fepäulegen

fud^te. @a gilt jetjt, ba§ Sßer()ä(tni§ ju erfunben, in bem bie

6rget)nif[e ber 9kformation§bert)egung, bie mannigfa^en ©e»

noffen[d&aften auf d^riftli^em ©runbe jur emigen, göttlichen

253a^r()eit ftc(;en. ßinen einzigen ©olbtempel !ann e§ nur

geben; tüir l^aben i^n fennen gelernt. W\t finb nun biefe

6onber5i(bungcn ju Derfte^en?

33et)or mir bie nötigen Sinjelfragen [teOen, muffen mir

erft fidler miffen, morauf, auf meieren (SJegenftanb \\ä) eigentlich

bie gragen bejie^en foöen. ^ie ^onfeffionen, um bie e§ fic6

tjanbelt, [inb bod) mo^l gar ju berfd^ieben, al§ ha^ man fie

mic eine ßintjeit bel^anbeht fönnte. Unb jebe einzelne für fid&

5U beurteilen, mürbe ju enblofen ^Betrachtungen führen. 6»

gilt alfo, einen S3egriff oufäuftellen, ber aUe jene ©eftaltungen

unb 9li(i&tungen umfaßt, unb biefer 23egriff ift ber ^roteftan»

ti§mu§. 3^n Iogifd& feft^ulegen, ift unfere erfte 5Iufgabe.

3mei 3}^er!male treten un§ entgegen, bie aEen nid&tfat^os

lifcijen ^onfeffionen eigen finb unb ba^er al§ Kriterien be§

ganjen ^roteftanti^muS betrad^tet merben lönnen.

S)a§ erfte ergibt fid6 au§ ber Satfad^e, tia^ aüe genannten

^onfeffionen unmittelbar ober mittelbar an^ ber fat^olifd^en

^ird&e entfprungen finb, aüe im ©runbe ba§felbe fein motlen,

maS biefe beanfpruc^t ju fein. Ob fie fid& al§ Seile biefer

in irgenb einem 5lugenblidf in i()rem berjeitigen 53eftanb öon

ber allgemeinen 5?ird&e getrennt, ob fie ol§ 5^eubilbungen meit
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juriicfgreifenb an irgenb einen früf^eten 3n[tanb beg ß^riften-

tumS anjutnüpfen t)er[ud&t (}aben, immer ift bei i^nen bocf)

bQ§ 33cftrebcn cr!cnnbar, nicfet bon ©runb au§ 9ieue§ gu [(Raffen,

fonbcrn ein beftimmt C^iegcbcne§ feftju^alten unb borauf tueitet

ju bauen. 3n jebcr ber ilonfeffionen lebt ber SBittc, ed)te§

ßfjriftentum ju fein, in ber rid&tigften 2öeife [i^ öu§ bem

2S3e[en 3efu (S^rifti l^erau» ju enlmicfeln. ©elbft einzelne ober

(Semeinfd^aften, bie bic (SJott^eit ober gar bie ©i'iflenj 3efu

(^i)x\\i\ nid^t mel)r anertcnnen, bürfen unter llmflänben bem

^roteflanti§mu§ jugered^net tt)erben. 5Iud& fie meinen nämlid^,

ben ©rlö[er richtig ju erfaffen, inbem fie i^n al5 tocifen

^ienfcben ober al§ ^erfonifüation eine§ 3been!omp(ej:e§ I)in»

nehmen. 9Iu(i& fie bauen auf bem S§riftu§ i()rer 5luffaffung

ein ^(aubenSf^ftem. Sntüiemeit bic öerfc^iebenen 5lnfic6ten

über (5^riftu§ unb bie berfi^iebenen goIgerung§fettcn jutreffenb

finb, ob metjr ob weniger, baS !ommt ^ier nid^t in gragc.

galfdö finb fie bi§ ju einem gemiffen ©rabe oHc. 5DaS ^rinjip

aber ift immer ba§fe(be.

($in jmeiteS, tt)a§ aüen protefiantifd^en ©emeinfdöaften

igentümlidö, ift "ba^ able^nenbe 93erl)alten gegen ben römifd&cn

^rimat in fat^olifc^er Raffung, b. ^. gegen bie einzigartige,

abfolut fouüeräne Stellung ber köpfte, föie fie i^nen bic fat^o«

lifd&e i^ird&e äuerfcnnt. ^ie römifd^e 2el}rc !ann unter Unu

flänben in tt)eitem Umfange gebilligt, an Organifation, ©a!ra=

menten unb S^^^^^o^i^n fann bi§rt)ei(en ftreng feftge^alten

njerben. Tlan mag fogar I)ie unb ba 't(\§> ^apfttum al§ eine

mit ^ol^en Sefugniffen umüeibetc ©etralt berel^ren unb an-

crfennen. ^a§ aüe^ fommt bei ©eftaltungen proteftantifd^en

(5^ara!ter§ öor. 5lber gegen bie 3^ntralifterung ber ^ircfte

im ^apfttum, gegen bic Geltung be§ ^apfte§ als beS in-

appellablen Sööd^tcrS oon ©lauben unb 6itte leljnt fid^ jobe
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©onberfircfee unbcbingt auf. 3n bic(cm fünfte finb fie alle

einig. SS)q§ ift olfo boä ^tüeite fiebere ^ierfmal bcä ^ro-

teflQnti§mu§.

^ic genannten bciben ^Icnnjcicfeen treffen quc^ bei bec

grie4i[(ft'Drt§oboi*en unb bei ber oltfot^olifc^en 5lird^e ^u, bie

fi(6 niemals proteftantifd^ nennen laffen merben. 6S ift aber

bönig unmögüd), tt)eiterc ßigenfjeiten auSfinbig ju niacjen,

burd& beren Seifügung bicfc 5?onfeffionen jur ^u§f(6eibung

lämen, o^ne ba^ nid^t gfeid&jeitig ber 53egriff be§ ^roteftan«

ti§mu§ ungebührlich eingeengt mürbe. SCßenn man j. 33. bic

Seugnung ber SGßanbIung§{er}re unb be§ ^e^opferS als britteS

^ennjeid^eu beS ^roteftantiSmuS ^inftcllte, fo mürben aller»

bingS Ort^obojc unb 5I(tfotl^oli!en nid^t mel)r unter biefen

33egriff fallen ; aber jeben 5lugenbli(f tonnten ©emeinfdbaften

Don offenbar proteftantifd^em ß^orafter eS für ongejeigt galten,

2öanb(ung unb ^He^opfer in i^ren Kultus aufzunehmen. 6s

löfet fid& nun einmot feine weitere ©renje jie^en, o^ne bafe

bie ^lor^eit ber Segriffe (eibet. 2)ie ni4t!at^oIi|ci&en ilir^cn

unb ©enoffenfd^aften laffen fic6 nur unter einen aUe um=

faffenben Segriff bringen, nid&t ober begrifflid^ feft gegen»

einanber abfd[)ne^en. ^aS liegt an ber 2ßanbelbar!eit ber

Öe^rc, bic ^ier überall Vorliegt.

^roteftantiSmuS ift bemgemä^ ju befinieren al§ bie rcH«

giöfe Sftid&tung, bie ba^in sielt, eine 2öelt*

anf(6auung au§ bcm (Seifte 3efu (S^rifti l^eraus

ju fd&affen, in ber bie ©laubenSfouöeränität

be§ ^opfleS auSgefd^loffen ift.

9^id&t ouf \)a^ Gelingen, auf baS (Srreid^en fommt eS an,

benn bie 5lufgabe forbert Unmöglid^eS, fonbern ha^ Si^hn,

ta§) ©trebcn ift ba§ (5^ara!terifti!um. 2Bir §aben bie mannig»

faltigften Serfud^e bor unS, eine 5Irt Quabratur be§ 3^^^^^^^
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in öoCIjie^en, unb biefe gonje SScrfudöSorbcit mit allen i^ren

unbefriebigenben ^rgcbniffen gut un§ niS ^rote[lanti§muS.

3n 33eäief)ung auf ben berart feftgefteHteu S3c9nff nun

legen tüir bie fragen bor, bie un§ über fein SSer^äUniS ju

ber göttUcßcn 20Öa^rf)eit, ju bem ©olbtempel, 5(uf!I(irung geben

follen. @§ finb biefelben bier, bie tüir bei ben nic^t^riftlidöen

aUcIigionen unb bei ber fottpüfdien ^ix6)t oufgemorfen §aben.

©ie tücrben ^ier tt)o^( om bc[ten folgenbermofeen au^gebrüd t

:

1. enthalten bie proteftantifc&en Se^ren göttliche 5Ba^r()eit?

2. ßrftrecft \\6) ber 2BQf)rl^eit§(J)aro!ter im ^roteflanti§mu§

über bie S3et!nüpfung ber Se^ren jum ©t)ftem?

3. Sefi^t ber $rote[tQnti§mua eine 8d)U^tt)ef;r feinet SSa^r-

^eit§beftanbe§, ber fclbfl göttlicher 2Ö3Q§rI)eit§tt)ert innetüo^nt?

4. 3ft im ^rote[tanti§mu§ bie perfönlic^e ©laubenSüber-

jeugung in übernatürli^er ^cifc gefiltert, ober: erftrecft fid&

ber göttli(fte 2[öa()r^eit§(^ara!ter a\i^ über bie 6id&erung ber

©lauben^überjeugung ?

^Qfj ber ^roteftantiSmuS im allgemeinen fel^r Diel etjtc

2öo^r^eit§tt)erte enthält, ift unätoeifel^aft. 6r [te^t ja ganj

ouf bem 58oben ber fat^olifd&en Se^re, gibt \\ä) gerabe o(§

eine Dar[teflung be§ urfprüngli(^en (S()riftentum§. 2öenn le^tereS

ttjal^r ttJörc, müfete er mit bem ^at^olijismu^ ibentifc^ fein; eine

irrige 5luffaffung biefe§ 6^riftentum§ föar e§, bie i^n ins

2eben rief; aber immerhin §atte er fe^r t)iel Ütic^tigeS über«

nommen. ®ie fog. pofitiDen ÖJ(auben§ft}fteme, bie auf bem

bon ben (Srünbern gefd&affenen 53oben berblieben finb, bürfen

fi(6 reidfter ÖJolbfcftö^e rühmen. Unb biefe ©l)fteme malten

nod& bor. 2)ie liberalen ^Infcfeauungen, bie einen großen SLeil

ber foftbarften 2öerte bi§ ju faft bööiger (Sntäu^erung über

^orb geworfen ^aben, finb eigentlid& nod^ nirgenbs ju rechter

ürd^lid^er 5lu§geftaltung gelangt. €ic tt)ir!en me^r als jcr»
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fctjenbc Slia\i inncrt;a(b bcr bcflcljcubcii, giiinb)äij(id; pofitio

gcridötetcii ^onfejfiüiicn.

©cijcnübct bell frütjer betradjtetcn, ben Qufecrc^riftlid^en

IHeliöioneii befielt ein QroBer Uuter[djieb. 2)ort fanbcn ficö

nur emjelnc ^al)r[)eiteu bor, meift in gebimbencm 3^Pö»öf»

fo bo^ fie crft quo ber unnjaljreu UniljüUung gelöft tücrbcn

muj^teii, in ber fie eingebettet lagen, faüö man fie feflfleücn

tt)olIte. Dio^material, ^olbabern loaren e», um bie e» fid^

Ijanbelte. §ier l^aben tüir berarbeiteteö ®olb bor un§, ganjc

^onflruttion§tei(e, bie benen be§ ®o(btempeI§ nad^gebilöet finb

unb ben bauten ein berlodenbea 5Iu5[e^eu geben. ^iJianc^mal

finb beren fo biete, tia^ man geneigt ift, ha^ betreffenbe (^e^

bitube als bem (Siolbtempel gleic^geftattet anjuertennen. 2)ie

grieiifd&'Ort^oboje 5^irdje, bie anglifanifc^c ^poc^tircfte ^abeu

fid& in Se^re ober ©räumen ber fütljolijcjen möglic^[t nal;e

gehalten.

5Iun 5ur gmeiten grage. 3ft audö bie 23erfnüpfung, ha^

^t)fiem göttlid^e SÖal^r^eit? Um l^ier ju einer richtigen 5lnt=-

mort 5U gelangen, empfiehlt eS fic^, erfl eine 23orfrage ju

fleHen. Sie lautet: 2ßirb im ^roteftantiSmug gelehrt, ha^

bie 33er!nüpfung ber ^e^ren jum ©t)ftem unter gijttlic^er (i^in»

tt)ir!ung bon ftatten gegangen fei? Söenn ha^ nicfet ber gall

ift, bann brauet man auc6 bie S^atfad&e nid&t an^ucrfennen.

3um minbeften ift !eine ©emäfjr für fie geboten.

3^un l^at man, mie überall ju erfeljen, im ^roteftantiSmuä

auf bie Übernatürli4!eit ber SSerfnüpfung fe^r tDenig ©emicfet

gelegt. 9}ian no^m 'üa^i religiöfe SJIaterial bcr Sibel unb

interpretierte e§ nad& eigener DJleinung; man möfjlte bie er=

tüünfd&ten Se^ren ou§ ober erfanb fie, ma^re unb falfc^e, itjie

man fie brausen lonnte, bielfac^ mit großer ©ele^rfamfeit

unb religiöfer ^infi^t. Unb ha^ (^an^e berarbeitete man
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mögli^ft fc^öu unb folgerid^tiö, o^er unter 33erücf[i(Jtigung

bcftel^enber ©timmungeu unb 93er^äitni[fc, jur (Glaubenslehre.

Slbönberungen , Unigepaltungen tuurbcn nicfet (citen Dorge-

nommen, baniit boS 2ßer! in niöglid&ft leiten i^reifen jur

^2lncr!ennung gelangte, ^ic göttliche §er!un[t beS 2el)r[^ftemö,

bie göttlidjc Beglaubigung ber 53egrünber ju ermeifen, !am

niemanb re^t in hm 6inn. 3eber erfreute \\6) an ben

^robu!ten feine§ @eifte§, o^nc ju bebenfen, ba^ biefe o^nc

übernatürlidjc 5)ilfe feinen übernatürlichen Söert ^aben, feinem

^JJK'nfc^en (GctDü^r für l^imnilifdje föüter geben fonnten.

(Geroife, fie afle fa^cn in ß^riftuS bie Boüenbung be§ (SJc»

bdube§, in i^m benjenigen, Don bem alle fie^ren ausgingen

unb ber fomit il)re 3iifai"nienfaffung barftcUte. 5Iber föie

boten fie bcnn 6id}er^eit, ha^ i^r 8l)ftem gerabe baSjenigc

(S^rifti tüar, ja t^a^ ber 6()riftu§, ben fie malten, feinem Ur-

bilbe cntfpraci6? 6ie behaupteten ja gar nid()t, mit i^m burij

ein irgenbmie erfcnnbarcS 5öanb üerfnüpft ju fein, tt)orauS

ein Se^rauftrag fi4 ergeben fönnte. 9^ur mit ]^iftorifd)en

Rütteln, an^ meiter S^^tferne, bermittelft literarif^er Duellen

fud&ten fie fein 2öefen unb feine Se^ren ju erfunben. ©§ toax

tüicber ein S3au Don unten nad& oben. 5Iu§ i^rem eigenen

(Steifte l^erauS, mit §ilfe eine§ 33u4eg, ber ^eiligen ©cferift,

bereu ma&gcbenbe 5lu§legung i^nen nid^t juftanb, fc^ufen fie

fid) il)ren 6^rifiu§, bem fie bie eigenen 2e^ren unterfd&oben

Überall erijielt biefer 6^riftu§ aut^ ein anbcreS 5Iu§fe^en, Don

bem ©otteSfo^ne über ben meifen 3}lenf4en hinüber bi§ jur

fittlic^en 3bee. Unb bie Seljren geigten M ni^t nur unter

ben 5?onfeffionen ungleich, fonbern aud^ innerhalb ber ein*

feinen fliefeenb.

'!R\6)i einmal in ber griec6if(i^=ort;^obojen 5lir4e, bie öu^er»

Iid& ber fat^olifd;en am nö^ften fte^t, wirb auf bie über»
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natürlid&c 23et!nüpfung QU§rci4enbe5 (SJemid^t flelegt. ^afe bie

fQt()oli[c6e (^cfamtürdöe, tuie fic im erflcn 3a(jrtaufcnb bcftanb,

eine Don G^^riftuS ftammenbc, a(fo göttliche Öcfloltung fei,

tt)irb aflcrbiucjS mit 53cfiimmt[;eit gelehrt, ^bcr bie[e ^ircjc

befielt ho6), tücnii man bic ort[joboi-e q(§ bic föa^rc 5lir4c

aner!ennt, ni^t metjr. 6in integtiercnber, Don G^riftuS gc-

fester Jöcflanbteif, boS ^opfltum, ba§ auä) im Orient al§

ein folget anerfannt mor, ift befonberc, unb ämar faljc^e

2ßegc gegangen, ^ic ^irc^e (S^rifti ift bamit jcrftört; bcnn

fd&on bie Herausnahme eines 6tein§ ma^t i^rer ©öttlic^feit

ein (Snbc. 84on bie 5JJögü4!cit, ba& bie§ ge[4e^e, nimmt

i^r ben 6§ara!ter einer göttlid&cn @inri$tung. Snroiefern ift

nun bie ort^oboje ü'ix^t neu an^ ©otteS ©eifl ^crbor»

gegangen? darüber tt)irb nid)t§ geleiert. 9^ur bie ^atfac^e

ber (SJöttti(i&!eit njirb be^au^Dtet, ober auf unspaltbare Sunba^

mentc gefleflt, inbem man fie, bie ortljoboje Ü\x6)t, mit ber

allgemeinen ^lird^e ibentifc^ erÜärt.

2öenn fona4 überall im ^roteftantiSmuS, bem nadb unferer

Definition aufgefaßten, ein 9^a(!&tt)eiS für bie übernatürliche

33er!nüpfung ber ßinjelfe^ren jum @^ftem mangelt, fo !ann

aü6) bon ber S^atfäi^Iidbfeit einer folgen S3er!nüpfung feine iRebe

fein. 3n einem göttlichen Mjrfi^ftem !ann nicjt bie .^auptfacbe,

eben bie Scgrünbung feines übernatürlid^en (S^arafterS, festen.

SS n)ürbe fi4 boburc^ fc^on als ein unöoflfommeneS , not=

tüenbig menfcJIi^eS, fennäeid&nen. Unfere jweite grage !ann

alfo als erlebigt, unb jtoar im berneinenben Sinne erlebigt,

gelten. Der göttliche SBa^r^eitSc^arafter erftrecft fic6 im ^rote»

ftantiSmuS nic^t über bie 2Ser!nüpfung ber Se^ren jum Softem.

2Bir fci&reiten jum britten Problem. 33eft|t ber ^rote»

ftantiSmuS eine ©döu|tr)e^r feines 2Ba§r§eitSbeftonbeS , ber

felbft göttlid^er 2Ba§r§eitStt)ert innewohnt?
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2öie ftanb e§ hiermit bei bem ©olbtempef, bei ber !at^o«

(i[d)en ^ir(5c? ^ie ©oc^Iage wqx bic: ß§ bepanb eine reine,

göttliche Se^re, bic qu§ bem SJhntbc 3efu Qcfloffen nnb burd^

feine gonjc (^rfcfecinung , fein Seben unb Sterben berbotl:»

ftönbigt war. SDiefc ^c§re mar t)on ben 5tpoftc(n in boHer

9lein^eit übernommen unb bem 23oIte jugönglid^ gemalt

morben. Sic fteHte bie 5Borau§fe^ung bar, unter ber alle

meiterc gorfd&ung, oflc meitcre 5lrbeit am S3au ber ^ix6)t

bor \\ä) ging.

3!)iefe ße^re, mic fie bcn ^2lpoftc(n, im IRol^bau öoHenbet,

jur S3erfügung ftanb, biefc übernatürlid^ geborene Se^re ^atte

einen boppelten ©tSu^ gegen gerftörung ober ^ntftcflung er»

galten, cinerfeit§ bie Don 3efu§ begrünbete, alfo gottentflammte

Se^rgehjalt ber iTircfec mit bem ^apfttum al§ ^ern, anbcr=

fcit§ bie göttlidö infpirierten I)ei(igen ©d&riften, bereu 3»fpi«

ration burd^ 3efu§ unb bic 5Ipoftc( beglaubigt war. 3n melci

fidlerer 2öeife biefe beiben Wxiid sufammenmirften, ^abcn wir

gefeiten. 5^un fragt e§ fid6, ob im ^roteftanti§nm§ ein ent«

fpred&enber 3iiponb erfennbar ift, ber ju ber Seljauptung be»

red^tigt, 'üQ^ aud^ feinen fie^ren göttlid^er ^d)ü^ ju teil ge-

worben fei. ^aburdö !önntc unter Umflänbcn ber (5}olbdöara!ter

ber fat^olifd^en ^irc^e hinfällig werben.

^a ift junäd)ft wieber ju betonen, baJ5 ber ^roteftantiS»

mu§ gar !cinc fid&cr Don ©ott ftammenbc ©efamtlel^rc, fein

übernatürlidö wahres 2e]^rfi)ftem ju gewinnen bermod&te. SDie

kt^olifc^c (5J(auben§(e^rc tonnte er nid^t al» ein foId&e§ über=

nehmen, bcnn i^r beftritt er ja gerabe bcn SBal^r^eitSd&arafter.

SDa§ urfprünglid^e (^Oriflentum, baS man aderbingS öerwenben

wollte, Iic6 fid& nun einmal nid^t me^r fidler fonftruieren. 6§

blieb, fo grofee ®ele§rfam!eit man aud6 aufbot, ein ^^antofie«

wer! o^ne fefteS ©efüge. 2ßa§ gefd&al) alfo, unb jwar burcS»
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gängig, bei bcu nic&llat^olijd&cn C^^emcinfdjaften? 9J2an na^m

bic fatf)oIifcf)c (Glaubenslehre jut ©runblogc, ober nidjt als

göttliche 2ÖQ()r^eit, bic burd) geeignete ©d&u^niittel Dor 5Ib«

manblung behütet tücrben fofltc, fonbern q(§ einen 9fteIigion§'

cntmurf, on bem mit .^ilfc Don 5lontroflmitteIn fo biet ^Inbe»

rungen ju bolljie^en feien, bi§ etU)o§ S3raudöbQre§ l^erau^fäme,

ettt)a§, ba§ qI§ tici^ tüol^re, urfprünglid&c ß^riftentum ^ingefteüt

lüetben tonnte.

Unb tt)e(4e§ maten bie 5TontroIImitte(, bnr^ bie man gött«

lid^c 2Ba^rljeit fePfteöcn tüoHte? 6inc £e()rgett3QU göttlid^en

Urfprung§ [tanb nid&t ju ©ebote. 2ßo^( l^Qtten bie 9teforma»

toten unb ©cftenftifter bielfod^ \i6) ^ö^erer Eingebungen ge»

rül^mt, ober biefe belogen \\^ bod^ nur öuf einzelne Ent»

bedungen, ttjoren feine [tönbig Verfügbare Segnabigung. Unb

au^erbem lüar if^re ^Realität nid&t nad^meisbar, bo fie ft(5

nid&t ouf 3efu§ al§ ©emö^rSmann jurüdfü^ren liefen. 6ie

mod^ten innere 8tär!ung gemä^ren, a(§ ©laubenSgrunblagc

für anberc burften fie nid&t gelten. Unb bie Sibel? ©ie

ttjurbe aüerbingS in boHem 5[Ra6e au§genü|t unb aU Duelle

göttlid^er SKal^rl^eit aner!annt. 2öir ^aben ober im borigen

Kapitel einge^enb nad&gemiefen, bog biefe Duelle oHein jur

geftfteüung fidlerer ®Iauben§er!enntni§ nid^t auSreid^t. Unb

^ier tonnte fie bie§ um fo n^eniger, a(§ e§ fid^ nid^t blo^ um
eine 53eftätigung unb ©id^erung boröanbener 2Gßal)r^eit ^anbelte,

tt)ic in ber fat^olifd^en ^ird^e, fonbern um i^re 5tuffinbung

unb Einfügung in eine bermeintlidö folfd^e SDoftrin. (5§ be»

ftanb gar !eine übernatürlid^e ©ernähr, bo^ fold^e Unter»

fud&ungen gu richtiger ErfenntniS fül^rten. 2)ie S3ibel ift

aUerbingS erfüllt üon ed^ten ©olbfd^ö^en; mon mufe aber

übernotürlidö befähigt fein, fie rid^tig ju er!ennen, wenn nid&t

bie fd^limmflen 9)^i^griffe unterlaufen follen.
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^U(5 in bet grie(iifd6=ortf}obojen 5lird)C ift ber notmenbige

übctnatürlid^c (S(^u^ nid^t üor^onben. ©ie ift nic^t bic toQfjre

Ü\x6)t 6f)rifti, ba biefe in ^onfequenj bet ort^oboj:en Se^re

nid^t me^r befielt, ber Se^re nämlid), bo^ ber gel§ ^etti

betfagt, falfd&en ©(auben jugelaffeu f;ätte. @ine ü\xd}t, bie

bcrattigeS (el^rt, ijt bom Glauben abgefallen. 3t)re ©d6u^=

mittel für ben tDa^ren ©(auben finb baniit I^infällig gemorben,

tragen feinen 2ßa()rt;eit§c&ara!ter me^r.

Snbem nun im ^roteftanti§mu§, meldte ©emeinfd^aft ober

<3e!te man an(!i) betrautet, fein übernatürlidder 8dbu^ für

Seftanb unb Se^re ju finben ift, fäUt um fo me(}r eine anbere

5lrt 6d6u^ in bie 5lugen, ber fd^on bei ben l^eibnifdöen 9iell=

gionen bor^anben mar unb l^ier gerabeju ein ß^arafteriflifum

bilbet. ©obalb eine d&riftlid^e ©enoffenfc^aft, ob gro^ ob ftein,

fid6 bon 9iom getrennt ober oI}ne S3erbinbung mit Ütom ge*

bilbet ^at, fällt fic unmeigerlid^ unter ben ^influjj melt«

lid^er 23er^ältniffe unb 5)iädöte. 6§ fe^lt il)r bie innere 5lraft,

ber innere §alt, um oud& nur in ber ©runbgeftaltung ben

religiöfen 5luffa|fungen unb 3ntereffen bie alleinige (Geltung

ju bema^ren. ^iefe mid&tige STatfac^e bebarf einer genaueren,

tlarftellenben (Erörterung.

2)ie fatl^olifd^e Slird&e befi^t im ^apft einen 6ouberän,

ber berufen ift, über bem ©lauben einfdölie^lidö ber ganzen

fird&lid&cn Organifation unb ber fird^lid^en ©runbred^te ju

mad&en, i^n fo ju fd&ü^en, baj5 er nid&t im minbeften berieft

mirb, bie nötigen 5J?a$na^men bafür 5U treffen, bie nötigen

genaueren Öe^ren bafür ju geben, ^er Leiter ber 5?ird^e ^at

aber feine materielle ^J^ad^t in ber §anb, bie imftanbe toäre,

jeben 5lbfall, \a anä) nur einen großen 5lbfall ieberjelt ju

bereuten. SSer^ältniffe , Strömungen fönnen fommen, burd&

bie bie 53^enfc5en in !Dkffe bon ber fird^lid^en Se^re unb
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®emeinf4aft abgezogen tüetben. 5)o§ märe, l)om tirc^tic^cn

Gtanbpuntt (jefproc^en, fel^r traurig für bic ^bfoüenben iinb

tonnte ju fd^mcrer 33ebr(ingni5 ber S3(eibcnben führen, brödjte

ober ber 5lir4e feine 2öe[en§Deränberung. <Sie bliebe bie

§eil§anftalt, bie fie ttjor, mit i^rer ganzen Cel^re, i()rer ganjen

Organifotion, i&ren gongen ©runbrecftten. ©erabe mie fic&

on ber ^eiligen 5!Jieffe nid^tS ünbert, toeber ber 3elebrierenbe,

nod6 ber iRitu§, no$ ber 2ßcrt, ob bielc, ob wenig ©laubige

baron teilnetjmen, \o übt an6) auf bie ©runböer^ältniffe ber

5lird)c bie 3^^^ ber Zugehörigen feinen ^influfe. 6ie, bie

5lird)e, jie^t fici^ lieber ouf ben engfien 5lrei§ jurücf, al§ bafe

fie ba§ ®ering[te l^ieran opfert, ©ie fann audji gar nici&t^

baron opfern, bo fie fic^ bomit fetbft berneinte, ^er engfte

^rei§ ober fd&löffe fidfe immer mit 9^ottt)enbigfeit um ben ^apft,

ben berufenen ©d&ü^er be§ ©lauben§, ben unerfd^ütterlicfeen

gel§, ouf ben (S^riflu§ bie Stix^t gegrünbet.

SBenn oud& eine fold^e 3iii^ücfbrängung benfbar ift, fo

tt)irb bo(ö üon feiten ber ^^ird&enleitung tüie öon feiten ber

©laubigen olIe§ ongemenbet, um bie ^ir^e in i^rem Seftonbc

unb in i^rem 5lnfe§en ni$t blog ju erl^olten, fonbern anä) ju

förbern. 5^eben geiftlid&en 9}iitteln, ©ofromenten, ©ebet, Se=

lel^rung, ^Bereinigungen, treten oud^ njeltli^e in 2Birfung.

2öer t)on ben ©laubigen, ob ©eiftlid^er, ob 2aie, 53Za4t ober

^influ^, 3te$te ober 5}?ittel befi|t, in 9legierung, Parlament,

2[Birtfdöaft§leben, ©efeUfd&oft, ber wirb fie, unbefd^obet feiner

^flid^ten, Don felbft fo onttjenben, wie e§ ber S^'\xä)t bienlicft

ift. ^oju beborf e§ feiner befonbern 53eeinfluffung üon feiten

tird&li(^er Orgone, feiner, um ben beliebten 5lu§bru(f ju

wählen, ©eifteSfned^tung. 8tärfung be§ ©loubenS ift bie

§ouptfoci&e, ha^ 2Birfen für bie 5^ird&e folgt Don felbft au§

ber Siebe ju i^r. ^ie (Srgebniffe finb erfennbor genug.
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53eim ^roteftontl§mu§ — in ber tDcitercn Saffung be§

Söegriffä — liegt bic ©od^e grutibfä^lid^ anberS. 9^irgetib§,

in feiner ber jujurecJ&nenbcn ®cniein[cf)aftcn, gibt e§ einen un«

öerrüdEbaren ^ittelpunft, einen geiftlicben ©ouöerän, ber für

fic6 felbft bie i^ird^e bebeutet. 2öo mächtige öeiter auftreten,

finb fie boii& immer abhängig üon ber 3»Pi^i""i^G ^^^ ®^'

meinbe ober Don meltlid&en 9}^ad)tmitteln. Überall ift biefe

Seitung njanbelbar, überall finb Organifation unb ©(auben§=

leljre wanbclbar, nnb jtoar beS^alb, ttjeil fie Don tt)anb(ung§«

fähigen gaftoren beftimmt ttjerben.

^ie gonje (SJeftaltung einer proteftantifd^en ©emeinf^aft

ift flet§ ob^uleiten einerfeitS Don ber religiöfen 9}ieinung ber

(Srünber unb ber hierüber bcfte^enbcn Slrabition, anberfeit»

t)on bem Sntereffe, fie, bie föemeinfc&oft , in 5(nfet)en ju er=

galten. 2)a bie SLrabition, ouf tt)e(dbe Unterlagen fie fidb audb

ftü^t, 33ibel, (SJlaubenSf^mboIe, 5l!ten, feine ganj fcft beftimm-

bare ©röfee ift, ba fie feinen gegen 3rrtum übernatürlid^ ge=

fd^ü^ten 33erfec6ter befi^t, fo ift e§ möglid^, fie ben Sßer^cllt»

niffen anjupaffen. Unb wo biefe 3)?ög(id&feit befte^t, ba ift

e§ unau§bleiblid&, ta^ bie SBerI)ö(tniffe ^influfe üben, benn mit

i^rer Serürffid^tigung lä$t fid6 ja bem 3ntereffe ber ©emein-

fd^aft in l^o^em DO^ajje bienen. S)a ber @influ^ ein bauernber

ift, fo finbet eine beftänbige langfame ober raf^e, offenfunbige

ober ber(d&(eierte ^Ibmanblung Don Organifation unb 2el^re

ftatt bi§ ju bem fünfte, wo bie betreffenbe ^onfejfion eine

auSreid&enbe 3}iitg(ieberäa^( unb einen au§reid&enb gefid^erten

S3eftanb erreid&t l^at. 9iamentlid6 njirb bie Oberleitung in ben

S3ereid& berjenigen ÜJ^ad^t berlegt tüerben, Don ber bie W\i=

glieberjal}! unb ber gefid^erte 53efianb am meiften abfängt.

Wan fann nid^t fagen, t>a^ bic ^onfeffion bamit i^re

grei^eit einbüßte, benn jum begriff ber grei^eit gehört ein
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feft iimfd&rlebenc§ ©ubjett, bay eben feinem JÖiflen nnbc[(!)r(inft

ju folgen jltebt. 6in fold^eä ift ^ier nici^t Dorfjanben, ba \\d)

bie ^l'onfcffion erft in ber 5lnpaffung ju einem bouernben Sein

^erauSbilbet. Sic folgt öielme^r in ber gefd)i(berten %xi ber

^luSgcftoltung iljrer innerften 5^Qtur, i^rcm magren 2Öefen.

2)icfe§ tüai)xt SCßefcn lüfet \\6) ungefäl)r fofgenberma^en 6)axaU

terifieren: !J)ie proteftantifd&e ©emeinfc^aft ift eine au5 bem

religiöfcn 59ebürfni§ entfpringenbc, im betriebe ber 2ße(t fic6

entmicfeinbe ©eftaltung, bie fic& fomeit möglich mit c^rifKid&en

3been füHt unb mä) iriftüi^en Sbeen aufbaut.

3n ben 9fla^men biefeS ^Begriffs (äffen \\ä) bie berfd&ieben-

ortigften, gerabe^u gegenfä|lic6 erfd^einenben religiöfen 53i^

bungen einfügen, tüobei immer ein 5Inf4miegen nic^t blo^ ber

äußeren formen, fonbern auc6 be§ tiefften (5je^a(te§ an bie

meltlid^en SSer^ültniffe beobad^tet tt)erben !ann.

5Re§men mx bie grie(i^if(6=ort^oboi'e cQirc^e, tüie fie un§ im

tuffifd^en 9leic6e entgegentritt. Unter bem @influ& ber alten

b^jantinifd^en ^aifer toax biefe ^ird^e in§ ßeben getreten, ge«

bilbet ou§ fe^r umfaffenben Elementen ber !at[;oIif4en ^ird^e,

bie i^ren gufammen^ang mit biefer gelöft fjatten. §ier finben

tt)ir fd^einbar ein überaus gä^eS geft^alten on ber alten !ird[}=

lid&en Seigre, am trabitioneüen ©lauben. S)ie Trennung Don

9lom :^at t)orne;^m(id& 'ö^^^alb ftattgefunben , meil bort 5lu»»

bilbungen ber Seigre erfolgten, bie Dem Orient a(§ 3Seränbe»

rungen erfd^ienen. Tlan fönntc biemnad& meinen, ha^ f)kx bie

uncrfd^ütterlid^e geftigfeit in ©(auben^fad^en ou§fd&(aggebenb

gettjefen, eine öintoirfung toeltlid&er SSerl^ältniffe ni^t ju be«

merfen fei.

©erabe biefeS jä^e geft^alten aber on ber Interpretation

eine§ 2e§rfQ§e§, beffen öon feiten ber atigemeinen ^^irc^e er-

folgte onbertDeitige gii'ierung als eine 23erirrung aufgefaßt
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merben fonntc, bilbete eine bom Gtaot ju feinen 3^^^^^" ^f=

nu^te 2ööffe. ©ic gab it}m bie ^ögli^feit, bcr bereit» ouS

politifcjen ©rünben erfttebten Söfung be§ Orients Don ber

©(aubenSfouöeränitüt be§ päpfllii^en ©tul^IeS eine religiöfe

9led6tfertigung ju berfd^affen, ttjoburd^ bie klaffe ber ürdE):^

ixä) ©efinnten in ba§ Säger be§ ©taatS übergeführt tt)urbe.

D}^ögen bie ^Ibfic^ten ber einzelnen §anbelnben, awä) be§

5lQifer§, no^ fo rein nnb religio» gelüefen fein unb nod) fein,

bie 3bec ber 8tQQt§!irc5e ftcift immer qIS treibenbe§ 5J?oment

ba^inter. ^ic großen orientalifd^en ©emeinfc^often mürben,

toie überall bei folgen Öo^trennungcn unb ^Deformationen, in

einen ©(auben^gegenfa^ jum "papft fjineingctrieben , meil fie

fid& bann, üom Seifen gelöft, ber SBidfür ber meltli^en Wa6)t

überliefern mufften.

23on nun an befa^en fie grei^eit in Orgonifation unb

Glauben nur noci&, fomcit e§ bem 6toat, bem btjjantinif^en

unb fptlter bem ruffifd^en, gefiel. 5J?ag auc6 ber ©laube,

genau tt)ie er übernommen mar, öcrbleiben unb fonad^ un«

beeintrftd&tigt erfcfteinen, mag auf bie Unberänberli{f)!eit ba»

^auptgemid^t gelegt trerben, in einer ^inp'^t laffen fid) immer

bie Scffeln fpüren. ^er ©laube fann fid6 nie tüieber mit

bem Glauben ber ^apfi!ir(5e in @in!lang fc^cn, unb babon

§ängt eben bie ganjc (Stellung ber ort()Dbo;ren ^ircje in Or«

ganifation unb ©lauben cih. ^öe tfjeologifd^en ^ßerflänbigungä"

öerfu(^e mü[fen öergcblid^ bleiben, ^a ber Staat fein Opfer

nidöt toiebcr au» ben gängcn laf]t.

Unb nun ein (Begenbilb: bie protefiantifc^en ^ircjen in

ben ^bereinigten Staaten üon ^Imerifa. ^ie ^auptfäd&lid&ften

bon it)nen finb fc^on üon ben früljeften ^nfieblern l)inüber«

getragen. Einfangs fonberten \\6) bie ^onfejfionen nacfe ben

Staaten ober, beffer gcfagt, bie Staaten nad^ ben ^onfeffionen,

b. DHubille, Ter ©olbgruiib ber QQßeltgeyc^ic^te. 6
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fo bajj ©cnieintDefcn bepinimten rcügiöfcn G^aroÜerS heraus-

famen, tDouon noä) I;eute bie ©puren in crfennen. 5)ie tra«

bitionefle 2e^re unb Organifotlon bcr einjelnen 5lonfej[ionen

tüurbe (jicrbei nid&t berü[;rt, ein 5(npQffen an ftaatlicje 53er»

l^äüniffe mar ni^t nötig. 5lber immerhin beftonb eine "^b»

^ängigfeit beS ©(auben§ Dom 8taat§rt)iflen , ob biefer jur

©cltung gebrad^t lourbe ober nid&t.

§eute gefdöie^t bie ^Ibgrenjung ber ^onfeffionen mefir in

ber 2Bei[e, bo^ bie berfc^iebenen jovialen Ü{a\\m [ic6 bie i^nen

geeignet er[(5einenben ©(auben§[Q[teme Qu§mä§(cn. 2)ie[e merben

in ber ^auptfai^e bann feftge^alten, hoä) (öfet e§ [ic6 niemals

^inbern, ha^ bie 9}^el)rt)eit 5lbänberungen burcfefe^t unb ®eift=

(id^e auämö^tt, bie fidb in i^ren ^rebigten unb Untermeifungen

bana4 rid^ten. 2)ie ©id^erung be§ olt^ergebrad&ten ©loubenö»

f(^o|e§ ift offenbar eine fel^r jtoeifel^afte. 2)er ^onfejfion§«

name unb ha?, S3ebürfni§ gefefligen 3u[amnienf4Iuffe§ auf

religiöfer ©runblage finb bie einigenben ga!toren. ^ie 5lird&en«

le^re pa^t fidb \)zn üorttjaltenben 5Jieinungen on, o^nc ha^

ber einzelne unbebingt baran gebunben tt)äre. Sßü^renb mir

alfo bei ber ort^obojen ^ird&e eine flrenge Unterwerfung ber

^ird^e unter ben (Staat fallen, tritt un§ ftier im ^roteftanti§»

mu§ eine üieligion gefeUfdfiaftli^er ©ruppen entgegen, bei ber

nici^t minber toeUIid&e Sntereffen unb 3J?a4tber^ä(tniffe eine

9?olIe fpielen.

3m allgemeinen !ann man fagen, je fd^Iid^ter unb inniger

ha^ ©(auben§leben einer proteftantifdben ©emeinfd&aft ift, um

fo felbftönbiger fann fie fidb organifieren. ©ie brauet feine

großen 53Zitte( unb ift gegen ^Ibmeid&ungen ber 5)litglieber ge-

fid^ert. 3e umfaffenber, je reid^er ber ^u(tu§ einer ^ird^e,

je weniger 35erla^ ouf i^re 5[RitgIieber ift, um fo mel^r toirb

fie \\(S) an ben ©taat ober einen mäd&tigen SSerbanb anju»
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f^licgcn fu(6cn. ßbenfo ober finbet eine SRüdfmirfung [tatt.

Unabl^ängigc ©emeinben bleiben !Iein imb gläubig, Staate«

!ir(5en ncl^men einen äußerlichen 5luf[d^mung, entfalten ben

5^ultu§, entbel^en ober leidet ber ©laubenStDärme.

Unfer ßrgebni^ ^infid^tlid^ be§ britten ^un!te§ i[t alfo,

boß eine übernatürlidöe ©lauben^fid^erung im ^roteftanti§mu§

überall fe^lt, 'tüi er \\d) gerabe ben tneltli^en 33erl}ültniffen

anpaffen muß, tüeil ba§ feinem ganjen 2[Bcfcn entfprid&t, too-

mit ein ber göttlid&en SBal^rfjeit frembe§ Clement in bie tra«

gcnbe 59ap§ eingebaut tt)irb.

2öir bürfen un§ ber üierten gi^age jumenben. 3ft im

^roteftanti§mu§ bie perfönlidje ©lauben§überjeugung in über»

natürlid&er SQßeife gefiebert?

2öir begegnen beim ^roteftanti§mu§ gan^ benfelben äußer»

lid^cn ©tü^en be§ ®lauben§, bie mir bei ben nid^td^tiftlidöen

Üieligionen unb bei ber !att)olifd)en if^ird^e gefunben l^aben.

^ie 5üitorität mirb natürlidb bon jeber ©emeinfd&aft benü^t,

roaS nid^t nä^er erörtert ju merben braud)t. ©ie bermag

^ier ebenfomenig mie bort eine unerfd^ütterlidje Überzeugung

ju öerleiljen. SSie fte^t e» aber mit bem Sntelleft, ber bei

ber fat^olifd^en ^ird)e jur (Srmerbung einer fold^en Über«

jeugung entfd^eibenb mitmirfte?

2)er ^roteflanti§mu§ t)at Don Einfang auf ben Snteüeft

ein ganj befonbere§ ©emicbt gelegt. SBeil in ber fat^olifd^en

^ird^c be§ fpätcn 9Jnttelalter§ ber 5lutorität§« unb ©efiif)l§»

glaube alljufc^r in§ 5!raut gefcfeoffen unb bie miffeufd^aftüd^e

©tü^ung bei ber 5}^e^r[;eit außer ad&t gelajfen morben mar,

fo l^atte fi(6 in meiten 5^reifen bie 5)^einung ^erau^gebilbet,

baß ber fat^olifc^e ©laube nur ein aufgenötigter ober auf

©d&märmerei gegrünbeter fei, ber Dor ber SOßiffenfd^oft , ber

profanen unb t^eologifd^en, nid^t ftanb^alten tonne. 2)er ju-
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c\k\6) (iciflDoKe unb ungläubige §umQni§niu§ mar geeignet,

fol^e.^uffaffungcn n^nd^äurufen. 2)ie SReformatoren unb if)re

(SJefoIgSmanncn glaubten baljer, feine beffere 2Ö3af|e jur 5^ieber«

!ämpfung bec alten iTird^e finben ju fönnen al§ bie n)iffen»

fd^aftlid^e gorfd^ung. gür [ie uneingefd&ränfte grei^eit ^u

gewinnen, tuar i^r Dorne^m[te§ (Streben, bie ®eifte§feffe(n ber

^ird^e jerbrod^en ju l^aben, galt nodöser qI§ i^r ^öc^fter

9tu^me§titel.

5lber bie <Ba6)i entmidfelte fid& bod) anber§. 5f^id^t be§f;alb

ging bie alte ^ird^e, tt)a§ i^r befonber» borgemorfen tt)urbe,

mit Qenfuren unb Süd^etDerboten t)or, m'ü fie fic^ öor freier

Sorfd&ung gefürd^tet ptte, fonbern nur ttjeit fie bie ©löubi«

gen uor ungefunben (Sinflüffen bemalten ttjollte, benen il)r

23erftänbni§ nid^t gemad&fen mar. 33or bem gorum ber SSiffen*

fd^aft fonnte fie e§ mit jebem aufnehmen. ®er 5?ampf mürbe

bann aud& nadft einigen Sa^räe^nten ber öä^mung mit Dollen

ilröften begonnen unb nid^t o§ne bebeutenbe Erfolge geführt.

2)ie 2Ba]^rI)eit !onnte unmöglid^ auf bie ^auer unterliegen.

2Ba§ barf man mol^l ol§ t)a^ ©rgebni§ ber ganzen 53es

megung anfpred^en, mie e» Ijeute ju 2:age tritt? (5§ tonnen

natürlidö nur 5lnfid6ten fein, nid&t feftftel^enbe SLatfad^en, mit

benen barauf ju ontmorten. @§ mad^t aber ben ßinbrudf,

al§ menn bie, fagen mir pofitibe Sorfd^ung, b. ^. biejenige,

bie übernatürlidöe 2;atfad[)en gelten löfet, fid&, fomeit fie ftreng

logifdö 5u öerfaljren fudjt, unauf^altfam ber fat^olifd^en 5ln=

fd)auung näl^ert, al§ menn bie liberale gorfd)ung, bie über=

natürlid^e Satfadjen bermirft, fomeit fie fid& ernfttid^ um 2ogi!

bemüht, einer 5^egierung be§ ß^^riftentumS
,

ja be§ (i5otte§=

glaubend juftrebt. SBie fte^t e§ aber mit ber großen 5!)^enge

bon ^roteftonten, bie nad& feiner Seite fo meit fommen mollen,

bie, menn fie pofitid gerid^tet, bem ^atl^oliäiSmuS fernjubleiben,
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tüenn fic jum 2i6ctali§mii§ öeueiöt, ben pcrfönlid^en ©ott unb

bcu iiia^gebcnbeu Se^rer (^^riftiiS fid& 311 erhalten fud^cu? ©ic

finb eben genötigt, Don [trenger 2ogi! ^bftanb 311 net^mcn.

3ür fie ift bic in!on[equente, in ^ompromiffen geübte 3:(}eo=

logie, bie in unfern 3:agen einen merfwütbigen 5Iiiffd)n)ung

genommen §at, jene in Derfd^iebenen garben fd^iöernbe 3:()eos

logic, beten ßrgebniffc eine ^^atfad^e unb gleid^^eitig i^r ©egen»

teil o(§ tt)Q§r gelten laffen, jene Stf;eoIogie ber [djönen Söortc

unb unÜQren ®eban!en, bie bem oberflöd^lid^en Genfer unb

bamit ber großen ÜJ^e^r^eit ber ©ebilbeten 5Id}tung obgetüinnt.

(S§ ift bQ§ eine 9f?i(f)tung, bie fid6 nur barum fo lange auf

ber OberPä(f)e pit, meil fid& fo feiten unbefangene Genfer

nnberer Sßiffenf^aften um bie tfjeologifd&cn ©treitigfeiten

ernft(ic6 Üimmern. 2öcr \\6) einmal bamit befaßt, bem fpringt

bic «t^altlofigfeit ber bctrcffenben ^ebuttionen fofort in bie

5(ugen.

2)ic Söiffenfd^aft ift burci^auS nid)t imftanbc, ben prote=

ftantifc^en ©laubigen ©laubenSgemötjr ju bieten, ©ie !ann

tt)o^( mittele anfechtbaren ^crfa^renS ®ctt)iffen§ftüljen liefern,

aber bod^ nur folc^e, bie ni(6t auf ju ftav!e ^tobe gefteüt

löcrben bürfen. 2Birnic6 tiefbringenbc gorfcjung tuirb innncr

e^er Stoeifcl hervorrufen a(§ befeitigen. ©elbft menn nur

2e^rcn geprüft toerben, bie mit fat^olifd^en ibentifc^ finb, loirb

man bod^ für biefc nid^t bie nötigen Unterlagen gewinnen,

treil ba§ proteftantifd^e gorfd^ungSüerfa^ren, toie mx noc6

feigen werben, ein jur geftfteüung übernatürlicher Sßabt^eit

ungeeignetes ift, unb weil bic Seugnung anbcrer fat^olifd&er

SSaI)r^eiten, bie mit ben ju prüfenben Se^ren in S^^fönunen»

l^ang fte^en, nottücnbig 5lrgumentation§fel)[er erzeugt. SDic

(SJöttli^feit 3efu 3. «., feine göttliche 2[öei^l)eit lä^t ficft nic^t

eintüanbfrci bereifen, wenn man tm ^rimat '^]etri leugnet.
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benn oljnc bie[cn toax feine berül)intc 95cr^eif,utig ein jtüccf-

Iofe§ 3öort.

3^un bleibt uod) bie religiö[e (5rfQ^rung übrig, bie ben

^roteftantcn (5ictüi^^eit geben fönnte. 6ie i[l bei i^nen, (o»

fern fie gläubig, nieit flärfer unb überjeiigenber qI§ bei 5ln-

gel)örigen ni4td)riftlic!6er ^Religionen. 2)er §err f)ai un5rt)eifcl=

Ijafte SSerljeifeungen bafür gegeben, S3er^eifeungcn, bie fic^

cbenfott)oI)l ouf fromme ^roteftonten tüie ^at^olifen bejie^en

loffen. SDer im Dramen 3efu betet, mirb erl)ört, trenn er

auä) — oljne feine Sd^ulb — au^er^olb ber mo^ren 5lir4e

fte()t. Unb bie befeligenbc geiftige ©emeinfc^aft be§ §errn

njirb anä) er empfinben fönnen, mnn er i^n aufrid^tig fucfet

unb \\ä) Don firmeren ©ünben freiplt. SDamit fönnen fe^r

mo§( (SJrunbma^r^eiten be§ ^^riftentum§ tief in bie ©eele gc=

prägt, !ann eine tä)k Siebe jum §errn erjeugt werben, berart,

ha^ eine fel^r fixere ÖilaubcnSüber^eugung ermöc^ft. ß§ gibt

eine groj^e gol^I, bie in biefem guflonbe i^r Genügen finben

unb Don S^^^ifß'^tt üerfd&ont bleiben. 3)q§ Unboüfornmene

baran ift aber, baß biefe Erfahrungen nur mit ttjenigen Se^ren

in crfennbarer SSerbinbung fielen, ha^ fie olfo nur einen ge=

ringen Seil be§ (SJ(auben§f^ftem§ ju be!räftigen bermögen.

2)a§ ^efü^I ber ©otteSgemeinfc^aft ift offenbar abhängig üon

©ebet unb 6ünbenmeibung ; beibeS !ann man al§ Gebote be§

|)öcbftcn anerfennen. 3ft aber be§]^aI6 ba§ Seben nad^ bem

2:obc gett)ä()rteiftet ? ^o§ ^Befolgen ber Gebote !ann ja be=

ftimmt fein, nur bie trbifd&e (SeraiffenSru^e, ha^ feelifd&e ^e»

l)agen für biefe§ Seben ju förbern.

Tlan tt)irb erioibern, mit ben al§ toa^r er!annten 2e^ren

l^inge ja ba§ ganje ©^ftem ber bctreffenben ^ird^c äufammen,

man tt)ürbe alfo oudö biefeS annel^men muffen. 2)amit !om=

men lüir aber toieber ouf ha^ intefleftueüe ©ebiet. 2)er not»
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tocribigc Sufömmenljong 5tüi[d&en bcii öerfd^iebenen Seilten ift

eben bei bcn proteftantifd^en ©emcinf^aften nic^t gegeben, ^er

eine ftreic^t bie§, ber anbete [treibt ha^, ol^ne 5(nflo6 ju er«

regen, ^ie 2ogi! be§ ©anjen lä^t ju ttJÜnfcfeen übrig, ^o

jie^t nid&t bic Überäeugung bon ber einen Se^re ben Glauben

an bie anbere nac6 \\ä). ^lufeerbem liegt e§ noI)e, einen 53Iic!

auf onberc proteftantifd^e 5lonfeffionen ju werfen, bie in tt)id&=

tigen fingen abtüeicfeenb lehren unb bod& bic gleici^en feelifd^en

Erfahrungen im ©efolgc f)aben. ^a§ ficjer errungene 2Bo^r=

]^eit§gebiet ift alfo nur ein fel)r !(eine§. Unb tt)ie leidet !ann

e§ bon ertüa(5enben 3^^if^^n on ber übrigen 2e§re überflutet

unb ausgetilgt tuerben.

5ln biefer ©teile fei noc6 moberncr !3)o!trinen gebadet, bic

fic6 nid^t ju ürc^Iid^en ©cftaltungen Dcrbic6tet ^aben, aber im

religiöfen Scben ber einjelncn !eine geringe DtoHe fpielen.

^a ift juerft ber 3nbibibuali§mu5 ju ermähnen, bie Se^re,

bag jeber (^i)x\\i bered^tigt fei, fid^ feine ©lauben^le^re felbft

nad& ben geeigneten Quellen ju fd&affen. ^ie grei^eit, bieä

5U tun, behauptet man, fei bo§ föaljre ©^riftentum. 3Bie ift

c5 möglich, ein fold^eS 8t)ftem nod& unter bic d^riftlid&en ju

red^nen, ba§ bod6 Don icbem beftimmten Söal^r^eitSge^alt ah=

fie^t? (5§ fönt aber in ber SLat unter unfere 2)efinition beö

$roteftanti§mu§. 6elbft l^ier liegt ber SSerfud^ bor, eine

^Religion au§ bem ©eifte 3efu SI)rifti ^erau§ ju erfd^affen. Man
er!lärt nämlid^, aud& 6^riftu§ ^aht feine ganzen Seigren bem

eigenen ©eiftc entnommen unb bamit ein 33orbilb be§ ^nbi*

t)ibuali§mu§ gegeben; biefem SSorbilbc fei man gefolgt.

^ie 3:§eorie l^ölt natürlidö genauer Überlegung nid&t ftanb.

Sr!ennt man ben 5)errn fo an, tt)ie er in ben (Jüangelien er-

fd^eint, fo tt)ar er einzigartig unb nid^t mit meufd^lid^em 9)k$e

ju mcffen, fo tüar er ber göttlid^e 2e^rcr, ber burd^ 2öunbcr
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unb ^(iifcr[tet)ini(^ feine (^iöttlidjtcit criüic§. ^leiit Gtcrblic^cr

barf mit gleicher ^(iitorität auftreten. Grfennt man if)n nic^t

fo nn, leugnet man feine (Sinjigartigfeit, bann ift er feine

^(utorität, \md) ber man \\6) rid^ten muft, bann ift aucft fein

3nbiüibuali§mu§ feine für un§ maf^gebenbe 2f)eorie. I)ie

CJjüItigfeit biefcr 5;l)eoric ift in feiner Söeife erliefen. Gic

5cigt aber ha^ Seftreben, bie eigene 5D^einung irgenbmie mit

^I)riftu5 in 3SerBinbung ju bringen, unb fo ift bie 2:^eorie

ben proteftantifd&en ©ijftemen beijure^nen.

6inc anbere ßeljre ift bie bon ber äeitticjen 53ebingt[)eit

ber religiöfcn SSal^rlieit. ©ie beljauptet, bie SBa^r^eit muffe

\\ä) ben S^^^^ß^P^tniffen anj3affen unb l^abe ba^er in jeber

^po(^e eine anbere ©eftalt. S[)ie @lauben§regeln merben Ijicrbci

too^l tDie ein ©emanb angefe^en, ba§ man mec^fetn fann, ba§

ober jebeSmal ben gleid^en etüigen 5lern um^üöt, einen ^ern,

ber hm 5D^enfd&en Verborgen bleibe. SSon biefem 5^ern ift

freilidö faum bie 9lebc, unb fo läuft bie ^oftrin auf l^eug=

nung jeber erfennbaren Sßa^r^eit ]^inau§. 5lud5 fie mu^ man

ober bem ^roteftanti§mu§ juredönen, ha fie ha^ 33eftreben

jicigt, ber Seigre (^^^rifti einen wenn auä) seitlich begrenzten

ÜJoum 5U fd^offen. Wan barf fie ja in üerfd^iebenften gor»

men für lange 3^^t^öume gelten (offen, ttjenn man oud^ feine

biefer gormen für etüig tüa^x onerfennt.

