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I.

^ie SRebe, meld)e ber (SultuSminifter Dr. galt am 10. 2>e*

cember über ben bekannten Antrag bea 9Ibgeorbneten ^ßeter 9tei=

d)en§t)erger gehalten ^ot, ift für urtfere £age fefyr'bejeidmenb.

Uteu ift an xljx nicrjt ber 3nr)alt felbft, fonbern ber Umftonb, bog

ein preujufdjer GultuSminifter foldje Sieben tjält. ©ie §eugt t)on

ber großen Befangenheit be§ S^ebnerS unb bewegt fid) ganj in bem

Greife jener 2Injd)ouungen, jener 35orurtr)etfe
f
Unrid)tigfeiten unb lln=

bifligfetten, melcbe ttrir früher mir in geroiffen Blättern be» bulgä=

ren nnb ltrct)enfeinbUcf)en 2iberalt§muy $u lejen geroofynt maren.

Deffentüd)e Blätter brachten in ben legten Sagen bie TOtljeilung,

bog bie liberalen Parteiführer ou§ Boben früher geroiffen leitenben

^erjöntidjfeiten in Berlin gejagt fjätten, fie möchten nur ben Wüh-
ler toegfdjaffen, bann tnotlten fie fd?on mit ben llltromontanen in

SDeutjd)tanb fertig merben. 3)iefe 2Beifung erfdt)etnt nun erfüllt 311

fein; ber neue preuBPd)e Stoatygebanfe, bem fidj Surft Bis mar d

fuborbintrt tmt, ift au§ Baben importirt unb Dr. gal! ganj ein

(Sultu§minifter im ©eifte be3 babtfcfyen 2iberafi»mus.

§)iefe 9tebe be§ GultuSmirnfterS fjat in ber 9Inht>ort be§ 9Ib=

georbneten Söinbtborft, roeldje ebenfo mie bie be§ 2lbgeorbne=

-ten
s$eter 9teid)en§berger fein benfenber $atfyolif

ungelefen laffen foüte , eine bernid)tenbe (Srraiberung erfalj=

ren. $d) will nidjt ©cfagte* uneberf)olen ; id) fübfe mid) aber

gebrungen, bie in jener 9tebe enthaltenen ^Infdjulbigungen gegen bte

fatfjolijcrjen Bifdjöfe, ben fatrjoli|d)en ftleruS unb ba$ tatrjolifdje

Bol! nod) eingel)enber ju beleudjten. 3)oburd) möd)te id) bor ollem

ben Stanbpunft be^eidjnen, bon bem au§ ^leußerungen über ba$

Berfaljren ber Biid)öfe, mie Dr. g a l ! fie getlmn, berftänblid) merben.

Ofme biefen <Stanbpun!t im 2luge 51t t/aben, ift eS böHig unbegreiflich, tbie
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man \\ä) über bie trmr)re Sachlage fo tauften fann, inte c» fyier

gefcfjier)t, unb roie man bie Urfadjen eine» ßonfücte», bei bem e§

ficf) um bie (Srjftena ber fatt)oüfc^en $irdje rjanbelt, burd) nichtige

unb ungerechte 9Infd)ulbigungen gegen bie 33ifd)öfe, ben ftteruS unb-

ba$ fattjotifcrje SBolf, fict) felbft berbergen fann. 3>a un§ bie Wartung bor

ber Stellung eine» TOnifterS ben ©ebanfen an eine abfid)t(id)e :£äu=

fduing »erbietet unb mir überbie» berjönlid) geneigt finb, ber Un=

roiffenr)eit in fatfjolifcljen Angelegenheiten unb ben religiöfen 23or^

urteilen utiferer ©egncr eine febr große 9ftacf)t jujufdjreiben, ja

muffen mir für fötale, un§ Äatfjolifen faft unberftänblictje $eufje=

rungen einen anbern (§rf(ärung3grunb, a!3 ben einer abficrjt(ier)eu

2ctufd)ung fuctjen.

