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/^^ er S3egtnn ber ^etltgen gaften^ett Bietet mir ür jebem

3al)te eine emünfd)te ©elegen^Ktt, am bem Bdja^e l^etltger

S[ßa^r^etten , ben ®ott tu feiner ^ircf)e [unterlegt f)at^ bie eine

ober bie anbere fierüor^u^eben , W mir für ba^ §eil (Snrcr

(Seelen Befcnber^ "wldjHc^ ^u fein f(^eint. 5)ie "^Ixi^wahl biefe^

®egenftanbe§ ift begl^alB immer ein ©efc^aft ber ernfteften ^rüfnng

itnb ©rirdgung,

3m vorigen ^ahxe ^aBe icf) mid) t)erpflirf)tet gehalten, bie

Heiligung ber ^age be^ §errn, ber @onn; unb geiertage, (Bnd),

gelieBte !Diocefanen, an ba^ §er,3 ,^n legen, 3cf) glmiBte feinen

n)id)tigeren ^egenftanb Be^anbeln ^u fönnen. !Dic Heiligung

ober ßntf)ei(igung biefer 2:age ift ja nii^^t nur eine einzelne gute

ober Bofe %^at, fonbern üielme^r eine reid)e CueKe, ein Breiter

(Strom be^ Segens ober be^ glnd)e^, 3cfi ^ege bie tröft^

Iicf)e guoerfii-^t, ba§ 3SieCe oon (Bnd) meine S^ßorte mit finb-

lieber (Sl)rfurcf)t unb golgfamfeit aufgenommen ^aBen, Um fo

mel)r l)alte id) mid) aber oerpflid^tet , eine UeBertretung offen

gu rügen, bie ^u meinem großen S^^mer^e DorgefaHen ift*
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^ad) mkn 3a6ren groger UnfrurfitSarfeit ^at (Bott enb[t(^ in

bem t>erf[o|fenen 3aBre bk Setnberge rei(f)Itc^ gefegnet. UeBer=

bte§ ^at ®ott in feiner großen ©üte in ber ß^tt ber 2ßetn(efe

utt^ tin ununterBro(^en günftige^ ^ßettcr gefd)enft ^ein einziger

^ag fonnte ^u irgenb einer Begrünbeten gurcBt tt)egen ber ^ittz-^

rung Q^erantaffung geBen. ^a^ %Ue^ mar gert)i§ bringenber

(Srunb, ©Ott innig ^u banfen unb jebe UeBertretung feinet gott^

liefen Sßirien^ rec^)t forgfciltig ^u meiben. (S^ Bat mid) be^BalB

tief BetrnBt, Boren ^n muffen, baj^ man felBft in biefem 3aBre,

tt)o jeber ©(Ratten eine§ ©runbeg feBIte, fid) nid)t gefc^eut Bat,

in einigen ©emeinben an ^mm- unb geiertagen in ben Jßein^

Bergen ^u arBeiten unb hk S^rauBen ^u lefen» ^d) fe^e mid)

ba^er oeranlagt, ^u erftdren, bag alle ^Bin.^er unb 3:agBBner,

melcf)e an ben Be3eic^neten 3:agen längere ^eit in ben ^einBer=

gen gearBeitet BaBen, oBne oon iBren I^ienft^ unb 95robf)erren fo

ge^tt)ungen ^u fein , baf^ fie im gade ber 31>eigerung Brobloö

gen^orben mdren, oBne 3^^^^fel eine Sünbe Begangen BaBem !Die

SörobBerren unb ^errfd^aften aBer SaBen auf^er ber ^ünbe iBrer

,5(rBeiter aud) nod) jene auf fid) getaben, oon toetrf^er ber .öeitanb

fagt : 3GB e B e bem 9)? e n f
d; e n , b u r cB b e n ?l e r g e r n i g

f ömmt 0-

3(^ geBe nun ju bem üBerau^ toicBtigen ©egenflanbe üBer,

auf ben id) in biefem 3a^re öure ?lufmerffam!eit ^u lenfen mid)

t)erpf(id)tet Balte.

3Sor ettoa ^toet Sauren ^aBe xd) einen neuen '^^iöcefan^Ä'ate^

(^i^mug eingefüBrt. X)a jeber fatl)olifd)e ^atedii^mu^ immer nur

i) Tlam. 18, 7.
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bie Öe^re (^hxiiti entBdlt, fo fann er nur Be^üglfc^ be^ ^Tu^^

brurfe^ unb Umfanget neu fein, n)d^renb ber ii)efenin(f)e S^^^tt

immer berfelBe hkiht ^Inx in ber bezeichneten §tnfic^t fann auc^

ber eine fat^oltfc^e ^atec^t^mn^ beffer rt)te ber anbere )etn. 33i^

gegen @nbe be^ vorigen 3^^^^ii"^ert^ war ber tated)t^mu^ be^

feligen 'l^ater ßanifiu^ ha^ ^e^xhnd) ber j)ie(tgton fafl be^

gefammten fatf)oItf(f)en Q^^clfee in Deutfc^Ianb- 5Iuc^ in ber

alten iO?ain3er (Sr^^^Diocefe ift er brittBalB Fjunbert 3^^^^^^ t>on

einem (Be^<i)Ud)t ^um anberen ber Ceitfaben be^ (f)riftlid)en Unter-

xi(i)t^ gen^efen* ^tefe ^Verbreitung beffelben 5!ated;i^mug tt>ax ein

unau^fpretf)[id)er (Segen für unfer ganzem beutf(^e^ ^saterlanb.

Sßir fcnnen nur ha^S 9Ba(ten ber göttlichen 5?orfehung barin

erfennen, ba^ e^ bem fetigen ^anifiu^ geUmgen ift , einen ^ate-^

d)i^mug 5U ftfjreiben , ben ba^ fatftolifcbe 5>o[f fo lange Qeit mit

immer gleidjer VMebe gebraurf)te unb ben e^ enblid) nur mit

@c^mer3 au^ ber ipanb c\ah, .tein Hatec^i^mu^ u>irb aber für

alle QeiUn gleid) brauchbar bleiben. (3c nad)t^eilig ber ^Öe^bfel

ift, fo txitt bodi enblid) bie 9^otlm>enbigfeit beffelben ein. Die

V'ebre ber .tird)e n)ed)felt niii)t, unb jebee 5lBort 3efu ßbrifti

hkiht in ihx hi^ an ba^ @nbe ber 3[Belt; bie ^einbe ber ^ixä)t

aber unb bie Angriffe auf bie 8el)re ß^brifti mecbfeln ebne Untere

ia%, unb be^balb fann auc^ bie ^Bertbeibigung nid;t immer bie^

felbe bleiben. 3Eie in gen)iffen geiten [\d) gan^ eigentbümtic^e

tranfbeit^^uftänbe verbreiten, gegen meldte bie 5(er5te in ben §eil=

fraften, bie ®ott in bie ^Jiatur gelegt ^at, neue mittd auffud)en,

fo entjleben immer neue geiftige shanfbeiten, neue (Spjteme ber

Süge, bie burd; ibre ^Unhdt einen trügerifd)en «Schein beg ^ifi)U^
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t)erBTetten, unb gegen tt>el(^e bie l^irc^e an^ bem alten @c^a^e gött^

li(^er 2Ba^T()etten, ben fie Beiüa^rt, immer neue SBaffen M ^ötU

liefen Sii^te^ ^u ^age Bringt ^a aBer bie fat^olifc^en ^inber

nad) bem Sßorte be^ 3lpofteI6 ^autuö n)ie gute ©olbaten

ß ^ r i jl i erlogen u>erben foHen , fc muß auc^ ber ^attdnMn^

nad) großen, gen^altigen 3(Bfc^nitten in h^m 9^iefen!ampfe ^n?ifd)en

bem D^ieic^e ß^rtfti unb bem dUidje ber 2öe[t einige i^eränberun-

gen erleiben, hie ben Qtt>td Ijaben , bie Seßre ß^^rifti, tre[d;e

immer biefelBe BleiBt, [o gu Be^anbeln, ba^ bie ^arftellung bem

^Bebürfniffe ber ^inber ent[prid)t unb jene 3Eaörf)eiten Befonber^

]^ert)ür^eBt, njelcfee bie gottlid^en ^di^mittd gegen bie 3rrtf)ümer

ber Qeit entsaften. I^eine 5(rBeit tjt nun fc^n?ieriger ai^ bie,

einen guten ^'atedn^mu§ ^u fd)reiBen, — feine ift t^id^tiger.

3ebe geoffenBarte 3Sa6r^eit Ijat ^n^ei (Seiten : nacB ber einen

reicht fie in bie unenb{id)e 5tiefe be^ Sßefene ^ottes^, — md) ber

anberen läfU fie fic^ ^inaB Bi^ in bie Rinberfeefe , tvo fie ba^

(SBenBilb ©ctte^ in feiner tiefften ^^erBorgenBeit unter ber (Bhu

fatt be^ tinbe^ antrifft, sugleid; aBer mit einer mmberBaren

gdBtgfeit ber 5(u^Bitbung für ®ott, ber (Sr^eBung Big ^n ®ott.

!^tefe Beiben (Seiten mu§ nun ber ^atednl^mug in bem ?(ugbru(fe

ber gött{id)en SBaBrBeiten an ftcB I)aBen. @r mufi fo einfad) fein,

ba§ er ber ^inberfeele ^ugängtid) ift; er muf5 fo tief fein, ba^ er

bie (Seele ^n ®ott erBeBt unb fein 5Q?enfd)engeifi iBn au^benfen

fann ; er mug enblid) in jeber 58egriffeBeftimmung an fid) rtcBttg

unb ein ti'euer ^lu^brurf ber Seigre ^ijxi^ii fein. ®icfe 5{ufgaBe

ifi fo fc^n?er, bag n?ir un^ nicBt ttjunbern fonnen, tcenn e^ in

1} 2 2im. 2, 3.
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etncT 3eft, it)o bie ©infü^timg etne^ neuen Äated)t^mu^ not^wen::

big tt)irb, nidjt fofort gelingt, ben ^u pnben, ber bann n)ieber für

lange Qeit nnb mU ©efd^Iec^ter ba^ Se^rBud) beg d)nfirid)en

3>or!e^ tfi ©^ genügt aud) nit^t, einen guten ^atedn^mu^ in

einet !3}iöcefe 3U ^aben ; e^ tft tjiefme^r ^öc^jl it)i(^tig, ben mog^

Itff)ft Bepen 3U Beft^en, unb fo fcbäbüc^ auc^ ber häufige 2ßed)fe(

ift, fo ift e^ bennoc^ beffer, um einen fe^r üor^üglic^en ^atz-^

ä)iMn^ 3u ermatten, einige 9Jca(e ^u n?ed)fe(n, a(§ einen für ben

llnterrid)t ber 3ugenb Vüeniger geeigneten ^ated)i^nm§> Bfeibenb

Beizubehalten. ©0 fonnten benn aud) in blefer ^iocefe nai^ 516^

fc^affung be^ ^'atec^isimu^ be6 feiigen (S;anifiu^ einige (Bd)\vanh

ungen nid)t ausbleiben.

511S id) ba^et ben bifd)öflic^en ©tu^l beftieg, fcnnte id) mir

nid)t t>erl)el)len, ba§ eS meine ^<fli(^t fei, ben in mancher §infid)t

fel)r t)or3üg(id)en, für ben llnterrid)t ber 3ugenb aber nidit ganj

geeigneten 5lated)iSmuS, ben id) Dorfanb, burd) einen anberen ^u

erfet^en. 9cad) langer Prüfung hohe id) mid) enblid} für ben bon

bem e^rnjürbigen $ater !t)e^arbe Derfaj^ten £ated)iSnniS ent=

fd)ieben. 3und(tft Ijat mid) ha^n ber llmftanb beftimmt , ba^

berfe(be in ben meif!en beutfd)en 33iStlnimern fd)on eingefül)rt

tt^ar. 2ßir fonnen alfo boffen, baß er beftimmt ift, in S^eutfcb^

lanb biefelbe ^ilfgemeinbeit ]n erlangen, trie ber .^atedn^muS beS

fetigen SanifiuS , tva^ unenblid) fegenSreic^ fein UJÜrbe. A^rner

l^at mid) aber eine gan^ einge^enbe perfönlii^e Prüfung unb bie

baburd) gen)onnene Ueber^eugung i^on bem gan^ au Sge5 eidmeten

^isertbe be6 ern>d^nten ^atednSmuS ben)ogen , tbn ju mdßlem

<Der l)od)tt?ürbige 3?erfaffer l^at fid^ ber Wdihe unterzogen , ibn
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noÄ einmal für ben ®e6rau(^ in metner 'I)ioce)e Bier , unter

meinen ^ütcjen/ ^u überarbeiten , imb |o tft er in feiner jetiigen

©eftalt erfcbienen. 3d) habe, v^eltebte ^töcefanen, biefe 5lncie(e=

genßeit ai§ bie ©rfüdun^ einer ber mirf^tigften ^flic^ten meinet

btfd)cflic§en 5tmte^ angefeBen unb ben je^igen i^atecBi^muÖ mit

ber Hoffnung eingefüBrt , han er cieeii^net fei , ben Sanifiii^ ^u

erfet^en unb burcB i^iele ®efcB[e(^ter , v>on ^akx auf @oBn, ba^

SeBrbucB in ber ^Biffenfcfnift be^ ^eife^ für ha^ d)rift{id)e '^oif

biefer "Dtöcefe 3U «werben, ^ie (SinfüBrunci felbft Babt ^^Br, in

^erbinbunfi mit bem (Stfer ber sperren Pfarrer, mir feBr erleid)=

tert. 58on feiner ein^ivien Seite ift irc^enb eine i^Iage an mic^

gefontmen, unb 3Br Babt incimeBr bie auß ber ©infü^rung ern)ac^=

fenen unt>ermeibni^en ^lu^gaben freubig getragen. 3d> fage (Su(^

bafür meinen oberBirtIid)en T)anf.

5(ber anä) bie ©rfolge entf:prad^en bi^-Ber meinen drmartun^

gen in ford)em Ma^e , ba§ tdi immer meBr v»ertraue , mid) über

ben au^ge3eid)neten ^ÜNertB M ^laUdn^mm nid^t getäii)d)t ^u

Baben. 3ett ber ©infüBrung Bcibe id) fd^on Diele Sdmlen befud)t

unb ben 'isrüfungen im ü^eligicn^unterricBte mit ncd) gronerer

5Iufmerffamfeit , tt>ie fi'üBer , beigetvoBnt. dlnx in gan,^ menigen

@d)ulen war i&i gän^tid) unbefanebigt, 3n füld)en galten tag

aber bie !2d)ulb nicBt an bem ^ated)i^mu^
, fonbern an bem

UnterricBte, ber ben £inbern gegeben tvax. 3n n^ettaui? htix meiften

@d)uten ()ab^ icB bagegen einen fo befriebigenben , in anberen

einen fo au^ge3eid)neren gortfcBritt in ben jHeligiom^fenntniffen

angetroffen , ba§ ii^B i)on innigem !©anfe unb ^eiliger )5^'eube

n)at)r^aft erfüdt tourbe; benn n>a^ fonnte mir meBr @runb .^ur



greitbe fein, aU bie ^al)rnel)mimg , ha^ ben ^nbern ba^ 33rob

beg SeBeniS gut uitb reid)ltif) bargereic^t h)trb.

!l)a iüir alfo einen ^akä)\ßmn§ t>on au^ge5eii^netem SBert^e

Befitjen, fo fcmmt e^ nunmehr barauf an , au^ bemfelben allen

9äit^en 311 ^te^en, ben ein guter ^atet^i^mu^ einer T)i'6ce'\t Brin^

gen !ann. ;Der befte Slate<^i^mu^ hkibt o^ne gru(^t , njenn er

mä)t gut gebrau(f)t tt)irb, ^Ide , bie ®ott berufen f)at , an bem

§eile ber Slinber mitzuarbeiten, tn^befonbere a(fo '^^farrer, Öeürer

unb Altern, muffen mit vereinten Gräften auf biefe^ ^kl binroir^

fen. @ie 5I(Ie muffen üon ber bo^en 33ebeutung be^ DJeligion^;

unterrtd)te^ burcl)brungen fein unb biefelben 5(nfid;ten über ben

rei-bten ©ebraucb be^ ^1^aterf)t§mu^ baben. !Der ,3rt)e(f biefes! ioir=

tenbriefe^ ift e^ nun, (Sud) ,
geliebte trüber unb ^^^riefter , @u(^,

tbeuere \'ebrer, unb enblii^ @ucb, geliebte Altern, ]u biefer glei(^;

mäßigen ^enu^ung, 3U biefer gegenfeitigen Unterftüfeung im bem

fo unau^fpredUid) n?id)tigen (S^efd^äfte bee 9?eligioneunterrid)te^

ber ^inber auf^uforbern. golget baber mit aller 5lufmerffamfeit

meinen ^sorten , bie (S)ott fegnen unb für hk er @ure ^'^er^en

öffnen möge.

1.

Um hk 33ebeutung be^ 9?eligion^unterrid)te^ rid)tig 5U erfen^

nen unb alfo unfere ^^flic^ten gegen hk ^inber in biefer ^infic^t

in il)rem ganzen Umfange 3U mürbigen , muffen roii Dcr '?ll(em

ben Unterfd^ieb ^wifcben allen anberen Unterric^t^gegenfiänben

unb bem ©egenftanbe ber (^riftlid>en ^)?eligion^lebre ^erüorbeben.
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!5)er ^etl %po\tei 3o^anne^ Be3eid)net ben Unterfi^ieb

gmifd)en ber l^ef)re be^ DJtofe^ iinb ber l^eke 3efu (S()vtftt mit

ben SßoTten: X)a^ @efe^ tt>urbe burd) 9}(Dfe^ gegeben,

©nabe iinb ^öabrfuit aber ift une burd) Jefum ^^xU

fium geworben. 5Hemanb [)at ©ctt je gefe^en; ber

eingeborene Bohn, ber im Sdio^e beg ^ater^ ift, ber

^ar ii)n nn^ funb gemtuttO- 9M bem ©linbenfaUe ber

erften ^Jtenfd^en iinb nad> ibrer Q^erftoßung a\\^ bem ^arabiefe

tvax hin ^][)^enfd) (^s^tt mebr fo nabe gefonmien , n^ie ^tofe^»

(Bott fübrte ibn auf ben ^erg, voü er fid) ibm in befonberer

Seife offenbarte nnb mit ibm meid) , fo baj^ , irie bie \>t\{\(xit

(£d)rift ergäblt, fein %\\i{\% glänzte, weil @ott mit i^m

gerebet batte')- So toar bae ©efet^ beö W^\t^ geheiligt,

VDeil er e^ unmittelbar oon ®ott em^^fangen ^oAXt. @tnen tt)eit

]^5beren SfßertI) %Qi\. aber bie @nabe unb "^xt ^^\^x{)^\i, bie ^bri=

ftu^ une^ gebrad)t S><i\. (Sr ift nid)t, n)ie 9J(ofe^, nur auf biefer

@rbe geboren unb auf einen 33erg geftiegen , um bort gottli(^e^

^\d)\ \\\ empfangen unb e6 bann in bie ginfternijl, bie unten ox(k

guJ5e beg 53erge^, auf ben SBobnungen ber 9}?enfcben rubt, r)inab;

zutragen ; er ift oietmebr, trie ber (eilige ?ipofteI unmittelbar oorber

fagt, ba^Sort, ba^ im Stnfange bei (^ott mar, ba^ felbft

63ott ift, txjoburd) ^dtee gemad)t ift, maf> gemad)t ift; —
eriftfeibft ba^Men unb ba^ toabre![?i(^t, ba^ afte 3[)tenfd)en erteud)^

tet; — ja er ift ber eingeborene eobn ©ottee, ber im ®d)o§e

bess iUter!^ ift. ^IDiefer iounberbare ^(u^fprucb be^ ^eiL 3o^anneg,

burd) ben er bie gan^ einzige @rbabenf)eit ber ^'ebre 3efu au^=

U 3o^. 1, 17. 18. - 2j 2 2)?of. 34, 29.



brücfen mill, in sinu Patris, im ScBo^e be^ ^ater^, Bebeu;

tet bte üoUfommene Q^ereintgung be^ 3?ater^ unb be^ ©o^ne^ tn

einer unb berfelben gcttlid^en SBefen^eit, bic t)o(Ifommene ©emein-

fcf)aft alter gott(id)en (Sigenf(haften 3tt)ijd)en bem 3Sater unb bem

@of;ne , namentüd) bie ®enietn)d)aft ber unenb(i(^en ^ei^^eit

unb ber ett)tgen 9?at^f(^Iiif)e.

3lu^ bie[en 3BaI)r^etten fc^Ite^t a(]ü ber htiiio^t ^2lpopeh

Sf^iemanb ^at no(^ ®ott gefeiten , fo une er ift, in feiner ^[ßefen;

^dt, felBft 9}tofe^ nic^t; beg[;aIB fonnten aud) ade bie ^oten

©otte^ , u?eld)e Bi^^er ^u un^ gerebet haUn , bod) immer nur

unüoUfommen un^ bie Henntni§ ^^iiz^ mitt^eilen* 66rifiu§ a6er

tfl felBft ©Ott, ift etrig im (Sd)0§e feinet i^ater§ unb begßalS

ipse enarravit , e r I; a t u n ^ © o 1 1 f u n b g e m a d) t unb un^

bie ^ed)fte (Srfenntni^ ©otte^ mitgetl;ei(t. iÜ?cfe§ fcnnte nur

üerfünben, \va^ er auf bem 33erge iu>n ©ctt geBört hatte, (BinU

ftu^ aber, ber l>cn fid) fagt: (BH "^hxaljam rvar, Bin id)'\),

i)erfitnbet un^, \va^ er ücn 5Ingeftd)t ^u 5(ngcftd)t en^ig gefd)aut,

tüa^ er feiBft al§> ®ctt eh)ig Befeffen l)at. 5(u^ feiner gülle

i^aBen irir Slüe em^^fangenO/ b. I> in i()m ift alle 2BaBr=

Uit unb ®nabe ni(^t rt)ie ein frembe^, toerlieBene^ ©ut, fonbern

n)ie ein eigener, urfprünglid^er, unenblid^er ^djai^, \me eine eunge,

x>o{ie Cueflc, nämlid) in ber göttnd;en ^^Gefen^eit , unb tüenn er

ben iU(unb aufti)ut, um uns; ^u BeleBren , fo tBeilt er au^ fid)

feCBft, au^ feinem @igentf)ume, au^ ber Cuelle, ©nabe unb SSaBr;

ijeit mit. 2[l*enn ß^riftu^ burd) fein 9.l^ort ^k 3I'eIt crleud^tet,

fo (eud)tet er nid)t , une ?J^ofe^ , burd) ein erborgtet '^id)t , nur

1) 3o^. 8, 58. — 2) 3o^. 1, IG.
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burd) bte ^läh^ ®otte^, fonbern et felBft tp al^ @ott ba^ etri^e

fitd)t , unb mit feinem eigenen ßidite errend)tet er ade 3[)tenfd^en,

bte in bie SSelt fommen. 50?cfe^ ift ein 33ote, ber un^ üon bem

Könige ber ©trigfeit, toon beffen 51ntli^ tt»ir toerBannt finb, einige

diaä)xid)t, mt an^ einer fernen, glndlidien ^eimatl), Bringt;

^^riftu^ aBer ift ber 5!onig ber (Sirigfeit felBft, ber UnfterBIicbe

unb Unfid)tBare, ber iin^ üon ®ott unb unferer .^oeimatB Dkc^-

ric^t Bringt. 2Geif mx bur(^ bie Sünbe bie urfprünglid)e fc

fenntnig @ütte^ »erloren BaBen unb ,^ur 5Infd^auung @otte^ nid)t

me^r gelangen fcnnen, fo ^at er 9D^^enfd)engeftaft angenommen,

um un^ ein ©penber be^ ^id)U§> unb ein Sel)rer ber SBal^rBeit

ju tüerben, um un^ burcB \^iä)t unb 9[Ba^rBeit n)ieber 3um einigen

l^td)te, ^ur ettjigen 2Ba^r^eit ^nxüd'^n^n^xen. '^nxd) bie 5lnfc^au^

ung ®otte^ in ber drniebrigung ber 5Qienfd)ennatur feilen tt)tr

^ur üBerfinnIid)en unb üBernatür(id}en 3Infd)auung (Botte^ in feiner

3BefenBeit er^oBen trerben. T)a^, ©etieBte, ifi bie i^e^re bes ^Ipoftel^

So^anne^ üBer ben Unterfd^ieb 5tt)ifcBen ber ?eBre J^ft^ ""^ ^^^

SeBre be^ 9[)?cfe6. Unb in \)c([er UeBereinftimmung mit feinem

gelieBten Jünger fagt ber ^eitanb felBf! Don fid) : 9^ i e m a n b

fennt ben @oBn, aH ber Spater, unb i)tiemanb ben

^iater, al^ ber <8oI)n unb loem e^ ber ^oBn offenBa;

reu untP). '^c^^ tft berfelBe ©ebanfe. ^er .^eifanb ioiü ben

^patriard^en unb ^ropBeten nid^t al(e ßrfenntni§ be^ toaBren

®otk§> aBfpred)en. (Sie erfanntcn aBer ®ott weit unooüfomme:^

ner unb in gan^ anbercr 5Irt , une 3efu^ (IBriftus^. rliiemanb

fennt ben 'i^ a t e r, a 1 ^ ber S o B n , b. B. fo oollfommen trie

\) ^Jattt). II, 27.
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id), fo gan^ ttjie er tft, Jreil nur tc^ ba? gan^e SBefen unb fomit

bie oode ©rfenntnit) be^ '^ater^ Beft^e. 3^> ^^'^ ^^^^ ^»^n bem

2>ater als ber Öe^rer ber 3Bert Befteüt, unb irer bej^öalb jur

2isa^r£)eit unb eelic^feit , bie im 5>ater ijl
,

gelaui^en tottl , ber

mu^ auf mein ^Jöort H^i^e" / «n ^i^) gfauBen , huxd) mid) ^um

'Isater gelangen, ^cft fein ber 2Öeg, bie SBaftr^eit unb

b a ei Ccfeen, l^^iemanb fommt 5 um "^l^ater, als burc^

mii-^0-

%ik^ afeer, ma^ irf) fei^f)er iifeer ben Unterfd)ieb ^n?ifcf)en bem @e=

fe^e be^ "ü}?cte^ »nb ber Öe^re ßfirifti gefagt f)afee, gilt natürlich

in nod) wät ^ö^erem üJtajje »on bem llnterfif)iebe 3n,nfd)en bem

cbriftli(f)en ^eligionsunterrii^te unb allen anberen Se^rgegenftdn^

ben, bie nid)t einmal, voie ba^ ®efe^ be^ 9}?ofe^, auf gcttlid)er

SDffenfearung , fcnbern gan^ auf natürliiter (Srfenntni§ feeru^en»

2Benn bie ^inber in ber ^q^xz 3e|u unterrid^tet n^erben , fo n?irb

i^nen ein 93rob bargereid)t, \veUi)e^ ßl)riftu^^ aus bem Bd)o^e feinet

5^ater» auf bie ^Öett fKra6geferad)t ^at Senn afeer bie .slinber

in ben anberen l'efergegenftänben unterrid)tet n?erben
, fo genießen

fie ein ^rob, bas auf biefer @rbe gelcadifen ift. I^a^ ifl if)r

\vahve§> iser^dltnij3. ^arin (tegt feine (Seringfc^ä^ung ber üferigen

^er)rgegenftdnbe , hk vietmef^r aud) tferen ^or)en unb feefonberen

3.^ert^ I}afeen. 3ie feitben bie 3ee(e für ben llnterrid)t in ber

^^eligion
; fie biencn 3ur ß-rlangung not^njenbiger unb nüfificfeer

.^enntniffe für biefe^ ?efeen; fie führen burd) (SrfenntniJ3 ber ®e;

fd)öpfe 5ur ©rfenntnif^ unb ^um ?üfee beö v£d;ö))fers, ber and) in

feinen natürüÄen Werfen feine (Sigenfdjaften offenfeart; fie finb

1) 30^. 14, 6.
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aber ein trbifd)e^ 33rüb , auf (Srben gett)ac^fen ; fie finb be§l)alB

oft trugertfc^ unb Bergen Dielfac^ , irie jene gruc^t im ^^arabiefe

unter bem fSi^eine ber drfenntnt^, bie ?üge, unter bem Scheine

be^ ßeben^ , ben %o^
; fie bahtn enblict) nur 2Bert^, n?enn fie

t)on ber Öe^re ß^rifti, bie Dorn 3Sater be^ 2id)te^ flammt'),

2iä)t unb 8eBen empfangen.

IL

2lu^ biefem Unterfd)tebe ,^n)if(^en bem 9?eIigton^unterrirf>te

unb bem Unterrid)te in aflen anberen Seßrgegenpänben erfteüt

nun au^ bie 3ßtc^tigfeit be^ 9?eIigion^unterrid;te^ , bie mv

je^t in^Befonbere Betracf^ten muffen,

%i^ ber ^eilanb nat^ ber ttJunberBaren 33robi>ermeI)rung bie

3uben t>olI irbifd)er 33egierben am folgenben 3:age 3u fic^ tonu

men faB, ^pxaä;) er ^u iBnen : 35emiU)et end) niä)t um eine

@))eife, bie fd^netl üergeBt, fonbcrn um hit, n^eti^e

BleiBt 3 um eil) igen lUBen, bie ber 9)^ en
f
d) e n

f
o I; n

e u d) g e B e n wixh 0- ^^i einer anberen (S^elegenBeit

fprad) er jum 2I?eiBe am 3afcB^Brunnen : 3 e b e r , b e r D o n

biefem Sßaffer trinfet, ber burftet n?ieber; "wer aBer

bon bem Sßaffer trinfen i:)irb, ha^^ iä) ihm geBen

iü e r b e , ber ti> i r b n i d> t m e B r b u r ft e n in @ u> i g f e i t,

fonbern ha§> SEaffer, ba^^ icB iBm geBen u^erbe, tuirb

in i[;m ^ur ä'Öafferque((e, hie in'^S eunge ^eBen fort;

flrömtO- ®o fprid;tX)er §u feinen @efd;epfen, ben ber x^Ipoftet

1) 3a!. 1, 17. — 2) 3o^. 6, 27. - 3) 3o^. 4, 13, 14.
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ftel ^etriiö ben atictor vitae, ben Ur^cBer be^ ?e6en^0.

nennt, ber fetbft alle^ ^^eBen fi^cnbet unb bie ©efe^e beftimmt,

nac^ benen er un^ ba^ ßeben niitt[)et[t; fo gtBt er fetSjl ben

2Bertf> feiner ©naben nnb ©aben an. (Sie ftnb eine ©petfe, bie

gum en?igen i^eBen Bleibt, eine SBafferquelle , bie in'^ emige Men

fortftromt> (5ud)en toir bie JBebentung biefer 20orte Beffer fennen

ju lernen.

T}k «Seele be^ 9J^enfrf)en Ijat eine boppelte @ei)nfu(f)t, erften^

nac^ ©rfenntni^ ber 2BaWeit, ^n)eiteng nacf) ^efife unb ®enu§

eine§ ®nte^ , ba^ fie glücflid) machen fann. 3}iefe^ 3SerIangen

entfprid)t gan^ bem junger be^ ßeiBe^. ^ie ber junger babur(^

entftebt, bvr§ ber S^orper T)a^, \m§> er 5um öeBen Bebarf, nic^t in

fi(^ bat, fonbern burd) bie ^f^abrung erft erlangt, )o fommt bie

(Se6nfnd)t unfere^ ©eifte^ bal)er, ha\i er 1)a^, \m^ er ,5um Seben

Bebarf, bie ^Bal^r^eit unb ba^ ®ut, ba^ i^n ghldlii^ maä)t, md)t

in fi(^ f)at, fonbern t>on 5(u^en fid; aneignen mu§. @ott felBfi:

aBer ift bie tüunberBare (Steife, bie endige ^'i^ahxheit, ba^ bocbfte

(^nt, ba^ allein ben junger ber Seele befriebigen fann.