Sin erfreu(id&e§ Ergebnis ift e§ ni$t, ha^ mir bei 5öe«

trod&tung ber ^^ac^bilbungen gemonnen l^oben, bie bem ©olb»

tempel jur ©eite fielen, ©ie entl^olten biel ©olbmert, ja

gonje Sauteile, bie in entern 9[llaterial ben entfpredbenben

MIen be§ ed^ten 33aue§ na(5gef(6offen finb. 5lu$ in biefe

unboüfommene gorrn gebannt, ftiftet bie SBo^rljeit reiben

©egen. 3efu§ S^riftu§ tüci^ ben guten 2BiIIen unb bie fromme

(Sefinnung, tüei^ ha§) oufrid^tige (Sebet unb bie ebeln SBerfe
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Überaß ju fcSötjeii unb 511 lohnen. 5lbct bic (^iQubcnstefjren,

um bie es fic& Ijiet t)anbe(t, befi^en feine übernatürlid&c 33er«

fnüpfung, fo bo^ bie edbte ^oIöeri^tiQteit feljU unb \\6) feine

unbebingte Jöefriebigung entroicfeln fann. ©ie befi^cn feinen

fidbern Qöttlidben Sc6u^, fo bo^ fie ftetS ber SSeränberuncj

ausgefegt bleiben, felbft in i^rem 5lerne. 6ie bieten ben

ÖJ(äubigen feine boöe, übernalürlid) geflügte ©ettjö^r n)eber

für bie ßinjel^eiten nodb für ba§ ©anje, tt)orou§ eine tt)eit

berbreitete ©laubenSunfic^er^eit folgt, "ißlan fann fagcn, ba§

^robkm, eine c^riftlidbe ^ird^e ober ®(auben§(e^re ju grünben

unter ^uöfd^altung be§ ^opfltum^, ^at fidb a(§ unlösbar er-

toiefen. @§ ift nur eine 33iel^eit Don fonfeffioneHen S3i(bungen

^erauSgefommen, Don benen feine als 2ÖQ^r^eit onerfonnt ober

ber fattjolifdben ^\x6)t an innerem 2Bcrte uerglidbcn n)erben fann.

®anj toegtoüufdbcn fann man biefe ©emeinfcibaften beS^alb

bo4 rno^I faum. 6§ tüirb auf abfe^bare S^'ü f)'m innner

(^^riften geben, bie mit ber fat^olifdben Sln^t nidbt jure^bt-

fommen, bic ficf) in i^re jlreng folgerichtig auSgebilbeten Ce^ren,

formen, 53räuc6e nicbt finben, ficb ju bemütiger 5(nerfennung

be§ fdbtücr 33erftänblidben nic^t Derfietjen fönnen. 6§ tüirb

immer Unfelbftänbige geben, bie fid) Don folcben (^f^rifien ober

hnxä) ba§ (Serebe ber (E^riftuSfcinbe ber tüa^rcn 5?irdbe fern*

I)aUen laffen. 5Iuf lange 3eit I)inau§ nodb werben §inbcr-

niffc befielen, bie dielen ben Eintritt in bie 5lirdbc über i^re

5Träfte ^inau» erfdbtüeren. ©oHen fie aöe o^ne §a(t unb

otjue ©(auben ba^inleben, um fdbüefelidb in ©ünben unb 2a=

ftern i^r emigeS §eif ju öerlieren? ®a ift e§ bodb unber»

gleic^lidb beffer, baß fie in menfcbli^e 33ercinigungen treten, bon

benen dbriftüc^e SSa^r^eiten gepflegt tuerben, mag audb ba§

53efte baran fehlen. 3n G^^rifti ^amen berfammeft, ^aben fie ja

®otte5 @nabe, bie geiftigc ©emeinfd^aft (5§rifti ^u ermarten.
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Hub gcrabc baburd) trcrben fie bcr tat^oüfc^cn 5?irc6c

näfjcrcjerücft, gerabe baburd^ trerbcn manche U^orbcbingungcn

gefc^offen, bie füt bie ©erainnung bcä Doüen ©laubenä un»

cntbe^rlid) finb. 2)er ^roteftantiönmS \\i fein notmenbiges

^urd^gQng§ftnbium für ben Ungläubigen jum Eintritt in bie

^ircje, ober ein für biete fe^r naljeüegenber unb brauchbarer

2öeg ift er ficjer. ^ie gegebene jLatfacfte, ba& bie proteflan»

tifd^en ^ird^en n^eit berbrettet finb unb einen beträchtlichen

j^eil ber 3J^enfd^I)eit umfaffen, bringt e§ mit ficfi, baB QU^

ibnen ein gemiffcr S^Pi^fe erfolgt, mie anä) umgefe^rt ein

5lbflu& ju il)nen nid&t ju bermeiben ift.

2[Benn aber aud& ha?» 53efte^en proteftantifc^er (Semein-

fc^aften ouf unbeftimmte ^ni ^in unbermeibüc^ bleibt, fo !ann

mon e§ boc^ nid&t alä einen gefunben 3"f^c^nb be^eidönen, ha^

fie in foId& weitem Umfang bor^anben finb. 2Bie biele, bie

in ber fat^olifd^en ^irc^e fel)r föo^l iljr (Slüd finben fönnten,

toerben i^r baburd^ ferngel^altcn ! Unb bie geinbc be§ G^rifteu:«

tum§ finben fo ein weitet gelb, auf bem fie mit greunben

(5|ripi in „religiöfe" Sejie^ung treten fönnen, einzig ju bem

3ttJed, i^nen i^ren S3efi^ an ed^ten 2[Ba^r^eiten ju befc^neiben,

für ben Unglauben ^ßropaganba ju mad&en. ©ie afle i^ahtn

ja faft bebingung^Ioa gutritt ju ben proteftontifd^en ©emein»

fd&aften unb baburd^ bie üHöglid^feit, barin bie ^errfc^aft ju

erlangen, eine ^errfd^aft, bie fid& auc^ über ben Glauben er=

ftrecft. (Sä ift ju toünfd^en, bo^ bie S^ad^bilbungcn be» (SJoIb-

tempel§ fcft gefd&Ioffen unb bafür um fo reid&er an 2Ba^r=

Reiten, bafür um fo me^rl^after gegen bie Eingriffe ber ß^^riftuä»

feinbe bleiben.

2ßir §aben unS nunmehr au^reid^enb barüber auagefprod&en,

toie ber ©belftoff, ben bie fat^olifd^c ^ird^e al§ göttlid&e 2öa^r=

l^eit bejeid&net, in ber 2BcItgefd&id&tc in bie örfc^einung tritt
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unb auf bie 3}?en[(J6t)eit tütt!t, tüic er ficfc auf bie Dielen 5Irten

religiöfer (^rünbungen berteilt unb fidö in i^nen au^fprid&t.

5)cr 0!JoIbtem|)e(, ber fid& als ^ort ofler 233atjr§eit gibt, l^at

\\ä) uns bargefteOt, tt)ie er meit überragt unb föeit überflra^lt

all bie fd^ma^en 93orbi(ber unb unüonfommencn ^Jad^bilbungen,

bie ber 33oben ber 9J?enfd&^eit§gef(6id^te getragen §at unb no6)

trägt. 3e^t menben toir unS ber Hauptaufgabe ju. 5IuS

bcm ©ebiete ber 5lnna^men unb 5}iöglid^!eiten, ber religiöfen

^y^einungen unb ©efü^Ie foüen mir ^inübcrgelangen ju bem

ber gcfc6i(6tli(^en 2ßir!(id&!cit , ber für ade bemiefenen Statr

fad^en. 2)ie en)ige SBa^r^eit, beren 33o(Ienbung bie fat^olif^c

5lirdöc ju fein behauptet, foll i^re anerfannte Stellung er*

l^aUen in ber föiffenf^aftlic^en 2)arfteflung ber SJknfd^^citS-

enttt)icf(ung.

6ine illuft gä^nt unS entgegen, bie meiftcnS als unübcr»

f^rcitbar ^ingeftcHt toirb. §ier ©efül^l, 9fleligion, i^egcnbc,

bort 2Öir!lid6!eit, Söiffenfdjaft, ®ef*i*te. SDajmif^en foü eS

feine S3erbinbung geben. 2Bir aber motten l^inüber, moKcn

jeigen, ba^ eine 33erbinbung bcftc^t. '^^u. bietet fi(6 uns

eine 33rücfe bar bon gebiegencm ©olbc, unb boci^ eine leben«

bige S3rü(fe. 6ie leud&tet unb glül)t unS entgegen. 6ie labet

uns ein, i^rcn foftbaren 53au ju bcmunbern unb i^r unjcr»

bredölidjeS ^oä) ju befcftrciten.
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3tt weld^em ©taube befinbet fi4 unfere UnietfucSung in

bie[cm 5IugenbHc!? 2)a§ ift bie grogc, bie junäd&ft eine

mögüc^ft foröfülticje SennttDortung crforbert. 2öir bürfen feinen

<B(i)x\it tun, o^ne feflen ©runb unter ben Süfeen ju fpüren.

5l(Ie§, toa^ mx bisher gefunben ^aben, [tel^t (jetüiderma^en

unter ber Sef^rgetüalt ber fat^olifd^en 5lir4e. 2öir ^oben feft»

juflellen gefud^t, tt)ie e§ fi(^ mit bem ©olbge^olt unb bem

©olbc^orofter in ben berf^iebenen Üleügionen unb ^oufe[fionen

bert)Q(te, unb finb babei ^infi^tlid^ ber fot^olifd^en ^ird&e bon

bcren eigenen Se^ren ausgegangen, bejügli^ ber übrigen

©Qfteme aber fotüo^l bon ben eigenen Se^ren biefer al§ anö)

bon ber 33orau§fe^ung, bafe ber ^at§oIiäi§mu§ reine 235a§rt}eit

berge. O^ne 'i)in ^at^oliäi^mu» U\aim wir ja gar fein

Kriterium, tt)a§ eigentüc^ göttlidfie Sßa^rl^eit fei.

^a§ Ergebnis lüar, tia^ fid6 in ben nic^td^rifttid^en Sfieligionen

©olbabern, alfo einzelne Se^rfö^e unb 3^ormen übernatürlid^en

©§ara!ter§ unb SSerteS fanben, ta^ bie fat^olifd^e Sdeligion

ein 6^ftem boüfommener göttlicjer 2Ba^r^eit fei, au§ @ott

felbft cnlfloffen, bon @ott gefd^ü^t unb beglaubigt, ha^ bie

jum ^roteftantiSmuS gehörigen ©emeinfd&aften nid^t blog (^olh^

abern, fonbern ^J^ad^bilbungen ganzer 5^onftru!tion§tei(e ent«

l^ieUen, ja ba^ fie überl^aupt a(§ 9^ac6a^mungen beS ^olb«

tempelS beiftanbcn tt?ct;^e^ ttiü^ten, ?lad^a^mungen aber, bie
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ben toefentlid^flen Steil, bie ©olbfrone, in menfd^lidjer SBeife

Ijerjufteflen fud)ten.

©0 fteHt fi4 bie ©acje bot, rtjenn tüir onnel^nien, bo^ e§

ed&te göttlidöe 2Bat)r^eit in ber Söelt gibt unb bafe bie falfjo-

lifc^e 5lird&e \\ä) rid^tig über i^re eigene 5^atur auSfprid^t. 6S

bfeibt notürlidö bie 5J?ögIid&!eit, bo^ fie \\ä) \al]6) barüber

ouSfpridEit. ^ann gäbe e§ entmeber über^anpt feine göttlid^c

2öa^rf}eit in ber 20ßelt ober fein 3J^ittel, fie eintüanbfrei feft*

aufteilen, ©ann müfete bie !)}?enfd)I}eit auf iReligion, auf §ci(§«

getoife^eit unb aUe bamit berbunbenen ©üter 53eräi({)t leiflen.

2ßir I^Qtten nur ein rtjunberbar finnreid^eS unb l^armonifd^eS

©ebanfengebäube, ha^ ober n(§ g^^eiboHon in ber 2uft fd^mebte,

D^ne tnxä) irgenb ein ge||e(tQU mit bem feften (SJrunbc ber

3:Qt[ad)cn berfnüpft ju fein.

2ßir Ijoben ober fd&on ein foI^eS 3;qu fennen gelernt, ^ie

fat^olifd^e 2e()re gab beftimmte ^Inmeifung, irie ber 5}Jenfd),

ob i()r 5ugel)örig ober ni(f)t, fidb t)on bem S33Q^rI;eit§d)arQfter

ber fotfjolifdöcn 5^irci^e Überzeugen fönnte. ^amit ift jebem

5orf(6er ein Söeg gemiefen, toie er mit ollen übrigen öe^ren

ber 5lirdöe auä) i^re eingaben über i()r eigene^ 233efen, über

it)r 93er§ältni§ jur etüigen SOßo^rl^eit nachprüfen fann. ßr

fann Smeifel liegen, ob ber 2öeg jum !^kk fü^rt, ob eine

(SJett)i^()eit fat!^oIi[dben ®(auben§ je erreid^bar ift, aber tt)iffen«

fdöaftlid^e ©rünblid^feit forbert, ba^ er i^n ge[)t, ba^ er i^n

genau einhält unb aüe Saften, afle 9J^ü^en in ilauf nimmt.

hiermit tritt ber eine Pfeiler ber ©otbbrücfe in ben (Sie»

fid)t§frei§, bie un§ tia^ (Siebiet ber ©efü^Ie unb be§ Glauben?

mit bem (Sebiete ber mifjenfdöaftlidben 2Birf(i4fcit berbinben

foH. 5)iefer Pfeiler ift bie perfönlitibe (5i(auben§überjeugung

be§ gorfd^crS, erreicht auf bem bon ber ^ird&e angezeigten

äBege. W\i i^m l^aben wir un§ junäd&ft ju befd&äftigen.



94 IV. 3)ic ©olbbrücfc.

^le niciflen fommcn mit i(}rem S3eflrebcn, bcn e^tcn (55(Qubcn

äu getülnnen, nie jum 3^^^^ ^eil fic om 33oben flebcn, ficö

QU§ (Sinjcl^eiten I)erau§ eine Überzeugung bom ©anjen f^affen

tüoflen. ©ie fangen an, afle Seiten unb Einrichtungen ber

fat^olifd^en ^xxd^t mit i^ren geringen 23orfcnntniffen unb Er-

fahrungen burd^juprüfen, tüobei fie ^unbertfac^ ju bem ^au[a(-

fa^ gelangen: 2)a§ öcrfte^e \ä) n\ä)i, ober ba§ ftfeeint mir au§

ben unb ben ©rünben falfd^, alfo ift c§ ju üermerfen. Überall

ergeben \\ä) ©diranfen, bie i^ncn unüberminblid^ ft^einen.

©(fienfen fie bann aud^ no(6 ben Jßerunglimpfungen unb (Snt»

fteüungen ber !atl^olif(Jen 2e^re, mt fie namentlich öon feiten

ber E^riftu^feinbe üb(id& finb, 5lufmer!fam!eit , (äffen fie bie

au§ bem langen Öeben ber S^ixäjz jufammengel^äuften üblen

93or!ommniffe auf fidö mirfen, bann gelten fie jeber ^luafid^t,

eine feftc Stellung ju gewinnen, öerhiftig. E§ ift unmöglich,

auf biefem äßege ettt)a§ ju erreid^en; bo§ ift aber burdfiauS

nic^t ber 2öeg, ben bie S^\x6)t (e^rt.

^a§ a^id^tige, Erfolgberfpred^enöe ift nid&t ber 53au öon

unten nad& oben, fonbern ber Don oben nad& unten. 2Bie bie

^ird&e fetbft au§ bem Überirbifd&en in§ 3rbifd^e ^inabentmicfelt

ift, fo mu^ fid6 aud& ber ©taube an fie, ba§ SSerftönbni» für

fie in abfteigenber IRidfetung ^erausbilben. S^^^\^ ^ö§ brennenbe

23erlangen nad6 SSal^rl^eit, grieben, Erlöfung ; barauf^in bann

't)a^ träftige ©treben, ^u i^m 33c5iel^ung ju gewinnen, ber,

tt)ie ^eilige 6d6rift unb E^riften^eit übereinftimmenb lehren,

biefe ©üter ju bieten imftonbe ift, ^u 3efu§ 6§riftu§. Dlidbt

i^n a(§ I)iftorifd6e ^erfönlic^!eit ftubieren, nidjit in d^riftologifd^en

gorfd^ungen fein SBefen ergrünben, ift bie 5Iufgabe, fonbern

if)m nal^e fommen, i^n perfönlidb fennen lernen, mie man einen

3eitgenoffen fennen lernt, feine greunbfd^oft erwerben, vok

man bie eine§ SJJitmenfd^en erwirbt. 2ßa§ ba^u nottoenbig,



IV. S)ie ©olblDtüdfe. 95

boS foK man fidö Qu§ ben <Sd^fttjcn ber fat^olijdjcn ©laubcn^-

k^re mitteilen laffen. 3m gläubigen ^roteftanti§mu§ finbet

man öl^nlid&e iRatfi^Iäge. Snne^oltung ber Sittenlehre, öer*

bunben mit oufric^tiger 9^äd&[tenliebe, 5lblegung be§ SSertrouenS

ouf eigenes Urteil in göttlichen fingen, 5lenntni§ be§ 2Be[ent»

li^en an?, ber §ei(§gef4ic6te unb bem Öeben 3ffw, ba§ bürften

tt)o^( bie njic^tigften @rforberni(fe fein. 2Benn bie 53eoba(3&tung

jener Gebote, bie ber f)err gegeben, innere 53efriebigung f^afft,

mnn bie 5JJinberung be§ SelbftbertrauenS mel^r 23erftänbni§

für feine ©röfee ttjedtt, toenn bie gef4id6t(i(5en SSorgänge i^n

in feiner ganzen 2iebcn§n)ürbig!eit , in feiner Eingabe für

bas 2QßoI)( ber DJ^enfd^^eit feigen, bann n)irb fid& eine auf»

riditige Siebe ju i^m entmicfeln, bie in bem allmät)ncöen

Segreifen feiner ^erfönlid&!eit , in bem kennenlernen i^re

Duelle l^at.

3)ic fo gewonnene Sejie^ung ift fofort eine gcgenfeitige,

ba 3efu§ niemanbem feine ßiebe öorent^ält, ber i^m mit Siebe

unb 2)emut na^t. Unb fein S9eiftanb bei allem ferneren gorfd^en

unb Streben ift berart gefiebert, ba^ ber (Srfolg nici^t aus-

bleiben !ann. ^ie SSorbebingung für ben (SJlauben an bie

fat^olif^e Sk\xd)t unb alle i^re Se^ren ift gefd&affen, inbem

[\ä) bie SSerbinbung beS 9u(6enben mit bem Raupte ber ^ird)e

öoHjogen ^ai. 5hi§ ber §öl)e ber SBa^rljeitSquellc I^ernieber«

fteigenb, !ann er fid) nun mit bem ganzen gemaltigen Sel)r»

f^ftem unb allen feinen ßinjel^eiten befannt mad^en, ben Diel»

öerfdölungencn , tiefliegenben ©ebanfengängen nad^geljen, bie

bielgeftaltigen gormen bc» Kultus in i^rer Sebeutung erfunben.

6§ tüirb il)m nid^t me^r einfallen, Dom fouberäncn ©cle^rten»

ftanbpun!t au§ über ba§ Unöerftänbli^e , ba§ i^m l^öufig

begegnet, abzuurteilen. ($r ift fid& feiner unjureid^enben ©eifleS«

fröfte ober 33or!enntniffe bemüht unb märtet ru^ig unter
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eifrigem ©ebete, bi§ i^m in fortfc^reitenber Arbeit ober ]\d)

fteigernbcr 53egnabi9ung bic nötige (5infi4t juteil tüirb. (^ine

feiner tüid&tigften @rrungenfd)aften ift gerobe ba§ Segreifen,

ba& bQ§ 33erftänbni§ für ein ©eböube überirbifcfter §er!unft,

tüie e§ ber ©olbtempel barfteüt, nur langfam ausreifen fann,

ba& e§ in feiner ^ntmicffung (Sd)ritt ^ält mit ber inneren,

ber religiöfen gortbilbung be§ gorf(5er§.

"^Rnn ift e§ ober ein großer Unterfd&ieb, ob ber Su^enbe

ber fat^olifc^en 5lird&e angehört ober nic^t. Solange er auBer=

i)alb i^rer 50^auern fle^t, öerbleibt feine ©laubenSficJet^eit unb

fein S3erftänbni§ für bie ^ird&c in engen ©renken, ^ic

tüii^tigPen 5}iitte(, barin bormärts ju !ommen, finb i^m noc^

unjugäng(id& , inbem i§m bie ©ahamente berme^rt bleiben.

ß» mirb alfo öon i^m ein kräftiger 2ßiIIen§aft berfangt, ber

Eintritt in bie ^ird&e. ^ie mici^tigfle S3ebingung bafür ift

ber ©(aube, bog ß^riftuS bie 333a§r^eit, bo^ bie ^ird&e qu§

(5§riftu§ ftommt unb ba^er mit allen i^ren Se^ren, aUen i^ren

ßinri^tungen, ben fc^on berftanbenen unb ben no(5 un=

berftanbenen, bie 2Ba^r^eit fein mu^. gum guten 3;ei( mög

ba§ nod6 ein 33erftanbe§glaube, alfo ettt)a§ UnboIIfommene^

fein, er genügt aber bod&, meit er im ^ern ed&t ift, meil er

au§ ber Siebe gu 6^riftu§ ertbad&fen unb burd^ feine (SJnabe

mit ber nötigen ^raft begabt ift. 3^^ f^^"^^ 33erboII!ommnung

unb S^ftigung finb bonn bie ©nabenmittel ber ^\x6)t gegeben,

beren ^enug erft bem 5Iufgenommenen erlaubt.

95on nun an !ann bie ^opbe(tt)ir!ung in bie 6rf(5einung

treten, bie mir beim 33etra4ten ber ®(auben§fic6erung fennen

gelernt f)üU\h ^er ^ai^oli! fpürt bie ge^eimni^boüe Arbeit

ber l^eiligen ßu(^ariftie, i^re Öenfung unb Steigerung be§

2BiIIen§, i^re 53efiegung unebler 2:riebe unb ^einmütiger Stim*

mungen, i^re ^rmecfung bon @lü(f§empfinbungen unb auf»
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opfernber 3}^en[c^enliebe. 6r erfennt ober gfeidbäeitig ben

flrenggeorbneten 3"fönimen^ang biefer übernatürli^en ^raft

mit hm ganjen 2et;ren unb Einrichtungen ber ^irc^e. Sr

erfennt, bo^ feine» oI}nc ha?> anbere ^u benfen ift, bo^ fie

QÜe aber, angemeffen bereinigt, eine (ebenbigc @e[ta(tung geben

Don unerreichter gfolgerid&tigfeit unb §armonie.

^ainit §aben mir ben einen Pfeiler ber ©olbbrücfe fennen

gelernt, bie bie SSerbinbung barfteöen [oü smifc&en bem ©ebiete

ber ^leinungen unb bem ©ebiete ber 2Birf(id&feit. (5§ ift bie

perfönlidbe Überzeugung be§ gforjcä^er^ t)on ber Söo^r^eit be§

5?atöoU5i§mu§. ©er gorfdber erlangt fie burcib baS Erfennen

3e(u E^rifti, au§ beffen ^erfon fid& i^m bie ganje ®Iauben§»

le^re folgeriditig ergab, unb burd& bie ©emeinfd^öft mit 3efu§

Ct()riftu§ im aller^eilig[ten 5I(tar§faframent, ttjoburdb [ie i(}m

übernatürlidb befe[tigt tuurbe. 3n beiben ^infid&ten liegt ber

§a(t be§ ^Pfeilers in ber i^rönung, bon ber ou§ fid& baS

53autt)erf nadb unten enttüicfelt l^at. 9^un aber tüeiter. 2öie

gelangen mir hinüber jur gefc^id)tü4en 2BirfIi(^feit? 2Bie fann

bie perfönüd&e Überzeugung be§ 3forfd^er§, baß ein religiöfeS

8t)ftem emige, göttüd^e Sßatjr^eit fei, für bie (SrfenntniS biefer

SBirflic^feit fruchtbar gemacht tt)erben? 6ie, bie Überzeugung,

bleibt bocb, bei aüer geftigfeit, bie i^r innelüo^nt, eine in=

biDibueHe ÜJieinung, bie man nic^t o^ne n)eitereö anbern auf=

bröngen fann. 5^ur menige füllen \\6) imflanbe, ben 2Beg

baju rid^tig ju ge^en, tüorau» folgt, ta^ bie tDeitau§ meiften

bei anbern ^nfic^ten berbleiben werben. SQßel^e miffenfd^aft»

tid^e Nötigung liegt für fie bor, l^ierbon abzugelten?

©ie 5lnttt)ort lüfet fid& nur finben, menn mx ben z^Jeiten

Pfeiler ber ©olbbrüde in 5tugenf4ein nel^men, ber jenfeit§ ber

5?(uft auf tüiffeufd^aftlic^em ©ebiete emporragt. Eine betrad^tenbe

S3orbereitung größeren Umfang§ ift hierfür nötig.

U. IRuDiUe, ®ev ©olbgninb ber Xöeltgefdöit^te. 7
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^ic (SJefcftid^tf^rcibung tüifl, trenn fie einen beflimmten

93organg beljanbelt, ein niög(id)fl ber 2ßir!(i4!eit cntfprecfjenbe^,

n)D(j(geftanetc§ 53ilb bie[e§ SSorgong^ geben, ein 53ilb, befjen

2;ei(e bem ©anjen organifd) bcrbunben finb, fidö il)m fe[)(er=

unb Iüc!enIo§ einpa(fen. 2öie gelangt man baju? 'iDlan tonnte

geneigt fein, au» einer Queue nad) ber anbern bie brauchbaren

(Elemente IjerauSjUäieljen unb mo[aifartig jufammenäufe^en,

njobei ütüa öorijanbene Un[timmig!eiten in geeigneter Sßeife

ausgeglitten tt3erben müßten. Oft genug tt)irb fo berfa^ren.

S)abei !äme aber nur eine je^r mangelhafte ©eflaltung (;erau§,

tueil bie einjelnc OueKe feiten mit ben 2:atfa(6en genügenb

in (Sinüang fte^t. Unb mo bliebe bie tiefere 53egrünbung,

bie ein(eud)tenbe (5r!(ärung? 5Iud& ber S3erfu4, in metipbifdjer

SOßeife au§ bem ganzen 5J^aterial eine 9f{eil}e bon gaften feft=

anlegen, um biefe bann jum ^efamtbilbe gu bereinigen, mürbe

5U feinem braud&baren Ergebnis führen. ®ie getconnencn

gaften toürben mieber ni^t bcrartig jueinanber paffen, hafj

i^re 3iifömmenfügung einen !(ar berftänbli^en SSorgang auf«

tüiefe. Seber 5Iu§g{eidö§öerfu4 mürbe neue geiler zeitigen.

S)a» einzig 9li(5tige unb 5}löglid)e ift, juerft ha^ ©an^e ju

fdbaffen, um auf feinem ©runbe bie Seile auö^ubauen. Unter

fteter 53etra4tung ber Quellen mu^ bie ^^antafie 'bzn SSorgang

()armonifdö aufjeid&nen, fo bo^ ein ftreng logifd^ geftalteteS

SBilb ]^erau§!ommt. ^iefe§ 53ilb mirb bann einer ftrengen,

queüenmä^igen ^riti! untermorfen unb fo meit abgeänbert, al»

e§ 5ur mögli^ft boKftänbigen Übereinftimmung mit ber gefc^i(Jts

V\ä)zn 2Gßir!li4!eit notmenbig ift. !^t\qi ficj bie§ ni^t errei{5=

bar, fo muB ber Sntmurf fallen gelaffen, ein anberer aufgefteHt

tüerben. SQßir finben alfo aud^ l^ier einen S3au öon oben naä)

unten, mie mir i^n foeben für bie S)ur$forfd&ung be§ fat^o»

lifd&en ©lauben§f^ftem§ al§ notmenbig l^ingefteflt l^aben.
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S)ie ganjc !D^en[d)[)eit§gef4i4te !ann ni^t anber§ Be^onbelt

tüetben q(§ ber einzelne SSorgang. 8ie läfet fid& ebenfotDenig

mec6anifd& oii§ lauter (5injel()eiten , taufenb (Srgebniffen ju»

fammenfonftruiecen. ^ic ganje 3forfd)ung§arbeit betreibt man

ja, um bie SOßelt, bie üor un§ liegt, bie gegenträrtige 2BeIt,

in berfte'^cn. ©erabefo aber, roie tüir jur rid)tigen 6r!enntni§

biefer gegentüärtigcn 3^^^ unb i§rc§ 3n^a(t§ eines fo großen

Apparats, cine§ fo tüeiten ^Uö^oIenS bebür[en, ebenfo benötigen

tt)ir beffen jur ri^tigen @r!enntni§ jeber ^eriobe unb i()re§

3n^alt§. Über fein Ereignis, feinen 3it[ttinb, feine ®e]c6id&t§s

quelle fogar fönnen tt)ir un§ Döüig jutreffenb unterridjten,

tüenn un§ bie[er 5orf4ung§gegen[tanb nid^t im 9JaI)mcn einer

un§ im llmrife uor klugen ftefjenben 2ÖßeItgefd&id)te erfd^eint.

5latürlid6 muffen bie Konturen um fo beutlid^er werben, je

nöf)er fie ^eitlid^ ober fa^Iid) bem ©egenftanbe fommen. (Sin

möglid^ft richtiges ©efamtbilb ber ^ef(5i(5te bleibt aber immer

bonnöten. SDafe man ct)ema(a Don einem fold^en menig tüufete,

tüor bie Duette fernerer Irrtümer, bie bei 53enü^ung alter

®ef4icöt§tt)erfc in Ütecftnung ju fleUen finb.

^üfo aud& auf ber l^ö^eren ©tufe getd&id)t(id)er 5Irbeit, bei

(angfamer .^^erfleüung ber 2}knfd)I)eit§gefd()id&te, mu& ba§ (Sanje

bem einzelnen borangeI)en. SÖßieber ift ha^ ©efamtbilb eine

9iad6fd}affung ber StBirflic^fcit in 5(nlef}nung an befannte 33or=

gftnge unb ßntrtjidlungcn, alfo ^infid^tlid^ ber SSerfnüpfung

unb f}infi$tli(^ Dieler ^rgän^ungaftüde ein ^l^antafiemerf. ^ie§

2ßerf bebarf beftänbiger Prüfung unb 53eri4tigung an ben

tatfädjUd^en SSerl^ültniffen. ^ic eigentlid&e ^lufgabe jeber 5or=

fd^iing ift e§, bie einzelnen Qü^z be» Sßerfe» fc^arf jn be=>

trad^ten, nötigenfalls ju önbern, neue ^ü^z einzutragen unb

fo ein immer t)oflfommenere§ 5öilb beS 2Beltgefc6eI}cn§ bar=

zubieten. (Jinc beftönbige 233ed)feln)irfung mu^ babei beftef^en.
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^Q§ ©cfamtbilb ber ©e[d)i(5te mirtt befrud^tenb auf bie (^iiijel»

fDr[d)ung, unb bic ©in^elforfd^ung bient tüicber bem ©anjen

äur ^erboflfoinmnuug.

6§ tuüre tum alleg in Orbnung, tücnn ba§ ganje 2ße(t'

gefc^eljen an ber §Qnb ber Queüen mit menfc^Iic&em S[ierftanbe

erfaßt tüerben fönnte. ^ie nötigen §i(f§mittel mürbe ficfe bie

2öiffenfdf)Qft fdjon mit immer mac&fenben 5Iufiüenbungen, mit

iimner geiftreii^er geftatteten ^et^oben ^u uer[4affen mifjen.

Über bie ©efamtaiiffaffung toürbe man [id), ba fie menjc^Iidö

erfaßbar, mo!^! nadb langem 2öettflreit einigen. 2)ann tonnte

ber 3;urmbau üon Säbel beginnen, mobei nac^ bem üereinbarten

^(ane, ber bem gefunbenen 5}kterial noci& meiter anjupaffen

märe, t)on allen ©eiten emporgemauert mürbe, bi§ bie ©pi^e

in ben §imme( ragte, b. (j. bie legten 3"[onimenl|änge ju

Stage lögen.

Seiber aber i[t ha?) SSeltgefd^e^en gerabe in ben mid&tigflen

^untten nid^t mit irbifdb^n 9}2itteln ju erfd^Iiefeen, nicfct mit

menfcj^Iid&em S5erftanbe erfaßbar. Ur[prung unb 3^^^ ^^r

50Jenf4(}eit§entmid(ung, bie legten 3:rieb!röfte, bie in it)r mirfen,

bie ober[ie Leitung be§ ganzen ©etriebe», alle§ bie§ unb biete»,

ma§ bamit 5u[ammen^ängt, entjie^t fidb ber profanen gor»

fd&ung. 5tIIe§ ha^ ift aber unentbe^rlicb jum (SJefamtbilb.

Wan braud&t eine SÖßeltanfd^auung, unb biefe !ann Don ber

fSforfdbung mol^I berührt, ober nidbt gefdbaffen merben. Sie

fteljt felbftönbig über ber gorfdbung unb mirft in tiefbringenber

SOßeife auf fie ein.

^emgemöfe mirb jeber gef(^id&t(i(6en 5(rbeit immer eine

SSeltanfd&auung ^u ©runbe gelegt, bemufet ober unbemu^t.

Smmer uerfudbt man ber ©efamtgeftaltung na4 ber über=

natürlichen Seite l^in i^rc SSoflenbung ju geben. 2)a bie§

aber mit meufd^lid^ß^ ^^aft unb ßinfi(J&t nid&t in uoHfommener
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SBeifc gefc^e^eii, ba bie auf iibcrnatürlid)e ^Diiigc bejüglicjc

S3o^r^eit ni^t mit Sidjerljeit gcfunbcn lüerbcn lonn, fo niu^

jeber felbflänblge gorfcfecr ju einem onbern (Jrgebni^ gelangen,

eine anbete 2öeltan[d&auung jur ©rnnblage n3äl)(en. S^ot-

tt)enbigertt)ei[c reifet eine ©pra^öcrmirrung ein, bie einen ein-

^cillid^en ©efamtbau unmöglich nmc^t. S^ber baut nid)t blofe

auf feine 2Beife, fonbern mobelt aud) 'oa^ WQkxial auf feine

2Beifc, bamit e§ ju ber erforcnen ^Infd^auung pafet. 5J?ag

bet 3^orf(5er no(5 fo unparteiifdö fein njoHen, bodö tüitb er bei

jeber ^injelunterfucftung bon feiner 2öeltauffaffung gegängelt.

SDaS erftaunlic^e 5(u§einanberge^en ber Ijiflorifc^en 9fi(3^tungen,

nid)t blofe bei großen jufammenfaffenben ^arfteHungen, fonbern

auc6 bei fiöfung öon Spejialfragen, ^at ^auptfädö(ic]& hierin

feinen ©runb.

@in unentbe^rli(6e§ 6rforberni§ für bie ©efii^tfcfereibung

ift olfo eine mal^r^eitSgetreue 5luffaffung be§ ©efamtgefd^eftenö

unb baju mieber eine jutrcffenbe c^enntni§ ber übernatürlid&en

Elemente, bie biefem ©efd&e^en innemo^nen. ($ine fo(d)e 5?enntniö

!ann nur burd^ ftö^ere Offenbarung gemonnen merben, e» ift

fonacö ju erfunben, ob irgenbmo auf (Srben eine glaubmürbige

Offenbarung bor^anben fei. 2)ie ^I^ilofop^ien fommen nid)t

in ^etracjt, ba fie ja grüßte be§ menf^Iid&en 33erftanbe§ finb,

c§ bleiben alfo nur bie Sieligionen übrig, ^amit finb mir

bei berfelben 5lufgabe angelangt, bie un§ fo lange befd&äftigt

I)at, bei ber grage, roeld^e 9?eIigion \\6) felbft a(§ bie göttlid^c

SBa^r^eit ^infteüt, bei n)eI4er fi4 ber 2Ba^rI)eita4ara!ter nacft

i^ter eigenen Sefjre über bie (Sinjelle^ren , über beren 33er=

fnüpfung jum ©Aftern, über bie ©id&erung be§ (Sanken unb

über bie ®Iauben§überäeugung be§ einzelnen erftredt.

(5§ ift tpa^r, nid)t jeber gorfd&er, bieHeid&t nur ein Keiner

2;ei(, toirb bei Prüfung ber ^Religionen ju berfelben (5nt=
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f^eibung foinnicn tuic mir, alfo jUGcbcii, boj"; bic tat[joIi)ctie

ft[xd)t aflciit fid) ftrcng folgerichtig qI^ bcn (^iolbtcinpcl Ijiii»

ficflt. Unb nod) lueuiger gorfcfter tüerben [ic^ boDoit übcr^»

jeugen, baf] bie[e 5lird)e tüirüid) ber ©olbtenipel, bic 8unimc

aüer göttlichen 2öal)rl}eit fei. 9^iemanb ober mirb beflreitcn

bürfen, baB man ju bem 6rgebni§ gelangen !ann, ber ^lat^oü»

^i§mu§ fei bie Sßa^r^eit, unb bafe man baf)er berechtigt ift,

auf feinem ©runbe ha^ 2ßeltgef(ti(i)t§bilb ju erbauen, eben-

fogut 5um minbeften n)ie auf bem jeber anbern Söeltanfcfeauung.

güv ben ^at^oliäi^mu^ gibt e§ tüenigftenS einen für ben ein»

seinen boKauf 5tt)ingenben 53ett)ei§, für bie anbern St^ftemc

gibt e§ gor feinen, ^ie SSertreter felbft finb barauf gefaxt,

fid) unter Umflänben babon ablrenben ju muffen.

©elbfiberftänblid) mufe man babei feft^altcn, 'oaf^ "ba^

©efamtbilb auf !at^oIifd&er (SJrunblage miffenfd&aftli^ auä) nur

al§ (Snttüurf gu gelten l^at, ber immer n^ieber mit ben Duellen

unb gorf(6ung§ergebniffen fonfrontiert merben mu^, ber nötigen«

fan§ ber 5Ibönberung untertrorfen ifl. ^iefe§ 5Bi(b foH ^rin»

jipieK ni(Jt§ 5eftftel)enbe§ fein, unb mit it)m foH aud) ber

retigiöfc, ber fat^olifd^e ^ern miffenfc^aftlid; betrautet, nicjt

unberle^bar fein. SSa^ nid&t ftimmt, tt)a§ ju unlöabaren

SöiberfprücEien fü§rt, foH ber 5lbtt)anblung ober Sefeitigung

anheimfallen.

Dieben biefem !at!^oIifd^en ßJefamtbilbe n)erben nun aber

Diele anbere gefd^affen, benen fein fat^olifdber ^ern innemofjut.

®a ben 6(Sö^fern, (SJele^rten üerfc^iebenfler 9iid)tung, feine

Offenbarung ju ©ebote fie^t, fo muffen fie fi4 au» eigener

5^raft i^r 53i(b entwerfen, fortiori in feinen profanen tt)ie in

feinen übernatürlidben Seilen. ©an§ auf eigenen gü^en bleiben

fic bobei freiließ nid)t flehen. SSiele 233a5rl;eit§teile üu^ hm
öerf^iebenen ü^eligionen, nid&t jum ujenigften an^ ber fat^o«
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Iifd)en, tüerbcn ^erangeljolt unb ju einem (SJaiijcn betfnüpft.

(Sine 5Irt 2ße(tan[d)auung wirb fo in 'ha^ ^rofanbilb ber

SÖßeltgcf^idjte hineingearbeitet, eine Sßeltanfc^QUung, bie [id)

nid)t b(o6 tion ber jebeä onbern 3or)4cr§ tt)e[ent(id) unter*

f(6eibet, fonbcrn and) in fid) felbft nic^t fo(gerid)tig geftaüet ift.

5^un liegt bie <Bad)^ fo. 2)a^ bie 2Beltgc[d)icf)t§biIber,

aud) ta^ !at()oIifd^e, nur ^ntmürfc finb, an benen fid) bie

tt3iffen[c6aftli4e 5Irbcit§!raft ber gor[4er betätigen foll, ttjifl'eu

tt)ir. (Sigentlidö müfete alfo jeber Sorfcjer mit feinem (^efamt=«

bilbe ebenfo ticrfal^ren tt)ie mit ber erflen ^^antafiemä^igen

^lu§geftaltung bc§ einzelnen Sßorgang§. (Sr müfete e§ ber=

werfen, toenn e§ in wefentlidöen ^Dingen jur 2öirfli(J!eit nicfet

pa^te ober unlösbare SSiberfprücJe aufmicfe. 3n ber ^rajis

ober geftaltet fid& bie <Bciä)z ganj anber§. Sßer mifl benn

mit 33eflimmt^eit fagen, baJ5 folc^e ^JMngcI fid) auf bem ©runbe

ber betreffenben 5lnfd)auung nie befeitigen laffen? SS^er wirb

einen anerzogenen ober in langem Usingen gewonnenen ©tanb:»

pun!t ol^ne unbebingt jwingenbe ©rünbe preisgeben, um mü()fam

m6) einem neuen 53oben ju fud&en? 2Do bliebe fc^liefelic^

3ßit 5U pofitiDer 5lrbeit! ©o gewinnt tia^ als Entwurf

gebadete SÖ3eUgef4id6tSbiIb ben (Sfjarafter einer 23orau§fe^ung,

eines ©runbgefe^eS, naci& bem man bie ©reigniffe beurteilt,

boS man als gaftor in ber gorfdjung einfetjt. 3fl eS falfd&,

fo muffen taufenb gcljler barauS entfielen.

'^un ergebt fic6 bie grage: 2Bie ift ber fatfplif^e 55orfc6er

gegen biefe ©cfa^r gef^ü^t? SDie 5(ntwort lautet: er ift

baburc^ gefcfeü^t, ha^ fein ganjeS ®efc6id)tsbilb auS ber ewigen

SQBa^r^eit, auS 3efuS 6f}riftuS entfloffen ift. 33on i()m auS=*

gel^enb ^at er feine SBeltanfc^auung begrünbet, unb biefe SOßelt»

anf(^auung würbe i^m jum 5^ern beS on profane gorfd^ung

möglic^ft feft angelernten weltgefd^ic^tlic^en ©efamtbilbeS. ^amit
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tritt bcr jmcite 5)]fci(cr bcr ©olbbrücfc bciitlid) in bn§ ®efid&t§.

felb. %üd) er baut fic6 öon oben nad) unten. 5Iu§ bent

9i)ttli4en (Sriöfer fpriefet bie fat^oüj^c SOßcItonfcöaunng, um

bie SBeUanfd^auung bilbet ft(6 ba§ ©efamtgefd^ic^t^bilb unb

Don bicfem bel^errf^t bie ganje 6inäelfor)(i&ung mit all it;ren

berfcjlungenen ©eftaltungen.

3n bem ^lugenbücfe, tt30 von bie§ erlennen, ift ober anä)

bo§ unjerbre^bare 3odö gefc^fagen, ba§ bie beiben Pfeiler

berbinbet unb fo einen Übergang fdjafft t)on bem ©ebiete be»

Glaubens jum ©ebiete ber n)iffenf(^aft(i(^en SLatfocfcen. 3e[u^

^x\\in§> frönt ben Pfeiler be§ ®Iauben§, 3e[u§ 66riflu§ frönt

bcn Pfeiler tüeltlicften 5orf(Sen§. (Seine einfieitli^e ^erfön-

lidöfeit, er, ber |)err ber 9)]enfc6enfeele unb be§ 2BeItgef4e^en§,

er, bie emige SCßa^r^eit felb[t, bilbet ben golbftra^lenben 53rüden=

bogen, ber bie ge[c6iebenen SReit^e eint, ber ein ergebnisreiche^

SGßirfen l^inüber unb herüber möglid^ mod&t.

2öir muffen un§ immer ber afle§ überragenben göttlichen

©tellung 3efu bemüht bleiben, muffen gonj babon abfegen,

i^n al§ (Segenftanb feiftorifd^er gorfcjung ^u betrachten, gor»

fcä^ung ift iDIenfcSentoerf, au§ menfdölic^em ©eifte entftirungen,

auf menfc^lic^er (Srfa^rung erbaut. 3efu§ ragt über allem

^enfc^^entoerf, an i^n reid^t fein menfc^lid&er @eifi l^eran, auf

i()n pafet feine rein menfd6lid6e ßrfa^rung. ®an§ einzigartig

fte^t er in ber 2JJenf(6^eit§gefci&ic!6te t)a, au§ ^ö^erem IReicJ^c

gefommen. ^ci^toer ift e§ fd&on, einen genialen ^errfcjer ju

berftel)en, feine ©rofetaten ric3&tig barjulegen. 9lur mx i^m

geiftig nal^e fte^t unb über reid^e (Srfal^rungen berfügt, ift

baju imftanbe. @§ fe^lt aber nicj&t jebe 9J?öglid&feit baju,

loeil e§ \\6) um einen ÜJienfd&en unb um rein irbifd^e ®efd&e^=

niffe l^anbelt. ^ie ©ebanfen 3ßfu fann niemanb au§ fic&

l^erauS ergrünben unb bewerten, für fein Söirfen unb §anbeln
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gibt c5 feine GrfQljruiigSgrmiblage, auf bcr man ©rüarang

unb Urteil bauen tonnte. Sr i[t loögelöft bon aller ®e[c6i(i)tc,

i[t S^txx über fic. 2Bie er befiel^It, fo gefd&ie^t e§, toic er

berietet, [o ift c§ gefcfte^en, unb mic er t)orau§fogt, fo tüirb

c§ gefielen. Sein 293ort fte^t unerfd^ütterlid^, ift burd& ficf)

fclbft mi)x, ift bie SBirüic^feit.

3efu§ t)ermodöte nun, tt)a§ fein genialer J^errfd^cr mit aH

feinem (Seift unb au feinen ÜJ^ad^tmitteln t)ermag. ßr fonntc

fi(5 ber 5}hnf4^eit offenbaren, i^r fein 3nnerfte§ für ade

Seit üerftänbli^ mad&en unb bamit ©otte§ SBefen ent^üflen.

^r fonntc eine unbebingt Wahrheitsgetreue Überlieferung, eine

bem ©ebietc be§ 3^^^f^^^ entzogene ^rflärung feiner ji:aten

betrirfen. 2öeil er ba§ getan, barum fennen mir i^n unb

fein §anbeln beffer a(§ ^erfon unb 6d^affen menfd&licfect

(SJrö^en. ©amit aber ift ber 5Iu§gang§punft für alles gorfdien

gegeben. 2Bir fennen bie 5lrönung be§ einen tüic beS anbern

Pfeifers, mir fennen ben 5öogen ber ©olbbrücfe, bie ben 5(b«

grunb jmtfd&en ©tauben unb l^iftorifd&cr SEatföd^Ii^fcit über-

fpannt.

Steigen mir juerft t)on ber Krönung ^ernieber ju bem

^-Pfeiler unb bem ©elänbc ber Statfäd^Ii^feit. 3efu§ ^at um

feine ^crfon o(§ i^ern eine Öe^re gegeben, bie bie §aupt»

fragen ber Ü)lenfd6^eit§gefcfeid^te löft. 3ene fragen, bie fi4

bcr profanen gorfd&ung cntjie^en, über §erfunft unb 53c'

fiimmung beS ^enfcjengefc^lc^ts, Leitung ber 2öelt, 39eäie()ung

ber Seele ju i^rem Sd^öpfer unb bie barauS bem 3}?enfcftcn

crmad^fenben ^flid^ten nebft t)ie(en anbern finben i^re befrie*

bigcnbe 53eantmortung. ^em gorfd^er, ber bie Se^re fennt,

mirb bamit eine SBeltanf^auung an bie §anb gegeben, mie

er fic für bie 51u§bilbung feines ©efamtgefcbi^tSbilbcS nötig

l^at. Um fic, bie SOßeltanf^auung, als ©erippc läfet er mit
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,^lilfc bcr I)iflorl[d)cn Sor[c[;uiig Don 3nl)rf;unbcrtcn eine inö9(id)ft

jntreffcnbe ®efta(t bcr 5Jien[d)()citäentit)iit(ung crfle[}cn. Sie gilt

\[)\\\ n(y ber Gntmutf, ben in beftimmten 3;cilen ber 2BirtIic^>

!eit gleich jn madjen bie ^luftjabe feiner SorfcftungStätigfeit ift.

5n§ ^JitQrbeiter an bem gewaltigen SBerfc ber SCßeltgefd^ic^tc

tritt er in iRei^' unb ©(ieb.

^a§ äBnnber babei ift, 'ba^ bie nid^t tüiffenfd&aftli^ Jon»

ftruierte, fonbern burd^ Offenbarung gefc^enfte 2Öe(tanfc^auung

fic6 betüü^rt. ^a§ gefl^alten an i&r fü^rt ju guten (Srgeb»

niffen, beleui^tet unb Üärt ha?) SOßeltgefd^eljen in einzigartiger

233cife. @§ geigt fic&, ha^ ber f^Iicfite 9J?ann t)on ©aliläa

in ben funbamentalften S^agen genau ba§ SJi^tige, genau ba§

5Ingemeffene getroffen l)Qt, ba^ er SDinge enthüllt Ijat, bie öor

ber tiefbringenbften, tDiffeufd^aftlicJen Prüfung tro^ bieler 5Ib=

leugnungen legten (5nbe§ bod& immer lieber ftanbl^altcn. SDic

Don it)m ftammenbe 2ÖeItanf(6auung ift bie einjige, bie feine

2©iberfprüc6e jeitigt, feiner ^bmanblungen bebarf. 33or ber

2[Biffenf4aft gilt fie a(§ |)^))ot^efe gerobe tüie bie anbern 2BeIt^

onfc&auungcn, bie man ber SBeltgefdjid&te ju ©runbe legt, ^ie

göttliche 2ßa§r^eit beanfj^rud^t fein ^riDileg Dor i^rem gorum.

($§ ift aber eine §^potf)efe, auf bie man fi^ unbebingt Der»

laffen fann, bie fid^ unDerbrüd^Udö bemö^rt ^at, tt)o fo Diele

anbete ju ©runbc gegangen finb.

5^un aber ha^ 33ebenfen. SDie ^Infdjiauung trägt, fo oft

fie fid& aud& im Sichte e^ter SOßal^rljeit jeigt, bodj ben ^^arafter

einer 2Sermutung, einer Sßcrmutung, bie ben i^r anpngenben

gorfd&ern befonber§ am ^erjen liegt, bie fie nur mit Sd&merg

als Unrtja^r^cit entlarDt fe^en tüürben. 2)a liegt e§ fe^r na^e

ju meinen, baB bie fat^olifd&en ©ele^rten e§ mit biefer ebenfo

mad^en tcie anbere gorfd&er mit if)ren 2BeItanfd}auungen, ba&

fie lieber einige Unftimmigfeiten in ^auf nehmen, al§ bie
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einmal gctrofjlte Öriinblagc opfern. Sei ifjnen fomnit \a ju

ber ^tbneiQuncj gegen neue§ 8n4en nod) bic grofje 2iebc ju

i^rer ^ird^e Ijinju. ©(Jon bie 53eforgni§, ba^ etmaS nid&t

ftlmmen fönntc, !ann fie boju führen, mit Sefnngenl)eit ju

uttei(en. Unaufrid&tigfeiten finb baju nod) gar nid&t nötig.

6ie brausen nur bei i^rer gorf^ung nnmiHÜirlid) nicjt gan5

fo tief ju graben, mie e5 jum ginben ber boHen 2Ba^r^eit

nötig märe, on einer «Stelle fielen ju bleiben, mo bie 6ad^e

i()rcn Sbeen günftig liegt. 2Bed^felnbe 5^onftelIationen treten

ja im 2aufe jeber Unterfurjung ein.

2öir bürfen un§ ber S^atfad^e ni^t Derf^Iiefjcn, hü]] auf

tat()olifdöer 6eitc fo unb noc^ tiiel fcjlimmer ge()anbclt morbcn

ift, tia^ nod) oft fo gctjanbelt mirb. 3n frül)cren 3^'^^"» ^o

über iöebeutung unb Tlti^oht ber ©efd)i(Jte nod) fe^r un»

!(are ^Infid^ten fjcrrfdjten, mar e§ felbfiberftänblidö. 2)ie @c»

fd)i(]&tamcr!e d^arafterifierten fid) bur(Jgüngig al§ Senbenj»

fd&riften, unb ba^ gut !at()oIifd)e @e(ef;rte, befonber§ menn fic

geiftli(6en 6tanbe^, nur für bie ^ird^c unb i^re S^^O^^örigen

günftig fc^rieben, galt al§ ^flid)t. 5Ibcr nod) ^eutige§tag§,

mo bie ^iftorifdje 84ulung bie größten 3^ortfd}ritte gemacht

I)at, ift e§, menn anä) meit beffer, bo(J nidjt bur^gängig

anber§ gemorben. ©§ gibt noc6 genug, bie eine gemiffe ^artei=

licftfeit für notmenbig anfe^cn, fd)on um ber ^arteilicjteit ber

(Begncr bie 2öage ju f)a(ten. 5Inberc mad)cn fid; i^rer

menigften§ unbemuBt fcjulbig. greilid) fprid&t fid& hierin mcift

nur bie 33eforgni§ au§, bajj auf bic 5^irc6e ein ungünflige§

Sid^t fallen, t>a^ i^r ©djaben ermacjfen fönnte, mcniger bic

gurdjt bor unlösbaren SBiberfprüc&cn mit ber Öe^re. 5Iber

e§ laffcn ficö bod& aud^ Seftrebungen nic&t berfennen, einen

re^t fd)önen ßinüang aUcr ßrgebniffe mit ber ©laubeuäleljrc

Ijerbeijufü^ren , mobei bic SSafjrl^eit ebenfo ju !urj fommt.
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^ic tn([)oIifd)c gorfdjiinq [tcl)t aI[o in bicfcr .t)in|'i(tt bicflcic^t

auf feinem bcfjcrcu 6tanbpiintt alä bie auf ntatljolijc^cn ÖJrunb»

lagen erbaute. Gin Streit barüber (jat feinen ^rv^d.

^er Unterfd^ieb ifl nur ber, ba^ e§ bei SSertretern fatfjo»

\i]ä)n ?Infcf)auung nid)t fo ju fein brauci^t. Rubere 2Be(t»

auffaffungen bebürfen ber illegalen §ilfe, um öon ben Sat»

fad&en niemals beeintröditigt ju njerben. ^k !at^o(ifd)c fä^rt

um fo beffer, je weniger man i^r in biefer §infic6t beijuftefjen

fuc^t. Wii ber SOßa^r^eit !ann fi(^ nur bie SBa^r^eit beden.

5)arau§ ergibt fidji, ba^ ber gorfc^er recfet feft bon ber iRic^tig»

feit feiner Söeltanf^auung überzeugt fein mu^, um ööüig

nnparteiifdö, genau ber SBaftrt^eit gemä^ ©efc^idjte fcjreiben

in fönnen, ja ha^ er gegen 3tt3eifßl einer übernatürlichen

<Si(5erung bebarf.

Wii bem gorfd^er fd)reiten mir über bie ©olbbrüde l)in»

über äum erften Pfeifer, um an il)m ^inab^ufleigen ^uin (Se=

länbe be§ @(auben§. §ier finbet ber Sud^enbe, tt)a§ er brandet,

um feine 5lrbeiten gegen SSerirrungen ju immunifieren. 2)ie

Seifige ßud&ariftie bringt i^n mit ber Krönung, mit Sefuö

S^riftu§ in bie innigfle SSerbinbung, lö^t an feiner ®öttlid&»

feit feinen S^^^M- ^^n i^r gelangt er ^n bem feften S3au

ber fir(5Ii(^en Dogmen unb meiter ^inab gu ad ben Se^rcn

unb S3räud&en, 5U bem ganzen, meitberämeigten (S(auben§ft)flem,

ba§ \iä) auf biefer Seite ber ^(uft al§ golbig beftra^ÜeS

©efilbe ausbreitet.

^ie übernatürlid& gef^ü^te Überzeugung, bie er ^ier er»

fangt, fommt i^m jenfeit§ bei ber roiffenfcjaftfid&en Sötigfeit

in gute. 3e|t tüirb e§ il)m nid)t me^r einfallen, ber Sßafjr»

^eit im geringfien Eintrag ju tun an^ Surd&t, bo^ fi4 irgenb»

mefd^e ©egenfä^e jur ^ird^enlel^re ergeben fönnten. @r ift öon

ber unbebingten S^^^^^öffigfeit biefer Se^re berart überzeugt,
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ba& er \\ä) üerfi^ert t)üÜ, fic tüerbe um fo me^r beflütigt

merben, je genauer, e^rücfeer unb grüubliier er feine Unter»

fud^ungen betreibe. SBenn i()m bie unjerflörbare Überein»

ftimmung jtDijc^en ©lauben unb gefd^iid^tlid^er 2Bir!(id6!eit qI§

göttlidd beglaubigte 2:at[ad&e bor 5lugen fte^t, bann fonnnt er

nidfet in 93er[u(f)ung , beibe burc^ 23erfetj(ungen gegen feine

SBiffenfdöcift in @in!(ang feigen ju wollen.

5IIIe unfere geftftellungen jmingen un§ ju ber beflimmten

5öe§auptung, 't)ai für ben (S5e)c6id)t^forfd)er nur bie fatf)oIif4e

2öeltanfd()auung alö ©runblage feiner 5lrbeiten in grage

tommen barf, üorauSgefe^t, 'i^a^ e§ i^m um bie reine 2Ba^r-

I)eit ju tun ift. 2)er gorfc^er, ber auf anberem ©tanbpunfte

fte^t, mu^ Don i^m ^erabfteigen, um ben !at^oIifd&en ju ge=

ttjinnen. ^a§ ift eine unüerbrüd^Iidje gorberung, weit bie

SGßiffenfc^aft \\6) felbft gefö^rbet, wenn fie unwahre gaftoren

in i^rem betriebe wirfen (üBt. SBöre e§ möglid^, bie über»

natür(id)en fragen auf fid) beru()en, bie ©runbtatfa^en in

3weifel 5U laffen; würe e§ möglich, bei fortlaufenber Pinsel»

arbeit bie SBeltanfd^auung immer mieber ju wed^fetn, bi^ man

bie ri^tigc gefunben, fo möd&te bie ©a^e gelten. 2)a§ (Suchen

nad6 ber §auptfad)e bliebe äurücfgefteflt ober liefe neben ber

3orfd)ung^tQtig!eit ^er. ®a§ »erbietet fid) aber burcfeauS, weit

ba§ ^^tügemeine für 'Da^ ^in^elne unentbe^rlid^ ift, weil falfd^e

©rgebniffe l^erau^fommen, wenn man Don falfd)er ober gar

fd&wantenber ©runblage au§gef)t. 5llfo mu^ man bie richtige

2Beltanf4auung jur Unterlage wü&len, unb ha^ !ann nur

bie fatbolifd^e fein.