§)en magren Sdjtüfjet ju biefen llrtrjeiteu be» Dr. ftalt über

bie tatr)o(ifd)en 3Mfcfjöfe fctjeint un§ rect)t eigent(id) S5abibgnebri<$
Strang in feiner neueften Sdjrift an bie §anb ju geben, ©r miß in

berfelben bie „moberne Söeltanfct)auung " ber alten cfjriftlidjen Söelt*

anfcrjauung gegenüberftellen. $ie Sdjrift beroeift, beiß it)m bie

djrijttidje 2Öe(tanfcfjauung
f

beiß ir)m bie großen 3been be§ Gbriften^

tfjum§, mefebe ben Sieg bc» Gf)riftentf)um§ über ha* fteibentfmm

elitären, ebenfo unbefannt finb, roie bie tiefen 33ebürfniffe ber

menfd)Iid)en Seefe. 2Öie gänjüct) itjtn jebe» SBerftänbntjs be§ (£r)riften=

t()itm§ abgebt, jeigt er girier) im beginn feiner $ritif ber cr)rifi(icf)en

©taube n*(et)ren, mo er bie ©runbtage berfelben, bie 2et)re ton ber

aüerrjeitigften 3>reifaltigfeit, mit jenor bon ber craffeften 3gnoran$

jeugenben bulgaren Spöttelei abzufertigen fudjt, fie entsafte bie

3umutr)ung, „3)rei aU ($in§ unb @tn§ a(» SDrei 511 beuten." £)a»

märe freiücr) ilnfinn; aber nidjt bie $ircr)cnlerjrc enthält biefen Un=

finn; er jeugt bielmeijr nur üon ber Unroiffenfjctt ifjrer ©egner,

meldje nidjt berftefjeu, baß e§ fict; fyier um ganj berfcrjiebene S3e=

jieljungen im göttlichen Jßcfen fjanbelt, Don benen bie ßinrjeit unb

bie ^)rett)eit aufgejagt mirb. Strauß tennt überhaupt ba» ©t)ri=

ftenttjum, rrrie fo biete feiner 3ettgenoffen
f

nid)t met}r feinem pofi=

tioen göttlichen 3nr)alte nad), nidjt in feiner ©ottegfraft unb &oU
te§roei»r)eit, in ber e§ feit ad)t§efmlr)unbert 3at)ren roirft, juerft ba£

£)eibentrjum unb bann alle feine ©egner im Verlaufe ber ©ejd)id)te

übertounben unb feine Segnungen über aüe menfd)üd)en 23ert)ä£t=

niffe, mie über aüe einzelnen 5ttenfd)en
f

bie fid) ir)m Eingaben, Der*

breitet t)at, fonbern nur in ber nergelnben negatiben Jhitif, bie an

einzelnen Reiten roie an loSgeriffenen ©liebern mit unermüblidjer



<5mfigfeit Don einem feilten ^Rationalismus geübt ttrtib. lieber

biejen einfeitigen uegatioen ^tanbpunft ift Strauß bei 93eurÜjei»

lung bes dljriftentfjums nie fyiitauSgefotnmen. 2Bie ober einmal

bie menjtfjlidjen S)inge liegen, fo gibt e3 nid)t§ $roße», bae nid)t

buurf) eine feinbfelige &ritif jerriffen unb jerfegt werben lönnie. S)ie

©opljiften unb Sfeptifer fjaben auf foldje 2Beife mit jdjeinbarer SBifjen*

fftaft alte (Srrungenfdjaften ber ^}[)ilofopf)ie bermdjtet, fo baß nur

mefjr ber 3roc^f^ unb ^ ^erjmeifelung au ber 3Baljrf)ett übrig

Hieb. So madjt es biefe mobeme Shitif mit bem Gfjriftentfjum.

3n biefer Anatomie tobter, bon ber lebenbigen ^trct)e abgeriffener

•©lieber ift 6 t r a u § ein Wceifier.