2Ba^ nun bie ^Ißelt bem ^iy?enfd>en hktzt j^ux Stiüung feinet

©eifte^, ^ur 35efriebigung feinet geiftigen §unger^, ift eine

(Steife tt>ie ber ^eilanb fagt, qui perlt, bie ]n ©runbe gebt, bie

t)ergdngli(b ift. Da^ , Vielgeliebte , ift ba^ fd)redli(be Urt^eil

über ben ?0?enfd)en, ber nur nad) trbifc^en fingen ftrebt unb in

i^nen ben junger feiner unfterbliiben Seele ftillen triH. ^lUesJ,

njonad) er ftrebt, perlt, e^ gebt 5U ©runbe, eö Uciht ihm nicbt^

bai^on; nur er felbfl hkiU, mit feinem junger unb feinem

t) Slpoftetgcfc^. 3, 15.
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!Durfie. (Sine groge ^.^or^eit be^ ))yten^ä)en ift e^ ba^er, n>enn

er glaubt, bur(^ ftnnric^e ©eniiffe, biir(^ offen, ^rinfen imb

gleifcfteelufi bte §cbe iinb 3:iefe eine^ öer.^en^ auffüllen ^n töm

nen, ba^ für ben ^efi^ ®ctU^ Beftimmt tft ^te finnige

(Speife, bte finnlic^en ©eniiffe eilen fd)ne(I i^crüber; ba^ ^rob, baö

ber 3[)?enf(^ am 9[)?orgen i§t , fann felbfi ben Körper nirf)t bi^ ,3um

^Benb fctttigen; it^ie fcflte e^ ben c<onnger ber unperblid)en (Seele

Befrtebigen fönnen ! So u>ie bie Speife, bie er i§t, 511 ©runbe geöt,

fo tt)erben alle feine ©ebanfen unb Hoffnungen ju ©runbe geben*

@ine är)nli(^e 35erirrung tft e^, menn ber lO^enfc^ in

anberen erf(^affenen Dingen ba^ ftnben mid, ma^ im Staube

ifi, ben junger feiner 3eele ^u ftiücn. "Tdcht^ ift am fid)

felbfi n^abr unb gut, ai^ ©ott adein. '^Hee :?lnbere , auger

©Ott, ift e^ nur burc^ bie l^crbinbung mit @ott 3i?enn nun

ber 3Q?enfcb in feinem (Sieifte bie ©efcbcpfe ron ibrem Schöpfer

trennt unb in i^nen ben ^Turft nad) äöabrl^eit unb einem n^aljren

©Ute töfd)en n?ill, fo trirb unter feinen .^Ovinben ha^ 2l^ibre 3ur

Ölige, ba^ (^x\t^ ^um ^öfen ,
— e? tinrb eine Speife , bie ^n

©runbe ge^t unb ben 3)?enfd)en ^ungern unb burften lägt,

(Sin gan^ oerblenbeter §od)iuut^ ift e^ aber enb(id>, u^enn ber

3}?enfc^ ficb fetbft, feinen eigenen (Seif> ^ur ©runbquede ber "ißa()r'

l)^it unb bei? ©Uten mad^en unb am biefer CueKe feinen .s^unger

nac^ 2ßabrbeit befriebigen wHL "^a gleid)t er einer 33(ume, bie

bliU)en wiii , obne ben StrabI ber Sonne, obne ben Zljaw be^

Öimmel^, — einem X^cihe , ber (eben mü , obne bae 3?rob ^u

genießen, obne ai\^ ber CueKe ^u trinfen, bie ibm ©ott v*i feiner

9^^abrung bereitet hat , unb fid) felbft :)^ibrung unb 3:ranf fein
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VöiiU (Bern] fo Banbelt jener Wlen\d) in feinem \?erb(enbeten s^od)-^

inutt). dr hat nic^t^ ©tc^ene^, ai^ fein narfte^ unfein, ba^ ®ott

if)m fiir bie gan^e ©n^io^feit gegeben hat, unb eine nnerme^(i(^e

gdi)igfeit ^nr ©rfenntnig nnb ^iebe ber endigen :ilßahrl)eit , be^

]^od)ften ©nte^. Diefe gäf)igfeit ift aber nur ein gottlicfier ^eim

im ?Jienfcf)en, ber burd) bie 9iahrung, bie \^on @ott fommt, ent-

tvideit trerben mu§. iffienn nun ber 3)?enf(^, ftatt biefe göttliche

5'?a[)rung ^n genießen, fi(^ felBft 5?a^ning fein \t>i[l , ba er bod)

nichts if} a(^ gdbigfeit ^um ^Befifee ©otte^ unb .g^nnger nnb

!5)urfl nac^ ber ett)igen ^IßahrBeit nnb bem Fjöd^ften @ute, fo ftef)t

er mit biefer nnenbtid)en (Se^nfuc^t feinem eigenen '3?id)t^ gegen-

über. I^ex D^^enfd), ber in t^cric^ter (Sinnlichfeit fein 3^el fucht,

mli feine eeele, bie fc groß ift, baß fie fiir (Bott ift, mit einer

vS^^eife fättigen, bie anc^ ben 9Jtagen be^ St^iere^ befriebigen

fann ; ber 9^?enfc^ aber, ber in nod) oerbfenbeterem öocfcmut^e in

fid) bie üiaf^rnng für feinen @eift fnd)t, mit mit bem diiä)t^, mit

ber Önge unb bem 3^öfen ben "$ia^ an^fiiflen, ber eine 3Bobnnng

®otte6 fein foff. :t)ae! 5(rie^ aber tfl eine (Speife, bie ^u ©rnnbe

geht, eine '^khrung, bie ben IDnrft be^ ::P?enf(^en nid)t löfc^t unb

bie enblid) ,5U Jenem endigen junger unb X)urfte fii(}rt, ben bie

3?erbammten in ber ^öik ertragen muffen,

9cur ber (SoJ)n (Lottes adein gibt un^ bagegen jene loahre

(Speifc oom ^inmiet , bie im Staube ift, mahr^aft unb ooüfom=

men ben <punger ber unfterbtiiten Seele ]u flirien. 3d) bin

bae 33rob bee !i^eben£^, fprad) er ^u ben 3uben. (Sure

5>dter haben ha^ Manna in ber ÜBüftc gegeffen unb

finb geftorben. I^iefe» aber ift ba^ 33rob, tveid)c^

2*
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t)om §immer berabgefommen tfl, bamit, trer bauon

iffct, ni(^t fterbeO- ^iefe 2Borte Se^ie^en fid^ jtvar immit^

telbar auf ben 2^ib be§ §errn fetbfi, mittelBar aber audj auf

feine 8eBre» !Dem bo))peIten junger ber (Seele hkkt er ein

boppette^ 33rob ber UnfterBIid)feit, ober üielmeftr ein unb baffelBe

33rob in ^tt)ei berfdnebenen SBeifen» T)em öunger beg ^Serftanbeö

na^ ^a^r^eit bietet er ba^ 23rüb feiner ße^re, bie ein ^Ibglan^

feinet 2ßefen^, ber einigen 3[Bal)r{)eit ift« !Dem junger be^ §er=

jen^ waä) bem SSefi^e unb ©enuffe be^ Um beftintmten bc(^fi-en

(Bnte^, bem junger ber S!^khe, hktet er fiif) felbft, nid)t mel)r im

S3i(be, fonbern fein eigene^ 3Sefen , in ber menfc^liifjen unb gött--

lic^en 5ktur , im ^eiligen Sacramente be^ 5Iltare^* SBeit aber

in beiben ßbriftu^ ift, in ber 8ef)re unb in ;bem i^eiligen 33rcbe,

bort in einem 5(bglan3e, einem 33ilbe, l^ier in feiner ^efenktt,

unb tt)eil ferner ber Wen^d) fo tDunberbar t>on @ott erfi^affen ift,

ha^ er ^njei i^ermcgen ^at, buri^ bie er fid; mit ®ott t>ereinigen

fann, (Srfenntni^ unb 2kht , fo fann man iüeber in (S:()rifto ba^

33rob ber ^Batn-^eit unb ba^ 35rob feiner ^^efenfteit, noc^ im

imenfc^en ben 33efit^ ber SßaBrbeit unb ben 33efit; ©otte^ felbfl

Ibteibenb i>on etnanber trennen, OI;ne 3Bal)r^eit ifl feine ^er=

einigung mit @ott in ber ^k^t, fein 33efi^ ©otte^ mcglitf), unb

umgefe^rt bie 3ßaln*r)eit ifl ber 3I?eg 3ur Slxtlt, ^um 33efi|;e @ot^

te^» 2Begen biefer fo innigen ^l^ed^fefbe^iebung ^ujifc^en ber (5r=

fenntni^ ber 2ßabrl)eit unb ber innigften ^isereinigung mit ®ott,

fpric^t Oiwd^ ber ^eifanb in jener tt)unberbaren Unterrebung mit

1) 30^. 6, 48—50.
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t»en 3wben , worin er t^nen bte !Darretc^ung jener ^immelöfpeife

üerfimbet, bte un^ hnxä) ben @enu^ be^ foflBaren gleif(f)e^ unb

SShite^ 3efu ß;f)riftt auf ben emt^en @enu§ ber ©ott^eit üor^

bereiten fod , unmttterbar unb btrect nur üon biejem 33robe ber

(Snge(, t?on feinem gleifc^e unb S3(ute, neSenBei aBer auc^ üon

bem 33robe feiner Se^re, tt)eil ber ®enuB biefe^ 33robeö burd) ben

©lauBen bie not^n^enbtge 33ebtngung ift, um n?ürbig jene^ 33rob

ber innigften 5Seretnigung unferer ^eele mit ®ott genießen ju

fonnen. !Der ©fauBe ifl ba^ jpeiligt^um, burc^ n?e[c^e^ trir

jxim 5irier^eiltgften, ,3ur (Kommunion gefangen , f)ier auf @rben

jur (S;ommunion feinet gleifc^e^ unb 33Iute^ , oerBorgen unter

ben ©eftaCten bc^ 33robe^ unb 2Öeine^ , bort im §immel aBer

jur Sommunion feiner göttlichen 3Sefen^eit im Sichte feiner gött^

lt(^en ®lorie. 3^on Beiben aBer, tt)eil e^ ein 33rob ift, (Sf)riftu^

in feinem ^i(be, ber SeBre, unb ^f)xi\tn^ in feinem 3[ßefen, gift ba^

SQBort be§ §errn : 3Öer oon biefem 33robe tffet, ber njirb

leBen in ©roigfeit').

^a f)aBen roir nun, 35ieIge{ieBte , bie erBaBene 33ebeutung

unb bie grope )[Qid)tig^hit be^ O^Jeligion^unterric^te^ au^gefipro^

(^en. 3Son t^m gilt auc^ ba^ SKort be^ §errn: Wlaxtha,

^laxtf)al bu fümmerp bicf; um 55iele^ unb mad)f! bir

'oicU (Sorgen; aBer nur @in^ x\t notBioenbigO- ^cr

9f?eIigion^unterrtd)t ift allein ber gan^ notBtoenbige llnterrid)t

@r ift ein ^rec^en unb 2(u^tf;ei(en bc^ 33robe^, ba^ oom S^im-^

mel BeraBgefommen iftO/ «n unfere ^inber, bamit^.

1) 3c|>. C, 52. - 2) ?uc. 10, 41. 42. — 3) 3o^. 6, 50.
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tüer baDon iffet, niä)t flerbe'). @^ ifi ein ftetfige^ @c=

f(^aft, tt)enn ber 3Sater mübeüott arbeitet, um 33rob für bte ^in^

ber ,5U ^aBen, unb n?enn bte ?[)?utter e^ Bereitet iinb iftnen bar^

reii^t, um ben ^inbern ba^ irbt)(^e ^eBen ^u friften. 2Bie t)ei[ig

mu^ bann aBer jene 5(rBeit , jener Unterricht fein , tDoburc^ bcn

Äinbern jene^ ^immelöBrob Bereitet unb bargerei(^t tt)irb, \t)eiä)e^

etDige^ ÖeBen üerleiBt! !Der Q^ater näBrt ba^ ^inb mit bem

35robe, ba^ auf ber drbe gen^ai^fen ift, ber D^Jeligion^feftrer mit

bem 33robe , ba^ au^ bem @c^o§e ©otte^ ftammt, X)er BeiL

3o^anne^ ber Käufer Batte ben ^eruf, bem fommenben ©rlöfer

bte 3[ßege ^u Bereiten; be^^alB rief er oBne Unterlaß: 33ereitet

ben 2ß e g b e ^ § e r r n 0- ©in gan^ ä^nlidjz^ ®ef(^dft ^at ber

^erigton§Ie{)rer* 2Bte ber §err feinen ©in^ug in bie 35?elt geBal=

ten ^at, fo tviU er in ba^ ^er^ jebe^ 9)"^enf(^en , jebee ftnbe^

ein^te^en, um bort ewig ^u njD^nen; unb tt)te ber f)eiL 3cBanne^

Ue 2Belt im 5I(Igemeinen auf bie 5Infunft be^ §errn Bereitete, fo

fott ber 9k(igicn^(eBrer mit bem Sichte ber SSviBrBeit alle gtnf}er=

ni§ in ber (Seele ber tinber nad) unb nad) r>erBannen , tun fte

auf ben (|m))fang !l)effen ^n Bereiten, ber felBft ba^ ^id)t ift, D
mod}tet 3Br 5lÜe, bie 3Br Berufen feib , ben ^inbern bie ^^eBre

3efu mit^ut^eilen , t)on ber @rl)aBenBeit unb ber SBid^tigfeit be^

SfJeligion^unterrid^te^ rec^t burc^brungen fein; mcd)te jeber Unter-

richt, ben 3^r ertBeilt, bie @eele ber ^tnber burd) 2id)t unb

SßaBr^eit Bereiten, ba^ ett.>ige ^iä)t unb bie etDtge ^EaBrBeit in

ftc^ auf^uneBmen.

i) 3o^. 6, 50. - 2) ftam. 3, 3.
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III.

2Ba^ i\t nun ber !©iocefanfatec6i^mu^ unb in n?el(^em

35erf)altnt]fe \teht er ^u bem ^J?e(tgton^unterrirf)te ?

Sllle^, \mß id) hi^hex über ben 2Öertb be^ ^^cngton^-

unterrichtet ^t^a^t habt , h^k^t \id} natürlich niä)t auf [eben

6e(ieBigen Unterrid)t, ber t>on ®ott ^anbelt, fonbcrn gan^ allein

auf jenen, ber bie ^eBren ^um ©egenftanb hat, bie t>om ^im-

mer gefommen unb üon (|t)riftu^ ber ^ixä)e übergeBen finb»

ß^rijtu^ hat aber feiner J^ircfte nicf)t nur biefe^ BimnttifcBe

33rob ,5ur 5kf)rung unb ^um ett)igen ^eben ber ä)?enf(f)en bin=

tertaffen , er hat amh S^gfeic^ in ber £ird>e ein bejiimmte^

5lmt gejliftet, unb iBm ben ^luftrag gegeben, ba^ S3rob t>cm

^immer atlen sBöIfern hi^ an ha^ @nbe ber 2Be[t ^u^utragen

unb au^^utbeilen. Tik ^peifung ber fünftaufenb ?0?dnner in

ber 2Bitfte er^dBIt ber beiL ^'^Ö^"^^^^ ^üt fotgenben iffiorten

:

3efu^ aber nabm bie33robe, unb na d) bem er gebanft

batte, tbetfte er fie Denen an^ , wtldje fi(^ nieber-

gefegt batten'). -Der betL $)?attbdu^ bagegen fagt: 3^fi^^

nabm bie fünf 33rcbe ., unb gab fie ben 3ün;

gern, bie Jünger aber gaben fie bem i^oTfcO- 3n

biefen beiben ©r^dblungen befteM eine ftf)einbare 35erfd)iebenbeit,

tnbem ber beiL ^obanne^ fagt, ber §ei(anb fetbft hahe bie 25robe

bem 3>olfe gegeben, ber beil. 9)?attbäu§ bagegen, er haht fie ben

Jüngern, biefe aber bem ^^olfe au^getbeirt. 3n ber ^hat flim^

men aber beibe ©üangeliften t>oflfommen überein ; benn obgIeid>

o 3o(>. Gf i^' - 2) mm- 14, 19.
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btc 3i"inger mmitttihax ba§ 33rob bem 3?oIfe üBerreti^ten
, fo

thatm fte e^ nur im ^luftrage ^efw. Jef«^ tt>ax ee, ber in if)xm

ipcinben bie fünf 33robe t)erme()rte iinb ber eigent(id) ba^ 33rob

bem ^oih gab; er gab e^ i^m bun-^ bie §anb feiner Siinger*

®an3 in berfelBen 2Betfe tf)dlt ber (So[)n ©ottees aiut je^t noc^

ben 9i)?enfd)en ba^ ^immftfc^e 33rob feiner 8e()ren unb feiner ©na^

ben au^/ @r feCbfi ift jt^ar burc^ aöe 3al)rl)unberte ber tt?a^re

unb eigentli(^e (Spenber biefer götttii^en (Speife, unb n?ie bamal^

bie fimftaufenb 2Q?änner, fo liegen aucE) bie 9[)?enfii^en an^ aöen

35ü(fern unb aug allen @efc^[ecl)tern , bie ben iDa^ren ©lauBen

BaBen , t>or i^m in ber unfrucf)tBaren 3Büfte biefe^ ÖeBen^ , unb

entarten allein t)on feinen gött[id)en .Oanben baö 33rob unb ba^

SBaffer bee ßeBenö, bag ben junger unb !^urfi i[)rer @eele

ftillen fann, Silier Singen tt) arten auf ^id), öerr, unb

!l)u gibft il)nen vgpeife ,5ur rechten 3^it ^w t^uefl

auf X)eine §anb unb fdttigejl alle^ Sebenbige mit

@ e g e n '> 2ßie er aber haQ irbifcbe 33rob in ber 3[Büfle am

(See ©enefaret^ nicfet unmittelbar mit eigenen §dnben , fonbern

bun^ bie 3ii"ger bem 55otfe gab, fo ^at er auc^ ba^ überirbift^e,

i^immlifcl)e 33rob feiner Öe^re unb feiner «Sacramente ben Slpofteln

übergeben unb i^nen befohlen, eö bem ^^olfe bar^ureicben. ©ebet

in bie gan^e ^Qtlt unb prebiget ba^ (Sbangelium

aller ßreaturO- ®el)et l)in unb lehret alle Q^clfer,

unb taufet fie im 3Umen be^ ^-ßater^ unb be6 ©ob-

ne^ unb be^ l^eiligen ©eifte^, lebret fie Sllle^ l)alten.

1) ^l 144, 15. IC. — 2) mrc. IG, 15.
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toa^ id) eu(f) C(efagt ^abe, unb fiehe, tc^ bin Bei euc^

ade 3:age, bi^ an ba^ @nbe bet SBelt'). X)arum nennt

aiifi) ber 5lpoftel tpau(u^ bie 5(^ofte( 3liiöfpenber ber ©e^eimniffe

@otte^: *2o ^alte un^ ^ebermann für ^Diener ß^rtfli

unb 3Iii^fpenber ber ©e^eimniffe ©otteeO» 3n biefen

Sßotten fpri(^t ber 3lpofte( rec^t eigentlich ba^ 5ffiefen be^ apofto=

lifc^en ^^(mtes unb feinet 35erMItniffe^ p ß^rijlu^ au^, SEjriftu^

ift ber !3:penber ber ©eBeimniffe (^otk^ , bie 2(poftel feine SBerf:;

geuge, feine Wiener, bie üon ifim beüotImdd)tigten , beauftragten

5lu^fpenber ber 2[Baf)r^eiten unb @naben, n)e[(^e er in if)re ^dnbe

gelegt ^aL 2Bie aber biefe ©e^eimniffe ®otte^ , biefe ^immlifc^e

©peife nod) in ber 5tirc^e üor^anben, tme e^ no(^ immer 'D^en^

fdjen gibt unb geben n)irb, bie burcft ben ®enu^ biefer ^peife

feiig werben follen, fo befielt auit biefe^ apoftolifc^e ^lu^fpenber^:

amt in ber £ir(^e no(^ fort \\\ ben ^^kcfifolgern ber 5lpc[tel, in

bem Zapfte unb ben 33ifc6ofen ber fatbolifd)en £irc^e- Sie §aben

al^ tytac^folger ber 3lpoftel ben 33efe^l erhalten, l'\% an bae

^nbe ber ^elt bie i^e^re ß^rifti \\\ prebigen
, feine Sacramente

au^,5utl)eilen ; .fie finb bie 5Iu^fpenber ber ©el^eimniffe ©otte^.

^ue biefem göttlid)en i^e^ramte ergeben fic^ nun t>on felbfl

folgenbe 3d^e, (x\\^ benen gugleid) bie 33ebeutung be^ ^<xit&)\%'^

mu^ ert)et[t,

5llfo barf in einer jeben ^iöcefe Üiiemanb ba^ Öebramt in

ber D^eligion ausüben, menn er nid)t i>on feinem 33ifd)ofe, welcher in

ber X)iöcefe ber oon ßöriftu^ beftellte 2(u6fpenber ber @el)eimniffe

O 2)?att^. 28, 19. 20. — 2) 1 ^or. 4,
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®otte^ tft , ben 2(uftrag erhalten Bat ^(((e ?Inberen , bte tn bcr

JKelicjton Unterricht crtbeifen, finb bie ©efettfen be^ 93i|c^of^, tt)te

ber 35tfd)of ber !Diener ßBriftt. (ir Bat befiI)a(B aud) für 5Iöe,

bte er ^u fetner 9)?itfnlfe berufen Bett, bem ^errn unb oBer^en

(Spenber ber ®aBen ©ctte^ ^ed^enfi^aft aB^utegen,

g'tne '^xt^\i^ Folgerung an^ betn ^eBramte, bem ^lu^fpenber^

amte be^ 33ifcI)of^ , Befte^t bann , bai3 alfo jeber t)om 33tfd)ofe

Berufene !^eBrer ber 9?eItgton t)erpflid)tet ift, ftd) ben allgeinetnen

Hnorbnungen feinet ^tfcBof^ Be^ügUt^ be^ DJeügton^unterridte^

ju untern^erfen unb fid) be^ t'Orgefd)rteBenen ^ated)t^mu^ tn bem

Umfange ^u Bebtenen , txne e§ angeorbnet tft, 3(^ erfidre be^^^afB

Bei biefer ©elegenBett, ba§ td) in ber (^tXQOili be^ 3(mteä, \x>t\6)t%

mir ©Ott üBertragen Bat, %\\\t, bie in biefer X)tocefe fii^ an bem

Unterrichte ber Sugenb in ber Religion Bet^eiftgen , im ©etriffen

unb i)or ®ott t)er))fii(^te , im öffentlid^en unb ^rit>at;Unterrid)te,

in mittleren unb nieberen (Schufen, ben ^atedn^mu» getinffenBaft

ju Braud)en , ben i(^ t>orgef(^rieBen BaBe, ^^on biefer @en>iffen^=

Pflicht entBinben nur fotd^e lu^naBmen , bie na(^ ©infüBrung be^

latedn^mu^ f(^riftli(^ t)on mir ober meinem Drbinariate geftattet

tt)orben finb. 3[Ber ft(^ biefer 2lnorbnung nid;t fügt, üon bem

giltba^ 2öort (SBrifti : 2Ber nid)t ,5ur 5t Bure in ben (Sd^af^

ftaK eingeBt, fonbern anber^mo Bineinfteigt, ber i^

ein !DieB unb ein 9}^örber').

) 30^. 10. 1.
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IV.

33etrad;ten wir nun bie ^liifgabe, bte unr un^ beim Untere

xidjte ber Sltnber j^eHen miiffen» 2Bie muffen tt)ir ben ^ated)i^>mii^

geBraud)en ? ^Belc^e 5(nfürberungen muffen tt)tr an bie ^inber fte(^

len ? 3Öann fonnen SlUe, bie ben ^eruf ^aBen, ben DJeligion^un^

terric^t ^u ert^eifen, fic^ ba^ 3ewgni§ geBen, t^re ^flic^t erfüllt ^u

[)aBen? 3c^ rebe ^tx ^mää)^ üon ber ^^farr= unb ©lementar^

(Bä)iih. 2ln (Bä)uUn, rt)e(c^e bie ^inber üBer ha§ »ier^eönte ^ai)X

^inau^ Behalten, muffen ^o^ere 2(nforberungen ijefiellt tDerben,

!Die StufgaBe be^ 5?eligiün^unterri(^te^ umfai3t bie brei ^an)e}U

feetenfräfte be^ £inbe^, bie Bei einem guten Unterrid)te glei(^^

mä^ig au^geBi(bet derben muffen-

1) T)a^ ifünb mu|3 erften^ ben ijlatec^i^mu^ bem @ebäd)tniffe

fo einprägen, ba§ e§ ben ganzen tuefentlid^en ^sn^^it

n? ö r 1 1 i d) au^u^enbig Mm^ unb mit 2eid)tiQhit auf ^e^

fragen tt)iebergeBen fann,

23 3^eiten^ mu§ ba^ ^inb ben 3nt)alt, ben (Sinn ber ein^

feinen gragen unb ben inneren 3iif<^^"^"^"&«"9 ^^^ g«"-

^en ^ated)i^mu^ üerfteften.

3) ©nblid) britten^ muß e^ baburd) ^ur ÖieBe (^otte^ unb

©rfiiffung be^ g5ttlid)en 2Bi[Ien§ angetrieBen U)erben,

X)iefe brei 3:E)eiIe be^ 9?erigiün^unterrid)te^ entfpred)en gan^

ber Statur be^ ä)^enfd)en, ©ie finb ferner brei auffteigenbe (Stufen

in ber religiofen unb geiftigen @nttt)idetung beffelBen unb ^tvax iHMt

fo ^oBer 33ebeutung , ba§ feine njegfatlen fann , o[)ne ba^ (Seelen^

leBen be^ £inbe^ gen)iffermagen ]n t)erftiimme(n, S)a^ 5ltle^ muffen
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vt)tr nä^et Betrachten, ^ß i]t unenbltd) mdjtic^ für bie 3(iisBtIbung

bet jR'inber , e^ gut ^u üerftehen. !Denfet nidjt
,

gelteSte Altern,

ba§ e^ nur Bad)^ ber '^^riefter unb Sebrer fet , fo in bie E'enntni^

ber (Beele ßurer ^inber etn,3iibrtngen. 2i?enn 3^r bcn Slrfet fennen

mi'i^t, um ihn gut Bebauen ^u fönnen, fo ^aBt 3^r um fo me^r

bie '^.^flirf)t, bie 3ee[e ßurer Hinber fennen 3U fernen, bie ein

5(cfer ift, auf bem il)r griichte für ben ^tmmel jie^en foKt*

T:a^ Einb Befielt an^ bem Slörper unb ber (Seele ; bie @eele

aBer ti?ieber au5 ber ga^igfeit ^u erfennen unb §u (ieBen. T)er £or;

:per ift ein f(f)tt)ad)e^, ftnnlirf)e^ 33ilb, ein in bie (Srbe gemad)ter

SlBbrud ber Seele , eine SBoBnung unb ein S^rdger berfelBen, ein

geBrec^Hdie^ ®efd§, ba^ einen großen @d}a^ t^erBirgt, 5Der 2>er'

ftanb ift ba^ er^aBene 'Vermögen, bie 2Baf)rf)eit 5U erfennen; ba^

§er5 bagegen ba^ nod) p^ere i^ermcgen, bie üÖaBr^eit ju lieBen,

burd^ triebe fid) mit i^r ^u tjereinigen unb in biefem 35efi^e gtücf^

feiig ]n fein. X)ie Seefe mit i^ren gäfiigfeiten entrt^icfeÜ \id) nun

Bei jebem Unterricht, namentüd) aBer Beim 9f?e(igion^unterri(^t, in^^

Befonbere burd) bie ©ebanfen. (Sie fmb ba^ 3)titter, n)oburc() bie

2Ba§r^eit fic^ mit bem 9)?enfd)en üerBinbet, unb entfpred)en befi^alB

auc^ gan^ ber fo eBen Be3eid)neten dlatnx be^ 9Jienfd)en. 2Begen

ber innigen i^erBinbung ber (Seele mit bem itörper Bebarf aud) ber

©ebanfe eine^ finnlicBen Slu^brucfe^ , ber für ben '^s^yhaü he§> ©e^

banfen^ baffelBe ift, tt>a^ ber SeiB für bie (Seefe, eine 2I?üf)nuna, dn

3:räger, ein ®efäf3. Jßie in einer pl^ernen ©dmfe ein foftBarer

©belflein, fo ruht in bem Wu^brucfe bie Ä'ahrheit. Der ©ebanfc

foU bann ^ft>citen^ bie (Seefe ^um inneren 33efi^e ,
^ur inneren ^In-

fcf)auung ber >föahrl)e{t führen, Daburd^ trtrb bie 'Jöahrheit ber
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@eele offenbar, bie <BetU txitt fo g(eid)fam ein in ba^ didii) bcr

2Ba^r§cit ©nbltc^ britten^ fott ber ©ebanfe, ber fo ^iir (Srfennt:^

n{§ ber ^Ba^rBeit getDorben ifl, bie «Seele 3ur ßiebe ber SS^a^rBeit

ent3ünben , ben 3lBfd}eu i^re^ ©egentfteil^ , ber ßüge , ber (Sünbe,

in i^r errt?e(!en, -Dabiirc^ tvixh erft bie (Seele felbjl Qiit, mit ber

3Sa^r^eit mirflic^ in ^eiliger Siebe üerbunben iinb fo glü(ffe(ig* 3n

biefer 2Beife burc^bringt alfo bie 2Ba§r^eit enblic^ ben ganzen iD^en=

f(^en, erfaßt ihn in feinem iper^en iinb erl^eBt ihn 3U fi(^ in ber

innigften ^Bereinigung* §ier ^aben mx alfo in ber dlatux be^ ^im

be^ jene brei Z^eik , bie jeber Unterrid)t, inebefonbere ber D^e=

Iigion^unterrid)t , t)erfolgen mu§.

33etrac^ten U)ir nun, n?ie bie £inber auf biefen brei Stufen

immer nd^er p ®ott t)inaufgefül)rt trerben muffen.

X)ie unterftc Stufe be^ ^erigion^unterrid)te§

bilbet ba^ 5(u^rt)enbig lernen be^ Äated)i^mu^ , in bem

Umfange, ben iä) t)orf)er be3eid)net iiaht, 3i)r entfpricbt bie

^flid)t ber ^n'iefter, ber Öefjrer, i^n gleid)fatr^ aui>it)enbig ^u

lernen, Sud)en mx bie ^ebeuhmg biefe^ mü^ei^odflen Xbeile^

be^ Unterrid)te§ fennen ^u lernen.