5)cr eine Sewei§grunb für biefe 5llleingültig!eit ift bie

einjig lange ^ewä()rung. 6ie beftef)t feit uuDorbentlidöen ?/\im,

naä) lird)licfter, nie wiberlegter unb fel)r feft funbierter Se^re

feit 5lnbeginn beä 3)knfc5engefd;le(iöt§. Unb immer ift mon
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bei riditicjem 93crfte[)cn be» S^ftcm§ fe^r gut mit i^nt gefaljrcn,

immer (}Qben bie ©ef(5el)nlffe, bie l)iftori|cbcn gfefiflenungcn

unb ßntberfungen in beftcr 2ßeife ^n i^m gepafet, ja Don i^m

bie be[te 53eleuc^tung ert;a(ten. 2)iefer Satfac^e tut e§ feinen

5Ibbrud), hai 't)a?) ©t)ftem Don feinen ^(n^ängern tau[enb=

\a6) unrichtig Dcrftnnben, taufenbfad) unätüecfmäfeig in bem

3?or|d)ung§getriebe Dermcrtet korben ift. 2ßo feine e^te ©e»

ftalt feine ^Beeinträchtigung erfüllt, ba ^at e§ ftet§ al§ gött»

li^e SOßa^r^eit fic& geltenb gemad^t. 23on föelc^er anbern $lße[t=

anfdjauung liefee fic6 bie§ alle§ auä) nur mit einem 8(^eine

t)on iReftt behaupten? ^ie afat^olifd^en 6t)fleme t}aben immer

in bunter Drbnung ncbeneinanber geftanben, finb fi4 immer

in buntem 2öe(jöfel gefolgt, t^ah^n nid)t einmal in ficft felbft

fefte, unüerrüdbare Konturen, bay nötige Sifengerüft auf=

getoiefen. 5Iuf meldte» bon i^nen foü man \\ä) üerlaffen, foH

man eine 2ßeltgef4i(^te bauen fönnen?

©er anbere S3elt)ei§grunb für bie 5llleingü(tigfeit ber fat^o«

lifi^en Sßeltanfd^auung ift bie S[RögUd)feit, ha^ fic& ber gorfcjer

Don i^rer SSßa^r^eit übernatürlid^ überzeugt. 5)iefer Umftanb,

beffen 2;atfä(jnd)feit tnir bereits bargelegt tjaben, ift e§, ber

ha^ fat^olifd^e (5t)ftem l)o6) über aße anbern ]^inau»f}ebt unb

feine oüeinige SSraud^barfeit für bie l^iftorifd&e gorfd&ung be»

fräftigt. 2Ba§ I)at ber §iflorifer öon einer ©runblage, auf

bie fein 33er(a^ ift, an boren §altbarfeit er felbft 3^^^f^^

l)egen mu^? (5r löuft ja beftänbig ©efa^r, öergeblid^ ju

arbeiten, gu neuem 58au ouf neuer ©runblage genötigt ju

toerben, um fd&lie^lid& aud^ biefe tüieber brüd^ig ju finben.

ungemein nimmt man freilid^ biefc ©efa^r in ^auf, tüeil

man e§ nid^t beffer fennt. 5lffgemein tt)erben bal^er aud^ fe^r

tradlige ©efd&id^t§fonfiruftionen errid&tet, bie ber näc^fte gorfd^er

ummirft unb burd& gleidö bebenflid^e erfe^t. Man fe^e fid&
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einmal barauf^in bie 2öeltge[d)lc!)ten ober and) begrenjtere

SDarfteüungen an. 53lan tuirb aber nid)t beljaupten troflen,

ba& bie» ein normaler unb erfreulid&er 3i^P^"^ fei- 3)ic

einzige üiettung i[t: 3iii^iic^ juß^tjrifluS unb ju feiner

^ic !atI)o(if4e 2ö3eltauffaf|iing treift neben ber ^efügleit

itjrer ^unbierung ganj bebeutenbe ^Borjüge oor allen anbern

auf. ©ie ift Diel beflimmter unb entmicfelter al§ bie[e. dl\ä)i

b(o& einige menige 5}]itteilungen au§ bem tranfjenbentalen

Sereid^e [inb gegeben, an bie \\6) eine güHe unglaubtrürbiger

2et)ren unb (Srjä[)(ungen an[($Iöffe, fonbern ein gro^eö, flreng

folgerichtig gefügte^ ©cbilbe öon ©lauben^tatja^en, an bem

bie 5orf(i^ung§ergebniffe feflen §a(t geminnen fönnen unb um

fo meljr geminnen, je boüftänbiger fie, bie ©rgebniffe, ber

2öal)rl}eit entfpred^en. ^a§ ©ebilbe ift bie 2[öal)r^eit unb

be§I}alb nur jur ^(ufna^me maljrer Statfad^en eingerichtet.

ÖemiB heftet \\ä) eine 5Jlenge öon ©(auben§materia( an ba§

eigent(id&e, bogmatifd^ befiätigte ©t)flem an, bem nidjt ber

gleiche, ber übernatürliche 2öcrt jubmmt. ÜJIit biefem !ERateriaI,

loenn e§ unma^r, fönnen fid^ kid^t falfd^e ^iflorifd&e 9eft=

fteüungen Derfnüpfen, i^m fönnen feljr tno^t fold&e geiler ent=

tt)ad)fen. 6ine ganje SBiffenfdfeaft aber, bie fat^olifdje S^^eo»

logie, ift Dor^anben, um baüor ju fd^ü^en, um ben ed)ten

Öeljalt ber 5^ird6enfef)re ab^ugrenjen unb aii6) bem Seimerfe

2Ba^rljeit§döarafter ju berleiljen.

6in fold^e» beftimmt au§gefprod}cnc§ 9l)ftem ift natürlid)

in bie( fjö^erem ©rabe Eingriffen unb 5öerung(impfungen an?)^

gefegt al» eine ffeine ©ruppe allgemein gehaltener Senfeit§=

leieren, mt anbere ^Religionen fie ber SBiffenfd^aft barbieten.

@§ ift audö in Diel l)öl)erem ^kabe al§ biefe in @efal)r, mit

offenfunbigen 3:atfad&en in i^onflift ju geraten unb baburcö
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fein 5In[e^cn einjubü^en. Xaxan ift aber cjerobc feine gött-

liche §erfuuft untrüglich ju ertennen. Söelcfter Tlt\\\6), unb

tüäre er ein 2Öunber t)on SÖ3ei§^eit, fönnte e» magen, ein

fo(c6 pofitibe» ße^rgebäubc aufjupeden mit ber 5üe[jQiiptung,

ha^ eS nie erfd)üttert merben tüürbe! 5}len|c6Iicöe ^Religionen

djarafterifieren fic6 ftet^ burc& bie Unfontroüierbarfeit ober

6Ia[tiäitQt if)rer ®runblet)ren.

SDer onbere grofee 33or5ng be» ^QtI;oIi5i§mu§ ift ber, baß

^ier bie ©d&ran!e jföifc^en bie^feitiger unb jenfeitiger 2ße(t

ftreng — fagcn mx — refpeftiert ifl. (5§ ift ber 2:atfad&c

9fied)nung getragen, bo^ bem irbifd^en 53^enf4en nur irbij^ß

^inge derftänblid& finb, bo^ er nur ju bem irbifc^en 5J?enfd)en

in ergebnisreiche Sesie^ung treten !ann. <So grünbet \\6) bie

ganje Se^re nid^t auf einen m^ftifi^en 35er!e^r äraifd&en 5}^enfd)en

unb öimmlifd&en 9}?ä(^ten, auf ge^eimniSöoIIe 33egnabigungen

unb (Srleud^tungen, fonbern auf einen natürüd^en ÜJ^enfd&en,

in bem fid^ (SJott felbft offenbart, ber ©ott felbft ift, ber aber

bod^ al§ eine bieSfeitige ©eftalt öon unferem g(eifd& unb 5öiut

(ebt unb mxii. 3n i^m berühren fid^ §immel unb 6rbe,

burd& it)n allein, ben 5}?enfd6en, gewinnen bie 5}Zenf(5en 5In=

fd^lu^ on ben |)imme(. 5I(Ie religiöfen göben biefer 6rbe,

t)on ber Urjeit bi§ auf ben heutigen 2ag, fpinnen fid& Don

3efu§ au§ unb ju 3efu§ I}in, um in i^m ben bom Senfeit^

au§laufenben gäben ju begegnen. Unmittelbare S3e5ie^ungen

äum §imme(, (Bebet, ©otte§bienft, Erleuchtungen, Segnabigungen,

()aben nur 2Bert unb ^Bebeutung, fon)eit fie üon i^m an«

georbnet ober beglaubigt finb. ®a§ gan^e ^rieftertum, ber

gonje ^ird^enbienft ftammen bon i^m, bem OJJenf^en, finb

baburdö al§ SBermittlung ätüifd&en bie§feit» unb jenfeit» Iegiti=

miert. §ier befonberS ift bie «Sorgfalt ju bemunbern, mit

ber bie gäben gejogen unb unberle^t erhalten finb.
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5)icfe Eigenart ift e§ t)orne^mIid&, burd^ bic ba» !at]^onfd}e

©^pem fo men[(ft(id& faßbar tüirb. «Sein 5}iittelpun!t Hegt

nic^t in unerreichbaren §ö()en, fonbern im irbifd^en 59erei^.

3efu§, bcr |)err oHeS ®efc6e^en§, fle^t mitten in bcr ©efd^id&te,

mitten in einem befannten ^iftorifd&en 33oIfe, unter befannten

SSer^öltniffen lebenb. 2Ber feinen öeben^gong oberfIä4Iid& unb

glaubenslos betradbtet, ber finbet feine bejonbere ©c^tüierigfeit.

3efu§ mar eben ein fcjli^ter 3inimermann§foI)n, ber [idb jum

Ü^abbi auSbilbete, Diel ©d&öneS mit übertriebenem ©etbft»

bemu^tfein lehrte, eine eigenartige §eil!un[t in ^Intcenbung

brad&te unb \\6) mit S^uberei befcfeäftigte. 5JJan liefj if)n

lange gemä^ren; al§ er aber pontijc6 gefäf)rlic6 ju tt)erben

brof)te, fc^ritt man ein. S3on feinem eigenen 3ünger üerraten,

fiel er ber ©taatSgemalt in bie §änbe, tt)urbc n3egen ^^an=

taflereien etmoS ungcred^t berurteilt unb l^ingeridfitet. 3)a&

feine 5lnpnger na4t)er üon 5luferfte^ung unb ä^nlid^em

fabelten, lag na^e unb entfprad& bem Sraud^e bei fold^en

Üteligion§ftiftungen.

60 einfad) f4eint bie Ga^e. 3eber ©ehmbaner löft

im §anbumbrel)en ben knoten. Unb bod), n)ie toirb bie

^}?enf4^eit an ber 4^anb ber offenbaren, gut bezeugten S3or»

fommniffc ju fo ganj anberer 5luffaffung mit 9Iottüenbig!eit

Eingeleitet

!

@in beffer arbeitenber, tüeltlicib benfenber ©ele^rter !ann

fitö mit jener Darlegung nit^t jufrieben geben, tt)eil fid) taufcnb

SGßiberfprüdöe jeigen, Diele ungeflörte Statfad^en übrig bleiben.

@r mü^t \\ä) ah, ^luSroege ju finben, beren le^te finb : 2eug»

nung ber geiftigen (Sefunb^eit 3ßfu ober feiner ©jiftenj. ^er

ftreng gefc^ulte, glauben§lofe gorfdber aber m\\i folcö un^»

bernünftige Büttel ah. 3)a er bie aufgetürmten Gc^tüierig«

feiten nid&t überminben fann, fo erfunbet er, n)a§ menfd^li(!&

U. atubiUe, 3)et ©olbfttunb ber aOeltaeidjic^te. 8
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erfunbbar, unb erÜört im übricjcn feine Unfciljigfeit, bic 3"=

fammen()önge fefljuflellen. 5}ier!n)ürbig, bafj bie liberale 3:l)eo='

logie nid)t tüirflic^ auf bie[en ©tanbpuntt gelangt. 30^an fie()t

baran, baf^ fie ani^ mit einer Sßeltanjc^aunng, mit einer

S3orau§fe^ung arbeitet, unb jmar mit einer fold&en, bie nad}

einem rein men(4li(36cn 3efu§ Verlangt.

SSiH man ^n einem n)ir!(id)en, unb ymax richtigen ßrgebniö

gelangen, fo bleibt gar nicfttS anbere» übrig, a(§ ju bem

(ebenbigen, irbi[d&en 3efu§ felbft ju ge^en, tuie er \\6) in feiner

^ird^e naii) feiner ^norbnung barfteHt, um Don i^m felbft

über feine 3^atur, feine S3ebeutung, feine Saaten 5luö!nnft ^u

erijalten, unb mit it)m in unmittelbare (Sa!rament§öerbinbung

5u treten. 2)a(}in fü^rt fd)Iie^lid) bie unbefangene, ernfllic^

unbefangene 53etrad)tung biefer I)iftorif(Sen ©rfd^einung, biefe»

l^iftorifc^en 2eben§gange§. (S^ibt e» irgcnb einen anbern gaü

in ber Ü3^enf4^eit§enttt)irf(ung , too bie 5^ötigung unb bie

DJlöglicbteit üorläge, ä^nli^ ^u Derfa^ren, tt)o man ge|(5id)tli4,

profanwiffenf^aftlid) gejmungen wäre, einen ^Dlenf^en al§ ®ott

anjuerfennen? Überall fonft bleiben anbere ^luSroege unb

tt)ürbe biefer 5(u§tt)eg am menigflen l)elfen, meil er fid) in

feiner SBeife ftiift^altig erliefe.

^ie @efd)idE)t§forfd)ung !ann l^öufig, iüie mir noc& fe^en

toerben, 'tia^ nitjt leiften, tt)a§ if^r obliegt. 8ie !ann mit

il}ren fd&önfien D3]et^oben unb reid^ften Oueßen nid^t afle 5)anb=

lungen aufüären, nid&t aUe 5}?enfdben ergrünben. 5Iber fie

lann boc6 in atlen gäüen ham^ ftreben, unb ivoax mit jebem

vernünftigen unb bcmä()rten 35erfa^ren. 3)ie fd^mierigen unb

bie unlösbaren ^Probleme unterfcbeiben \\6) grunbfä^Iii^ nid^t

t)on ben einfadben unb ben lösbaren. !Rur bie gebotenen

Mittel reid^en bismeilen nidbt ou§. 2)er ©eflalt 3efu (Sfjrifti

ober fte()t bie SGßiffenfc^aft im ^rinjip anber» gegenüber. §ier
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finb bie üblichen f)iftori[4en 5J?et[)oben einfach
' tüiberfimiig.

2)arüber mu^ [ic^ ber §iftori!er öollfommen liax fein.

2)er grimbffttjnd^e Unterfdjieb tüirb baburd) erzeugt, bafe

3cfii§ ööllig frei bafleljt, frei Don ben ^JJaturgefe^en, frei Don

ben eigenen 3;ricben, frei bon Ip^erer Leitung. (5r l^ot fid&

jn tjeiligeni gmcdte felbft in bie SBelt, in bie menfd^Iidje Otb=

nung l^ineingeftellt, I}Qt ficft fein Sci^icffol gegeben. 6r lö&t

bie beftel)enben Ü^ornien gelten, fomeit fie nic^t feinem ^(ane

jutoiberlaufen. (Srfdjeint il^m ein ^urd)bred6en geboten, fo

bnr^bridöt er fie. 6r ent^ieljt fi^ feinen geinben, er gibt fid)

i()nen preis, er löfet \\6) martern unb töten, er erl^ebt fid)

uerÜiüt au» bem ©rabe, tt)ie ey bem göttlidjen ÜJat[d)Iu^, ben

er gefaxt tjat, entfprid^t. ©ein §anbe(n äöiüfür ju nennen,

njöre üöllig berfel^It. 'üflad) eirigen ©efeljen üoHäif^t e§ fid).

5lber biefe ©efc^e !ann fein gorj^er in tt)iffenfc&aftlid&er 2Öei[c

ergrünben, fie flehen tueit auj5erl}alb be§ menfd&Iic^en ^orijontS.

SÖ3ie tüin mon bie[er erljabenen ©eftalt metI)obifd& nal)e

fommen? 5}kn !ann i^r Men ou§ ben Quellen oblefen,

aber n)ie mit fie juDcrlüffig unb mie fie ju Derfle^en finb,

ücrmag niemanb oI}ne Offenbarung unb 2et)ramt ju beftimmen.

5Iu§ fid) l^erauS barüber ju urteilen, fü^rt nur ju tt)illfür=

lid^en ^Kombinationen. 3}?an mu^ beben!en, baji 2Befen unb

3iele Sefu bie n)id)tigften galtoren für bie ^riti! ber (Suangelien

barfteflen. 5^ur baburd^, ha^ man unbemu^t immer njiebcr

bie Offenbarungen unb bie ürcJ^lid^en geflfteüungen al» gültige

^Kriterien ju ^ak sielet, gelingt e§ aud) otatljolifd^en gorfdöern,

ju leibli^en ßrgebniffen ju gelangen.

©benfo fouDerän toie 3efu§ über fein Seben beftimmt, fo

fouDerön beftinunt er über bie SDarfteQung feinet CebenS. 5lud)

getDöf)nli4e 5!}ien[d)en finb ja gute Duellen für if)re eigene

2eben»gefc6id)te, !önnen Diele§ bringen, tva^ anbere nic^t 5U
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erfunben Vermögen, ober fic finb bod& nic^t iniflonbe, bie 53e«

beiitung i^re§ 2eben§ mit unbebingter Gicfier^eit unb bi§ in

ferne 3^^ten Qb5u[d)ä|ien
,

jeben geiler in ber 59egrünbung

i^rer .^lanbUmgen ju Uermeiben, ober gar ©c^üler ju irrtum§=

(ü[er 2öiebergabe ber ©e[(5e^niffe ju ermächtigen. 3efu§ i)ai

fein Seben für oUe Seiten gelebt, Ijai e§ ju einer ©nabengabe

für ade ©efd^Iedfiter beftimmt unb beg^alb bafür ge[orgt, bog

e§ allen ©ef^fec^tern im tüefentlid^en unberfürjt unb unueränbert

öor klugen fle^e. ^ein §iftori!er foH mit feinen 5}]etf)oben

'baxan beuteln unb möfeln. (Selbft ba§ forreftefte 33erfQ^ren

ift 5ur Unfru$tbor!eit öerurteilt unb ^ö$ften§ geeignet, bie

Untrügüd&feit ber Offenbarung baburdö ju befröftigen, "tia^ ea

il^r nid&t§ auäul^aben öermag. 5ln biefe§ Seben reid^t ber

ungläubige gorfd&er nicfet ^eran.

3e[u Seben ift getüiffermafeen bie 6pi|e ber ©efamtgefc^icfete.

©§ bilbet einen üeinen 5Iu§fd^nitt biefer; in i^m aber !on=

jentriert \\ä) bie ®efamtgef(6i(6te tüie in einem Srennpunft.

^lUe gäben laufen t;ier jufammen. @§ ift grunbfä|lic6 ebenfo

ju be^anbeln tüie fie. Srft gilt e§, ein möglid&ft jutreffenbe^

S3i(b be§ ©anjen ju entmerfen, ba§ bann queEenmäfeig be*

^anbelt unb, unter erforberlic^er ^Ibmanblung, ber 2Bir!lid&!eit

Q(ei(i6gema(5t ft)irb. §ier aber tt)altet bie Sßeltanfd^auung unb

iftr ^ern, bie geoffenbarte Üleliglon, öor allem beffen DJIittelpunft

©()riftu§ in einer 2Beife bor tt)ie nirgenb fonft. S)ie 2eben^=

gefd^id^te ß^fjrifti ift ganj bon (J^rifti Offenbarung be^errf^t

unb bur4Ieud&tet. 9^ur feft an fie angef^loffen !ann bie

profane gorfd^ung brau^bare ßrgebniffe zeitigen. 3mmer^in

mu6 fie aud& !^ier ftreng metl^obifd^ betrieben merben, o^ne

9lü(ffi4t barauf, ob fi^ 2Biber[prüd&e mit ber Offenborung

ergeben, ^üe §itf§mitte( finb Ijeranju^iel^en, alle ©eiftesfröfte

oufjubieten. Sübifd^e unb ^eibnifd&e ©d&riftftefler, 5(u§grabungen,
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iRe^tSurlunbcn iinb anbcrc fid; bictciibc Cucflen finb nu§^

junügcn, ein jtücctmöfeigcS 3iifö»""^"^^'^ci*^" bcr Sorfc^er ifl

anjuftrebcn. 5)cr ©laubige tücife, bo^ bic Offenbarung fic6

in allen Prüfungen bemäljtt, 'aai fie 2ßa^r()cit ift, unb gcrabc

barum ift er imftanbe, jebe untuiffcnfcfeaftli^c ÜUicffic^t auf fic

bon fid) 5U reifen, ©erabc biefe Unbcfangenljeit im gorfcftcn

ift bic tröftigftc 53e!unbung feines ©(aubcn§. Stäube er

nid&t felfeufeft, fo luäre ba§ (Srmad^en Don 5öeforgui§ na^c=

üegenb.

OJ^an borf ja ni^t ba§ 5lu§ge^en t)on ber Offenbarung

mit Segünftigung ber Offenbarung öermed^feln. ^or ©erid^t

tt)irb fogar bie ßrjä^Iung eine§ 5lnge!(agten äunäd)ft ala tüciljx

Eingenommen, al§ 5Iu§gang§pun!t getr)äl)(t, o()ne ba^ mon i()u

be§f)alb reinjurtof^en beabficjtigt. ©erabe biefe ^inna^mc

gereid)t itjm oft jum 23erberben, benn bie 5Iu§fage ttiirb a(ä=

balb genau burd&geprüft, bis in il)re (elften ^onfequcnjen ver-

folgt, immer unter ^eransie^ung Don befannten Slatfat^en unb

t)on 3^"9^"- 3fi f^ß unroa^r, fo werben fd&Iie^lidö SSiber»

fprüd&e unb Unmöglid&feiten I)erbortreten, aus benen fid) biefe

Unttja(}r(}eit ermeift. Sic muffen e§ um fo e^er, je au§fül)r«

li^er bie 5Iu§fage gegeben mar. 5Inberfeit§ ift au4 beim

5(u§bleiben ber SOßiberfprüc^e bie 2öaErf)eit um fo fixerer feft*

gcfteKt, je breiter fi4 ber 5lnge!(agte auSgelaffen ^atte.

©anj ebenfo ftel^t e§ mit ber Offenbarung, ©erabe baburd^,

tia^ ber gorf^er fic6 auf i^ren 59oben fteflt, unter^ie^t er fic

ber flrengften $robe. Unb ba fie breit angelegt ift, fic6 im

Saufe ber ^a^r^unberte nacft i^ren 9?egeln nod) meiter bog=

matifdö entfaltet ^at, fo ift für fie bie ©efal^r, aU (5rfinbung

entf^Ieiert 5U werben, eine aufeerorbentlicE) grofee. ^a& ba§

bi§ ^eutc ni4t gefc^e^en, bebeutet ben glänsenbften ?Jen?eiS

i^rer Sc^t^eit.
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3efu§ Gt)rifiii§ ift bic ÖJolbbrüde jmijicn bcm ®cbictc beö

5}?einenö unb 3üt)(en§ einer[eit§, beut ©ebictc ber Söirtlidjfcit

unb bcr 2;atfacjcn anberfelt§, ^nDifc^en bem boS 5J?einen unb

gii^Icn fröncnben ©(aubeu I)ier, ber Quf 2ßir!Ii41eit unb Xai»

]a6)m fu^enben 2öiffen[c&Qft bort. 33eibc (SJcbietc burcf)träntt

er mit feinem Söefen, mit feiner göttlichen SBa^rljcit bcrart,

ha^ fic, in ein§ jufammenfliegenb, einen unjerftörbaren 53au

barfieUcn. Unb bobei ftel^t er ni(5t b(o^ ©e^orfam unb 5In=

crtennung l^eifd^enb über ber ringenben unb orbeitcnben,

jmeifelnben unb forfd^enben 5}?enfd&5eit. 6r läfet iljr S^^^gcn

gelten unb unterfleflt fic& toiHig ifjrem jubringüd^en prüfen,

geröbe tt)ie er e» einft feinem ungläubigen Sünger, bem 2^omQ§,

gegenüber getan. Sr tüiH fic6 auä) bor i^ren 6rfunbung§=

mittein in bollem Tla^t bemä^ren qI§ too^t^oftiger (^rlöfcr

ber ^Seelen, qI§ toa^r^aftiger SLröger unb DJlittelpunft ber

@ef(^i(6te.

Sei bem otfem aber, bem Sauen unb Saftigen, bem gorfcfeen

unb ^prüfen ift eine SOßunbergabe unerlö^licfe , mit ber ber

§err in feiner unergrünblicjen SBei^^eit bie i^m im ttja^ren

Glauben bienenben 93öl!er begnabigt ^at. 6ie bilbet ben

(ScJIufeftein ber ©olbbrüdfe, ber i^re Steile, Pfeiler unb 3^""^^^

unb Sogen, unlösbar jufammenf^lie^t. 6ie ift bie @Dtte§s

fraft, bie "ba?» ©anje bur(i&ftrömt unb t)or Serfatl, bor ger»

ftörung betüa^rt. 3ll§ Ieuc^tenbe§ 3^^^^" haftet fie bem Sau»

tütxl an, ol§ 3^^^^"» ^0^ ^^t ge^eimniSboüer DJ^a^t bie

9J?enf(^^eit in feinen Sann!rei§ gie^t unb etbigen (5)lü(fe§ teil=

^aftig ma(5t. ®iefe ©nobengabe, e§ ift bie f)eilige (Sud&ariflie.

2öie wenig ift nod^ in ber SSiffenfd^aft bie gewaltige Se»

beutung biefe» ®e:^eimniffe§ für bie ©efc^i^te gemürbigt worben!

5lllen irbif^en trieben ber SJJenf^en ^at man i^ren ^la^

unter ben gaftoren ber SBeltentmicflung eingeräumt, ^erfön*
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lid&c unb 9^affenfe(bftfu(ftt lö^t man gcUen. SSettongeu iiQd&

Jöcfi^, e^rc, !n?a4t, 33ebürfni§ md) !RaI}ning, nacfe 53etQti=

gung, m6) 2öol)(bc^agen, fic ade irerbcn a(§ förbetnbc 5lräftc

Qncrfonnt. ^er Siebe unb bein §0^, ber 9{Qd)c unb bem

53(utburft Jogar teilt man ongcnieffcnc Ütofien ju. 5}kn toei^,

bQJ5 fic famtlid^ gipfeln in bcm bcm DJknfdjen^eräen eigenen,

unausrottbaren Sege^r nad) ©lücf. ^em ©treben nad^ reü»

giöfen Gütern pflegt man neben ben genannten trieben I)eut=

äutage red&t menig 53ead&tung 5U fd^enfen. 5J?an läf^t e§ tüo^I

al§ eine ni4t abjuicugnenbc ($igentümlid)!eit unfere§ ©efc^Ied^tS

pafficren, bereu 2Bir!ung ^u erfunben fei, fielet e§ aber bod&

mit ettt)a§ bebenüid^en 5(ugen an, mürbe e§ am liebflen ber

^^at^ologie übermeifen, menn e§ nid)t nodfe §eute an^umeit

üerbreitet märe. 3ebenfaII§ gilt e§ al§ eine fd^mer bcred)enbare

©rö^c, mit ber man fic6 fo gut al§ mögUc!^ abfinben mufe.

(Eigene 6rfa!^rung !ommt bei einem redbt großen Seil ber

gorfc^er nidbt in ^Öetrac^t. 53on ber l^eiligen ßucjariflie aber

fönnen überhaupt nur !at^oIif(6c ©ele^rte fpre(6en, unb and)

fie laffen fie meiften^ bei ber äBiffenfd^aft aii^ bem «Spiel.

9^un bebenfe man aber, maS fie ju befagen l^at. SDer

^hn\6) ftrebt nac^ ©lüdE unb fud^t e§ im allgemeinen tion

aufeen nadb innen ju erirerbcn, fuijt burdö günftige ©eftaltung

ber äußeren 23er^ältniffe ein ®Iüif§gefü^I im ^er^en ju er=

5eugen. ©elten gelingt ba§ für me^r al§ eine fut^c 3^^^=

fpannc, trobei immer ba§ Sßiffen um bie ^egrenjtljeit be§

®Iüdfe§ ftörenb mirtt. 3cne§ ©nabenmittel bagegen ift im=

ftanbe, ^o^e§ ©lüdf unmittelbar gu gemäl;ren, unab^öngig bon

ben äußeren SBegebenl^eiten unb S^if^önben. ß§ ift felbft ber

5^eim be§ magren, editen, unjerftörbaren ®Iüde§, ber, in bie

«Seele eingepflanzt, bie entgegenfteljenben triebe jum 5Ibfterben

bringt, ^abei merben bie äußeren 33erf)ältniffe !eine§tt)eg§
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öernadbdijfigt, bcnn tctfetc ^flid^tcrfüfliuit] iji bic ^^orbebiiigunq

für bic 2öirl[aniteit bcr ©nabc. 2CßcIcö getüoltigcr {)i[forijc6cr

Saftor inu^ eine fold)c SBunbertraft in einem glänbigen Sßoltc

fein! ©ie fonn unter Umflänben bic SÖirfung bcr mcltlicfecn

jlriebc mcit überbieten.

W\i biefcr ©igen^eit flefjt eine ä»t)citc be§ Ijeiligftcn Tutors,

foframents im 3ii[ömmcnI)Qng. (Sin .l')Qupttt)un|d& be§ y^Jenfcfeen

ift, fein Öcben ju bcrlangern, 53er!ür5ungen abjutre^ren. 2)cr

größten Öeiftungen unb Seiben ift er gu biefem 3"^^^^ fö^)ig.

Um wenige So^re ober ^JD^onate ju gewinnen, löfet er bie

fd&merj^afteften Operationen an fid^ t)Dn5ie^en. 2öa§ muB cö

ha für il)n gu bebeuten ^aben, trenn er fid^ ficjer überzeugen

!ann, hai e§ mit bem leiblichen %ohz nid^t au^ ift, fonbern

ein unauf^örli(5e§, unb ^rtjar glüdfli^eS Seben folgt. ^a§

§ören fold&er öe^ren l^at natürli^ für i^n feinen 2öert unb

tt)enn fie bon noä) fo bertrauenSmürbiger Seite, au§ gelel;rteftem

3]]unbe fömen, menn bie fc^önften (Srünbe bofür angegeben

tüürben. ^^iemanb fann ja au§ ßrfal^rung fprcd&en, unb nie»

manb ift fo glaubwürbig, um bieg Unerhörte glaubhaft ju

mad^en. 53ibel, ^ird&e, alle§ fann nur Hoffnung erzeugen,

feine jubelnbc ©etüi^^eit geben. 5Iber ha^ Tlaf^l ß^rifti ift

baju imftanbe. @§ fnüpft bie Sßeäie^ung pm 3enfcit§, e§

befiegelt bie auf bie ©migfeit bepglid^en Se^ren ber 5^ir4e,

e§ gibt tt)irfUd&e (Srfa^rung. SBer e§ im ed^ten Sinne genieBt,

ber tüci^, ta^ er über ben irbifd^en 2ob ^inau§ (eben tuirb,

ha^ biefer jeitlid&en SSereinigung mit 6^^riftu§ eine ©emeinfd^aft

in ber ^toigfeit entfprid&t.

3}^u6 ba§ Saframent nid&t aud6 bieferl^alb bon ou^cr«

orbentlid^em ©influ^ auf ba§ 23er§alten ber DJIenfd^en, alfo

auf bie ©efd^id&te fein? 'üölan pflegt fid^ nur nid&t red^t flar

5U modöen, ttja» e§ l^ei^en will, eine§ ewigen 2cben§ gewi^,



IV. S5ic ©olbbrücfe. 121

ganj eniftücj getri^ 511 fein, iiid)t blofe froinni barüber 511 rcben,

foiibcrn tüirtlicfe iöcfdjeib jii iüi(feii. ^^id^ttot^olitcn tonnen

\iä) feiten eine redete SSorftcIInng babou niad^en; fie ben!en

immer an bie böge Hoffnung ober tüiffenfd&aftlicöe 5}lcinung,

ber ganj tief im 3nnerften, mögli^ft totgebrücft Don fräftigem

SBiÜcn 5um ©lauben, ein unQu§Iöf4Ii(6er 3^c^f^^ gegenüber»

ftcl)t. jDomit ift nid&t biel ju nm^en. 5Iber bie auf (5r»

fnl^rung gebaute ©etuife^eit, bie ttjanbelt ben 5[Renf(Jen grünblid)

um in feinem %m\ unb Streben, bie berlei^t ber Derurfac&enbcu

2Bunbergobc ben (S^ara!tcr einer njeltgef^id&tlicien Tlad)i.

2Bir §oben bie ©olbbrücfe in aflen i^ren 2:ei(cn unb in

i^rer 53ebeutung lennen gelernt, ^aben unS bei i^rem leu^tcnben

©(Ölu^ficin no4 einmal betrac^tenb aufgeljalten. 3e^t fd&reiten

mir ()inüber jum ©ebietc ber Slatfaijen unb ber ©ef(6icf)t»

fc^reibung, um ju fe^en, mie bie (SJoIbfd&ä^c ber SBol^r^eit

§icr i^re ä^ernjertung unb i^rc 2Bürbigung finben.



SDo§ fat^oltfi^c ^(Quben§ft)flem foü ben 5lern bc§ m\U
gefcji(]&t§bi(be§ bebcuten, beffeu jebcr @e[4i(3^t§for[c^er gu feinen

S[)atfteIIungen, ben tceit au§greifenben tt)ie ben eng begrenjten,

beborf. Wix f)aUn bereits gefe^en, bafe au^er biefem Stiftern

feines beflef)t, gu bem fidj ein unbebingteS SScrtrauen cnttricfeln

!ann, ein 23ertrauen, "üa^ immer ftanb^ölt, auä:) bann, menn

fi(6 2öiberf|3rü(?E)e mit ber 2Bir!(i4!eit, mit feftfte^enbcn 2;at=

fad&en ju ergeben f^einen. 2Bir fo^en, bo^ infolge babon

nur bei biefem» einen feine 5^eigung gur SSergetüoItigung ber

SBa^rl^eit aufjufommen brauste. Sei QUen onbern bleiben

tüirflitje, unlösbare Unftimmigfeiten gu befürdbten, fo baB bann

enttt)eber eine preisgäbe be§ (St)ftem§ ober eine ^rönfung

ber Söa^r^eit notmenbig lüürbe. 5)a ein fixerer ©ang ber

gorfd^ung, eine 5IuSfi4t auf tüa^xc IRefuItate unentbe^rli^eS

^rforberniS für l^iftorifd^e 5Irbeiten ift, fo fallen mx un§ be*

mögen, bie 3"9e^örig!eit beS §iftoriferS jur fat^olifd^en ^irtjc

unb ©(aubenSle^re at§ eine D^ottrenbigfeit ^inguftellen.

3e|t merfen mir bie grage auf, in melier SBeife baS

!atI)oIifd)e (S^IaubenSf^ftem als ^ern ber 2öeltgefd&id^te mirft.

^ie (Stellung ber fat^oIifcS&en ^ird&e in ber 5J?enf(i&l^eit§entmid=

lung gilt eS gu crfunben, i^re 53ebeutung für bie ganje

l^iftorifd&e 5Irbeit gilt eS bor klugen gu führen. @in etmaS

weiteres 5luSgreifen in bie 3}^et§obif ber ©efd^id&te ift baju

unerlä|lid&.
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^q5 ganje SSengcfd^e^en ift bur4[e^t bon bcn Der[d^icben=

Qttigften (inttridlungen. Organismen tau)cnbfQc()er 5Irt ent=

flehen, leben unb üergc^en, gefe^mä^igc (S^cpaltungen bilben

fi(6 an\ aflen ©ebicten, um nad) (öngerem ober türjercm ^^\U

Dcriauf ju öerfc6tt)inbcn, Organi[ationen, 3n[litutiDnen unb

jQ^IIoJe anbete ©d^öpfungcn be§ 5[l?enf4en gelten il)ren ge^«

orbneten, begrenzten ©ang, großartige 53cmegung§borgänge in

ber unbelebten ^atur fpic(en fic& nad) flrengen 5^ormcn ah.

5((a Seifpielc fönnte man anführen, nad& Gruppen georbnet:

5}?enfd)en, 2:iere, ^flanjen; gamilien, Vereine, 6taoten; 3Reli=

gionen, iRed)t»orbnungen, 2Dirtf4aftSft)fleme; Sprachen, 5ertig=

feiten, ©eifteSrid^tungen
;
geograp^if^e 53ctt)egungen, gcologifc^c

5ßer[4iebungen, aflronomif4e§ 2BeIt)l)[tem.

2Benn man fic6 ben ganzen 23er(auf be§ ©efd^el^enS Don

5lnbeginn ber ®ingc bi§ in unabfel^bare Qnkn al§ einen Ijod^»

ragenbcn, breiten 8tamm bon reid)f)altig[ler ©truftur borfteüte,

fo mürben jene (Snttüidlungen barin al§ ^}töl;ren t)erfd)ieben[tcr

Sänge unb <5tär!e erjc^einen, alle bom ©aftc be§ Saumes gefpeift.

jDie jebeSmalige ©egenttjart, in ber ber ®efci^i(^tfd)reiber arbeitet,

bic i^m al§ 33afi§ für feine gorft^ungen bient, tt)ürbc \\6)

bann a(» ein Querfcfenitt burd) ben 6tamm barsufteüen ^aben.

3n biefen Querfci&nitt müßte eine ^Inja^l ber (SnttüidlungS-

rö()ren, man^e in frül)em, mand^c in fpätem ©tabium, ein=

münben, tt)a§ fobiel bebeutet, als ha^ ber gorfdöer biefe (5nt=

tt}id(ungen noc^ am 2eben unb in gunftion fö^e. Wii itirer

§ilfc njöre er imftanbe, ein gut ^iixd ber 23ergangen^eit ju

crfiließen, benn auS bem gegeumärtigen Q^fi^nb unb 233ir!en

beS SebemefenS, ber Snftitution, ber SetütigungSart ließe fid^

immer ber frühere 3"(^ön^» ^^^ frühere 5öir!en einigermaßen

erfe^en, unb jmar um fo beffer, je beftanbiger ober gefe^-

müßiger bie (Sntttjidlung beranlagt träre.
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'*Dlan lann ade fo(d()c Dbjettc, bereu 2cbcn§Iauf in bic

(SJegenmort hineinragt unb einen ftreng georbnelen (i^arattcr

trögt, oI§ iöinbeglicber jttjijciöcn JBcrgangcnt^eit unb ©egcnmart

bcjeiinen. SDiefer 53egriff lQf3t fid) foIgenbermaBcn befiniercu

:

„Siubcgüeber finb afle biejenigen umterieüen unb ibeellen Dbjettc,

bic 5U ben ()i[torifc5en ^reigniffen in 33GäieI)ung fleljen unb

feitbem ibentifd) fortbauern." SDobei ift ibentijd&e gottbauer

ni^t al§ UnDerQnberli(6!eit aufjufaffen, fonbern qI§ ein Si4>

gleichbleiben mit nadb innemo^nenben ©efe^en erfolgenben, ba§

2i}efen nid&t berü^renben 33eränberungen.

Soldbe S3inbeglieber greifen meift nid&t aU^n tüeit in bic

SSergangenl^eit gurücf, unb ^trar um fo meniger, je ftrengcr

man ben 33egriff ber 3bentität nimmt. 3J?enf4en fönnen nur

für tüenige ^a^rjel^nte al§ SSertreter ber Sßergangen^eit bienen,

gamilien, Staaten rechnen ^öc6ften§ nadö 3af)r^unberten, in

bereinjelten göüen nad& 3a§rtoufenben, mobei aber ber ibentifdbe

SSerlauf fe^r in 3^^^?^^ !ommt. 33etätigung§arten meifen oft

bi§ in bie 5Infönge be§ 9J?enf(^enge|(^Ie(it§ 5urücf, fo befonber§

bie ©prad&e, bie jroar biet öon aüen Seiten beeinflußt trorben

ift, aber bod^ fid& mä) getüiffen inneren ©efe^en regelre^t jur

l^cutigen organifc& berbunbenen SSiel^eit entfaltet l^at. W\i,

pra!tifd& genommen, abfoluter @efe|mä6ig!eit unb ©enauigfeit,

m6) öortt)ärt§ unb rücfmörtS über ben Seftanb ber 9Jlenf(J^eit

in§ Unbegrenzte §inau§rei4enb, arbeitet eine rein moteriefle,

großartige ©eftaltung, bie für bie ©efd^i^tsmitfenf^aft ju

unfd&ä|barer SSebeutung gelangt ift. 6§ ift ha^ gefamte,

mec6amf(6 belegte 2BeItft)ftem, mie e§ öon ber aftronomif^en

gorf(i&ung erfunbet toirb.

Sin für bie (Sef$id&t§tt)iffenf(ä^aft unb "üa^) gan^e menf(^=

lid&e Seben wunberbar günftiger Umftanb ift e§, tidi oKe»

(Scfdöe^en, unfere ganje eigene 2:ätig!eit \xä) abfpielt in einem
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mäd^tigen U^rraer! bon unbergleic^IicSer ^röjifion. 2)ie 53ienf4en

§Qben nid^t blo^ eine fold&e U^r, fonbern leben innerhalb einer

ll^r, beren ©ang fic beobachten, nadö ber fie "oa^ jeitlic^e

33er^ä(tni§ ber (5reigni[fe jueinanber genan beftimmen fönnen,

am beften berort, ha^ fie alle ^Borgänge ju einem gemeinfam

ermaljlten 3^itpun!t in (f)ronoIogi|4e Sejieftung bringen. W\t

üoflflem 9te4t ift bie, (eiber fe()Ier^aft bered^nete, ©eburt ßljrifli

al§ ^ira angenommen tuorben.

5)iefe§ U^rmerf, ba§ 2Be(tf^ftem, [tetlt aljo eincö ber Ijerüor»

ragenbften 53inbeglieber ätüifd^en ©egenmart unb 23ergangen^eit

bar. (Streng ibentifcfe ^at e§ \\ä) feit fernflen Seiten erhalten,

ftreng ibentiid^ bauert e§ fort, o^ne 'Da^ ein ^u»gang jn er»

meffen tt)äre. SSereinjelte Unrege(mäfeig!eiten, 5latoftropf}en im

Sereic^e ferner 6terngruppen, fommen praflifcft nid&t in ^öetradbt.

©ani\ unmittelbar mirb ber gorfcfier burdb biefeS 6t)ftem mit

ben frü^eften (Jreigniffen ber ÜJ^enf4()eit§gef(6i4te in 23erbin=

bung gefegt. 5(uf bie ©e!unbe bered^net er au§ feiner ^ennt»

niö ber heutigen Öieftirnbemegungen 't)m Eintritt ^iftorifd)er

Sßorgänge, fobalb i()r Suf^Himenfaüen mit aftronomifd&en 5lon=

fteüationen befannt ift. 2)ie ganje ^iftorifdbe Datierung beruht

auf ber 9^ege(mäBig!eit ber Umläufe, bon benen man bie

augenfädigften bon je^er al§ S^itein^eiten benu^t I}at. 2öie

ein bielmafd^igeS 5^elj ift boa ©l)ftem biefer böflig gleiten

@in^eiten über bQ§ SBeltgefc^e^en gebreitet, fo ba^ jeber ^ugen=

blicf einer ober mehreren ber genau gejä^lten ^Irei^bemegungen,

©onnenumlauf, 5)Jonbum(auf, (Srbbre^ung, eingefügt crfdbßint.

53ei aftronomifd&, nac^ ©ternbilbern, orientierten 53auten läfet

fic6 au§ ber 33erf(!&iebung biefer 8ternbilber bie Urfprung§jeit

beregnen.

^ie ©(ei(6mä^ig!eit ber Jöemegungen, bie ©enauigfeit aller

93orgänge, bie unermefclidje ^auer it}re§ 53eftanbe§, bie mir
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an ber ©ternenttjelt betüunbern unb für bie @e[d&i4tf$rcibiing

Dertnertcn, qQ biefe 23oräü9e tragen bod) feinen abfohlten

(S^arafter. ^(cinfte, für un§ nid^t feflfteübare Srregniaritäten,

geiuiffe 6d)iDan!nngen fonimen bor. (Sine jeitlicfee ©renken-

lofigteit barf nid)t unbebingt betjauptet trerben, n)enn aud)

etwaige ©renken I)iftorif4 nid)t mitfprec^en. 2)al}ingegen be=

fi^cn trir anf geiftigem ©ebiet ein S3inbeg(ieb be§ 2öelt=

gefd^cl^en^, bei bem einerfeit§ bie uoüe Sbentität burd) alle

Seiten I;inburdb gemaljrt, anberfeit§ bie tat|ci(iE)ü4e ßmigfeit

t)or()anben ift. @§ ifl ba§ fat^olifd^e ©(aubenSf^ftem.

Unfehlbar tt)irb un§ §ier ber (Jintoanb begegnen, "^a^ bie

!atI)olif4e 2el}re nod& nid&t gtreitaujenb 3a^re ouf ber 6rbe

berfünbet merbe, alfo jum menigften na$ rüdroärt^ eine fc^arfe

äeitlid&e 33egren5ung aufroeife. ^Demgegenüber ifl aber fcfton

frül)er I)ert)orgeI}oben Sorben, tt)ie unter !at()oIi)(5em (Softem

ni(6t bIo6 ber 2ef)rftanb ju öerfte^en fei, ber n3ir!li{6 t)on ben

g(eid)5eitigen ÜJJenfd^en fo bejeicjnet tt)irb, olfo bie fat^olifc^e

^ird^e, tDie fie fid& au§ ber erften ß^riften^eit enttridelt ober

gor erft mie fie fi(^ öon ber IReformotion an geftaltet ^at,

fonbern öielmel)r bie eine, wa^re Sfleligion, bie, üon ßmigfeit

gegrünbet, anä) im ^uf^ören ^aben !ann, bie unter gemiffen

SSerpItniffen mit bem Seiroorte !atf)olifc6 begobt korben ift,

\m fie in alten Seiten longe al§ jübififte beknnt tvax. SDiefe

Sleligion befielt immer, ob fie im ©eifte ©otte§ (ebt, ober a(§

Hroffenbarung in bie irbifd&e Söelt eingetreten ift, ober im

ou§ertr)ä^(ten 2Sol!e (Seftalt gewonnen f}at, ob fie in neuem

©lanje a(§ ß^riftentum in bie ©rf^einung tritt, ober fi4 unter

ber 53e5eid&nung !att)oIifd^ gegen religiöfe 5Serirrungen obgrenjt.

<Sie wirb aud& befielen, unb gwar in i^rer SSoHenbung, wenn

©otte§ §anb ben neuen §immel unb bie neue 6rbe ge=

grünbet pt.
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tiefer 3:atbeflQnb gel)t nu§ ber fat^olifd^en 2e(;re !(ar

IjetDor, unb ba tüir öon i^r qI§ ©runblage ausgeben tüoflten,

fo muffen tüir oHeS bQ§ anneljuien, ma^ trir früljcr über bie

9:\x6)t uaä) i^rer eigenen 2ef;re feftgefteHt t)aben.

5lud6 bie ftrengc Sbentität be§ ©t)ftem§ fleljt un§ auf^er

3tt)eifel. Smmer finb bie ju feinem 2Befen gefjörenben Seigren

SBQ^r()citögoIb genjefen, immer ^at ficö, ben DJ^enfc^en erft feit

ß^rifti ßrfd^einen erfic^tlid), ber ©oIbd)arQ!ter über ^a?) ganje

2öer!, immer über ben <Scf)ut^ gegen (Snlfleüung, immer über

bie ©loubenäüber^engung erftrecft. 3tüci ober me(}r übernatür»

üä) tüai}xt iReligionögefloItungen fann e» nid^t geben, tueber

nebeneinanber nod^ nad^einanber, \)a ber 2Ba()rl^eitßd)orQtter

ber einen ben ber onbcrn au§fd)Iie6en muffte, Dorousgefetjt,

'öa^ fie \\ä) in itjrem SQßefen uoneinanber nnterfcfeicben. 3ft

ba§ üorangel^enbe aber bcm folgenben im Söefen gki(^ nnb

nur unenttüicfelter, bann !ann man i&re 3bentittU mit 53e=

ftimmt^eit beljanpten. ©leid^erma^en wie e§ nur eine tt)ol^re

Dteligion gibt, mu^ oudb jebe oI§ \ml)x firf) ermeifenbe ÜJeligion

mit ber n)af)ren ibentifd} fein, ein Öntmid(ung§ftabium ber

einen, wahren ^Religion barfteflen.

SDiefe 9fieIigion ift nun, menfd)Iid6 betrachtet, ber Öntmid»

(ung unterrtjorfen. 5lu^ tieinen ^Infüngcn mö^ft ta^ 2d)X'

fi)ftem empor; ein ^omplei* öon ©efetjen, nod) unflar in S^^^cf

unb 53ebeutung, gliebert fid) an ; J^orfd&riften unb 33erl;ei6ungen

grojjer ^rop^etcn fommen Ijinju, morauf bann Sefu» (5f)riftu§,

ber ©otteSfo^n, ba§ ©anje in eine neue Sorm unb jugleid^

jum rid)tigen 35erftänbni§ bringt. 5Iuf biefem (iJrunbe baut

fidb ber fat^olifd^e ^u(tu§ unb bie !att}oIifcbc ©laubenSlel^re

langfam auf, otjue bi§ beute jum 5Ibfd)hi6 gelangt ju fein.

®ie !at^olif4e 5lird)e erjdjeint babei al§ ein in ber 2öett

geborener, ganj tjortrefjlidj geftalteter ©taat Don enormer Seftig=
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feit, einer gfefiigfeit, bie fi^ cil§ 3oIge be§ in ber .^irc^e

I)errf(^enben [Ireng ^i[torifcJ^en 8inne3 barpcQt. jJ)ic ^ircfte

ru^t offenbar ganj auf ber SScrgangen^eit, jie^t a\i?i ber 5^er>

QQngenljeit il)re 5lräfte, bleibt fic^ immer il;re§ Urfprung^ iinb

i^rer (Sntraicflung beraubt. 6ie tritt bem meltlicfeen 53e|cI)Quer

ol§ rcinfle ^arfteHung, qI§ 33orbi(b eine§ auf gefcfeicfetlidier

©runblage ru^enben ®emeinmefen§ entgegen, bei bem a\it

©lieber mit ber SOursel, mit 3efu§ 6^riftu§, burdb Schrift,

Gaframent, beglaubigtet Se^ramt in unmittelbarer 59eäief)ung

fte^en.

SE)ie§ ©rfieinen t)or menfc&Iic^em 5(uge ift gemiß nic6t§

llntt)at)re§ , unb bod^ mu^ man bie boüc Sßa^r^eit anber§

auSbrücfen. Ser ©olbtempel ift fertig Don @mig!eit ^er bi»

in feine legten Seile. Sr fentt fid& mit ß^riftuS mie ba§

§immlifd&e 3erufalem ber 3Ipo!aI^|3fe öom §immel jur (5rbe

nieber. SDer ganje 5Iufbau ber e$ten üleligion ift nid^t» al§

eine aümä^Iid^e, burd; Offenbarungen beroirfte ßnt^üQung be§

^^empelö. Sofort nadb bem ©ünbenfade festen biefe Offen»

barungen, biefe ^u^ftral^Iungen ber Sempelfrone 6^riftu§ ein,

nod& ]^eutige§tog§ fe|en \\ä) bie 5lu§ftra^tungen fort. 3ebe§

mofaifd^e ©efe^, jebe prop^etifc^e 35er!ünbigung, jebe^ befinierte

^ogma bebeutet eine 5lufbecfung üon steilen be§ ein für afle=

mal boHenbeten 2ßunberbaue§, eine ^ufDecfung, tt)ie fie au§=

fdblie^lid& nur t)on göttlid^ beglaubigter ©teile au§ gefd^e^en

!ann.

2)ie ganje Söeltgefd^ic^te alfo, öon 5Inbeginn bi» in unfere

2:age unb barüber l^inauS bi§ in bie (Smigfeit, ift burcb^ogen

Don einer ftet§ ibentifd^en, tuenn aud6 bem 9)lenfd&enauge t)er=

fd^ieben erfdbeinenben religiöfen ©eftaltung, bie ber gegenwärtige

gorfd^er in i^rem ganzen 2ßefen unb 2Bir!en ju erfunben

üermag, unb ä^ar nid^t blofe burd^ 53etrad&tung Don aufeen,
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fonbern oud) burdfe (Eintritt in i^ren 53etbQnb, bur4 5Iuf=

na^me i^rcr 2eben§!rQft. ©ic bilbet ba§ fe[le, unjerftötbare

imb unberle^barc (SJerüft be§ 2Beltgef4e^en§ , ba§ golbene,

ec^te SOßo^r^eit bietenbe unb boc^ lebenbige, Don ber @olb=

frone (5§riftu§ au»Iaufenbc ©etüft, t)a^ qüc Seiten miteinanber

in genau nad&meiabare SSerbinbung bringt.

^er ^crnpuntt biefe§ in bie ganje 9J?en[4^eit§entiüic!(ung

Don (Botte^ §anb ^ineingebauten @erüfte§ liegt nid}t in ber

(iJegentüart, nid^t bor unjern 53Iicfen. 2Bir tt)erben nur Don

ben (SJolbftra^len berütjrt, bie bon bort ou^ge^en. 3n[ofern

tonnte man ba§ ©anje mit bem ©rabne^e ber 6rbe berglei^en,

in beffen 3}^afci&en un[er ©tanbpunft füüt. ^er 5Iu§gang§*

puntt, ber ^ol, ift un§ nid^t fid&tbar, aber bod& einerfeitS

n)iffenf4aftli(ö feftjufteflen , toie man ba§ Ccben 3efu tt)i[fen=

fc6aftli4 erfunbet, anberfeit§ al§ §immli[d6e§ 3^i4en, als

^olarftern, ben Südfen ^ugänglicj, gerabe n)ie toir 3e(um im

lieiligften ©aframente ju er[d&auen bermögen. Unb bie 5In«

orbnung be§ ©anjen, ^ier ber @(auben§lef)re, bort be§ ©rab»

tüer!§, läfet fid^ bon jebem ©tanbpunft au§ fehlerlos ber«

5eid[)nen.

5^un [te^t aber bie eine, malere ^Religion, ba§ ©otbgerüfl,

nidbt al§ eine ©onbergeftaltung unter tau[enb anbern ba, um,

in emiger, untätiger 9tu(je ber^arrenb, bon ben Ü}Jen[d&en be»

trad&tet unb balb minber balb me^r ertannt ju merben. 60
tüürbe e§ ber (5Jefd&id^t»ti)iffen[(6oft menig 5^u^en bringen, ^er

gorfd^er, bem e§ !unb gemorben, ^ätte nur ein 2Biffen er»

langt, tia?) mit feiner 5lufgabe, ber geflfteüung ber 5}?en)d&»

^eitSentmidflung, nidbt§ ju tun ^at. ©0 berl^ätt fid^ bie ^a6)t

aber !eine§tt)eg§. 2öie ha^ ilnocfeengebäube be» DJ^enfd^en tro^

feiner ganj eigenartigen, anwerft feften, bon ber be§ übrigen

5^örper§ ftrcng ju unterfd^eibenben ©truftur bod& in beftän=

b, Wutiilte, Ter ©oTbgninb ber «ffieltcicfclii^tc. 9
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biger 93erbinbung mit ben onbcrn Organen unb 53c[lanbtei(en

ftc()t, bon i[)nen feine ^xa\k empfängt unb iljnen mistige

Seiftungen bietet, fo befinbet fic^ qu4 ba^ (£t)ftem be§ magren

©(auben§ ju allen Seiten in (ebl;aftcfter Söe^felbe^ie^ung mit

ber ganzen S3etätigung be§ 5}?enfc6engefc5[e4t§. 6§ ift nic^t

blo^ ba§ Sinbeglieb ^mifien feiner eigenen Sotm in ber

©egenmart unb feinen eigenen gormen in ber SBergangen()eit,

fonbern ^tüifd^en bem gangen l^eutigen 3i^Pönb unb ben ganjen

3uflänben ber berfd^iebenen S^^ten.

3uncl(6ft föirb bur^ ba§ ©olbgerüft eine unmittelbare 93er:»

binbung ^ergefteHt mit au ben bieten 5D^enf(ften, bie ben ^u(tu§=

organifationen be§ magren ®(auben§ angel)ört §aben. 2)ie

3a^l biefer 3^9^^)örigen l^at fidb be[tänbig gefteigert. 3"^^

3eit ber erftcn 93öter unb Patriarchen maren e§ nur ga=

milien, jur jübifd^en 3^it ^in genou abgegrenzte^ 25oI!, na6)

ß^rifti (5rf(6einen menige ©emeinben, aus benen fi4 aHmü^Iid^

bie grofee Uniberfalürd&e mit unjä^Iigen ©laubigen entmicfelte.