<So ungenügenb unb traurig aber audj biefe» 53ud) an fid) ift,

fo liegt boct) in it)m ein gemiffer gortfdjritt jur $tufuarung oer=

-fdjmommener Quftänbe, meiere bie 20ßat)rt)ett nidjt jum £>urd)brudj

fommen laffen. @r ift in feiner Negation et)rltdr) unb fpridjt il)re

©onfequenjen unüerljüHt au*. Ükmenttid) finb e§ jroei 2Bar)Tl)eiten
f

tüelct)e er unberfjolen $ur ©eltung bringt. $)ie erfte ift oon !att)o=

lifd)er (Seite ftet§ behauptet, oon einer anbern aber ebenfo ftanb=

§aft geleugnet, baß nämlidj nur ber Sce^t l)at, fid) einen (Stjrijien

511 nennen, ber an bie göttliche $erfanliefert @fjrifti glaubt; unb

bie jmeite, ba% bem 9#enfd)en, ber bie ©öttli^feit be* @ljriftenn)ums

öerfoirft, ^ur 33efriebigung feiner tiefften Seelenbebürfniffe nad)

mafjrem, öoflfommenem unb bleibenbem ©lüde nidjt» übrig bleibt,

als bie „Serfe unferer großen Siebter," nebft ber tQttnft unb ber

«fltofif. $a* ift fein „(SrfaJ für bie ®ird)e."

53eibe Söa^eiten nehmen mir unbebingt an. 3n ber legten

erfennen mir jugleict) bie Dermdjtenbfte ©elbfifritif, bie ® t r a U n

mit allen feinen ©eifteSbertoanöten, bie er unter bem Sßorte „3Bir"

5ufammenfaßt, an fi$ fetbft unb an it)rer mobernen 2öettanfd)auung

üben tonnte, SDa mären mir mieber beim Anfang angelangt. $bm
baZ öoüfommen Ungenügenbe biefe» 3uftanbes f)at baz §eibentf)um

juni dr)rifleTitt)uin Eingetrieben. W\t biejem totalen 33anferott, mit

meldjem ba* §eibenir)um abjdjloß, will „bie moberne 2ßeltanfd)au=

11119" mieber beginnen. ®a§ £eibentl)um l)atte erften§ bie große

(Srfaljrung gemacht, baß alle fidj felbft überlaffene menfd)lid)e 2ßif=

fenfdjaft mit ungelöften 3lr)e ifeln uor ben großen fragen ftel)en

bleibt, meld)e ber ^enfetjengeift mit abjotuter Diotljtoenbigfeit immer

mieber aufmirft. £a§ Qetbentyim l)atte 5roeiten§ bie (Srfaljrumj
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gemad)t, bajs alle ©enüffe ber
s
£oefte unb bei ftuiiß, Derbunben mit

allen anbeten, tneldje ber 9)tenfcf) fiel) öerjcfjaffen fann, hm £)utft

ber ^enfetjentjergen nad) ©lüdfeligfeit nid)t befrtebigen fönnen. £er

3roed aller ^rjilofopljie, fagt ©eneca, inbem er biefe @rfar)ritngert

t)or klugen fjat, ift, ba» Seben gu Derad)ten — nnb a(§ legten

£rofi für bte unenbfid)e Sroftlofigfeit ber Ijeibnifdjen Söeltanfdjau^

ung jeigt er auf Den ©elbftmorb t)in. £)a§ mar ba§> boppeite @r=

gebnijs be§ langen Dringen» ber fjeibnifdjen SBelt nad) 2Öar)rt)eit

unb ©lud. SDergeftalt mar t>a§ §etbentt)um bie grofte Vorbereitung

für jenen göttlichen öefyrer, ber bom £)immel r)erabfam unb bem

menfetjüetjen ©eifte 2ßar)ri)eit unb bem menfd}lid)eu £)eqen fjrtebe

braute. Unb in biefen Suftanb be3 £)eibentf)um§ miß „bie mo=

berne 2öe(tanfd)auung" bte d)riftlict)en Golfer mieber jurüdberfefcen..