1)tx fatbol.ifd^e D?engion^unterrid)t ift fein ^^erfud), neue,

nnbefannte ^Ba^rbeiten 3U entbeden , feine Speifung mit einer

9^a^rung, bie erfi gefunben irerben foH, fonbern er ift ein llnterricbt

in güttiid)en 2lsabrbeiten , bie ber Sobn ®otte^ ben ü)^enfd)en funb

gemacht ^at , bie ^arreid)ung eine^ 33robe^, meld)e^ unr au^ ber

^anb ®otte^ felbft mit bem 5iuftrage empfangen I)aben, e^ ben

^inbern au^^utbeilen. J^i'ir alle biefe gottIid)en iißabrbeiten , bie

tt)ir befi^en ,
gibt eö nun obne B^^^f^^ mebrere richtige Siueibrücfc,
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«nb man fönnte e^ ba^er ben i^e^rern tn btefer §inft(^t überlaffcn,

Beim Unterttcf)t felBfl ben Beflen ^{u^bntcf für bte vorgetragene

3[ßal)r^ett ^u fuc^en , unb eBenfo ben ftnbern , für t^re ©ebanfen

ben 3l«gbnt(f fort tinb fort ^u Btiben. ©in foId)eg 3?erfa^ren ^at

aBer gro^e SSebenfen, dhix 'Ißentge ftnb im (Stanbe , in jebem

5liigenB(i(fe , oBne längere^ 33efinnen, nad) bem 33ebürfnif]e be^

Unterrichtet, ftet^ einen richtigen 5(ngbru(f für ben ©egenftanb

^u finben , ben fie Bel^anbetn. Unrichtig aBer fann ber 5Ui^brucf

Beim ^kligion^unterric^t ^auptfärf)(id) babunt fein, baJ3 er bie

©efef^e be^ iDenfen^ üBerBau^t oer(e^t, ober ha^ er ^tD^it^n^ bte

geoffenBarte 2Ba^r^eit nid)t rein unb unoerfälfcBt entf)alt, ober

enb(irf) britteng, ba§ er unflar, ^n^eibeutig ift, unb !Dinge ent^

^dlt, bie nicBt not^ttjenbig finb , bie alfo ba^ 3]erfldnbni^ nur

erfd;treren. ©in Unterrii-^t nun, in bem oiefe gan^ ober I;aIB

unrid}tige unb n?iHfürIid)e ^egripBeftimmungen unb ?(uebrüde

ijorfommen , bie bann mit ber ^'e^rer-?(utoritdt bem ^inbe auf^

ge^tDungen «werben, ridtet unenblicBen (Sd)aben an. (Sd)on an fic^

lyinbert er bie ©ntu)idelung ber natürlid)en ©eifte^anCagen be^

^inbee, mad)t e^ oertx>irrt unb geu>öBnt e^ an ade mi?gIicBen

unfinnigen gef)(fd)Iüffe. 2(u^erbem aBer l^inbert er bie 3[l>aBrBeit,

gan^ unb rein .^ur (Seele ber Slinber ^u fommen, 3[i>ie ber reine

(Btxahl ber Sonne auf einen ®egenftanb nid^t fd)einen fann,

iüenn man ein unreine^ @Ia^ ba^tt^ifd^en Bält, fo fann ber reine

^txaU göttnd)en 2id)te^, ber in jebem geoffenBarten ÖUauBen^-

fal^c entt^atten ift, bie Seele ber iiinber nidt crlcud)tcn unb erträr^

men, ivenn er burd> ba? entftellenbe ©ta^ fatfd^er, unUfürtid)er,

I)alBn?ahrer , unflarer 5(ui?brüde ^um llinbe gelangt, ©^ ift nw^
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möglti^ au^.^ufprec^en iinb tt)irb erft am ^l^rone ®otte^ offenbar

irerben, weld)en ^c^aben ein fold)er Unterricht anrid)tet. ^a=

biird) ift ben ^inbern fo oft ber 9?elic3ion6nnterrid)t oerleibet,

baburd) ift ber 9^erigion^unterrid)t oft fo nnmirffam gebtieBen,

ba^ ben .^inbern ja nid)t ba^ reine 33rob ®otte^, tt>ie eg btc

Äird^e in ir)rem f)ei(ioien ^d)ai?>e BetDaBrt , fonbern ein oerfdlfc^^

te^, burd) Umoiffen i)eit, Irägfteit, ^auiotfeit, eiinbftaftigfeit

X)erer, bie ben llnterrii^t ertf)eilen, oerfa(fd)te^ 33rob gereid)t

n?nrbe; baburdi enHid) ift ee gefcbekn, ba§ fo oiele <^'inber

fpäter bem IbuiIauBcn oerfaden finb.

@in fernerer Ütad^tBeit be^ c\an^ ungeBunbenen JKeIißion^=

unterrichtet liegt in ber ü}?ange(Baftigfeit unb I^ürftigfeit ber

23eti?eife , bie in bemfetben l)viuftg für bie einzelnen ÜJeligion^::

iraBrBeiten gegeben u^erben , unb bie bann fpäter bie ^inber 5U

ber 2(nfid)t führen, eß gebe eben feine anberen ©ri'inbe für bie

gottlicben 35Ba()rI)eiten it)re^ I)ei(igen ©tauben^. 3^'^) h^^^ nur

fd)on ioieberBott beim 5(nf)ören ber ''l'rüfung in ber :}?e(igion ge=

ftet)en muffen, baf5 bie für getoiffe 3[l^af)rf)eiten gan^ unvorbereitet

unb unbebad)t oorgebrad)ten Ü3eu^eife mebr ben Unglauben aU

ben ©tauben ^u forbern im 3tanbe feien, ^a^ ift aber im

bi?d)ften ©rabe ber galt , )venn ber M)m felbft feinen lebenbigen

©tauben hat unb nun ben armen ^inbern bie ©rünbe ber ein^

feinen ©Iauben^u>abr[)eiten nad) feiner eigenen 3i'f^^"^^"f^t^i"^

vorträgt, obmobi er fie für nid^tig hält, l^a ioirb bann bie

O?e(igion^-ftunbe in ber 'Xhat unb ilGirflid^feit eine ^Etunbe bcö

Unglaubens. iJEir braud^en nur um un^ ^u feben , um tk Spuren

eine^ berartigen Unterricbte§ irabr5unet)men. ^^riefter, bie fd^Iiefen,
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n?d&renb ber geinb Unfraut fäete , unb ungläuBtge achter , aB bfc

33aumetfter be^ (Mfauben^ in ben ^er.^en ber Einber, baten i)ielfa(^

a\% Dieltgion^Iebret eine unc^tduBtv3e ^iigenb erlogen.— (Snbrid) aber

Berauben bte immer n?ec^fe(nben ^Segrtff^befttnmtiingen unb %\x^'

brürfe bie ^tnber be^ bejlen ^ilf^mtttet^ für ba^ ©ebdi^tntfl , ba

ni(^tg geeigneter ift, eine gan^e D^eibenfolge ^ufammenbdngenber

©ebanfen unb '2Öabrbeiten im ©eifte ber ^inber fef^^ubalten , aU

ein ri(f)tiger , umfaffenber , au^u^enbig gelernter begriff.

3tIIe biefe Dc'ac^tbeile foU nun ba^ 2(ugu>enbigrernen be^ ^att-^

' (^i^muö beseitigen, ©in guter .^atec^i^mu^ ift ein einfacher, rt(f>=

tiger 5(u^bru(f ber gottlicben SDffenbarung , ber ^ebre ^efu (llirifti;

er ift ein bem ©eifte ber Äinber ^ugduglictje^ @efäB, trefcbe^ ben

(Schafe ber gottIic()en 2Baf)r^eit gan^ unb uni>ertefet in fid) tx'ägt.

!Darin beftebt ber gan.^e 2öertl) eine^ guten 't)iDcefanfated)ii^mu^,

unb auf biefe @igenfd)aft be.^iebt fid) (x\x6.} bie '^?rüfung unb @nt=

f(Reibung be^ ^ifd)ofe^, tt)enn er feiner X)iocefe einen £ated)i§mu^

aU Öeitfaben be^ llnterrid)teg übergibt. Heber ben ^s^'^hcdi be^

^(xit&)\^nm^ , bie einzelnen (SHauben^iüabrbeiten, ha^ ja ber ^ifd)of

gar fein entfd)eibenbe^ ^e(^t ; ber ift i>on ®ctt gegeben unb unab=

änber(id). ßr entfd)eibet nur, <xU ber t>on ^i>ii ^t\h{itt 3.ßdd)ter

ber güttlid)en 3isabrl)eiten , über bie gorm unb bei> ^lu^brud, ob

ndmlid) ba^ ^\\6) bie ße^re (5;f)rifli xiMx^ ciu^'^xidjt Jd) haht

nun bie Ueber^eugung , ba)3 ber je^ige .^ated)i^mu^ biefen 3.^or,^ug

in feftenem ll^a^e befilU. @r i>ermeibet in feinen gragen unb 9(nt=

tDorten atte^ 2BirifübrIid;e; er gibt bie ßebre (Ibrifti rein unb nw^

jtoeibeutig ; er ^ai enblid) im ©an^en unb (^in^etnen eine fc rid)tige

(Sintbeifung , ba^ ba^ ^inb Ieid)t babin gebrad>t tverben fann , ben
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ganzen '^lan ^u burd)|(f;auen unb jebe ^'e^re in if^rem exhah^nm

äufammen^ang auf5ufaf)en. X)a^ 5(u^n:)enbtglernen be^ kakdji^-^

mu^^ fori alfo bem Unterrtrf^t alle i^ortr^eiCe getrdf^ren, bic

ein guter gehmgener ^lu^bntrf ffir ben Unterricht ^at, unb bagegen

bie '))taä)timk Sejeitigen, bie ber fe^[erf;afte 3(u^bru(f mit fid>

fiißrt.

(2o iric^tig aber aucf) ba^ 5lu§tt)enbiglernen be^ ^ated)i^mu^

I;iernarf) ift, unb fo entfcf;ieben kf) Sei allen meinen 58ifitationen e^

forbern tt?erbe
, fo gert)i|l ift e^ auf ber anberen ^eik , baf^ e^ unter

ben Rauben unfunbiger unb träger 9?eligion^le()rer im bö(^p-en

(^rabe mipraud)t tcerben fann. X)ag 9(u§U)enbigIernen ift nur "^xt

unterfte Stufe be^ Unterridite^, nur ein Wxiitl 3um ^\z\t. 3Bie

ber ^flug nur ein Wiiitl ift, ben Hder 3U Befteüen, unb gar feinen

2ßertb ^^i, tüenn ber ^anbmann ^u träge ift, i6n ^u geBraud)en,

fo ^t ba^ 5(u^n)enbiglernen be6 5lu^brudeg ber SÖabr^eit gar

feinen SBertf), n?enn ber ^•'el^rer 5U träge ift, ba§ ^inb in ba^

3?erftänbnii3 berfelben ein3ufiil)ren. 2Benn ber Unterrid;t auf biefer

unterften Stufe flehen bleibt , unb nid^t inelme^r o()ne Unterlaß ba^

3iel , bie ?(u^bi(bung be^ 3.^erftanbe^ unb ^er^en^, im 3(uge ^<iX,

fr UMrb er ^u einer tijabren '^\m\ für bie ^inber unb 3U einem

gebanfenlofen Scl)tr»ä^en, ^arau^ entfiel)en bann (xwd) bie unoer^

nünftigen 5tnfeinbungen be^ 5(u^n)enbigrernen^ be^ ^ated)i^muä M
jenen 'D^enfd^en, bie nid)t \>\t gäbigfeit ober ben 2ßillen ^aben, ben

fc^nöben ^J^ijjbraud) einer ^^6)t oon bem guten ®ebraud)e 5U

unterfd)eiben. 33eibe^ ift oI)ne Stveifel u^a^r unb rid^tig: ba^

^Uisn^enbiglernen eine^ guten tatec^i^mu^ ift ein gan3 au^ge3eid)-

nete^ ^I)(itter 3U einem griinb[id)en, erfoIgreid)en, ©eift unb ^erj
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Ibtibenben J)?elti3ioneunternd)t ; — ee fann ahn axid) fo geiftlo^

unb medmnifcf) Setrteben iverben , baB e? ben ®eifJ mib bae iper^

ber Etnber tobtet
, fie mit ®Ieid)gt[ttc^fett c\ec\^en bie 9fe(igton

crfiUIt unb einem 3pctt auf bie 9iefiv3icn alnilid) fielet. 3<^ ^^^^c

mitunter — ®ctt fei £)auf, feiten — 3d)ulen getroffen, wo

bae 5(u^iDenbig(ernen bee Äated)i^mue in einer 3Beife Betrieben

ttjurbe, baö id) ü6er bie ä)tMj3^anbiung ber D?eligion unb ber

^inber g(eid)maJ3ig erftaunt unn% @s fommt bat)er barauf an,

biefen Ü^^inbraud) beö ^^(uen^enbiglernenß ^u i>ermeiben unb ben

guten (Mebraud) in ^(int^enbung \n Bringen, ^m I)od)f}en ©rabe

tabeln^ioertl) ift e6 bef5l)a(B , ioenn ber ^)i'e(igionefer)rcr fefbft ben

^ated)i6mu^ tt)eber ternt, nod) iBn rid)tig oerfte()t, unb fid) nun

am iD^ange( an eigener ^Vorbereitung bamit begnügt, S^'agen unb

§(ntn>orten Mntereinanber , obne allen ^fuebrud, mit 3af)riofen

gel){ern, fo t>erftümmert , baB fein oernünftiger ©ebanfe me^r

tamit be^eidmet n>erben fann,,oon ben armen iJinbern auffagen ^u

laffen, unb toenn bann ber gan^e .Slatednemui? fo burci^gequdlt ioirb,

obne baf5 i^erftanb unb ^er^ ber Hinber aud) nur eine ?(I)nung

Don ber göttlid.)en 3i?abrbeit unb bem gött(id)en geuer ber ii'iebe

befommen, bae unter biefer ocrftümmelten gorm entbalten ift. Gin

fotd^er nnterrid)t ift ein 5>erbrcdien am 'Borte ©otteiji. "isie(mel)r

fo([ ber :l?eIigion^Iebrer beim ^^lu^ioenbiglerncn auf ein rid^tigee,

langfamee , auebrud^ooHee ijerfagen bringen , unb oom erften

'^ac\c heS Unterrid)tee an fid^ bemiiben , bd jeber ::Iseranlaffung

bie Hinber ^u ber ßinfid)t ]n bringen , baf^ unter bem 5(uebrurfe,

ben fie mübeooÜ lernen, ein gan^ bimmlifd;er, gött(id)er ^nbalt

verborgen ift. ^obalb bie i^inber anfangen, ^ac ]\\ erfennen,
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itjivb i^nen aud) bie %xheit beö ?(u^ivenbtiilcrnen? eine iraf^re l^uft,

it)te aucf) ber l^anbmann frenbig arbeitet, tt)enn er einer groj^en

ßrnte genuin ift ©a6 bert>eift jebe gute ®d)ule,

'I^ic 5Uuite (Stuf e be^ 9?eIigion$;unterrid)te^ Befte^t

a()c barin, baj^ bac^ Äinb ben ^nft^^lt beffen fennen

lernt, u>a^ e^ au^n?enbig gelernt hat Die aneii>enbig

gelernten STscrte finb me ein ^orl^ang , eine v>er]d)Ioffene 3:f)nre,

burd^ bie ber ©eift bee Rinbe^ bringen nuijj, um jene foftbare

(Epeife für bie (Seele ^u finben , luni u>eld)er ber lmii(\^ &ci^t felbft

fallt: 3ri) ^]«^ ^hx ben ^ßor^xig toor HönigreidKn nnb

3:f)ronen, nnb Ijicit ben ^i eidUBnni f lir nid)t^ in 3>er;

g leid) mit ibr 5(nee @ c (b ift in 3[^ergleid) mit

ihr fdUed)ter (Sanb, nnb ba^^ ©ilBer Der il)r an

^Berrl) tvie kotl). 3d> liebte fie me^r al^ ©efunb^

I;eit nnb '2d)onI)cit, nnb erix>di^lte fie ^um 2id)te;

benn it)r (^lan^ ift nnan^l{>fd)I{d). ,Qi\c^ieid} mit il)r

fam alle^ ©Ute .^u mir nnb nn.^äl)lbare (S^ren burd)

ibre .<oanb (£ie ift ein *oand) ber ^raft ©otte^,

nnb ein rein er 5(ne.f (nJ5 ber .sllarl)eit be6 a t Im dd);

tigen ©ettei^ 8ie ift ber ©lan^ bec^ ewigen !^t(^ =

tce, ber mafettcfe 3^MegeI ber §errUd;feit ^ott^^

nnb bac^ 33i(b feiner ©nte. SBete^. 7, 8—11,25. 26-

"Da^ Mq?' nnb nod) imi rndjx follen bie Äinber finben, irenn

fie bnrd) hk 5*orm bee iTated)iC^nnie in ben 3n()alt ber l'ebre 3^fii

dbrifti einbringen, in bcm bie gii^^c ber ©ottfieit teibl^aftig

u^cbnt, nnb burd) ben mx an biefer gulle 5(ntf)ci( erlangen, ü^a

ift C!^ nun bie gan^ crf^abene, iva^r^aft Inmmlifd^e 5(ufgabe bee^

3*
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j)(ie(igton^leerere , bei biefem ©inbringen ber eeele beö Äinbe^

in ben göttüt^en 3n6a(t ber Se^re ^efu , ein ^ü^xex , ein Seiter ber

.toberfeele 5U fein, ein it)a^rer ßngel, ber ba^ ^inb ^ur toint^

niB 3efu, "t^iz ba^ einige Seben ift, fü()rt, tt)ie einft ber (Snget

Oiapl)aeI ben jungen ^obia^ 3um ®abe(u:o. (St) Jx^irb n)a§rl)aft

ein öauc^ ber Jilraft @otte| auf bie ^eele be^ tinbe^ geleitet

unb ein Straf)! t)cm etrigen %\&}tz i^r mitget^eilt. ^ei biefer

Anleitung be^ £inbe^ ^um '^Serftdnbni^ ber Sebre be§ göttlichen

§ei(anbe§ ift nun ein unberechenbarer gortfi^ritt mcglicf). 2Bie

't'xt (Sonne un^ä^Iig toiele ©egenftänbe ertDclrmt unb immer bie-

felbe ^{t\S:>i, obtDobt ber @rab ber 2[ßärme unb be^ ^\6)it^:> , ben

fie mittl^eilt, fo üerf(^ieben ift; fo ift auc^ bie (Sinft(J)t fe^r

t>erf(^ieben , n)e((^e ba^ Six^t ber geoffenbarten 3Babrbeit ber

Seele mittf^eilt, X)ie (Sine 2Ba(ir-^eit, ba§ ©ott \>^^ ^oc^fte

unb rieben^tt)ürbigfte @ut ijt, fann fd)on \>^% ^inb , "i^^i^ l^wm

3U benfen anfängt, gan^ n)a^r unb innig auffäffen; e^ tt)irb aber

eine gana anbere ßinficbt oon biefer 3Ba[)rf;eit baben, tt)enn e^

er^ ein gan^e^ Seben in ber ©nabe ©otte^ unb in ber 5tugenb

^ugebracbt ^^^ unb trieberum tüirb eg biefelbe inel tiefer er^

fäffen, tDenn e», umftra[)It i>om etpigen Sicl)tglan5e, ba^ r)öd)fte

liebenötriirbigfie (^\xi felbft fiebt oon 5(ngeftcl)t 5U 2lngefid)t.

2Ba(^fet, ermabnt ber ^I^oftet ^^etruö, in ber ©nabe unb

in ber ©rfenntni^ unfere^ §errn unb ^cilanbei^

3efu (S;^rifti'). X>er ?)?etigion^rebrer mu|5 bef^balb ba^ Tlinb

fortfd)reitenb , tt)ad)fenb, immer u^eiter fiibren in ber (Srfenntnig

.) 2 ^pctr. 3, 18.
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3eyu, c^ne ]ebod> and) ba^ fleinfte .^tnb gai^ oI;ne ^^erpänbmg,

^u (affeiu

!Da§ ©eltitvjen btefe^ Unterridite^ ^dngt nun ^undc^fi ödit

bem 3)?ai3e ber @nabe unb ber 6inftd)t be^ ÜJeligton^Iei^rer? felBfl

al\ ?ef)rer, bte felBfl im (Stanbe ber Ungnabe (^)otM finb,

fcnnen Beim ^J?eltgtcneiinterrtcf^te fein 2[:^erf;^eiii] ©ottee fein;

JBeBrer, bie felbft Blinb finb, fönnen BItnbe ^"tinber nirf)t ,3um

2id)tz führen. '?>riefter, \^k ficB felBft nid>t fortBilben in ber

£enntni§ unb bem i^erftänbniffe be^ Äated)i&mu^ , Se^rer, bie

felBft ba^ ^iä)t be^ ©lauBeng \?erIoren I)aBen unb bie geoffen^

Barte 2ßa^rf)eit in fid; burcB bie ginjierniB i^re^ §er^en§ öer^

bunfeln, fönnen Svinber nid)t ^n einer ©rfenntnig führen, bie

iftnen felBp fe^rt. !Der gortfc^ritt auf biefer (Etufe be^ 9?eligion^:^

unterrid)te^ ^dngt ^n^eiten^ t»cn bem 9J(a^e ber ®nabe im .^er-

^en ber ginber aB, alfo t>on i^rer grcmmtgfeit unb ^ugenb,

T)arum fagt ber 3(pofte[ ^etru^ in ber angefüf)rten (EteHe, tDad)f et

in ber @nabe unb in ber ©rfenntnig 3efu ßibrifti, rt^eif

ba^ 5Eac^^t^um in ber drfenntni^ 3efu üon bem 2Bad)^t^um in ber

©nabe aB{)ängt. 1)k^t glütffeligc (Srfenntni^ , ücn ber ber §eitanb

fagt : Da^ aBer iftba^ ett^ige ^'eBen, baJ3 fie!Did^ er-

f e n n e n , b e n a ( I e i n ix) a ^r e n @ o 1 1 , unb b e n !5) u g e f a n b

t

f) a ft , 3 e
f
um C^. I) r i ft u m / ift alfo üor Willem nicBt eine

^I)-itigfeit beg ßef)rer^ , fonbern eine Xhätigfeit unb ©inmirfung

®ctte^ fetBft auf bie Seele be^ ^inbe^, ,3e Begnabigter unb

unfdnilbiger bas^ innere ?(uge be6 Äinbee ift, befto fähiger ift e^,

1} 3ol?. 17, 3.
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ba6 ^!id)t x>mn ^immd aiif^uneBmen. 3}ie D^adildffigfeit ber

©Itern in tiefer iptnfidit, unb bte entfe^lid-e Z^at^a^jt, ba^ ba^

^er3 ber l^httter unb \>t^ '^atex^$ ineifad) nidjt mehr bie Unfc^ulb,

^a^ rt&ernatür(irf}e Men ber .^tnber ]dm^t, n:>d[)renb felSft bie

3:f)iere bae natürlid^e ^eben ißrer jungen beiDac()en, ift ein tueit:^

tjerbreiteter ©runb ber Untxnrffamfeit bee 9f?e(i9ionsunterrid)te^»

(Snblid) muffen aber and) alle anberen natürrid)en Wiittei ange:^

tt)enbet tperben, tüeUi)e bie '^iffenfd)aft bietet, um bie ^inber in

ben iSinn be^ ©egenftanbe^ ein^ufitbren. @ie muffen bal)in ge^

brad)t merben, baf? fie nid^t nur ben (Binn ber ^(ntn)orten, bie fie

geben, xid)tic\ üerfteßen, fonbern and) bie ^auptgebanfen i^on ben

5)iebengebanfen, bie ©runbfd^e i>on ißren ^Folgerungen, bie ^L'ef^r^

fd'tie t>on ihren 33en)eifen unterfc^eiben , enblid) ben 3wf^"^^tt^»^^»9

aller ^beile be^ ^atedn^mu^ 3ur inneren '^(nfd)auung bringen unb

i^rer (Seele bteibenb einprägen. !^er gan^e .^atednsmuö ijl ein

inneriid) munberbar ^ufammenbdngenbe^ ^Dftem geoffenbarter

@runbn?af)rbeiten. ^!?ie ber 3eefabrer eine grof;e A'veibeit in ber

2ßaM feiner 2Bege bat, immer aber burd) bie "I^tagnetnabei in ber

redeten Oiiditung erbalten mirb , fo i)at @ott bem 'iOtenfd)en auf ber

gabrt feinet irbifd)en i'ebens^ einen groflen (Spielraum freier, geiftt::

ger ^en)egung eingeräumt; er hat ihm aber In ber Cffenbarung

eine ^In^^bl eunger 3Öabrbeiten gegeben, bie toie gott(id)e 3terne

fein geiftige^ i'eben leiten unb ihn oor ^IbiDeidutngen vom :]iele

beioa^ren foUen. 'Diefe V^eitfterne binbern ben ^Dienfd>en nid)t,

^ur 'ÜHibrbeit fort5ufchreiten ; fie binbern ibn inelmebr nur, von

ber ^abrbeit ab^unjeicben unb 3^Tir>ege ein^ufd\lagen. Sie fteben

aud) nid)t, toie ber l^ugengeift fagt, mit ber inneren C^ntn.Mdelung
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be^ ©eifJeö ber ^inbex in 35?tberfpriut, fonbern ftc fetbfl enttricfefit

üierme^r ben ®eifl be^ ^inbe^ nacB allen feinen 3(n(agen unb

SSeburfniffen, ^Hle^, ^pa^ eine ungfäuBige ^dbagogif t>on ber

5(en§er(tc^feit be^ ^i^Uc^ion^m^kxxid)te^ , t)on ber Unmcoi(td)feit

ber ^i^eretntgunoi ber dii§eren ^e^rautorttdt mit ber inneren (SnU

mirfeüing ber (Srfenntni^, »on bem ßtüange , ber be^l)a(I) bem

Dernnnftigen %l)Qik ber £inberfee(e vinc^etban trerbe, cie^ci^t hat,

ifl t)on allen fa[fcf)en 9?e(igion^re()ren ^oa^r , aBer in allen 3:l)eilen

unma^r t>on ber, bie i)om .Oimmet fJammt, t>on ber fat^olifcbeit

D^etigion^Iehre. 'ilBie e^ fein natnr(id)er B^'*^"'"^ Ö^Ö^" ^^»^ ^l'orper

be^ Äinbe^ ift, n?enn man i^m eine diiger(id)e gefimbe ^3iabrung

reic6t, unb \m ba^ ^inb t^ielmefn* biefer 92a^rung Bebarf, um

ju leBen unb firf) ^u enttvtcfefn, ebenfo Bebarf hk (Be^k M Riix^

be^ jene6 cjötHid^en ^Srobe^, jener üom .«oimmei un6 gegebenen

2Baf)rf;eit, um ton Öic^t ^u 2id)t, i^on ©inficht .^u (Sinfic^t, 3nitt

eiüigen ^id)te ^u gelangen, ^k^e^S gan^e geiftige ©ebdube ^n^

}ammenf>dngenber , gottüd^er ^TBaör^eiten muft nun in ber eeele

ber .^int'er (SrfenntniB , 'ißafn'()eit unb ^v'eben u^erben. .<pier hat

ber j)?e(igione(el)rer ein weit^^ gelb für feinen ßfifer unb für

feine }<tenntniffe,

iDurcb ba^'^lu^tüenbiglernen haben bie flinber ba^ (\ottiiii)t

©ebdube l)immlifd)er ^IBa^rl)eiten in einer für f^e noi^ tobten

gorm, obne bie tuunberbare innere @d)cnl)eit beffelben ^u fennen,

©ie feben gleid^fain ^sefum von ^lujlen unb fennen nid)t bie güHe

ber ®ottl)eit, bie er in fid; trdgt. 3e^t muJ3 ber ?el>rer alle

^beile be^ gottlid)en (^ebditbeö unb ade 'Steine ber einzelnen

5t^eile au^einanberlegen, unb fie bann t^ett^ felbft t)or ben klugen
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bur(^ bte ^tnber felB^ uneber mifBauen laffen, tnbem er ftc

biircl} gefd)icfte, ju|ammen()cingenbe gragen baBei leitet» T^arin

Befte^t tn^befonbere bie ^unft eiltet guten fatei^ettfc^en UnteiTtif)te^,

bte einzelnen 5(Bfd)nttte be^ fate(^t^mu^ , ober and) f)k unb

ha ben ganzen ^ian beffelben tn feine einzelnen Xheik auf^u^

löfen, wnh fie bann »lieber mit ben l^inbern, oom einfad)ften (^e^

banfen mi^ge^enb, gufammen^ufiigen. !raburd} n>erben bie ^inber

j^nm Denfen ge^irungen, unb ee ift ifinen eine unBefd)retb(i(^e

J^reube unb geij^ige 5(nregung, iüenn fie bann ^um 35erf}dnbni^

beffen gelangen, wa^ fie au^tvenbig gelernt ()atten. Sn^befonbere

aBer gelangen bie ^inber auf biefeni 3fGege ha?^n, ben ganzen

inneren 3^'M^»^^"t)<5i^g ^^fi^^ ilßaf)rf}eiten ber göttlid)en C^ffeu:;

Barung ein^ufel)en, unb ba^ ift, au^er ben übernatMid^en ^^titteln,

ba^ fidrffie Ji^nbament be^ (Slauben^, u^elc^ee wir in bie vSeele

ber ^inber legen fonnen« 3^^^ gefd)id)trid)e Sl:l)atfad>e, aii^ ihrem

Sufammenf)ange tt)eggenommen , fann niel^r ober n?eniger unu^aftr-

fi^einlic^ gemaif)t t)?erben. (So ge^t es and) mit ben Q)lanhzn^'^

n^ar^rfteiten. 3.Benn bie ^inber v>on bem ganzen heiligen Stempel

gottlid)er 'Ißal)r^eiten nur einige 33rud)ftiide , einige F^erau^geriffene

(Steine fennen gelernt ()aBen, bann hat ber (^eift ber ^iige ein

Uid)U^ 2ßerf. i^'Öenn fie bagegen ben ganzen, großen, Bimmlifd)en

33au gött[id)er SBaf^rlieiten in feinem inneren 3i^f^^i^"icnf)ange

erfannt ^aben , bann u^erben bie Pfeile ber i^öde maditlog an

i()nen abprallen. !Diefer ^I)eil be? Untemd)te^ fd)on ift ein

gan^ ()imm{ifd)e^ ©efd^äft unb gef)ort §u ben gröj^ten 9lufgabcn,

bie ©Ott einem 9)ienfd)en ant?ertrauen !ann. :Iöer fo bie .^linber
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mit ktliger ?ieBe le^rt, fte^t mit klugen i^re 8eeten für ®ott

trac^fen iinb erntet fd)on ^ter einen ret(f)en Öo^n»

3(Ber an(^ Bei biefer erBaBenen 5(rBeit barf ber ^^elic^ton^^

leerer ntif^t fielen BleiBen ; er l)at nod) eine pßere SlufgaBe ^u

erfiirien. Die b ritte iinb le^te Stufe i|i ba^ eigentnc()e ^kl

unb (Snbe ber ^JJeligicn üBerBaupt, unb bee ganzen ^leligion^::

unterrichtet tn^Befonbere ; ba^ .^inb fo(( burd) benfetBen ^ur

^ieBe, ^nm 33efi^e ©otte^, jur innigfien 35eretnigung

mit iBm gelangen* 2i^enn n?ir biefe^ ,3^^^ i^i<^)* erreichen,

fo gleichen n?ir Beim llnterriif^tgeBen ben ^eifenben, bie eine

lange, müF^ei^ode j)?eife jurücflegen, enblicf; aBer ba^ einzige ^ki

berfelBen x>erfef)(en. Der ^eiL 9(^ofte( ^5au(u^ brücft biefe SBaBr-

^dt mit ben 2Öorten a\i§^ : 2^B e n n id) bie vg p r a cB e n ber

9}?enf(^en unb (Sngel rebete, aBer bie ?ieBe nicBt

l)ätt^
, f n? ci r e i cf) n? i e ein t ö n e n b e ^ @ r 5 ober eine

f ( i n g e n b e o cB e n e, @r feiert bann fort , inele anbere ©üter

auf^u^aBIen unb tuieberl^olt immer bie 3f{?orte: ^ätte i(b aBer

'c^ic ? i e B e n i if) t , f
uni r e i cB n i c^ t g, — B a 1 1 e id) bie

SieBe nirfU, fo nii^te ee mir nit^teO- Da^ ift nun aucB

burcBau^ n?a^r t^on bem JÄeIigion^unterri(Bte. ^JÖenn bie .tinber

burii) benfelBcn nirf>t ^ur ^'ieBe unb ^um ^efif^e ®otte^ gelangen,

fo finb fie , Bei allem 5li?iffen , nid^t^ \vk ein Teeret , tönen;

be^ (Jr^, eine BoBIe , füngenbe ®d)ef(e; mögen mir ben .siin^

bem nod) fo mk Äenntniffe BeigeBrad)t Baten , unfer Unrer=

rid)t ift bann nid)t^ unb nül3et nid)te!. iOH^ge un^ (h'ivtt bie

®nabe geBen, biefe üBerau^ uncf)tige 'IßaBrBeit ricBtig ^u erfennen !

13 l (Jor. 13, 1. 2. 3,
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©Ott hat bem ^D^enfcben , wie id) üor^er fagte , ]\v>e{ gdBic^^

feiten gegeben, burd) bte er ftcb 5;u ©ott eröeBen , mit @ott ber^

feinben fann : bie gdr)igfeit, @ott ,511 erfennen unb ®ott ]u (teben.