2Gßenn fonac^ 'üa^ ©olbgerüft in ben legten Sal^r^unberten [i(6

lüeit ou§fponnt, auf §unberte bon DD^^iHionen ßinflufe übt, fo

berjüngt e§ \x^ m^ rüdfroörtS immer me^r, fo ^a^ ein immer

Üeinerer Seil ber 9J?enfd61^eit bon feinen Orbnungen umfaßt

unb fonac6 mit ber ©egenföart ber!nüpft mirb. 5lu§ ber

I)eutigen !at^oIif4en ^irc^e !ann man im er[len 3a^rtaufenb

bor d^riftuS nur unmittelbares 33erftänbnia für \>a^ Ceben unb

§)anbeln ber Suben, in bem früherer 3ßiten nur für ha^ ber

©tammfamttien geminnen. 2)ie übrige 90^enf(i^eit gehörte an=

bem üteligionSbilbungen on, bie ber l^eutigen ^irc^e fremb

gegenüberfte^en.

2)ic 5lrt unb 2Beifc, toic fid& bie 35er!nüpfung boKjie^t,

ift leid&t ju begreifen, ^ie e^te iReligion bel^errfd^t mit i^ren

Orbnungen unb 93orfci6riften bo§ ganje ©eifteSkben ber 53es
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fcnncr. 6ie gibt i^nen eine befonbere ©ebanfenridjtiing, eine

9tici&tung auf baS ßmige, ober nid&t auf eine unbeftimmte

^ö^ere SJ^ad&t, fonbern auf einen flar in feinem SOßefen unb

in feinen ßigenfc^aften er!ennbaren Ijöd^flen §errn, 511 bem fie

innere Söejie^ungen ju gewinnen vermögen. (S§ ift ha^ eine

Dtic^tung, bie ben ^lujjenflel^enben notmenbig bi§ ju einem ge-

miffen ©robe nnüerftönblid^ bleibt, ©ie übt einen entftftei«

benben @influ^ auf ba§ ganjc §anbeln, wenn fie aud^ infolge

menfdjlit^er Unboflfommen^eit feineStreg^ ftreng innegehalten

tt)irb. SOßer fie fennt unb berfte^t, ber !ennt unb berfte^t

einen mistigen, menn nid^t ben mid^tigften gfaftor im §)anbe(n

ber betreffenben lIRenfci6en. 2öer fie nicftt fennt unb berfie^t,

bem bleibt biefer gaftor fremb, n)orau§ fic6 Irrtümer ergeben

muffen. 3)a nun hm heutigen ^^at^olüen biefelbe ©runb»

rid^tung ber ©ebanfen eigen ift ober eigen fein foH, fo ift eS

i()nen möglid^, rid)tige§ 33erftänbni§ ju gewinnen für 'Ha^

2)en!en unb §anbe(n ber bem ed&ten ©louben anl^ängenben

früheren IDienf^en. 33or^anben braucht bie§ 53erft(inbni§ be§»

^alb nodö nidöt ju fein, ba ja no4 onbere ^öftoren in S3etrad)t

tommen, bie burdb ©tubium erf^Ioffen merben muffen. 3n

folc^er 5Beife alfo fe^t "üa^ ©olbgerüft ben tat^olifd&en gorfd^er

öon §eute in unmittelbare ^erbinbung mit bem rt)idötigften

©egenftanb feiner ßrfunbungen, mit bem Snnenleben ehemaliger

5)^enfd)en, bem Dueü, au§ bem beren §anblungen unb bamit

bie ^iftorifcßen 33orgänge fliegen. @r gewinnt einen tueiten

23orfprung Dor ben gad&genoffen, benen ein folc^eS DJiittel nid^t

jur SSerfügung fte^t.

Wan barf nid&t etwa glauben, ha^ ber ©eminn gering»

fügig, ba§ erlangte 33crftänbni§ fidb nur auf unmutige fiebenS*

äufeerungen frül^erer 33i3l!er erftrede. ©ewife, ein fel)r großer

3;eil ber ©laubigen ^at teineSmeg^ bei feinen §anblungen
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religiöfe ^efic6t§pun!te bor ^ugcn. 5)lQn fann bieüeicfet fagen,

bie niciften benfcn beftünbig au i^ren Sßorteil unb laffen be»

tüuf^terma^en Ijöljere 9Rüc!fid)len nur bann mitfprcc^en, trenn

bie[er Vorteil nicftt Qlljufe^r berü()rt tt)irb. %u^nt 3röm»

mig!eit§^anblungeu bieten feine ©ernähr für ed^te, Jäten

jeugeube ©efinnung. 2ötr ^aben ober auä^ Don beni reli=

giöfen 5!}?oment nur qI§ bon einem goftor neben anbern ge-

fprod^en, unb ein fo((5er ift e§ bei ben ber magren SfJeligion?-

gemeinfd&aft 3i^9^5örigen immer, menn e§ ficb anä) bielfad)

nur \ä)Voaä) ju äußern bermag. ©erabc ber Umftanb, bog

fie fidö on ben fultifd&en Übungen burd&göngig, h)enn aucft

oft nur in geringem Tla^z beteiligen, fe^t fie immer niieber

©inflüffen au§, bie auf i^re 2eben§fü^rung mirfen. 2Ber biefe

ßinflüffe nid&t !ennt unb berfle^t, ber urteilt \al\6) über 'ba^

§anbeln.

Unb geringe Sinflüffe fönnen fe^r gro^e 2öir!ungen er»

fielen. 3n ben aflermeiften güüen mirb bie ©ntf^eibung für

beftimmte 9Jia&na^men nac6 fe^r geringfügigen Umftänben ge=

geben, felbft bei großen finonäietlen 3;ran§a!tionen, too e§ fi4

um bie bebeutenbftcn irbiftfeen 3ntereffen |anbelt. 9J^an fann

bie 2Birfung nid&t borauSfe^en, unb bie beiberfeitigen ©rünbe

l^alten fid& fe^r oft bie 2Gßage. gür (5taat§aftionen bon

^öci&ftem 53e(ang l§at oft eine ganj unbebeutenbe ^erfon be=

rotenb ben 5Iu§f(^Iag gegeben. 9J?an4er l^at jum 5lu§(ofen

feine 3wfliit]&t genommen. M biefe fleinen unb fleinften ©e»

tüid^te legen fid& in unbered^enbarer Sßeife ein, balb ^ier balb

ba. Unb e§ ift faum richtig, gu behaupten, "üa^ fie immer nur

borüberge^enb mirfen unb fid& gegenfeitig auSgleid^en, ba^

fd&liefelidö bod^ beftimmte, in ber ©ati^e liegenbe 9?ottt)enbigfeiten

jum 2)ur4brud& fommen müßten, ©er ^iftorifer neigt baju,

'üa^ fd^tie^lidöe ^rgebni§ jur 9fiottioenbigfeit ju ftempeln, aud^
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tocmi bie ^ingc in SBaljrfjeit Diel mc^r ju einem onbctn Er-

gebnis Eingetrieben l^otten.

2)a§ ®efe^ ber magren ^Religion ift gemalt, in aßen 33er»

l^ältniffen be§ menWli^en 2eben§, in großen nnb üeinen, qI§

.^auptfnftor ju ttjirfen. ^er strenggläubige l^at c§ immer

bor ^«Mugen unb bulbet e^er bie fd&Iimm[ten D^ad^teile, qI§ ba^

er il;m äumiber^anbeU. ©ein ganzes SDenfen, gü^Ien, Schaffen

i(l barauf eingefteflt. 5Iber Qn4 bem religio» ©leic^gültigen,

njenn er im S3ann!rei(e be§ eckten @(Quben§ lebt, erzeugt e§

Öietüic^te, bie fid) bei oüen feinen (Sntfdöeibungen tt)ir!fam er«

meifen, bie geeignet finb, an bie 6tef(e jener 3i^föflig!eiten

jii treten unb bemgema^ eine fel)r gro^e 33ebeutung ju gc»

minnen. 2Bo immer ber ©ntfd&lufe ämeifel^aft i[t, fällt er

naä) ber bem Glauben angemeffenen (Seite, unb je ftärfer bie

9?cIigiofität ift, um fo me^r nierben anä) entgegenfte^enbc

tt)e(tli(i6e D^eigungcn überföunben. Tlan benfe \\6), bem ^on=

tiu§ ^i(atu§ §ätte eine ©pur ecjter ©itt(i(^!eit innegetüoljnt;

fic ^ätte, h)ie bie ^inge ftanben, unbebingt ben 33efef}( jur

ßnilaffung ß^rifti herbeigeführt, ©ie lange f^manfenbe 2Bagc

tt)ärc naä) ber ©eite ber Unfd^ulb gefunfen.

2)a§ für ben .sj)iftorifcr 2Bi4tigc an bem 2Bir!cn ber

tüa^ren Üleligion ift aber bie ^eftigfeit i^rer 9^ormen, bie au§

i^rem \i6) immer glei^ bleibenben (Seifte entfpringen. ©ic

treibt ben einzelnen in ber 3ugenb in ber gleichen 9ii(f)tung

loie im 5l(ter. Bie beeinflußt bie 0[Renf(Een be§ einen Sanbeä

genau fo toic bie be§ anbern. Sie mxli ^eute im föefent-

lid&en, mie fie öor S^aufenben don Sötten gemirft ^at tro^

ber grünblidö beränbcrten SScrIjältniffe, tro^ ber Umtcanblungen,

bie fie felbft in ben klugen ber DJIenfc^en burd^gemad&t §at.

3ene ©emic^te legen ficfe nic^t au§ 3"föß ^^i ^^n Entfcfiließungen

auf bie eine ober anbere Seite, ^er ©laubige !ann, tüenn
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er bie Söeröädniffc gcnüQenb !cnnt, borauSfe^cii, tüie fic fönen,

lann ba^er auä), menn fie fic& in beftimniter 2Beife eingefe^t

l)aben, biefc %ai\aä)t bcrfte^en unb erÜären. 51(5 §iftorifcr

gert)innt er ou§ feinem ©(auben ijnaxi^ (^inblicf in bie Ur»

fä4Iid)!eiten bei ben §onbIungen fernfler ©ef^Ic^ter. Xurc^

eigene Quge^örigfeit fennt er ba§ ©ofbgerüft, ha?> feft unb

ftor! unb unberrücfbar qu§ ber Urjeit burd^ bie So^rtaufenbe

bi§ in bie (Segenmart ragt, on boS fi(J überaß ©ebanfen unb

33eftrebungen ber 9Jlenf(Jen heften, bon bem überall 5lraft

au§ftrömt jur gottgefälligen gortbilbung ber 5[}?enfc6^eit. 51Q

biefe ®eban!en, 53eftrebungen unb Prüfte laffen fic^ ri^tig

crfaffen bon bem, ber fic& felbft mit feinem ganzen SBcfen

bem ©olbgerüfle angeheftet ^at.

'^aä) biefen 53etra(j&tungen mag man njol^I meinen, ber

kt^oUfd^e gorf^er f)aht jmar einen SSorteil Dor anbern t)orau§,

tt)o e§ fid^ um bie bem magren (SJIauben ungetanen 5}?enfd^en

unb 33öl!er l^anble; \)a^ bebeute aber bo4 nur einen nid^t

aü^u großen 5lu§f(5nitt au§ ber ©efamtgefd^id^te, fo bafe bei

ber großen 5D^e^r!^eit ber Unterfucj^ungSgegenftönbe bie Partie

ööflig g(ei(f)flünbe. (5§ genüge, jenem bie altjübifd^e unb bie

d&riflIi(5=!at^oIif(^e Spo(5e in ber entfpre^enben territorialen

©ingrenjung ju überlaffen, tüö^renb auf aüen übrigen ©e»

bieten freier SSettbetücrb bliebe. ®iefe 5Iuffaffung ift aber

nidjt rid&tig. S)er Sefi^ ber e^ten SSa^rl^eit ift überaß, für

ben ganzen Um!rei§ ber SBeltgefd^i^tc erforberlic^, muB überaß

bie ©runblage ber gorfi^ung bilben, menn fie in öoflem

Tla^z jum giele fül^ren foll.

2öir tt)iffen, ha^ überaß, tt)o SJJenf^en ber überirbifd&en SQßelt

forfci^enb na^egufommen fud&en, überaß, tt)o 9teIigion§gemein=

fd^aften auf @runb bon ®(auben§(el^ren fid^ ^erau§gebilbet §aben,

au(6 2Ba§r§eit§golb in berf^iebener ^id^tigfeit ju finben ift. 2Bie
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C^olbobern in minbertrertigcm ©eflcin, tele partielle ©o(b!on=

flruftioneii in anber^artigen Sauten tritt e§ in bie 6r[4einung.

Eigentümlich ift aber babei ber llm[tanb, ba^ bie religiöfen

©ruppen, benen e§ juge^ört, nid)t au§ eigener 5^raft imftanbc

finb, ba§ ecjte !IRetaII bon ben ^Beigaben ju unterfd&eiben.

<B\t i)ahm \a feine göttlich beglaubigte ^lutorität, üon ber fic

barüber mangebenb unterrichtet mürben. <5ie [inb entmeber

ber ^J^einung, bafe alleS ec^t [ei, tt)a§ ju i^rem «Softem ge»

^öre, ober bafe jeber einjelne ÜJ^a^t ijahi, nad) eigenem Urteile

bie§ ober jenes ju bermerfen, menn nur ein (eibüc^er 53eftanb

bon religiöfen öe^ren jurücfbleibe. 2)omit ift natürli^ feine

fidlere ©runblage gewonnen.

@ine foldfee ©runblage bermag nur ba§ bollfommene SSa^r»

^eit§ft)ftem, bie fat^olifc^e 5^ir(6e, ju bieten, ©ie gibt mit

göttüc&er SSoüma^t an, voa§> 2Ba^r[)eit ift, an i^r !ann man

bcn 2ßa5r§eit§ge^a(t anberer lOe^rgebäube feftfteHen unb meffen.

?ln fic ^aben aud& mir un§ gehalten, al§ e§ galt, über ben

©olbmert ber ^eibni)4en ^Religionen, ber c^riflli^en ^onfeffionen

5U berichten. 2Bic foflte e§ aud^ anber§ gelten? ßinen 5!}?a6»

ftab mu$ man ^aben, menn man meffen, ein 3beal mu| bor

lugen fielen, tt)enn man Söerturteile abgeben miö. ^en

DJiafeftab, ba§ 3beal im eigenen ©eiftc ju fu(6en, ift ein au§»

fi(l&t§Iofe§ Unterfangen, fo bielfältig e§ üü6) gesagt mirb.

jtaufenb berfd^iebene ^Infid^ten finb bo§ unauSbleiblid^e Er-

gebnis.

9J?an fann weiter ge^en unb behaupten, ba^ alle§ in ben

nid^tfat^olif^en Öe^rgebäuben bor^anbene 2öaIjr^eit§goIb bem

^at^oIijiSmuS nid&t nur bermanbt ift, fonbern als (Eigentum

juge^ört. Es gibt fein ®o(b, baS nid^t in bem ©olbtempel

feine Sßertüenbung gefunben ^ätte, wenn eS auc6 unter Um»

Pänben ben menfdölic&en 33(i(fen x\oä) berborgen geblieben.
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ginbcn \\ä) anbcr^tüo ®oIbf(5öJc, fo finb fic o^nc trcitcres

al§ 5Iu§ftra()(un9en be§ föotbtempelä on^ufprecfeen. i8crI)ieUc

[14 bie ©Q^e nid^t in biefcr SÖßeife, bann tonnte c§ meljr

al§ ein tt)al)re§ Ö^Iauben^f^fiem geben, benn jene <5onber»

h)a[)r^eiten liefen [ic& als ben 5Infa^ ju einem folgen auf»

faffen. ©er 5lat^oIiäi§mu§ reitet aI[o in anbere 5^onfeffionen

nnb Ü^eligionen hinein, unb jtüar um fo tiefer, je reidjer

fie fi4 an äöaljr^eit^golb ermeifen. 3a man fann fagen, er

ift i^r ^zxn, benn alle übrigen Se^ren l^eften fic6 an bie

iDertDoflften an, unb aüe übernatürlidöe 2ßir!ung f^reibt fid)

allein bon ben eckten, göttlid&en ©lauben^elementen I;er.

SDarum ^at aud^ bie 5?ir4e anbere d^riftli^e llonfejfionen,

bie beftimmten 33ebingungen genügten, al§ in gemiffem Sinne

i^r jugeprig, beren ^O^^itglieber al» (S^riflen anerfannt.

©arau§ ergibt fid&, ^a^ alle Üleligionen ber 2BeIt, fotoeit

fie ouf biefen Dramen 51nfpru(6 mad^en fönnen, b. ^. foireit

fic eiüigc ^öeftanbteile auftüeifen, in ifirem innerften 2Befcn

nur bon bem erfannt toerben !önnen, ber bie !at^o[if4e

^\xä)t fennt unb berflel^t, olfo nur bon bem gläubigen ^at^o«

lüen. gür anbere ift ja biefeS §ei(igfte berfd^Ioffen. 5Da§

gilt natürli(^ ni^t nur für bie ©egenmart, fonbern and) für

bie SSergangen^eit. Wz früheren gormen ber heutigen ©lau*

benSf^fleme, aüe el^emaligen, §eute berfc^munbenen religiöfen

©ebilbe finb nur bon ber fat^olifd^ien ^irc^e l^er gu erfc&üeBen.

§ätte biefe tt)ie bie onbern im Saufe ber 3^^^ 2Banblungen

i^re§ 2Befen§ bur^gemad&t, fo märe eS bem heutigen fat^o«

lifd^en gorfd^er nid^t möglid^, bon ber ©egenmart au§ einen

3ugang ju gewinnen. 2)a aber bie 2Ba^r^eit§reIigion immer

biefelbe geblieben ift, 't)a ha^ ©olbgerüft, fid& felbft ibentifcfe,

bie 3a§rtaufenbe burd^^iel^t, fo !ann ber ^at^oli! bermittelft

feiner Kenntnis biefeS ©erüfte§ in bie 3:iefe ber SSergangen»
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Ijeit bringen nnb ün6) ba§ SQßefentlic^c bcr onbcrn ^e!ennt=

niffe richtig ecfaffen.

5^un fragt e§ \\6), ob fi4 nid)t ein ungctaufter ober ein

proteftantijc^er gorf^er ben ()iftorif4en ÜJ^enfd^en feinet ®Iau>

ben» gegenüber in berfelben günpigen Sage befinbet tüie ber

fat^olifcfte, ober ob er nicbt i^re religiöfe ©cbanfentrelt nod^

beffer aufjubecfen ücrmag loie biefer, fobalb i^m nur — mag

fein bon !at^oIif4er ©eite — 5luf!(Qrung über bie 5Öa^r5eit§-

demente feiner ^onfeffion gegeben n)ürbe. ^a§ ©onje ift i^m

boc^ f(6Iie^lid& bertrauter al§ einem 5}iitgliebe ber anbern i^ir^e.

3n geroiffem (Sinne ift bo§ in ber %at ber gall. Über

bic eigene ^onfe[fion meijj in ber Siegel ber 3i^9^^örige am

beften 53ef4eib. ©ie befi^t einen ganzen (55eban!en!ompIej,

eine 53Jenge Don Eigenheiten, Oon benen ber grembe nid)t§

lücife, unb biefer Sefi§ !^at fid) feiten feit ber !^t\i, um bic

cö fic6 Ijonbelt. berart Oeränbcrt, ba& ba§ 6t)ftem ben heutigen

9J?itgliebern unöerftänblicfe gemorben toare. ^ber biefer 23or«

fprung, ben ber ^eibnififee refp. proteftantifd^e gorfcfeer bor

bem tatI)olif4en in fotd^em gaUc t)orau§ ^at, ift fein abfo=

luter, ift feiner, ber nid)t eingeholt merben tonnte. (5§ ftc^t

ni4t§ im 2Bege, bafj ber ^at^oli! nic^t burd) cinge^enbe S9e»

oba^tung unb eifriges ©tubium ganj biefelbe Kenntnis er=

tt)ürbe tüie jener; benn aüc?, tt)o§ jener borau§ ^at, ift bcr-

ftanbeämöBig erfennbar, unb maS nid^t öerftonbeSmäBig erfennbar

ift, mag Don Ijö^erer §er!unft, ba§ ift e§ gerabe, wofür nur

bem 5lat^oIi!en ein flareS, jutreffenbeS 33erflänbniö an^ feinem

©tauben I^erauS möglich ift. 3n jenem fann er bem anbern

gleid&fommen, in biefem ift er i^m qü^ übernatürlici&en (S5rünben,

alfo unauSgteid^bor überlegen.

;,®a§ 33er^ältni§, in bem ber fatfiolifdje §iftori!er ju ben

3JJenfd)en unb 23öl!ern anbern ®lauben§, ju benen ber ©egen«
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tüort iinb benen bcr 23crgangcnl;eit, fteljt, ift \omäi nid^t

c]tuub[ä^Iid) l)cr[d)iebcn Don bem, bn§ il)n mit ben fat^olifc^en

^enf(Seu unb S^ölfcrn üetbinbet. (5in tüic^tiger ^aftor i^reS

2)en!cn§ unb §anbe(n§ ift i^m etfennbar, ben anberc 3orj4et

nicfet ri^tig ju erfaffen bernlögen, anä) mnn fic bem S3c»

!enntni§ ber betreffenben ©emeinfd^aften anhängen. 5)ie[er gaftor

H)ir!t nid&t onnä^ernb fo ftar! mic in ben fot^olifc^en Greifen,

ift olfo nicjt Don fo(c6 entfcjeibenber Sebeutung. 2)ie Segler,

bie \\6) au§ feiner 9^id^tbeQcE)lung ergeben, finb tüefentlic^ ge=

ringer. Snimer^in ift er öorijanben unb tt)ir!fam. 2)er ^at^oli!

öermag unter fonft gleiten Umftänben, b. §. tnenn er bie

fonftige 3beenrt)e(t ber betreffenben ^onfeffion gteid^ grünbli^

er!unbet, ein jutreffenbereS Urteil über 2)en!en unb |)anbe(n

jener ehemaligen 5J?enfc6en unb SSöüer ju fäHen al§ ber 5Inber§s

gläubige, auä) toenn e§ \\6) um beffen ®Iauben§genoffen ^anbelt.

5ür i^n, ben 5lat^oIifen, tüirft bann ber Hmftanb be»

günftigenb mit, ha^ fein ©laube untjerrüdft al§ fefte§ ©erüft

befielen geblieben, wä^renb ber be§ anbern flet§ 55eränberungen

erlitten ^at. ®en Sn^alt, ber ni^t übernatürlichen ^^arafter

trägt, mu^ aud^ biefer jum guten 3;eil erft miffenf^aftlit^ er=

funben, fo Hi er Uor bem ^at^olüen meniger borau§ §at,

al§ menn e§ \\^ um SSorgänge ber ©egenn^art ^anbelte.

O^ne gtoeifel merben öiele über bie bi^^erigen 5lu§s

fü^rungen ben ^opf f^ütteln unb meinen, e§ fei nid^t ein»

äufel)en, tt)arum ein tüd&tiger ©ele^rter, mie anä) feine |)er»

fönlid^e 233eltanf4auung fein mag, fid& nid&t für bie fat^olifcfee

Öe^re follte SßerftänbniS f(^affen fönnen, warum er alfo un=

fä^ig fein foHte, in bie religiöfe ©ebanfenföelt ehemaliger

SO^enfd&en unb SSölfer einzubringen. 3ft fein ©eift grünbli^

gefault, ift i^m bie gefd^ic&tlit^e gorf^ungSmet^obe geläufig,

fo brauet er ja nur bie erforberlid^en 5?enntniffe ju erwerben,
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bic !at^oIif4e ße^rc unter 53eirQt Don c^at^olücii, bon ^ricfteru

unb ^^^eologieprofefforcn biö in§ Snnctftc ju erfunbcn, um

für olle Aufgaben gewappnet ju fein. 6r !aun fid^ über bic

gouje ©cboufentoelt be§ ^'nt^oIiji§niu§, über oüe ßinrid&tungcn

unb 3"(^nii"ßn^än9c auf§ genaueftc unterridbten (offen, fogar

über bQ§ SQBefen bcr ^ierard&ie unb ber ©ahamente. ^er ein»

fo(5fte ÜJInnn fofl ja bie ^')auptfQd)en begreifen fönnen, tuaruni

nidbt ber anber^glöubige ober ungläubige ^^ipo^if^t?

5[)Q§ fd^eint fe^r einleud^tenb, pa^t nudb für jebe§ anberc

©ebanfengebäube ber SQßelt, aber bie göttliche 2Baf)r^cit ^ot

nun einmal il^re gonj befonbere, mit nid^t^ ju bergfeid^enbe

5Irt. W\i Quem kennenlernen be^ ^iufeern, ber ^iormcn, ber

®(Quben§(e^rcn bermag man nid&t ben 53augrunb ju gewinnen,

ouf bem fid6 ba5 bofle S5erflanbni§ fat^oUfd&er ©ebanfenmclt

crricbten löfet.

5)kn mu^ immer bebenfen unb fd^arf im ?lugc behalten,

bafe ba§ 2BcfentIid&c, ba5 Ur[prünglid&e an ber magren 3ieli»

gion nid^t bie ^inridbtungcn, ©eje^e unb 2el}ren finb, bafe fie

fdbon beftanb, in bollcr i^raft beftanb, e^e biefe ©aben ben

9}Jenfc6en berlie^en mürben. ^a§ Sauenbe, SBirfenbe ift ber

®otte§geban!e, ber in i^r lebt, in bem fie böllig befd^Ioffen

liegt. ?(u§ i^m finb bie ßinrid&tungen, ©efe^e, ßeljren im

iRo^men ber §ei(§gefcbidöte mit 5^otrt)enbig!eit entfproffen, gc»

loiffermafeen al§ bie Organe, mit benen ber (SJotteSgebante bic

5)ienfdö^eit ju ergreifen bermod^te. 3efu§, ber @otte§foI)n,

bcr i^n, 5ur ($rbc fteigenb, in irbifd^e Ütealität umfe^te, legte

ben ©runb ju biefen unentbe^rlidben ^Schöpfungen unb forgte

für Männer, burd& bie fie i^re angemeffenc 51u§bilbung erfuhren.

^urdb bic tt)o§rc Ü^digion toirb nun ba§ Renten unb

§anbeln ber i^r 5lnljängenben in entfd^eibenber SSeife beein-

flußt. ®ie[cr Einfluß mirb aber, mie je^t erfi^tlid^, nic^t
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geübt t)ou bcn (5nuid)tungcn, ©efel^en, Seigren n(§ (olcften,

fonbern Don ber ^raft, bcr fie i^r ^a[ein bcrbanfen, bic

hüxä) i^re 35ermitt(iitig auf bie 50^enf(5en mirfen tüill. ©ott

ift c§, ber ficE) in i[)nen offenbart unb fo feinen SBiQcn im

einzelnen unb in ben 25ölfern gur Geltung bringt. 2Ber alfo

bie genannten 5(u§bru(f§formen ticrftanbeSmäfeig no4 fo genau

!ennt, bem bleibt bo(5 ber @eift nod& fremb, ber fie burc^=

me^t, ber bermag iljre S3ebeutung, i^ren Sinn noc^ !eine§»

tt)eg§ ju ergrünben. 3m ©egenteif, je eifriger er forf^t, um

fo größere ©^toierigfeiten unb Ülätfel toerben ficfe i^m bor

klugen fteßen. 233arum bie§ unb tüaxnm \)a^, trirb er immer

fragen, ol^ne bie redete 5(nttt)ort gu finben. 6§ bebarf ber

^emeinfftoft mit ®ott in ber bon ber ^ir^e gelehrten unb

geforberten SOÖeife, bann erft !ann \)a^ 3Serflänbni§ für feine

©(^öpfung, feine ^irdfee, aufgellen.

233er alfo bie tüafjxe üteligion nur berftanbe»mä^ig erfunbet,

ber !ann aucb i^re 2©ir!ung auf bie 5}Ien)$en unb SSöHer,

gegentDörtige unb bergangene, nid&t berfleljen. 6r fennt ja

ni(^t ba§ ma^r^aft 2Bir!enbe, fonbern nur feine Organe. 3n

bem 2)cn!en unb |)anbcln ^iftorif^er ^erfonen bermag er nirf)t

ben religiöfen gaftor aufjufpüren, ha er bie 2Dir![am!eit ber

^ird^e m(^t guberläffig anzugeben meife. ^r fann nur ou§

ben befannten SSorgängen, au§ bem §anbeln iRüdffd^lüffe auf

bic Tlaä)i ber ^ir(^e gießen, ^amit ^at er aber für bie

Hare 5lu§Iegung ber SSorgänge ni4t§ gewonnen. @§ fe^It

i^m ber fixere gaftor, unb fo berfaüt er leeren 53ermutungen.

2Bo§ er nicfit beffer ju erüctren meife ober ma§ nac6 ber

^ir^e, toie er fie auffaßt, au^fiebt, ba§ fd&reibt er ürd^Iid&em

Hinflug ju.

2Q3ie l^at man \\ä) auf nidötfatl^olifd^er ©eite f^on ah^

gemüht, au§ ben unberflanbenen ©inrid&tungen, ©efe^en unb
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2d}xm ber fat^olifd&en ^ird^e ba§ SSer^alteu ber ©laubigen

gegentDärtiger imb öergangener S^'ü 5U erüären ! ®otte§bien[t»

lid&er ^run!, ©eifteSfiie^tiing, 3)ii6brau(J be§ Seic^tftu^l» unb

ä^nlidöeS fpielt immer eine groJ3e Ü^oQe babei. 5In meiner

armen ^erfon ift nud& in folc^er SOßeife biel I)erumer!(ärt rt)orben.

SiSmeilen fprac^ tuo^I 53oä[)eit mit, im oflgemeinen aber lag

ber gute Sßide Dor, eine auffoHenbe jLatfad^e jutreffenb jn

begrünben. ^ie Unmögli4!eit, ben richtigen @efi(f)t§pun!t ju

geminnen, fü()rte bann notmenbig ju bö)en S^erirrungen.

2Öarum aber ift eS mandjem fo fdjmer, einjugefte^en, ba^ feine

ßinfid&t eine ©renje Ijabe? 3)a§ ift bod^ beffer, a(§ baren

llnfinn fagen.

2Benn e§ fic6 Verbietet, au§ ber berflanbeSmäfeigen ^enntni»

ber tat^olifd^ßn ^lird^e l^erauS biefe felbft fomie t)a?i 53er^alten

i^rer ^In^anger rit^tig au^julegen, fo ift e§ natürlid^ niemanb

üerroel^rt, tiefer in ba§ ©e^eimni§ einzubringen, bie 2eben§»

traft be§ ^at()oIiji§mu^ fennen 5U lernen. 2)asu bebarf e§

fogar feiner ®elet)rfam!eit, ber fd^Iid&tefte !D?enfd& ift baju

befähigt. 51ber freiliefe, ber 2öcg baju ge^t unauSmeicfelitfe

über bie ©cfetDelle ber ^ird&e. 5lu^er^alb lö^t fi(fe mo^l eine

gett)iffe 3ufrieben^eit, lä^t \\ä) mo^I, menn man e§ ni^t beffer

tüeig, baS emige |)eil erlangen, aber ba§ redete SBerftanbni^

für SGßefen unb SCßirfen be§ !at^oIif(feen ®(auben§f^ftem§, für

SÖßefen unb 2Bir!en ber göttli^en SBa^r^eit in ber ÜJhnfcfet^eit

unb i^rcr Snttt)ic!(ung ift einzig unb allein erreichbar in ber

Umfriebigung ber l^eiligen 5?ir4e.

^oc6 aucfe ^ier ift nod^ eine Sinfcferänfung ju machen.

3öenn nur in ber ^ircfee baS redete 5ßerftönbni§ 5U getüinnen

ijt, fo miß t)a?) bodö nicfet ^ei^en, ha^ jeber ^at^oli! ober

jeber gläubige gelehrte ^lattjolif t>a?) boüe 2]erftänbni§ erzielen

muffe. ®ie religiöfen Erfahrungen finb fe^r Derfd^iebenartig,
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je mä) bem ©Iauben§nit)eau, ba§ jeber erreicht l)ai, je \md]

ben 53egnQbigunc;en, bie jebem ju teil getüorben. Sollte nid^t

ein geh)ci(;ter ^rieflet, ein 33if(^of tiefere 53Iic!e in ben 53creid)

ber ctüigcn 2ßQt;rljeit getan l}Qben oIS ein Öaie? 2J2u^ nicftt

ein ^eiliger ober gar ein 5IpD[teI ganj anbere ^ingc im ®ei[le

er[döant (jaben, al§ ©lönbigen nieberer Greife jugönglidö unb

faßbar? SDer 5liiJ3enftef}enbe läd^elt über [olc^e ^^anta[tereien;

er mi^ nid6t§ bon übernatürlichen ßinmirfungen unb 6r-

faljrungen, bermirft alfo aud^ ben ©ebanfen an ^öl)ere (^Jrabe

ber S3egnabigung unb ber (Sinfid&t. ^em ^at^olifen, ber felb[t

bie 2Bir!ung ber ©nobe an fic^ gefpürt ^at, bietet bie[e ^uf=

faffung feine ©d&tüierigfeit. Sr fü^It fi$ [ogar genötigt, eine

fold^e Steigerung onjune^men.

3ebenfan§ i[t bador ju warnen, religiös ^od&fte^enbe ^er=

fönli^feiten mit gemö^nlid^cm 9J?a^e ju meffen, allju Voreilig

i^re S3ert)eggrünbe fe[t§uftellen , il&ren ^^axaikx ju seidenen,

ä^ecfet forgföltig a^te ber §iftori!er auf bie etwaigen ©renken

feiner Urtei(§!raft. 2ßer ^eilige DJ^änner ju fd)ilbern f;at, ber

ti^te fein 5lugenmer! ganj befonberS auf bie eigene Heiligung,

bamit er barin bem ©egenftanbe feiner gorf^ung mögüc^ft

na^e fomme. 3§m in üoHem Tlaii geredet 5U werben, bürfte

nur einem gorfd^er befd&ieben fein, ber i^m an @Iauben§!raft

bie Sßage l^ielte. 'üSlan wirb nid^t gang mit Unred&t ben Sa^

auffteHen bürfen: 2öer ein gewiffe§ 9^iüeau be§ ©tauben»

erreid^t I)at, !ann SSerflänbniS ^aben für aUe, bie iljm gleid^

unb tiefer fielen, nid^t aber für bie, bie ^ö^er fte^en.

Unb bod& gibt e§ ein Mittel, burd& t)a?> fid^ bie in biefem

(SJefe^e gejeid^neten Sd^ranfen überwinben laffen, ein DJIittel,

bem in jeber menfdblidEien ^ötigfeit unb fo aud^ in ber (Sefd&id^t»»

forfd^ung eine grofee 53ebeutung äugef|)rod&en werben mu^:

\>a?> ©ebet. @§ ift on ber 3^^^, i^m einige Setrad^tungen ju
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tüibmen, auS betten 511 erfc!§en fein lüirb, tx)ie e§ in ber 53e-

fiegung bon ^inberniffen ßinjigartige» ju (eifien bermag.

3in allgemeinen fü^lt ber ©cle^rte fein 33ebürfni§ md)

^ö^erer §ilfe, nocö audö glaubt er an bic 9}iögli4!eit einer

fold^en. 2Ö3eitau§ bie tneiften würben überlegen lQd)cIn, tuenn

man behaupten rnoüte, [ie mären in i^rer 5tätig!eit t)on über»

irbifdjen 5}?ä4ten abhängig ober gar berpflicfetet, beren 53ei»

ftaitb ju erbitten. W\i eigener ^raft gelten fic an§ 2Ber!,

eigener 2;üd^tigteit allein glauben fic iljre Erfolge banfen 3U

bürfen. Soljn unb G^rcn nehmen fie oI§ ettüaS red^tlidö unb

moralifd) i^nen aflcin 3"f^f^f"^^^ i" 5lnfpru4. ^en ßinflufe

bon taufenb günftigen unb ungünftigen, inner(}aI5 utib au6er=

^alb i^rer ^erfon liegettben Umfiänben ttjerben fie freilid^ nid)t

leugnen, ba» finb aber eben bie burcfeeinanberlaufenben SDinbe

unb Strömungen, bur4 bic fie i^r mit eigener 2:rieb!raft

begabte§ 84iff in gefd^icfter SOBeife, tnit 53enü^ung aller §ilfen,

^inburcöfteuern tnüffcn. SDa§ Gelingen ift i()r 23erbienft.

tiefer ^luffaffung treten fofort grojie ©d^tüierigfeiten ent»

gegen. 2Bem bic» fd&affenbe 3d) fein 2)afein berbanft, möge

l^icr aufeer 53etrac6t bleiben. Ö§ foll al§ felbftüttbige§ Subjett

gelten, ba§ ft4 luit feinen Eigenheiten fclbft gcl^ört unb ba§

felbft ^eleiftete fic6 jufcöreiben !ann. S^rotjbem bleiben 2öcrte

übrig, für bie c§ aii^ ber gefcfeilberten 2)en!art l)erau§ feine

Grflärung gibt, bic feinc^faQS biefetn S4 entftammen tonnen.

ß§ gibt einen ni^t bom Sntcreffe be» 51rbeitetiben ^errüljrenben,

ja i^m oft miberftreitenben, ganj unabhängigen 8d^af|en§trieb,

einen ^rang, ber oft bebeutenbe Ergebniffe jcltigt. S§ gibt

originale, fdööpferifd&e ©ebanfen, bie ni^t al» Ergebnis bor»

f)aitbener 3bcen!omplej:e uttb mitmirfenber Umflänbc ju berfteljcn

finb. Oft ift 5Jlenfc6en bie gä^igfeit eigen, in übernatürlichen

fingen, ou|er^alb i^rea Erfa^rungSgebiete» 5;atfa(iöen jutreffenb
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fcftjufteHen. SBcnn toir blefc brei Säfte betrauten, fo trerbcn

mir finben, bofe ^icr ber 2öir!fam!eit bc§ ®ebetc§ ein meitet

(Spielraum geboten ift.

2öa§ ben erften ^un!t betrifft, fo ^anbelt e» fi^ ^iet um

Gräfte äu tpiffenfcftaftlidber 5lrbeit, bie mit ber men|ci)(irf)en

2öiIIen§ric6tung nid^t parallel laufen unb ba^er ni^t im Innern

be§ gorfc6er§ i^ren Urfprung (jaben fönnen, ober bie feine

fonft f)erbortretenbe gö^igfeit überfteigen unb fomit einen anber«

meitigen 3i^PJ^6 ^aben muffen. Sßte auf allen anbern Gebieten,

fo finb andi in ber 2Biffenfc6aft übernatürliie Öinmirfungen

öor^onben, mittels beren (Sott feine ^läne ju bermirflid&en

meife, ©inmirfungen, benen !eine§meg§ blo& ©laubige au§«

gefe|t finb, bie bielme^r \\ä) bei jebem 5Jienf4en geltenb machen,

^er §err len!t bie ^erjen h)ie 2Bafferbäd&e, t)a^ ift unb bleibt

ma^r. ^en ^Betroffenen ift e§ nid&t mögli^, i^re |)anblungen

ou§ irbifcfeen Semeggrünben ^erau§ einleucfetenb ju erflören.

35r gorf(6en nimmt einen ©ang, jeitigt (Srgebniffe, bie i^nen

urfprünglid^ fern lagen. 3^re 59etätigung§!raft nimmt oft einen

unerttjartetcn ^uffdbtrung.

2öenn bem fo ift, fo !ann auc& bo§ ©ebet eine Sebeutung

gewinnen, ^er gorfd^er miü grofee, für bie ÜJ^enfdb^eitS»

entmicflung n)id&tige 5lufgaben löfen. W\i ©ebet öermag er

bie redete Seitung ©otteS ju erlangen, fo bafe er ju folc^en

5Iufgaben ^ingefü^rt mirb unb bie Wiikl ju i^rer Söfung

entbecft. ^er gorfd&er begehrt er^ö^te ®eifte§!raft jur ^e=

tüältigung Don ©cfemierigtciten. ©laubige^ @ebet mirb fic i^m

berfd&affen. ^§ fe^lt i^m on frifd^em 5}?ut unb greubigfeit

bei ber 5Irbeit. ^urd& ÖJebet erneut fidb ber ©cJaffenStrieb

ju unöerjagtem SSormörtSfdbreiten. ^it jeber ^rfa^rung, bie

ber 5lrbeitenbe in biefer §infi4t mad&t, fteigert fid^ fein 2Ser=

trauen ju ber Tlaä)i be§ (^zMt^, bi§ er mit Dotier «Si^er»
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^eit be§ Erfolges bic)e§ öon ©ott gebotene Wiiid in 5In-

menbung bringt.

^uf bie ßinmenbungen gegen bie SGßirfung bc§ (5ie5ete§

!ann l^ier nid^t nä^er eingegangen merben. 5}?an (engnet bor»

ne^müi, bufe ©ott feinen feftgelegten Söeltplon ju ©unften

eines S9eter§ umönbern !önne. 5^un, bQ§ ÖJebet ift fd^on mit

göttlicher 93orau§fi4t in ben 2öeltp(an einge[e^t, mirft ober

eben nur, toenn e§ gefpro(5en toirb, meil nur bann ©ott e§

öorau§[e^cn fonnte. 2öie oft werben 53itten erhört hnxä) '^ad)=

rieten, bie unmittelbar banad^ eintreffen, mobei aber ha^

berid^tete Sreigni», in bem fi4 bie @rf)örung auabtücft, bereit»

Dor bem ©ebet eingetreten ift. 5J?an tt)cift auf bie @egcn=

fd^Iid^feit ja^IIofer ©ebete ^in, auf bie 2:atfad6e, ba^ bie

Erfüllung ber einen bie ber anbern auSfd&lieBen muffe. 3a

glaubt man benn, bafe ber ^lümä^tige unb ^IHmeife nid&t aUe

bie tt)iberftrebenben SBünfc^e miteinanber ausgleichen fönnte,

fo baß jebem aufrichtigen 53eter fein 33ege^r bem magren

innerften ©inne, ttienn aud^ nid^t bem Üöortlaute nad& erfüllt

tüürbe? ^a§ bringt ja fd&on eine irbifd&e finge 3J^utter itjren

5?inbern gegenüber fertig.

9iun aber ber ^raeite ^un!t, ber für bie SOßiffenfd^aft unb

fo aud^ für bie ©efc^id^tfd&reibung befonberS n)idötig, bie (Sr»

jeugung fd^öpferifd^er ©ebanfen.

2öir ^aben fd&on früher gefe^en ^ tt3eldöe mid&tige Ü^oHe

bie ^^antafie bei ber §iftorifcf)en gorf^ung fpielt, n3ie e§ bei

jeber Sefifteüung eine§ @reigniffe§, eines 3uftanbeS, einer 6nt-

tüicftung juerfl nötig ift, an ber §anb ber Quellen ein fertiges

53ilb beS ©anjen ^u fd[;affen, ein Silb, baS man bann burd&

forgfältige Prüfung ju berid)tigen ^at. ©oldt) erfter (Snttuurf

» 6. 98 f.

b. 9t u Dille, aer ©olbännib ber QJJeltflei(^i(^te. 10
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fonn, in ben tüeitauS meiften Säuen tüirb er qu4 fremben

wirbelten entnommen merben ober qu?) Sinologien entjpringen,

alfo befannte ä^nlicje 33or!ommni[(e qu§ anbetet ^nt benutzen.

3[t bie 3}latetie f^on einge^enb beljonbelt, fo ^at man ja ein

fertiges 33ilb t)ot [i4, an bem e§ fi4 öetbeffetnb atbeiten (öBt.

S3ei grunblegenb neuer gorfd^ung l)ingegen mu^ bcr Slutor

felbftönbig Dorge^en. 8eine 2:ätigfeit i[t bann eine foldbe,

tt)ie fie \\\6)i o^ne übernatürlid^e §ilfc gelingen !ann. 6§

^anbelt \\6) um ta^ S^ad^fc^affen eines SSorgangS in gegebenen

©renjen unter gegebenen 53ebingungen, nämlich im 5In[(^lu^j

an ta^, tüaS au§ ben JDueüen Dor ^ugen fte^t. 6» ift ein

©rfinben, alfo ein ©d^iJpfungSaft. Sludö ber größte ©ele^tte

ift aber fein felbftänbiger ©c&öpfer, für Sbeen eben[ort)enig

tt)ie für förperlicöe ^inge. SDie ^raft boju !ann nur öon

©Ott öerlie^en tt)erben. @§ ift bie gäCjigteit, bie mir als

^^antafie ju bejeic&nen pflegen.

§ier tt)ieberum tritt baS göttli^e SQßeltregiment entfd^eibenb

ju 3:age, inbem eS ©ebanfenfamen unter bie 3D^en|4en ftreut,

balb \)kx, balb bort, unter ©laubige unb unter Ungläubige,

tüie eS bem §ö4ften für feine !^mdt bienlid^ erfd^eint. §ier

toieberum !ann baS ^zM feine 2Dunber!raft öufeern, inbem eS

eine S9etei$etung beS ©ebanfenfd^a^eS ertt)ir!t. 2öie oft ift l^ier

mit fleißiger SIrbeit allein nid)tS ju matten ! 9J^an mag fic^ biS=

seilen ben ^opf jermartern, o§ne ouf ben fruchtbaren ©ebanfen

5U berfaHen. Sin aufrid^tigeS ©ebet §ilft über bie ©d^mietig»

feiten l^inmeg. 3n plöglid&er Eingebung ober in langsamer

fidfierer Sntroicflung fteigt baS erforbetlid&e Slatfad^enbilb empor,

ju beffen SluSgeftaltung unb 93ertt)ettung bann bie gemö^nlid&en

©eifteSfräfte nebft glei^ unb Sorgfalt DoHfiänbig auSreid&en.

SDer Ungläubige njirb n)ieber läd^eln unb alleS für (Sin»

bilbung erflären. SSie müßten, toirb er fagen, bie religiös
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gcfinnten i^orfd^er ben greibenfern überlegen fein, toenn ba§

©ebet eine fol^e SOßitfung übte. 3[t aber behauptet morben,

ba6 bie (^aht ber ^ö^^ntafie ba§ einzig 5^ötige beim gorf(f)en

fei? Sie fteHt bo4 "u^ finen gaftor unter meljreren bar.

5ionunt nid^t angeborene gä^igfeit, giei^, met^obifie 6d^ulung

l}inäu, fo !ann fie menig nü^en. 9}?an foQ ja ni^t meinen,

burd) ©ebet lie^e fid^ njiffenfcftaftlicje 5lrbeit erfparen. 2Ber

fid) ni^t grünblid)c gad&tenntniffe berfd^afft unb feine ®eifte§»

früfte ernftlic^ anftrengt, bem mürbe feine (^r^örung etroa»

Reifen. 6r tüürbe bie SBa^rl^eit gar nid^t al§ fold^e ju er-

tennen unb fie gar nid^t ju Dcrraertcn miffen.

3m !IRitteIaIter maren bie ©efd^id^tfc^reiber gen)iB fel)r

fromm unb gebet^freubig, anä) oft öu^erft fleißig unb befähigt,

aber Don Quellenbenü^ung berftanben fie nid^t^. 6eitbem I^at

man bicfc grünblid^ erlernt, bie ganje gorf^ungSmett^obe

öortrefflidfe auSgebilbet, fo t^a^ man meit öorangefonmien ift.

2Öie bielc finb e» aber, bie ^eute neben gä^igfeit unb ©d&ulung

nod& ©ebet»!raft befi^en, bie überhaupt üom ©ebet auf n)iffen=

fd^aftlidjem ©ebiete nod) ettDa§ galten? ©elbft auf fat^olifd^er

©eite finb fie nid^t l)äufig. 33rid&t fid& bie betenbe Üiid^tung

erft einmal tüieber 33at;n, fo mirb man fc^on erfennen, maS

fie 5U leiften Dermag. 3^^^ öaju ift e§ lüngft. 33ieneidbt ttjirb

bann bem unerhörten 5lu§einanberftreben ber gorfd&ung, bem

5Tampfe aöer gegen alle, me^r ßin^alt getan, ein beffere§

3ufanunenftimmen erhielt.

2Bir fommen ^um britten ^un!t. 2)aö ©ebet ift ganj

befonberö mertooH unb notmenbig bei llnterfud)ung übernatür»

lid^er ^Borgänge ober fold&er, bie Don übernatürlidben gaftoren

beeinflußt merben. SSarum barf ba§ ttjoljl behauptet merben?

6inerfcit§ ift bie Sefd^aftigung mit foId)en fingen ein

©Ott tt)o^Igefällige§ 2Bert. 6r tann feine Offenbarung ju

10»



148 V. 3)q8 ©olbgerüft.

feinem anbern ^mdt gegeben I^aben, a(§ bafe ber 5J?en|c6 fic

\\ä) 511 eigen, fie \\ä) ju nu^e nm^e. 6r red^net e§ i^m (ogor

al§ ©ünbe on, wenn er fie tt)iffentlic6 bernoc^Iäffigt. Saturn

mn^ er ^ier ganj befonber§ geneigt fein, ju Reifen, 5l(ar^eit

unb ^infi^t ju fc^affen. W\i feiner Offenbarung ift aber bie

©ebetSle^re, bie ®ebet§t)orfd^rift auf bo§ engftc berbunben.

©Ott tüürbe ba§ gegeigte Sntereffe an ber Offenbarung nic^t

für tä)i unb befriebigenSmert erad&ten fönnen, menn ber gorfcjer

feine ©ebet^pflid&t beifeite fe^en sollte. 3)a^ingegen ^ilft er

in DoKem 5JJa^e, fobalb biefer feinem 53ege§ren nac^ Söa^r^eit

unb feinem SSertrauen ju bem ©penber ber Söa^r^eit im (iJebete

tt)armen ^lu^brucf gibt, ^ann (äfet ©ott tt)o5( feine Offen»

borung ^eH emporleud^ten, fo bafe fie ni(^t nur felbft in 2ßefen

unb ©eftalt !(ar erfennbar tüirb, fonbern anä) biejenigcn

tJorfd&ung^gegenftänbe beutlid^ fid^tbar mad)t, auf bie fie (5in=

flu^ übt unb gleichermaßen bie Statur ber Seeinfluffung ent«

I)ünt. ^er ^rbeitenbe ge^t ja §ier ganj mit bem 233oIIen be§

§ö$ften fonform, unb entgegenfte^enbe 3ntereffen anberer 33eter

fann e§ nid&t geben, ha bie 5lufbec!ung ber göttli^en SÖßal^r^eit

in aller ©laubigen SBunfd^e liegen muß.

5Inberfeit§ tt)irb bur(5 ba§ ©ebet getriffermaßen felbft=

tätig bie 53cfä§igung jum 25erfte^en ber Offenbarung unb ber

üon i^r beeinflußten SSorgönge gefteigert. ©er innige, im

(Sinne (J^rifti unb feiner ^ird&e geübte 23er!e!^r mit ®ott l^at

eine ^eiligcnbe 2ßir!ung. 3m @ebete jeigt unb öeröoflfommnet

fid^ ja ber ©laubc, entn^icfelt fid^ ein regere§ religiöfe§ Seben,

er^ö^t fid& bie religiöfe Äraft. 2)ie ©änftigung be§ 3nnern,

bie e§ burdö Qurüdfc&iebung ber njeltlidfien Sntereffen fdbafft,

bie 5lnbad&t, bie e§ ttjedft, fü^rt ju einer gettiiffen 5lb!l(irung

be§ ©eifte§, bie bem S5erftänbni§ übernatürlid^er 2:atfad6en ju

gute fommt. ß§ tt)irb auf bie 2öeife möglid^, ©d&ranfen ju
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übetfleigeit, bic fonft oI§ iinbcbiiiciteä .^inbcrni^ gelten muffen.

Grfenntniägebietc eröffnen fid) bem gorf^er, bic iljni o^nebeni

niemals ju betreten möglid^ tüäre. (5r fängt an, ^erfoncn

richtig ju begreifen, bie in religiöfer ''pinfid&t l)o6) über i^m

fte^en, tueit ber ®ebet§bcr!e^r mit feinem ©Töpfer i()n, mcnn

and) biefleid^t nur jeitmeilig, über bie .^eiligungSftnfe l^inQu§=

l^ebt, bic i^m burd^ bie 33cr^ältniffc angemiefen ift. 2)er

gläubige ^roteftont öermag fat^oIif(6e§ 5Defen, tt)enn and)

unter Sinfcjränfungen, in berftel;en ; bem Saicn gel)t ein 5U)nen

ouf Don prieftcrIicSem SDenfen unb gü^len ; ber bemütige ©ünbcr

bcrmag fid^ in bic «Seele l^eiliger 9J?änner unb grauen 5U

bcrfe^en, bic e§ i^m ju fd&ilbern obliegt. 3ene Siegel, ba^

bic 5)JögIi(6feit be§ S3er[te5en§ üon bem §ei(igung§nit)eau ah^

l^ängig fei, wirb ni^t burcjbrod&en , e§ mirb i^r nur in

bcfonberer 2öeife ©cnüge getan.

^a§ ©cbet barf a(§ ba§ befte Sinbemittel bcäcid^net merben,

mittels beffen fi4 ber (5JIäubige bem ©ebäube ber maljrcn

9?eIigion, bem bic SOßeltgefc^i^tc bur^jie^enben ©olbgerüfte mit

feinem ganjen 2Befen, mit 3:un unb SDenfen anheftet. 3c

inniger er i^m aber jugeprt, je boflfommencr er in i^m lebt,

um fo öollftänbiger trirb er aud& imflanbe fein, alle bie 93ölfer,

oflc bic ^ERcufd^cn richtig 5U beurteilen, bic bemfelbcn un=

abänbcrli^cn ©erüft ein[t angegliebert maren, unb fo einen

fiebern 3fa!tor für bic ^arfteflung i^rer ßrlcbniffc ju getüinncn,

um fo me^r tüirb er fogar befähigt fein, \\d) in bic @eban!en=

trclt ber mit wenig SBa^r^eitSgolb begnabctcn ©rbenbürgcr

Ijineinjulcbcn.

3}^an foll nun nid^t etwa meinen, ber ed^tc ©laubc fei für

ba§ 23erftönbniS ungläubiger 93hnfd^en wertlos, ©cl^en wir

ab bon ber jtatfad^e, 'üai eS !aum ein bernunftbegabteS 2Sefen

gibt, ba§ jeben religiöfen ^Bcfi^eS bar wäre, ba$ alfo immer
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eilt ßttt)o§ borfjanbcn \\i, ju bcffcn realem SScrflünbniS bic

tüoljtc Sleligion nötig. 2)en!cn mx nur an bcn profanen

©cifle§inI)aU
, fo bleibt bo4 ju bcffen Gr|d)nej3ung ber c(6tc

ÖJIaubc ein ferner ju entbel)renbe§ Mittel. S^inier ift ein

3bcal crforbcrlidö, an bem man bie profanen Sbeen unb

§anblungen mifet, unb ba§ !ann nur bic maljre SReligion fein.

'5)a§ beftönbige ßrforf^en be§ eigenen ©etriffenS bilbet ein

treff(i(^e§ W\ik\, bie tüeltlid^en @eban!engänge, 9^eigungen unb

Seibenfd^aften , bie Tlad)t ber ©linbe grünblic^ fennen ju

lernen. 3e boHflänbiger ber Tlm']ä) jeber 6(f)it)ad6^cit 5D^cifter

geworben ift, um fo fcSärfer unb fixerer tiermag er bie natür»

lid^en Slriebe ber 5[Renf4enfeeIe ^crau^juerfennen, benn ofine

biefe fci&arfe ^infid&t l^ätte er nie ]o(d)e 6iegc über fid^ felbft

erfeci^ten fönnen. 3efu§ §at a(§ !IRenfd& ben boüen «Sieg über

alle 35erfu(^ungen gewonnen, er mar auä) ein 3JJenfrf)en!enner,

ein ^erjenfünber, h)ie e§ feinen je gegeben ^at. SDen grom=

men unb ben SQBeltünbern blidfte er fofort in§ innerf^e ^erj

I)inein. 3§m auf biefem Gebiete, in ber 5}^enfd&en!enntni§,

na^äueifcrn, ift für ben |)iftori!er t)on ber l^öd^flen 2Bid&tig=

feit, ^er ©laube, ben er geleiert, bietet baju 'üa^ einjige

unbebingt juöerläffige Wükl.

SGßie n)enig ift bi§l^er ber SBert be§ ©oIbgerüfte§ für bie

@efd&ii^t§forf(i&ung erfannt werben! Tlan ^ai e§ im @egen=

teil meiftenS forglidö tjermieben, mit i§m in perfönli^e S3e=

rü^rung ju fommen, 6at eine fold^e Serü^rung gerabe für

fd^öblic^ unb irrefü^renb angefe^en. 2Ber fi^ i^m berbunben

erflärt, trirb no(^ §eute t)on ber ^errf(^enben 3}leinung al§

ein befangener, minberföertiger Sorfd^er angefe^en. «Seinen

Sßerfen wagt man fein red^teS SSertrauen ju f^enfen. Unb

biejenigen SJ^änner, bie oI§ göttli(^ ertDö^Ite Slröger bem ®oIb=

gerüft unlösbar guge^ören, bie in il^m leben unb arbeiten, fie
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mö4tc man am Hcbflen böllig bon ber ^ifiorifcßcn 3:ätlg!cit

aiisfdilic^en. ^le tntlplif^en ^rieftcr, eljcmalS nfs bic c^\ä\u

jcnbficn 33ertrctcr oller SBiffcnfcI^aft anerfonnt, [oflen nid}t ßc>

eignet fein, bic ^ntmicfding be§ 3)?en[4cn(jefd)(c(5te§ ju er»

funbcn, Qucft menn i^nen bic natürliche gö^igfeit innetüo^nt

unb feine bcr erforberlid^en ^enntnifje mangelt.

2öer ift benn reifer an 3}Jen[d&en!enntni§ , bie[er cr[tcn

^orbebingung bcr ©cf4id)t§for)(^iing, al§ bcr ^Diener bcr fa»

t()oIi|4en ^ird&e, ber täglid^ in bic 2:iefen ber ©eclen ju

blicfen 33eranlaffiing ^at? ©ein ?Imt bringt i^n mit bem

innerften 2Bc[en ber 5}len(cf)en, bringt i^n mit aflen 5^(affcn

in 58erü[;rung. C^icrabe bei i()m ift bie i8cfäl)igung jur Un-

partei(ic6!cit nnb Unüoreingcnommcn^eit am e^eften, bic 5Tcnnt=

ni§ ber 5lir4e, biefc§ feüftc§ bcr 2BcUgef4id^tc, i^rc§ 2Bcfen^

unb i^re§ 2Bir!en§, am öoIÜommcnften Dor^anben. ^ie 33c»

fö^igung jnr Objeftibität jeigt fi^ (iin bcutlic^ftcn barin, ba^

er bereit ift, fid& auf§ feicrlic^fte ju Dcrpflid^ten auf bcn reinen,

!räftigen, nid)t burd& mobcrne Einbiegungen bertnöfferten

©laubcn.

5)ie 5^i(6ta(5tung be§ ®oIbgcrüjle§, bie Eüi^fd^cibung ber

fic^crftcn SBa^r^eit mufe fii rächen unb röd^t fid&. 2öo biefe

fcl)lt, ))a macjt fid& ber 3rrtum breit, ba gelangt bcr Silbner

bc§ 2Beltgcmälbc§ ju S^erjci^nungcn. SScrfucfecn mir un§

l^ierüber ^lar^eit ju berf^öft^n.
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Scfuö (X^tiftuS, ber mcnfdigetDorbenc (^otteSfo^n, i[t bcr

§)err ber ^efcji^tc, ofleS ©efd^e^cnS auf (5rben, inäbefonberc

ber 5)^enfc6enf4i(ffQle. 3cfu§ 6^riflu§, ber ®ottc§fo!^n, ift

QU(^ ber §err ber ®efc6id)tf4reibimg. O^ne i^n ift e§ nic^t

möglid^, bie ©ebanfentrelt bergangener @e[4(e(5ter ri^tig ju

er!unben. 0§ne i^n ift e§ nid^t möglid^, bie barauf bejüg-

li^en Quellen böHig finngemäfe ju lefen unb auszulegen.

D^ne if)n ift e§ nic&t möglidö, SSorgänge, Einrichtungen,

Sleligionen fehlerfrei feftgufteüen unb 5U beurteilen. 2Ber 3efu§

6;^riftu§ bei ber ^iftorifd^en SIrbeit ouSf^eiben mH, ber tritt

öom feften ßanbe in fd^mantenben ^a^n, bcr jeic^net eine

^artc o^ne ©robne^, ber fü^rt eine iRed^nung qu§ ol^nc

Kenntnis ber ^jiome. Sine Unfid&er^eit be§ S3Iidfe§, ein 53ers

seidenen, ein 53erred&nen ift unbermeiblid^.

SSor E^rifti ©rfd&einen föor, ha^ folgt barau§, übetl^aupt

feine @efd6id&tfd6rei6ung im §ö^eren ©inne bor^anben. SOßc^I

fonnte ber einfid&tige 3)knn tt)a^r|eit§getreu berid^ten, n3Q§ er

fa§ unb erlebte, tt)a§ i§m übereinftimmenb bon bielen S^H^^^

gemelbet tourbe. ©obalb e§ ober barauf an!am, fernerliegenbe

SSergangen^eit ju malen, au§ einzelnen Sci^Q^^fT^" ^ö§ 2;at=

föd^lid&e 5U erfunben, ba reid^ten feine gö^igfeiten nid&t au§.

§ier !am 'üa^ Snnerfte ber 3)lenfd^en in grage, §ier galt e§,

3eugen unb Sejeugte in i^rem SBefen, gü^Ien unb 2)en!en

rid^tig ju erfaffen. SGßie follte ba§ aber gefd^e^en o^ne bie
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€)ffenbQtiin(^cn, burd^ bic 3c[n§ iin§ bic toaste 9?atur ber

9[Renf4enfcc(e entfd^Ieiert I)at? Scbcr fonntc tuir au^ fic^

!^crau§ urteilen, fomeit er fid) fclbft öcrftanb, uiib bo mußten

immer 5eI)Ier unterlaufen, innner S^erjeid^nunc^en eintreten.

33onenb§ bann bic 5lbf4ü^unc; ber 2:atcn unb C^jefd)c^ni|]c

nad) i()rer ißebeutung für bic 93?enfd)f)cit, nad) if)rcm ^ö^eren

6innc. .C-^ierfür fel)ltc jcbe ©runblagc; bcnn bic ^ieligion^»

f^ftemc, auf bic man fid) fiütUe, bic 5Inf4auungen, Don benen

man ausging, traren bcrMjrt unb einfeitig. ^er nationale

©taat, ber nationale 5?uItUä bienten meift al§ Triangulation^»

bafi§, auf bic allc§ belogen ttjurbc. 6inc für bic ganjc 6rbc

unb afle Seiten öcrtDcnbbarc gab e§ nid^t.

§eutjutagc tuerben bic großen UnboIIfommen^eiten ber

antifen ©efc^i^tfciöreibung bon niemanb angcjlreifelt. W\i

größter 25orfid)t, unter bcftänbiger 5tad^prüfung merben bic

alten 2öerfe bcnu^t. 6a ttjirb audö fe^r moI)( anerfannt, bafe

ber I)eibnifd)c ©tanbpunft, Don bem au§ fic meiftcn§ gefd^rieben

finb, ein faifcfeer fei. 5lber bic letzte Urfadie, marum bamal§

nichts im ^ö^eren 8inne 33rau4bare§ gefci&affen werben fonnte,

tüirb gert)öönlid& berfannt. 3mmcr benft man nur an ben

5}langel einer gefunben 5otf4ung§met^obc, einer forgfältigen

Dueücnfriti!, au§gebilbeter |)i(f§miffenfc6aften ufto., afle§ (§r«

rungenfd&aften, bic aud^ in jener ^t\t ben!bar gettjcfen mären.

3mmcr bleibt man ber 3}^einung, nur ber tiefe ©tanb ber

^iftorifcftcn Söiffenfc^aft trage bie ©4ulb an jenen UnboII-

fommen^eiten.

@§ ift berftänblidö, ba^ man in unferer 3^it ^i^ ttja^rc

Urfa^e ber bord^riftlicften 9^üdftänbig!eit nid^t crfennt. (5in»

mal berfd^trinbet biefc Urfad^c ju fe^r biuter ben anbern

5J?ängeIn, bie fc^on für fid^ ausreißen jur ^rüärung. 2)ie

^auptfad^e aber ift, ba^ ben meiften heutigen §iftori!ern ber«
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[elbc ©runbfeljfcr anl^aflct, bcr in ber niten 3^'^ unbcrmeiblicft

tüar. 8ic füfjten ober befcnncn iiicftt bie uncrqiiidlid^e Sage,

in bcr [ie felb[t fid) befinbcn, unb tonnen ba^er auc^ für bic

^agc bcr antifcn (^elcljrtcn nici^t bie redjte (^infic^t geiuinncn.

©eit 1900 3Ql)rcn bcfi^en mir nun bie richtige, bofl-

lommen fixere 53afi§ ber ®ef(6i4t§for[(f)ung. 3efu§ (5^riflu5

unb feine ganjc Ce^rc finb un§ befannt, finb ben (^liebern

feiner ^ird&e jum bauernben, übernotürli^ gefi^ertcn 6igen=

tum geworben. 233ie §at fi4 ba§ gorfc^ungSüerfa^rcn bem»

gegenüber geflaüet? 3n tüeld^er Söeife ift bie gebotene (Srunb«

Inge benutzt morben?

5l(§ bo» (Sl^riftentum im tömif(6ßn IReid&e unb bann im

größten 2eile ^uropa^ jur 5IIIeinf)errf(^aft gelangt tüQx, bilbete

\\6) eine ©efd&i^tfd^reibung §erau§, bie fid^ x\\d)i blofe ouf

6;^riftu§ unb ber mafegebenb feftgelegten t^riftli^en Se^rc,

fonbern oud& auf ben gefd6id&tli4en 3:eilen ber Offenbarung?«

urfunben erbaute. Unfähig, ftrenge QueHenfriti! ju üben, o^ne

.t)i(fämittel jur Kontrolle be§ überlieferten ©toffeS na^m man

ot(e§, n)a§ bie biblifc&en S3ü(6er beriddteten, a(§ unumftöBüci&e

Slatfad^en l^in, unb jmar nid^t fo, mie c§ au§ ber 3^it ^^^

^reigniffe ober ber ^agiograp^en gu berftel^en war, fonbern

gemä^ ber täglid&en ^rfal^rung be§ (^riftli^en Schreibers.

5Raiöitäten in güHe traten bobei ^erbor. 2)ic 33eri4te au§

ber ©egenrt)art unb nöc^ften 23ergangenl^eit, beren ^arfteüung

ben eigentlichen S^^^ ^^^ 53ud&e§ auSmad^te, mürben bann

unter tüad^fenber 5)etaiC(ierung ber Söeltd&roni! angefügt, bie

gen)ö§nn(6 no6) burdö eine fagen^afte 6(5ilberung ber griecfei»

fd&en unb römifd&en (Sntmidftung bereid&ert mar.

©ie ganzen bamaligen ©ef^ic^tsmerfe, motten fie nun

bis jur ©4öpfung gurüdfgreifen ober erft f|)äter einfe^en,

normen bie ^ibel, bie ©runblage beS Glaubens, o§ne mcitereS
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jur ÖJrunblagc einer SSiffcnfciöaft. 1)ic 59ibcl Qob einen 5(briB

bcr 2öeltgc[dbic6te Don Einfang bi§ jum Sdjfuft, c^ah bic .C^aupt-

cntmicflnng, ^atrinrdien, 5BoI! 3§rael, biet 2öeItnionard)icn,

Seltcnbc, mit t)ic(cn ßinjcl^eiten. ^cnina^ galt c§ nur, bic

bcm 8c6rcibcr befannt gctüorbcncn Greigniffc in biefcn DJa^mcn

einzufügen unb cinjupaffcn. 2)Qö Raffen in ben ÜioI;nien

U)or ein 5^riterium, nad) beut er bie 5:atfadöen abfdja^tc unb

nötigenfalls bcrbcfferte.

^a§ war ^tüeifeUoS lieber ein fe^r niangc((}afte§ 23er»

fahren, ba» ju Dielen gcljicrn führte. DJJan barf aber nidjt

jagen, ba^ bie c^rifllidöc ^ird)e Gd^ulb baran trage. ^Dic

5J?enfd)en be§ 2)iittelaltcrö tnufjten gerabc fo gut n)ic w\x,

ba6 ni4t allc§, waS in ber ^ibel ftanb, jum fefigelegten

©tauben gel}örte. 5)ie i^irdöenbäter Ratten fid^ über biete @r=

jül^tungen balb fo balb fo ausgcfpro^en. S» rvax bielmel)r

bic ^errf(6cnbe fieicfttgläubigfeit gegenüber alten Sd&riftmerfen,

bic ju fold) fritiffofer 5Innaf}mc führte. I^cibnifc^e ^lutoren,

fetbft 2)ic6ter mic ^Birgit, fanben biefelbe blinbc 5lnerfennung.

3^rc 23eri4te njurben bielfad^ ben biblif^en faft gteic^roertig

an bic ©eitc gefegt unb nad^ 3}töglid)!eit angepaßt. 9iicmanb

aber fiel e§ babci ein, bie bon ber Se^rgemalt ber i^ir^c

fanttionierten ^^eilstatfacjen irgenbmic in S^^cifel ju jie^cn

unb anjutaften. ^a§ fefte 2Ba^rf)eit§gerüft blieb allen ®e«

f4id)tsmer!en eingebaut.

.^ier lag bie ©ac^c alfo ganj anber§ al§ bei ben ^ifto«

rifd&en ^arfteflungen ber borcferiftlit^en !^z[i. ^a§ gel;len

einer gefunben 2J?et§obe unb brauchbarer gorfd&ungSmittcl

machte fi4 auf beiben ©eiten geltenb unb füljrtc ju, naä)

heutiger 5Iuffaffung, mangelhaften (Srjeugnifjen, wobei bie be5

5lltertum§ ber befferen ©eifteSbitbung wegen no4 ^ö^et ju

bcranfcftlagcn finb al§ bie be§ 3D^itte(a(ter§. Söä^renb aber
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bort Don bcn t^erbortrctcnbcn 5}Mn(icIn eine falfije gorfc^uiigS-

grunblogc bcrbccft tüurbc, barg fid) ^icr unter ber .^üfle un-

ttjiffcnfc^aftlidjer, noibcr 8d)i(berungcn bie ctoigc 2Da^r^cit,

ba§ unentbel)rlici6c gunbament gefc^i^tlic^cn 5Irbciten§.

^er!mürbig, rt)ie nun ein goi^tff^^itt Qcfuti^t tüurbc, nid)t

ober tüeniger in ber 51u§bilbung ber 5or)4ung§niet^obe, bic

einer 5lufbefferung bringenb beburfte, fonbern gerobe in ber

58efeitigung be§ fid^ern Sunbament?. ^q§ erf(ärt ]\6) barauS,

boB bie 2Biffen[4aft, bie fic^ anfangt triflig bem ©lauben

unterfiellt I)Qtte, mit ber Qdi auä) äußerüd^ an i^n gebunben

toax. 59ei fd^meren (Strafen burfte \\ä) niemanb Don biefem

33oben entfernen, unb bamit föar bie notmenbige n)iffen)c6aft«

Ii(6c grei^eit ongetaflet. 5)er Ie|te ^uStoeg für fid^ bebrängt

glaubenbe (iJettjiffen, ber 5Iu§tritt ou§ ber ^irdfie, blieb auf§

prcngfle berfd&Ioffen. Sine innerlid&e 5tuf(e]^nung bagegcn

tonnte !aum ausbleiben, unb fo geföann bie 5(uffaffung 9?aum,

ba& bie ürd^licje Se^re überhaupt fein brauchbarer 3a!tor für

n^iffenfi^oftli^e äöa^r^eiten fei. 3)er §umani§mu§ fud^te ficb

i^rer ju entf(5Iagen.

^ie 9fieformation§betr)egung braute bann ben 5IbfaII bon

ber 5lir4e im großen SJ^afeftab. Tlan fann aber nic^t fagen,

ha^ gerobe bur^ fie bie 2Biffenfc6aft bom geiflli^en 3ügßl

frei gcmorben fei. ©ie fonb fid^ nur bon einer anbern ©e*

malt gegängelt, einer ©etnalt, bie feine göttlidjie Beglaubigung

auftt)ie§, bie fein Öe^rgebäube bon ftrengfter golgerid^tigfeit

barfteHte. S§ war ber ^roteftanti§mu§ in feiner tred^felreid^en

©eftaltung, beffen IRid&tungen anfangs fafl burd^meg, unb na»

mentlid^ in ben flaatlid^ gefd^ü^ten 33i(bungen, feft au§ge|)rögte

gormen geigte.

Söenn nun aud& ein neue§ gunbament gegeben fd^ien, ein

gunbament, baS ebenfalls au§ (5^riftuS ftammte, fo ttiar bod^
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in Söirfüd^feit ber ®efd&i(5t»for[4ung fc^on ^ier i^te Unterlage

genommen, ^ie ße^re, auf bie fie fi4 nunmehr grünbete,

jcigtc feine (Sin^eitlid&teit. 5)er gorfcfter tonnte eine ^luSma^I

treffen unb ftanb ba^er ber geiüft^Iten ganj anber§ gegenüber.

Unb feine ber 5lu§geftaltungen Uermod&te fi4 üor ber SBiffen-

fcöaft in aQen i^ren ^lonfequenjen ju behaupten, öeflonbige

31bbröcfelungen tt)aren unüermeiblid), bi^ )(i)Iie6Ii4 and^ ^ier

lieber bie 3}?einung \\ä) [)erau§bilbete, bie ©efd^id&te bürfe

fic6 überhaupt nicjt auf religiöfen ÜZormen erbauen.

(S§ mar tt)irflid6 eine Befreiung, bie man hierbei empfanb

;

benn ba§ ©ebunbenjein an ein unma^re^ ober nur ^um ^eil

tt)af)re§ ©lauben^f^ftem mufete meit me^r al§ unerträglicher

^rucf empfunben njerben a(§ ba§ an bie alte Äircje. ©o

ift e5 gar nicf)t bermunberlii, ba^ gerabe in biefer ^^\i, mo

man ba» bogmatifd^e 3o4 abiuarf ober abnjerfen burftc, ju

6nbe be§ 18. 3a^r^unbert§ ein frif^er 3»9 in ^^^ ®efd^id&t§-

tt)iffenf4aft fam, ba^ gerabe bamalS bie Duellenfritif, bie

Sforfc^ung^met^obe eine forgföftige 51u§bilbung ju erfahren

begann. %niS) bie 5lat^oIifen beteiligten fid^ baran, gaben

unb erfuhren ?lnregung, o^ne \\ä) in i^rem ©lauben bebro^t

ju füllen. @nblid& nac6 3ci^rtaufenben ber ©ejd&idötfdöreibung

mürbe fie jum miffenfc^aftlid^en 8^flem entmidfelt.

5(ber bei biefem ^rojeffe ber fog. Befreiung, bei biefer

©üfularifation ber ©efd&ic^te mar ber großen ^Uie^r^eit ber

3orfd6cr ba§ e^te Sunbament, bie göttüd^e Söa^r^eit, öerloren

gegangen, ^ud^ 5lat^oIifen liefen fid& bielfad^ blenben bon

ber gerühmten 93orau§fe^unga(ofigfeit, unb menn fie aud& an

i^rem ©tauben feft^ielten, fo matten fie i^n bod^ ni^t me^r

jum ?lu§gang§punft i^rer 5lrbeiten, nid&t me^r jum ard^i-

mebifd&en ^unlt, an bem i^re ScftaffenSfräfte §a(t unb (Stü^e

fänben. 3)er heutige 3»[ifln^ bilbete ficft ^erau», mo man
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nid^t blofi ben t6)kn ©laiiben als ©runblagc bcrmirft, fonbern

meiftcnS bereit» bie Untt)a^rl)eit ber SBo^r^cit a(§ un-

urnftöfelid^eS T)ogma üemenbet. W\i biejem Suftanbe Ijüben

mir iin§ 511 befcftäftigen.

^ie ®ef(6i(ä&t§for[4ung ,
fomeit fic nic^t bon gläubigen

5latl)oü!en betrieben tnirb, trägt einen proteftantif(6en (^^arafter.

60 §eibni[(6 [ie \\ä) and) l^äufig gibt, immer trägt [ie fo öiel

(äftriftlid^c 3üge, boB i^re 3uge^örigfeit jum ^roteftanti^muS

behauptet werben !ann. SSereinjelte ^uSnafjmen bürfen o^ne

©d&oben unberüdffid&tigt bleiben. Sßir legen babei ben Segrijj

be§ ^rote[tanti§mu§ ju ©runbe, ben tDir früher fe[tge(egt I^oben.

^r bebeutet bie teligiöfe Ütid&tung, bie ba^in jielt, eine 2Be(t=

anjd^auung qu§ bcm Reifte 3efu Sf)ri[ti I)erau§ ju )ct)aj|en, in

ber bie ©laubenSfouDeränitöt be§ ^apfte» QU§gefc6Io(fen ift.

3unädö[t ift ju erfunben, ttjie man fid& ou§ bie[er Stiftung

I)erou§ mit ber §i[torifc6en ^erfon 3e[u ß^rifti abfinbet.

^Q^ Sefuö eine einzigartige ©rfd^einung in ber 2ÖeIt*

gefd&id&te barfteHt, fönnen felbft bie freieften 3)en!er ni(5t fo

ööHig leugnen. 3n geioiffem ©inne mad^en fie i^n fogar

no(35 immer gur ©runblage i^rer gorfd^ung. 6eine Sittlich»

feit^lel^ren tt)erben oIS fo üoHfommen begeid^nct, mt feine fonft

in ber 233elt, bürfen olfo für bie et^ifd&e Beurteilung ber

^JJenfd^en unb i^rer §anb(ungen, be§ gangen SSöI!erleben§ be=

nu^t tperben. 5lber bie ©runblage ift feine fefle. ^er gorfc^er

änbert baron, tt)ie e§ i^m gut ft^eint, bertüirft 'ba^ eine,

interpretiert ha^ anbere nac6 ©efaHen, mac^t biefe ober jene

3ufä|e. 2BoI)er fd^reiben fid& aber biefe 5JJobififationen ?

2öie fommt er barauf, gerabe fo unb nicjt anber§ ju ent=

fdjeiben? 53efi^t er etma eine anbere fefte 5^orm al§ bie

4rifl(idöe, entnommen au§ einer anbern Üteügion? ^ie ^aä)^

ift fe^r einfad^. SÖßo ß§riftu§ nid&t entfd&eibet, tia ent)d^eibet
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boS per[önlici6e 3ntereffe. 2Bo man bon feinen ßeljrcn unb

beten ßrflarung au§ [einem ©eifle ^erau» abgebt, ba gefd^ie^t

CS bie[em 3ntereffc juüebe, mag e§ etftanben fein, mie e» miH,

QU§ niebrig materiellen ober aii§ ben ^öd&ften geizigen 33e«

bürfniffen. ^a§ |)roteftanlifc6e ^rinjip, ba§ 3efu» unb feine

D^otmen ber freien Rüiit unterfteüt, gibt bem @goi§mu§ ©e-

toalt über bie fittlid)e SBa^r^eit unb lü^t biefer nur bie Sigen«

fd^aft eine§ gaftor^, ber jiuar @inf(u6 übt, aber gegen

aümilftlic^e 3urücfbrüngung nid^t gefidjert erfc^eint. ^er prote«

ftantifcje Sorfd^er pflegt alfo feine Sorfc^ungSobjefte nadft

c^riftlic^en SittengefeUen ju beurteilen, aber nidbt o^ne 9tüc!=

ficfet auf eigenes Sntereffe. 5^idöt Ieid)t tüirb er §anblungen

unbebingt l)ertt)erflid() nennen, bie er felbft ju üben pflegt,

nid^t leidet n)irb er einem politifd^en 53erfa()ren früherer Seiten

53eifün fpenben, ba§ mit ber ^olitif ber eigenen Partei im

©egcnfa^e fte^t, aud& wenn e§ fittlidfi be§ fiobe» mürbig ift.

9}ian borf nid^t fagen, bafe eine fold^e Ummobelung d^rift-

(id^er 6t^i! bei fat^olifcöcr Sorfdbung nic^t ju finben märe.

5lber menn ber !atI)oli)d&e ^orfd^er fo DerfÜ^rt, fo madbt er

fid& einer unerlaubten §anb(ung fd&ulbig, fo Derftöjit er gegen

bie Ce^ren feiner 5^ird^e. ©er proteftantifdf)c bebient fid) nur

feine» Üted^teS, feiner gemal^rleifleten grei^eit. 5Iuf biefcn grunb-

fütjüd^cn Unterfcftieb tommt e§ un» au^fdöliefelid^ an.

6ine weitere iöcfonber^eit in ber gefdbid&tlid^en Stellung

3efu, bie aud6 auf proteftantifcfter ©eite nid^t burdjau» ge»

leugnet wirb, bie au4 ba eine DioIIe fpielt, ift bie DJJöglid^teit,

mit i^m in perfönlicfee ©(aubenSbejieljung ju treten. 93?ag

aut^ bie grofee 5)^el)r^eit nicfet baju gelangen fönnen unb nid^t»

bauon miffen moöen, eine bead()ten§merte ßrfd^cinung bleibt

e§ bod^, büH fe^r Diele ^roteftanten 5?Jeinungen über 3cf»^

bemo^ren, bie nid^t au§ ber 2Biffenfd^aft ftammen, aber ouf
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bic n3iffen[cöoft(id)c 5liiffaffung bieler ^ingc GinfdiB üben, alfo

für fie einen tüiffenfc^afllicjen gaftor bilben. ^ei melcjem onbcrn

9fteügion§ftifter !ommt eine (ol^e 53ejie^ung jmildöen i^m unb

fpätlebenben 9Jienf4en überhaupt in Si^öQe'? 2öer erfc^eint fo,

nid^t blofe q(§ SBringer, fonbern qI§ ©egenftanb be§ ®(Quben§?

'^an fönnte nun über biefe gläubige ÜJid^tung mit 8ti[(«

f4tt)eigen ^inmeggel^en unb 3efu ^er[on rein tt)eltli4 erüüren

tüDÜen. 5Iber aucf) auf proteflantifc^er ©eite merft man, trie

tüenig ha^ angel;t. §ier gilt e§ öon öorn^erein, o^ne (Stüfee

ber 5Biffenfd&aft, garbe befenncn, benn banoc^, tt)ie man ficfe ju

3efu§ fteHt, rid&ten \xd) taufenb anbere tDiffenfdboftliie 9fie|ultate.

|)ier fle^t ber 50^enfc& an ber Quelle aller 2Bei§^eit, aud) ber

gefd^id&tlidEien. ^a §ei^t e§ anerfennen unb bic SJ^ad^t jum

ginben ber Söa^r^eit gewinnen, ober nid^tanerfennen unb ben

Srrtum jum emig aufbringlic^en Begleiter erhalten.

griebridö 2oof§ fd&reibt in feiner 3)ogmengef(6i4te (^u§«

gäbe Don 1890 ^ über biefen ^un!t, bei ber ßrmägung, ob

bie 3)ogmengefdöid^te mit ber Se^re 3efu ju beginnen t)aU,

foIgenbeS

:

„Söenn mon aud& objeftiü feftfteEen !ann, \)a^ bie Se=

tonung einer rein religiöfen @x!enntni§ @otte§ a(§ be» 33ater§

unb bie 25er!ünbigung be§ auf @rben gefommenen, in ber

(Smigfeit fici^ öoHenbenbcn fittli(^=religiöfen 9lei4e§ ®otte§ ju*

gleich mit ber für ben fünbigenben 3Jlenfd^en beibe§ öerbinbenben

^rebigt ber 6ünbent)ergebung unb [itzdvota in 3efu Se^ren

öorantrat, fo ift bod&, bo 3efu§ felbft ätt)eifeI(o§ feiner

^erfon eine befonbere Sebeutung jugefc^rieben §at, eine oon

ber perfönlidjien religiöfen Stellung ju 3ßfu§ unabhängige ,rein

gefd^i^tlid^e' ®r!enntni§ 3efu unb feines 2ßir!en§ unmöglid^,

ßcitfaben jur Sogmengefd^id^te, §allc 1890, 43.
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unb ba, tüo perfönlicfee ^nerfennung 3efu t)orl;anben ift, ^ängt

bic Seantmortiing bcr Sragc, inmiemeit im einjelnen ba»

Qpoftülifcje 3^"gHi» iiö^i^ 3efu» auf 3efii (SelbPjeugniS 5urüif=

ge^t, fo eng mit beu inbiüibueHen @Iau6en§üorfteflungen 511=

fammcn, ba$ e» unjtüecfmQfeig fein tt)iirbe, biefe i^xai^t ^iec ju

erörtern. 65 liegt niid; nic^t bie ,0i'eligion 3efu', jonbern bie

Qpo[tolifc6e ^rebigt üon 3ß[u5 bem (^^riftentum unb feiner

bügmengefcf)i(6tli4en (Sntroicflung ju ©runbe."

(53 ift ftier öon einem bebeutenben proteftontifdien 3:f)eo«

(ogen Uax anerfannt, bafe 3efu» nid&t rein gef4id&tlid& erfaßt

merben tonne, fonbern bQ§ perfönlicje religiöfe 23er^ältni§ 511

3efu§ bei bet 6rfunbung feiner ^erfon unb feinet 2öirtena

mitfpradje. @S ift anertonnt, bafe ba§ perfönlid^c 33er^ä(tni§

äu 3efu§ in einer mistigen, quetlenfritifc^en grage entfc^eibenb

rt)ir!e, in ber 5rage niimlii, inmiemeit im einjelnen ba»

apoftolifdöe 3c"9ni§ über 3efua auf 3efu ©elbp^eugni» äurüc!=

gc^e. 2)amit ift aber ber gefc^idbtlicjen ^erfon 3ffu eine ganj

einzigartige, unerhörte Stellung in ber 2Biffenfc6aft eingeräumt.

($r ift ber einjige ber nid)t me^r im irbtfd)en 2thtn fte^enben

^Jienf^en, bei bem un» bie 53ere4tigung juerfannt mirb, fein

äöefen unb 233irfen nid^t bloB au» ben Duellen ju erfunben,

fonbern bie DueQen au» bem in anberer 2Öeife erfennbaren

2Befen ju beurteilen. 6r ift ber einjige, ju bem übet ba»

5lbf4eiben hinüber per)önlid)e, übernatürü^e 53e5ie^ungen al§

möglich unb miffenfc^aftlid) juläffig ^ingefteüt merben. Mc
anbern Sejiel^ungen finb \a gefdbiitlic^e, finb au» Cueüen

gemonnen, \vd6)tx 5lrt biefe Quellen au4 fein mögen.

3n ber ^(uflage don 190G ift ber be^anbelte ^un!t nur

eltt)a§ abgefc6mäd&t, ni^t tüir!lid& geünbert. 6» ^eiBt bort^:

* 3)09mcnge[d5i(i^tc 71.

Q. IKiiUille, S)ei: (Solbdrunb ber aOeltc^efc^t^ite. 11
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„5)ic innere S^üül ober !ann fein ^ritifer, her irgenbmie

nod) innerl^alb ber cftriftlit^en ©emeinbe [te^t, ha, mo 3eju

©cI6flbett)UJ3t[ein ober feine Stellung ju ber hinter i^m liegenben

religionSgefdjid&tlicften Gnttt)ic!(ung im ^olfe 3§rQeI in groge

fommt, bon (Srroägungen ganj frei Ijolten, bie in feiner fub»

jeüiben ©teHung jur ^erfon 3efu rourjeln."

SDie perfönli^e 53e5iel)ung be§ Sorfcfeenben ift alfo au4

I)ier in einem goftor miffenfcbaftlid&er geftfleüungen gemacht.

SQßeiter mirb bann no(^ auf bie Unmögli^feit ^ingemiefen, in

5Bejug ouf 3efn§ „fonfequent bie 5InaIogie be» fonfligen

@efc6el)en§ oI§ ben 5JjQ^flQb be§ 2)en!bQren" ju Ijonb^aben

^ie 5(ner!ennung bon SGßunbern, ift tt)o^l gemeint, fc^Iie^t ben

©ebrou^ ber rein gefd&idjtlicSen 5}let^obe qu§.

greilidö §at 2oof§ für bie ©(auben^borftellnngen, für bie

^rt ber Sejiel^ung gu 3efu§ boütommene grei^eit protlamiert.

3eber gorfcä^er !ann ju i^m ein 33er^öltni§ getbinnen, meldte»

er tbiH, unb borouS feine ©d^Iüffe jie^en. SDamit ift ober

gerobe an einem fe^r tt)id^tigen fünfte bie 2Biffenf4aft ber

SBiüfür, perfönlid&en ©efü^Ien preisgegeben, ^iefe balb fo,

balb fo geflalteten 5(uffaffungen unb ©efü^Ie njirfen ja ent=

fd&eibenb mit gum 2Berftänbni§ 3efu, jur Sr!enntni§ feine»

2Bir!en§, jur S3eurteilung be§ apoftolifdöen 3s"9niffe§. 2Ba§

für ein gemaltiger Unterfc^ieb ift e§, ob ba§ apoftolifc^e 3^"9"i§

über 3efu§ ganj auf 3efu SelbftjeugniS jurücfge^t ober nur

teilmeife ober gar nic^t. S[)arau§ ermä^ft eine ganj berfd^iebene

5luffaffung be§ §errn, ber 5IpofteI, be» ß^riftentumS unb all

ber taufenbfad^en ^öejie^ungen, in bie biefe§ jur 5Dlenfd&^eit

getreten ift.

ß§ tt)äre nottbenbig getbefen, ta^ ber 33erfaffer eine be«

ftimmte, objeüib ttjal^re 5luffaffung bon ß^riftu§ feftfteHte, bie

tid^tige ©laubenSbesie^ung ju i^m gemann unb ibiffenf^aftlidö



VI. Jöerjeid^nungcn. 163

benü^tc. 6r ^ätte unbebingt bic einzige, qu§ 3e[u 3^it

ftammenbe ^Intueifung, tüie bic tual^re ^luffajjung feftjuftcHen,

tüic bie iöejie^ung 511 getDinncn, proberoeije befolgen, fidb tief

in ba§ SSejen ber (at^ülifd^en 5lir4e üerfenfen füllen. 5(bev

ba§ lief ben gorberungen bc» ^roteftantiSmu» jntüiber, ber

eine Söeltanfcbammg o^ne ®Iauben»|ouDerilnität be§ ^apfleS

uerlangt. 2)a§ ©runbbognui be§ ^-J^roteftantiämu» uerf^lojj

t)m 2Beg jur SBo^rljeit.

^Ibolf i^Qtnacf iQBt in feiner Togmengefc^i^tc {einen Spiel-

raum für bie 5Iuffaffung Don 3eju§, mein überhaupt Don

einer üöejie^ung ber heutigen 5JJenfc6en jmn §errn in beni

6inne, bop bie gorfcfeung baburc^ beeinflußt mürbe, im all-

gemeinen ni4t§. (5r mad^t fogleidb feine 5luffaffung jur ma^»

gebenben unb lö^t ^öc^ften§ im einzelnen, auSbrüdlicfe ober

burd^ eine gemiffe Untlar^eit ber 53e5ei4nungen, etttioa Srci^eit.

Einmal aber jeigt audb ft eine Steigung, ba§ 33er^ültni§ be§

3orfd6era ju S^fu» öl» gorfc^ung^faftor gelten ju laffen,

nümlidö bei ber Sroge ber Söunber. $)ier f^reibt er bie

bemerlen^mcrten SBortc ^

:

„5)er ^iftorifer ift nic^t imftanbe, mit einem 2Öunber olb

einem fidler gegebenen gefd^icfitücften ßrcigniä ju redbuen; benn

er ^ebt bamit bie 53etra4tung§meife auf, auf meldber alle

gefc^idjtlicfee gi^i^fc^ung beruht. 3cbe§ einzelne 2Bunbcr bleibt

gefcfeic^tlicö ^öQig ^meifell^aft, unb bie 6ummation be§ 3^fifß^'

haften fü^rt niemals 5U einer Öietüife^eit. Überzeugt fid& ber

§iftorifer tro^bem aber, ba& 3efua (5^riftu» 5Iu$erDrbentlidbe§,

im ftrengen 6inne Söunberbare» getan ^ai, fo f^liefet er Don

einem fittlic^^religiöfen Sinbrucf, meieren er Don biefer ^erfon

gewonnen ^at, auf eine übernatürlicl)e ^^ad^t berfelben. 5)iefcr

' Sogmengcfd^ic^tc I 50 f, ?lnm.
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Qd)hii gehört felb[t bem ©ebietc be§ religiöfen ®Iauben§ an.

Ö§ lüfet fi4 ober ein ftarfer, religiöjer ©laubc an bie ^err=

f(5aft iinb 3tt)ecffe^ung be§ ©öttlii^cn unb (SJuten in ber SBelt

benfen, ujeldjer eines folgen 64Iuffe§ nic^t bebarf."

3unäcö[t ifl ju bemerfen, 'ba)^ bie 33etra4tung§n)ei[e, auf

bei* aUe gefdtii^tlici&e Sorfdjung berufnen ]o\i, nur bie gegen=

tüürtig üottoiegenb übli^e, ober !eine§meg§ bie moBgebenbe ifl.

Söunber tonnen fel}r tt)ol)I gefd&ic^tlicft feftgefteHt tcerben eben=

fogut h)ie burcf) ben 5lugenf(^ein, benn ein foId^eS burc^ ben

^ugenfd^ein jur 5lner!ennung gebrachtes Ereignis muB aucft

ber 5^ac&tt)elt burdö fidlere Beglaubigung überliefert roerben

fönncn. Hnb ift eS einmal glaubtt)ürbig überliefert, bann ^at

e§ anä) feinen bered^tigten ^la^ in ber ©ef^i^tstüiffenf^aft,

bann bilbet e§ einen gaüor in ber weiteren gorfcjung, ben

man nid&t aus prinzipiellen ©rünben einfach üernac^Iäffigen

barf ober gar mu^. 2)er begrünbete ©(aube an bie über«

notürli^e ^O^ad^t be» SQBunbertöterS ift geeignet, ben 53etr)eiS

5U öerftärfen, aber feineSmegS eine unentbehrliche Stü|e.

Sei 3efuS nun, ber ^ier eigentlich nur als SBeifpiel eines

SlöunbertäterS angeführt ift, fprid^t §arnac! bem fittlid&^religiöfen

(Sinbrucf, ben ber gorfd^er öon i^m getüonnen, eine 9JJit=

mirfung an bem gorfd&ungSergebniS ju. 3a, tüaS l^ei^t fittlicfe»

re(igii3fer (Sinbrudf? 3ft er auS ben Quellen gewonnen, wie

baS ja bei geftorbenen irbif^en ^erfönlid&feiten nur möglich

ift, bann gehört er in ben 5?reiS ber gewö^nli^en, queüen»

müßigen Unterfucjungen, bann iji bie übernatürlid&e 5Jiad&t

mittelbar aus ben Quellen erfd^loffen unb eine l^iftorifc^e Sat*

fa^e, bie bem Seweife für baS SBunber bienftbar gemalt

werben !ann. ©tammt ber Sinbrud aber aus einer unmitteU

baren, perfönli^en S3ejie]^ung beS 5lrbeitenben in 3efuS, bem

üor 2000 Sorten ouf (Srben Söanbelnben, bann fielet 3ßf"§
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Ijod) Über aOen 5}?cnfc6cn, bann ifi biir^ i^n bic übliche

Sorf4ung§inet^obe, bcr rein mcltdc^c 5^au[a(ju|aniincn^ang

burd^brocfien.

5^un tüo^I gemcrft! §arnacf bcrtrirft ben (S(f)Iufe Hon

bem fitt(i4=religiö)en ßinbrucf auf bic übernatürliie 5}iad)t

nicftt. 6r gibt ^u, bafe man — fei e§ au§ bcn Cucflen, jei

cS au§ perfönlicfeer 39e5ie^ung 311 3e[»^ — einen bic über-

natürlid&c 5)?ac^t 3efu poftulierenben (Sinbrucf gewinnen, bafj

man alfo jur Überzeugung t3on ber übernatürlid^en '^^aäji unb

bemgemäB bon ben 2Bunbern gelangen fönne. 6r nernjcift

aber ben SdbluB auf übernatürlid^e 5)ca4t unb SOBunbcr in

baS ©ebiet be§ (S}(auben§. 5(uf biefem ©ebiete barf man ber

Überzeugung folgen, auf bem ber SBifjenfcfeaft ni^t. 3)a nun

bie eine 5Iuffa(fung, bie man fid) bon 3efuy aneignet, bei bcr

Sebeutung feiner ^erfon, ju anbern ^iftorifd^en (5rgebniffen

führen mufe al§ bie anbcre, fo §aben mir nolmenbig ^tüei

©efcbi4t§tt)if]enfc6aften, eine, bic ba§ Übcrnatürli^e gelten lofet,

\\d) auf bem ©cbietc be§ ©lauben» belegt, fagen mir bic

t^eologif^e, unb eine, bic ba§ Übernatürliche nid^t gelten läfet,

entiücbcr au§ Überzeugung ober gegen bic Überzeugung, bic

t)rofanc. ^^arnacf mill freiließ bon ber t^eofogifc^cn nid^tS

rtjiffen, berlangt bielmel^r, baf^ ber gorf^cr feine ebentueüc

Überzeugung beifeite fe^en, alfo unmaftr merben foK; c§ ift

aber fd^on bebeutfam, ba^ er bic 5J^ögIid&feit einer folgen

t^eologif^en ©eji^idbtsmiffenfiaft ni^t ganz 5" berfiüe^cn

bcrmag. @S ift bod& nicibt zw berlangen, bafe e^rlid^c 2eutc

gegen i^re Überzeugung ©efc^id^te fd^reiben.

5!)er le^te ©a^ fucbt bann micber bic Sinmütigfeit bon

©lauben unb 2Biffenf4aft zu retten. @§ foll aud& einen ftarfen

©tauben geben !önncn, ber nidöt ben 84IuB auf bic über-

natürliche !IRad^t 3efu z» jie^en brauche. Xer ift e§ offenbar,
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bcr bon .^aniacf Qclc^rt mirb. 3^m !önncn fic6 Qn((6(iefecn

bon bcr einen Seite biejenigen, bie in ber SBiffenfc^oft i^rc

(S^IaubenSüberjeugung berleugnen, qI[o untrafjr tnerbcn, bon

ber anbern Seite bie, bie gar feinen cferifKicben ©tauben I)aben,

fid) aber in (5r!enntni§ ber 5^ottöenbig!cit, einen Stanbpuntt

ju ttjö^ten, benjenigen §arnac!§ gefaOen laffen, alfo bie

fdfimanfenben Üto^re.

;3ebenfa(l§ ^aben mir aud^ bei §atnac! eine getüiffe .Qennt=

ni§ unb eine ni(Jt bollftänbige ^btreifung be§ richtigen gefc^ic^t^s

tt)iffenfc6aftlid)en 25erfa§ren§, be§ magren 33er[;ältniffe§ jmijien

(SJotteSfo^n unb ^i[tori[4er gorfd&ung. (&x flefit bie 9}Jög(i(f)=

feit in Sfied^nung, fid& bon ber übernatürli^en Tla6:}i 3e)u ju

überzeugen, ob ou§ ben Quellen ober au§ perfönliier Sfielation,

ift nid&t ffar. Sollte H^ (entere gemeint fein, fo Ratten mx
in einem ©runbjuge bie auf 3efu§ fufeenbe 5]^et^obe bor un§.

5lu§ ber inneren ^Bereinigung mit bem |)errn gewinnt bcr

gorfd^er bie gö^iölfeit, 2öefentli(6e§ über i^n ju erfunben unb

fo einen gaftor für bie tt)eitcren Unterfu^ungen ju getrinnen.

2ßcnn in ben befproc^enen gäHen bie SSorsug^ftellung 3efu

in bcr gorfd^ung etma» burdö bie ber^üüenben Soleier ^in=

bur(5fc6immert, fo le^nt ber ^roteftanti§mu§ bo4 bie weiteren

^onfequenjen auf ba§ entf(6iebenfte ob. 5luf ben $)crrn felbft

barf man \\6) tool^l ju ftü^en berfud&en, aber in ber fat^o«

lifdben ^ird^c bie Selbftoffenbarung G^rifli ju fe^en, bie ber

Sßiffcnf^aft jur ©runblage bienen muffe, ha^ bermag biefer

9^eIigion§t^pu§ niemals ju billigen. ^a§ ergibt fic6 mit

5^otmenbigfeit au§ bem 53egriff be§ ^roteftanti§mu§. ($r jielt

ja ba^in, eine 233eltanfd^auung au§ bem ©elfte 3efu ß^rifti

ju fd^affen o^ne 91 om. Srfte 53ebingung bafür ift natür»

Iid&, bafe bie römifd&e ^ird^e nid^t a\i^ biefem ©eifte ftammt.

Tlan mu^te alfo ^iftorifd^e 5Ibfd6nitte auffinbcn, an benen fic6
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bic Söcnbuiigcn bcr gcfunbcn c^riftlicfien Önlmlcflung jiir fa(-

[4cn tömifc^en üoüj^ogcn I;abcn [olltcn. Solche finb bann

and) bcrfc^iebcntlid) fcfic^elegt morben, immer mit einem <S4ein

t)on iRec^t, aber bodö l'c^t tüiflfürlid) unb trenig in Überein^

ftimmnng mit ben 2;atfa4en. ?((» midbtigftc ©renje liebt man

nnn fjentjutagc eine 5l(uft aufzuzeigen, bie fünfilicö zmiftfeen

ben ^Ipofteln unb if^rem !D?eiftcr Ijergeriijtet tüirb. 2i3enn

bic[c ©renje ^(netfennung finbet, bann ift ber !at^oIi|d6c 3or>

(c^ungSmcg am entjd)iebenften abgefc^nitten.

<5on)ol)I .s^^arnacf tüie 2oof§ legt (Sietüid&t barauf, \)ai bic

4riftli4e ^er}re bcr crften Saör^unbcrte in i^rer 5UiageflaIlung

unb in i[}rcn marfante[ten SH^^ ^ic 2ef)re bcr 5(pofleI fei,

mäftrenb fic& ber auf 3efu§ jurücfge^cnbe 3:eil nid&t mit 6i4cr»

Ijeit beftimmen laffe. 2oof» fcftreibt^: „^aju fommt, baf)

nicftt bie ,ÜtcIigion 3efu', fonbern bie apoflotifdbc 33erfünbigung

bcr bogmengef4ic6t(ic6en @ntn)icf(ung ju ©runbc liegt." ^ic

treue Überlieferung ber Se^rc 3e)u burd) bie 5(pofte( unter

iöciftanb be5 ^eiligen (Reifte» loirb alfo o^ne mcitere^ ab-

geleugnet. 5hn ift offene Sa^n. ^u§ ber im njefentli^cn

crfunbenen 2e^re ber ?Ipofte(, tuie fie im Ü^euen 3;eftamentc

if)ren 5?ieberf4Iag gefunben ^at, mag fic6 ber römifc^c 5?irc6en-

glaube ^erau§gebi(bct ^aben. 3efu» ift baüon loägclöft , ift

getüifferma^cn Uogelfrei gemorben. Seber fann if)m ^c^ren

unterfcfticben, tücldjc er mü, fann öon feiner ^-)3erfon befjaupten,

ma§ i^m pafet, (ann fdöIicBücfe feine perfönli(^c ßjiftenj ah'

leugnen unb i^n ju einem Sbeenfomplej betflü4tigcn, um
bann irgenb ein felbflgefc^affeneS 9^cIigionafl)ftem baran ju

Rängen. 3ebe§ Don biefen entfpricfet bem 53cgriff be§ ^rote=

ftantiämuS, bebeutet ben 53erfud) einer Söeltanf^auung au^

SDogmengefd^ic^tc (1006) 72.
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bcm ©elfte (Sljrifli ol)nc bic ©Iaiiben§[oubcränilät bc§ ^apflc§.

3efii§ felbft ift jum ^-Ptoteftanten gemalt.

SOßenn fd^on bie proteftantif^en 2^eo(ogen menig geneigt

finb, ben §errn in bie gebü^renbe Se^iet^ung jur 2öeltge(4id)tc

gu bringen, fo be[tel)t biefe ^2(6neigung bei ben ^iflorifern Don

Sad^ in no4 l^ö^erem Tla^t. Sie be^anbeln i^n entmeber

ber gonj unbebeutenben ÜioHe gemüfj, bic er jur ^z'\i feincä

(5rbentt)allen§ in ben großen 2Be(tereignif|en fpielte, q(]'o fo

gut tt)ie gar nid&t, ober tt)agen e§ tt)enigften§ , ttienn fie i^n

feiner iüa^ren 33ebeutung entfpred^enb einführen, nitfet, fid)

über feine göttlid^e DIatur gu öuBern. S5on feinem S3er^ä(tni§

5ur ®ef4i4tf(5reibung tt)iffen fie ni4t§. (Sd&foffer, ber in

feiner Söeltgefd&id&te no(5 ber^öltniemäfeig öiel gibt, f^reibt

borüber^: „^er SSerfoffer ^ai, ungeachtet er bon §aufe au§

S^eologe war unb immer nod& eifrig S^eologie flubierte, gleich»

tool}! bie ©efd&id&te ber d^riftlid^en 2e^re al§ fold^e bur^auS

nic&t be^anbeln ju bürfen geglaubt, föeil ba§ Urteil über

SDogmen nici^t in bie SBeltgefd&i^te gehört." ^ie neueren

^lutoren Italien fi(^ meift on bie liberale S^eologie.

5II§ 9tan!e ben brüten 53anb feiner Sßeltgefc^i^te f^rieb,

verlangte ein befreunbeter ftrengglöubiger ©eneral bon i^m,

er folle bei 53e^anblung be§ entfte^enben (5[)riftentum§ bie

©ött(i4!eit 3efu offen be!ennen. ©er ©ele^rte berfprac^ e§

juerft, Iie| \\ä) ober bon feinen S3eben!en umftimmen. «Seine

5lu§(affung entfprat^ bann ber 6(6(offerf4en. Sr f^rieb^:

„3nbem \ä) biefen DIamen (3efu§ (S:^riflu§) nenne, mufe \ä),

obmo^l \6) glaube, ein guter ebangelifd^er (^^x\\t ju fein, mid&

benno4 gegen bie 5Sermutung berma^ren, al§ fönnte \ä) §ier

* SSorrebe jum V. Sanbc ber erften 5luflagc.

2 111 160.
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t)on bcm rcligiöfen ©el)cimni§ jii rcbcn iintcrncI)mGn, bQ§ boc^,

unbegreifli4 tüic c§ ift, uon bcr gcf^id^tlii^cn ^^(iiffafjiing nidjt

erreicht roerbcn fonn."

5)cr grofec gorfcjcr f}at bo» richtige ©efii^I, bafe 3cfu§

bcr 2Biffenfd)aft nid^t unterworfen ift, Dermag aber nid&t ben

©eban!en ju faffen, bafe bie 2Öi|fenfd)aft i()m unterworfen fein

!önnc, baß er nic^t aufeerljalb, fonbern an ber Spijjc ber

©efc^ic^tfireibung ftel;e. (^r foninit fo mit ^Rotmcnbigfeit

ju bcm 5>erfuc6, ba§ Übernatürlidöc au§ bcr ©efdbicfete aus»

jufdbcibcn. „^ic ©ebiete bc§ religiöfen ©lauben^", fcibreibt

er bei berfelben ©elegenl^eit ^ „unb be§ I)iftorifd)en 2öiffen§

ftcljen, mic angebeutet, nid^t im ©cgenfa^ miteinanber, finb

aber bo4 i^rer 9?atur na4 getrennt, ^er .^^iftorifer !nnn

bon bem cigentüd) Ü^eligiöfen abftral)icren." ^iefe§ ^rinjip

Ijattc bei i()m nid^t gar fo Diel ^u fagen, tücit er in feinen

Urteilen bocft immer Dom pofitib=d&riflIi4en 6tanbpunft qu^»

ging, aber ju xzäikx illar^eit uermodbtc er nicfet ju gelangen.

3becn tüurbcn il)m ^ur .S)auptfad&e. „(5r (bcr .^^iftorifer) ^at

nur bie 3been ju crforfdjcn, weld^e burd^ i^rc ^TRad^t bie all»

gemeinen Semegungen Deranlaffen unb i^re Strömung he«

^errfdben, unb an bie jtatfac^en ju erinnern, in benen fic fid&

nmnifeftiert ^aben." 5)abei wagte er bie gemaltigfte, tiefft-

bringenbc 3bee, bie ba§ ^Intli^ bcr 6rbc erneuert, nid^t in

i^ren feftcn göttlichen gunbamentcn ju erörtern, weil ba§ nidbt

jur ©efdf)id&te gehöre.

2)a§ bürfte wo^l ber ©runbfe^Icr ber l^eutigcn ©efd^idöts-

wiffenfd^aft fein, baf; fic Don bem öefte^cn einer göttlichen

2öal^r()eit ?aum nocft ctwa§ weife, jebenfan§ baDon abfielt, fie

irgenbwic jur Geltung ju bringen unb ju benutzen. ^J^an ift

» ebb. 165.
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c§ an^ bcm meltlic^cn 2tbm [o gctüoI)nt, ba^ QÖe§ nur bor»

Ü6erqef)enbe 53cbciiliui(] I}nt. «Sitten, Ginric^tungcn, HJ^cinungen,

iöeflrebiingcn tt)ed)|e(n beftönbig. ©o fomnit man faum uod)

an^ bcn ©cbanfcn, bnfj e§ etmaö 3efle§, für oöe Seiten ®ü[=

tigc§ geben fönnc. 9^eIlgion nnb 5lirc6e tt)erben gerobe |o

aufgefaßt tt)ie |3rofane ©eftaltungen. 5Iu§ meieren 33or=

bebingungen finb fie entftanben? 2ßie ^abcn fie qu[ bie

35öl!er gemirft? Unter melci^en (Sinflüffen ^oben fie biefe ober

jene Umbilbung erfahren? 2Be(c()e Sbeen rt)ir!cn barin? ^a»

finb fo bie fragen, bie man fid^ fteQt. Db IReligion unb

^ird^e 2Öa()r^eit finb, mirb gar n\6)i erörtert, tüdl man ba§

für D^ebenfad^e anfielt, meil man fie jum minbeften in ber

gorm nur al§ borübergel^enbe ©rjeugniffe be§ 5}?en[4engeifte§

ouffa^t. ^er gotfier fte()t-§oc6 über biefen übertüunbenen

©ebanfenberf^lingungen ber 33ergangen^eit unb fritifiert, burd^»

forfd&t, jergliebert fie nac^ ©utbünfen. Sßeil er tatjäc^lic^

nid^t an fie ^eranreid^t, fein 3JJittel ^at, i^re ert)ige 2Ba^r=

l^eit äu erfennen, barum ergebt er fidb über fie, um fie ju

bfofeen gorfd^ungSgegenftänben ju erniebrigen, um fie feinem

fouberänen Urteil ju unterfteöen.

3;I)eobor Öinbner be^anbelt in feiner Sßeltgef^ic^te ^ ba§

(J^riftentum mit ben anbern Sfteligionen auf gleid^em gu^,

etnfadb a(§ l^iftorifdbe ^rfd^einung. „üteligionen ernjad^fen,

lüic alles ©efd^idötlicfee, gemö^ bem 53ebürfni§ unb bem SBefen

ber 33öl!er, bie fid^ gu i^nen betennen." <Bo beginnt er ben

^bfd^nitt: „^a§ S^riftentum unb 'tia?, römifcfee iReid^", um

allgemeine 53etradötungen über bie Silbung bon Ü^eligionen

ansufd^lie^en. ®abei foH bie grage be§ eigenen SSefenntniffeS

offen bleiben. @§ ift im ©runbe feine anbere Stellung, al§

I 42.
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9tan(c fie gclüd^lt: bic ^(iiSfcftlicfjung bc§ IRcÜQiöfen aii§ bcr

gcf4i4tlid)en Erörterung, nur baß l}ler bie Parteinahme für

baä (i^riflentum nod) [trenger ücrmiebcn ift. 3e[u» (ifjrifluS

ift ni4t einmal ertt)ä^nt. Selten finbet man eine fo(4 ruhige

Cbjeftiditat. fo(4 fadjlicfie SBürbigung be§ G^rifientum^ a(§

löiftorijier !D?act)t, aber t)a^ rechte 5öerftQnbni§ für fein 2öe)cn

unb feine 53ebeutung ift bem proteftantifcften 53crfaffer mit bem

getrü^lten 33erfa^ren natürlid) nidjt möglich ^u gcminnen.

3m (SJrunbe tritt un5 boc^ ba§ gan^e c^riftlicfee (^3Iaubcn§»

tl)ftem I}ier al5 eine au5 ben 53cr^ältniffen entfprungene unb

niäd&tig auf bic ^^er^äUniffe mirfenbe Ginbilöung entgegen.

5J?an !ann bem ^rofan^iftorifcr barau§ feinen befonbern

'-Bortüurf machen, benn au4 in tfjeologifdben 2öerfen mcrbcn

bic cftrifilicben ©runbroal^rl^eiten oft nur al§ unmapgeblidjc

(53IaubenyUorfte(Iungcn gemiffer S^'ütn ^ingefteflt, bic au§ jeit«

liefen ^öebürfniffen ermacbfen finb. Soof^ fagt bei feiner

"Definition ber ^Jogmen^ nichts Don ber übcrnatürliien 5öe>

glaubigung, bic bocö ju ifjrem 53egriff gehören fofltc. 6r

ertlftrt fie nur al^ „biejenigen (55Iaubenafä^e, beren 5lnerfen=

nung eine fird)Ii4e ©emeinfc^aft Don if)ren (^liebem ober

ttienigften§ Don i^ren 2e(;rern auäbrüdlicft forbert". ^hif fold)

fd)ipanfenbem ©runbe fann natürlich (ein ©ef^icfetaforfcftcr

bauen. (5t mu^ fi^ felbft ju Reifen fucften.

O^nc 2)3eltanf4auung, oljue beftimmtc 5öafiy gc^t ei: nic^t,

unb tücnn ba§ eine religiöfe DJbment au^gefc^ieben tüirb, fo

fc^iebt [\6) fofort ein anbereS religiöfe» ober, beffer gefagt,

tranfjenbentale§ 5J?oment Ijinein; trenn ber gorfc^er feine Über-

jeugung nicftt jur (5)eltung bringt, fo finbet er fic6 gejroungen,

nac^ frember, oon i^m nic^t anerfannter Überzeugung ju

a)09mcn9efc^i(^te (1906) 9.
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fc^reibcn. 5hi§ jcbcm citöHeren (5)eJ(6id)l§tt)crfc ^iemlid) lö^l fi(ft

bic tranfäcnbentole ©runblanc fe[tfteücn, auf bcr ber Sßerfaffcr

gebaut l^at. Ob fic feinem eigenflcn 65(auben entfpricftt, hxanä^i

nid&t erfennbor ju fein, ift e§ aber in Dielen Säuen auä).