!Diefe Beiben Seelenüerinöi^en, bie greid))am ]\vci 5(rme finb, burc^

bie it>ir ©ott ^u erretten fiic&en , t>erBinben un^ ahex mit @ott

in c\an\ t)erfd)iebener ^eife. Durd) ben ^^^erftanb [eben wir ©ott,

ben h)ir erfennen, in nn^, mie in einem Q3i(be, — burd) bie (^ie6e

fud>en Wix Um felbft ^u erreichen unb ^u Sefit^en. "Der Unter-

fdneb biefer Beiben lOtittet , ®ott ^u 6efi|3en , ift a(fo feßr gro^,

baö eine gibt un^ nur ein )"d)rt)a(^e^i '^ilb üon @ütt, ba^ anbere

giBt un^ bagegen @ott felBft. ^etradUen wix l^a^ näßer. Der

3?erftanb ift ba^ innere '^Uige ber ^eele, unb er hat be^balb ^tpei

böd)fl: merfmiirbige 5(ebnüd)feiten mit bem '^Uige be^ Öeibe^. Ör^

ften^: ^ßie ba^ teiblid^e ^?Iuge rein unb uni^erfelit fein muß, um

ein treueö 33i(b ber Dinge u>ieber ^u geben , fo muf^ and) bie

@ee(e rein unb unDerte^t fein, um ein reine^ S3ifb lUMt @ctt unb

ber ^ßabrbeit in ]id) aufnehmen ,5u fonnen. 3.Ba^ baber fo oiete

gottlofe '^J^enfd^en oon ©ott, oon ber !^ixd)e, i>om @(au6en fagen,

trifft nid)t ©ott, hk SlixdK, ben ©lauSen, fonbern ba^ ilerrSilb,

ha§> fie oon biefen heiüc^en Dingen in fid) tragen, ^toeiten^:

2Bie ba^ teiBlicbe ?(uge bie c\an]t ^öxpmvdt burd) ha^ ^itb ftebt,

n:)eld)e6 biefe auf ba^ ^?(uge toirft, o6a>obt bie Dinge fe(6jt iroit

entfernt bleiben, fo fiebt and) hai' geiftige 'Jluge bie geiftige ^Xi>c(t

unb ©Ott fe(bft burd) ein entfpred)enbe^ 35ilb, rt)eld)e^ fie in bie

Seele tüerfen, obne ban bie (Seele bviburd) fd)on t^aüi 'iliefen ber

Dinge unb ©ott fetbfl erreii-^t hätti. Daber fommt et^ benn audi,

tt)a^ (eiber fo oft gdn^lid) uerfannt toirb, bafj ber IVenfd) ©utc^
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benfen, ja felbfl ®ott erfenneu tann, o^nc fetbfl gut 3U fein,

^tefe 2ÖaBrl)eit ifl mm aber t)on ber ariergro^teii ^ebeutung

für bie 33ef)anblun3 unferer Si'tnber, 2ßir Brauchen ba6 ©efa^tc

nur auf fie an3urt)enben, um ^a^ in ooffem ßii^te .^u ernennen»

5Uif ber ^ipeiten Stufe foil ber 9?eiigion^unterric^t ber ^in-^

berfeele jene^ reine 33irb t>on ©ott ein^rvigen, \r)tld)e-$ in ber Öeßre

unfere^ göttlichen öeilanbe^ entsaften i\t. •Daburc^ aüein ifl

aber, mie W>iv gefe^en i^aBen, bie Seele be^ ^inbe^ noc^ nii-^t felBfl

gut, nocf) ni(^t mit ®ott felbfl üerhinben, iißeiter, al^ ba^ (eib;

(i(^e ?(uge be^ S^'inbe^ t)on ben Sternen, bie eg fie^t, fann bie Seele

be^ .^inbe^ t)on ®ott entfernt fein , oBn)ül)l e^ fc^on ^^iele^ tjon

©Ott gelernt l)at. ^er l>eiL ^Ipof^el 3afobu§ fagt in biefer ^Uv

ficl)t : !4) u g l a u 6 p, ba^ e i n © 1 1 i ft ; b u 6 a fl r e c^ t, aber

a u cl) b i e ^I e u f e l g l a u b e u b a ^ u n b g i 1 1 er n 0' ^i^fe '^Borte

fprecben bie fd)recflitf)e 2Baftrl}eit au^, baj^ ^im groJ3e @r!enntni{j

nocl) nicl)t bat>or ftf)üt3t, an innerer Q3c^l)eit unb ©ottentfrembung

bem Teufel äbnlicf) ^u fein. 'löir l)atten alfo nod) n^enig geipon;

neu , tuenn Vüir bk .Üinber burc^ ben 9f?eligion^unterrid)t nic^t

n:^eiter, al^ hi^ .5u biefer Stufe ber ©rfenntnijj ©otte^ bringen

füunten. •Da l)at aber ©ott, in unenbticl)er (Srbarmung, ber Seele

nod) eine anbere, höhere gdl)igfeit gegeben unb burif) bie beiligen

Sacramente anmberbar Dermel;rt, hie un^g ©ott nic^t nur au^i ber

Jerne ,^eigt, fonbern uu!^ 3U ©ott felbft ergebt, unö mit ©ott

felbft oerbinbet unb hnxd) biefe ^i^erbinbung un^ i^a^rbaft innerlii-^

gut mad}t. Da^ ifl ja eben bie gan5e ^J<atur ber 'bliche, baf^ fie

\) 3afob. 2, 9.



— 40 —

feine 3:rennuiK] \)ertragen fann iinb lüdit xiil)t, Bte fie mit if)rem

©egenftanbe i^erBunben ift, '^a^ Üinh fann ®ott erfennen, unb

büc^, i»ie ber verlorene @of)n, ttjeit üon ©ott entfernt (eBen, —
bie ÖieBe at>er treibt e6 itnanf()altfam 311 ®Ott Bin; e^ fann ®ott

erfennen, unb bccB feine ©eBcte i>crarf)ten, — bie CieBe aBer unter;

unrft feinen 2EifIen c\an^ bem Zeitigen ©efelje ©otte^; e^ fann

Cs)ott erfennen, unb boc^ ba^ (SBenBilb ®ctte§ an feiner ®ee[efcf)äni

ben, — bie ÖieBe aBer niacBt e^ ®ctt immer äf)nlicBer unb y^eftaltet

ec iiemifferma^en in ©ott felBft um. 1)ie ^'ieBe ift ein ©etm(f)t in

ber eeefe, ha§> fie ]i\ ©ott ^ieBt, ik bräno^t unb treiBt unb iBr

feine Dfuf)e lä^t, Bie fie ruhet in ©ctt. 3m 3i^ft^"^^ ber e\vic\en

^eliyfeit ift bie ^'ieBe G^cttc^^ bie '?(nfd)auunvi ©otte^, ber ^efi^

©ctte^, bie innic^fte QSereiniguuc] mit ©ott ; — fie ijl bort jener

Atii(ffe(ige Quftanb, wo ber $)?enfd) i^cn ©ott felBft in ert^i^em

©enuffe erfüllt U'irb. 2.Eie unr jelit bie irbifcf)e (Bpeife genießen,

fc u^erbcn ii^ir bann burcfi Erfennen unb CieBen, burd) Hnfdiauen

unb ^el(3en bie emige 3IsaBr^eit unb ba^ unenbüd}e ®nt geniefjen,

.'Oier auf (Srben ift bie VieBe ©otte? eine 'iserBereitung auf jenen

i^cnfcmmenen Siif^^i"«^ ^e^' ^^'^^^^ "'^^ ^^^ ^efij^e^ ©otte^. @ie

ift 5n?ar and) l)m fd)cn, namentlid) burd) hk Beitigen 3acramente,

eine u>irf(id)e Qsereinivjuuvj mit ©ctt, — aBer nod) unferen (Sinnen

unb finnliiten ©efüBten r>erBcrgen. 3^^^^^^^"^^^'^ ^^^e^' S^^Ö^ U^

iid) in unferem irbifd)en l^eBen a(^ eine g5ttlid)e ^^Uvgenb, burd) bie

nur un^ gan^ an ©ctt BingeBen, um burd) (Srfünung feinet Beiligen

:Jöi((en^ ^ur "^'Bereinigung mit ihn ]n gelangen.

Tie Bod)fte unb leiste 5lufgaBe bei? gefammten ^)i'e(igion^unter;

rid>te^ Beftent alfc barin, burd) benfeiBen bk natürlid)e gä^igfeit
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be^ finblic^en ^er^eno unb bte in ben ^eiligen ^acramenten tfnn

etngegoffene iiSernatürlic^e .Sltaft ber 2khe ®otte^ für ©Ott 5U

ent^iinben. Durd) bie «Sünbe tu bem ^tnbe unb in ber 2BeIt mirb

e^ t>on ^ngenb auf angelocft, hie l'ieBe, bie e^ ®ott ]ä)nihi^ ifl:,

ben ®efd;öpfen 3U geBen, Der DJeligion^Ieörer foK bac3eßen ba^

^inb (ehren, in ®ott ba^ it>af)re unb (e^te 3^^( alte^ X)effen, n)a^

ficf) in feinem ^er^en regt, ]n ernennen ; er foll ba^ ^er^ be^

^inbe^ auf ®Dtt riif)ten, mit ©ott üerBinben unb e^ üor ber

3[?erirrung ber SOSeltlieBe Befc()ü^en. X)er hdi. 5IpofteI $autu^

nennt Uc ÖieBe ba^ 33anb ber ^^ollfommenl^eit : ^ox aüem

!Dtefem ^ahet bieCieBe, n)el(^e ip ba^^anbb er 2scl[=

fommenl) eitO* T)a^ ifl fie aBer in ber boppelten §infid;t, bie

i(^ fcl)on angegeBen l^aBe : erften^ oerBinbet fie bie @eete immer

inniger mit ®ott felBft, ber bie einige Oueüe ader 2>oiIfommenr)eit

ift ;
^ttjeiten^ üerBtnbet fie Ue Seele mit allen ^ugenben, inbem

fie iBr eine 92eigung ^u Slllem giBt, roa^ ®ott gefällt, eine SlBneigung

gegen 3llle^, \va^ ©Ott mi^fvällt Diefe^ l^eilige, l)immlif(^e ^anb,

n)eld)eg ba^ ^inb mit allen ©iitern unb mit allen ^ugenben oer^

Binbet, foll nun ber :}?eligionglet)rer immer inniger unb fefter um

ba^ §er5 be^ ^inbe^ ttjinben. 2Bie jeber <Bä)xitt be^ SfJeifenben,

felBft iüenn er noif) tief im ^Bale ix)anbert, in gemiffer 3Seife in

bem legten entl)alten ift, mit bem er enblid) bie §ol)e be^ 33erge§

unb ba^ 3tel ber DJeife erreid)t, fo mu§ and) ber ^Jeligion^leBrer,

t)om erften Za^^e be^ Unterru^te» an , auf biefe^ erBaBene ,3iel Bin;

Bliden unb oBne UnterlaJ3 baBin ftreBen, ba^ ^inh ^ä}xitt für

IJ (io(. 3, 14.
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^äjxitt, nad) bem '^^U^^ feiner ©ntwicfelung, butc^ jebe^ ^2ßort bc§

Unterrichtet, ^iir ^ei(iv3en ßieBe ®otte^, jur freubigen ipingalje an

3^n iinb feinen gottlid)en SBiflen, anzuregen unb ee fo ber endigen

glücffeligen ^ereinignng mit ©ctt entgegen ^u fuhren. D m5cf)te

©Ott alle '^?riefter, ße^rer unb ßttern t^on ber ©röße biefer 5(uf=

gaBe erfuflen; mod)te er in un^ Tillen ba^ geuer feiner ii^iebe

ent^ünben, bamit jebe^ SBort unfere^ llnterricBte^ aui-^ bie iper=

5en bei Äinber ^ur l'ieBe ©ottei? anregen fonnte

!

!l)a6 finb atfo bie brei (Stufen be^ Unterrichtet, auf benen

iüir bie Äinber ^u @ott fiU)ren foflcn,

!Der 2:empet ©otte^ in 3^^"f^^^"i ^^<Jtte brei Zf)tik: ben

SSor^of, basä Apeitige, "t^a^ 3((Ier§ei(igf}e, ^o l)at and) ber äBeg,

ouf bem ber 9f?eligion^unterri(f)t ba^ tinb ^n @ott fül)rt, brei äl;n^

Ud)c (Stufen, ^a^ 5(u^menbiglernen ifl h)td)tig, aber e^ ift nur

ber 5SDrI)of be^ 3:emperg. Da§" 53erftel)en ber 2ßaf)r^eiten , hie

©Ott offenbart l)at, ift nod; »ie( und)tiger, aber baburd) atlein

ift bie @eele no(^ nicBt hei ©ott, — ee ift baf^ A^eiligc, ha^ 3um

5(ller()eitigften fül)rt. 'Die "^iehe (Botte^ aber, bie l^olle .pingabe

on 3()n, ba^ ift ba^ 5lÜer6eiIigfte, wo ®ott fetbft u>oßnt unb bie

Äinber eru^artct, bie unr ^u 3^m fül)ren follen, C möd)ten unr

arie ^inber fo untcrrid)ten, baj^ fte bortbin gelangten!

V.

Um nun bte ßrreidnmg bi'efer hoben *?(ufgabe ^u beforbern,

babc id) im i^origen ^abre eine allgemeine l^erorbnung über ben

^}?eligion^untcrrid)t crlaffen, beren J\nbalt unb ^\ved, auf^er ben

3?eligion6le[)rern, namentli<^ ai\d) bie (Altern fcnnen muffen, u>enn
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fie im ganzen Umfang il)rer '^^fltd)ten ben ^eitgioni^unrerridjt untere

piij^en moöen. ^i^6er war e^ ndmlid; bem ©rmeffen bcr einlernen

^sfarrer üBerlaffen, für ihvc ©dniten ben v3an5en ^(an be^ 'Jielu

gioneunterricBte^ feft^ufierien. X)aburd) entftanb aber in ber gan;

Jen 'Dtöcefe eine fefir gtc^e $erfd)ieben()ett in ben :;)(nforbcrnngen,

bie an bie g'inber gefteilt iüurben ; in ber '^Irt nnb SBeife, ben 3ni)art

be^> .tatec^iömn? für hie einjefnen C^affen ein^utbeiten ; in ber

3ett, bie man anf W ^urrf)na()me bee ganzen ilated)i^mu^ ^n t>er=

n>enben hat ; nnb enblid) in ber 5(n6U>a()( ber ©egenftdnbe, bie

Befcnber^ oft jn uneberI)olen finb. 4^ie ^lachthdk biefer 5>erfd)iei

ben[)eit liegen ^n Xac\e. "^cx einzelne ^^h'iefter fonntc \id) Bei

ber (Sntfc^eibnng aller biefer tt)id)tigen ^^ragen, 5nm großen dlady^

tijcii ber (Bä)nie, Uidjtex tänfd^en, aU wenn fie in golge einer

reifen aiigemeinen ^erat^nng feftgeftedt icnrben. "Dnxd) ben 5ßed);

fe( ber £inber nnb £'e^rer fonnte e6 fogar gefd)e[;en, baß einzelne

^inber gan^e 3lbfc§nitte be^ £ated)i^mu^ gar nid)t erlernten. @ine

3(nffid)t aBer barüBer, cB vind) aik 3:^ei[e be^ ^ated)i^mn^ mit

gteid^er @en>iffenBaftigfeit Bebanbett unlrben, njar ganj nnmoglicB*

Um biefen UeBeiftdnben ju Begegnen, BaBe id) nnn jnnäd)ft ben

^latb fdnunt(id;er '^riefter nnb einer großen ^Hnjal)! erfahrener

^^eBrer eingeBoIt. 3d) f>iBe bann ben Biernad) entuiorfenen ^slan

für ben D?e(igion^nnterrid)t in ber ganzen Dii>cefe ncd) einmal üon

einzelnen ^|?rie|lern nnb i'eBrern nnb bann, anf ber X^iocefan^

ßonferen^, v>on einer großen ^In^aBt Bei mir oerfvimmefter '^>rie|ier

grünb(id) prüfen laffen , nnb nadjbom id) fo He UeBerjengung

gewonnen Battc, baß ber entworfene nnb geprüfte ^^Uan allen ^öe^

bürfniffen nnb '^erBviltniffen entfprec^c, l;aBe id) ihn enblid) in einer
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33erorbnung ai^ üerpf[td)tenbe ^iecjel für beu Dieligion^unterrid^t in

ber ganzen X^iöcefe feftgefieüt, 3n biefer ^^erorbnung ift Qemn

Befttmmt, ti;)ie oft ber £atec^i^mu§ in jeber (Schule gan^ burc^oie;

nommen tDerben mug, tva^ jebe einzelne SlBt^eilung i>cn bem ^late-

d)i^mu^, fo oft er biirtf^genommen roirb, 3U erlernen ^at, iinb enblicf),

in \v^id)^x Üiei^enfolge ber 3n^a(t be^ ^atec^i^mu^ in ben einzelnen

@d;ulen oor^une^men ifl, 3n golge biefer ©inrirf)tung l^aBen

alfc fämmt(id)e vgd)ii(en ber X)iöcefe, bie fid) in berfelBen Sage

befinben, nad) 3n^a(t unb Umfang , in bemfelben ^ahu gan^

biefelBe lufgaBe ^u lofen, fo ba^ i§re Seiftungen fel)r leitet mit

einanber oergIid)en ixjerben fönnen, giir bie (SItern ^at aber biefc

(linrid)tung ben grof3en 3Sort!)eiI, ba^ fie ben 9?eligion^unterrid)t

mit Seiditigfeit ijerfolgen unb immer n)iffen fönnen, tva^ if)re ilin;

ber in jebem falben 3a^re ^u leiten t)aben. ©^ n)irb bej^bafb

anä) fe^r nü^lid) fein, Q^li^U^ 33rüber unb ^^riefler, toenn 3f)r

oft, namentlii^ aber im 33eginne eine^ jeben balben Sal^re^, (Sure

©emeinben in ^enntnig fe^t , tt)el(^en ^Xbfdnitt be^ :^ated)i^mu»

bie oerfd)iebenen '^ii)nkn unb ß;(affen ber ©emeinbe 3U erlernen

^aben, bamit bie (Altern ber £inber in ber angebeuteten 2Beife

mittoirfen fönnen.

VI.

ä>^5ge a(fo ©ott, i^on bem ade red)te unb n^abre 6infid)t

:^erfommt, Strien, bie in biefer !Diocefe bie 5)sflid)t l)aben, bie Slin^

ber hixd) ben 9ieligion^unterrid)t ^ur ©rfenntni^ unb 2kU ©otte^

5U fübren , bie ©nabe i>er(eiben , biefe htiiic\e i(^]iid)t treu ]u

erfüden.
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DBenan fie^t 3^^^/ gelieSte sBrüber unb ^ rieft er, benen id)

aU DBerbtrt ba^ Betttge 5lmt ber gürforge für bie §eerbe ^efu

ß^riflt in ben ein3elnen ^farrgemeinben ant?ertraut hahe, 3^r

tBeilt mit mir ^unadjjl unb unmittelbar bie Saft ber 5Berantn)or^

tung, wcidje ber oBer^e §irt, Jefu^ ß^rtflug, burd} ben Sluftrag

:

docete omnes gentes , lehret aüe Golfer, auf meine (ScBuItern

gelegt hat 2ßenn tt)tr etnft jufammen üor ©otte^ ^Bron pe^en

tt>erben, unb ttjenn bann ber gute §irt, ber ffir feine (Sd)afe fein

?eBen Eingegeben hat, un^ über jebe^ feinet <Bd)a\e, ba^ un^ ^ur

5?ffege anvertraut tt)ar, ^ur 9^ed)enfd)aft Rieben \v>ixh, bann, geliebte

trüber unb ^riefler, tt)erbet S^r in^befonbere für mic^ anttüor;

ten muffen, SSebe bann un^, tcenn ein ein^tge^ un6 anvertrautet

@(^df[ein ber §eerbe 3efu aufgerufen tvirb, beffen 5^amen tvir

faum fennen ; ba^ von ben 2BoIfen ^erriffen tfl , tvetf tvtr eg ni(^t

befcbü^t baben ; ba^ auf bem Sßege verhungert tfl, \x>di tvir i^m

"ca^ 35rob nid)t gereicht baben, 'wdd)e^ ß^riftu^ un^ 3U bejfen

9?abrung anvertraut ^at, iveil ivtr, tvte jener treulofe ^necbt, bie

un§ geliebenen latente gleicbfam vergraben ^aben, ©etvif tfl

ba^ 2(mt be^ ^riefter^ ein fcbtvere^ 3(mt, unb ber ßügengeifl

hexeikt U)m fo ofjj felbjl im elterlid^en §aufe unb in ber ^d)nU,

W größten §inberniffe, tt)enn er bie Se^re be§ gottitdien §ei(anbe^,

ha§> ^rob vom §immel, bem ^inbe mitt^eiten iviö. !Da^ n?äre

ja aber eine gdn3lid)e 3[>erfenuung be^ 2[Defen^ be^ gan5en ßbri-

ftentbum^, tvenn un^ §inberniffe aufbalten fonnten in ber mutbi;

gen (Srfüriung unferer $flid)ten, Xex Wiener ifl nicbt beffer,

tvie ber §err, lim feine t'e^re ben 9)Jenfd)en ^u verfünben, ^at

ber «8obn ©otte^ biefe @rbe mit blutigem (2d)tvei§e getrdnft;
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t>a bürfen and) tuir ben <Bd)\m^ ber SJcü^e unb bcr 5lrBeit unb

Bittere 3:t)ränen widjt fd)euen, um bte ^inberniffe ^n fi6errt)fnben,

Ue ftrf) bem guten (^ttfttiiten llnterrtct)t auf allen STCegen entge^

gen fteden. !l)aö ift ber ^Isertrag, ben @ott mit un^ gefc^^of^

fen hat, ha^ it)ir nur bann mit (Sf)riftu0 rt)erben gefront

n? er ben, tuenn n:^ir gefelimäSig mit if;m gefäm^ft

^ a b e n ')* ^er irbifc^e ^l^ater muH ja fein gan.^e? !i^eben mit

mtfäglic^er )}Mi)e bie IDtfteln unb T)ornen, mit benen ber gtuc^

<^otte^ bie (Srbe bebedt hat, au^rei§en, um nur bas üergängtid)e

irbifci)e ^rob für feine ^Tinber ^u gewinnen ; fönnen unr un^ ba

Beftagen, iüenn aud) nnr mit vieler SDh'il^e hu !l)iftern unb X'ornen,

bie ber Q^ßeltgeift unfevem SBirfen entgegenfeist, au^rei|3en muffen,

um ba^ uni)ergdngtid;e ^immel^Brob ben ^inbern ^n reichen.

3Be§e unö, icenn ber ^^agIo[)ner me()r 5lrBeit auf bie ©etüinnung

be^ irbifc^en ^robe^ r>ern)enbet, a(§ njir auf bie 3penbung M
Bimmlifdien 33robe^, (§^ ift eine groj^c 3:äufdning be^ Böfen gein^

be!o, n)enn ber Wiener ^r)rifti für fein ^iBirfen eine ^eit ober ein

^anb forbert, wo er o^ne §inberniffe arbeiten fann, 3e gröJ3er

bie §inberniffe finb, bie fid) bem ^e^ramte ber Einte entgegen

[teilen , befto grof^mütl)iger , begeifterter , aufopfernber mu§ ber

!i)iener g^rifti fein — in (Erfüllung be^ ^efe[)le^, docete, lel)ret alle

35Öl!er, 8elbft ber Unbanf barf il^m nicl)t entmutbigen. Da^

ift Dft eiix fd;n)erer, innerer Siampf be^ frommen ^)>rie|ter^, njenn

er Ui ber beiligften ^khe, ber größten ^lufopferung, bcr reinj^en

5lbfid)t, nur Unbanf ber 2ßett, gän3lid>e Iserfennung nnbct. Um

i) 2 Jim. 2, 5.
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ß^ripi tt)tf(en muJ3 er aBer and) btefe^ Opfer freubtg Bringen unb

23ofe^ mit (Eutern vergelten. 5Ufo, gefteBte 58ruber iinb ^rtefler,

arBeitet tm ^^OeinBerge be^ $errn, tBetlet im (2d)trei§e ber ^IrBeft

ba^ iörob be^ öeBen^ a\\^, rt)elcf;e^ ß^ripu^ un§ mit Blutigem

©c^n^ei^e »erbient 'i)at, lef^ret bie Slinber ben ^ated)i^mu^ in jenem

Reifte, ben ber 3(pofleI 'Räudig aiiß]pxi^t, trenn er fagt: ^ rebige

ba^ SBort, ^alte an bamit, e^ fei gelegen ober unge-

legen, üBertüeife, Bitte, ftrafe, in aller @ebutb unb

Se^rnjei^r^eit: benn e^ uurb eine 3^i^ fi^^^^n / ^<^

fie bie gefunbe 8e[)re niitt ertragen, fonbern nacft

i^ren ®e(üpen fid) 2ef)xzT üBer CeBrer nehmen tüer-

ben, tveidje bie DBren titeln; unb i>cn ber SSaBrf)eit

tverben fie ba^ (Behox aBmenben, ben gaBeln aBer

Mnn^enben. Xu aBer fei u?acBfam, ertrage alte Müh
felig feiten, tijm ba^ 2Berf eine^ @i?angeliften, erf lUIe

bein imt'> O mod)ten in biefem ßifer aik ^inber unferer

!Diccefe unterrichtet tt^erben! !Darum Bitte ic!) @urf), gelieBte trü-

ber unb ^^riefter , mit ben 'Ißcrten beffelBen f)eiligen 3(pofte(^

:

3rf) Befcftn)ijre biet) üor ®ott unb 3<^f « ^f)i''Uto , ber

bie SeBenbigen unb bie lobten rid)ten u>irb, Bei feiner

Sßieberhinf t unb feinem ?l?ei(^eO«

I)en ^rieftern ,5ur (Seite ftef)t bann ^r^r, gelieBte ^^e^rer,

aU ©eBitfen unb ä)'^itarBeiter berfelBen Bei beut erf)aBenen ©e^

fc^äft be^ cBriftticf^en llnterriifites unb ber diriftlitf;en (^r^ie^ung.

Xie f)of)e 33ebeutung, u?c(cf)e bie £ird;e bem !?eBrerftanbe für bie

1) 2 Jim. 4, 2-5. - 1) SbenM. 33. 1.
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(^rtfllti^e 33ilbung ber Äinber beilegt, erfennen mv au^ bem

2ßtrfen eine^ 3)tone^ , ber inöBefonbere ben ©eifl (Sottet hatte,

unb bie Wittei fannte, ba^ dieid) ©otteö auf ßrben ^u t>erbrei;

tem 3luf ber erjlen ^roüin^ta^^nobe, h)e(cbe ber BeiL ßarolu^

33orromduä im ^a^rc 1565 mit ben ^i[(^ofen feiner ^roüin^

abhielt, ^anbelte er, unter ben bielen rtjiittigen ©egenfidnben, bie

BeratBen toerben fodten , fafl an erfler (Stelle t)on ber (S(i)ure*

^ir ermat)nen, fpra(^ er mit feinen 2)titBrübern , ben übrigen

53if(i)ofen, bringenb bie gürflen unb bie 3)^agifl:rate, baB

fie feine Unfofte-n fi^euen , um in ben 'Stdbten unb

Ortfj^aften, hie i^uien untergeben finb, ^e^rer an^u^

ftellen, bie fid) ebenfo burc^ i^ren ©Tauben unb ibren

tugenbbaften Öeben^toanbel, föie burd) ^enntniffe

unb 2ßiffenf(^aft au^^eic^nem !^a^ ifi in ber %^at bie

re(^te DfJei^enfotge ber (Sigenfi^aften, bie ben Öebrer 3ieren foHen,

ber berufen ift, bie £inber auc^ in jener l)eiligen 2Biffenf(^aft ^u

unterrii^ten, bie au^ bem ®d)0J5e @otte^ ftammt; er mujj felbfl

t)on bem (Sflanbm burd)brungen fein, ben er lebrt; — er mu§

ben ©rauben in einem tugenbbaften ^eben funbgeben ; — er mu§

enbli(^ bie n5tf)igen ^enntniffe befi^en.

§ier hin id) nun genöt^igt, auf einen SBiberfprucb ein5ugef)en, ben

ber Unglaube gegen biefe einleut^tenbe SBa^r^eit, 3um größten 3?er-

berben für unfere (BdjiiUn unb £inber, gettenb 3U mad-en gett)agt hat.

3Benn c^ ]id) ^ier nur um bie 5(nfid)t einö^ einzelnen 3)^anne^ ban^

bette, fo fönnte id^ mit ^tillfd)tt)eigen bariiber bintt)eggel)en ; ba aber

biefer Sßiberf^rud) üon einem i^canne erbeben n,nrb, ber in frühe-

rer ,3^^^ feinen ßinfluB auf einen großen 3:beil be^ beutfd/en
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!['ef)retf}anbe^ üerBreitet ^at, teffen ©runbfä^e in im^ä^lige Sc^u^

len eingebnmgen ftnb , bet auci) je^t nod) üiele (S(i)ület unter

ben ße^rern jd^It, fo glaube ic^ i^n ^ur 2Barnung emdl^nen ^u

muffen. Jcb ftnbe baburc^ ^ugletd; ®e(egen^ett, ben trauten

®Tunb ber traurigen (Srfi^einung auf^ubecfen, ba^ fo mand)t d)rift=

lic^e (Schulen eine gan5 unchriftlid^e 3i^9^"^ e^ö'^g^n i6aben.

iDiefer 5D?ann, ber Befannte ^ieftern?eg, ber Don einer tief

feinbfeligen ©efinnung gegen ba^ ß^riftentl)um unb bie Hircfje

burd)brungen ift, tt)eil er t>cn Beiben nur bie 3Q('i^geftalt fennt,

bie er in ficb tragt, ^cit gett^agt, ba^ ®egent^ei( ^u Behaupten,

unb fud)t bie 5Infid)t unter ben ii^el^rern gu verbreiten, ba^ auc^

ein t?on ber Ce^re feiner £ird)e innerlid) abgefariener cffentlidBer

^e^>rer fortfahren fcnne, al^ Dieligicn^le^rer 3u u^irfen, unb fclg^

Uli) in feinem 5(mte 3U Bleiben. (§x giBt bann l^ierüBer folgenbe

5intt)eifung, he unfere i^oHe 5lufmerffamfeit i^erbient. „iDer offent^

Iid)e ^^e^rer/' fagt er, „lebrt conferm bem 2ihnnf)alt feiner ^ixä)e.

SlBer D^iemanb ^inbert ibn
, fein fuBjective^ ©efübl, feine fuBjec^

tii^e (Stimmung hineinzutragen unb mit biefen gactoren, bie mai^^

tiger n?irfen al^ ber Bud)ftdb(id^e Jn^alt, ja biefen erft leBenbig

machen, auf bie Tiinber 5U n)irfen. 3e intenfiter biefe^ ©efü^I,

je fefter ©efinnung unb ß^aracter, je üarer bie (Srfenntnig in i^m

finb, beftc tiefer unb nad)r;altiger tt^irb er auf fie einn?irfen. 9cid)t

tt)a^ bu fagft, fcnbern tva^ bu Bift unb n^ae bu tbuft, — bag ift*^ 0*"

(£c meit feine 2l^orte. 9?(ad)en tt?ir un^ biefe 9f?atbfd)Idge rec^t

ftar, ©elieBte ; n^ir ^aben bier ein n^abrbaft teuflifd^e? (Et)ftem

O ^äbagcgifcfjc^ Sollen unb (goUcn, i?on 2{boIp^ 2)icfiern?cg. ?cipjig.