©§ wäre eine Je^r intcreffante unb nü^Hd^c ^lufgabe, ]o(d)c

Unterfu^ungen on^uftellen. imb eben[o fötberlicfe tüärc e?, bcn

©4aben anS 2\ä)i ju jie^en, ben bie S^^iJ^^l^iebung ber

eigenen Überjeugung bei biefem ober jenem großen §iftori!er

angerichtet ^at.

2Bir l^aben früher gefe^en, njel^er 23ariationen ber ^rote»

ftanti§mu§ fä^ig ift, ol^nc mit unferer Definition in ^onflüt

ju geraten. 33on ben Sßertretern ber griec^ifc^'-ort^obojen ^ircfte

bis ju jenen Se^rern, bie bie gef^i^tlid^e (^i'iftenj ß^rifii

leugnen, !önnen fid^ oHc biefer iRidfitung jured^nen. 3rgenb

einer ©pielart babon !ann fo giemlid^ jeber §iftori!er ju«

gefprod&en werben, ber nid&t auf fat^olifd&em S3Dben arbeitet,

unb wenn er fid& f$eut, bie eigenen religiöfen 5J?einungen in

feiner gorfd&ung gu öerwenben, fo tut er ni4t§ anbere§, al§

ba^ er al§ ©ele^rter einer anbern ©attung be§ ^roteftan»

ti§mu§ beitritt wie al§ 5}?enfdb, einer wcfentü^ weiter Iin!§

flel^enben. (5in an bie (Sott^eit (S^rifti ©laubenber arbeitet

bann bieHeid^t unter ber SSorau§fe|ung, bafe au§ jübifd^en,

inbif^en, gried&ifd^en 3been ein neuer ©laube, ba§ 6^^riften=

tum, erwad^fen fei, t)on bem man nid^t fagen fönne, ob er

eine einzelne ^erfon jum ©rünber gehabt fjabt, unb ha^ biefe§

©ebilbc eine im 23}efen ber SSelt gelegene 9Zotwenbig!eit bar=

jlefle. tiefer im ^er^en gläubige (S^rift geigt, f\6) alfo wiffen»

fd&aftlid& al§ ^roteftant ejtremfter Ülid^tung auf pantl^eiftifd^er

^runblage, befinbet fid& aber felbft in ber ÜJ^einung, nur

S5orau§fe|ung§Iofig!eit gegeigt gu §aben. 5)er ^^^roteftanti^mus

!ann fid^ ja in ben t)erfd^iebenften 5p^i(ofo|)§ien auSbrüden, je
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nocfebeni er biefe§ ober jene» Gi)[tem bem ©elfte G^rifti ent-

fprec^enb erachtet.

SDer |)roteftantifc6c 5i^i^[4^r, ber bic fat^olifd&e 2ef)re öI§

Sorfcbung^griinblage ablehnt, ber nur ein G^riflentuni oftne

Ütom gelten laffen mü, begegnet nun in ber ©efcfeicftte immer

unb immer roieber ber fat^oIi)d)en 5Tir4e. 2Öie fegt er \id)

mit i^r au^einanber, tüie geftaltet \\d) fein Urteil über fie?

2)a» ift bie Sragc, bie una je^t ju beantmorten obliegt.

3unü4ft (;ält er fic6 auf bem allgemein proteftantifd^en

6tanbpunfte. ^)on i^m au§ betrautet er bte Örfc^einung

unb ba§ Söirfen ber 5Tir(6e. ^afe fie nicftt in 53au[c6 unb

Sogen bie göttliche SBa^r^eit fein barf, ift i^m felbft0erftänb=

liefe. 6r !ann ficfe aber bocfe ber (Jinfi^t nicfet üerjcfilie^en,

tia^ fie jum minbeften in mannen (Spocfeen fe^r fegenareicfe

geroirft feat. 2)ic ganje abeublänbi|cfec 5lultur beruljt ja fcfelieB-

tiefe auf bem (Sferiftentum ber auagefeenben römifcfeen i^aifer»

jeit, ha^ nacfe allgemeinem Urteile fcfeon einen ganj fatljolifdjen

(^fearafter trug. 53ei Erörterung ber 3fit, in ber biefe 5^ultur

ficfe f)erau§bilbete, !ann [elbft ber (ibera[»proteftantifcfee 2)ar=«

fteücr mit bem Cobc nid^t jurüdfjalten. 3JMnncr loie (^iregor

ber Öiro^e, Sonifajiu§, Sturmiu§ fönnen nicfet ofene ^tn-

erfennung bleiben. 2Öie lä^t ficfe ba§ im proteftantifcfeen

Ginne recfetfertigen ?

65 mirb einfacfe behauptet, bafe c§ nicfet bie 5?ircfee al»

fülcfee, ba§ (Sl)ftem, gemefen fei, ba§ bie feerdorragenben 2öir-

fungen erhielt i)aht, fonbern ber in ber 5lircfee enthaltene ©cfeatj

ecfeter cferiftlicfeer 3been. 2)iefe 3been, fo fagt man, I;ätten

bamal» eine ben 3^itöerfeältniffen, ber politifcfeen Sage, bem

SilbungSftanbe, ben Srüucfeen entfprecfeenbe (^eftalt ange»

nommen, eine ©efialt, bie bei fortfcfereitenber ßntmidlung,

tuenn fie ifere 6cfeulbig!eit getan, toieber abgeworfen werben
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mufetc. ÜJ^an crÜärt olfo bie ^ird&c gerabe fo, tüie tüir bie

onbern ^Religionen unb ilonfejfionen crflört ^aben. '^lan er=

fcnnt i^r ©olbabern, uieücic^t aü6) ec^te Bauteile ju, au»

bcnen fid) il^re fegen^reidjie 2Birfung berfte^en laffe, gibt aber

liiert ju, ba^ fic6 ber SBa^r^eitSd^atüfter über bie 23er!nüpfung

jum ©t)ftem unb über bie Beglaubigung erftrecfe. SJ^Os ©anje

bleibt eine SD^ifebilbung. Ütanfe^ fcbreibt: „SDie 5Iufrid)tung

ber ^irdbe in ©eutfc^Ianb (öurd^ ^öonifajiuS) !ann nic^t gerabe

al§ eine 9teaIifation ber reinen d^riftlic^en 3bee betrachtet

toerben." Sr entfc^ulbigt ben ^eiligen unb ben ^apft qw?)

ben 3^itt)er^(iltniffen §erau§, bafe fie bie beutfc^e ^\xd)z an

9tom ge!nüpft ^aben. Unb Sampreci^t^ berlangt, bie ^ird&e

§ätte fpäter, oI§ fie in ben ^tiefen be§ 33oI!e§ SBur^el gefafet,

bemo!rati[4 unb national tt)erben müfjcn. @r fie^t aljo bie

x'ömifd&e ^iri^e in biefem gafle oI§ bie ^[Rutter an, bon ber

bie beut[d)e ^ird&e naci& genügenber 5(u§reifung ^ätte ent=

bunben n)erben follen. g^^eilic^ finbet berfelbe gorfd^er, al»

auf bem ^öafeler ^onjil rt)ir!(id& bie bemofratifc^e iRic^tung

fiegte, anä) l^ierfür nur 2Borte be§ 2abel».

®a§ eine Kriterium für bie S3eurtei(ung ber !at^o(if(5en

^ird^e ift alfo ber 53egriff be§ ^roteftanti§mu§. ^a§ üiic^tige

ift bie ^ird&e o^ne IRom, ol^ne geiftlid^e ©ouberänität be§

^apfttum§. ©ie ]^iftorif(ö gegebene berbient um fo me^r S3i(=

ligung, fle^t um fo ^ö^er, je me^r fie \\6) biefem Sbeale nö^ert,

je me^r fid& ha^ 33onb jtDifdben ben ^artitularürd&en unb

bem römifd5)cn ©tul^Ie (ocfert. 33eftrebungen, bie biefer 2oc!e=

rung bienen, tuerben burd&meg gutgeheißen ; fie fielen ja bat}in,

QU§ ber römifcfeen S^\x6)t ein 5lggregat bon proteftantifd&en

ju mad^en.

Söcttgefd^id^tc V 1, 324. « S)eutfdje ©ef^t^tc V 392.
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(Sin jmeiteS 5lritetiiim fommt ^injii. 2Ö3o bQ§ Sntercffc

beS einen, lual^ren ®[auben§|i)ftem§ beifeite gefetzt luirb, ba

getrinnt fofort boS politifcfee Sntereffc bie Obcr^onb über bie

tüoljrljoft gciftlici&cn 53ebürfniffe. Xn Staat untcrtüirft fic^

bie religiöfen 3n[titutioncn unb niacftt fie [einen ^Befirebungen

bienpbar. 2)ie golge ift, ba^ au4 ber 4'^iftori(er, ber auf

proteftantifiem 53oben fte^t, ben 8taat Doranfteflt, ba§ ganjc

tinSlicfee 2öirfen unb 2öerben im ^^inblicf auf ben Btaat be-

trachtet. 9ian!e gibt ficfc teblidbe ^iü^e, bie C^ileiciöftellung bou

ilird&e unb Staat ju tüa^ren, jebcn 3:ei( al§ eine felbftünbigc

©röfee unb al§ eine Diotmenbigfeit für ben anbcrn 5U erttjcifen ^

@§ gelingt i^m aber nur für ba§ ÜJiittelalter, too bie tat^o«

lifd&e 5Iirc6e allein in Sragc fonunt. 3für bie neue ^ni bebarf

er al5 ^roteftant ber gi^ti^n, bafe ber ^roteftanti§nui§ eine 5lrt

tirdb^djer Öinljcit au§niad)e mit realem, einljcitlid^em fölaubenS«

in^alt, unb bajj bie !atI;oIijdbe 5Iir4e i^m gegenüber ernftlidb

nidbt mel)r in 53etradbt fommc, eine gütion, an bie ju feiner

3eit er unb Diele anberc mirflic^ glauben fonntcn.

53eiüu6t ober unbcmu^t gelten alfo bei un§ bie ^iftorifer

meift Dom beutfdi'nationalen Stanbpuntte auö. SDie Srage

nadb bem 2Öert unb Suljalt be» ©laubeuö tritt bei iljueu

jurücf hinter bie Prüfung, ob unb tric er ben beutfdben Staat

geförbcrt unb gefeftigt l)aU. Xa bie 5^ir4e im 5Infange fe^r

(5Jto&cS für beffen ^ntmirflung geleiftet, burcft i^re 5}hffion

ben 53oben für ba» beutfdje Sonberreidb gefc^afjcn fjat, bü fie

auc6 nad)^er lange 3ßit ber unioerfeHen ©croalt gerabe ber

beutfcften ^^^'^^fiet bienlidb toar, fo mirb fie für biefc ^t\i

gelten gelaffen unb gelobt, fo finbet man fogar eine gemiffe

geiflli(()e ^Ib^öngigfeit Xeutfcftlanb^ oon Ütom in ben politifc^en

9lcformQtion«9e|(^ic^te 1 3 ff.
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S3erf)ö(tniffen bcgrünbet imb bafjer berechtigt. Später ober,

tüo ba§ ^Qpfttum immer me^r feinen internationalen (^^aroüer

jeigt, ben 5?aifern immer häufiger entgegentritt unb bocft einen

tiefgreifenben , red)t(id& gefiederten ßinfluB auf ba§ beutfc^e

©taat§:= unb @efeQfd^aft§(eben ausübt, ba üerfaüt bic ^ircje

f(5arfem %aM unb einer Süüe bon ^u^fteöungen, ba mirb

nid)t blo^ i^re bamalige politifd&e «Stellung, fonbern i^r ganzer

^^ara!ter heftig angegriffen, gür biefe g^it |oQ fie fid^ über»

lebt ^aben, toeil fie ^infi(^tli(^ i^rer 33erfaffung nic^t mit ben

äußeren 23er^ä(tniffen fortgefd&ritten fei^

2)a§ ättjeite Kriterium für ben 2Bert ber fat^olifc^en 5lir(6e

in ber ®efc6i(5te ift bem ^roteftanten alfo i^re SDienlid^feit

für ben Staat, bem ©eutfci&en t)orne^mIic& für ben beutfcjen

Staat. Sie flellt ein großes ©etüi^t bar bei ber Beurteilung

i^rer ^eftalt, i^rer Se^ren unb i^rer 2ätig!eit.

2Benn nun an6) folc^e ©efi^tapunfte üor^anben finb, bie

ouf bie !^iftorif(5e 5tuffaffung (äinflu^ üben, fo mirb man bod&

nid^t annel^men moüen, 'ta^ bie geftfieüung ber 2:atfa4en

barunter ernfllid^ litte. 2)ie gorf^er finb ja fömtli^ beftrebt,

bie SÖal^r^eit ju finben. SIBaS fid& i^nen bemnacS a(§ 2Ba^r=

^eit ermeift, ba§ werben fie \\6) niemals freuen al§ fold^e

^injufteHen. 3ft fie ber fat^olif^en ^ir^e günftig, fo mug

bo§ biefer ungefd&mätert jugute fommen. 5In ber tt)i]fenfd6aft=

l\ä)in 5Iufrid&tig!eit barf fein gmeifel befielen.

Seiber finb ©rünbe bor^anben, bie ben @eh)inn rid&tiger

51nfd&auungen über biefe gefd^id&tlid&e (Srf^einung öer^inbern.

@inerfeit§ ift e§ bie lln!enntni§ be§ hierfür nottuenbigen

Sorfd^ungSöerfa^renS, anberfeit§ eine tief eingetüuräelte SSor»

au^fe^ung.

2am\ixt6)i, 2)eutf(J^c ©efd^id^te IV 392.
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2öet fic6 über bie fat^olifd&e 5lir4e 5?(ar^eit bcrfiaffen

mü, ber brauet sroar nid^t gleich ffine proteftantifcfeen ^nficftten

aufzugeben, \m^ er ja unüberjeugt niemals tun luirb, nui&

aber bo4 I;i)pot^eti|"db, probcmeife, Don feinem Etanbpuntte

(;erunterlreten. (5r niufj ben 2Beg gct;en, ben bie i^ir4en(e(}re

felbfl jur Erlangung rid&tiger 6rfenntni§ Dorfcftreibt, um fid^

über feine (^angbarfeit !Iar ju merben. 6r mufe baä ©laubenS-

jijftem üorlüufig al§ tüa^r annetjmen, um e§ in afle feine

iTonfequenjen ju Derfolgen unb fo jur richtigen 3}kinung über

feine §a(tbarfeit ju gelangen. 5(ne§ mufe gefdbe()en o^ne jebc

!!l5üreingcnommcnl)cit, bamit feine unberechtigten gaftoren bie

3uöcrldffigfeit beS ÜtefuItatS beeinträchtigen. 2Bir miffen au5

frü(}eren 53etradötungen, ma§ aUeS ju biefem ^Jerfa^ren ge-

I)ört, tüic audb tia?) perfönlicfee Seben ftarf bauon bcrüfjrt ttjirb.

jDiefe ^Diet^obe ift im allgemeinen unbefannt unb tt)irb ba^er

feiten gemä(}It. SBirb fie ernftlic^ ergriffen, fo füljrt fie meiften§

jum Eintritt in bie fat^olifc^e 5lir4e.

^er jroeite ©runb, ttiarum ey bem ^^iflorifer fo fc^toer

ift, äJerftanbniö für ben ^lat^oIijiSmua ju gewinnen, liegt in

ber feften Öinraurjelung ber 33ürurtci(e. 6» mirb nic^t nur

nic^t ba» fat^olifc^e 6l)ftem jur uorläufigen Unterlage ge»

nommen, fonbern Dielme^r gleich bie Unbrauc^barfeit ber Älircfee

als 3;atfacl)c DorauSgefetjt, mie e§ ber proteftantifd&e etanb«

punlt forbert, unb bann meift nad) Urnftünben gefucfet, bie

biefe» Urteil ju befräftigen geeignet finb. 51uf bie Söeifc

ift natürlich i3on üorn^crein jebe ^lusfic^t auf !(are 6rgeb-

niffe öerloren.

5)can fragt fidb erftaunt, tt)ic gemicgte gorfc^er, bie jeber

fleinften Srage auf ben tiefften ©runb ju gelten gcmo^nt finb,

bie gcmaltigfte Snftitution ber 2Be(tgef(f)ic6te mit fold^cr Ober-

flädjliciteit unb DJactlüffigfeit be^anbeln tonnen, eine Snftitu«

u. »uDtUc, 2)tr Oolbaninb ber 9a3tlt|}efcl()t(t)te. 12
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tion, bie ju Derfleljcn ganj be[onbere Sorgfalt erfotbert iinb

bon beten regtet Beurteilung fo fe^t Diel abfängt.

2)ie ßrtlärung Dermag \ä) qu§ meinem eigenen Selb[t=

bett)u6t[ein l;erau§ ^u geben, benn \ä) ^abt el)emal^ ebenfo

oberfläd^Iid^ geurteilt, tt)cnn axid) nid^t ge§ä[fig. 2)ie ^er=

toerfti^feit unb Unfinnigfeit ber !atf)Dli[c6en 5^ir(6e ift bem

^roteftonten, oud) bem ©ele^rten, ein 5(jiom, ein ©runbgefe^,

'öa^ iljm t)on 3ugenb auf eingepflanzt ift, ba§ für i^n feine§

33ett)eife§ bebarf. (5§ fle^t gerabc fo feft trie ba§ Einmaleins

unb ba§ ©efe^ ber 64tt)ere. 5ßon biefem 5Ii-iom ift fe^r fd^mer

(o§äu!ommen, föeil e§ fid& burd) ben 5lnbli(! ber fat^olifc^en

tQird&e, aU i^rer SSorjüge ungeachtet, meiflenS nur befeftigt.

6§ befeftigt fic& aber beS^alb, meil bie ^irt^e, mit 5lnmapung

unb S3orurteil betrad^tet, fidj bem 93erftänbniffe cntjie^t unb

bizarre formen jeigt, bie ^u f^arfer ^riti! unb miüfütlidöen

@r!(ärungen anreihen. 2Ber nitjt 'oa^ 51ugengla§ ber ^emut

tüö^It, bem erf^eint fie ki6)i al§ ein bunter SÖirrmarr, Don

bem fi(^ nid^t begreifen lä^t, n^ie er in ber 2Belt fold^e Be«

beutung l^at geminnen fönnen.

Unter biefen Umftönben geben fidb bie meiften auä) gar

feine 3}Zü^e, SSerftänbni§ ju gewinnen ober aud^ nur bie Se^ren,

Einrichtungen ufin. etma§ näf)er fennen ^u lernen. 2)ie im

^roteftanti§mu§ ^errf^enbe ^nfd&auung barüber, bie jebe»

^inb auf ben 2eben§meg mitbefommt, genügt. Sie mirb in

ben ^iftorifd&en 5Irbeiten bermenbet unb al§ gaftor eingefe^t.

2öie barunter bie iRefultate leiben muffen, begreift fid^ leid&t.

Unb biefe 9^ad^läffig!eit finbet oüfeitige görberung baburc^,

ta^ bie fat^olifd&e Literatur, befonber§ bie t^eologifd&e, nadj

5[Röglid&!eit 6erabgefe|t, al§ minbermertig unb befangen ber=

fc^rieen tüirb. S5erflänbni§lofig!eit für ein ©runbprinjip ber

@efd^id}t§forfd&ung fü§rt bal^in, bo^ man bie tiefgrünbigfte
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©elcljrtcnarbeit beifeite toirft, iiiib gcrabe bic, qu§ bet man

allein majjgeblid&e 5tu»(unft über bie fat()oIi[4e Äirc^e erlangen

fann. 3)ie totale Unmiffen^cit hierüber wirb gerabeju in

permanens erÜärt.

5)Jan barf biefen ^lifcftanb ni^t ju §art beurteilen. 2ßer

gett)of;nt ift, ba§ Üteligiöfe in {einem Öeben al^ etiüa» ganj

Dieben)ü4lid}e§ ju betracl)ten, ber fann [idb bic ftarte !iBirtung

ber Üieligion auf frühere (^kfc^Ied^ter nur au§ ber niebern

geiftigcn 8tufe biefer (^e)dblf4ter erflären, nidbt aber au§ be-

fonbern, fc^mierig ju erfunbenben 5lräften be§ ÖJ(aubena)i)fteni§.

(5r meint, e§ auf ben erften 53Iitf erfennen ju fönnen, luoburd},

in ttjel^er 2öeife bie ilird^e auf folcfe fcfettJaie, unmiffcnbc

^icnfc^en bominiercnben (Jinfluj] geminncn mufete, unb fo

tommen bann bie taufenb fcibiefen Urteile ju 3:age, bie luir

nicftt blofe bei ^Infüngern, fonbern oft bei red&t bebeutenben

©ele^rten finben.

6s läBt fic^ eine ganje iRei^e Don 3:rugfd)Iüffen auf»

5ä^Ien, bie, auf ben 5lat^oli5i§mu5 bejüglic^, in ber ©e)c6ic]&t=

fd)reibung faft jur baren DJ^ünje geiüorben finb.

2)aß bie Rupfte im aügemeinen, unb in§befonbere bie-

jenigen, bie i^r ^2Imt ju ^o^er 5)?a4tftcnung erleben t)aben,

()errf4füd}tig gemefen finb, gilt als au§gema4t. SBenige hmUn
baran ober tonnen e§ glauben, tia^ bie 3bee be§ 5lmteS, Don

G^riftua hineingelegt, unter beftimmten öuBercn 33ert)ältniffen,

unabhängig Don ber (Befinnung be5 3n^aber§, einen 53iad)t-

jutuad^a bebingt ^at, bafe man aljo eine fe^r forgfältige Unter«

fud)ung au§ bem ©eifte ber l^irdje ^crau» führen mu|, um
bem (finjelfaü geregt ju werben.

2öenn jemanb burd) feinen Eintritt in bie c^irdbe 93ortei(e

erlangt, fo betrautet man e» meift al» beiuiefen, ba^ .^eudb^lfi

unb (igoi§mu§ Dorliege. ^a» (ann gemife ber Sau fein ; aber

12*
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toer ba§ fcelifc^e @(ücf fennt, ba§ bic 9:\xd)t bem ^intretenben

bereitet, ber gtüeifeU mii)t, ba^ ba^ geiftlic^e ÜJiotid qu4 gro^e

äußere beigaben boflflänbig übermiegen, baß ber (Schritt ba^er

ein ganj Qufrid)tiger gemefen fein fann.

5I(S ber Sran!en!önig (J^Iobmig in ber 5IIemannenf4(acf}t

be§ Saures 496 \\ä) jur ^Inna^me be» (5f|riftentum§ ent=

fc^Iießen rooHte, fprac^ er md) Überlieferung be§ ©regor öon

SLourS fo(genbe§ ©ebet: „3ßfu§ (£^riftu§, bu, Don bem ß^rotilbe

(feine burgunbifc&e (SJattin) fagt, baß bu ber ©o^n beS leben»

bigen ©otte§ feift, unb baß bu ben Sebröngten §ilfe bringft

unb Sieg benen, bie auf bic& hoffen; ic^ beuge mid^ bor bir

unb fle^e um beinen Seiftanb. SBenn bu mir biefe geinbe

befiegen ^ilfft, unb wenn i$ fo felbft erfal^re, ha^ bu ftar!

bift, fo mü 16) mic& auf beinen 3^amen taufen laffen. 3Dhine

©Otter i)aht \6) angerufen, aber fie bleiben fern. ©0 glaube

\ä) benn, baß fie feine 5D^ac&t ^aben, unb rufe ju bir unb

tüiü an bic& glauben, aber nur föenn bu m\ä) Don biefen

Seinben erretteft."

^iea ©ebet trögt ben Stempel ber SDal^r^eit gerabe toegen

ber naioen, faft ro^en 5luffaffung, bie barin ju Stage tritt.

Sin erfunbene§ ^ötte ibealere ^Jiotiöierung gezeigt. S)er mo=

berne §iftori!er lieft barin felbftrebenb ni(5t§ weiter al§ weit»

lid&e ©igenfu^t. 5)ie ©ötter ^aben nid^t geholfen, alfo üer»

fu4t ber ^önig, ben Sieg mit bem ß^riftengott ju gewinnen.

Söer 3wföll will e§, tia^ er wir!lic6 fiegt, unb fo wirb zufällig

ber äu!unft§rei(^fte bamalige Staat d&riftli^, unb jwar fatlio*

lifd&, nid&t arianifc&. 2öer aber auf religiöfem ©ebiete etwa§

fd&örfer ju urteilen gelernt §at, ber wirb bie Sad^e anber^

auffaffen. S» war ein offenes, e^rlid^eS ©ebet, wie e§ öon

einem Reiben nid^t beffer öerlangt werben fonnte. ß^lobwig

wollte natürlidö ben Sieg, ober — 'tia^ läßt fid& wol^l ]^erau§=
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füllen — er ergriff au(6 gern bic ®e(cgcn^eit, um fid) (^jc-

tüife^eit über bic 2öa^rl)cit beS 6^riftentum§ ju bcrfcfeajjcn.

6r ttJÜnfc^tc ju glauben, trünfdöte bQ§ S3erfprD(i)ene erfüllen

ju fönnen, braudbtc aber ein 3^i4en. 2Bie fodte er, ber arme

.sjeibc, fonft Si^er^eit erlangen? 93on beibcn ©eiten rebetc

man ja auf i^n ein. 60 manbte er fi^ in feiner fricgerifd)cn

unb fcelifdben 53ebrängni§ an 3efu§ G^riftuö. 5)aB feine naiuc,

aufrid)tige 53itte 6rl;örung fanb, ift Dom cc^t djriftli^en 8tanb>

punfte fe^r ju begreifen. 5)ic ßinfü^rung bc5 fat^olifcficn

®Iauben§ im granfenreid&e unb bamit in ber abcnblänbifcicn

©taatenroelt mar fein 3^^?^^!, fonbern ©otte^merf.

(5in weiterer jLrugfd^Iuf^ ift bie meit berbreitete, in Dielen

l)iftorif4en Söerfen mieberfel^renbe 5)Jeinung, bafe ber ©c^orfam

gegen bie 5?irc6e burcfegängig auf geiftli^cm, mibermiflig ge»

tragenem 3^önge beruhe, alfo eine 5(rt ©eifteSfne^tung bc»

beute. Tlan öerfte^t nic^t bie beglüdenbe ^^armonic, in ber

ba§ ganje 3nnere be§ ©laubigen mit ben 5)kfena^men ber

cQird&e fte^t; man begreift ni^t ba» aufrichtige 33er(angen nad)

biefer für ein religiös georbnetc§ Scben notmenbigen geift=

lid^en Ceitung. j^aufenb falfd&e 5J?otiöc unb berfe^ltc 64luf^

folgerungcn merben baburd^ in bie ©ef^ic^tf^reibung eingeführt,

tt)orau§ mieber gelter in ber Dueüenfritif unb unrichtige Seft=

fteflungen öon j^atfacjen fidb ergeben muffen.

58cfonber§ beliebt finb 33ctrad)tungen über bic ^eibnifc^cn

Elemente bc§ fat^olifcftcn ^ultu§ \ über ßinftrömen ^eibnifc^cr

Jßorftellungen unb Sröud^c gerabe ju ber 3^'*' ^0 ^i^ ölt=

tferiftlic^e 5lird^e ben fat^olifcftcn ß^arafter gemonncn ^abc.

5)ic ^appfird^e mirb gerabeju als eine 6taatSfcftöpfung aus

' Sgl. JRonre, SBeltgcfc^id^te VI 1, 2. Somprcd^t, 2)cutf(^e ©c
fd^id^tc IV 263.
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bcr 3cit 5lon[lantin§ bciicid)net, in bcr bic römifc^c «Staat^ibcc

neuen 5(iiöbrucf gefunben I;abe K ^q§ qHc^ finb nur (5r-

^cugniffe feljr ungenauer, ol^nc grünblidje 5?'enntni§ ber 5^ircl)c

boöjogener ßrfunbungen. SDie Sßiel^eit ber 5>ei(igen 5. 33.

ber Sßiel^eit ber ©ötter ju bergleid^en, ift fe^r bcrfe^Ü, ba

gcrabc in ber S5ere^rung ber ^eiligen bie (^in[)cit unb üx^

Ijoben^eit ©otte§ am [törfflen jum 5Iu§bruc! fommt. Sie oüc

finb mä)i^ neben i^m, finb nur ettraS burcj i^n, fo no^e fic

i^m ou4 fielen, ©er ©ötterbegriff muBte grünblid) t)ernid)tet

trcrben, mo ber |)eiligen!u(t fic& enttüicfefte. 5(n Stelle ber

anmo^enben 2öifl!ür hjurbe bie bemütige Unterwerfung tiere^rt.

Unb bie 2Bertf4ä^ung ber Silber, ber ü^eliquien muBte gerabc

in ber fat^olif^en ^ird&e ben ongemeffenen (J^arafter bema^ren,

war l^ier am bolüommenflen gegen eine 5Iu§artung in gfeti»

fd^iSmuS gefd)ü|t. 3efu§ ß^riftu§, ber 5Inbetung ^eifc^enbe

(Bott unb (Srlöfer, erfcjeint ja felbft in feiner ©emeinbe, fid&tbar

unb fühlbar. 5Iuf i^n wirb immer wieber bon ben S3i(bern

bie 5lnbad&t §ingelen!t. Unb er erfd&eint gerabe nic^t im SilDc

ober oI§ tote Sl^eliquie, fonbern in ber ©eflalt be§ Srote§ unb

SBeine», bie nic^t an beftimmte gorm gebunben finb, bie nii^t

öu^erlidö bem 90^enf4en gleichen, deinem ^inbe fiel e§ ba^er

ein, ©emölbe unb S(^ni^wer!e bem aüer^eiligfien Salramente

ju üergleid&en. §eibnif4e Sbeen blieben boflftänbig au§gefc&ieben.

5)ie ^\xä)t o(§ eine ber römifdöen ©taat^ibee ange|)aBtc

©taat^fd^öpfung l^injufteHen, ift eine an^i reinen äu^erlicöfeiten

entfprungene @ef4i4t§!onftru!tion, bie tieferer SetraÄtung in

feiner Söeife ftonb^ält.

©e^r umfaffenbe SSergei^nungen werben baburcS beranla^t,

'aa^ bie in ber langen ©efd^id&te ber ^\x6)t ^erdortretenben

2am)pxt^t, S)eutf(|e ©efd^id^tc IV 4.
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?)MngeI unb ©ünbcii trcit übertrieben iinb als bauernbc ü\g^n\=

Reiten i^rer ©lieber ober (5inrid)tum3en (jingeftellt tücrben.

293cnn ba§ au^ ^Ibneigiing ober Unbebaut geftfeieftt, fo ift e§

eben eine tabeln§n)ertc 33erfe^Iung be§ 5or[(6er§, über bie nid)t

tueiter 511 reben ift. 3}^eiften§ liegt ber (Skinib ober tiefer.

20er bie ^\xö)t nic^t fennt, i^rer ©aben nicftt teilhaftig ge-

morbeu ift, bcr fonn fid) nid)t öorfteüen, bafe oö bie ^o^en

^tnforbcrimgen, bie fie an i()re 5)iener, namentlicf) bie Drben§=

leute, fteflt, tüirflic^ nal^eju boflftänbig erfüllt merben, bafe ber

©taube bei bcn tt)eitau§ meiften ein ganj aufrid^tiger ift.

2Benn ber 5)iftoriter baljer üereinjelte gäöe t)on UnbDtniäBiG=

feit, t)on 93erfe^lungen, öon .^euielei mit 53egier ergreift unb

öeraflgemeinert, fo liegt baYin bie l^eftige 53emü^ung, Hn«

cr((ärli4!eiten aufäuf^ellen
,

fc^einbare Unmöglid^feiten ju bc=

feitigen. Dhtürlic^ fomnit baburcft n^ieber eine 5[Renge geiler

in bie ©efc^i^ticfereibung, bie auf taufenb Unterfud^ungen i^ren

t)erberblicf)en ßinfluB üben.

©onj befonbere 23er^eerungcn rid&tet in ber ^ifiorifc^en

Literatur bie Urtcil^lofigfeit über ba§ Orbenatuefen an. 2)ie

^löfter finb t)on immenfem ßinflufe auf bie ©eftaltung ber

abenblänbifien ilultur gemefen, unb no4 fteute betätigen fi^

bie Orben auf bem ganjen (Srbenrunb in ber umfaffenbflen

2öeifc jur 5lu§breitung bc§ fat^olifcften (i^riftentuni§, an ba§

biefc .Kultur gcfnüpft ift. 2öo fie jurücfgebrängt merben, ba

getuinnt ba§ moberne §eibentum 5[Rad^t, ha erfahren bie ^ö4ften

Kulturgüter eine 5lbnal)me. ©ic mit i^rer 2BeItentfagung,

iljrem Opfermut, i^rer uneigennützigen 5Irbeit§. unb unnerfieg»

liefen ©ebetsfraft bilben bie 3^ntren, öon benen bie ©efunbung

bc§ 23oIf§Ieben5 üornc^mlicj ausgegangen ift unb noc^ immer

au3ge^t. Unb biefe ßinrid&tungen famt i^rer ganzen 5:ätigfeit

werben meiften§ ^ijlorifc^ bargefteüt öon ©elel^rten, bie nac6
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iftrcm ©(aubciiöftanbc gor nid)t in bcr ßagc finb, 33erftänbni§

bafür ju gelüinncn. gut ben Ungläubigen man ba§ ganjc

9}?önd}tum unb alleS, h}Q§ i^m äijnüi), eine 3:or^eit (ein.

8einc 5Iu§brcitung unb bie grofec SBirfung, bic e§ geübt,

!ann er nur qI§ ein 3ci4cn be§ !ultureflen 2:ief[tanbe§ Qn=

feigen, in bem \\6) bie 23öl!er ein[l befunben ^oben. 6in fol^er

.t)iftori!er fie^t fi4 immer genötigt, nacfe Scßtüäd^en unb 25er-

fe^Iungen in biefen Snftitutionen QU§5uf)3Q^en, 't)a ba^ 2Bor=

I)anbenfein öon 5[Ri&flönben iljm a priori feftfle^t. 33efangen»

l^eit in örtlicfien ober äeitlic&en SSorurteilen ift ba§ minbefte,

ba§ er i^ren 9D^itg(iebern sufd&reiben mu^. ^ie 3J?ad^t emiger

2SJa^rt)eit, bie barin lebt, öermag er nid^t ju begreifen. 51uf

tüiebiel 3rrtt)ege mu^ baburd^ bie ^iflorif^e 5or[dt)ung geführt

trerben

!

2)0^ im langen Saufe ber ^ird^engefd&i^te ^öufig 64äben

!C)ert)Drgetreten finb unb weiter ^erbortreten , tüirb niemanb

leugnen. 2)ie ©(^öpfung überirbif^en Urfprung§, bie ^irc^e,

orbeitet ftet§ mit irbif^em 5}?aterial, öerbinbet fünbige 3J?enf4en,

um fie über i^ren 5^aturftanb gu erl^eben. 23ei Setrad&tung

fold&er Sd^öben mu& ober fc^arf unterfdbieben n^erben gtt)i)d^en

bem, tt)a§ gegen ben SßiHen ber ^ird^engetüalt, gegen i^re

5Inorbnungen begangen wirb, unb bem, tt)a§ bie ^ird^engeiüatt

felbft begebt, tiefer Unterfd&ieb wirb öon Unfunbigen meiften§

überfeinen. O^ne ju fragen, ob ber SßorfaH im (Jinflang mit

ber Oberleitung gefd^el^en ober ob ni(6t öon i^r bagegen an-

ge!ämpft lüorben fei, geben fie i6r alle ©4ulb, erflären fic

e§ al§ einen 51u§flu^ i^re§ 2öefen§. galfcbe 35orfteIIungen in

güüe tcerben baburd^ Qejeitigt, bie ber gorfd^ung ernten ^aä)^

teil bringen.

233o e§ fidb ober tt)ir!Iid& um Srrtoege ber ^^ird^engetüolt

felbft l^onbelt, bo üermog lieber ber ^lufeenfle^enbc feine flore
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^Init^aimng bcr Sachlage 511 gctüinnen. j^ic i^ciligc .Qirc^cn-

Qcipalt ift i^ni o^nc Jücitcrc§ bic R'\x6)c, i^vc JBcrirrungcn fielet

er al§ bic bcr ilirc^c an, bic i[;m fonad) fel}lbnr, iiniüa^r nnb

bninit Dertücrflid) crjdjcint. SDic ©runblc^re bc» ^lat^oIi^i^inuS

gilt i^m al5 burcf) bic tatfilcftliicn 3»Pönbc luibcrlcgt. 2lMebcr

ift eine ©d)eibiing iiottrenbig, bic bcr ^rotc[lant nici^t ju

nofl^icljcn mcif;, bic SdKibung jnjiidKn bcn croig gültigen

(^(aubcnÄle^rcn, an benen bie ^ir^e i^tcr ^ntur na4 niemals

riil)ren lafjcn, bie fic nur bcr göttlidjcn Söa^rl^eit gcniüfe cnt»

mirfeln !ann, unb ber ilirc^enleitung mit aflen baju gehörigen

5}?aHnQ^men nnb 53efcljlen. ^iefe Leitung mü^It bisnjcilcn

fnljd^c ^egc, mic tü\x fold)c bereits befprod^cn ^aben. Eic ift

na(6 tücifem 9^at)4IuB ®otte§ nic^t bagegen gefdjü^t, benn naä)

23erirrungen pflegt bcr rccfetc 2Beg um fo flarer ^erborjutretcn.

5>orbiIbIi4 für bcn 23crlQuf bcr 5^ir4engef4ici&tc ift an6)

in biefem ^^unfte bic iaraclitifcfec ®ef(fti(6te, unb jmar am

beutlid^pen bie ber 9?id)ter5cit. ^a§ 23olf fäHt immer bon

3cit 5U Seit ju falfc^en ©Ottern Qh unb tt)irb bann, nadöbem

e§ bic fcblimmen golgen feine» 23er^altcn§ burc^gefoftet, Don

gottbegnabeten 5)Klnncrn roieber auf bcn regten 2Beg gebraut.

3m neuen S^racl finb frcili^ bic ^erioben tt)cfcntlic6 länger,

mic ja bie i^irc^c na^ 3a§rtaufenben i^r 5IIter mißt, auc^

trägt bcr Abfall ju falfc^en (Söttern einen anbern (5^arattcr

— treltlic^e 5^eigungcn unb ^eftrebungen finb ^ier gemeint —

,

aber ber (Sang bcr 2)inge ift im mefentlic^en berfclbe. 2Öer

baS ni^t öerfte^t unb immer glcid^ t)on grunbfä^lic^cr Un-

braucftbarfeit ber Äird)e rebet, ber trägt eine falf^e ^luffaffung

in bic ®cf4icbtfc6reibung , ber ocrjciinet fein öilb in ben

tric^tigflen Linien.

(5ine unbcrc(6tigt ungünftige iöcurtcilung ber fat^olifcften

5lir4c mirb für proteftantif^c gorfc^er um fo notmenbigcr
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unb inil)crmeiblid)cr
,

je me^r \\d) bie j^arflelduif] bcr S^ic«

formation iiöftert. 2)eren 53ere4tigiing muB onerfannt bleiben»

unb baju bebarf e§ nid)t bloß einer Dcrrotteten, Don W\^'

ftonben erfüllten, fonbcrn anä) einer in fi4 fef)(erf)Qften, miber-

fprud&^öollen 5lir(5e. SGßerbcn blofe 5}liBftänbe behauptet, bann

Ut jugegeben, bafe ber richtige, i^rem 2öefen entfprec^enbc

6tanb ein guter fei, bann mu& bie gurücffü^rung auf biefen

©tanb al§ ba§ redete 3^^^ ^ingefleflt werben. 2ßirb aber

feftgefteflt , ba^ ficft bei ®elegcnf)eit biefeS 5^iebergang§ bie

Un^altbarfeit be§ ganzen ©t)ftem§ ermiefen Ijciht, bann (ä^t

fi(^ ber naci&^erige 3Serfud&, 'oa^ 6t)ftem umjuftürjen
,

jur

bere^tigten §anb(ung ftempeln. @§ lenktet ein, ba^ biefc

©ad&tage, biefeS 33ebürfni§, ben ^at^oIijiSmuä ad absurdum

ju fül^ren, einen flarfen ^ru(f auf bie proteflantifc^c ®ef4ic6t=

f(6teibung üben, ta^ e§ einen entf^eibenben gaftor barin

borfleüen mu^.

S3et ber ganzen 53e]§anb(ung ber SSorgönge, bie jur

9leformation Eingeleitet §aben unb ju i^r gehören, mirb

natürliij auf proteilantifcjer ©eite ber 33egriff be§ ^roteftan«

ti§mu§ l^oc^ge^atten. S§ gilt bemnat^, 'ba^ ift überall ju

beobad&ten, aU S5orau§fe|ung : 1. ^ie religiöfe Söa^r^eit ge^t

t)on 3efu§ ou§, 2. bie ^laubenäfouberönitöt be§ ^apfte§ ift

5U öermerfen. — 5Iuffäflig ift e§, tt)ic ftar! burc^gängig

ber jtüette ^un!t gegenüber bem crften in ben 33orbergrunb ge«

rücft tüirb.

SSer^öltnigmäfeig leidet läfet fidö bie§ fßtx^alitn burd^fü^ren

bei ber 33orgef4i4te. |)ier mirb ja me^r gegen ba§ ^B^fte^enbc

gefämpft oI§ Dleue§ gebaut. 2)emgemäB §at fid& l^ier eine

eigenortige 5Iuffaffung ber ©reigniffe unb ^eftrebungen ^erauS«

gebilbet, bie bem ^roteftanten gutreffenb, bem Kenner ber

!ot!^oUfd^en ^ixä)t ober ganj unhaltbar erfd^eint.
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91nd) tat^olif^cr ^^Inficftt gelten troljl folgeube 6ä^c:

1. 'Das dorn 14. jum IT), ^a^r^iinbert i'dKinbav beftc^enbc

^oppelpapfitiim tüor eine golge politifc^er i^er^ältniffe, tird)-

licfeer üJiinflänbe unb einer Unt(arf}cit im t^cologifdjen Renten.

2. 2)ie .^lilfe be» 5TonjiI§ nuifete ongerufen merben, bamil

loicber ein allgemein anerfannteS ^apfltum bic SüQc feiner

iöefugniffe ausüben (onnte.

0. 2)ie bem ^>apfltum auferlegten 33ef(6rcin!ungen unb

fci^trcre politifcfte 92ötc l^inberten bic ÜJcform ber cQirc^e, fo

baB fcölieBlicft ein tt)eitreid}enber ^Ibfafl eintrat.

^ie t3or^errf4enbe proteftantifd&c 2;(}eorie läfjt ficj bem»

gegenüber ungefähr fo au§brürfen:

1. 2)a§ ^oppclpapfitum mar ein S^i^^n, n^ic ungefunb

bic autofratifcfte Diicfetung bc5 ^>apfttum§ mirfte. 5)ie ^ar^-

binftle geigten ficö al§ ^orfiimpfer größerer 3rei^cit.

2. 2)ie jur ^efeitigung be§ ©(^isnma unb nad^folgcnb

berufenen 5^onjilien mußten ba^in ftreben, bcn ^lbfoluti§mu§

ber Rupfte ju bre^en unb fie ber ^Tircfte ^u unterfteOen.

3. 5)a§ !D^iBlingen be§ 93erfu4S, bie 53e^auptung be§

päpftlitftcn 5lbfoluti§mu3 liefj feinen anbern 5Iuaiücg als ben

^Ibfaa öon iRom.

^er 5^at^olif, ber feine c^ir^e fcnnt, ttjeij^), bap bic ^urc&»

fü^rung ber bamals erfirebtcn Umtnanblungen eine S^^Pörung

beS fatf)olifc^en (5Jlauben§ft)ftemS geroefen tüftre, etmaS Schlim-

meres olfo als ber nacj^erige ^IbfaCt ganjer Cönber. 5)er

^'roteflant meint mit feiner ^^luffaffung eine 33efferung ber

fat^olif^en 5?irc^e ju befürworten, mic fie fic6 in bamaligcr

3eit ^älte bod^ieften fönnen. 3n 2Ba^r^eit t3ertritt er bic

3bec einer allgemeinen, üon Staat unb ©efedfcSaft geftütUen

proteftantif4en St\xd)t in fat^olif^en Sormen, bie an bic Stelle

ber bcfeitigten eckten .Qircfec treten follte. 2öenn ber gels
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^ctri ouf ein 3(o^ gefegt tourbc, bonu gab c5 !cinc e^le

9\xä)c me^r.

@crn tücrbcu öon ^rote[tantcn mittelalterliche 9f?id)tnngcn

unb 51utoritötcn ber fatlplifd^en 5lir4e Don unbejtreifelteni

2Bcrt für biefc prote[tantifierenben 33eflre(ningen in 5(n|pruc6

genommen. 2ampred)t^ betradfetet bie ^Jitifü! bon biefem

(Siefi(^t§t)un!t au§ unb finbet fie tüo^l geeignet, ben ©icg be§

mobernen 3nbiöibuan§mu§ , bie Sprengung ber mittelalter-

l'\6)m 2BeIt ^erbei5ufül)ren, tt)enn fie fi^ nur nicfet „auf;er^a(b

beS ml^ftif^en 9la^men§ in bem ftrüten ©e^orfam gegenüber

bem befte^enben 2)ogma" berloren ^atte. 3a, ba tag eben

bie ©^eibelinie jn^ifd^en reltgföfen 6d^tt)ärmern unb mt)flif4en

5!at!)oIi!en. 53eibe l^oben ni4t§ miteinanber gemein, ^ie

50^t)fli!er ber IReformatton§bett)egung traren gang ettt)a§ anbere§.

Sampred^t gelangt ju ber 5Iuffaffung, ber f)(. Sfranj üon

9Iffifi bebeute einen gortf^ritt in ber getrünj^ten Sfli^tung^,

ba er bie „egoiflif^e 5l§!efe be§ 10. 3a^r§unberi§" burd)

eine altruifttf(Se übermunben Ijahz, unb bei ®onte finbet ber

gorfd&er ein Streben nac6 abfoluter gfrei^eit ber ^er[önli(6!eit.

2)ie fd^öne ©teile am ©$Iu6 t)on Purg. 29 3, bie er an=

fü^rt, bebeutet aber, in ben richtigen 3ufanimen!^ang gefteüt,

» ©cutf^e ©ef(i§t(i^tc IV 271. ^ @(,5, jy 268.

3 S)ort fagt Sirgil gu S)antc na(i^ 3lnfunft im irbifcä^en !patQbie§

Non aspettar mio dir piü, ne mio cenno

:

Libero, dritto, sano e tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno;

Perch' io te sopra te corono e mitrio.

(®r^attc nt(^t mein Söeifen tnel^r noc^ ßen!en:

gfrci bift bu, red^t unb l^eilfam, toa§ bu !ürft.

iJfel^I bringt nur, nid^t su folgen eignem S)en!en,

Srum fei bir felbft fo SÖifcä^of je^t als fjürft.)
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etmaS ganj anbete», ^er hnxd) bie Dpüenbete Süutetung jur

fittlid&en 33ofIfominen^eit gelangte ^ln\\6) ift gänjli^ frei unb

fein eigener ^err, lüeil er nic^t me^r imftanbe ift, ficfe onbcr»

als im ßindang mit bem 2ÖiQen ®otte§ unb ben Ce^ren ber

5Jir4c ju bcmegen. ^DaS menfc^ücbe Söoöen ^ot fid& aljo

unter bem (Sinflu^ öon ßrjiefjung, iöeleftrung unb ^;)eiligung

mit bem göttlichen üößig ausgeglichen. 2)05 ift aber ein 3»"

ftanb, ber auf (5rben nur annat;erung§raei|e erreicht mirb. ?lll

folcfee S^i^tümer entfpringen mit DJotioenbigfeit, roo leine ein-

gefjenbc ilenntnis ber !at^o(i[c6en 5lirc^e befte^t, unb biefe

5?enntnia ift nun einmal für ^-Protefiantcn nur in befcferünltem

Umfang ju erlangen möglich. 5Iu5 jebem ^Diifeüerftünbni»

folgen bann immer neue falfcfte Urteile.

@igcntümlic6 ift e», ba^ in ben ©ejcfeicfttöbücSern iöeftre-

bungen, benen für eine fpütere 3^it 53ere(itigung jugefc^rieben

ttjirb, bei früherem ßrfcöeinen il)ermerfung finben, unb smar

nicjit blo6 folcjc, bie fic^ auf üufeere (5inri(itungen bejie^en,

fonbern auc^ bie ju neuer ÖJlaubeuaauffaffung überleitenben.

<£o läßt Ütante einen 3^i^S^"*^fi^'" ^ß» ^^- 53onifn5iu», mit

Diamen ^Ibebert, ber in mefentlic^en 2)ingen wie Cutter lehrte,

nicibt geltend „^it Ce^re", fc^reibt er, „ift nicfet o^ne Stiefe

unb innere SBa^rl^eit, aber ea braucht nid&t ausgeführt ju

merben, baß fie bocfe aucfe ju perfönlid^en 5IBill!ürlic6feiten ber

5üiffaffung %niai ju geben fe^t geeignet mar." 3ö, lag

benn in ber Üteformatiouajeit biefe ©efa^r nid^t üor? Unb

Campredjt miQ Don bem Scftmdrmertum ju Cutter» ^t\i nichts

toiffen-, obgleich eS in ber 5)fl"ptiac^e baS ablehnte, toaS

Sampredbt felbft unb bie ganje liberale 2:^eologie ^eute ab-

lehnt. 5lU9 einzelnen rabifalen Süllen fucftt er ju jeigen, „mie

Söcttgefc^id^te V 1, :V21 f.
« 3)culfd()e ®e|c^icf)te V 1, 358.
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fel)r 2ut()er für fein So^r^unbert red&t I}attc mit bem ®e=

hanUn eine§ autürilatiü gegängelten 3nbiöibuQli§inu§". 3a,

gibt eS ettoa I}eute fol^e rabifole Sude, wo bie 2Ba^rI;aftig»

feit ober bie (Sjiftenj (S^rifti in Smeifel gebogen trirb, nid^t?

58ei 'Sianh tt)ie bei fiomprecftt löfet fid^ bie berfe^Ite Sbee einer

äeitli^ bebingten 2öa()r^eit nid^t bertennen, einer 2ÖQf)rf)eit,

bie eben blo^ in ben köpfen ber 5J^enf(i)en, nid^t in ber Üiea»

litöt öürl)anben ift.

2öir I;aben nun bie ©teHungnatjme ber proteflantifd^en

^iftorüer jur Üteformation felbft ju betrad&ten. 2)abei treten

un§ tt)ieber bie beiben 2Sorau§[e^ungen be§ ^roteftanti§muS

entgegen, ba^ eine annel^mbare 9ieügion bon 3e[u§ (5^riflu§

fjergeleitet fein muffe unb ba^ in i^r feine ©lauben^autoritüt

be^ ^apfte§ befielen bürfe. 3:ro|bem e» bo4 bei biefer 5öe=

toegung tjorne^mlid^ auf ben 5^eubou, bie i^Iarfteüung ber

Üleligion 3efu (5§rifti, anfam, finben lüir in ber ©efcftid^t»

fd^reibung toieber bie Söfung bon 9ftom meit in ben 93orber«

grunb gerücft. SE)ie S3efreiung§tat ift e§ bor QÜem, bie man

an Sut^er greift, al§ ber 3^^bred^er römifd&er geffeln fte^t

er ^eute fafl au§fi5Iie^Iid& bem SBoIfe bor 5Iugen. Unb fo

aud& erfd^eint er meift in ben mobernen ®efd^id&t§tt)erfen.

Sinbner ^ befd^ränft barauf bie SBebeutung biefe^ 9teformotor§.

2ampred&t2 betont fe!§r fiarf bie SÖßiöenSfraft, bie bei il^m ben

SnteHeft überwogen f^aU, tüa^ i^n eben jum ^inreifeen be=

fonber§ befäl^igte. ®a^ er eine gewaltig burd^greifenbe ^er=

föntid&feit tüar, bie felbft in ben flarfen Sau ber bamaligen

^ird^enmad^t 33refd6e ju legen berftanb, mirb aud) tt)eber üon

greunb nod& geinb geleugnet.

1 SCßeltgefd^id^te V 6.

2 S)eutfd^e ©efd^id^te V 2, 363.
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SQDic ober trirb ^cutc (jinfi^tlicj be» pofitiuen SBetfc», be§

^lufbaucy, über \i)\\ uub bie ganje reforniatotifdje 53eiüegung

geurteilt? 2)aJ3 babei bie enbgültigc ^öfuiig be§ grofjen ^ro»

blem§, eine an^ 6[;rifti (Öeift enuacfeicne SBeltanidbaiiung o^iie

Diom ju begrünben, ()crau§gclonimen fei, trogt tjeutc tueber

ber 2:l)eoIoge no4 bcr (iicf4idjt[döreiber 511 bel)aupten. 5111-

gemein ^at man fid) ja Don ben bamoligen l\^^ren m\i ent-

fernt. (5§ mirb moftl burcftmeg oncrtannt, boB bomal^ jmei

(^runbridötungen miteinanber ftrittcn, ber Dogmatismus be»

3JiitteIaIter» unb ber 3nbiüibua(i§mu§, tt)ic i^n unfere 3^it

()oc6^äIt. 2)ie ^ermifd)ung machte eine golgericfttigteit un-

möglid), unb fo tt)irb befonber§ bei Sut^er ba§ Seilen biefcr

5o(gcrid)tigfcit bemerft. .^"^arnacf^ gefielet ein (^emimmcl Don

SÖiberfprüd^en in beffen Cefircn ju, fteflt feft, bafe er bie firc^-

liefen Dogmen o^ne crnfte ^^rüfung übernommen unb fe^r

ftarf jur (SJeltung gebradjt ijcihc, miemol)! er bod} beren förunb-

tage geftürjt. Unb fiampred^t- fcftreibt: „8eine ^el)re lüor

eben nic^t üorncbmlidö intcneftuefl oeranfert; er mar tein

9ieinli4teit§fanatiter be§ Denfen». (Sr ^atte bemicfen nnb

bemiea, bafe nidbt ber ^erftanb in crfter Cinie bie 2Öe(t er»

obert, fonbcrn bie fittlicftcn IJMd&te ber SBiflen^fraft unb ber

äÖaWaftigfeit."

Das finb merfiüürbigc ^luSlaffungen, bie ha 5^19^"» tt)ie

ba» 53eftreben, ben ^rotcftantiSmuS ju re^tfertigen, mie ha^

^Irbciten auf bem 53obcn beS ^roteftantiSmu» jn 33erjei4»

nungen fÜ^rt. 2öenn e» fic^ um rein mcltli^e Dinge, um

!^öfung eines allju üermidelten ü?ed)t§ftreite§ , um rafcbc Or=

ganifation einer notmenbigen ßinricfctung, um ^erfteflung eineS

' 3)ot3men9ffd^id^te III 572 ff 583.

• a)eiilfd}e ©fjc^ic^te V 2, 3C3.
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5Tun[ttt)ct!e» fjanbelt, bann mag man too^I auf Snne^altung

[trcnflcr Öogif, auf gtünb(icöe§ j[)urd^ben!en unter Umftänben

33crjic!)t leiften unb auf früftige, fc^neüe SDurcJfü^rung ba§

^auptgetüic^t legen. jDie n)illen§ftar!e ^erfönlic^feit üerbient

I)ier oft ben SSorjug öor bem ,/JieinU(!^!eitäfanatifer be§

^en!en§", b. ^. bem [orgfam prüfenben, gemiffen^aften gfor-

fci&er. StDo aber SBa^r^eit, ja fogar emige, göttliche 2Öa^r^eit

gefunben unb angemeffen ber 5J?en)c6^eit übermittelt rcerben

fod, ba tann bie ^Jteinlidbfeit be» Überlegend gar nic^t grofe

genug fein, ha fann man 2ßiIIen§!raft unb ßntfc^Ioffen^eit im

^uffteüen bon 6t)Pemen gar nic^t braud^en. (5§ muB ja

S3er!e§rte§ babei l)erau§!ommen. 3a, föenn ba§ 3^cue bereits

ba tt)öre unb e8 nur auf ba§ 9Jhmbgerecf)tmac6en , auf ha?)

aufnötigen anföme, bann fönnte ©ntfd^ieben^eit mo^I ge=

(egentUdö frommen, ^axmd ^at nicjt gan^ unreci^t, menn er

bemerft, ha^ Öut^er ber IReftaurator be§ alten Dogmas fei.

50^it raftlofer Energie §at er e§ feinen 5In§ängern, bie barüber

^intüegfd&reiten njoüten, aufgejtoungen. 3Iber ein 3^eue§ mu^te

ja Don ben 9leformatoren erft gefci&affen toerben, unb baju

toaren i^re leibeufd^aftüc^en DZaturen gerabe nic^t geeignet,

hierfür tüar bie SSiüenSfraft fein SSor^ug.