1857. e. 36.
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bcr 3Serfül)rung ber ^inber ^um Unglauben iinb be^ fc^anblt(f)flen

SSetrucje^ ber (Sltern \>ox unö* !4^er ungläubige ^^e^rer foll alfo

^unäcbfi md) biefem dlathe, um feine (Stelle nicl)t ^u toerlteren,

fortfahren, !Da^ ^u lehren, traö er tnnerlitJ) für untx)al;r plt, k>iel'

Uid)t öerfpottet, i?era(f)tet. (Siton ba^ ift oftne S^^^f^^ eine

jpeuclyelei ; benn nid)t burc^ bie SBorte, bie er auflerlii^ ^erfagt,

fonbern bur(^ ben inneren ©laufen ift er ein ©lieb ber ^ixdjz,

unb nur in ber 33orau^fel3ung biefe^ inneren ©lautend ^at er bie

(Stelle erhalten. (Bx foU aber Bei biefer $eud)elei nid)t fteben

Bleiben, fonbern t)ielme^r jel^t planmäßig unb aBficBtlid) biefen

(Si^ein einer fatBolifd)en ©efinnung, burcb ben er fit^ im 5lmte

erteilt, Benu^en, um ben tinbern i^ren fatl)olifd;en ©lauBen 5U

nehmen, T)er unglauBige ÖeBrer foll be^BalB ben 33ud)ftaBen

ber DfJeligion^le^re , o^ne "^a^ , \va^ ben ^uc^ftaben leBenbig

maä)t, — alfo bie Blojle tobte S^rm oortragen ; bagegen foll er in

ber UeBer^eugung, baburd) bie tobte gorm Balb ioieber ju Befeiti::

gen, in bie leBenbige Seele ber .^inber feine eigenen ©efüBle unb

Stimmungen be^ UnglauBen^ unb be^ Spottet üBer bie J)?eligion

cinBaud}enO' S^Beiter fann in ber "^hat ber 33etrug unb bie S^lec^-

tigfeit faum getrieBen n)erben, ales e^ Bier geratBen trirb, ^i^

erinnere (Suc^, unt bie^ rec^t ein^ufel^en, an "Da^, toas id) oorBer

üBer ha^ ^?erl)ältnij? ber brei Stufen be^ j)?eligion^Huiterri(^te^

unb liBer ben 3^ertl) ber oerfd)iebenen Seelenfvibigfeiten beö ^in^^

M gefagt BaBe. ^ad) biefem Si)fteme ber 8üge foK alfo ber

ungläuBige l^eBrer bem nieberften Seelen\)ermogen, bem (Skbäd)t=

nig, einige 35roden ber ©lauBeneiform barreid>en, bagegen ben

1) Vlun fc^c hierüber bie »eitere SSegrünbung am Snbe biefeö f>irtennefeö @. 62.
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SSeTf!anb imb bie ^kht be^ ^inbe^ bem UnglauBen mibmen, ^Dfe

S^eligion^Ieöre tft ein 5(u§t6eilen be^ ^robe^ l^om ^immet, ba^

im 5(uftrage (Sbrifti bem 5linbe gegeben tt)irb ; ber ungtäuBtgc

ge^rcr foE bagegen bie (^eftalt be^ d;rift(i(^en §tmmel^Brobe^

Beiluden, um ba^ @ift feinet UnglaiiBenö ber (Seele ein^uftauifien,

ttjie 3uba^ ben Hn§ Benu^te, um (^l)Tipu6 ^u üerrat^en» SDie

Altern emarten, ba^ il)x Mnh in ber ^?eIigion§punbe ®ott fennen

unb lieBen lernt, — fte täufd)en ]iä} abex ; ber unglduBigc Öe^rcr

^at nur ben @d>ein ber ^i'eligicn^ftunbe Benu^t, um l^e^rer ber

^inber ^u BleiBen
;

\tatt il)nen aBer d)riftlid;e @efü(;lc unb ©e^

ftnnungen ein^uflöj^en, hat er fte mit feinen eigenen ungläuBtgen ©e-

finnungen unb ©efüf^len angefüllt, 3(^ glauBe nicC)t, ha^ je eine

»erBredierifdiere Mn\\ä)t au^gebad;t unb au^ gef)3rod;en, je ein fi^cinb^

lid)erer 35etrug begöugen n?orben, ^ä) \m^, gelteBte öe^rer, ba§

3I;r @uc^ in ber un\?erg(eid)tid^ unb n?eitau^ giöJ3ten Tle^x^ai)!

mit ^ilBfd^eu i>on einem ^t)fteme aBirenbet, tx^el(^e^ biefelBe Untere

rid)töftunbe, Bei benfelBen .Siinbern, für ha§> ©ebatttnifi ^u einer

Ü?eC)rftunbe ber !i'e()rc ßbrifti mad)en tpill, um fo Gelegenheit ju

finbcn, fie für ^i^erftanb unb ^Stilen ^u einer !i^cl)rftunbe beei ^Inti^

d)rift 3u mad}en. iiJiit inniger greube Befenne td), ba^ eine gro^e

^^l Öebrer an unferen (Eduden t^dtig ift, bte Don ber erf)aBenen

2(ufgaBe be^ 9ieltgioneunterrid)te2! üollfommen erfüllt finb. 3<^

fann aBer leiber md)t ^njeifeln , bag bie t>erberBlid)e O^ic^tung,

n^ekBe ber genannte 3)?ann fo fielen Sel)rern gegeBen Bat, noi^

Bei einigen ^[ßenigen fortBefteBt; unb bie grüc^te, welche einige

öffentliche unb ^^^riüat ; @d>ulen tragen, Ben?eifen nur 3u beutlid^,

ba^ jene t)eraBfd;euunggn)ürbigen 9kt^f(^läge in i^nen jur ^In-
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toenbung fommen, ba^ ungläubige ße^rer ben ©c^etn ber ?7ieIigton

Benu^en, um bte ^inber in intern Unglauben er^te^en ju fcnnen*

2Ö0 fo üerberb[td)e ©tunbfd^e ungefcbeut auftreten unb auf offe^

nem 3[)t'arfte aufgeboten rt>etben, ifi e^ gett)tB an ber Qdt, offen

unb o^ne Unter^a§ b.ioor ju ti>arnen* ©^ tfi bte^ um fo not^^

n)enbtger, ix)et{ bte mc;[^en ©Itern e? nid)t einmal a^nen, ba^

eine foI(f)e 33e^anbhmg tf^rer .^inber mög(id) ift. 9?ad)trdglirf)

fe^en fie bann bie grü(f;te unb n)iffen nid;t, wer ba^ Unfraut

auf ben 5((fer gefdet ^at, iodf)renb fie glaubten, baß nur ber reine

SBaisen ber ßrfenntniß unb ^khe @otte^ au^gefdet fei.

@nbli(^ feib 3§r, geliebte Altern , berufen, ben 5?eligion^=

unterx-ic^t ju unterfingen, @ure $flid)ten gegen bie tinber bilben

aui^ eine Stufenleiter, n?o eine Stufe nad) ber anberen immer

toic^tiger unb ernfter tt?irb« ®ott l)at @uc^ ^uerft jene^ gebred)=

lid)e @efd§ oon (Srbe, toeld^e^ bie ^o^eren ©aben tragen fod,

ben ^eih be§ ^inbe^, 5ur ^^flege übergeben, ®ott f)at bann ^n^ei-

ten^ fein eigene^ ^ilb, ben unfterblid^en ©eift, mit ben natura

liefen ®aben, bie i§n @ott d^nlic^ mad)en, i^erborgen in jener

^üUe üon Staub, ©urer gürforge ant^ertraut, @ott hat enblic^

brittene (Suer ^inb in ber ^eiligen 3:aufe an £inbe^ftatt ange^

nommen, f)at e^ mit gan^ ft^unberbaren übernatürtid^en @aben,

bie e^ fdl)ig mad^en, ^l^n ^u erfennen , ^u lieben unb ju befi^en,

an ber Seele berrlid) gefdmtürft, unb l)at bann ba^ £inb (Bud)

mieber anvertraut, um e^ ai§> (Botte^ ^inb ju feiner ©rfenntni^

unb 3U feiner liebe ^u er^ie^en unb bie reid)en (^djäi^e ber ®nabe,

bie ©Ott x^m gegeben l^at, unter ben inelen ©efa^ren be^ t^e^

Xen^ , bem ßinbe ju ben;^a^ren, T)arau^ ergibt ficb nun bie
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Stufenleiter ber ^flti^ten bet (Sltern t)on fel6fl* (Sie §aBen bte

^fiicftt, für ben Mh be^ ^inbe^ 3U forgen, ba^ natnxüdje 53tlb

@otte^ in bem £inbe mit aller (Sorgfalt ju ^ftegen, üor Willem

aber bte ^tnbfcBaft ©otte^ unb ba^ @rBred)t auf ben ipimmel

beni ^inbe ^u Bert>a^ren unb e^ mit aEen ben Tlitkln , bie ber ®o^n

(Sottet il)nen jur DZa^rung be^ ^inbed gegeben ^ai, oor Stbttjegen

p\ fd^ü^en unb auf bem geraben SSege ^um ^immlifc^en 5ßater

3U fuhren. ^\t\t le^te ^flic^t ift ^ugleitf) «lieber 3^^^ iinb @nbe

aller anberen elterli(f)en ^flic^ten, fo ba§ e^ ben (Altern nic^tö

nügt, ben Körper gepflegt unb bie natürlicl)en Einlagen be^

^inbee entundelt 3U ^aben, n?cnn fie e^ nirf)t ^ur ©rfenntnig

unb ^kht ^iiiit^ erjie^en* SSenn biefe^ ^kl \\id)t erreic[>t trirb,

finb für ben S^ag be^ gereiften ©eridjte^ alle anberen 33emü^uni

gen unb wirbelten ber (Sltern leer unb niif)tig* Unter aöen 3)titteln

aber, bie tüir ^aben unb ann?enben fcnnen , um bie Slinber ^ur

^rfenntni§ unb ^kli ®otte^ 3u führen, gibt e^ natitrliii; fein

h^irffameree , al^ jene^ ]^immlifcl)e ^rob, x\^zld)t^ uns; ber Sol^n

©otte^ felbft al^ D^a^rung für unfere ^inber in feiner göttlichen

!i^el)re gegeben ^ai , unb n^elc^e^ tt)ir ben ^inbern im 'J^eligion^;

unterrichte barreicl;en« !Darau^ folgt nun bie grof^e unb fcl}n?ere

g?flicl)t, tt)eld)e bie (Altern l^aben, ben 9fJeligion^unterricl)t au^

allen Gräften 3U unterftü^en, ®iefe Unterftü^ung be^ elterlicben

ipaufe^ ift aber fo iüirf)tig, geliebte (Altern, ba§ oon il)r in^be-

fonbere ber gan^e ©rfolg be^ D^eligion^unterricbte^ abfangt. D
mod)ten bod) ade Altern biefe beilige ^^flic^t erfüllen unb ca\^

allen Gräften mitn^irfen, ba^ i^re fitinber an bem 33robe ^wm

ett)igen Men feinen 3}?angel i^aben!
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^le (Sltern muffen aber ben ^?eltgtonöunterrt(^t tnebefonbcrc

bitrrf; bie 5(int)enbiing ton t) i e r ä)?ittcln fräfttg unterftüfeen

!

(S r ft e n g müf^t 3I)r felBfi bat)on burd;bnmgen fein , ba^

ber Unterrtd)t in ber ßrfenntniß ©ottee , in ber i'e^Te unb Siebe

3efu n)eitmi^ ber tDid)ttC5fte Unterriif)t§gegenftanb ift , ba^ ba^

l^immlifc^e 33rob ben £inbern not^trenbiger ift aU ba^ irbtf(^e;

nad) biefer Ueber^eugung mii^t 3br bann banbeln nnb fie t^cr ben

5linbern augifprecben» ^-rttjaget be^^alb unb be^er.^iget , geliebte

Altern , n?a§ xdi) über ben SfOertb beß ^eligioneunterricbtee! in

biefem ipirtenbriefe gefagt habe. !l)ie Siinber fenncn au^ ficb noc^

niitt ben n?abren SBert^ ber ^inge unb ben ^Isert^ ber t?erfd)te=

benen ^enntntffe, bie fte enterben muffen, T^ej^^alb hat @ott

i^nen ©(tern gegeben , bie ben 5^inbern bae red)te ^M^ unb ©c^

tt>ii^t für afle X)inge in bie §anb geben foHem 5?on h^n ©Item

foEen bie .^inber lernen, ba^ alle S^enntniffe nur 2Bertb baben,

toenn fie un6 bienen , (5)ott fennen ,3U lernen , baf^ alfo ber 9?c=

ligion^unterrtcbt ber uncbtigfte Unterrid^t ift. 1)ie Altern finb

ferner au^ benfelben ^rünben t)erpflid)tet , n)enn fie für i&re

Äinber eine l'ebranftalt, ein ©^mnafium , eine 9?ealfd:ule , ein

^riüatinftitut au«5n)äJ)Ien , an erfter (Stelle banad) ju fe^cn , tt)0

fie bie befte ©elegsnbeit ^aben, einen grünblid;en D?eligion£^i

unterrid)t ,^u empfangen; fie follen biefer JHü(ffid)t alle anberen

h)ett untercrbnen. 5lber freitidv geliebte ^Itan , bie fleifc^ltc^

finb, fagt ber öeil. 5lpoftel ^^^aulue, trad)ten nad) bem,

tt)as be^ gleifc^e^ if!'), nnb fleifd]Iid)€ (Sltcrn , \>oü irbifd^er

1) mm. 8, 5.
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©efinnung, fonnen fo nid)t hanMn. Altern, bie tüic jene Jubeit,

nur ben 3Bert^ b e ^ S3robe^ fennen , baö Balb ju (Srunbe ge^t,

nic^t aber ben ^ext^ jene^ cröttli(^en 35robeg, baö in*^ eungc

ÖeBen bauert, fonnen auc6 für i^re ^inber ben SBert^ be^ i]ött^

(id)en ^robe? ntitt erfennen. (Solche ©Item lehren tf)re armen

tinber, bie "Ä^in^t hkx auf (Srben , ^u t[)rem 3?erberben , mit

einem falf(^en Wla^e ^u meffen. 2Benn Diele Slinber auf ba§ 33e'

nefymen unb bie ^leu^erungen i^rer ©Item fe^en, muffen fie gan3

umge!e6rt glauben, ba§ unter allen ^enntntffen bie 5!'enntni§

®otte^ bie ttjertl^Iofefte fei. 5Sa^ aber W "än^xt^a^ bcr 8e^r^

anftalten unb ^npitute für hk ^inber betrifft, fo ^errfrf^t l)ier

M 3j!ielen eine uja^rl^aft entfe^Iirfie ^^erblenbung unb ®ert)if]en=

(ofigfeit. Cbne llnterlaf3 f(Riefen ©Item i)cm ?anbe i^re ^inber

in hu erfte befte SInftalt, oft nadi gan3 ^ufaEigen ©m^feWungen,

obne irgenb eine ^vrüfung über bie ©efa^ren an3uftellen, benen

fic t[)re tinber au^fe^en. 511^ ftttenreine, giäubige Äinber tjer^

laffen fie ha^ eltertii^e ^an§> , aU unftttlid^e , ungläubige, bocb^

mütlnge 3)tenf(^en fe^ren fie ^urüd, um bann al^ ^albgebitbetc

in if)rem ,^eimat()gorte eine Cuelle be^ ^erberben^ unb bcr

3?erfüt)rung ^u u^erben. 3n ben (Etabten aber geigen ja fo inele

©Itern burd) bie %n^w>al}i ber 3nftitute, benen fie i^re Slinber

übergeben, ba& unter allen 3Jü(ffiepten , bie fie genommen baben,

bie auf ba^ 5örob be^ ßeben^, auf bie ?e^re be^ ^obne^ ©otte^,

bie aüerlel^te Stefle eingenommen l)at. ^er bem ©cifte ©otte^

gan3 entfrembete ^Beltgeifl, ber gan^e (Stänbc burd^bringt, l^at

ftcf) fogar fd}on baran gevrö^nt unb finbet e^ gan^ in bcr Drb-

nung, ba^ in ben ^nftituten, benen bie Slinbcr übergeben toerben,
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für ben D^elt^ioiügunterrid)! entnjeber gar feine 3^^^ üM^ gelaffen

ift , ober unter aUen SeBrgegenflänben bte tt)ettau^ fiir^efle. 3<^

})ahe fogar in meiner !r;i5cefe dltern, bie fic^ offenbar burc^

bie Befannte reIigton^feinbricf;e D^iicf^tung gemtffer Se^rer unb Jn^

fJitute ex\t eigentttd) Ben^egen (äffen, ihxt un9(iicf(itf)en ^inber —
unglücflicb , weil fie folcfie (Altern I^aben — biefen ^'e^rern unb

3nftituten an3Ut)ertrauen. ^d) BaBe oft oon (Altern geBort, bie

felbft of)ne ©ott unb o()ne SieBe ^u 3efu^, n^enigften^ greube

baran Ratten, tf;ren l^inbern bie ©Iücffe(io;fe{t be^ ©rauBen^

unb ber ?ieBe ^s^]n in geBen
;

je^t mug ttf) Altern fennen lernen,

bie if)ren Slinbern ba^ 2id}i ber 3I?e(t, ba^ ^id't ^nx @r(eud)tung

ber .Reiben, nicBt gönnen, bie mit n^a^rer £'uft, felBft gottlob,

i^re ^inber gottlob ntai^en , bie ba^ iiBernatürlidje ÖeBen in ber

@eere t^rer Slinber tobten. ilBe^e i6nen ! fie tobten ^n^ar ntd)t

ben l'eiB
, fie tobten aBer bie (Seele it)rer i^inber; benn ba^ tjl:

ber 3:ob ber Seele, ©ott nic^t fennen, ®ott nid)t lieBen. 3(^

fann nidt Boffen , bar^ meine oBerBtrtlid)e Stimme Bi^ ^u ben

igter^en aüer Altern bringen n)erbe , bie in ber Be^eid^neten %xt

t^re ^f[id)ten oerfäumen. Um fo großer tft aBer 6ure ^f^ic^t,

gelieBte trüber unb ^^riefter, bie iBr j|ebe^ ^tnb (Surer Pfarrei

unb bie 5(nftalt, bie e^ Befud^t, fennen mv\]t, in fold^en gdllen,

auio CieBe ju biefem Sd)df(ein ber §eerbe J^fit, für beren

(Seelen()ei( ß[)ri[tu^ fein ^int oergoffen f)at , ben (Sltern mit

a^?oftolif(^em greimut^ bie Sünbe an i^ren ^tnbern oor ^ugeir

gu fteden, (£rft bann feib 3[)r oor bem 2(ngefid;te (Botte^ ton

oOer g)?itfdulb frei,

X:a^ 5n>eite 2L>citte(, ben 3ie(igioneuntetTicBt ju untcrftn^en^



— 57 —

BefleBt in ber rfyrifiric^en Orbnung beä ganzen gamilienkBcn^,

!l)er ^^eltgtoneunterrit^t foK bte ^inber ^iir (Sr!enntni§ unb ÖteBe

©otte^ führen ; im gamiltenleben mu§ alfo 3lCIe^ entfernt tcerben,

n?a^ biefer 6rfenntnt§ unb bliebe entgegen fie[)t; mu§ We^ hai^u

Beitragen — jebe ^anbl^ung unb ^Hebe ber SItern unb ber ga=

milienglieber — bte (Sr!enntni§ unb bie CteBe ®otteg 5u förbern,

T)a^ gamilienleBen fott für bte ^tnber ba^ leBenbtge SSeifpiel unb

bie tdgltd)e UeBung§f(^ule für ade ?eBren fetn, bie fie im 9^e;

[igion^unterrit^t erhalten. 3n6befonbere Babt 3^r, gelieBte (Altern,

eine gro^e (Gewalt, bie ^er^en ber Slinber enttt)eber ^ur ÖieBe

@otte§ ober 3ur ßieBe ber 2Belt anzuregen* SSenn 3^r nun biefe

^erjen, in hk ®ott Bei ber ^eiligen Xaufe eine gro^e üBernatür-

liä^e ^raft ^ur SieBe ©otte^ eingegoffen hat , tcigliit burd; @uer

33eifpier unb (Sure '^l^txi mit bem @eit)ic^te ber ii^ieBe ber Söelt

unb i^rer ßitelfeiten Belaftet, bte fte gan^ ,5ur @rbe nieber^ie^en,

U)ie fann bann ber 9fJeligion^unterrid)t fein BocBfte^ ^xzi erreid)en

unb biefelBen iper^en üBer aUe erfd}affenen !Dinge ^ur 5[^ieBe @ot;

te^ empor^eBenV (S^e bu Beteft, fagt ber ^eilige ©eift, Bereite

"^i&j ba^u, unb fei nic^t tt)ie ein 9}t'enfd), ber ©ott t)er=

fucBt'). So ifi e^ tra^ri^aft Qi\x6i^ ein toermeffene^ SSerfud^en

©otte^ , trenn ©Item burd) ben ©eift beö gamilienleBen^ bie

^o^eren Ätäfte ber (£eele be^ ^inbe^ gan^ mit tt)eltlic^cn ©eban^

fen unb n)e[tlid)er ^'ieBe anfüüen, unb fie, fo Bereitet, jum ^\t\\^

gion^unterrid)te fc^iden. ^a glcicBt ba^ Hinb einem angefüllten

9?aume, rt>o fein $la^ me^r für bie @rfenntni§ unb CieBe ©otte^

1) eccii. 18,23.
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i% 2I?enn bagevjen Ue Aftern hnxd) einen d)nfllfd)en frommen

gamiltengeift bie (geelen ber Sllnber auf @ott ^inh^enben, nac^

ber 3}?a^ming be^ ^Ipcftel^ : SBae brobentfl, ^aSet im

©tnne, ntd)t, n)a^ auf ©rbenO; bann tfi: jebe^ S5?ort ber

Cel)re ^cfu ein geiter, ha^ t^om §immel auf bie (Seelen ber

^inber [;eraBfdr(t unb ba^ l^eiltge geuer gcttIicT)er 2khe in i^nen

ent^ünbet.

!l)ritteng feib ^i^r i)erpflid)tet, ben j)?e(igion^unterrtcf)t

baburd) s« unterftüiien , ba§ ^s^)t bie ^inber fleifjig ^ur (gcf)ulc

fd)icft, unb ba^ 3[)r aud) su §aufe if)nen ^eit getet unb fte

ttn^a(tet, fid; auf ben 9?eligtcn§unterrtd;t ffeif^ig üor^uBereiten.

S3eibe§ ift üon großer äTsii^tißfcit "O^ne gan^ regelmdtngen

€c^ulbefuc^) ip e§> Bei ben m'elen ©egenftänben, bie in ber <Bd}\xU

toorgencmmen n^erben muffen , unmoglid) , bie ^inber grünbltc^

im ^ated)i^mu§ .^u unterrichten, 5[uJ3erbem ift aBer bie f)du§lid;e

S?ürBereitung für ben ^?eligicn^unterrid?t i^on ber grojsten SBe-

beutung. 3n§Befonbere fallt i^ier bem elterrid)en .oqufe ba^ 3(u^:

trenbiglernen ^u, "^k ^inber erl^alten tdglid) einige gragen,

hk fie lernen unb am folgenben 3:age beutlid) auffagen muffen.

T>a ift e^ nun eine $flid)t ber Altern , fiel) um ben 9?eligion6'

unterrii-^t ^u fümmern, il)n im elterlid^en §aufe 3U i^crfclgen,

tt)ie er in ber ^djnU fortfd)reitet, unb namentlid) fid) bat)cn 3U

üBer^eugen, oB bie ^inber and) bie täglidje 3(ufgaBe gut gelernt

^aBen.

X^iefe '^sflid)t merben aBer bie Altern nur erfüllen , tcenn

O ^01.
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üBer^aiipt hex RaUf^iMu^ n^teber ein allen §aiießeh?oI)nern Be^

fannte^ iinb geliebte^ ^an^hud) iütrb, iinb haß \\t haß (e^,te unb

öierte SJt'tttel, tDcburd) 3l)r ben 9?etigicn^iintenid}t iinterp^en

fönnt , unb ber ©ebanfe , mit bem td) biefen §irtenBrief be^

fc()(ief5en ttjill Der S?ated)i^mug tft ein fur^er SnBeiiriff ber

i3ütt(id)en Offenbarung , ber ^ehxc 3ef« ßbrifti , n?ie fie buri^

bie Tieilige (Sd)rift unb bie mfinblide Ueberlieferung in ber fatbo-

(ifc^en i^trd)e auf uuig c^efommen ift. Der itatediiömui^ tfl haß

^e^xhml) , UJoburcB 5(üe jene Ä'enntntg erlangen feilen , ücn ber

ber .^eilanb faqt : Da^ aber ift ba§ etüige lieben, baj^ fie

Did) erfennen, ben allein tcahren (s^ott, unb ben Du

g e
f
a n b t f) a ft , m, e f u m C^. I> r i jl u m ') (S*i^ ift für alle etänbe

unb Öebengialter ein 3Begiüeifer ^um cOinimel, burd) bie S^'^^^Ö^

be^ l^eSenei , ein ®efän für haß ^rob be^ "^eben^. Darum

füll awd) ber ^l'ated)i^^mu^ haß erfte unb iüidtigfte ^i\6.) in jeber

diriftlid^en Jamilic fein. ^yi\d)iß ift üerberblid)er unb untvaBrer

a\ß bie 5lnfid)t, baf^ ber .Siated)i^mue nur für bie Sduilfinber

beftimmt fei. T)aß ift eine 3lnfid)t, bie ber (i^eift ber ginfterni^

t^erbreitet t)at- 5trierbino^2^ feilen bie Slinber in ber vEc^uIe ibn

of;ne llnterlaj^ ^u lernen ftreben ; aber w^aß haß Hinb gelernt

hat, foll ber 'Jüngling in ber ßl;riftenlebre fortfe^en unb ber

'Dcann unb ber @rei^ immer tiefer ^u erfennen ftreben. Der ^a-

ted)i^mu6 foll in ber Apanb ber .^inber unb in ber §anb ber

Altern, — in ber ^panb ber §errfcbaften unb in ber §anb ber

Dienftbcten , — in ber ^anb ber ©elebrten unb in ber .Oanb ber

) m. n, 3.



— 60 —

Untrtffenben , — in ber §anb ber tontge unb in ber spanb ber

Untert^anen fein, ^er ^u jagen ti^a^t, ba§ er an^ bem ^atc=

c^i^mu^ ntd)t^ mel)r ^u lernen ^aBe, ber mag i^n au^ ber §anb

legen; ba tt)ürben aBer bie (Sngel bom §imme( fommen unb i^n

Öligen flrafen unb befennen, ha^ auä) fie, mitten im 2iii)it ber

(8tra^ten, bie tton ©ott ausgeben, no(fi tt)ad)fen fönnen in ber

©rfenntni^ ber 2Ba^r§eiten, hk im ^atec^iemu^ enthalten finb»

®er ^ated)i^mu§ foil be^talb ami) ein tiergeBraud)te^ £'efeBu(^

für bie gan5e gamilie ^tin. SD ha^ ift ein SlnBIid, an bem @ott

greube l)at, tt)enn red)t oft ade ©lieber ber gamiüe jicö um ben

^ate(^i^mug vereinigen, unb trenn fie bann, tt)ie fie um benfelBen

^ifc^ fi^en , um ha^ irbif(f)e 33rob gu effen , nun anä) an bem^

felBen 3:ifc[)e jufammen ba^ 33rob toom $immet , jeber nad) bem

9}2age feiner gäf)igfeit, genießen, !Da fann bann !l^er, ber meBr

(Sinfi^^t hat, !Dem mitt^eilen, ber tt)eniger Bat; 51 He aBer

fönnen biefelBe geiftige ^pei^e gente(3en, Sllle ben^

felBen geiftigen ^ran! trinfen — an^ bem geiftigen

getfen, unb ber gel^ ifl ß^riflug '3, beffen Se^re ber ^a-^

ted)i§mu^ enti^dlt« SBenn fo ber £ated)i^mu§ in ber d)riftrid)en

gamilie angefe^en unb Bezaubert tt)irb, bann mxh ber $ater,

felBfi ber (Srei^, ben ^ated)t^mu6 fennen unb mit greuben feinen

3n^alt an (Sonntagen unb in freien Stunben mit ben .^inbern

Befprei^en; bann mirb ber gan,3e gamilienfrei^ ge^eiUgt unb ge;

einigt fein ; bann n?erben alle 33ctt)oI)mer be§ §aufe^ iBre ^l^fiid^ten

flet^ t>or 2lugen B^Ben, bann ujirb bie ©Be im ©eifte GBrifti

1) 1 dor. 10, 3. 4.
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gefc^loffcn unb bie Brautleute werben ntc^t ba^ ^SerBrec^cn 6e^

gcBcn, in bcn (S^eftanb ^u treten, o^nc bie großen $fli(^ten biefe^

heiligen (Staubet ^u fennen; bann trerben and) bie ^c^ulfinber

mit großem (Sifer ben Hatei^iöniu^ Temen unb ihn a(ö ba^ tt)i(^^

tigfte ^eftr^uc^ eören; bann n)erben enbli(^ %Ut bur6 ben re(^ten

©eSrauc^ be» Äated)iömu^ afie ^age be^ ^eben§ i»ad)fen in ber

©rfenntniB unb Siebe ©otte^ , 6i0 fie T:- e n ton 3lngefid)t ^u

2lngefid)t eh)ig frf^auen unb lieben tx)erben, nad) ^Deffen (Srfenntnip

unb l'iebe fie fo oft . ftreSten , a(6 fie ben tated^i^mug ^ur §anb

nal^men,

^ac^f et atf 0, Q5ie(gerie6te, burd) ben re(^ten ®e6rau(^ be^

Siated)i^mu^ , in ber ©nabe unb (Srfenntni§ unfcr^

§errn unb Jpeilanbe^ 3efu Sörijii, 3^m fei @^rf

nun.unb 3U emigen 3^1^^ i^- 3(menÖ,

1)2 ^ctr. 3, 18.

-V>5^*



Hadjtraii ju Mtf 50.

©er bcfonnfc ^(itaßco 21. ^icftrrnjcß bat in einer 23rofct)üre unter tcm

Jitel „5?iftbof unfc ^citagog" btc 3?cbauptunn auögefprod>cn, ic^ fjabc an jener

8tet(c tcr t?orftcl)cnbcn UntevitHnfung , mo id) tic 9?atf)fd>(äße crwci^nc, t>k

er ben ungläubigen i'cfjrcrn über (^rt^eilung fcce 9?e(igioneuntcrricf)te0 qiht, i^n

mi^i:>erftanben unb ben ®inn feiner SQSortc »erbrebt, ic^ ^aU ibn fagen laffen,

ti?aö er nidn gemeint unb nid)t gefagt \)ah(, iä) habe mir faffcbe unb fcf)(ecbte

«^cbfüffe erlaubt u. f, n.\ 3. 9.

X5a es nun ocn febr bobem 3nterefTc ifi fcfi^uficUeu , ob ein 2T?ann mt
"£>., ber einfi einen fo gro§en, and^ U^t nocb nicbt gan, erlofc^encn (Jinfiu^

auf ben beutfdjen Sebrcrftanb geübt bat, in ber ^i)ax, wie id) c? behauptet

^ab( , dn förmHc^ee €-i)ftem x>\^\\ Irug unb ipcucbeiei über "^k %xt, wie

gläubige Äinber üon ungläubigen l'ebrern für ben Unglauben erlogen »er-

ben foden , obne i>a^ bic (fltern unb ^orftcbcr ee bemerfen fi^nnen, aufge^

fteUt bat, — fa cö ferner meine ^J)f(id)t tt?äre, i^ftentliclj meinen S^i^fNut ju

»iberrufen , n?enn id> ber SBabrbeit entgegen \tm "Ü3ebauptung au^gefprocben

bätte, — öa aber enb(ict) jene (%unbfä0e um fo l>erit>erfricber erfc^cinen

njurben, n?enn fie ^mar ^meifeUoe au0gcfprort)en , je^t aber, "t^a fte an baö

3:agc0(icbt gebogen finb , üon ibrem Urbeber abgeleugnet mären, fo \)a\ti id^

e^ für meine 'pfli^t , bie ^Infiage , ^ic i* gegen •'perrn T>. erbobeu babe,

nö^er ^u begrünben. 3* trerbe baber au? bem „^jjäbagogifc^ten 5So((en unb

Äijnnen oon %. D." bie gan^c be^ügiicbe eteUe, i>on ber \d) in ber 2ln=

tveifung für ben ^Heligioneunterricbf nur einige srö^e angefübrt babe, \)ix^

fe^en unb ibren ^rinn genau prüfen,

^en X). beginnt:

21. „:£!>ic celtgtcfc ^-reifjott Hce Ccl^tcte. Der rec^tfc^affene

unb aufrichtige ^c\m\ fpricbt tie SSabrbcir , t, b. bo^ , wae er für trabr
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^äU, aue — feine Ueberjcugung. T)axir\ befiebt bie 2(«frtc^ttgfeit unb

„Doppelt angenehm unb erfrculid; tft eö, wenn man aufridjtigen unb

e()r(ic^en, nur bie Sobr^eü ()örenn?cUenben 2)?enf4)cn (gegenüber ftebt; bann

gef)t einem bas ^er,^ auf, man fprid>t feine innerften Ucber^eugungen aue,

»aö jeberjeit ein geiftiger @enuf ift, inbcm ce eine innere 33efriebigung ge*

toä^xt. ®o ift ber 5Wenfrf) »on .^inbeebeincn an, bae ^inb ift nn geborner

fjSa^r^eitöfreunb. 2ßer in biefcm ^inne fein Ä'inb mebr ift, (wie '^efta:*

lo^.^i eines war unb blieb), t)at bcn 3inn fitr einfache ^aturma^rbeit »er*

(oren,

„Der aufrict)tigc 2)?enfc^ fpricbt ^u bcnicnigen , bie er für reinen ^er,^cnö

erachtet , feine innerften Ueber^eugungen aufb über fcbwi'erige , wenigften^

f(t)Wierig fcbeinenbe 5?erba(tniffe aw,"

Sin biefen Sßorten bitte ic^ ben Eingang befenbcre \u bemerfen : „ber

re4>tfc^affene unb anfridjtige -Wann fpricbt bie SSabrbeit, b, b. ba^, waö er

für wabr i)äit , an^ — feine Ucbcr^eugung. Darin beftebt bie 5(ufridJ=

tigfeit unb Sbrücbfeit gegen ^fben," (5r genügt t>oUfi.>mmen , um fpäter

bie gauK (5ontrot)crfe ^u löfen. Cbne ^wxifci wirb .^err D. biemad) ^u*

geben, ba^ wer alfc bie il§abrbeit nicbt fprirbt ober (ebrt, wer {e^rt

unb fpricbt , wai^ er nicbr für tvabr biift, waß feiner Ueber^eugung wiber*

fpricbt, fein rccfnfd)affener unb aufricbtiger iP^ann ift, ha^ ein fofc^er t>ie(mebr

„bie 2(ufri(btigfeit unb ^brtidifeit i>erle^t, bie er 3fbermann ( — alfc auc^ ben

Aftern unb bcn -'öerren ber 3 d)u(cn — ) fcbuibet." 2Bir braudjcn biefc ^Sä^e im

fpätercn 2?cr{auf nur auf bie >}iatbfcb(ägc bce ."öerrn D. an^uwenben unb

Wir baben am feinem eigenen 59?unbe baffelbc Urtbeil, baö icf) über i^n

auegefproc^en b^^be. »Soweit finb wir alfo mit |)errn D. namentlicb über

feinen 33egriff bc^ aufrichtigen unb ebriicben Wannet »oüfommen einher*

fianben.

|>err D. iiüit nun baö Zt)£ma auf, wclc^e^ er ale rec^tfc^affener unb

aufrichtiger 5P?ann , ber nur fpridn, tt^as er für wabr balt, bebanbeln will,

unb fäbrt befbalb fort

:

„Diefeö foÜ bicr in betreff einee befonberen '^ailce gefc^eben, inbcm i(^

meine 2^cinung barüber fage, mc ficb ber aufricfjtige unb pf(icbttreue ^e^rer

»erbölt in 5>e^ug auf religiöfe 2(nfic^ten unb Ueber^eugungen , welche »oit

ber Äircbenlebre abweicben, m( er ficb in biefem (^oOiftonö^) ^aüi feinen

©cbülern gegenüber ^u »erbaften bat.
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„©arf oDcr foU er tiefe abiveicfeenöen Meinungen feinctt

(Schülern mitt^ciien'^"

©ie gragc ifi ^tcr fo gut wie mögtid) feftgcftcUt. ^öxm wir nun,

tt)e(c^c 2lntß)ort perr D. gibt uno ob er bei ben 9iat^fcl)(ägcn, bic er bcit

Se^rerri ert^eitt, bie ©runbfcifee, bic er itibii über 9?ec&tfcbaffen^eit , Stufricfe*

ÜQhit unb Q:^rtic&fcit auägefprocben ^at, öur 2(ugen behält!

„55orerft ifi an^uerfenncn , fä\)xt |)crr X). fort, unD bcftimmt ju bebau»*

ten, ta^ bcr Seigrer , wie jeber 9;)?eiifcl> berechtigt ift, ftc^ eine fetbfiflanbige

9)?einuttg über bcn Stt&'Jlt ber S^eligicnötc^re ^u bitben. Diefe fubjcctiöc

(fntn)ic!tung ift eine ooüfommen berecbtigte; njcnigf^en^ fein ^]3roteftant wirb

fte Dem 2(nbern ftreitig machen. 3" betreff beö ^ürttja^rbaltenö unb folg^

](ict> auc& be9 ©(aubenö gibt eö fein Püffen unb fein ®oHen, öon

^fticbt be^ p^rwa&r^altenö fann feine 3?ebe fein. Wlan i^äit für n?a^r,

tt)aö man für wa^r ^alt; tt)aö nicbt, ntcbt. ©ie Sa(;rbeit^Iiebe regiert unb

beftimmt atteö ©enfen, 5J?einen, ©tauben. 2Öer auö eigennü^igen Ibfic^ten,

auö ^}}?enfc&engefäKigfcit , auö (Bcbmäcbc, aui Seicötfinu, au^ ©leicfegüttigfeit

ftc6 ju einem ©lauben befcnnt, oerfätTt bem .Safter beö unfittti eben

©tauben^. Ser auö ^enfc^engefattigfeit, Sc^wac^e, egoiftifcben 2(bftc^ten,

um ber 35efc^önigung ber Seibcnfcbaftcn mitten u. f. tt)., ^a^ , xva^ er bei

Sauterfeit be^ |)cr5enö eigentlicb für n?a|>r ju erachten ficö nic^t entbrecben

fann, bennoc^ in Slbrecc fteüt unb leugnet, oerfäüt bem un fittlicben

Un glauben. Ser ^a^ ©taubwürbige a\x^ reiner Siebe jur Sa^r^cit fcjt

unb ^ocb 'i)äit, i)at ben fittlic^cn ©tauben. Unb wer gleicöfaUö auö

ikhe 5ur Sa^'^eit t)aöfenige öenvirft, waö Rubere für tt?a^r galten unb

glauben, i)at in SSe^ie^ung auf biefe beu fittlic^cn Unglauben.

,/^er unfitt liebe ©tauben ift leiber fe^r ^auftg ; auf feinem ^ul=

minationöpunfte beftc^t er in bewußter ipeuefeelei.

„^er unfittlie^e Unglauben ift eine üief fettenere Wc^^nung.

„©er ^ittiid^Q ©tauben, wie ber fittliebe Unglauben, ber nur

relatio fo genannt werben fann, ift bcr (il;aracterjug ber cblercn 9)?enfei>^eit.

„3Baö ftc^ nic^t mit ft'ttlie|>en, ber Slufrie^tigfeit unb SfiSa^r^aftigfcit ^ul=

bigenben ©eftnnungen »erträgt, ift wurmftie^ig unb giftig, ^ic fittliebe @e*

ffnnung ift bie 53aftö aller menfeblic^en Jücbtigfeit. ^ur ber ©laube i)at

für ben 9)?enfet>en Sertb, welcher auf i^r ru^t. 2)er ^\\i)ait beö ©laubenö

fann ftc^ änbern, in bem einzelnen ÜWenfc^en, wie in bcr ganzen 2)?cnfeb^)cit,

unb eö ift bieö tin unoermeiblicber 5Sorgang, ber folglieb ju rcfpccttreu ift.
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mm nur t>k Sittfic^feit bes 3JifeiK'tl'uum^ mt be^ ©cfc^fcc^t^, bte Siebe

jum Sa:^rcn unb ©uteri mit bem Sitten, bae 9lec^te unb ®utc ju öoK-

bringen, nic^t wanft.

„2(ue biefem fitüid^m, ber Sa^r^eit um i^rer felbfi willen ^ugcwanbten

©treben fann ftc^ beim ?0?enfc^en alö S^iefultat enttt^icfeln, ta$ er bcn@ku*

ben ber ^ixä)c, ber er angehört, entttjeber c^anj ober tfjciüveife nic^t me^r

für wabr anerfenm. ^^erbinbern fann man biefe ^cränberung nic^t, ia

cö tt?öre birect unftttlicb, wenn man es wollte, mil tk Sabr^citeliebe über

Slllee gebt unb geben foll; in ber 3?eße( ift eö ein erfrculicbcö S^id)cn, weif

eö anbeutet, ba^ man feit ben^^bren ber -^inbbeit, in wetcben ein befiimm*

fer ©iaubenöinbalt auf 3:reu unb ©laubcn angenommen würbe, fortgcfc^rit*

ten, au0 einem unmünbigen unb abbangigen 2)?enfcben ^u einem münbigen

unb felbftftänbigen berangewacbfen ift. ®ebr aufrichtige ober öngjtlicb er»

jogene 9[)?enfcben pflegen ficb , wenn fte gewabr werben, baf fic^ in ibneti

3ftjeifel gegen biefe ober jiene ,,Sabrbeit", bie ibnen alö beilig unb unöer*

Ic^licb gefcbilbert werben, regen, barüber ©cwiffen^biffe unb USorwürfe ,^u

macbcn, X)kk 3?efcbafFenbeit ifi acbtungöwcrtb , aber ri'0§ bem ift fte 5U

befämpfen , wdi fte bie unbefangene "Prüfung beö für wabr Sluögegebenen

erfcbwert, oft unmcglicb macbt, (Jö wirb nicbt leicbt einen ju feftcr Ueber*

geugung burcbgebrungenen 2)?enfcben geben , ber nicbt eine beängfiigcnbe

'JJeriobe beö 3weifel0 unb ber ©ewiffenöunrube burc^gemacbt i)at 33ei ber

je^t nocb fiattfin-benbcn 3?cfcbaffenbeit unferee 3w9<^nb - 9f?eligion£iuntcrricbteö,

in un^eitig frübem 2ln(ebren befiebenb, wirb biefe ©urcbgangsJperiobe »on

«^unberten faum Einern erfparr werben." —
21ÖC0 t)kx ©efagte gebort eigentlicb gar nicbt jur Sacbe unb jur 33e*

antwortung ber J'^age, bie beantwortet werben foll, (Jinige^ ba»ou ifl

wabr, Slnberee t}a{bwaf)x , 2lnbcre^ unwabr,

2ßabr ift obne ^rr^dfd, t>a^ ber Sebrer, wie ieber ^enfcb, bcrec^)»

tigt ifi, ficb eine felbftfionbige 2)?einung über ben ^n^att ber S^eligionö*

lebre ^u bilben ; t)a^ tai , wa^ wir im ©lauben benennen , mit ber iöer»

nunft nicbt im SÖiberfprucb fteben barf, fonbern im @egentf)eit in ibr

feine trolle 3?efTäfigung ftnben mu^ ; ba^ q& enblicb unftttlicb ift, auö

irgenb einem anberen '^ctm aiß am ^kbi ^ur Sabrbeit, einem CMIau*

benöbefenntniffe anzubringen. De^batb fagt fcbon ber Slpoftel ^JJauluö : @uer

©ctteöbienfr fei tin fterniinftioer. (9?cm. 12, 1.) X)(i^ war ju jcber

3eit ber ©runbfa^ ber fatbolifcbcn tircbe. t)em ']3rotefianti^mue war e^
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t>otU\)cdim, ai^ ^oic^c Dt-r Sün&c, einen Sioerfprud? ^wtft^en Der Joroerun^

ber Vernunft unb bcm 3n^atte Der cbrif^ticbcn @laul)cnött)a^r^ctten an^une^men»

eine ac^tje^n^unDertjä^nge ©ciflcöt^ätigfett auf fat^o(ifc|>er octte unb eine

SBiiTcnfc^aft, Die ft'c^ in Diefcm langen 3eitraumc mit jcoem auö Dem 2»en*

fdjcngcifie auftau^enben ©ecanfcn cjcmeffcn \)at, t)at Dagegen beiviefen, ta^

ber ma^re (glaube unb Die gefunbe Vernunft ftc^ fo menig »iber«

fprecben uno oielmcbr fo innig jufammen gehören, wie Daö ^rob unb ber

3)?agc«, t)a^ Sic&t unb Daö 2luge. d^ nimmt ft0 nur faft tomifct> aug,

tüenn Diefe »on Äat^olifen nie befirittencn Sa^rbciten, t)on ber gfjor^wenbig*

fett ber Ucbcreinftimmung beö (^faubenö unD ber :8ernunft, unD oon ber Unfttt*

Iicb!eit eineö Der rechten 35ernunft miDerfprecbenben ©tauben^, \c^t in einer

SBcife geftenb gemacbt werDcn , aU feien T^aä ganj neue (Jrrungenfcbaften

beö menfcbUcben ©eiftcö, Die oon ben ^efennern beä confcffioneöen ©lau-

benö beflritten tt^itrben. (B>tatt Diefe unau^fprec^Iid) befannten Dinge mit

einem gewiffen prop^ctifcben fat\^o^ auäjufprecben , ^ätte |)err D. ft4> ^ci^

ran geben foUen , nac|jutt)cifen , t>a^ in Der %hat Der pofitibe @föube,

tt)ie i^n t>k Äircbe (e^rt, mit ber 35ernunft in Siberfprucb f^e^t.

Unwahr bagegcn ift c^, tt)entt5)err1). behauptet, „Daf eö in 35etreff Deöpr*

tt)a^rbaltenö unb folglich ouc^ be^ ©lauben^ fein 3??üffen unb fein Sotten

<jebc, ^a^ t>on einer ^ftiÄt Deö gürmabr^aiten^ feine Siebe fein fönne."

Bonberbar! perr T). fpric^t ^ier felbft pon (auter I)ingcn, Die wir an er»

lennen, atfö für tüa^r bitten follen, wenn wir nicbt unfitt*

lieb ^anbeln trotten, er erflärt hii fittlicbc ©efinnung für Die

g5afiö aller mcnfd^tic^en ^ücbtigf eit , unb Dennocb foü fon einer

^ftic^t, etwa^ für tpabr ju ^aitm, feine ?)veDe fein fönnen.

3fl cö Denn feine ^Pfficbt , ftttticbe ©efinnung ju b^t^^'»/ ""^ ^i^ ^^'

fiö alter mcnfcblicben "lücbtigfcit ,^ u befi^en'^I ^otcbc unglaub*

liebe Verwirrung i)txxi(i)t in Diefen Äöpfen. d'ö beftebt aUerDingö eine ^fii(i)t

5U einer ftttticbcn ©cftnnung, weil Daö oittengefc^ nicbt oon fem SiUen

beö einjetnen ^enfcben abbangt, fonDeni pon einem böbcrcn Sitten Dem

fWeufcbcn gegeben unD aU @cfe0 — ibm gefegt, nicbt »on ipm erfunDen —

feinem @cifie eingeprägt iii ; eö beflebt bcf b^^tb ^^ucb eine ^flicbt, tic @runD*

tagen Diefer fittticben ©efinnung anjuerfenncn unb für wabr ju b>Jtten.^e6=

l^alb fann man Den 2}?enfcben, wie aucb|)errD. bicv tbur, unfittticb nennen, Der

biefe fittlicben@runblagen nic^t anerfennen witi, unD er b^t nicbt Dae dicd^t,

bagegen ;ju fagen , t>a^ eö feine ^pfticbt gäbe i^n einem fittticben
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%virwa^v\^aitzn, @anj Daffelbc c^iit aber aucb oon anDeten öiebieteH.

(gö gibt 9?aturgefc^e , eö gibt Dcntgefe^c , eö gibt 35crnunftgefe^e , cie ftcb

aÜe atö „^IJ?üffen" unö „Collen" gcltcnb macben, bic atte uneJ »er=

pflicbtcn , fte für roa\)x ^ü baltcn. 3öaö würbe ^err t>. i>em ^itiDe fagcn,

tt?el(^eö i^m beim 5Sortrag irgenb cineö ganj ein(eucbtent>cn matbcmatif(^en

@Q0eö »iberfprecbcn unb mit feinen eigenen ^Borten enDlicb, tro0 otler Sr=

ttfltung ber inneren 9lotbtt?enbigfeit, anttt)orten unirfe : t>cn einer ^p flicht

beögwrtt>abrba(tenö fann feine JÄebe fein. 2öenn nun bie

SBa^rbeiten, tvelcbe ©egcnftant beö ©laubene ftnt>, in boUer Uebcreinfiimmung

mit Den ©efe^en t>er menfcblicben Vernunft lieben unb ficb bem 9J?enft:ben'

geifte mit aüen Äennjeicbcn Der ^öc^ften Sa^rbeit barfielten , fo fann auc^

fo gen?i§ üDn einer ^fticbt Deö ©Uiubenö gereDet n?erDen , mc oon einer

^flicbt ftttficb ^u fein unD oernünftig ^u fein. Ser Daö leugnen mÜ, muf

entweber , um inöbefonDere üon Der fatbotifcben .üircbe gu reDen , aüe jene

©rünbe miberlegen, auf voddbt Die .^ircbe Die &cm^üt ibreö (^laubenö ftü^t,

ober er mu^ Den einzelnen 2)?enf£ben oon jeDer obiectioen ^Jlorm , Der er ^u

folgen ^ätte, frei cr!faren, \x>o er Dann aucb nicbt me|>r ^a^ Siecht ^ot, t>on

ftttlicb oDer unfittlicb ju rcben. f)err T). ift Dagegen ofenbar bi^r in liiuter

SßiDerfprücben mit ficb fctbfi befangen.

2ßenn Dann aber öerr D. fortfdbrt

;

„^SieUeic^t wirb tro^ Dem Diefer unD 3ener nocb einit)crfen, eine 2lb*

tpeic^ung oon einem beflimmten ^Betenntnif — in früberer S^it abgelegt —
Dürfe nicbt öor!ommcn. 2lber mcicber *5terbticbe fann ficb oermeffen,

ber <^mtt)irflung unD 5lenDerung Der Ucber^eugung , befouDcrö über Die un*

ftcbtbaren ^inge , über Die auf '^tutoritär angenommenen 2lnfcbauungen

O^ranfen ju fe^en ::' pie^e Daö nicbr, Den menfcbli^en ©eift, Diefei^, wenn

€ö mabr unD lebenDig ift, ewig bcwcgiicbe giuiDum, einbannen unb einfer^

fern unD feineö eigentlichen ^cben^ unb :S5efenö berauben '? @ine ^'^orDerung

biefer Uxt j^erfiört fic^ felbft ; fie fann geftcUt, nicbt befolgt «>erDen. Siber»

(bricht eö ja fc^on Dem 3Befen Der ^atur, wenn man Decretiren wollte, ein

©tein folie ficb nicbt änDern ;"

fo ift baö t^eilö unetjrlicb, tbeilö fopbiftifcb, tbeilö aber ein tBerjweifcln

an aller (»oberen Sabrbeit. Une(>rlicb ift eö. Dem ©egner 2llbernbeiten ober

Unfittlicbfeiten in ben 33?unb p legen, x>k ibm ganj ferne liegen. 3m
^i>cbflcn ©rabe unfittlict) wdre aber Die 33ebauptung , M^ eine 2lbwei<^ung

»on einem früher abgelegten Sefenntnif nie oorfommen bürfe. Die erjte
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bem ©cifte ancrfcbaffcnc 'JJfTit^t ift |^i^^^U>c an Hc ^atixbcit unb eine ^et-

)pfliö^tmQ gegen fcic Söf)rkit »üdrc bae ffuc^ttürbigf^e 33er6rcc^en beö

@etfte?. eine 5(btt?eict>ung t»cn bcm beftimmten Sefcnmnif mu^ bef*

i)alb »orfommen, n?c biefcßiBefenntni^ mitber3SaH=
i)(it in Siberfpr uc^ ft c^t, unb f ie b arf bort ni(^t » orfom*

men, n?o bcr 3n^i'it bes Sefenntniffee Sa^r^ett ifl«

?e^tereö behauptet aber bic fatbelifc^c Äirdje unb fie ift bereit, bicfc i^re

53e^auptung mit a0cn fO^itteln mcnfc^Iic^cr SifFenfcbaft ju beweifcn. @inc

SBerjnjeiflung aber an bem eigenen ©eifte unb an ber Triften? einer cbiecti»en

3Ba(>r^eit ift c^, ben ^Wenfc^engeift aiß ein ewig ben?eglict)e0 ^luibum auf^

jufafTen, welcbem bcr Sec^fef in bcm, wae er für n?abr ^ält, fo not^wenbig

ift, wie bem Jrorfen feine ununterbrochene Umgeftaltung in tun Strome,

ben er berabflfie^t, ober wie bcm eteine feine 3?eränbcrung hzi ben me(cn

berfcbiebenen 3we(!cn, wo^u ii)n ber etcinbauer benu^t, 33ci fofcfcer @e*

ftnnung wirb ber 2(u6fv>ru(f) : „bieSo^rbeiteliebe regiert unb

beftimmt a(le^ X)cnfen, Steinen, @(a üben," nur ^u einer

leeren unb fäcberlict>en 5)?a9fc; benn wer !ann noc^ i?on SSa^r^eiteitiebe

reben unb mit ^egetftcrung .^inbern eine Satjr^eit lehren , wmn
bie Sabrf)cit in une nicfcrs ift, ale ein ewig wet^felnber 3:roüfcn. din

entfe^licfeer 2(u0bruc! ber ©cftnnung biefee 3>?annep I Sefje unferen bcut=

f(^en .^inbern, wenn ftc folcben 3iigfii^^ifbnern in bic ^^änbe faßten wür*

ben, tlnd)rift(i4)er unb unbeutfc^cr gibt eg nic^t« a(« biefe fcebtifrf»c Denf^

weife.

(Jnblid), nad) biefer (angen (frcurfion, bic um aber nur gelebri i^at,

Wö0 fein SVenfcb bezweifelt, ta^ ndmlic^ ein Se^rer in inneren Sibcrfpruc^

mit bcm 53efcnmni^ feiner (£onfeffton gcrat()cn fann , wassaucf^umfo
gewiffer eintreten mu^, je me^r biefcö Sefenntni^ »on ber

Sa^r^cit abweicht, fömmt S>crr ^icfterweg wicber gum S&ema juritc!

unb fteüt abermalß bic ^rage:

„@cfc^t alfo , eö geftalten ft(^ anbcre Heberjeugungen in bem ?e(jrer,

berfcbicbcn i?on ber ?e^re bcr Äircbc , bcr er angel^ört unb welcher feine

©^uler angebt^ren foücn, welche ?ebre in feiner Schüfe ton ibm ober einem

(JoUegen oerbreitct wirb — vök bann V"

2lntwort: „er t^at fie nic^t mitjutbei Jen/'

^m 5), (>attc oben gefagt: „^er rec^tf(^affenc 3}?ann fpric^t

bie ^öbrbeit oue — feine Ueberjeugung; barin beftebt btf
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(i^xUä)t(it gegen 3eben, Scr aus cigennüitgcn 2(bfit^ten,

au^2>?enfc^engefä(Ug!cit, auö @c^tt?ä(|)c jc. ftt^ ju einem ®{au=

t)en befennt, »erfällt bcm Safier beö unfittHc^cn ©laubenö."

|)ier fagt er bagegen amtxMüd), bcr Sc^rer fott feine onbere Ueberjeugung

nic^t mitt^eikn, nic^t gegen 3^ten , b. f}. nic^t gegen bie .^inber unb bie

|)errcn ber B(i)üU, iene d^xUö^Mt üben, bie wir 3ebem fc^ulben.

9?e4) auffaffenber alö biefe (Jntfc^eibung ftnb aber tk ©ri'tnbe für Ui^

fclben, |)err ©iefJern^eg gibt ^wei ©rünbe on , we^^alb bie ?e^rer i^rc

»on ber?e^re ber .^ircfje abweicbenben Uebcrjeugungen nic^t mittfjeilen foWen :

,,6ott)o|)l auö ©rünben ber ^flit^t, wie am pdbagogifc^en ©rünben.

„©ic Unterweifung in einer befiimmten 9?etigionö^ ober Äirc^enle^re ifi

in bem angenommenen gälte feiner @(^n(e »orgefc^ricben, »on ben (fitem

ober ber .^irc^je ober bem (Btaat, furj »on ben Ferren bev ®c^u(e. :Dicfe

Unterweifung l^at bie Schule übernommen , in bcrfclben muf fte ge{e|>rt

werben, geleert mit ^u ber com Se^rer übernommenen 35erpflic^tnng. dx

würbe fetner ^fiiti)t fehlen, wenn er bagegen ^anbeltc."

2öe(c^ eine 33egrünbung! @ie erfüßt Ui einem Spanne, ber fo »iel bon

2(ufric^tigfeit unb <yf)r(irf)feit rebet, ber fo oft wieber^olt, ba^ wer immer

auö eigennü^igen %b^tt)Un, auö iD?enfc^engefäCfigfeit , 8c^wä(^e, ^ae, tt>a^

er eigentlirf) für wa^r ^äit, in 2(brebe fieüt, unfittlic^ b^nbett, mit wahrem

2(bfcf)eu. 5[>?ac^en wir un^ bie (gac^e ftar. f)ier f)aben wir ben @runbfa|:

ber 3tt?frf ^ei(igt bie9??itte(; bier wirb er geübt unb nirf^t b(o^ »erlaumberifc^

vorgeworfen. Um aüi^ Ungeheuerliche, ta^ t)kx aufeinanber gehäuft ift^

offenbar gu machen, mU ic^ eö in getrennten @ä^en aneinanberreiben

:

1) fJerr T). erfennt eö aifo ai€ eine »on bem ge^rer übernommene

^fifidjt an , bie religicfe Unterweifung in jener beftimmten 3ietigion^= unb

.tircijenfe^re »orjune^men, welche ber |)err ber ^gc^ule, (Altern, .^irc^e ober

Staat, rorgefctjrieben i)at 9?aturlic^ finb wir ^ier ooüfommcn eint?erfianben.

Sir bemerfen aber fofort, ta^ wenn biefe ^fiid^t cbr(id) oerftanben wirb,

fte fic^ felbftrebenb auf ben ganzen Umfang ber 2ibftd)t bee 5)ervn bcr

@cf)u(e , alfo nic^t b(o^ auf bie leere gorm ber 3ie(igionö(efjre, fonbern

»or 2lüem auf ben 3nf)a(t, auf ben Stoff klbft, auf bie 2Bal)rI)eiten bcjicbt,

welct)e biefe ^^orm einfcf)(ie§t.

2j f)err D. bat eö ferner alö eine ^pflic^t ber (J^rlic^feit gegen jeber^

mann erflart, immer bie 2ÖaI)rbeit ju fagen , feine U c b er j e u g u n g,

«nb jwar gegen 3e ben.
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3) 15er Se^rcr affo, welcher jene '»pfficfet an einer Schule übernommeit

i)at, fpärer aber ju einer anocren religiöfen Ueber^eugung gelongt ifi, beftn*

tet ftd) in einer ^oUifton öon ^pflic^ten, oon benen er bie eine freiwillig

übernommen \^at, mä^renb ibm Die anbere ein- für allemal oom ©ittengefe^«

öuferlcgt ift.

4) Da fc^eint nun hinc anbere Söfung mö(^lid) ju fem alö Die: ©er

Sebrer cntfage Der freiwillig übernommenen ^pflicbt, um Der unabän*

berlidjen "pflic^t Deö ©iltengefc^eö unb Der (Ji>rlicl>leit treu ju bleiben.

5) ^err D. ^at aber eine anbere ?öfung. 3" ^^^ @cbule ju bleiben ijl

überhaupt nic^t tk ^pflicbt be^ fraglichen ^e^rerö. Um aber bennoct> biefe^

^icl ju errcicben unb in ber 0cbule ju bleiben, biöpenfürt i^n |)err D. t>on

Dem (gittcngefe^c, bcm ©efe^e beö ef)rlict>en ?OZonncö, feine Ucberjcugung

ju fagcn, unb rechtfertigt tk Unftttlic^feit aH Mittel ^u bcm j^r\>cdi, bie

@cf)ulftclle ju behalten. Daö t^ut aber berfelbe ^ann, Der fo eben no^

gefagt \)atk: 5ißcr au^ e igennü^i gen 2lbfic^tcn fic^ ^u einem

©lauben belennt, )>zxiälit bcm datier De^ unfittlic^en @lau*

benö!

6J 8o ntrlicb empörenb Da^ tUc& nun i^, fo bleibt boc^ an bicfer tuf*

faffung beö öerrn D. noc^ ctwa^ anfc^cincnb (?^ren^aftcö , nvimlic^ m
entfc^ieben^cit , womit perr D. t>k ffiiä^t Dc^ ^c^rerö fcft^alt, in ber

9Jeligion^= unD ^ircbcnlebre ju unterricbren, wclcbc Der pcrr Der Scbulc oorgc*

fcbricbcn ^at. Die ("Folgerung, Die perr D. aus Dicfcm (i^runbfa^c ^ic^t,

bleibt jwar immer unricl^tig ; eö t)at aber Den ^nfc^cin, alö ^aoe fic^ ^err

©., im Sifcr für einen an fic^ ricbtigen ©runbfa^ , über Daö rechte Ma^

ber ^nwenbung l)inau^treiben laffen. 2lbcr aud) Daö ift unrichtig, unb ^ier

^eben wir cor Dem nou plus ultra aller nieDrigen 3tt>"^»^«^i9f<^^t unb Un*

c^rlicbfcit. ^i?orber Ht f)err 4). Die l^'^rer, auö JHücffic^t auf

i^re ^pflicbt, nacb Dem Stilen Deö ^errn Der ^c^ule in einer

beftimmten tircbenlc(>re ju unterrichten , t> on Der allgemein

nen ''pficbt eineö jcDen ebrlicben "üi;?anneö, Die Sa^r^it,

^. \^. feine Ueber^^eugung ,^ufagen, biöpenfirt, inbem

er iMien gcftattet, fie cor Den Ä inbem unb ben5?or*

fle^rn berScbulc juöerbergen. 3^01/ "^^^^^i*^^"^^*"

Z\)at unglaublich, gel?t $)err D. nocb weiter, unb Di ö*

penfirt abermalö biege^rer auc^ J)on t>iefer, burcl? ibn felbfl

fo nac&brücflic^ eingefcfeärften^flit^t, benSÄcligi onöunterric^t
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Had? Der-anorDitung l)e«|)crrn Der^d^ulcjuert^ctlen, tnoem

er baoon nur fo üicl äußeren ©c^cin übrig lä^t, a\i nbt^i^ i^,

um bcn |)crrn öer @(^ule ju HntergeVcn unb ju bctrü<^cn»

3c^ bitte, ^icr bie 2(ufmerffamteit ju »crboppetn unb möglic^ft fc&arf ^u

prüfen, ob icb im Äfeinfien ju tiiel behauptet Ijabe. Um aüeö ?ic6t auf bie*

fen "^punft ju teitcn, bin i4» genöt^igt, jene ©teile bi^t^er ^^u fe^en, bie idf

aucb in meinem |)irtenbriefe angeführt babe, worin namlicb |)etr D. feine

3tnfi(^t unumtt)unben auöfpric^t, wie bie ?ebrer, hzi abweicbcnber

innerer @efinnung, ibre ^pflicbt jum 3?eIigionöunterri(^t er*

füllen foilen. ^m 2:ert fommt bie ©teile jwar erfi fpäter oor, — ftc

bat aber f)kx ibre ootte 33ebeutung , unb um ju jeigen , baf biefetbe im

3ufammenbang feinen anberen ©inn erbält, werbe icb fic, an ibrer ©teile,

nocb einmal aufnebmen. ©ie lautet:

„©er öffentlicbe Sebrer tebrt conform bem ^ebrinbalt feiner Äircbe. aber

^iiemanb binbert ibn, fein fubjectioeö ©efübl, feine fubjectiöc ©timmung

bineinjutragen unb mit biefcn gactoren, tit mäcbtiger wirfen alö ber bucb*

jiäblicbe 3"btilt, ja biefen erft lebenbig macbcn, auf tk Äinber ju wirfen.