SGßenn nun bie 9teformation feine ma^gebenbe ©laubenS*

(e^re ober ^^eorie be§ ©laubenS juftanbe gebraut f)ai, fo

fann fidfe ber proteftantif^e gorf^er bo(6 fd^toer enthalten, i^r

einen pofitiDen SSert beizulegen. S§ gibt tt)o^l fold&e, bie cS

nidöt tun, bie i^re Sebeutung nur in ber 2)urd&bre(5ung be§

5!at§oIi5i§mu§ erblidfen. 9JJeiften§ aber fud^t man bocfe eine

braud^bare ©d&öpfung ju fonftatieren. 3^ biefem ^md mx=

ben bie reformatorifd&en ©^fleme burd&toeg al§ Etappe, al^

notmenbige 3ttJif4engUeber stüifd^en bem fat^olifd^en SDogmen*

glouben unb bem wahren religiöfen SSerftänbni» Ijingefteüt.
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Sic !(c6cii nocö, f}ciBt e», am ^((ten, entlialten aber bo4 ]d)on

bic ilcimc jum tüa^r[;aft Dieucn.

5)a$ boS micber eine ^Bericicftiuing ift, begreift fic^ Ieid)t.

6^ Idjjt fid) beim beftcu äöifleii nic^t cinfe^en, luorum man

bamal^ bic proteflantijcöe JlDatjrfjcit, njcmi eä eine folc^c Qüh,

nic^t frei ^crau» fagen füHte. Xix Umflurj lüar bü4 ein-

mal ba nnb luilrc ni4t gröjjer gcmefen, mwn man alle^

i?at()üli[d}e oeriüorfcn, tüenn fi4 gleid) ba§ l^anbcafird)cii(iim

im [)cntigen 9inne gebilbet ^ütte. (5a (am ja nnr baraiif

an, büB bic Obrigfeiten politifd^e unb fojialc ^2lu§fc6reitungcn

oerfjinbcrten, ^u bencn ber neue ©laiibc 5ln(a^ geben tonnte.

DJian (ann ancft nicjt behaupten, ba^ bie banmiigc 53ienfd)t)eit

nod) nicftt fd^ig gemefen fei, bie ^eute üblichen ^Doftrinen ju

finben. iBielfacfe ift man i(;nen jum minbeften fe^r Diel nü^er

gefümmen ala untrer unb (Sülüin. ^ie betreffenben Seiten

burften nur nicfet auffommen, tourben üon ben Üieformatoren

unb Un 8taat§geiüalten unterbrüdt. liefen luegen i^re» il^er»

fat^ren^j, ttjegen" i^re» Snncfjalten» auf bem — im heutigen

(iberal^proteftantifcöen Sinne — redeten 2Bege 2ob ju fpenbcn,

ift eine il>er3ei(6nung, geübt au§ ^antbarfeit für i^re einreifjenbc

3:dtigfeit, für bic „53efreiung".

^ic ganjc (^toppent^eorie mirb aber nod; fe^r Diel bc»

benflicfeer, tuenn man nac& bem !^kk fragt, ju bem bie refür=

nuitorifc^en 6^fteme eine (Etappe fein foQten. ^nx redeten

53eurteilung aöer Cef^ren unb 53eftrebungen bebarf man bod)

eine» ^beals, an bem man fie mi^t, baS felbft bic 2Bat)r^eit

barftellt. Öinc allgemein anerfannte proteftantifdjc ^Hvat^r^eit

gibt e» aber nicfet, unb fo müßten bie Urteile über bie Ütefor»

matoren fe^r Derfc^ieben auffallen, je nac^bem man biefcS ober

jene» Öe^rgebilbc al» hQ^1> rid&lige betrachtet. 51üenn ba» nun

nic^t ber Jaü ift, menn Don allen Seiten ifjjien fo jiemlici

D. IKuUillr, Der (dolb^ruiib ber 'ü)eUfle{4)t(I)te. lu
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bie gleiche 53ebeulung jugejcSricben hjirb, fo i[t borouS ju cr=

fenncn, bnfi ha^ ^ofitiDc \i)xn Seigren beim Urteil feine 9f?oüe

fpielt. j[)a§ 2ßcrt ber üleforniatorcn tuitb, metin man bie

^a6)t \6)ax\ betrautet, trieber nur im (^inreijjen 9cfel)en. (^ine

©tappe im ^lufbauen [teilt c§ nad) triffenf^aftlicfeem Urteil

x\\d}i bar. 5}?an mödjte e§ nur gern al§ eine foldie erjdjeinen

laffen.

„3n biefer Unrulje (mie man ber <Selig!eit gemifj trerben

folle)", fd^reibt ^arnadi, „tt)ie§ ha^ S^ito^ter über \\i) felb[t

I;inau§." ^a§ !ann nur Ijeifeen: ^ie Unbefriebigung, bie

bamal§ I)erüortrat, ift ein ^etoeis, bafe bie tüa^re 2ö[ung ber

proteftontifd&=religiö[en grage nod) ni^t gefunben tücr. 23on

einem tt)ir!li4en §intriei§ auf bie 3ufunft, öon einem Ilaren

33ert)U^t[ein ber bamaligen ^roteftanten, bie 2Ba^r^eit no4 nid^t

ju befi^cn, ift ja ni(i)t§ ^u entbecfen. ülad^ §arnacf§ 5J?einung

liegt bann bie jenen 5J^enfd6en no(i& öerfd^loffene 2öaf)rlieit,

toie fidö leicht erfennen läfet, in feinen, §arna(f§, Seigren. 2)a§

ift bie ftrenge ^onfequenj be§ 3nbibibuali§mua. 3eber 3for=

f(^er mu& ©efd^idbte fd&reiben auf feine eigene religiöfe 51nfidbt

^in. 6ie ift "üa^ Sbeal, nad& bem er bie religiöfen ^en!»

gebilube onberer, inSbefonbere bie ber SReformationöä^it , (i^=

fd&ö^t. ^aju ift aber ni^t blofe ein grofeer S^eologe bere^tigt,

fonbern jeber, ber über folc^e ^inge ju arbeiten unternimmt.

9^i(^t alle benfen fo. (5§ befielet aud^ bie 3Jieinung, boB

ein allgemein aner!annte§ Öe^rftjftem öor^anben fein muffe.

Sriebri(3& 2oof§ ^ ber bie Dogmen al§ biejenigen ®lauben§fä^e

befiniert, „beren 5Iner!ennung eine !ir(j&lic6e ©emeinfd&aft t)on

i^ren ©liebern ober njenigftenS bon i^ren Se^rern au§brücflid&

forbert", tüill eine neue 5lrt t)on Dogmatil ausgebaut fe^en,

' Sogmengefd^id^te III 578. = gbb. 421 f.
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triü Qlfo bcn reinen 3nbii)ibua(ianui§ \\\ä)i gelten lQ|]en. 5)ie§

mü^tc, fagc \ä), bann ber 33oben fein, auf bem bic ganjc

SBcltgcfd&id&tc Qcfd)ricbcn , auf bem in^befonbere bic religiöfcn

iöeujegungen, aiid) bie ber DJeforination§äeit, bargcftellt lucrben

niüfUen. ^oof» brüift fid) aber fe^r peffinnfiifc^ , faft uer>

jmeifelt über bie 5lu§fi4tcn baju au». (Srft niüfetc einmal bic

ßrfenntni» (ommen, baH „greifbare unb ^eilfame bogmcn«

gefcftidjtlidje Üiefultale" notiDcnbig feien, bann tüürbe man fie

tDüIjl erlangen !önnen. ^on einem „neuen Xognm" mifl er

felbft nichts miffen.

9iun l)offt aber ^oof§ ba§ 3'^^ baburc^ errci^t ju feljcn,

baß bie reformatorif^en (^runbgebanten fonfcquenter unb ciü^

feitiger burd^gefü^rt tuürben, als e§ im IG. 3a()r(;unbcrt ge=

fd)e()en. 3n bem 6ud^en na^ einer allgemein anerfanntcn

53afi5 greift er alfo mieber in bic iHcformationöäcit jurürf,

bercn 23ertreter nun einnml — burcft lueldöe Wiikl mirb nid)t

erörtert — eine für anberc nie mieber erreichbare ^lutoritiU

gciüDunen Ijaben. ^abei gilt e» natürlich, fid^ barübcr ju

einigen, tua» ©runbgcbanlen jener ^c\i finb, unb ba3 bürftc

cbenfo fc^iuer fein, ala fid) unmittelbar über eine 9ieton=

ftruttion ber Xogmatif ju berflilnbigen. C^elange c», fo mären

bic unter fid^ uneinigen 9JeformatDrcn jur ©runblage ber

C^ef4ic6tfd)rcibung auf rcligiöfcm Gebiete gemalt, na4 bereu

©runble^ren alles SJeligiöfc beurteilt unb abgejdjaljt werben

niüBte. (Sine 9iei^e Don 3:^eologen aber, bie bie ^Dogmatil

fdjaffenben, befuge ba» unfel^lbare i3cl)ramt. 3ft moljl an

eine (Erfüllung biefer ^^offnung ju beuten?

2)a§ S\^{ be§ ^>rotcftanti5muÄ, eine JÖeltanfiauung au5

bem ©eiftc 3ef» ß&rifti ju fc^affen, bei ber bie ÖJlauben^-

fouüeränität be§ "i^apftca au§gef(^loffen bleibt, ift unerreichbar,

ift eine Utopie. 3a ol}ne biefe GouDeranitiit Uif^t fid; über»

16*



19G VI. Jöeräeid^nungen.

^aupt feine folgeri^tige Sßeltanfc^auung fc^affen. Xarum finb

in proteftontifc^en ©e[cfeid)töQrbeiten ^^erjeic^nungen nid)t ;^u

Uermeiben. 2Bir ^aben baS gerabe bei fe^t bebeutenben, ru^ig

unb ]ad)iiä) urteilenben ©ele^rten geje^en, an beten Scfearjfinn

unb unbebingter 2BoI)rf)eil§Iiebe fein 3^^ifß^ f^i" ^ö""- 2öeit»

au§ gröbere SSerirrungen finben \iä) natürlich bei minber er»

fal)renen gorf^ern, uamentliciö menn if)nen etma» Seibenfcftaft»

Iidj)feit innett)Df)nt. 2)a [te^t oft genug bie UnfenntniS in

fat^olifcfeen fingen mit ber ©d&roff^eit be§ 5Iburtei(en§ auf

gleid&er ^ö^e, \)a fönnen mitunter bie Sßeräeici&nungen ju

^orifaturen ber (Sreigniffe ausarten. 53ei)pie(e bafür ju bringen,

tt)ürbe unnötigertüeife einen unfreunblic^en 3"9 i" ^i^f^ ^^'

^anblung tragen. §ier fommt e§ nur auf bie prinzipiellen

3Serp(tni(fe on, ni(^t aü\ S3erfet)(ungen, tt)ie [ie im 2Biber[treile

ber ©eifter nicfet ju bermeiben finb.

Sf^un aber f)erau§ qu§ bem 9^ebel jur ©onne. ^ie (Sefd&i4t=

fdjreibung auf bem (Sofbgrunbe göttUci&er SGßa^r^eit gilt e» 5u

fd&ilbern, n)ie fie fid& um ein unüerrücfbarc» 9^et^ bon ®oIb»

ünien, genou ber l}iftorifd}en Söirflid&feit entfpred&enb, malen foü.
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3)cr ©olbgrunb bcr SBeltgcfiidjtc ift in feinem 2i3cfen

{^e((^i(bett. ^ic mannigfaltigen (^eftaltcn finb gezeigt, in bencn

er im lieben bcr 5]?enf4^eit in bie (^rfc^cinung tritt unb für

bic ^Irbeit be§ 5orf(6cr§ 2öert erlangt. 3n gorm bon ÖoIb=

nbern burd&jie^t er bic religiöfc ©cbanfenmclt ber bcr Ofjen:-

barung entbe^renben 93öl(cr. 3""^ Icncfttenben ©olbtempcl

bilbct er fi4 nnter bcr §anb bc§ ^Iflmcic^tigen bei beffcn

pcrfönlidjcm Eingreifen in bic irbifcfecn jDingc. 3n unbDn=

tommcnen 9^a(6bi(bnngcn fc^en mir 2:cile bc5 2Bunbcrbauc§

bermenbct. 3n neuer SOßanbtung tüiebcr ^cbt fi(6 an§ bem

förunbc bie golbenc Srücfe, bic ba§ ©ebiet bc§ ©Ianbcn§ mit

bem ©cbietc ber miffenfd^aftlicftcn Söirflid^feit in 5ßcrbinbung

fc^t. llnb in bcr langen Solgc bcr ^iftorifc^en Gntmicflung

ftc^t Qn?i ^Öa^r^citsgolb gefügt ba§ unjerbrc4Ii4c ©crüfl,

beffen 5?enntni§ bem Sorfdjcr fiebern 5ln^alt gibt bei ßrfunbnng

bc§ 5öcltgefc6cl)en§.

9^a4bem mir un5 i\nlc^t mit ben 33erirrnngen befd^äftigt

5aben, ju bcncn in ber ©cfcftic^tfd&reibung ein ^ticfitbca^tcn

bc§ e^tcn ©laubcnÄfijftcniö führen nnife, bleibt un§ al5 Ic^tc

^lufgabc eine forgfältigc, nad& bcrfcfeicbencn Ü^i^tungcn burc6=

jufü^renbe 53ctrad^tung bcr au§ bem ©olbgrunbc mit .^^ilfc

jener übernatürlich erjeugten ©ef^altungen erma^fenben ^iflo-

rifc^cn 3lrbcit. 6a ift im ^Infcftlu^ an baS bereits Erörterte

jnfammcn^ängenb unb folgerichtig barjulcgcn, tt)ic bicfc 5lrbeit
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fid) bon^icljcn mufj, um j^u rid&tiQcu (^rgcbnij'fcn in bcr 3c[i»

ficduHcj unb ^Beurteilung bc§ SScrgnngencn ju gelangen, ^ie

öc^rc Don ber ®cfd)i4t[(^rcibung nac^ fattjolifd^en D^otnien,

Dom Tlakn im ^Inf^Iufe on ein 5^e^ gegebener, mit 2ßa^r=

l^citSgoIb gezogener Sinicn, ift ju cnttoirfeln.

^er .^auptfaftor bei ber 3forfd)ung ift ber Sorf^er. XqS

pflegt jebem einguleu^ten, aber getüö^nlid) föirb biefcr i^aliot

qI§ eine fcftftc^enbc, untüonbelbare ©röfee ongefe^en, nic^t in

bcm ©innc, al§ ob unter ben gorfd&ern feine 33crfd^iebeul)eit

beftönbe, aber boc^ fo, ha^ ber einzelne a(§ im loefentli^en

(5f)Qra!ter unb gä^igfeit beföal^renb aufgefaßt tüirb. ^iefe

beftimmte ©röfee ift e§, bie fic6 ^enntniffe unb gertigfcitcn

erlüirbt, bie forf^t unb arbeitet, um bie l^iftorif^e Sßiffenf^aft

ju förbern. demgegenüber mu^ niit befonberer 5lraft betont

tüerbcn, ha^ nid^t blo^ Quellen unb 5D^ateriaIien, ha^ Objeft,

grünblit^er ©rfunbung unb 93erorbeitung bcbürfen, fonberu

a\i6) 'tia?> ©ubjeft ber gorfd^ung, ber gorfd^er felbft, in fol^er

2öeife für feine 5Iufgabe borbereitet nicrben muB, ^a^ anä) er

einer Normung bebarf unb fä^ig ift.

SDer |)iftorifer mu& fi^ gut ^ö^c feiner 5lufgabe ergeben,

mu^ i^r innerli(6 gemad^fen merben. ßine innere S3e5ief)ung

äum ©egenftanb ber 5Ixbeit ift nötig, ha \\ä) fonft fein ma^re^

3Serflönbni§ enttoideln fonn. 2Bir §aben un§ bei 53etradEitung

be§ (Bolbgerüfteä bereits eingel^enb borüber unterridjtet, tt)ic

biefc 53eäie!^ung getüonnen lüerben fann. SDer ttjid^tigfie ^untt

babei ift, t)a^ bie 2öe(tgefd&i$te ein SSerf ©otteS barfteüt, im

5?(einften mie im ©rösten. @ott §at ba§ ©an^c mit aHmeifer

23orau§fid)t eingeleitet, bie ©runblagen unb 33orbebingungcn

für bie feinen gielen entfpred^enbe 5Iu§geftoItung gefd^affen,

bie erforberlid^en t^röfte in aEe mitmirfenben gaftoren, ma=

terieHe unb immaterielle, hineingelegt. @ott leitet ba§ 2öelt=
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gefd}c6en und) feinem annidd)tigcn Süiflcii, Icnlt inabcfonbcrc

bic mcn(djlid)cii (^icbniifen, bic entfd)eibcnbflcn 3:vicbfrii[tc im

2cbcn bcr i^ölfer mic ber eiiij\e(nen, iinb lci\]i nu4 bem Don

feinem WiiUw abhängigen 3iniii""'CJifPif^ ^cr jafjKofcn 5I>or»

gdnge bcn be[d)Iof|enen ©ang bcr 2öe(tgc)4id)tc crrt)od;)en.

i^oii ift fogar t)er|önli4 in bic ^J^enfcftf^eit eingetreten, ^nt

(elbft bic gröHtc SÖnnbhing, bic ßrlöfung, boü^ogcn unb bamit

(Viglcicft bic l^cndjtc aiifgcpflan.^t, burd) bic ber 5Dienfdj über

ficö fclbft, feine ^^(ufgaben unb ^iclc, über ba§ ^BefcntlidK

bcr 3öc(tcntiüid(ung ^(arl)eit ju geminnen Dcrmag.

^cr ®efc6id)tfd)reibcr fjnt fidj bcmnacö mit göttlidKU fingen

ju bcfdjiiftigen, l)ai eine [^eilige ^(ufgobe ju Oonjieljen. ^lllc

profanen (Sinjel^citcn bcr ju bc^anbelnben iNorgftnge tuurjeln

ja in bcn 2aten bc§ ^nicrlpdjften, finb nur au5 ifjnen ,vi

erflärcn. tiefer .'pciligfcit feiner 5Uifgabe mufe ficfe ber gorfdjer

Kar bemufU trcrben, bamit er fid) in rcdjter 223eife ba.^u be-

reitet. ÖJöttlid^c jDinge tonnen nid)t ofjnc göttlidjc .^lilfc bc-

^anbclt raerbcn. 5(u5 feinem eigenen ©cifte I)erau§ ift ber

^JJcnfcö ni4t baju imftanbc. !^cmnad} nui^ ber Sürfdjer fid)

(^iott na^cn, ju (^ott in innere iüe^icljung treten, ^ic Wüki
baju bietet bie ^eilige .Qirc^e.

©ittiid&c Läuterung ift uncriäftlid), ift burdj 8elbftprüfung

unb iöuf)faframcnt mit ßifer anjuftreben. 5^ur im 6tanbc bcr

^cilignmc^cnbcn (55nabc ifl ber 53ciftanb beä .^'^öd^flen ju er=

langen, bur4 bcn er feine gcfd;id}tli4en 2öege erfennbar madjt.

91ut tütx felbft bcn 5lampf gegen bie Eünbc mit ßrfolg ju

führen meife, tocr i^rer 5iatur unb i^rer Sorfungcn, fomic aud)

bcr DJiittel, fic ju bcfiegcu, funbig ift, (ann e» tragen, iRe(6t

5U fprcdjen über 5JJcnfd;cn unb i^öüer, bic 9J?otiüe i^rer .^')anb«

hingen bi5 in bie Siiefen ^u crforfd)en. ^Dkn bebenfc, baß

fi4 bcr .^iftorifer über ober lücnigfteuy neben feinen ©cgen-
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flonb ftcllcn nuife, unb tüärcn e§ bic größten 5nämicr nflcr

Seiten, ba^ er biefe auf i^ren eigenpcn 51rbeit§gebietcii ^n

meiflcrn unb ju fritifiercn berpflid^tet ift. 3n treltli^en fingen

cjel^t ba§ D^ne ©d)tt)ierig!eit, ba ber gorfdier grofec SBorteilc

üor bem @r[orf4ten üorauS I)Qt. 3^m fle^t ein biel gröBere§

2ßi[fen jur 2Berfügung, n)ei( i^m tau[enb 59egleitumfiänbe, bic

ganzen Solgen ber fraglichen C^ö^^^i^nQ^"» be!annt getüorben

finb. @r \)ai rcid^lid) !^ni, fid^ bie 3^ßf^tt^äBig!eit ober Un=

j^medmäfeigfeit ber betreffenben DJ^a^nal^men ju überfegen, über

bie \x6) bie §i[torif4e ^erfon bieHeidöt in wenigen 5Iugenb(i(fen

fcfelüffig werben mufete. 2Bo aber fittlicje gragen mitfprcd&en,

tt)o ßtt)ig!eit§tt)erte mit in ^öetra^t fomnien, ba ift bie nötige

Qualität nid&t o^ne tt)eitere§ öor^anben, ba mu^ ber gorfcfeer

erft innerlich ausreifen, e^e er Urteile ju fällen, (Srflärungen

ju geben bermag, bie 5Inerfennung berbienen.

(SJemife, formal red^tlid^ ju urteilen bermag jeber, ber ba§

9Zötige baju gelernt l^at. 5)ie §anblungen unb §anblung§s

arten finb fittlid^ flaffifi^iert, man trei^, tt)ic jebe abgef^a^t

tüerbcn mufe. S)ie Kriterien ber einzelnen §anblung§arten finb

gegeben, fo hai jebeS borfommenbe ©efd^e^ni§ eingegliebert

werben fann. Wü Sei4tig!eit ift alfo ha^) Urteil ju beregnen.

©0 wirb e§ pufig bor (^txiä^i, fo aud^ oft genug in ber

©efd^id&tfd&reibung gemad^t. Sßal^rer ©ered^tigleit ifl bamit

aber nid^t gebient. Unb cbenfo berl^ält e§ fid& bei ber 58c=

grünbung bon SSorgöngen, bei Sd^lu^folgerungen au§ be=

!anntem SSer^alten. ©abei bilbet fid& leidet ein ©d&emati§mu§

[)erau§, nadt) bem jeber (SinjelfaE feine ©teüung, feine S3e=

beutung jugetoiefen erhält, mit beffen §ilfe fid& bic gefunbenen

SLatföd&lid^feiten aufflären, bie Qufammen^änge ma^geblid) feft=

fleHen laffen. ^ie ganje ^onfiruftion pafet aber meift nid^t

jur 5lBir!lid^!eit ber 2)inge. O^ne jene religiö^'f^t^^^^e 5lu§=
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tcifunn bc§ ^inictn, oljuc jene ÜbcrIcQen(}eit ober ^\\\n minbfflen

fö(eic6tt)erti(;feit gegenüber bein 5or[d)iing§gegenflnnb finb bnucrnb

QÜlliQc Urteile, finb urfäd}Iid)e 53erfniipfungcn, bic ficft be-

n)rt^rcn, bei ben Qn§ Übcrnntürdc^e rü^renben llntcr[ud)imgcn

iii4t 5U erlangen.

Um Heiligung anjuftreben unb ftd^ bnburdö ber über-

nommenen 51ufgabc immer tt)ürbiger }^u nmdben, foll ber Sorfcfecr

!ein gebotenes Wükl nnbenütU laffen. '3)ic ©nabengaben ber

.Qird^e finb n)irt(i4 imftnnbe, i^n mit ®ott jn r>erbinben, i^n

(o bie irbifcf)en ^inge Don ^öfjerer 5öarte erfc^auen ju loffcn

unb i^m tieferen ßinblic! in ba§ ©etriebe be§ 2DeItgef4c^cn§

jn Derfd)nffen. ©ute, im regten Sinne, au§ Siebe jn G^riftn§

getane 5Öerfe, anbaucrnbe, mit feftcm ©tauben bargebrad)tc

©ebete, bamit tulrb bie eben gefennjeidjuete ^Irbeit in fräftigfler

Söeifc geförbert. 5(ufri4tigc Sitten um Erleuchtung unb

8tär!ung bleiben fidjer ni^t uncrijört.

9J?on (on biefe ^Vorbereitung ja nid)t unterfassen, ^er

gorftfeer ^at c§ nicftt in ber §anb, glüdlidjc unb frud^tbringenbc

3becn ju faffcn, 3becn, bie fic^ nac^^er aud) al§ burdjfüljrbar

feigen. 6r [^ unb bleibt Don taufenb 3ufänig(citen abljängig,

bic nur ber Cenfer ber 20elt i^m günftig geftalten fann. Unb

ob fid) in ber gcf^ilberten SGßeife 5Traft unb ^reubigfeit er»

langen läfet, barüber foll nur niemanb urteilen, ber feine (5r.

fa()rungen bamit gemalt Ijat. 6r mürbe fidö bc5 2?erge^en5

td)ulbig maci^en, üor bem fitft jeber ©ele^rtc am ernftlid&ftcn

^üten muB, nämlidb be» ^Kcben^ über Xinge, bie er nid^t nerfte^t.

2)et 5orfc6cr bebarf für alle feine ?Irbeiten einer um-

faffenben Unterlage. 2Bir miffen, bafe er o^nc ein möglid)ft

jutreffcnbeS ©efamtbilb ber 2öeltgef(6i4te ni^t au^fonimt, benn

an bfffcn 5hi§geftaltung eben liegt c5 i^m ob ju arbeiten,

Do§ ift bct ^md afler feiner Untcrfud&ungen im großen tt)ic
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im tleiiicn. (^iii [o(dbe§ Ciiefamtbilb IciHt fid) aber, tücnn e5

jubcrlaffig fein foll, nur geminnen, inbeni bic befanntc SlÖelt-

cnttüicfhing eincnt nnerfd)ütter(idKn ^eru etüigcr Sßa^rljcit a\u

gegtiebert luirb. (5in ^^et^mer! bon nnüerrüdbaren (5;oIbIinien

muf; ba§ ©anje bur^jicöen, in beffen 5J?Q[c!^en bic im $jaufc

ber S^\t crfunbeten S^orgängc eingetrogen njerben, um ein

immer flarere§ 33i(b bea 2ßeltgcf4el)en§ ju ergeben. 3eber

gorfijer mu& bann barauf fufeen unb j^igleid^ baran fort»

arbeiten.

®er 5lu§gang§pun!t, ber ^olorpuntt be§ 5^e|e§ ift 3e)u§

(5^riftu§. 2ßir miffen, tüd6) unDerglei^li^c Stellung er für

bic ©efc^ic^tfi^reibung einnimmt. 6r ifl ber 3orf4ung§arbeit

nid)t in öollem 5D^a^e jugängli^, m'il er ben befanntcn ®e*

fe^en nid&t unterworfen ift, m\l er auj^erljalb be§ bem ^Jien*

fcften crfic&tli^en, urfäd^Iic^en 3^ifommen^ang§ fte^t, in feiner

fittlicßen |)öl)e unerreidbbar bleibt, ©runbwa^r^eit ift, wa^ er

nad) bem bon i§m bemirften g^ugniffe berfünbet unb getan ^at.

^a§ t)on itjm betoirfte S^^^Ö"^^ i^^^^ f^i"^ SSerfünbigungen

unb Saaten ift aber unb fann nur fein: ba§ 3^"9^ii^ ^^^

fat()oIifd&en ^ird&e. ^einc anbere ©emeinf^aft beanfprucä^t

Qü6) nur, gcfd&meige benn befi^t eine folfte Sunbierung i^rer

Se^ren.

S5on bem 3^nt^ö^P"^^te 3efu§ ©^riftu§ laufen olfo bie

Öinien be§ 5fle^e§ au§, ha^i bem 2BeItgefcbicbt§biIbc jum ®e=

rippe bient. (5§ finb bie bon ber ^ircjc für ade Seiten feft=

gelegten Se^ren über (5f;riftu§ unb fein SGßer! nebft allem, maS

nottüenbig baju ge^iSrt. (S^riftuS §at bic 5lpofteI gu untrüg=

IidE)er Sßiebergobc be§ 2el^rf^ftem§ beboümä^tigt unb befähigt.

^luS ber ^poftel 5lrbcit unb 2c!)rc ift bie mit gleicher SSoII«

mad^t unb gö§ig!eit berfel^enc ^ird)c crnja^fen, eine 51nftalt,

bie allen Seiten gleicä^mä^ig jugutc fommt. Mt Qeiten bc*
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fi^cii foinit niajjocbcnbc, aii5 Gf^rifliiS (clbft cntfiamintc 5?unbc

über 6^riftu§ unb fein 2ßcr!. 3ebe anbete nl§ bie Don i^nt

fclbft burcb pcrfönlid)c Übertragung beglaubigte .Qunbe barüber

ift tt3ert(o§, unb mcnn fid) ade @elel)r[aniteit bcr 2.BeIt auf

i()rc Seftftedung (onj^entriert ^dtte. 9hir im feften 9(n|d)(u|',

au bic ed)te fircftlidjc Ce^re fönnen braud)bare t^eologijcfec

Grgebnlffc erjicit merbeu.

^ie gaujc protef{auti[dje 3:f)eo(ogic, ber fein Don 6^riflu§

überuiitteltes £l;fteni ;\ur ^Ncrfügung ftc^t, eruiangclt be^ .^')alte5,

fie fdjmantt Dtfenficbtlid) ^in unb fter unb nui^ fidb mit ber

3ufunft ju tröfien fud)en, bie i^r eine bcflere Gkunblage

[Raffen trerbe. ^ie[e ©runblagc mirb fic6 aber nie unb

nimmer finben, folangc nmn prote[lanti(d) bleibt. 6ö ift

bc,^eic6ncnb , baf] bicfe 3:^eo(ogie bcn .'pcrrn, ber i^r miffen-

fcbaftlid) unerreidjbar ift unb fein mujj, in ^ogmatit unb

5lirc6engeid()id)tc nur nod) menig ermähnt , bafe fie if)n ^ur

fagenf)aften ^erfönli^feit ju mad)en fu^t, über bie man

nid)t§ 9ie4te§ miffen !önne. Sie tann aflcrbinga ni4t§ JycfteS

über i^n miffen, ha fie bic Don (£^riftu§ bcDoIlmäditigtc l'eljr-

gemalt au^fdjliefet.

(5a tüirb gemö^nlid) angenommen unb bel^öuptet, bie tatfjo»

lifc^e 2()eolDgie fle^c mit i^rem ''^lrbcit»DerfaI)ren auf einem

anbcrn Sobcn al§ bic übrigen 5öiffcn|cöaften, fie ge^e, wie

ctma bie alte ^Iftrologie, Don einem ganzen Si)ftem oon l^orauö»

fc^ungen ouS, bie man erft gutgläubig ^inne^men mü|jc, oljne

nadb 53eiDeifen ju fragen; auf biefen ^orau§fe^ungcn Urne fid)

bann bie ganjc 2)i§jiplin als eine nur bebingungämcife ma^rc,

für bie rtjeitaua meiften unma^re ©eftaltung auf.

9ii4ta ift öcrfetjrter al§ biefe 5luffaffung. 3tt3ifci&cn ber

fatl)oIif(ften 3:^co(ogie unb ben übrigen 2Biffenf(^aften befte^t

(}infi4tlic6 ber ^JJet^obe gar (ein llnterfcfticb. (£ic ge^t ebenfo
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tüie bic nnbcrn Don einer SOßeltanfc^nuinicj au?), bic iiolttDcnbiger-

ttjeifc übernQtürIicf)e Elemente anfmeift. W\i i^rer ^\{\c [uc&t

ftc 2:Qt[a(^eu unb ©ef^e^niffe ju erfunben. §infi(6tlidö bcS

2Bcrte§ befielt nur bie 5)ifferen5, ba^ i^rc 2Be(tQn[c6auutig

fi(i& unuerglei^Iidb beffer betoä^rt ^at al§ irgenb eine anberc,

bo& biefe S33iffen[dÖQft dfo unDergleic^Iidö fe[tcr [le^t a(§ ofle

bie Disziplinen, bie fi(6 nic^t au'i biefelbe ©runblage ju fteflen

tragen, greilid^ bef^äftigt ficfe biefe 2Di[]enf4aft bornetjmlicfe

mit übernatürlichen Dingen. «Sonac^ fpielt bei il}r bic 2ße(t-

anfd&auung unb i^r religiöfer 5^ern eine befonber§ mid^tige Ütofle.

(Sie §at ]^auptfä(|Ii(6 'ixi^ ©o(bne| rein unb gut [i^tbar ju

erhalten, [ie l^at e§ mit n)i|yenf(5aftli4en 5}?itte(n rtjciter auS«

jufpinnen unb ben übrigen geicjnungen angemefjen ju üer-

fnüpfen. 3n ben bebeutfamftcn fragen arbeitet fie ben anbern

Disziplinen Dor, gerabe tüie e§ jebe bon biefen auf i^rem

©ebietc tut. ^in prinzipieller Hnterf^ieb ift aber nirgenbs

ju erfd^auen.

ß§ ift eine (SJro^tat 3efu, burd& bie nic^t blog bem e^ten

(Slauben, fonbern anä) einer ma^rl^eitSgetreuen ©efd^id)tstr)iffen=

f^aft bie (5jiftenzmöglid&!eit gefd&affen morben, baB er bie

lebenbigen 2öa[fer feiner ©naben unb Se^ren nid^t blofe felbft

auSgeftrömt, fonbern anä) in feften 5lanä(en bur4 bie ganje

fernere 3^^^ ^^^^ äJlenfd^IjeitSentmidflung l^inburd&geleitet ^at.

60 fte^t jeber mit bem Urfprung in unmittelbarer 33ezie^ung,

falls er fi^ nid^t auS UnfenntniS ober mit ^bfid&t ben trüben

gluten unbeglaubigter ©^fteme juttjenbet. 3eber, au4 ber

§iftori!er, er!^ö(t eine unmittelbare Kenntnis öon SefuS, bem

^ittelpunfte beS ©efd^el^enS, ba er bur(6 bie ^^irt^e ju i^m

geführt mirb. Die ^ird^e ift feine Duelle für i^n njie anbere,

bie er erft !ritifteren, beren ©Iaubtt)ürbig!eit er in biefer ober

jener §infid&t einfd&ränfen mü^te. «Sic gehört ju ß^^riflus
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iinb fte^t mit if)m über aöcr Sorfdjung. Sie muH QfQliuibt

unb jur Unterlage meitcrer ^Irbeit genommen tüerben. 2öenn

bie ilircfee in if;rcr Öriinbgeftnit nicftt fü mit (i^riftua ibenti-

fijiert merben (önnte, bann ()ätte ber .5)err nur für feine ^ni-

genoffen gelebt, für un§ aber !einc 53ebeutung, bann bliebe

er ber ber 2Öiffenfd)aft unjugilnglic^e @ott, ber nid}t einmal

olä folc^er erfennbar miire. 3)a5 ii>erfaljren proteftantifdKr

3:lKologen, jioifdjen i^m unb ben 9lpofteln eine ^luft auf-

jutun, ben S^^cxxn in ge^eimniaDofle§ ^unfel ju üerjenfen,

märe ganj gerechtfertigt. 3cfu§ moüte unb mu^te aber für

olle ^tikn leben, motUe unb muf]te allen ^Jienfc^en dar luie

ein ^iitlebenber, ja al§ ein DJiitlebenber üor klugen flehen.

Xarum erfc^eint bie förünbung einer fein 5öilb unfehlbar

miebergebenben, feine ÖJcgenmart allzeit uermittelnben Hirc^c

al^ eine 9Jotmcnbig!eit.

iBer alfo (^efc^ic^taforfc^ung in realer SBeife treiben mill,

ber mu^ ba§ !atf)oli)d;e (^lauben§fi)ftem al5 ©runblage mül^len

unb bemgemü^ in feinen mid&tigeren ^n^zn fennen, muB e§

aud6 mo nötig ju Diäte jiefjen. 3cfu3 (£^riftua fteüt ficft

il)m Don felbft in 'Om DJiittelpunft unb jcigt fidö al» ben DueH

ber ganzen ©eftaltung. Dian brauet nidjt ju beuten, 'tia^

man ficö bamit einem 3^ö"9 untcrmürfe, ba|5 man nun

^iftorifd&e 2:atfac^en blinblingS anerfennen mü^te aucft im

©egenfatje ju ben Oueflen. 3Ber fi4 in rechter 2öei)e in ben

fat^olifc^en (SJlauben Dertieft, ber toirb immer me^r gema^r

merben, mie ooüftünbig er fidj auf i^n üerlaffen !ann, menn

audb anfangt juancje» bcfremblicft crfcfteint. Unb (onunen

einmal Scftmierigfeiten, bie \\6) nic^t oljue raeitereS lofen laffen,

fo toerfe man nid)t gleich in Übcrfdjätjung ber eigenen (5in-

ficfct alle§ über ben .V)aufen. Dian marte üielmc^r ru^ig ab,

bi^ ^aK> !Öcgreifen fid) einftellt, unb fuc^e burdb Stubium mie
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burd& aufn(5tige§, bemütige^ (hiebet Uoranjufommcn. DoS ifl

fein Untertoerfen gegen bie Überzeugung, mie e§ bon ^nberS»

benfcnben gcmö^nüdb aufgefaßt trirb, fonbern ein be[c6eibene§

gurücffteüen ber Überzeugung in ber (5r!enntni§ ber eigenen

Unzulänglidjfeit. 53ei fold^em SSerfo^ren folgt fc^Iic^Iicft eine

e^rfidfte, freubig begrü&te Übereinfümmung be» eigenen ÜJieinen^

mit ber 5lird)enle^re.

6§ ift tt)al;rlid& ni^tS ©eringeS, bafe bie[e Se^re imftanbe

ift, jtaufenbe unb 5lbertau[enbc öon frei benfenben unb frei

forfd^enben 3J?enf(Jen in i^ren Sann 5U gief^en, i^rc 3^ü^if^^

nic&t ju unterbrüden, fonbern ernftlid^ ju befiegen. S)q§ ber»

mag nur bie gött(id)e 2Ba§r^eit. 3^^ ^i^^ bertangt aber tüüre

e§, menn ba§ o^ne jebeS innere IRingen abgeben, tt3enn ber

immer eine 9f?eif)e bon falfcfeen 3been unb S3orurtei(en in fic6

bergenbe menfc^&Iid^e ©eift g(eid& fid^ bamit aufrieben geben,

tüenn bie 5[Renge ber fid^ loiberftreitenben, berfd&iebener Deutung

fähigen Quellen ol^ne weitere» baju ftimmen follte. SDa» burd&«

toeg günflige (Snbrefultat, ^a^ fd&Iie^Iic&e ^armonifd^e 3ufammen=

flingen ift eine j^otfadbe, bie fein anbereS 2e^rft)ftem jemals

aufäumeifen bermod^t l^at.

5)er c^at^oli! ttiei^ alfo ganz fidler, ba& bie feftgelegte

^irdöen(ef;re rid^tig ift. Sie bewährt fid^ i^m bei jeber 'ülla6)=

Prüfung, unb menn fid& einmal ©d&mierigfeiten jeigen, fo ift

i^m ou§ örfa^rung befannt, bajj biefe ftet§ nur in feinem

©elfte liegen ober in bem 93hnge( an gorfd^ungSmitteln be»

grünbet finb. 5In eine Opferung ber reUgiöfen Söa^r^eiten

i(i nie ju ben!en; benn !äme ber fat^olifd^e Sorfd&er trirüidb

einmal fo in§ (SJebrönge, ba^ er gar feine 5lu§fid&t fä^e, bie

feftgefteflten Satfad^en mit biefen äöa^r^eiten in (Sinflang ju

bringen, fo mürbe er bod& e^er auf weitere miffenfd^aftlid&e

2:ätigfeit berjidöten, al§ einen anbern ©tanbpunft mahlen.
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Tlan miiB immer fcft im ^liige behalten, bajj c§ ein Sorjd)cu

o^ne Btanbpiinft rnd^i gibt, hai berjenige, ber ben (at^olijd)eii

Derläfet, entmebcr einen be[timmtcn nenen betritt ober, nnfid)er

fc6n)anfenb, balb biefen balb jenen Dermenbet. 2Öer ober auf

fat^olifdjer 6eite Sdjiuierigfeiten finbct, ber fie^t fid) nod)

lüngft nicfet uertinlajit, auf eine anbere Seite jn treten, bcnn

bort ift unücrgleic^licö weniger .^loffnung, jur Überein[linnnung

jtDi|4en SlBeltanicJnuung unb 3:atfad)en ju gelangen. 2.Ber

bie fixere golgericfetigteit auf fal^oIi)4em Gebiete einmal fenncn

gelernt I)at, bem fann ba§ nnflare unb miber[pru450olle

^Irbeiten im anbern Sager !eineafall§ jufagen. 65 bleibt bem

in Sdjmierigfeiten 53erftridten nic^ty übrig al§ Uerjidjlen,

märten unb beten.

!ERan bcn!c an ben S^ß cine§ 33i)d)of5, ber ba5 Unfel)l-

barfeit^bogma nid^t anjuertennen üermocftte. (5r l^at lange

Sa^re (ir4enge[4i4t(iciöe Stubien getrieben unter ber 53orau5-

fe^ung, bafe eine papfilidje Unfel)lbar(cit nic^t befiele. %{k^

ßrtunbete fd&ien i^m bamit in Übereinftinunung ju fieljen.

Sein ganjeS n)if|en)4aftlid)ey Gt)ftem üerfnotete ficft feft mit

biefer DJieinung. Dhin gejcfta^ e§, baj^ auf bem ^.^atifanifdjen

^onjil ba§ Don i^m oermorfenc ^[^ognm befiniert unb fo jum

binbenben ©laubenSgefelj ber 5>ir4e crfjoben murbc. ^a§
nun? 2öcnn er nic^t juftimmte, bann oermarf er au4 bie

Unfel}lbarfcit bc» ilonjiKS, njoraua fi4 bie Unric^tigfeit feiner

ganjen ^Irbeiten ergab. SBenn er juftimmte, bann leugnete

er eine mistige ^orauafetiung feiner Unterfuc^ung, moburdj

lüicber in fein miffenfdjaftlicöea Se^rgcbäube ein 9^iB tam.

3m erften gaüe brac^ er nad) feinen eigenen Se^ren bie ganje

S^'ixd)t nieber, im smeiten (}anbelte er gegen feine Überjengung.

S)ic Öegner ber .^irdje meinten natürlid), er muffe ein D^^nn

fein, fid) auf eigene güfje ftellen unb bei feinem friil^eren
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©(auben bleiben ober jum ^roteflanti^mu^ übertreten. S3eibe§

tuar unmöglich, ßinen „früheren ©louben" o^ne ^netfennung

be§ ^onji(§ unb feiner Sdjlüffe, al)o au4 ber päpfKic^en

Unfe^Ibarfeit, gab e§ ni^t. 2)er ©olbtempel tüor immer ber

gfeic^e, ob ein 3;ei( nod& ber^üöt njar ober nic^t. Unb ^u»

becfen üe^ [idö 't)a^ einmal 5Infgebecfte nid^t rt)ieber. (Siner

proteftantifd&en @emein[c6aft ober, \va^ baäfelbc I^eifeen rnoüte,

bem ^It!at^oIiäi^mu§ beizutreten, fonnte im (Srnfte nicjt in

grage fommen, "tia beren Se^ren am rabifalflen [einer Über=

jeugung tDiberfprac^en, inSbefonbere bie auf oöüigen 3^^if^^

gefteflten.

©oflte er \\6) nun ge^orfam ber ^ird^c unterwerfen, feinen

©lauben on ba§ ^ogma befennen? 2)aa ging au4 niftt,

ba ba§ eine 2üge getüefen wäre. 2)ie ^ircfeengemalt Der»

langte nic^t ©e^orfam unb Sd^einglauben, fonbern innere,

üufrid&tige Überzeugung. 5(uc6 ein 5(u§f4eiben ber 5^'age, ein

^ßerjid&ten auf Erörterung lie^ fid^ nid&t burc^füfjren. Söenn

an6) Don 9iom ^er nid&t gebrängt, gum 3iJ^ß'6tfinben oiei

3eit gelaffen mürbe, fo mu^te bod& in ^leru^ unb ©emeinbe

^Qlifeftinimung ermad&en. Ein Jöifc^of o^ne oöllig blanfen

©(aubenSfd&Ub toar eine Umnöglid^feit. 3ebe§ SSertrauen ju

i^m mu&te fd^iDinben.

3n biefem SDunfef, \)a^ fid& nid&t als ©etüiffenSfonftift,

al§ SttJeifel über ben ju tüäljtenben 2öeg, fonbern nur al»

Döüige 9tatIofig!eit au§ 3}?angei an gangbaren 2Begen cfeara!«

terifieren lä^t, war leine menfd&Iidöe §)i(fe auSreic^enb, unb

boc6 fonnte man in 9lom ganj beruhigt fein über 'btn ^u»«

gang. ^a§ ^onjit fonnte, ba oon (S^riftu» beboümüd&tigt,

nur bie üolle göttlid^e 2ßa^rl)eit berfünbet §aben. !^üx gött»

Ild&en SBa^r^eit mu^te fid^ aber jeber ^injufinben wiffen, mod^te

er tt)iffenfd&aftlid& fielen, tt)ic er rooHte. 2)u ^afl ju glauben,
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mochte bcr ^Qp[t bcm ringcnben Sifc^of fagen; bic W\M
baju, ©cbct unb Sakramente, [inb bir in bie 5^anb gelegt;

brause fie. 5)a§ allein unb (icfeer (Sr[oIg Dcriprcc^cnbe mar

olfo, fi(6 an 6I;riftu§, ben $errn ber 5lir(löe, }^n tt)enben, i^n

mit aller burd& 6aframcnte unterftüjjten ©ebetafraft um einen

^In^meg, um Ütettung anjnge^en. 2)er Si|4of nui|]te fidö mit

ber CucIIe in iiJerbinbung [etjen, au5 ber ba§ ganje G5(aubcn§-

(t)ftem entftrömt mar, um fo jur ßinfi^t bc§ nid&tbegriffenen

3ufammen[timmen§ ju gelangen, dauerte e» ju lange bamit,

]o mufetc er fic^ mol)! in» ^riüatleben jurüdiie^en, fanb er

\\6) balb äurecfet, fo burfte er fein 5Imt bcljalten. ^lonuncn

aber mufetc bic §ilfe fid)er.

jDic tatfü4Iic!& erfolgte 3iipi"^"^"J^9 ^or feine Unter»

merfnng, tuie fie üon ©egnern ber .Qirdje genannt ju merben

pflegt, teine Opferung beS 33erftanbe§ unb ber tt)iffenf(4aft=

lidKU Überzeugung, fonbern ein mirflicöe», mit göltlid&er §ilfc

erlangte» 53egreifen ber grofeen 2Bal;rl)eit, ein 53egreifen, bü»

einen SBanbel in 6i» bal;in tiefgemurjelten, ^iftorifd^en ^luf»

faffungen cinfd&loij. Sittli^e ©röBe jcigte fidö barin, ba^ ein

©elel)rter fi4 mit aufrid)tigcr SDemut um bie ßinfi^t bcmarb,

burd) bie fein eigenes 2Ber! einen Üti$ erhielt.

jDic 2Beltanfd)auung, bie in fol^er 2Bcife fid) bemäf}ren

unb behaupten muB, für bereu ungefrünften 53eftanb über

übernatürliche ©ernähr geboten ift, übt nun ben größten 6in=

flu6 auf bie ^iftorifcfte 5orf4ung§arbcit. Sc^on bei ber Oucllen-

Iritif, bei ber bie 33orau»fe^ung»lDfig{eit bcfonber» betont ju

merben pflegt, fonunt fie in cntfc^eibenber 2öeife jur ©eltung.

^ie moberne 53letl;obe ^at fid) felbftrebenb Don ber alten

naiüen ^Irt, mit ber man bic Cuellen gutgläubig annahm

unb Derarbeitete, längft lo5genm4t. ^lllc» 5o^f4uug»material

tüirb fcftarf unter bic 2upe genonunen, luirb fomo^l teyt-

t). IHu Dille, %tx «olbaruub bcr XQeltäe{d)i(^te. 14
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fritifdf) qI§ in^altlii forgfam burci&geprüft , bi§ ber 2öal^r«

§eit§ge^a(t in IReinfuItur ju j^age liegt. 6§ fragt fic^ nur,

ob bie W\ikl, bie man baju anroenbet, h)ir!Ii$ ju bem ge-

gebenen !^mdi aii§rei(3^en, ob nic^t ein 5)iangel an 5!}UtteIn

oft ju unrid&tigen (Srgebniffen fü^rt. 2)ie beftänbige Uneinig«

!eit unter ben gforf^ern legt toirfücfe ben ©ebanfen fe^r naf)e,

ba^ §ier feineSmegS aKe§ in ber Orbnung fei.

(S§ ift befannt, ba^ man 5I!ten, ©efd&ic^tsraerfe, 39riefe

mit ben 5(ugen be§ ©d^reiberS, be§ S5erfaffer§ lefen muffe,

toenn man fie ri^tig berfte^en föolle. 5^ur Dom ©tanbpunfte

be§ 33erfaffer§ lägt \\ä) bie ^erfpeftioe geroinnen, bie 'ta jeigt,

tüie 'ba^ (Sd^riftftüc! gemeint, roaS mit ben einjelnen 5(u§=

(affungen beämedt roar. !n?an !ann fi(6 bafton überzeugen,

toenn man bei einer lang bouernben Unterfud&ung baSjelbe,

ttid&t oflsu einfa^e ©c^riftftücf in ben Derf^iebenen 6tabien

ber 5lrbeit immer lieber Vornimmt unb aufmer!fam bur^lieft.

53ei jebem Malt toirb man ^u einer roefentlid^ anbern 5(uf=

faffung gelangen, mii man in ber (5r!enntni§ ber fd^reibenben

^er[önlid6!eit, i^rer ©inneSart unb ©ebanfenmelt, foroie au^

in bem SSiffen um bie auf biefe ^erfönli^feit rt)ir!enben 23er=

l^öltniffe unb Umftönbe gortfd^ritte gemad^t Ijat. 2)arum ift

e§ anä) rat[am, Quellen, bie nic^t ober nur fd^roer toieber

jugänglidb finb, nid^t blog ju eyjerpieren, fonbern in allen

irgenbtoie in 33etrad^t !ommenben 2:eilen roörtUdb abäufd&reiben.

2)ie fdbeinbar gleicjgültigften S3emer!ungen gewinnen üieHeid^t

fpäter bie größte 53ebeutung, namentlid^ roenn fie ein toenig

unflar finb unb man be^^alb geneigt ift, fie al§ unnü^ bei=

feite ju laffen.

Die Unterfudöung einer ©efd^id&tSqueEe gefd&ie!^t mel^obif^

gerobe fo tt)ie bie ©rtunbung eine§ gefc^id^tlid^en (Sreigniffe».

3uerft tt)irb ein ^fjantafiebilb Don bem 8inn be§ <Stüdfe§
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enttoorfen, unb smar aii[ ©runb be§ 3;ei-tc§ unb mit ^^i^fc

ber 5J^einung, bic man uorlüiifig üon bein (51)Qrafler unb

Gtreben be» ^erfaf|er§ nebft ben auf i^n mirfenben Um»

flünbcn bcfijt. 2Öic \\6) bie)c Dieinung gcbilbet Ijat, baüon

toirb man ficft fcfemcrlicö Ütcc^cn)c6aft geben fönnen. llnjäfjligc

Sattorcn, bie bis auf bie 8d;ulban{ 5urücfrci4en, nicfet menige

ii^orurteilc fpielen babci mit. 2)iefe» erfte 53ilb mirtt auf bie

Grforfd^ung ber 3;atfa4cn, unb jmar um fo günftigcr, je

richtiger e» au»gefaQcn. Xk 2;atfac^en unb bie mciter^in be»

nu^tcn GueUcn mirfen aber au4 cm] ba3 53i(b. 6in bcflünbigeS

*-15erbef|ern unb ^(uageftaltcn crtueift fi4 ala nötig, moburcft

bann immer mc^r ber ecfitc Sinn, bie mal^rc Scbcutung be§

ju erllarenbcn ^Ütenftücfe» a\\?> 2W fommt. 6» ift be^^alb

nidit gut, eine Cuelle ifoliert, D^ne 3"lön^i"cnl}ang mit gor-

jcftungen in ber S^i^Qt^Wicftte, ju untcrfucjen. DJan gc^t fonft

Dieter Sattoren Derluflig, bie für bic ^Irbeit üon 2ßid)tigteit

finb. grembe gorj^ung fann bafür nid)t böllig ©cnüge tun.

SQBenn tüir un» nun barüber t(ar merben tuollen, in melier

5Öei|e bie tat^ülij4e 2i3c(tanf4auung für bie Cuellenfritif jur

53ebeutung gelangt, fo muffen mir un§ bcrgegenmürtigen, bafe

ber Cuellenautor begriffliefe ni4t§ anberca ift alä eine I^iftorifcfee

^erfon, bie fi4 in i^rcr ^(rt, tbtn fcferiftfteüerifcfe, betätigt

^at. Ob ber 53etreffenbe banebcn ober üicüeicfet gerabe burcfe

bic uorliegenbe 84rift aui) al» ßrjie^er, al§ Staatsmann,

als Dhlitär ge^anbdt ^at, (ommt prinzipiell nicfet in 5öetracfet.

^IngeficfetS ber Cuefle unb i^rcr ^lu^Iegung ift er 5Iutor. 5luf

it)n nun finben alle bie 5lu5fü[)rungcn ^Inmenbung, bie mir

bei 5öetra4tung beS ©olbgerüfleS ^ über ba» 33crftänbni^:3 ^ifto»

rifdier ^crfonen gegeben ^abcn.

« 6. 130 ff.

14*
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2)er fattplifd^e ©laube berbinbet bcn §iftorifer mit qII

bcn SSerfaffern ber S3ergangcnl}cit, bie bie cc^te IRcIigion i^r

eigen genannt ^aben. 3)iefe Üleligion be^err[4t ja bo§ gonje

®eij!e§(eben i^rer S9e!enner, gibt i^ren ©ebanfen unb S3e-

ftrebungen eine be[onbere iRicJtung, [o bo^ e§ bem fot^olifc^en

gorfd&et aüein mög(i4 tüirb, ha^ Snnere fold^er 5Iutoren richtig

5U begreifen. (5r tritt in unmittelbare ©eifteSbegieljung ju i^nen,

ju mlä)tx Qeit fie aud^ gelebt Ratten, unb gewinnt fomit ein

unfd)ä^bare§ TOttel, i^ren ©ei[te§probu!ten gered&t ju merben.

S5on Anfang an toei^ er fie ganj anberS auszulegen al§ ber

§iftori!er fremben ©laubenS, fo \)ai ba§ grunblegenbe S3i(b

ber ju erforfi^enben Quelle ein auSne^menb jutreffenbeS föirb.

3)er !atr;oIifd&e ^orfd&er befi^t aber aud^ einen entfd^eibenben

33ortei( ^inp^tlid^ ber 5(utoren anbern ©taubenS, weit er ba§,

tt)a§ an ec&ten 2öa§rl^eit§it)erten in i^nen ftedt, ^erau§äuer!ennen

unb rid&tig ju öerfte^en öermag, beffer fogar al§ bie 5ln=

gehörigen ber 9fleligion§gemeinfd&aft, ber ber betreffenbe SSer»

faffer angehört. 2Ba§ für bie l^iftorifd&en ^erfonen im att«

gemeinen nad&geioiefen ift, ha^ trifft aud& auf bie Oueüen»

fd&riftfteHer ju. ^emgemä^ mufe man auc!& einen SSorjug be§

fat^oIifdEien gforfd&erS gegenüber ööHig ungläubigen 5Iutoren

anerfennen^ inbem biefer eine öortrefflid&e ©runblage jur

3)ienfd&en!enntni§ befi|t, eine ©runblage, tt)ie fie nur mit §ilfe

ber ^ix6)t gewonnen merben !ann.

gür bie QueEen!riti! fam weiter bie 5lenntni§ ber öufeeren,

ouf ben 3lutor tt)ir!enben SSerJöltniffe unb Umftanbe in 33e=

trad&t. Sei bereu (Srfunbung fprad^en natürlid& bie gaftoren

mit, bie bei jeber l^iftorifc^en Unterfud^ung üon Sebeutung

finb. 8onad& mad&t fid& ^ier ber fat^olifd^e ©laube be» gor»

1 3Jgt. 6. 149 f.
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(4er§ in berfclbcn 2Bcife geltcnb, iric c§ früher erörtert tüor-

ben ift, immer in um fo fjö^crcm JRa^Q, je niel}r religiös-

fittli^c Sragen im Gpicic finb.

'Die grofee ^ic^r^eit ber .^iftorifer mirb fic^ anwerft ab-,

geneigt jeigcn, gerabc ba§ ©ebiet ber Cucflenfunbe rcligiö|cn

ßinflüfjen ju öffnen. Sie gilt al§ ein bcfonbera unabhängiges

©cbiet, mo eS bie tiMifcnfiaftlidöe ^ccftnif jur 5}^eiftcr)d)aft

gebraut Ijabe. 5^icr foll nur bie flrenge 5}?et^obe ^errfc^cn.

jDarin liegt aber eben ein tief eingeinurjelte» 23orurtciI, eine

Spe^ialifteneinfeitigfeit berborgen. Unter 5}^et^obe mirb nur

bie p^ifologif^e Unterfud^ung, bie Schrift» unb Sprad^öerglei-

t^ung, bie biplomatijc^e Prüfung, bie geftfteQung ber %b'

^ängigfeiten, bie jmifc^en ben Schriften unb Sßcrfen beftel)cn,

unb ä^nli4e5 üerftanben. ^a§ finb alleS fe^r fcjöne unb

tt)i4tige 1)inge, bie nic^t unterf^ätjt tnerben bürfen. 5lber

einmal fprec^en ^ier übcran bie 5(uffaffung, bie ©ebanfcnmclt,

ber Ölaube be5 ?lutor§ in bebeutfamcr Söeife mit. Ob man

fo ober fo interpoliert, ob man biefe ober jene SBejie^ung an»

nimmt, ^ängt bo4 gar fe^r Don ber Stellung bc» Sci^rciben-

bcn jum 3n^alt, Oon feinem 3beengang, alfo in le^ter ßinic

üon feiner 5öeltanf4auung ah. 3n ber (Sbangelienfritif ift

bie 5)^cinung über bie religiöfc Ü^icfetung beS 5Berfaffer§ gerabe^^u

cntfc^eibenb. Tann aber finb jene 5Irbeitcn noc^ längft nid)t

al§ bie .^auptfacfte anjufe^en. Tie .Qritit auS bcm Snbalt,

aus ber grünblid^en .QcnntniS ber ^erfon, i^rer Sage unb ber

ganzen 3^'t^fi^^öltniffe ift unbergleicftlidö mid^tiger.