3c intenfiDer biefcö ©efübl, ic fefier @efinnung unb <i\)axactix , ie tiarer

liic (Srtcnntnif in ibm finb , bcfto tiefer unb nacbb^iltigcr wirb er auf fie

Wirten. 9?icbt rt:>a^ bu fagfl, fonbern wa^ bu bifl unb \\>a& bu tbuft
—

ta^ ift'ö."

©0 Dcrftcbt alfo perr X). Die ©acb^/ tt>cnn er oovber gefagt \)at, „biefe

Untcrwcifung , — nämlicb in ber beftimmtcn Äircbcnlcbrc — bat t>ic ©c^ule

übernommen, in berfelbcn mu^ ik getebrt werben, gebort nui ju ber oom ^ebrcr

übernommenen 'ikn-pflidjrung. ür würoe feiner ^j3flicbt feblen, wenn er ta^

gegen b^^nbclte." ^öergeffen wir nicbt, t>a^ wir bier, in Der '^oraui^fe^ung,

einen 5?ebrer oov unö baben, „in bem f i cb a n b er e U e b er j c u g u n g e n,

oerfcbieben »on ber ^cbve ber Äircbe, bei er angebört unb

welcber feine ©cbül er angeboren follen, gefto ttet b<iben,"

in Dem alfo ber l'ebrinbalt feiner Äircbe auf ber einen ©eite, unb fein fub^

iicmQ^ (^efübl unb feine fubiectiöe ©timmung auf ber anberen ^tiu ft(^

wibcrfprecben. Sie foü nun biefer Sebrer na* T)iefterweg'ö eigenen Sorten

jene ^pflicbt gegen tk (Altern, Äircbe unb ©taat erfüllend (Jr foü „bcn

£ c b r i n b a 1 1 feiner Ä i r d> e , " „Den b u tb ft ä b l i cb e n 3 « b a 1
1

"

ben tinbern oortragen ; er foll bann aber mit feinem , jenem 3nbalt

wiberfprecbenben fubjectiöen ©efuble, mit feiner wiberfprecbcn^
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bcn fub]ccti»cn '^einiinQ unt» @cftnnun{5 auf bie Äinber

cinttjirfen unb babei bcbenfen, ba^, je tntenfi»cr biefes ©cfüi^I,

je fefter ©eftnnung unb d^aractcr, je !Urer feine (ixtennU

ni% ifi, tcfto tiefer unb nachhaltiger bie Sirfung fein

wirb, tk er bei ben .^inbern , im Siberfpruc^ ^u bcm ?e^rin|>alte

feiner ^^irctje, I;crt^ orbringt. 2(nberö {äffen ftc^ bie Sorte be^ |)errn ©. gar

m6^t ocrfte^en unb ce ift tc$i)aih SiHes ocKfommen tüat)r, maß

i(fc in meinem ^Hirtenbriefe über e i n teuflif djes (Sp fiem ber

2^erfnbrung berÄinber unb bcö Betruges an ben (Altern

gefagt ^abe. Sie fann ba noc^ rcblic^ unb c^rlic^ \?on einer ^pflit^ter^

fülhing gegen (£(tern unb Äirc|)e hie 9?ebe fein, irenn eben i?on biefer foge=

nannten 'pffichtcrfüUung m @e(egcnbeit genommen irirb , ben SiUen ber

Altern unb ber Äircfee fo grünbticö ane möglich ^u «Scftanben ju machen !

3n meinem f)irtenbrief I;abe ic^ in biefer öinftc^t gefagt: „SSeiter fann in

ber X{)(it ber 35etrug unb hu v2c^tecl)tigfeit faum getrieben werben, wie e^

Ker gerat^en wirb. 3* erinnere Sucb, um hwä recbt ein^ufeben, an haß,

rva^ icb t>orber über ra« 3?erbältni§ ber brei ®tufen beö Sffeligion^unterric^s

tes unb über ben 3Sert^ ber »erfi^icbenen eee(enfä^ig!eiten be^ <tinbe^ ge-

fagt babc. ^ad) btcfcnt 8i)ftem ber ^ügc fc(i alfo ber ungläubige ?ebrer,

beut nfcbcrftcn 3cclcnfermcgen , bcm ©cbädjtni^, einige 33rO(fen ber ©fau-

beneform barreicben, dagegen ben Q^erftanb \mh hk ^kbe bem Unglauben ge=

Winnen." S'ier ifJ i?oUfommen richtig bejcic^net, waß ^err T). in ber

angeführten BkUc über bie tobte ^orm beö firc^tic^en ©laubenö unb bie

(ebenbigc wiberfbrecbenbe ©eftnnwng bee ?ebrerö , bie jufammen bem Äinbe

beigebrati^t werben foUen, gefagt bat. Dagegen ruft f)err D. auö C>S. 19.):

„Sie wenig ber 5Wann über(;aupt wci^, toaß ic& in 33en:eff be^ Unterricbtce

für haß 9?ici)tige zxad^tc , fonnte Derjenige, ber biefeö wd^, »oUftänbig anß

bem einen Umflanbe erfcblie^cn, ha^ biefer 2)?ann mir x^orwirft, itb woüe —
wk er fagt, narf) meinem 3j>f!em ber Süge — ben 9?cligion^Icbrer ra',u bc=

Timmen, bem nieberen *£ee(enbermögen, bem ©ebäc^tni^, einige ^rorfen ber

©faubcn^fcrm r^arjurcicben. 3* — ein i^ertbeibiger bc9 @cbncbtnif?Framce!

fo fcnnt mirf) ber ?D?ann !" 3iber felbft hier ift ee offenbar wieber nur auf

einen unwaf^ren (Sffeft abgefeben ! -perr t). )\m^ rertn wobl, ha^ icb an

ber bc^eid^ncrcn ^teUc nicbt feiner S[)?etI?obe im 'Jlllgemcinen v^orgewcrfcn

babe, ju biel ©cwicbt auf bie Ucbung bce ©ebncbtniffe^ ju legen. 3(^ babe

aber -t^enn D. aue feinen eigenen Sorten überwiefen, ta^ er bie ffiiö^t
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l>cö S^cltgion^lc^rcrö, Die ©taubenöle^re feiner Äirc^e ju teuren, jmar fd^ein»

bar ^croor^ebt , ftc bann aber bi^ ju einer in^altölofen ©eoacbtnt^i'tbunij

|>erabtt)ürDigt, tt)aö eben 2lt(eö nur um fo treu= unD e^rtofer ift, je mebr

er felbft im Uebrigen ben @et)äc^tni^fram , Wie er ibn nennt, öerfpottet.

©aö ifi i)ie ®ac^tage; eben mit ^err ©. Den ©etäcbtniffram überatt unD

immer oerfpottet unb öeracbtet, ift eö um fo um>eranttt?orttic^er , wenn er

baö , tt?aö er t>iz ffli(i)t bcö Se^rerö jum Sf^eligionöunterric^t in Der ^onfef*

fton Der Äinoer nennt, hi^ ju einem wirfticben teeren ©ebäcbtnigfram

berabmürbigt.

|>erriD. ifi unö je^t nocb cen j tt) e it e n @runt> für bie 5Sebau))tung ft^ul*

big, ta^ ber ?cbrer feine, öon ber Äirc^enfebrc abtt)eic^enbe Ueberjcugung

n i cb t mitjutbeilen 1)ahc.

,,3u bemfefben 9tefu(tat, fäbrt er fort, füfjren päbagogifcbe ©rünDe»

:Daö ÄinD mu§ in feiner Unfcbulb unD Unbefangenheit, in feinem @(auben

unb 3^ertrauen erhalten werben, ^olemif gegen @laubenöle^ren ift bier an

unrechter (Stelle, 55e5WeifIung ^u meiben. X>tx Se^rer barf nic^t."

|)en D. i)at U^^^x ai^ Tloxaüft gefproc^cn unb jmar , wie wir gcfeben

^aben, nicbt mit befoncerem Erfolg, tnbem er tie @efe^e ber @ittc, Der

S^rticbfcit unD ber 2(ufric^tigfeit faum aufgefteüt bat, um fte Dann, im 3n=

tereffe feiner ^]D?ifac^tung gegen Den c^riftlic^en ©tauben, fammt unb fonDerö über

ben |)aufen ju werfen, ^r hkiht ganj berfclbe aucb je^t, wo er ftcb auf

bem ©cbietc Der ^v^bagogif bewegen mü. f)crr D. ^at eine gcwiffc 9??eiftcr=

fcbaft, inbem er eö fertig bringt, in einem fo fleinen ©a^c^en, mc Daö

Stngefübrte, 1 j (itvoa^ im Sntereffe Der Itnwabrbcit ju oerf(^weigen, 2) aber

ftcb fo auöjuDrücfen , ba^ 2(tfeö, \va^ er fagt, unwahr unb Daö ©egcnt^eil

überall wabr ift. (Jr oerfc^weigt nämlicfe, ba^ eö ftcb ^^i ccr grage, bie

gefletit ifi, nic^t allein Darum ^antdt, ob ber Sebrer feine abweic^enDe reli=

giöfe Ueberjcugung ben .Äinbern mittbeilen foll, fouDern oor 2lllem, ob er

oerpflic^tet ifi, fte Dem |)errn ber ©c^ulc ju offenbaren. Damit biefcr, »er

ben ge^rer in ber ftcbcrn 5Sorauöfe^ung angefiellt unb ibm ben 9ieligionöunterricbt

übertragen bat, Da^ er aucb inuerlicb oon Dem überzeugt fei, wa^ er äu§er=

lieb befennt, fofort erfabre, ba^ bie erftc ^ebingung ber Slnfielliing Deö

Sebrerö nic^t mebr »orbanDen ift, um bann ^mnaH) feine weiteren @nt*

fc^liefungen faffen ju fönnen. ©o geficllt !ann hie gragc, nacb ten aüge=

mein anerfannten ©runDfä^en über jweifeitige, unter gegenfeitigen iBeDingun»

gen gefcbloffene @ef(^öfte, tr>ie a\x^ tia^ ber Slücfficbt auf DieUnfcbulD unö



— 74 —

ttnbefan{^en:(>eit ber Äinber gor nic^t 2(nber^ alö betagt werben. %Ui auc^

i^icrtjon öbgefe^en , xt>k ifl bo(^ Slöes wieber fo unwo^r unb trügerifc^, ein

äußerer ©c^ein mit gan;^ wiberfprec^enbem 3"^^^^ ^^^ ®- ^i^i^ föQt. 2(Ifc

— ,;ba0 ^inb muf in feiner Unfc^uib unb Unbefangenheit, in feinem @(aubcn

unb 33ertrauen erhalten »erben; ^olemif gegen ©(auben^Ie^re ift hier an

unrechter <Steöe; Sc^weiflung f^u meiben/' — fo lauten bie pöbagogifctien

©rünbe beö |)errn T>. @o fonberbar unö bieß auö bem 2)?unbe beet

|)crrn t). aud) fiingen mag, fo fönnen n?ir un^ mit biefen ©runbfd^en nur

»oöfommcn einoerfianben erflören. 3öe(cbe ^ittzl ergreift nun aber ^err

!£). 5um ©c^u^e biefer @Iaubeneunfcbu(b ber ÄinberV Der l^ebrer foU an

ber ©c^ulc bleiben, Den 3tetigionminterri(i>t, bcn er für unwahr bält, oor

tt?ie na(|) ert^eilen, feine abweic^enbe Ueber^eugung aber ben Äinbern nic^t

mitt^eiten. Selcbe 5Sebenfen wir gegen biefe ®tcHung baben, wegen bee

fatalen ©runbfa^eö „ber rec^tfc^affene unb aufrichtige Wlann ipri^t t>i?

2Ba(>rbeit, b, \). baö, wae er für wa^r \)äit , au^ — feine Ueber^eugung;

barin befte^t bie (^brlic^feit unb 2(ufricbtigfeit gegen 3fben/' — worin wir mit

f)errn T). fo üoUfommen einoerftanben ftnb — baben wir fcbon gefagt. SBir feben

^ier bat)on ab, um |)errn -D, 2>d)xitt für @(britt ju folgen. I^viburcb allein,

lafi ber com ©lauben innerlid) abgefallene IVbrer an ber Scbule bleibt,

3?eligioneunterricbt crtbeilt unb nicbt officicU Den Äinbern feinen 2lbfatl er--

flärt, ift offenbar nocb nicbt für i>ie @iauben^unfd)ulb ber itinber geforgt.

a^ fommt alfo nun barauf an, wk ficb -^err 1). bas ^krbalten bee ?el>rers

weiter benft, dnn jeber vernünftige 3feligionöuntevricbr umfa§r Drei Brufen.

X)k Se^rc ber Äirc^e mu^ bem Äinbc erftenö propontn, bargcfteüt werben;

fte muf ^ weitend bem Äinbe erftart, geiftig flar gemacht werben, b. b.

ibr geiftiger @ef)alt, i^re innere Sßabrbeit, ^g^^cbönbeit , ibr 3"f<i'"wcnt)ang,

auf ber einen vgeitc mit alten anberen narürlicben unb geoffenbarten 'ißabr=

Reiten, auf ber anberen ®cite mit ben ^J)fticfoten unb t)im l*ebcn ber Äinbcr,

muf bem Mnt>^ jur inneren 2(nfcbauung unb (finfiebr gebracht werben ; fte

mu^ enblicb brittenö bae |)er^ beö Äinbcö felbft wabr, gut, beilig macben.

BoU nun etwa ber ungläubige Sebrer, im 3"rci'»-'ffi^ ber C^ilaubonäunfcbulb

unb Unbefangenbeit beö Äinbco, in biefer breifacben Sejiebung bcn 9{eli=

gionsunterridjt vortragen V 3fb f^bc bier baoon ab, ba^ er Da« abfolut gar

nic^t fann ; benn tviz foüte ber \?cbrer ben Äinbern bie Sabrbeit, ^cl)ön=

^eit K. einer ©laubenöle^re ertlären fönnen, wenn er felbft fte nicbt für

wabr unb fcbcn jc. böltV icb febe ferner baüon ab, ba^, wif fcbon erwnbnt
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würbe, auc^ ntir ber 5?crfu(^ cineö foldjen Untcrric^tee ein unau^fpret^Ud^

f(^änblt(^cö 3Serfcrcc^en gegen bie Sa^rfjeit Ware ; eö fommt ^ier nur barauf

an, wie fic^ |)en X). felbft bie Se^rtbcitigfeit eineö folcfeen l^e^rer^, im 3Sor=

trag ber 3?e(igion, benft, um ben dxn^ feiner 33e^auptung beurt&ei*

ten ^u fcnnen, ba§ ber Setjrer, jum @ct)uf ber @(aubenöeinfa(t ber Äinber,

an ber @c^u(e bleiben muffe.

^ier fielen wir nun wicber oor einem wahren 2lbgrunb atter

Unwabr^aftigfeit. f)err ©. ^at in feiner Sßeife einen Unterricht im 2(uge,

\t)k wir if)n bejeicbnet ^aben, fonbcrn im gerabcn ©egentbeil einen

folc^en, ber
,

gan^ flar auögefpro(|>en , barauf ausgebt, alle ©(aubenö*

einfalt in ber Äinberfeele ^u üernic^ten. |)cren wir noct) einmat feine

Sorte: „©er öffentlict)e %bfer iet)rt conform beut ^c^rinl>alt feiner Äirc^e,

2iber S'Jiemanb I)inbert ibn , fein fubiectioes ©efiibi , feine fubjectioe vgtim^^

mung hineinzutragen unb mir biefen ^octoren, hk mäctjttger wirfen als ber

buc^ftciblicbe ^ni)ait
, \<x biefen erft iebcnbig machen, auf bie Äinber ^u wir^

fen," T>a^ ift alfo bie %xt, xoit ^err X), bae Äinb in feiner Unfc^uib, in

feinem @(auben bewabren m\i. Sr fc^Iägt bafiir ein 5)?ittel »or, wefc^eö

grünblidjer, alö oßc benfbaren anberen Wlixii\, aUen @iauben, alle Unbefan*

gcn^eit in ber -Äinberfecle jerfiören mu9. 3^^ f«"« n»r in SBa^r^eit 9?ic^tö

benfen, was innerlich me^r bie Seele jerreifen unb »erwirren muf, ai^ ben

3ufianb eines Jlinbes in biefer oon ^errn !D. befürworteten Sage ! 3Baö

muf \^a in ber Seele oorge^en, wenn baö ^^inb erfi ben SBiberfpruc^

jwifct)en ber äußeren Se^re, welche ber Se^rer vorträgt, unb ber fubjectiöen

Stimmung, ben fubiecti»cn ©efü^len, ber ganzen ©eftnnung Xit^ Se^rcrö

an taufcnb (Jinwirfungcn beö Sebrers 5U empfinben anfängt? 2)aö ift alfo bie

giirforge bes |>errn 5). für W ©laubenöeinfalt ber J^inber!

2)oc^ , i(^ babc ^ur @enügc bcn?iefen , ^a^ mein Urtl^eil über bie iHat^=

fc|)läge, ^k |?err D. ungläubigen Sebrern ert^eilt, oollfommcn begrünbet

gewefen i^ unb eö entftebt unwill!ürli(^ — bei Erwägung aller biefer 3Biber=

fprüc^e, Unwa^rbeiten, Unrcblid;feiten, tiz fic^ vok bie gäben cineö Spinnen=

gewebeö »erbinben, um unferc 3wgc"b, obnc ba§ felbft bie (fitem es bemer=

fen fönncn, im frübeften Filter in ben 92e^en beö frec^ftcn Unglauben^ cin=

anfangen — bie gi^age, xok benn eine folc^e verwerfliche ©efinnung bei einem

3)?anne erflärt werben fann, ber o^nc 3weifel in feinem ^rioatleben bie

(^runbfn^e befolgen wirb, X)k er felbjt über (S^rlic^feit aufftellt unb bcra

aut^ entere ^erbicnfie bei allen feinen 5$erirrungen nic^t ganj abgefprocfeen wer^
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ben fönnen? :X)arüber gibt unö nun |)err 2). ooüen 2luffc^Iu^ in Dem, tt?a^

noc^ üon bem betreffenben Sluffa^ übrig ifi. 2Bir ttjottcn i^n je$t nic^t me^t

unterbrechen unb hi^ ^u (Fnbc reben (äffen. 3"nt ®cb(u^ »erben wir bann

noc^ einige ^emerfungen beifügen.

f)err :Diefler»eg fa^rt fort:

„Slber — tt)irb man gfeic^ einwerfen — bann ift er ein |)eucbler.

„®emac^, gcmac^ mit biefem garten 55ortt?urf! SSäre er gegrünbet, fo

»ürbe icb mic^ nic^t gegen i^n auflehnen; benn bie |)euc^clei ifi auc^ nac^

meinem grmeffen ber &ip^ci aüit (Sc^änblic^feit unb 35ertt)orfen^eit.

„©er ?e^rer tt)irb angeflettt, ba^ er bie Äirc^ente^re (c^re, nicfct feine 8e(>rc,

fonbern bie feiner ^ i r c^ e. f)ierbei »irb öorauögefe^t, ta^ tk Se^re feiner Äirc^e

oud^ fein ©laube fei — eine ganj biüige SSorauöfe^ung ; benn warum

fotttc er ftc^ fonft ^u biefer Äirt^e galten? — aber biefe ^üSorauöfe^ung

fc^iie^t nic^t t>k 2)?ög(ic^feit auö , ta^ er in biefem ober ienem fünfte üon

ber aÜgemeinen Äirc^enle^re abweiche, biffcntire, jc^t ober fpäter, wa^ beim

gortgange innerer (Entwicklung nic^t 5U »crmeiben ifi. Diefer DifTcnfuö

fann freiließ eine fofc^e |)ö^c ciTcic^en, x>a^ eö i^m aU e(>r(icbcm ?}(anne

nictjt möglich ifi, bie Se^e ber Äirc^c ju lehren. Sann bleibt il;m

nicf)tö übrig, a(ö au^jufc^eiben , wenigftenö auf ben Steligionöunterric^t

gu öerjic^ten. 2)iefer äuferfte gaü wirb fe^r feiten eintreten; mir ifi

nur ein einziger %aü biefer 2trt im geben üorgefommen. ßö fommt ^in-

^u, t>a^ eö nic^t (eicfet jwei benfenbe a)?enfc^en, gcwi^ nic^t jwei ©eifilic^e

geben wirb, bie in aßen ©türfen übereinfiimmenb benfen unb glauben,

weil 8olc^eö ber 3nbiüibualität ber 2)?enfc^en wiberfpric^t. So fommt ferner

bie (Erfahrung ^in^u, tk ieber ©elbfibeobac^ter leicht an ft4> mac^t, ba^ bie

einfic^tcn in religiöfe ©egenfiänbe fic^ fort unb fort änbern — fotlte ber

gewiffen()afte Se^rer nun ta^ di(ö)t ober gar bk SSerpflic^tung ^aben, feine

jebeömalige Slnftc^t, feine Zweifel :c. fofort ju lehren?

,,(5ö fommt enblic^ bie Ucberjeugung ^inju, baf ba^, xt>a^ in aller 9le=

ligion tk ^auptfac^e ifi: SÖärme beö ©efü^lö, ikU ju ®ott, ©e^orfam

gegen feine unb beö ©ewiffenö ©ebote, Siebe ju 2)?enfc^en, 2:ugenbübung,

fittlic^e ©eftnnung unb geben »on SÖortgläubigfeit, öon biefer ober jener

Sor^eüung fe|r wenig ober gar nict>t abfange. 21uf biefe f)auptfac^en

richtet ber ge^rer fein 21ugenmerf ! Senn er in fi4) t>k religiöfe @e=

finnung auöbilbet, fo wirb er ein «Weligionöle^rcr fein; wo nic^t, nic^t, unb

wenn er jeben Sfrtifel, jebcn ©a^, ktc^ Söort bc^ recbtgläubigen ®pm=



— 77 —

f>otumö befc^wören foUte. „„Tttx @eifl öer S^teligion voo^t nicbt tn Deir

Schalen ter Dogmatif.'"' (5tömuö — dfaubiuö.) — ^r k^xt atfo nad?

515or(ct)rift Die bibtifc^c ©efc^tc^tc, ben Äotec^tömu^.

„(Sr k^rt jene alö ©efcbi^te, wie man ©efcfeic^te, (Jrjd^Iungen au^ bcr

alten unb neuen 2Be(t , (e^rt, anä^ tt?enn er über^eucjt ift, ba^ fte »on

©agen unD 2)Zpt^en nicbt frei ftnb. 2)ie ^auptfacbe ift, baf er für bie

|)erjen bcr ^inber auä ben ©efc^icfeten ©ettnnn jic^t.

,,@efe^t, er f^ält biefe ober jene @cfe^i(fcte für unit)a^rf(^etnli(^, oieKeic^t

für unmöglich — er wirb fte übergeben, wenn er tann ; wo nic^t, fo wirb

er fte alö gefc^ic^tlic^e Srjä^tung teuren»

„®efe0t ferner, er glaubt nic^t an SBunber — forbern fann man t)O0

ben SBunberglauben nic^t, unb tabclte eö ja ber (Jrlofer fctbfi, wenn man

ben ©lauben an ^ö^cre ©inge öon i^nen abhängig mai^te — fo übergebt

er fte, wenn er fann, unb wenn er nic^t fann, wk er oft nicf>t fönnen

wirb, fo er^ä^It er fte at^ ©efc^ic^tc, er erjd^It o^ne ^olemif, legt auf tk'

fen ^n^alt ber ©efc^ic^te nic^t ben f)auptaccent , mac^t i^n fruct)tbar für

$)er^ unb ?eben , fur^ , jetgt ftc^ überall a(ö einen 5Wann , ber ba tozi^,

wa^ ta^ So cfentließ fie in aller 9?cligion ifi unb wai er feiner ^fli(^t unb

ben ÄinDcrn fcbulbig ifi.

„'JJacb meiner @inft(^t gehören bat>cr t>k (^onflicte, in welche ein ge^rcr

unter ben geftcllten Slnna^mcn gerat^en fann, gu ben erfonnenen ober über=

triebenen — junge 5P?änncr pflegen benfelben borüberge^cnb ju üerfalten,

ober folc^e, welche baö SBefcn ber 0teligion unb SfJeligiofität in ber ®tarr*

glöubigfeit fuc^en, b. &. einer 35erfianbeöre(igion ^ulbigen — weife unb er=

fa^rene 9)Zdnner ^aben biefe Einwürfe, ©crupel unb 3tt>cife( hinter ftc^,

fte forgen bafür, baf i^ren ®c|ülern tk religiöfe unb |ittlic6e ©eftnnung

fo 5um (Eigent^um wirb, t>a^ ber 3tt)cifel an ber SBa^r^cit biefcö ober

fcneö ©ogma'ö in i^rem fünftigen ?eben — wer fann bicfelben bei ber

heutigen 2Beltlage üon bem (^injelnen abmatten, fann man eö ja nicöt immer

wä^renb ber ©(^uljeit! — i^r nic&ts angaben fann, fte ni(^t erfc^üttert.

©er 3^iöt bagegen wirb ben Sortglauben, ein Sefenntni^ in feiner @tarr*

^dt unb Slbftraft^eit bem @cböc&tni^ unb ©efü^t ber Äinbcr einjubo^en

bemüht fein, tok ein ©eöpot biefelbcn an^errfc^en, i^nen ben 3tt>«fct ober

ben ©louben 5lnberer al^ bie gri)^te 5?erfünbigung barflellen unb fte mit

ben ewigen §)ötlenfirafen bebro^en , in folc^cr Söeife bie ©c^üler unb ©(^u-

Icrinnen j^war ju fiarrem, eintönigem Söefenntni^ wö^renb ber *ö4>uljeit t>er*

6
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flntaffcn, aber ^uglei<b t>k ©efobr ^erbcifül;rcn, M^ fte, Der 3n)angöfc6ule

entronnen, ju freierer Ueber^eugung gelangt unb bcn 3meifeln au^gcfc^t,

baö in ben Äinbcrjo^rcn erlernte über iBcrb trcrfen oDer gar — ein feiber

nic^t attju feltener galt — bie Sleligion^^fiunDen t)crn?ünfcl)en.

„2)er öffentlicbe Se^rer Icbrt confcrm bem 2c^rin|>alt feiner Äird>e. 2lber

Sliemanb ^inbert ibn, fein fubjcctiöe^ @efltbl, feine fubiectit)e (Stimmung

l^ineinjutragen unb mit tiefen gactoren, tk mäcbtiger mxhn aU bcr bud)*

fläblicbc 3n^aU, ja tiefen erfi Icbenbig machen, auf bie ^inbcr ju tt)irfen.

3e intenftöer bicfeö @efü^I, fe fcfter ©efinnung unb S^aracter, je üarer bie

(Srfenntni^ in i^m finb, befto tiefer unb nacb|)altiger n?irb er auf fte mu
len. 5Zicfet tvaö bu fagft, fonbern n?aö t>u Wt \xnt maö tu tbuf^ —
baö i^r^.

,,3c^ n>iü meine %n]iü)t über tie 55ebantlung ter religiöfcn Einlage im

59?enf^en noc^ in einem befonberen 5trtifel barlcgen ; üorerj^ aber noc^ einige

Selegfießen ju tcn oorfleüenben 55emerfungen unt (fubjectiüen) dtati^<

fc^Iägen öon breien unter ten crften 2??änncrn beifügen.

„„Äein öffcntlicb angeflehter Scbrer tarf fc^tecbtbin lehren, tva^i er Witt,

»ie cö i^m im 3iugenbtic!e einfattt; er fott bie 3öiffcnfc^aft oter ^unf^

lebrcn, baju ibn ter (Staat befteKt. 3&m, bem ^])riöatmann, bteiben aUt

©ebanfen frei."" $)erber in ben Sc^utretcn.

„„T>zx öffentticbe ©cbraucb feiner "Vernunft mu§ jcter^eit frei fein,

unb ber attcin fann 2lufftärung unter 3)?enfd)cn ^u (Staube bringen. 3^^

»erflebe aber unter öffcnttici)em @cbrau(^ feiner eigenen -Vernunft benjcni-

gen, ben 3^n^(J"b al^ ©elebrter oon tbr öor tcm gan^^en ""Publifum ber

?eferwelt mac^t.""

„„Den ^riöatgebraucb nenne id) benjcnigen, tcn er in einent i^m

anvertrauten Soften oter Stmte »on feiner 'Vernunft madjen tarf.""

„„ein ©eifttic^er (ein Se^rer) ift »erbunben, feinen Äatechiömusfcbütern

unb feiner ©emeinbe nacb bem (Spmbol feiner .^ird)c, ter er tient, feinen

SSortrag iju Ratten; tenn er ift auf biefe 33et)ingung angenommen wor^

ben. Stber aU ©cle^rter l;at er ooltc ^^reibeit, ja fogar ten i^eruf ta^u,

olte feine forgfältig ge;)rüften unt wo^Imeinentcn ©ebanfen über "oaä gelter*

1(>afte in jenem (Spmbof unb ^^orfcbUüge loegen bejTerer Crinricbtung teö

S^tctigionö* unb Äirdjenwefeni^ tem ^publifum mitjutbeilen. Der @ebraui1>

olfo, ten ein angefletttcr ^ebrer oon feiner Vernunft oor feiner Gemeinte

macbt, ift bto^ ein ^rioatgebraucb.""
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„Äant in feiner mit 3?e(t)t benlbniten 2lb^anbtung: „,,3Baö ifi !(uf==

Höruno?"" — ©er grofc 5n?ann anerfennt a(fo tie n^ic^tige SBa^r^cit, ba^

bic (zufällige) Stellung, bte ein Whni^ im ?eben einnimmt, i(;n nid)t bcö

(abfoluten) 9ied)tc£i beraubt, feine Ueber,5eugunt3 auöjufprec^en.. 5ßielme^r

bkibt biefei« 9?ec{)t unancjetaftet (fin mu^ifcf)er 5Kinifter i)at biefeö öfent*

lic^ anerfannt (in ber S'Jinifteriaberfüguno über t^ie ^etbeiligung ber ^ebrcr

an politifdjen Dingen, ©ecember t848j.

„,,gitr perfcnlic^e 3J?dnungen unt Itebcr^cugungen unb bie 2teuf^erung

berfelben auf bem ©ebiete ber al (gemeinen gefe^iic^en grei(;eif — a(fo

auf?er^a(b beö befonberen %mtc^ als ^^e(;rev — fann eine 3ni*ecbnun(^

ober 33crantn?ortIi(f)feit auf bem (gebiete ber 2)ienftbie^cip(in nicfjr ^att-

finben."" i.\ ?abenberg, 1848.

„„f^üte Dieb, Du fähigeres 3nbi»ibuum, ber Du an bem (e^ten statte

beö (Jfementarbud^eö fiampfeß unb g(ü^eft, ^ütc Dieb, es Deine fc^n.^äc(;eren

5[>?itfcbü(er merfen ,^u (äffen, n\ie Du ivitterft, ober fcl)on ^u fe^en beginnt^,

25ie fie Dir nacb ft'nb, biefe fcbivacberen 8(bü(er !"" (Veffing in ber „(^r^

3ief)ung bee ?Wenfrf)engefefe(ecbt9, §. 68, 69."J

•^ier tft nun ^uöörbcrji ein(cuc^tenb, baf |)err D. auf bcn Einwurf, ben er

ft(^ felbft be^itg(icb ber bi« babin emtt?icfe(ten(15runbfa^c mac^t: „2(ber — itirb

man glcid? eimverfin - bann ift er einf 5:'curi>(er," bireet gar feine %nU

wert gibt.