@e^t man in erfter Sinie ted&ni)4 im bezeichneten Sinne,

mo^I gar mit falf^cr 2ÖeItanfdöauung, mit falfcfeer 5(uffaf|ung

ber mirtenben llmftänbe bor, fo entfte^t Ici^t eine ungefunbe

9ieigung ju jteytänberungen, Unccftterflärungen, ^Ibfprecfeen ber

Originalität ufm. 3" ber religionSgefc^id^tli^cn gorfc^ung
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l^aben mir bic ab|d)recfcnbflcu S9ci[piclc einer folc^cn SBiniür«

fritil bor 5Iugen. 33orongcI}cn niujj, [otücit irgenb iiiöglidfe,

bie intjaltlic^c UntcrfucOung mit iQ\\\t bon 8tubien, bic \\6)

jcitnd^ unb räumlicfe tücit no^ alleu Seiten crfiredcn. ^a
gctüinnt man mei[len§ biet mcl^r 5Inf;Q(t§pun!te für bic Stci't»

fritif, qI§ bie ^^ilologie unb fonfiigc §iIf§tt)if(en|4Qften ju

bieten berniöQen, namentli^ tüenn bie innerflcn, bic feelif^en

SLrieb!räftc be§ 5Jutor§ in Stedjnung geftellt werben. 3m au»

gemeinen fö^rt ber gegebene %tii bobei nic^t fcftlec^t. «Seine

3ut)er(äffig!cit crmeift \\ä) größer, als man gebockt ^atte. Unb

tüo einmal ein ern[ter geljler befielet, ba fäQt er fo !raB in§

5Iugc, ba^ bie 5Iu[finbung gar feinen ©d^arffinn erforbert.

3c mel^r man eben auf bem be^anbeüen ©ebiete 53ef4eib ireiB,

um fo me^r treten bie nottüenbigen SBiberfprü^e jmifcjen ber

fehlerhaften ©teile unb ben 2;atfa(6en ^erbor. Qu biefem

S3ef(5cibtt)iffen gehört aber nic^t in Ic^ter Sinie bo§ 5ßerflönb»

ni§ für religiöfe 2)tnge.

@ine burd&au§ unrid^tige 5}?einung ift e§, ba^ ba§ !at^o=

lif^c ©lauben^f^fiem irgenbrnie bei biefer QueHenunterfudbung

tt)ic überl)aupt bei ber gorf^ung unbequem n^erben, baf, man

baburiä^ jur 5lnnal)mc unjutreffenber Urteile genötigt tücrben

!önnte. 2ßenn biefer gaU nur ein ein5ige§ 3J?al einträte,

bonn toürbc man ja beim 2Beiterarbeiten in unabfe^barc

©(i&tüierigfeiten geraten. @ine falfd^e geftftellung mürbe immer

neue geiler nad& \\6) gießen. . ©anj t^a?, Gegenteil läfet fi(J

bemerlen. ^ie feftftel^enbe ^ir^enlel^re ift bem gorfcjer !^ö4«

lidbft tüiflfommen, treil fic bic (Srgebniffe förbert unb ju allen

ßrgebniffen ftimmt. 6r !ann \iä) unbebingt barauf berlaffen,

unb in biefer flänbigen 53ett)ä^rung liegt ha^ ^auptfennjeiien

i^rer SBa^r^eit. 6in ©efü^l be§ @ebunbenfein§ !ommt nie-

mals auf, mo§( aber eine mo^Uuenbc ©id^er^eit wegen be§
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fejlcn, übcrnatürli^cn iüobcn§, auf bcm ninn ftc^t. Tic

lanbliiiificicn protcftauti)djcn ^(nfidjtcn über bicfcn ^Ninift cinp--

ficl)lt cS fi4 bnna4 ,^ii bcridjtiQeii.

hieben bcr mofjltäligen 53inbHng m bic unbcrrücfbntcn

Cinien bc§ C^jolbncjjcy bleibt eine fel)r tucitQe^enbe ^reifjeit, eine

grei^eit, tüic fie ber ^"^iftorifer gar uidjt gröf^er begehren faini.

©eine freubig cniporipricjienben 5orid)iing§gen)(idj[c aii5 bem

fru^tbaren (^kunbe göttlidjer 2Bn^rI}cit au5rei^cn 511 tüoflen,

tuirb i^m, tücnn er biejc 253a^r^eit feiint, niemals einfaflen.

Sine folc^c grci^eit begehrt er nic^t. G(;er mirb er fid) jiini

Vorteil feiner ^Irbcitcn nod^ etmaS nie^r binben, inbem er fid)

in t^eoIogi)d)en fingen nid)t auf fein eigenes, fd}ttjad) fnn«

bierteS Urteil öerläfet, fonbern auf bcn mo^Ierraogenen l?cf)ren

tion anerfannten ^lutoritüten baut, namcntlid) raenn in ben

bctrefjenben fragen eine jicnilid) allgemeine Übereinftimmung

l^crrfd^t. Tiefe ^lutoritöten finb Diel äunerläffiger al§ bic beften

C>jef4ic6t5mcrte profanen G^arafterS, njcil bic übernatürlid) gc-

fitftcrtc ®runb(agc bei i^nen eine üiel gröjjcre 53cbeutung ^at.

3Örc 5lrbeiten liegen bem 3<^"^^ö'Pii"^^c 3efuS (^^riftu§ bc

bcutcnb nä^cr, mo bic !)3kfc6cn be§ ®olbne^e§ am cngften finb.

5ll§ eine be§ unabhängigen ®ele[}rtcn unmürbige geffel

mirb lion 9?id)tfat^oIifen mcift bic firc^lidöc TrurferlaubniS,

ba§ Smprimatur, oufgefafet. ($S gilt al§ eine ^Inerfennung

ber Unfreiheit, bafj man eine fold^c Erlaubnis einholt unb

fogar noc6 bem 53uc{|e aufbrurfen läßt. Unb bo4 ift c§ bic

natürli(6fte Sac^c Don ber 2öcit. Ter ^lutor crflctrt bamit

nur, baf; er Dom (at^olifcfeen ©tanbpunft ausgeben mifl, maS

bur^auS iDiffenf(6aftli4 gerechtfertigt ift, unb jmar, tt)ic mir

miffen, bebeutenb beffer gerechtfertigt ifl, als einen anbern,

notmenbig falfc^en Stanbpunlt }^\i mü^lcn. Tiefer 8tanb»

punft ^at ober bic Sigen^eit, bafe et breit angelegt unb feft-
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gefügt ift, ba^ er fi^ ni^t beliebig mobifii^ieren läfet. SBenn

mpn borauf fieser bauen mü, mu^ man auä) miffen, bafe c§

genau ber ift, ben man gemeint, bet e^t fat^olif^c. 3ft c§

ni(6t genau biefer, bann finb in ber Solge Srrtümer ju bc=

für^ten, maS man huxä) jene Sßa^I bermeiben mollte. Hm
alfo [i^er ju ge^en, lö^t man bie 5Irbeit barauftjin an mafe-

gebenber ©teile :prüfen. 53ered^tigterrt)ei(e tüirb ba§, menn

2;^eoIogic in 3rage fommt, bon ber ^ird&e öerlangt. 2öcnt

om genauen fat^olif^en 6tanbpun!te ni^ts liegt, ber fie^t

tt)Dl)l baöon ah, n)Dmit er fid^ unter Umftönben mit bem

^ir^engebot in 2Biber[|)ruc5 fe|t.

@§ ifl anä) gut, bag bie Prüfung bur4 ^lufbrud beftötigt

tüirb. 2)ie !at§oU[4e Sßelt tt)ün[4t föiffenf^aftlid^e Sucher

ju lefen, bie Dorn fat^olifd&en ©tanbpunfte gefd&rieben finb, bie

i[)rem ©lauben entfprec^en, tceil fie SQßa^r^eit (efen h)ifl. ©ic

mei^ genau, 'tia^ anbcre 53ü4er, falls fie religiöfeS ©ebiet be-

rühren, feine boHe SÖa^rl^eit ent!^a(ten. 5IIfo mufe i^r ein

äußeres S^^^^^ miflfommen fein, an bem fie erfiel^t, ba^ man

bort feinen (SIauben§irrtümern begegnet. Sine Demütigung

be§ SSerfaffer§ liegt barin ni(6t, ober ]^ö(Sfien§ eine folc^e, bie

jeber gläubige ^at^oli! gern auf \\ä) nimmt, nämlitj bor ber

^eiligen ^ird^e unb bamit bor 3efu§ ß;^riflu§. Die 2Biffen«

f^aft !ann baburc^ bei normalem SSerlaufc nid^t ungünftig be*

einflu^t toerben. ^iatürlid^ fönnen l^ie unb ba ungerechte

Eingriffe öorfommen, mobur^ gelegentlid^ bie SSeröffentli^ung

tüiffeufd^oftli^er i^alia öer^inbert toirb. @ntg(eifungen finben

fid) auf jebem Gebiete, ©ol^e fleine "^flaä^itxk, bie fi(5 bod&

bei nödöfler (Selegenl^eit trett matten laffen, fommen gegen bie

getrattigen SSorteile einer unantaflbaren ©laubenSle^re gar ni$t

in 33etrad6t. 5Bie fd^ön tüäre e§, loenn bie tüiffenf^aftlid^e

grei|eit nie in f^Iitnmcrer 5lrt bcfd&rän!t würbe, al0 e5
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bur4 tircfelicöc 3c"[»t: einmal unbeabfiitiQtcUDcifc gcjcfecljm

löniitc.

6in .^aiiptgctt)inn, bcn jcbcr ®clc^rtc, aber in bc[onbcrem

^Jla^c bet r^')iftorifcr au§ feinem fat^olifc^en ©lanben jie^t, ift

ba§ unbebingtc föottöertranen, nnb jmar ein foId^cS, tt)ie c5

eben nur bnrcfe hiebet unb 6aframente erlangt merben !ann.

1)ie[e§ ®c[4cn! fann gar ni(f)t l)od) genug eingefc^ä^t merben.

(55 gibt in er[lcr Sinie bie rul)igc ©icfeer^eit jur 5(rbeit, bay

53emufttfein bc5 beftimmtcn ©elingenS, nicfet immer eines fo-

fortigen, ober bod^ eine» foldden, ba§ jur richtigen, angemeffencn

3eit \'\ä) einfteüt. I:cr Jorfd^er fann mutig an§ 2Q}erf ge^en,

auc^ mo fi4 bie !Diögli4feit t)on braud)baren ßrgebniffen nodj

gar nicfet erfennen lö^t. 6r meiB, ba6 er in geeigneter 3öeifc

auf ba§ richtige ^\ü ^ingelenft merben rtjirb. C^ne ber boflen

SöiflenSfrei^eit ju entbehren, läfet er fi4 bo4 führen. 6r gewinnt

ein feines ßmpfinben bafür, maS bem 2öiflen ®otte§ entfpridjt

nnb mos ni^t, fo ba^ er mirflid^ folgen fann. 3n G^trierig-

leiten unb ^^ingefc^icfen erfennt er bie meifenben S^i^en.

Scibftöerftänblid) fcftliefet biefeS ©ottbertrauen jeben 2?crfudb

au«, mit unrechten ober gor fünbigen 5}?itteln bie 5(rbeit ju

förbern, bie ^(uSficfeten ju öerbeffcrn. 6S entmicfelt \\6) bie

ilbcrjeugung, boji nichts bem tra^ren, legten 6rfoIg fd^öbli^cr

fein fonn als ein Übertreten ber göttlichen ©ebote, unb mag

cS nodö fo geringfügig fd^eincn, baß berort erlongtc ougen-

blidli^c 'Vorteile uöllig mertloS finb. 2)ie 93crfu4ung bo^u

tonnte ja fommen bei 53efc6af|ung bon Cuerien, bei Sefämpfung

üon Üiiüolitäten, beim 53emü^en um ^Infe^en unb njeitreic^enbc

3nftimmung. Überofl muB bem Tlutor boS reinfte S?erfa^ren

als boS günfiigftc gelten.

2)oS ©ottoertrouen ift njeiter geeignet, nnbebingte Hn-

porteilid^feit, ftrengftc 2Ba^r[)aftigfeit im gorfd^en ju erzeugen,
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nud) iinbcmujjlcö 53e9lin[licjcn ober Jöcnac&teingcn Don ^iic^tungcn,

^er[oncn, Ginricfttungcn, tüic fie bcm .^iflorifer entgegentreten,

auSjufdjlie^cn. SDer gläubige 5orfcf)er meife, tt)ic fcfton früher

bargelcgt n^orbcn, bo^ feiner 2BeItQn[d)auung qu§ bcr genauen

Unter) ucf)ung aller SBorgänge fein (5d)aben ermacftfen fann, baß

fie fidö immer beträljren mu^. 6§ bleibt i^m aljo jene Vlngft=

Ii4!eit bor unermünfc^ten (Srgebniffen
,

jene ^Voreingenommen-

^eit für beftimmte 5tuffaffungen fern, bie leiber ben 8trom fo

bieler SDarftettungen trüben. 9iut)ige, fad&Ii^e Prüfung bi§ auf

ben ticfften ®runb ber ^inge erfennt er al§ ba§ einjig rich-

tige unb bcm 3ntereffe feinet (S(auben§ bienlic&fle 33erfa^ren.

3n biefer ^inftd^t §at ^apft Seo XIII. ba§ grofeartigfte

33eifpie( gegeben. @r magte c§, 't>a^ bi§ ba^in forglic^ bcr»

fd^Ioffen gehaltene batüanifd&e 5lrc6ib ben ©ele^rten afler Sönbcr

ju öffnen, unb jtüar fo boKflönbig, tt)ie fein anbere§ ftaatlid^eS

^Ird^ib geöffnet toorben ift. Unb bod^ ftanben ^icr ganj anbere

3ntereffen in S^age, fonnten ^ier biel fd&Iimmerc ©efa^ren

ermad^fen al§ in meltlid^en ^Staaten. 2ßa§ fd^abete e§ f^Iie^fic^,

tücnn in irgenb einem |)errfc6er^aufe fatale @ef4id^ten bor»

gcfommen, menn bon einer Sftegierung unfaubere 5Ibma4ungen

getroffen maren? 2)a§ morf auf bie leitenben ^erfonen unb

befte^enben (Sinrid&tungcn bon §eute feinen 9JJafe(. 3n ber

^nä)t aber fte^t SSergangen^eit unb ©egentrart in fo engem

Sufammen^ang, ba^ bie geftflcHung mancher 3:atfa(6en, nament«

l\ä) \oi6)tx, bie mit bem @Iauben§f^flem in 2Biberfpru(6 fielen,

bie fd^Ummflc SSirfung l^abcn müBte.

Seo XIII. §attc ha^ unerfd^ütterli^e, übernatürlid&e SSer=

trauen, 'öa^ berartige§ nid^t an§> 2\6)i fommen fönne. @r

fclbft äußerte fid& einmal barüber gu ^ßrofeffor b. ©molfa ^

(Erinnerung an Seo XIIL, ^frciburg 1906, 6 f.
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boii bcr 5Trafaucr Uniberfität in folgcnbcn JBorlcn: „l^cin

bcftinuntcr, fcfter SÖidc ift aber : nic^tü Dcr^ciuilid}cii, oflcS bcr

tüiffcnfiaftlicftcn gorfd;iing jugänglic^ innren —• gleicftgiiltig,

tonS anbcrstpo gcjd)ie^t. ... 3c griinblicftcr bic gcfcbicfetlid^c

2[öal)r^cit crfor[c6t mirb, bic iinbcrfälfdjtc, tücnn mä) bicie

8d)attcn nn bcn men[4n4eii ©cftaltcn ber ^dpftc unb i^rcr

5}iitarbcitcr oufgebcrft iücrbcn follten, beflo (Inrcr trirb \\i)

für jebcn ungetrübten Ginn ablieben, mit befto größerer, un»

crbittlidjer Sicfecr^cit mirb nu§ ber (5kf(^i4lc ^um nien|d)(id)en

©ciftc rebcn — bic (^öltlicfereit ber .Qircfte (^^rifli."

5)iefc§ nnbebingtc iNcrtrnucn (ann jeber fat^olij^e .^>iftorilct

befielen; er fnnn bc§^alb unbefangener grünblic^c gorfc^ung

treiben al§ ©ele^rtc mit anbcrcr Söeltanfc^auung. 6§ empfiehlt

\\6) fogar, gerabc in foltje 3^^^^^^ i^"^ 33orfommniffe am

intenfibften ^incin^ulcudjten, bei bcnen bic gröf^tcn fircfclid&en

ÜRifeftänbe behauptet merben, bamit ba§ ma^re Söefen bicfcr

njiifeftönbe crfnnnt mirb. 5}?it Sicfcer^eit ift barauf ju rcd&nen,

bofe bic cQird}c aU folc^e aucft bort in bofler iRein^cit ^cröor-

tritt. 9lber nur feine Cberfläd)li(6fcit, nur (ein leichtfertiges

llnterf^icben Don 53cn)eggrünben ! 3ebc .^')anblung, jcbe ^yiuBe-

rung muB cferonologifcfe genau in i^rem ganjen 3iifflii^J"f"6nn9

mit ben befte^enben 5?er^ältniffen, ben obmaltcnben ^eftrebungcn,

bcn cinlaufcnben ^Inc^ric^ten erfafet merben, foiueit e§ bie

Quellen irgenb julaffen. 53orgefa{jtc, ungenügenb begrünbctc

Meinungen finb unerbittlich außjufd&eibcn. 3n§befonbere cmp»

fic^lt c§ fidb, eine xt6)i forgfültigc 9?eoifion ber ptlpfllic^cn

§anblung§meife in ben ttjidjtigften Gpodjen, befonbcrS in ber

Otenaiffanccjeit, tjorjunc^men. ^ic (iinfe^ung rein ttjcltlicfter

53ctt)eggrünbe, namentlich ber -V^errfcSfucfet, ber ^riegsluft, bcr

.^abgier, ift berart ^ur ©emol^nt^eit gemorben, ban auc^

lot^olifcfee ^iftorifer ficfe o^nc gcnügcnbe ^^ac^prüfung i^rer
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bcbicnen. 'Dq gilt c§, bcn fingen rcc^t auf bcn ®tunb }^n

gc^en unb a\x6) ben meiftcn§ mitmirfenbeu gciftlic^cu ^J^otidcn

i^tc iöebeutung juäuctfcnnen.

^^atürlid^ barf bQ§ (S^Iimmc, ba§ fi^ etrra jcigt, nitfet

ber^ünt tüerben. üiax unb beflimmt mufe alles Qn§ liefet

treten, tüie eS and) fei. 2Benn ba§ ungünftig auf bic ©egen=

tüart tt)ir!t, trenn bie ®egncr[d)aft gegen bie 5lir4e babur^

gelcgentlid^ gefteigert, toenn bie§ fogar bcm gorfd^et in feinem

petfönlidöen 2zhtn fühlbar toirb, fo mu^ e§ getragen merbcn.

5l(Ie§, lt)a§ jur fat^olifcjen ^ird^e gehört, in ©egenmart unb

SSergangenl^eit, bilbet eine (Semeinbe, beren ©lieber füreinanber

eintreten, trenn nötig füreinanber leiben unb bü^en. 2Ba§

einft gefel^Ü ift, ba§ röc^t fid^ unter Umflönben noc& ^eute,

unb jeber, ber jur ^ird^e gehören voiü, m\i^ an ber Soft mit»

tragen, mu^ aber aud& burd^ fittlid^eS |)anbeln, burd& flreng

d^riftlid^cS SSerl^alten i^r ©etrid&t ju t)erminbern bemüht fein.

S)ic geringen, baburd& gefd&affenen Seiben fommen nid^t in

Setracjt gegenüber ben großen Segnungen, bie jeber einjelnc

ber 5!lrd&e ju öerbanfen l^at. 5)er §iftori!cr !ann nid&t§ babei

tun al§ ungered^te 53efd&u(bigungen obtt)eifen, Übertreibungen

befeitigen. 5Bon bem ©efd&el^enen barf er ntd^t ein 3ota ah=

jujie^en fud^en, t)a fonft feiner ganzen 5;ötig!eit ba§ SSertrauen

ber Öeferfd^aft unb bamit bic getrünfd^te 2ßir!ung berloren

gc^en ttjürbe, ganj abgefel^en bon ber ©ünbe, bie fold& ein

SSerl^altcn bebeutet.

@ine ©ebunbenl^eit freilid^ tt)irb bem fatl^olifd^en §iftori!er

oft fühlbar, ©eine ^ird^e ift i^m l^eilig, bie SSertretcr ber

.^ird&e, bie 9JJänner, bic in i^r gett)ir!t, bic ^inrid^tungen, bie

i^r jugepren ober auf i^rem 53oben erirad&fen finb, gelten

i^m a(§ berc^rungStrürbig. SOßenn er nun aud& alle§ fagen

mufe, tt)a§ ber ^iftorifd^en 2ßal^r§cit cntfprid^t, ob günftig ober
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ungünftig für bicfc ©egcnftünbe ber gorjc^ung, fo fief^t er p4
t>od) in Dielen Jäücn genötigt, mit (einen Urteilen mc^r jurücf»

ju^alten, al§ eS 5or[c6er gemo^nt finb, bie auf anberem 6tanb-

punftc fielen. @r fann fic^, tt)o eS fic6 um !at^o(ij4c 5!)inge

Ijanbelt, nidjt ofjne loeitcrea auf frembe gorfcfeung uerlaffen,

ift meift nic^t in ber ^age, felbft über bie betreffenben fünfte

tiefbringenbe llntcr)uc6ungen anjuftellcn. äBoS bleibt i^m

übrig, ala ju fcftroeigen, bi5 beffere Information erreid)bar

lüirb? 3" Vortrügen unb 23orlefungen ift eine folcfee Selbft-

befc^eibung Oielfadj unüermciblic^. ^er ©elel^rtc übt fie aber

nicbt, tüie Don gegncrijcfter Gcitc leicftt angenommen mirb, au5

Surc^t, nnangenef^mc ^inge über fircftlicfte (Einrichtungen unb

^erfonen aufjubccfen, fonbern allein in ber berechtigten Gd^eu,

Unbemiefene» ober Unma^re^ über fie ju Derbreiten, feine

@emiffen^pflic6t al» ^iftorifer ju Dcrletjen. 5)er traurige 3""

ftanb, bafi foft burcftgüngig o^ne 33erftünbni» für bie (atljo-

lifcfte 5^irc6e, tt)cnn nic^t gar in Mafj gegen fie, ®efd)id)te gc-

fc^rieben tt)irb, bringt e3 mit ficö, bafe ber .^Tat^oli! in Dieler

.s^infic^t einer 53eengung unterroorfen ift, bie erft allmä^licft

burci fac^gemüBe ilorrcttur ber unjutrcffenben ober iöeftütigung

ber ri^tigen Seftftetlungen beljoben merben fann.

^a§ gorfc^en auf bem (55runbe ber geltenben (at^olifd^en

2el)re unb eine» fidjern fat^olifcfeen ©laubcn» bietet in 33er-

binbung mit ber fcfeon bargelegten prinzipiellen ©emül^r eine

^iengc Don 5öorteilen, Don benen menigfteua einige ber micfetigften

^icc ermähnt tt)erbcn mögen.

ßiner befonbern iöeliebt^eit erfreut fic6 ^eutjutage bie

2öirtfd6aft§= unb bie 6ozialge)cf)i4te, bei benen e5 Dürnel)mli4

auf bie 58eiüegungen im 53ol(e, in ber Hkffe, auf bereu 2:riebc

unb iöebürfniffe anlonunt. 5luy il}nen ^erau5 merben bie

ißorgünge in ber ^ienfcöl)eit§enttt)iiflung erflilrt. 5)afj babei
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grofee ^erfönlic^feitcn eine bebeutenbe iRoQc fpielen, tDirb !cine§-

tücgä geleugnet, aber man (äfet fie bod^ me^r bur^ bie 53e-

tücgungen bcr Tla\\t emporgehoben unb ju geeigneten §anb«

lungen gebrängt trerben qI§ felbfttötig an bie 6pi^e treten

unb na^ eigenen Sbßcn ^anbeln. ^er §i[torifer foü baju

mit einer 5?enntm§ ber in ber 3}Jen((^enfee(e (iegenben materiellen

D^eigungen, namentlich be§ ©elbfter^a(tung§triebe§, unb einiger

fet}r einfad^ gefaxter 3bealitäten au^fommen, h)ie fie ben

9)ienf4en bur^gängig eigen finb. ^u§ i^nen ^erau§ foüen

fidö ja erft bie feineren !Ruancierungen be§ (J^arafter^ bei

benen bilben, bie fic^ jur gü^rung berufen füf)len, unb fo

brouc^t man aud^ für beren S3erftänbni§ feiner befonbern ©runb*

läge, fonbern nur einer forgfältigeren (5r!unbung§arbeit.

3n Sßa^r^eit liegt bie ^aä)t ganj onberS. 5^ic&t bon

ben Gräften ber 2:iefe njerben bie leitenben ^erfönli^feiten

emporgehoben, fonbern öon oben l^er, öom 2ÖeUen(en!er, er=

(jalten fie i^re 53eftaIIung. SDie Gräfte ber Sliefe finb nur

bie 5}Jitte(, beren fie fid& gur ^urd&fü^rung i^rer gottgemoüten

^piäne bebienen. 53ei genouer Setrad&tung ^eigt fi(6 ^unbert«

fad&, ta^ bie 9lid&tung ber populären Bewegung, tt)ie fie aus

ber 5Irbeit Keiner ©eifter ermad^fen, burd& einen ©rofeen um=

gebogen unb ju gonj neuen S'i^Un geführt tüirb, ober \)ü^

burd& einen fold^en ber untoa^rfd^einlid^fte bon mehreren mög=

lid^en 5iu§gängen herbeigeführt wirb. Söas mar natürlid^er,

al§ ha^ ba§ fleine 3§rael fid& in ©(auben unb «Sitte ben

großen ^^ad^baröölfern öerfd^molä? ©etoaltige ©eijler hielten

e§ ouf bem eigenen Sßege. 2öa§ lag nö^er, al§ baB bie

d&riftUd6e Kultur be§ römifd^en IReid^eS bie fömtlid&en WiikU

meerlänbcr bauernb umfpannte? @in miöen^ftarfer 9te(igion§=

ftifter rief ben Umfd^mung l^erbor, burdö ben ber größte 3:ei(

biefer Öönber eine uööig anbere ©ntmidflung na^m. 2)ie
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monar4i|(6e 5(u§geftaltung bc§ äetjplittertcn beutfc^en Ütci4e5

fcfeien me^r als einmal nur eine ßrage ber 3»-'it- ^i" encrgijcfeer

^ann nax e§ jebeSnial, ber, bcni Strom \\d) cnlgcgenftemmenb,

ein neue» 53ett mieS.

äBü^renb nun bie njirtfcfeaftsgefdjicötliie Üii^tung \\d)

namentlich bemüht, bie 53etüegungen ber 5}?af|e ju ücrfte^en,

bie allgemeinen 3:riebe, Dieigungen nnb iüeftrcbungen ju be.

werten, njüftrenb fie al[o fid) in erftcr iÜnie mit bcn (i)efü^rten

befc^äftigt, tücif^ bie auf fat^olifcöer äöeltanfcfiauung rul)cnbe

(^efcfcicfetfdjreibung bor allem ben geiftigen güljrern nal)e-

jutommen. 2)ie 3:atfad)e lä^t fid) nidjt ableugnen, bafj bie

bebeutenbften Dinner, bafe fol^e, bereu burc^greifenbe 3:tltig=

feit in iftren (5rgebniffen am bauerljofteften gcmcfen ift, meift

einen feljr entfcfticbenen religiöfcn Stanbpunft eingenonunen

I)aben. 6§ finb nid)t iunner tatf}olifd)e 6f)riften ober ^^lnl)ängcr

ber magren 9?eligion, ni^t immer 9teligion§ftifter ober 9ie-

former getüefen, aber ein tiefgemurjelter (Glaube irgenbmcldjcr

5(rt, ein (^^Jlaube mit ®olbge[)alt, loar iljucn faft burd)n)cg

eigen. O^nebem I;dtten fie nic^t bie innere 5^raft, bie ßl^araflcr-

fefligfeit befeffen, um i^r 2Bert ^ur ^urd)fül)rung ju bringen.

SDemgemüB ift, tuie mir früfjer gefe^en ^aben, ha^ rechte, Dolle

5l)erftünbni5 für fie nnb if;re .s^')anblungen nur au3 bem fat^o-

üfcften Glauben ^erauS ju gewinnen. 2)a§, ma§ bie 9Jien|4-

l)eit§gef4icöle len!t nnb Dormürt» treibt, ift nun einmal, mie

unb tüo e5 auc6 ju 3;age tritt, ©ottcalraft. 2öer in ber

fatl)onfd&cn ^'\x6)i lebt unb in i^rem 8inne fdjafft, ber lernt

unb empfinbet ®otte»traft, ber geminnt alfo bie Sä^igteit,

aud& bie meni4lid)en Senfer be» ®ef4el}en§, bie SBerfjeuge

be§ ?lllcr^öd)ften , in i^rcm ^tun unb SBefen 5U begreifen.

Gelbflrebenb ift ber fat^olifd^e ÖJlaube für bay 23erftdnbni^

folcfter Oliiinner am notmenbigften , wenn fie bem 53erei(^ ber
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2ö3a^r§eit§reIigion , in»bcfonberc ber fat^olif^en ^irdje, an-

gehört ^oben.

2Beiter i[t ber 5)iftori!er but^ [einen ©lauben in bie Sage

gefegt, bie auf ©ottDertrouen begrünbete ©id^er^eit be§ §Qnbeln§

rlij^tig all üerfte^en. (Sr !ennt unb genießt ja felbft bie Quelle,

au§ ber bie[e 6id^er§eit [tammt. 6r munbert fic^ nid&t, tt)enn

ber edE)te 6^ri[t in berjtüeifelten Sagen feine ^Üngfilic^feit jeigt,

tuenn er, tüo e§ o§ne ©ünbe ni4t anber§ gef)t, mit ©leid^mut

fogar, menfd^lidö betrad&tet, gegen boS eigene 3ntereffe ober

gegen 'ba^ ber Ü\x6)t l^anbelt. 3^m ift ba§ unbebingtc 23er»

laffen ouf ©otteS §i(fe ettr)a§ Se!annte§ unb 93ernünftige§,

tt)ei( er biefe |)i(fe felb[t in feinen 51ngelegen!^eiten erfal^ren

Ijot. ®a^er fommt ein fold^er §i[lori!er a\x6) gar nic^t auf

ben ©ebanfen, einem ber ür^Iid^en ©efinnung entfpred&enben

SSer^alten irgenbtüeld&e anbere S3ett)eggrünbe unteräufd&ieben.

Sßenn t)a?> ©ottbertrauen underfälfdöt ift, bann bebarf e§ feiner

weiteren ^Of^otiöierung.

^er gläubige gorfd^er begreift ferner ben in fat^olifc^en

Greifen fo feft gegrünbeten (SJIauben an bie 23erfünbigungen

unb SSerl^ei^ungen 3cfu, ta^ fidlere S3auen auf fein 2Bort.

3)a§er fd^reibt fid& bod& legten @nbe§ ber ganje ©e^orfam

gegen bie ^ird&e unb i^re Organe, bie greubigfeit jum ©ebet,

bie ß^rfurd^t bor fird^Iid^en ©inrid^tungen unb ^erfonen. 2)ie

gewaltige äußere ^rfd&einung ber ^ird&e ift barau^ entft)rungcn.

Tlan gebenfe baran, tPie möd^tig biefer ©laube fid^ bor klugen

fteflt in ber gronleid&namSpro^effion ! ©ie ift ber redete

3:riumpfeug be§ 2ßortglauben§. 3efu§ Ijat gefagt: ^ie» ift

mein 2eib, biefe§ fd^einbare S3rot bin id^, unb nun folgen

6d&aren bon ©laubigen ber ^eiligen C^of^iß o^^ '^^^^^ §^^^"

unb §ei(anb. ©ie berfünben bamit (aut unb feierlid^ : 3efu§,

wir wiffen, t>a^ bu bie SCßa^r^eit unb nur bie Sßa^r^eit fprid^ft.
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3ft e3 möglid^, baß \\d) irgenb ein Sorfc^et in biefen ©ebanleii=

!rei§ ^incinfinbct, biefe§ .^lanbeln mit oflen feinen i^oniequcnjen

tüQ^r^aft öetftel^t, ber nid)t bcr fat^olifcöen cQircftc mit marmem

^erjen angehört? 2)er 5Iu6enfteftenbc fiel)t lauter Üiätfcl unb

begnügt fic^ mit bem 5)inmei» auf bie ÜJ^ac^t be§ 9lbcrglauben5,

ber nun einmal ein großer 3:eil ber Ü}?enfd)^eit untermorfen

fei. 5)amit bebient er ficft freidcö einer 5)t)pot^efe, bie if)n

bei ber erften neuen Gd^mierigfeit im Stiche lüBt.

6inc befonbere ßigcn^eit be§ (at^olifc^en ®Iauben§ ift feine

gä^igfeit, ben if;m 3"9f^örigen Sd^arfblic! in ©laubcnSfad&en

ju Dcrlei^en. 5Iöer i^n, ben ©lauben, bcfi|^t unb eine geraiffc

^lar^cit barin erlangt Ijai, ber üermag 5)f"ti&fl^i bon 9hif=

rid^tigfeit fe^r roo^l ju untcrfcfeeiben. 5)ian mirb öiellcicftt

benfen, ba§ fei in ber ®e)4i4t§forfdjung nur in üer^ü(tni§=

müfeig feltencn Säuen möglid^, ttieil bie DueQen jur geft=

fteflung ber magren, tiefinncrften ©efinnung nic^t ausreichten,

unb bie 93ortäuf4ung unma^rer ©efü^Ie gar ju lei^t fei.

5)aS ift aber nic^t ri^tig. ©erabe baS fe^r beflimmt aus-

geprägte (at^olifcje 6t)ftcm, bcr ganje eigenartige ©eift, üon

bem e§ burc^me^t ift, macftt e5 faft unmöglich, fo ju ^eu^eln,

ba& ber 3:rug nic^t t)on jebem .Qenncr herausgefühlt werben

niüfetc. ^er Unaufrichtige läjjt ficö immer fleine 53erftöBe ju

©c^ulben fommen, burdö bie er fic6 öerrät. 6r jeigt tjielleicftt

in einem 5^ebenpun(tc unüeriei^Iicften 5}iange( an 2iebe, [icQt

feine grömmigfeit aufbringlicft ans Sicftt, Derftricft fic^ burcft

ben ©egenfa^ jmifd)en feiner tra^ren unb feiner fingierten

©cfinnung in SBiberfprüc^c. C^ne rigoros ju fein unb jeben

^armlofen geiler jum fd^limmen auszulegen, öermag bcr

^rüfenbc boc^ fc^r roofil ju erfennen, ttjeS ©eifteS 5?inb bie

erfunbete ^erfönlicöfeit ift. 2BieDie( baS für ben .^"^iftorifer

bebeutet, namentlich menn er über religiöfc kämpfe unb

t>. 9tubitle, Der Oolbgrunb bfr 'lÜeUflttdjic^te. 15
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3rrungen ju forf^en Ijat, ift (eidjt einju[el)en. Hnb gctDÖ^tilii

I)at man gar fein befonber§ groj^e§ Duedenniaterial nötig, um
bie getüünfd^te 6r!enntni§ ju erzielen.

2)iefe§ §erau§fül^Icn ed&ter fat^olifd^er grömmig!eit bei

^iftorifd&en ^erfonen vermittels fat^olifc^er ilenntnis unb

gläubiger ^efinnung ift ganj befonber§ vo\6)i\q für bie Be-

urteilung tüunbcrbarer, mit irbifd^en Begriffen noä) nicfet ober

überl^aupt nid&t äu erfaffenber Begebenheiten. 6§ ift bereits

früher gefagt lüorben, \ia^ fold&e SDinge fe^r mol^I ^iftorifi

erfunbet tt)erben fönnen, ba^ e§ nur ouf genügenbeS Duellen»

material anfommt. Srgenbmeld&e befonbere ^Regeln ber 3)2et^obi!

bafür aufäuftcHen, ift fd&on beSl^oIb nidfet ongängig, tüeil bie

©renje ä^ifd^en Sßunbern unb natürlid^en ßreigniffen überhaupt

nidöt 5U sieben ift. 33kn4er Borgong, ber juerft als SOöunber

aufgefaßt tourbe, fonnte fpäter, o^ne ha^ \\ä) an bem Ereignis

felbft irgenb etwas geänbert l^dtte, ouS ben !JJaturgefe^en

erüärt iDerben. 5lIIeS, auc& bas, traS ouS ber gewohnten

^aufalität l^crauSföHt , mu^ ben Queflen gemü^ feftgefteüt

tt)erben.

Unter biefen Quellen aber fpielt baS 3ß"9niS ber am

nö^ften beteiligten ^erfonen bie toid^tigfte 9ioIIe, in erfter

Öinie baS bcS ^anbelnben, ber baS Söunber öerrid^tet §at, in

jmeiter baS ber ^lugenjeugen. SGßie eS nun oud^ um biefe

gorfc&ungSmittel ftel^t, icbenfaKS mufe afle 5lufmer!fam!eit

barauf gerid&tet toerben, auS bem 3J?aterioI bie religiöfe unb

fittlic^e Stellung ber (Benannten ju erfunben. Einern §i|!ori!er

üon ej^t !at^o(if(J6er ©efinnung !ann bieS fel^r tool^l gelingen,

©iel^t er fid^ genötigt, bie l^eiligc §ol^eit beS SßunbertöterS

anjuer!ennen, fo toei^ er, ba& biefer feine Uniüa^r^eit gefagt,

feine STöufd^ung öerurfad^t l^aben fann. (Sin fidlerer §alt für

bie Beweisführung ift gewonnen. 5In ber ^(ufrid^tigfeit biefeS
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3cugcn ift lein Stt^^if^^ tooinit iiic^t gefagt ift, bafe ein 3tttum

[cinerfcits auSgcfd&Ioffen tuätc. Uiib ebcn)o ftc^t cS mit bcn

nnbctii iöcteiligtcn. (Srfcnnt bcr Sorfcfecr fic nl5 tüol^r^aft

berührt öom ©ciftc ber iflircftc ober ber eckten Dteligion über-

haupt, fo inu6 er jebe abficftllicfec Uniua^rfjcit, jcbeS unreine

5Jioliü, ja jebeS leichtfertige, leibenfd&aftli^e Urteil abtpeijen,

lüomit i^r 3f"9"i5 "^4 ^'ff^i^ ci"^^^ Oticfetung ^in gefiebert

ift. (Sin neuer fefter ^untt alfo bietet fic^ bar.

53ei ben 2Bunbern ber c^rifilic^cn ."pci(3- unb ber 5Tird)en-

geftfticötc mcrben mit folgen Seftftellungen fcfeon eine Diengc

Don (5r!Iürungbüerfu(4en befeitigt, bie in ben 2Ber(en un-

gläubiger Sorf4er ju finben finb. W\i luelc^cr SBillfür rt)irb

ba ber (S^arafter bc5 §crrn, feiner ^Ipoftel, bcr großen .^^^eiligen

oft be^anbelt, ein 23erfa^ren, baS ju ben fcftlinnnften 23er-

irrungen führen mufetc. O^nc 23erftQnbniS für bie (at^olifd)c

©ebanfentüelt lü^t fi4 auf biefem ©ebictc nicfetü erreichen.

S^araftere Don ^iftorifcfecn 3^"0^^^ i'^ 2Biberfpru4 mit offen-

!unbigen 3:atfac6en fo geftalten unb auäbrücflic^ ju bicjem

3tDecfc fo geftalten, bafe munberbarc ßreigniffe abgeleugnet

»erben fönnen, ift ein 23erfal)ren, ba§ Don bcr l^iftorijcften

SÖßiffenf^aft DeriDorfcn loerben mufe. 5)ie (S^araÜerc finb aua

ben Oueflen ju erlunben, unb baju bietet bcr fat^olifc^e (5>laubc

baS bcftc, ba§ notmenbigfie Hilfsmittel. 5^ur in ben engen

^iafc^cn beS ®olbne^e§ Dermag man folc^c ^inge jutreffenb

)u malen.

6S ift Don 2Bic6tigfeit, gleich einigen ?D?iBDerpänbniffen

Dorjubeugen, bie burcfe unfere ^Darlegungen bei mand&en, audb

bei unbefangen benfenben öefern, ^crDorgerufen merben fönnten.

5J^it DoQcr 53eftimmtbeit ift ^ier bcr (at^olifc^cn ©cfcftic^t-

fc^reibung ba» 2öort gercbet. G§ ip faum ju Dcrmeibcn, baß

biefcr 5Iu§bruc! im üblid)en 8innc Derftanben unb ba^cr

16*
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beljauptet tDirb, I)icr trerbc parlciifdj.-fonfejfioncöe 5ot[(5un(]

gelehrt, eine gorfc^ung, bei her bie 5In^änger bcr Dom ^utor

Dertrctenen religiöfen 9lid&tung gün[tigc, bie nicf)t i^r 3ugc^örigen

ungün[tlgc ^Beurteilung finbcn. (Sd^on früher ift ertuä^nt

hjorben, n)ie unri^tig biefe ^uffaffung ift, bo4 empfiehlt eö

\\ä), ben tüobrcn 8a(!)t)er^alt nod^ einmal re^t beftimmt ^erbor»

jul^eben unb ju begrünben.

2öir l^ti^cn bie berfd^iebenartige 53ebeutung fenncn gelernt,

bie ba§ !QtI)oli[d6e (Slauben§fQ[tem für bie ®ef4i(i6t§h)iffenfdbQft

befi^t unb getüinnen !ann. ^§ ift unentbehrlich für bie

©4flffung beS bcr gonjen gorfd&ung ju ©runbe ju legenben

©efQmtgefc!bi4t§bilbe§. ß§ wirb gebraust qIs 3J?ittel jur

©r!enntni§ ber ^anbelnben 9}ienf4en, i^rer ^entmeife unb

i^rcr ^läne. @§ bietet ben aJiofeftab, mit bem fid& bie

ß^oraftere, bie ^reigniffe unb bie §anblungen beurteilen unb

bewerten laffen. ^ie brittc §ilfe !ommt in gragc, wenn c§

feftjuftellen gilt, ob bie l^ier gemeinte fat^olifc^c ©eftfei^t»

fd^reibung eine fonfeffioneüe ^porteilid^feit in fi(6 fcfeliefet.

^ie fatl^olifd^e ®lauben§le]^rc fteflt ein Sbeal auf, bem

bie ?}?enfc6cn nad&flreben, an bem i^r SGßert unb Unwert ge=

meffen werben foHen, unb biefe§ Sbeal mufe bon einer ®e.

fdöi^tfd^reibung, bie \\^ fat^olifd^ nennen wiK, übernommen

werben, gür fie bilbet e§ ben ^O'^a^ftab jur Beurteilung

l^iflorifd&er ^erfonen. ^a§ 3beal ift aber ein fe^r ]^o^e§; e§

ift unfer |)err 3efu§ (5§riftu§. §inter i^m bleiben alle §ifto*

rifd&en ^erfonen o^ne ^uSna^me weit jurüdf. ^ie golge ift,

hai bei wa^r^aft fat^olifcfecm 23erfal^ren einerfeits jebe 2ob»

l^ubelei, wie fie \\6) in ben ©efd&id&tsbüd&ern oft gar ju fe^r

breit mad^t, auSgefd^loffen bleibt, anberfeitS aud^ ungebü^r«

lid&e§ 5lbfpre4en unb 23erbammen bermieben wirb, ©elbft

bie winen§!räftigften, bie gciftbollften, bie ^eiligften 9}2enf(6cn
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berlicreii, bcm ®ottnicn)d;cn gcgenübcrgcftcnt, '\[}xa\ "'}Jimbu§,

um als arme, fcftiDac^e, nicftt [clten in bcn 5ef[e(n üon l^cibcn»

jcftaftcn [4mac5)tenbe ®e[c6öpfe 511 erjieincn, iinb [0 fdjiuinbct

bic ^Jicigung, fie über ba§ irbifc^c D^aB 6i"flu^5ii^fben, fic

anju[e^c ju prei[en. Gine ri^tigcrc ^luffaffung i^ret (SiroB-

taten mitb möglid), bic mcifteiiS tDenigcr ju i^rcn ÖJimflcn

auffällt. 5lbet and) bcr Sorfcfeer mifet fid^ am fat^oliic^cu

3bcal, an 3e|u» C^öriftu», unb [0 miiB Qu6) er fid) [einer

^Mngel bcmuBt merben, 53e)4eiben^cit unb Demut annef)mcn.

@r mcibet eS gern, \\6) fittlicft über ben ©egenftanb feiner 3or-

fcftung ju ergeben, fo ju urteilen, a(§ menn er felbft üon llKingeln

frei unb fü^ig müre, in jebem gaüc angemcffener ju ^anbeln.

5lfle§ gefdöie^t in ber [elbftüerftänblicfccn (5rtenntni3, bajj lüir

fämtlid) \d}\r)a6) unb fünbig finb, ba^er fud)t ber Sorfcftcr

lieber eine jutreffenbc 6tf(ärung a(§ ein gcric^tlic^ca Urteil

ju finben.

Snnner^in Idjit fi4 ein Söerturteil nid^t Uermciben. Um
fo(4c§ mirb aber unter fonft gleidjen 5Ber^altnif|cn ^erbcr auf-

fallen muffen für bie ^iftorifc^en ^crfönlidjtciten, benen baS

fittlic^e 3beal {(ar Dor klugen geftanben I)at, alfo gcrabc für

5latl)oli!en unb befonberS für folc^e ^atl)olitcn, bie in enger

äuBcrer iöe^ieljung ^ur 5lirc6e geftanben ^aben. Sie ^laben

fii ja miffentlid) ober gar mit 5^orfa^ t)on bem Sbeal ent-

fernt unb infofern eine boppeltc 84ulb auf ficfe gclaben, ala

i^nen göttliche ©nabenmittel ^ur 53erfügung ftanben, mittele

bereu fic fid^ auf bem rechten 2öegc ju galten Dermod)ten.

^Inbcr^gläubigen ift folc^ llarc ^Infdjauung 3cfu (5^rifli, fold^c

gütlc t)on ©nabengaben ni^t öerlie^en, unb fo ift e§ gerabc

Dom Gtaubpunfte ec^t fat^olifdjer ©efcfticfttfircibung gerecht-

fertigt, i^re .s^'^anblungcn milbcr abjafc^üljen. tiefer (^cfdjicftt»

fc^rcibung muB i^rcr ganzen ^Jktur nac6 eine ^leigung innc-

15*»
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tüül^nen, ^[Ritglieber oubcrer 5Tonfe[fioncn luib Uiidjtuiujen ^u

beüoräugcn, felb[t tücnn, obfoliit belradjtet, bic ^laKjoüten beffcr

Qcl^anbelt I^oben follten. 2Benn bQ§ bielfacj nic^t ober gar

ba§ Umgefe^rte ber goK i[t, fo erficijt man baron, bafe \\6)

bie im tüQljren ©inne fattjolifcfee ©cfd)i4t§forf4ung au6) auf

!alI;oIifdöer ©eite, tDietDoljI fie l)'m fröftig getrac^fen, nocfe

!eine§tt)eg§ burc&ge[e^t Ijai. Um fo nottoenbiger ift e^, baf^

über biefen ^im!t bollftttnbige ^(ar^eit gefc&affen tüirb.

ßin anbere§ 5JJi^t)erflänbni§, bQ§ au§ imfern 5(u§fül;rungen

ertradöfen !önnte, tüöre bie DJIeinung, e§ fofle bcr ni(^lfat(jo=

lifd^en gorfd&ung il;r tolffenfc^aftlici^er äBert obgefpro^en

toerben. ©o liegt bie <Bad)t !eine§tt)eg§. Seber gorfdber, bcr

e§ d)xl\ä) meint unb bie nötigen gQt}ig!eiten befi^t, foll t)on

5)eräen milüommen fein. 3ebe tüt^tige 5kbeit bcrbient 5)an!

unb 5lner!ennung , anä) tuenn fie bon nmnti^en Irrtümern

burd^fe^t ift. ©old&e Srrtümer bleiben niemals an^, auäi

bei ber ridötigften Tlüljoht, unb c§ ift fe^r gmeifel^aft, ob

bie au§) ber Unöotlfommenl^eit ber S)en!fraft, mangelhafter

SSorbilbung unb taufenb guföHigfeiten fliefeenben geiler nid^t

weit 5a!^Ircid&er unb bebenfüc^er finb o(§ bie einem falf(ften

©runbprinäip entftammenben. SDa§ redete religiöfc 33erfiänbni§

ift ja feljr tüid&tig, befonberS bo e§ fid^ ouf ha^ Snnerfte be§

3}?enfd^en bejie^t, ber al§ Präger ber 2ßeltenttt)ic!(ung gelten

mufe, aber ebenfo n^ie man fold^en ta^) ^Irbeitcn auf gefd;id&t=

IidE)em ©ebiete nid^t Dermeljren tüirb, bie in juriftifd&e, in t)oI!§=

tüirtfc&aftlic&e S3erl;ä(tniffe nic^t ben üollen, tiefen (Sinblid be=

fi^en, ebenfo !ann man aud^ ben 5J^angeI an religiöfcr ^in=

fid^t burd&gel^en laffen. §iftori!er, bie überall üöflig Sefd^eib

tt)iffen, überaß ben rid&tigftcn 6tanbpun!t toäl^len, finb getüife

fe^r begc[)ren§n)ert, \iQi man fie aber jemals finben tüirb,

ift bod^ I;öd()ft uniüa^rfd^einlid^. 2Ber fidö olfo für bie !atI;o»



VII. ÜHüIcn im Golbiic^. 231

lifcfcc 5)kl[jübc iiid)t Qciüiiincn lafjcn mag, bcr (oll ruljig in

[einer %xi bic (jiflorifdje iÖnl)r()eit ju cr(irünbcn fudjcn. li?nnd}e

ftcl)cn biefer DJiet^obe üicl nö^er, al§ fic bei il^rcr llnfennlni^

be5 5lnt^oIi5i§nui§ geiuat^r jn merben inifianbe finb. 2öenn

fie i^c ober awä) fern fielen, [o üermögen fic bocfe bcbeutcnbc

tüiffenfc^aftlicftc 2öcrte ju fcfcafjen.

^ic§ jugeftanbcn, ift e» imnierl)in nicfct n^cniflcr nötig ju

jciijen, tt)a§ jum ginben bcr öoQcn I)iftorifd)en SBa^r^eit er-

forbcrlicfe ift. ^ic falfd^c rcligiöfc 8tcflnngna^mc ift eine Cncfle

5at)I(ofer X^erirrungcn nnb iid)Ux. (5ie muB und) 2}?i)glid)fcit

uerftopft werben, llnb tücr üon folcftcm fnlfd^cn 6tanbpun!lc

on§ arbeitet, ber barf c§ nidjt übel nehmen, tucnn er für

Uielc feiner Jeftftcflnngcn nnf gläubig fatl;oIi[d)cr Gcite teine

OoUc 3i'fi"""^ii"0 fiiibet. Tic reine ^iftorildje SBol^r^eit läfU

fid) Dl;nc 3iiföJ""ic"Pf^c" n^it ü^riftu» unb feiner 5lirc^c nun

einmal nicfct crgrünben.

9^ieniala aber mirb eine 3or|d)ung§arbeit im 6in((ang

mit Cv^riftu§ unb feiner ^^ircfte ftc^en, niemals trirb fie al§

im (^intlang mit biefen l^ebcuamäc^ten ftc^enb anertannt merbcn

tonnen, menn in i^r nicfet bic ©runbtugenb beS G^riftentnmS

ju 3:agc tritt, bic ßiebe. 6ic ift bcr übernatürlidje ©lanj,

bcr bem ©olbneijc cntftral)It, ber fid; über ba§ ganje ©emälbc

breiten mufj. Siebe muH fi4 jcigcn bei 53cl)anblung ber ^iflo-

rijd)cn ^-Perfonen, tocldjer fölaubcn§ric^tung fie audö angehört

l)aben. 6» finb, tüie un§ ber ©laube fagt, nicfct l)in-

gcfcftmunbene, jum 9iic6t§ geworbene Grjcfteinungcn, fonbern

in§ 3enfeit3 hinübergegangene 5}htmenf(6en. ^ir bürfen ni4t

mit rüdfic6t§Iofcr ©leicfegültigfeit, ttjo^l gar mit ^äBlid)em

8arla§mu§ über fic aburteilen, muffen uielmc^r bur4 grünb-

Ii(fic§ 5lennen(ernen 3ii"cigung ju i^nen ju geminncn fudjen

Hian foÜ nidjt beuten, baJ3 baburc^ ber SBa^r^eit ju na^e
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getreten trürbe. 3m Gegenteil, fie tüirb geförbert. 2Bet fit^

mit einem i^m unf^mpat^ifcfecn 2)^it(ebenbcn einge^enb bc-

fd^öftigt, ber gewinnt meiftenö ein fe^r Diel richtigeres unb

5uglei(6 ein fe^r biel günftlgere§ 5Bilb üon i^m, namentlich

wenn er burcö biele iRau^eiten unb .t)ärten in bie Stiefe ber

6cele öoräubringen föei^. ^er 5J?en|(ib i[t im ©runbe Iieben§=

lücrt, felb[t ber öerborbene, unb fo !ann \\6) gerobe baburd^

Siebe enttoidfeln. @benfo ift eS bei ^iftorif^en ®e[talten. ^aS

grünblid^e 6r!unben bient ber SBoftr^eit unb bietet jugleicö

ber DfiäcSflenliebe be§ gorfd^crS einen geeigneten ®egen[tanb.

©er gorfdber erfüllt gleidbä^itig feine ^picjt al§ §ifloriter,

ber ein gerechtes Urteil fpred^en, unb feine ^[liefet q(§ (£^rift,

ber ber ©eele be§ ^ingef^iebenen Siebe bezeigen foll. ©q5

!onn \\^ natürlid^ nur auf §)QUptperfonen bejie^en, für bie

bie gorfd^ungäaufgobe ein befonbere§ Sntereffe erforbert.

6§riflU(^e Siebe l)at fid& aud& befonberS ju ermeifen in

ben SBejie^ungen gu ben 9}Jitarbeitern am 2öer!e ber ©efd&idbte.

SSie t)iel ^iferfuc^t, S^eib, ©e^öffigfeit ift ba ju rügen, nicfet

gerabe im perfönli^en S3er!e!^r, aber in ben tüijfenfc^aftlic^en

Erörterungen unb ©treitigfeiten. Sßarum muffen fid^ ©ele^rte,

tüenn fie anberer 3D^einung finb, al§ geinbe be^anbeln, marum

mad&en fie fid6 nid^t in freunblid&er 2Beife auf ^f^ler auf«

mer!fam? ©ie malere 5Iufgabe ift bod& ein frieblic^eS 3"'

fammenarbeiten im ©ienfte ber Sßal^r^eit, nid^t ein gegenfeitiges

Übertrumpfen unb Überflügeln, ^ann fid^ ber anbere nid^t

entl^alten, au^faHenb ju tüerben, bann gilt c§, nadö ß^rifti

Seigre, feinen gotn mit greunblid&!eit ^n befiegen. @§ tt)irb

ber SSerbreitung ber eigenen 9}leinungen nur vorteilhaft fein,

wenn man fie ru^ig unb befd^eiben ben fremben jur ©eite

fteHt, ol)ne beren 53ertretern i§r ?Ibtt)eic6en jum 33ormurf

ju mad^en.
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80 fofl ©olbgdinj bic ganjc ®cf(6i4t[4rcibiing überftraljlcn

unb burd^lcucfeten, ob c§ fic^ ^anblc um g^ftpcöiinfl bort 2at=

[oc^cn, um Gcfiilbcrung bon DJicnficn ober um ^Ibme^r bon

Srrtümcrn. 60 [oQ ba§ 9?cjj bon ©olblinien \\6) breiten

über bQ§ gro^c ©emdlbe, bamit eS ein getreues Gpiegelbilb

tDcrbc bcr bon golbencn Streben burc^jogenen, ^iftorifcftcn

2Bir!(ic6fcit. ^IQeS aber, bic ©olbflreben beS 5ö3eltge(4e^cn§

unb bie ©olblinien bcr Sor[4ung laufen au5 Don bem au-

gewaltigen ßenfer be§ ©anjen, bon ber f^immcrnbcn ®oIb-

Ironc be§ 5;cmpcl§, bon ber bcn ^Ibgrunb überfpannenben

(SJoIbbrücfe, bem göltli^en (Sriöfcr unb untrüglichen fie^rer,

unfcrcm .^crrn unb i^cilanb 3c[u5 (I^riftu§.
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