^err D. ^at nämlicb, mc wir gcfeben baben, brei (SJrunbfä^e auf*

gefteUt , mit benen it» ir burcbau^ eini^erftan^en finb. 332ir nM'eberbolen fv<

nocb einmal mit feinen eigenen Sorten :

1) „Der aufricbtige 5Wann fpricbt bie Sabrbeit, ta^, n?a6 er für ma^r

^dlt , aus — feine Ueberjeugung." (Jr bvücft bo.ffclbe auct) fo aus: „Der aufi-ic^=

tigc SO?cnfd> fyricbt ^u benjcntgen, bie er für reinen ^er^ens erachtet, feine

innerften Ueber^eugungen aucb über febunerige ^BerbältnifTe au^, " unb tcr=

fpric^t bann fofort : „ "^k^ foW bier gefc(^eben ! " Sir traben e^ a(fo in cer

ganzen 2lnge(egenbeit nicbt nur mit ben 5(nftcl)ten, fonbern fogar mit ben

„innerften Ueberjeugungen" res $)errn D. ju tbun, bie er nur ^Sold^cn

m{t^utbei(en V*flegt, bie w feinen 2(ugen „reinen ^^er^ens" finb,"

2) „Der ?ebrer wirb angefteltt, baf? er Hc .^ird)en(ebre lebre, n (bt

feine Vebre, fonbern bie feiner Äird)e."

3J „Da^ Äinb mu^ in feiner Unfcbulb unb Unbefangenheit, in feinem

©laubcn unb 35ertrauen erhalten ujeTben,"

6*
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3n toücni 2Siberfpvu(^ mit bicfcn trct ©rimtfä^cn ftc{)en aber tk

fRaxt)\(biac^c , irclc^c ^ivr 2). ben Septem crt^eür , \ml^i inmriiö? »om

©tauben i^rcr Äinfeer abgefallen ftnb, — iraö ic^^ tt)ie id) glaube, ^in=

< reic^enb betviefen \)ahQ, Der ungläubige Sel;rcr foü nämlic^

''••

1 ) bcT 'Pflicbt bc0 ebriic&en 2^annce entgegen, nic^t fpre(f)cn unb (cf>ren,

n?aö er für njabr bäit , nic^t offen unb e{)rlicb feine innerfte Uebcr^eugung

funb geben, fonbern t^ielmehr fic 5?erbergen, geheim balten ; er foK

2j ber "^iJflicbt be« ^^ebrcrsj entgegen, nur äu^crlidi, buc^ftäblic^, tk Äir=

c^enlebre s?crtragen; im ©ebeimen aber, r>erfte(ft, feine gegent^eilige ©c*

ftnnung, auf vgcbleicbivegen, ivic burcb |:^interrbiiren, in tat' f^cr^ ber .^inber

einführen; er foU enblicb

3.) ben @runbfä|,en einer ebrlicben ^äbagogif entgegen, burcb tk be-

3ci(t)neten treulofen '^ittd bic Unbefangenheit unb Unfcbulb ber Ätnbcr in

ibrem @Iauben ^u ©runbe ricbten.

©iefe iHatbfcbläge fübren offenbar ^um au§erften @rab ber |)euc^e(ci.

^(xx X). leugnet e«, ohne jeboc^ feine 23e^auptung, in ber miigetbei(ten

Stelle, aucb nur mit einem einzigen Sorte ^u betreifen.

2ßa0 er um bagegen fagt, ift gan^ geeignet, um unö bariiber 3Iuffc^Iu§

^u geben, irie ee gefd)eben fann, ta^ S^err 1). tk bcbcnlofe Une^rlic^fctt

bc^iiglic^ ber wid)tigften unb b'^c^'tcn @iiter ber 3Wenfc^^eit, tk mx in fei=

neu 9?atbfcb(ägcn erfenncn, auc^ gar nic^t einmal ,^u a^nen unb ^u empfin*

ben fdjeint, unb wie ee ferner mi\jiic^ ift, ta^ berfelbe -r?ann, ber »on fxc^

fclbft — unb unc anr furdiaut^ vrnnebmen mit aller 2lufric^tigfeit — fagt

:

„^eucbelci ift aud) nad> meinem Grmeffen ber @i).n'cl alter 8c^änblic^!eit

unb i^ertvorfenbeit," ein ganzes? v^j^ftcm i?on peudiclei für tk Sebanblung

ber c^riftlidjen ©laubcnsa^abrbeiten entwerfen fann, obne biefc Sd)änblic^feit

irgcnb ^u erfennen.

Der fur^c 3nt)alt , ber 3inn ber eben mitgetbcilten Stelle ift ndmlic^

fclgenber : 2luf bic d)rift(id)en @lauben6tt)abrl)eitcn fommt c^ eigentlich gar

nicbt an. 3ic baben feinen ober fcbr geringen 3Scrtb. Cb ber tii^xcx fxc

(o ober fo vortragt, ift an fid) alleinerlei, unb wenn man baber auc^ in

allen anberen Dingen el;rli(b unb aufi*ic()tig fein mu^, ivcnn aud) ber \!el;rcr

im 0runbe !?erpflidnct ift, nid)t feine 3)?einung, fonbern hk Äirdjenlebre

öor^utragen, fo fann man bod? ^er ft^on (Jtwae bcucbeln, weil eben ba

2lUe0 einerlei , Sllfes gleid) mertbloä ift. — 3* glaube, ta^ \m i)kx enblic^

r>or jenen „innerfien Ucberjeugungen" beä $*errn V. neben , bie er , irie er
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fagt, 2mcn mitt^eilt, bie „reinen |)cr^enö" fi'nb, unb t>a^ xoix bamit auc^

ben (^cfelüffel beft^cn , ber un^ einigermaßen bie i^afjüofen 2Biberfprüc6e, bie

wir gcfunben ^aben, erflärt. Sir muffen baö 2{Üeö noc^) ent?a^ nci^er be=

trachten.

33or^er ^aben wir bereite gcfe^en, baß ^err D. ben menfc^tic^en ©eifi,

insbefonbere fein 3?ermögen, Sa^r^eit ju ertennen, für ein eauß beweglichem

J^tuibum ertlärt; ja ta^ er fo weit ge^t, bie 35eränberung unb ben Sec^fel

in ber ^rfennmif be^ menfc^fic^en Oeifteö für etwaä fo 9Zot^wenbigeö ju

galten, \im ben SSec^fef in ber (50rm unb ©eftalt eineö vgteinei^. Damit ifi

bem @eifte beö 2'?enfcf)en t>k 'i^äi)iQkit einer feften, bleibenben (Jrfenntnif

abgefprocben, — es ift i^m abgefproc^en baö 9^ec^t ^u ber 3uöerftrf)t, baß

baö, waö er für wa(;r ^äit, immer unb ewig tüa\)x bleiben wirb, — er ift

beraubt feiner Ijödiften unb ebelfien i^eetenfraft, — er muß eublicb baran

t^er^wcifetn, fein fieffteö 35ebürfniß, ta^ er in ftc^ empftnbet, baö 33ebürfniß

nac^ 2Öabr|)eit, je befriebigen ju fennen. 35ei fotc^en gräulic&en 25erirrun=

gen bes S'Jenfc^engeiftem , vok wir fte in biefer 2(eußerung beö f)errn 2).

oor uns ()aben, ifl bie I^atfac^e ein großer 2;roft, baß ber gefunbe

2)?enfc^enoerftanb bcö ganzen 5D?enfc^engefc^tec^teö bagegen proteftirt, unb

hci^ jebes Äinb, mit berfetben ^eftimmt(;eit , mit ber e^ wd^, ^^^ ^^

t>k 2uft einat^men muß, um ^u (eben, auc^ bie ©ewiß^eit mit auf bie

Se(t bringt, baß eä allgemeine Sa^rl;eiten gibt, unb baß alle "^m^

fc^en fie ertennen tonnen unb muffen, wenn fte Vernünftig unb

fittlicf) fein woKen.

perr X). übertrvigt nun biefe 3}cr^wcifehing an ber gät^igteit beö ^rfennt=

nißoermögeui? in ber ^ule^t nütget^ciiten ©teKe, mit (obenöwert^er (£onfe=

quen^, and) auf aüe religio fen (^rfenntniffe unb fagt i^c^i)aib: „d^

fommt tk örfa^rung ^inju , tik ieber Selbfibcobac^ter leicht an ftr^ mac^t,

baß bie Sinfic^ten in religi ijfen Din gen fic^ fort unb fort än=

bcrn." Sir muffen m\ß ^ier nic^t burc^ baö 2öa|>re täufc^en laffcn, ba^

in einer $)infic^t biefer 2(uöfpru(^ an fic^ ^at. Sßenn nämlid? auc^ bie

«Seele beö 2y?enfc^en ooKtommen befähigt ift, ewige, unoeränberlic^e Sa^r*

Reiten mit ooUer 8ic^er^eit ju ertennen, fo ift boc^ in ber 3:iefe unb %n€'

be^nung beö 35erftänbniffeö unb ber (^infic^t in biefe Sa^r^eiten (in gort=

fc^ritt nid)t nur mög(i(^, fonbern naturnotI;wenbig. Daö .J^inb unb ber

bottenbcte (Sbrifl beten : „O mein (^ott , ic^ (icbe bic^, wcU bu bift baö

^öc^fte unb boHtommenfte @ut," — aber ber Umfang i(;rer örtenntniß
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Dorn i^od)^cn @ut ifi fc^r ocrfc^tcbcn. (Bic fe()en benfelben ©tern,

ober in »crfc^iebcncr ^(ar^cit. T>a^ i)at aber ^m ©. mit feinem „enjicj

beujegticben ghiitum bcö mcnfcb(i^cn ©eifteö" unb mit feinem ,3ecbfe{ fort

unb fort in ^cr (grfenmnif relißiöfcr 2)inge" offenbar nicbt faßcn motten,

©eine ©runbanfidjt ift oielmebr troftlofe beibnifcf)c (gfcpftö, l^cugnung enjigcr,

im Sefen unüeranberlic^er , reli^iöfer SSa^r^eiten , für aüe SWenfc^en mib

unter aüen S-^erbärthiffen, weniciftenö ?eut3nunß bey ^^ermcßen^ im^^enfcben,

fte a ( ^ f ( cb e 511 erfennen.

2>iefc igfepft^ überträi-jt nmupcrr X». ireiter, 00 n ten (>-rfenntniffen

rclitjiöfer fin^^e im 2((Iocmcinen, aucb auf atfc Sabr Reiten

unb l^cbren t«ct^ (Ibriftcntbum?, auf atfc ©(auben^fä^c. ^itbcm=

fefben 3iecbte, mit bnn ein ^cbtinnbfüfbtii^er beanfpruc^cn irürbc, ta^, wdi er

f(^n>inbfitd;tig ift, aucb alle anbercn g}?enfc^en fc^tt^inbfüc^tii] fein müßten, i>erfancjt

|)err ^., baf, mii er, wie er unö geflebt, feine rctißiöfen ^rfenntniffc fort unb

fort gen?ecbfelt i)at unb fortivä^renb irerf^feln nurb, fo aucf) aKc

SKenfc^en barauf ^erjic^ten, 'fcfte religiöfe Ueber^cußuncjen ^u babcn. Sie üicfem

Traufen fic ©efunb^eit 2(nberer, fo fcbeinti|>m bierubige, fcfte, hk gange iScete

erfültenbe Ueber^eußung be^dbriften — ^a^ (Sbriftentbum mit feinen t)ogmen unb

^e^ren, tie ben ^Infprud) mad)en, oon ailai tT)?cnfcben anerfannt ^u werben

unb nocb unoeränt^ert fort.^ubefteben, wenn pimmel un^ (5rDc »ergeben, aU
ber f)öbcpunft aller i>inmaßung. 3Beil .^-^err X). feine religiöfen (?r!ennrnif[e

fort unb fort oeränbcrt, tc^t}ciib mu§ notbwcn^ig baö gan^c 'D?enfcbengc=

ftbtecbt ta^felbe tbucn. %m tiefem .zerrütteten, ffeptifcben eeeienjuftanbe,

ben |>err t). natiirticb für 3(ufftärung ^ält, fommt tann enblic^ jene em=

pörente Ö(cid)giltigfeit gegen bieg^^ttIi(^e Offenbarung, bie er mit einer 2lrtPon

SBo^tgefaKen ^ur ec^au trägt, bie i^m jebeö (^efübl , leDen ^inn bafür

benimmt, wae Der (ibrift empfindet, wenn er ftebt, bat5 ^D?enfcben turri;

^euc^terifcben Unterricht jeneö mn oom |)immel, welcbce Der ^obn ©otteiV

felbft um 2^enfcben ^erabgebradjt b*^t , ben SXin^(x\\ oerrunfeln woaen,

nm fie wieber in bie 9iacbt be^ 5)eit>ent|>um^ uut> ter i>crzweifrung^üotten

Unwiffenbeir über aÜe böbcreu J^ragen tc^ Seben^^ ^urücf^uftofien.

^ic 8umma biefer ganjen trofifofen ?ebre bce« .^errn D., woturd) Der

S^enfcbeugeift ]o tkj erniebriget wirb, fann iü) in folgenben ^imn 5u(am=

menfaffen :

i) t>er@cift bci3 SVenfc^en ift, feinem Sefen nac^, ein ewig wec^=
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feinbcö ^ütiDum, unf fann foI(^ftcb him im Sefen unöcränberficfee Sa^r=

^eit^crfcnutnif ^abcn
;

2j bcf^alb müfTen nc& au(^ not^iDenoig feine rcli^iofeu (Jrfcnntniffe fort

unt) fort änbern;

3} bcf ()alb fann e^ ferner feine unoeränberlic^cn OfFenbarungömabr^^it^n

für ibn geben

;

4) De^balb i\t e^ enbticö auc^ ganj gleicbgiitig, meiere \!ebren beö d^ri*

ftent^umö bcr ^eljrer für ma^r bäit ober nic^t.

|)ier muffen mir aber fofort beifügen, ba^ perr 3). weit baoon entfernt

ift, biefe dn^erftc Unoernunft au^^nfprecben , o^ne auc^, in bemfeiben 2(uf*

fa^e, t)a^ gcrabe C^Jegentbeii mit berfelben (Jntfcbicben^eit geltenb .^n machen.

a^ hkiht nnö noc^ übrig, biefen leisten nnb größten Söiberfprncb , in bcm

|)err D. fic^ mit fic^ felbfl beftnbet, jum ©c^Inffe nacb^uweifen. Sir feben

Darouö immer mebr, mit melcber ScbneKigfeit biefer $)en' nic^t nur

feine religiöfcn (Srf enntniffc, fonbern aurf; alle anberen „fort

nnb fort ijcranbert/' fo t>ci^ man, irenn nicbt ba? öerac|>tete c^riftttc^e l^ogma

cntgegenftänte , -^errn D. '>Seele allerbings für ein immer werbfelnbeö

giuibum 3u Kilten »erfucbt fein fönnte.

|)err ^ieflenveg bat ndmiicb in bcmfelben Siuffa^e , n?orin er bem

©eifte, tvie mx eben gefeben , alte fcften, blcibenben Srfcnntniffe ah^

fpricbt, bocb aud) uneber ben ganj wiberfprecbcnben 3a^ au0gefproc|)en

:

„rie Sal;rbciti?Hcbe regiert unb beftimmt alleö I)enfen, 2)Zeincn, ©tauben."

5?ortreff[i^ ! ©ie gan^e fat^olifc^c d^riftenl?cit uuD auforbem 2lüei^, wa^ in

alten 9}?enfcbenfeetcn an SSa^rbcit^Iiebe oorfianben ift, ruft ibm S3cifall ju.

©eben n?ir aber , iinc S>err X). biefen ^a^ faum auögefproci)cn bat unb

fcbon ivn'e&cr taran ift, it)n ju leugnen unb tn^ ®cgent{;ei( ju be|)aupten.

%m fciefem ©a^c folgt nämlid) mit logifdjer 9Zot()trenbigfeit : Sie SSa^r*

()eit9(iebe, Die Sabrtjeit , muf atfo aud) t^a^S :8crt)ättnii} be<^ ^I)?enfd?en ju

©Ott unt) 5u feinen *iD?itmenfc^en regieren, leiten unb orbncn. Ürfannte

3Sabr^eiten muffen in ber ^Seelc beö S^enfc^en oorangc^cn, unb au? i^ncn

ge^t bann berbor ^^iebe ^u ©Ott, l'iebe ^u ^^en 'iWenfcfeen, ftttfic^c ©efinnung,

baö Xugenbteben ic.

©an^ fo benft Die tat^otifc^e Äirc^e unb richtet barnac^ Die (frjie^ung

be^ 2)?enfc^en ein. Die ^'6ü)]tc unb fic^cruc Siöabr^eit ift i^r tic üon bem

So^ne ©otteö fetbfi geoffenbarte iöal?rl?eit, m fie in i^ren ©laubenöfd^cn

unb ©ogmen au^gefproct>en ftnbet. Um nun ben 2??cnfct)en mib ber SBa^r*
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^^ii überhaupt unb inöbefonbcrc nacö Der cbiiftlic^eti SBa^r^eit auöjubifDcn,

fo baf in bcr 3:^at fein ganjcö X)afcin öon ber SSa^r^citöfiebe regiert tt)iri>,

crfennt fie eine getviffe Orbnung unb Unterordnung unter ben gä^igfeiten ceö

2)?enfc^en — mu Zeitige Orrnung, |)ierarc^ic — für not|>tt)enbig. 3n bicfer

fettigen Orbnung, in ber ber 2)?enf(^ fic^ unb ade feine gä^igfeitcn auöbif^

ben fod, ift bie ©ottc^Iiebe unb bie auö ber ©otteöliebe ^erüorge^enbe

9?acbf^enlicbe baö ^öcbfie ^ki unb (Snbe, aber nic^t ber 2(nfang, nicbt baö

gunbament. 3:ugenb(cben, ftttlicbe ©eftnnung, cblc ©efü^te ic. finb gleicbfaü^

3iel ber ^(usbiibung, fie erfc^einen aber in ber rechten Orbnung afö ^rü(bte,

nic^t aber aU 2(nfang, nic^t aU ^unbament. %U 5(nfang unb gun^

bament legt bagegcn bie ^irc^e bie SBa^r^eit in i>k @ee(e bcs? Äini^eö,

unb ^war bie ^cc^fte SBa^rbeit, einen gun!en Sic^t an€ bem §)immc(. 2luf

biefem 55oben ber Sa^rbeit erbaut ftc^ bann eine ^kbi ^u @ott, Die wa^r
ifi, b. ^. ben it?at)ren @ott, feinen @ö§en, jum ©egenftanb ^at, — eine

Siebe ^um 9?cbenmenfd^en , bie »a^r unb nict>t eigennu^ ober ©elbfiliebe

ifi, — irabre S:ugent)en, — it^a^re, reine ©efit^Ie, — trabre <Bitt'

lic^feit.

f)err D. aber entblebet ftcb n^t, tro^ beö auögef|)roc^enen @runbfa|eö,

baö ©cgent^eit ju behaupten. ^Iö^fi4) ifi eö nic^t me^r Die Sa^r^citefiebe,

bie 5(üeö leiten unb regieren foü. (Jr fleÜt nur wa^re @ä^e auf, um fte

im fcfben 2(ugenb(icfe ju »erleugnen. 2Öaö er üor^in be^iiglicb ber @runb=

fä^e bcö e^rtic^en 9)?anneö, ber ^flic^ten beö Sc^rer^, Der gorberungen einer

e^rlic^en ^öbagogif getrau, baö t^ut er fci^t be^ügticb beö ®a|eö: „T)ie

Sßabrbeitöliebe regiert unb beftimmt 2(üc^;" benn fofort tritt ber ©cgcnpart

in |)errn 2)., feine Der Sa^r^cit entfrembcte Doctrin, mit ben 2(nftc^ten

üon bem einigen gtuibum ber 5Wenfcbenfee(e bagegcn auf unb fagt: ,,^ö

fommt enblic^ tk Ueber^eugung ^inju, ta^ baö, iraö in aüer 9ieligton Die

|)auptfacbe ift: 2ßärmc beö ©efii^Iö, ^kU ^\i @ott, ©e^orfam gegen feine

unb bcö ©ewiffen^ @ebote, ^kht ju ben 2)2cnfc^en, 2;ugenbübung, fittlic&e

©efinnung unb geben, »on Sortgläubigfcit, öon biefer ober jener

35orfte(tung, ttenig ober gar nic^tö abfange. 2(uf biefe ^auptfacben ricb=

tet ber ?e^rer fein Slugenmerf. Senn er in ftc^ t>ic religio fe @ c*

ftnnung auöbilbet, fo wirb er ein 9teligionöIe^rcr fein ; too nic&t, nicbt, unb

tvenn ei- jeben 2irtife(, jebcn ®a^, jebeö 2ßort bcß rechtgläubigen *3pmbolumö

6efc^n>i)rcn foüte."

©aö ift nun 2((Ieö eben fo Wa^r , aU wenn i(b fagen würbe

:
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53ei ber Sanfcmirt^fc^aft fommt 2(ücö auf tie (^rnbte an; auf fle

richtet ber ^tcferömann fein 2(ugcnmerf; oon bcr @tnfaat, »on biefer ober

jener 35e^anblungött)eife beö 53obenö ^oingt fe^r n?enig ober gar mc|tö aK

^err £). (jat ein merfwürbigeö Stalent, bie grcbfien Untra^r^eiten mit SSa^r*

Reiten ^u »erbinben, hk 9?iemanb befireitet, unb bann öon bicfen Sßa^r*

Reiten ben (Schein ()er,5une(;men , mit bem er für weniger urt^eü^fä^ige

?efcr jene tollen 3trtpmer juberft. @o ^ier! Daf eine blofe 2ßortgIäu=

hiQUit, ein ©lauben o^ne Ueber^eugung , ober ein ©lauben o^ne ent*

fprec^enbe ©ittlic^feit , o^ne entfprcc^enbe @otteö= unb 9?äc|fien(iebe, feinen

Sert^ ^at, ifi fa »on feiner ^eit^ befhitten. ©af ferner ikhc ^u @ott

unb ben 9?ebenmenfc^en unb bie biefer ^kU entfprec^enbe ©efinnung info*

fern bie |)auptfacbe ifi, alö in i^r baö ^kl unb (Jnbe, hk 35oüenbung aüet

9?eIigion befie()t, ift ja »on aüen Seiten zugegeben. 2öie fann |)err Ü). cd

aber wagen, in fo ernfien Dingen wa^re S:afc^enfpic(erei ju treiben, unt>

mit fo aUgemein anerkannten @ä^en , unter bem Scheine cineö inneren ^ü'

fammenf)angeö ober einer Schlußfolgerung, ben toUen 3w^uin 5U ocrber*

gen, baß e^ hd ber ör^ie^ung ber Swö^nt' W ®otk^lkU, ,^ur 9?äc^fienliebe,

jur fittlic^en ©eftnnung „auf biefe ober jene ^^orfteüung fe^r

wenig ober gar nic^t anfomme." ^Diefe ober jene ^BorfteHung

»on ©Ott jc. ift ja aber gerabc bas S^ittel ^ur ©otteöliebe ! ®oü benn

ba^ oernünftige Äinb dtvoa^ lieben , o^ne eine 3Sorfie((ung oon bem ju

^aben, waö es lieben foU? Ober ^ängt bie rechte Siebe ju einer Sat^e

ni4)t ab bon ber rechten grfenntnif il;rc9 SBert^e^? Ober ifi eö einerlei,

ob wir ^ur (Srtangung ber ©efunb^eit bie rechte S^ebicin, jur Srreic^ung

beö ^kk^ ben rechten 2öeg finbcn ? X)iefe ober jene ^Sorfteüung

oon ©Ott 2c. ifi ja aber ferner bie 2ßaf)r ^eit, bie wegen ber Sa^r^eitö*

liebe 2(üeö , auc^ ben ©tauben , regieren foü ! Saö fängt boc^ ^err ©.

tiier an! Äennt er eine 2Baf)r^eiti^fiebe, bie regiert, o^ne 5Sorfie((ungcn oon

ber So^r^eit? einen Seg, ben man von^, o^ne i^n ju wiffen? Ober gilt

baö, voa^ überall gilt, nur bd ber 3?etigion nic^t, weit man feine mU^
2ßie benft ft'c^ ferner ^en D. ben Se()rer, ber in fic^ „rcligiöfe ©cfinnung

auögebilbet t)at" unb baburc^, wie er fagt, „ein Sf^eligionsle^rer" if^.

^at fic^ biefer Se^rer „religiöfe ©eftnnung gebilbet" o^ne „retigiefc SSor*

fiedungen?" ©ann fc^eint er mir fein oernünftiger 2)Zenfct> mc^r .^u fein.

^at er aber auö „ religiöfen 3SorfieUungen " al^ Folgerung ftc^ „religiijfc

©effnnung" gebilbct , tvk geft^ie()t ee benn , baf ee bei ben Äinbcrn ouf

7
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,;b(cfe ober jene rcrigicfe 35orfieltung" gor ntc^t anfomme?! f)crr ©. ttjiber*

fpri4)t aber ni^t nur ftc^ felbft, fonbcrn auc^ aller Sirflic^fcit im täglichen

Seben. |)at benn bie 35erfc^ieben^eit ber ^^orf^edung", welche ber ©ö^enbiener,

bcr 5(t^eifl, fecr ^ant^tift unb enblicö bcr gläubige (if)xift üon @ott ^at,

feinen ober nur fe^r geringen (Jinfluf auf bie ^kht ju @ott, auf bie 2(uf*

faffung feineö Sißenö, feiner ©ebote? |)at t>iz 55erfc&tebcn^eit in bcr

„^orftcttung'' über bie ^erfon 3efu ^i^rifti jnjifc^en bern 9{ationaliften,

ber in i^m nur einen blofcn 9)?cnf£^en anerlennt, unb bem gläubigen (5^ri*

flen, ber in i^m bie göttliche ^atwx anbetet, feinen ober nur fe^r geringen

©influf auf bie ^izht ^um ©rlöfer, auf bie 35eurt^ei(ung feineö ganzen

SBerleö, feiner Äirc^e, feiner ?e^re, feiner ©ebote, feiner ©acramcnte? f)at

cnblicb bie 55erfcbieben^eit in ben „^^orfleüungcn" über ben S)?enf(^cn felbfl,

in bem ber (Hl^xift, ber c^riftfic^e Se^rer, eine unfierblic^e @eete, ein 55ifb

©otteö, einen (Jrben beö ^immef^, einen 3;empct beö ^eiligen ®ti^t^, einen

SScrt^ na(b bem Sert^e beö ^futeö 3sfu ^^xifti ernennt; ber 9)?ateria(iil

bagegen einen @tofft^ci(, ber halt im 3)?enfc^en, balt» im 2;^icre, balb in

ber ^ffanje fierft, feinen ober nur geringen (Sinfluf auf bie ^kU jum

SWcnf^en überhaupt unb auf bie ikU unb 5Sef;anb(ung beö Äinbeö inöbe*

fonbere?

3(^ fönnte n)eitcr ge^en unb ertt)ä^nen, ta^ bie ganje ^raft beS

^^riflent^umö auf alten @cbickm t>c^ mcnf6lic^cn ^afeinö im ©anjen

unb im (Jinjclncn, abgcfc^cn Don ber unftc^tbaren @nabe, au^ ben Se^ren,

ben ©laubenöfä^en, bem :Dogma beö ^^rifient^um^ ^eroorgegangen ift, um

aucb an ben Zi)at\a^tr\ ber ©efc^ic^te bie 55erblenbung beö |)errn T>. no4>s

gumeifen, tt)enn er ben (^influp ber cbriftltc^en Söa^r^eiten auf bie ©eftttung

ber 3)?enfc^en leugnet, — boc^ Ci^ ift jum Ueberfluf genug. 2)aö ©egcn*

t^eil oon 2tltcm, waä ^err ^. t;ier fagt, i{i offenbare Sabr^cit. ©ie reli=

giöfe ©eftnnung, baö 2;ugenbleben ^ängt oon ber ^UU ©otteö ah, mt bie

gruc^t bom 33aume, — bie ^khc ©otteö aber üon ber 35orMlung, üon

ben ©laubenewa^rljeiten, n^ie ber 33aum t)on ber 5ßur,^el. Darauf
fommt alfo Sllleö an, unb hierüber fann ein c|>rlicber ©ti'cit jtvifc^en

ben ocrf^iebenen ©laubens^befenntniffen befielen, »o bie gefunbe Surjel

beö rcligiöfen Sebenö, tt)Obic ivabren religiöfen 55or ftellungen

ficb befinbcn; vok aber e^rlic^ unb tt)a^r^aft bcr Bufammen^ang jwi^

f4>cn bem religiöfen Sebcn unb ben 5?orMungen über bie ©lauben^wa^r^

Reiten geleugnet werben fann, if! nicbt ^u begreifen.
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3d^ i^aU nun bic Sibcrfprücfje unb UnttJo^r^eiten, bic |)err 2>. in einem

fleinen Sfuffa^e angehäuft ^at, bcrüorgc^oben unb baö Urf^cif ^inreic^enb be*

grünbet, welc^eö ic^ über feine SrJat^fc^Inge auögefproc^en ^abe. Saö für^^

lic^ öon einer anberen befannten ^crfönlicbfeit gcfagt worben ifi, QÜt aber

auc^ gonj öon |)errn ®. : „^r wci^ aßc feine 2(uölaffungen fo einzurichten,

ba^ fiic nacb 2(rt guter biplomotifc^cr ©c^riftfiücfe triberfprcc^enbe ©ö^e unb

©runbfä^e nebeneinonber enthalten, fo bo^ e^ i^m jeberjeit ein gci^teö i%

yebcm ©egner, t>on tt)e(c^cr @eite erfemme, eine anbere (Seite beö @4>i(*

beö entgegen ju galten unb jebcr ^Beübung beö (Sc^icffatö gerecht ju wer*

ben." ©aburc^ wirb eö |)errn ©. möglich, jebe Sinflage, fie mag not!() fo

gut begrünbet fein, boc^ mit einigem «Scheine au{^ wieber ju befhreitcm

Sicüeicbt werben einige meiner Sefer eö mi^biUigen, ba^ i(^ mie^ in

meiner ©teßung unb unter fo geteuften ^fiic^ten fo tangc mit ber SBiber*

legung ber ©'f^e» Sinftc^ten aufgehalten ^ahc. d^ liegt auc^ feineöwegö

in meiner 5Ibft(^t, mic|j wicbcr^olt mit |)errn jD. ju befc^ciftigen. ©ie im

(Eingang erwähnte, gegen micb geric|>tcte, 35rofd)üre beä |)errn ©. merbe

ic^ i^rem weiteren 3n^ölt no^ ganj unberücfftdbtigt (äffen; ba ftc mit atten

i^ren un5ufammen(;ängenben 33e^auptungcn, (Spötteleien, 3^erbre^ungen, ^rocU

beutigfeiten jc. jc. ju fc^r baö Gepräge eineö ganj verwirrten, (eibenfc^aft=

fielen Äopfcö an ficb trägt, um einer einge^enben S5efprec|ung würbig ^u

fein. 3cb übcriaffe eö gerne |)crrn D., |t(^ auf t>U Siutorität beö f)errn

55unfen ju berufen unb babe nicbtö bogegen, wenn ^err 55unfcn hzi

einer nöc^ftcn Gelegenheit bic Slutorität beö |)errn X). gegen micb anrufen

wiU. (Sie finb in ber %\)at in ©runbfä^en unb SWet^obe ganj ttcrwanbte

©cifier. 2tu§er ben ©rünben, bie iib im ©ingange erwähnt, babe icb aber

geglaubt, baf e^ im 3ntcreffe unfercr (Sc|)ulfinber liegen fönne, an einem

35eifpiete bie namenfofe ©ebanfenoerwirrung eineö 2>?anneö nac^juweifcn, ber

o^ne 3">»^if»^t ber gü^rer alier ungläubigen ?e^rer unfereö 95aterlanbeö ifl.

3cbe 5lrbeit aber im 3"tereffe ber unö \)on @ott anoertrauten Äinber ^alte

ic^ für eine ^öd^ft berechtigte in meinem 25erufe.
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