2)a§ roirb ifjr ntd)t gelingen, ©ie !ann iimen nichts bieten ftatt be§

ßr)riftentr)um§ al§ ben t)eibnifd)en Qtüeifel unb bie falte üreftgua^

tion ber ©toa.

ÜJcan fann in biefer §infid)t nichts Sroftlofere^ lefen, at§ ba§

33ud) bon ©traujj. 2Öo er feine rattonalifiifcrje Rättf berläjjt,

unb ^ur £)arftellung beffen !ömmt
f

roas er ben „($rfa| für ba»

(£l)tiftentt)um
/y unb feine 2et)re nennt, ba roirb er iroftto§ bi» 511111

Uebermaft. „§>er Wegfall be§ Vorfeljungöglauben»," fagt er hci
r

„gef)ört in ber Stt)at ju ben empfinbtid)ften (Stn&u&en, bie mit ber

2o»fagung bon bem djriftlidjen ®ird)eng(auben berbunben finD. 93can

ftet)t fief) in bie ungeheure 3Beltmajd)ine mit ifjren eifernen ge5a(jn=

ten Dräbern, bie fid) faufenb umjdnningen, t£)ren ferneren jammern

unb Stampfen, bie betäubenb nieberfallen , in biefe* gan$ furct)t=

bare (betriebe fieljt fid) ber teufet) mer;r= unb r)i!flo» fjineingeflellt,

feinen 5Iugenblid fidjer, bei einer unborftdjtigen Vcroegung bon

einem Ürabe gefaxt unb griffen, t>on einem §ammer Sßnnalmt ju

werben. £)iefe» ©efüt)t be* $rei§gegeben]eiu3 ift umäcf)ft roirllid)

ein entf erlief) e§. allein roa§ fyilft e§, fid) barüber eine £äufd)iing

ju machen ? Unfer Sßunfd) geftaltet bie &3elt ntdjt um, unb unfer

Verftanb ^eigt un§, bafs fie in ber Stfjat eine fold)e 93cajd)tne ift."

(Sott fei SDanf, baj$ bem nidjt fo ift unb baft bielmeljr unfer 93er=

ftanb un§ bie 3LBat)rf)ett ber äöorie bee 1)1.
s
ilpofte(ä ^auluS geigt:

„<Sem unfidjtbares Sßefen, nämiid) feine eroige £raft nnb (55ottl)eit
f

ift in ben erfd)affenen fingen erfennbar unb ftdjtbar." (Sine 2ßelt=

anjdjauung, meiere in ua» ba§ ©efüfjl be§ @ntfetiüd)en Ijeroorruft,

fann nia)t btö 9tefuUat ber Vernunft fein, ©inige 3^^ en fPater
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fäf)rt er über ben @rfa£, melden er für ben $erluft einer anbern

$rifttid)en 2öar)rljeit feinen ®efinnung3genoffen bietet fo fort

:

^Ueber ben ©rfafc, ben nnfere 2Beltanfd)aunng für ben fird)tid)en

Unfterbtid)feit»gtauben bietet, mirb man bieHeidjt bie fängfte 51u§=

fütjrung bon mir erwarten, fid) ahn mit ber tür^eften begnügen

muffen. 2Ber f)ier fid) nid)t felbft ju Reifen meifj, bem ift über?

f)aupt nicrjt ju Reifen, ber ift für unfern 6tanbpunft nod) uid)t

reif. 2öem e» auf ber einen ©eite nod) nid)t genügt, bie emigen

©ebanfen be» Uniberjum, be» ©ntmidelungSgange» unb ber 33eftim=

mung ber 9Wenfc§fjcit in fict) beleben ju fönnen ; roer lieben

unb bereiten Verdorbenen nicfyt im eigenen Snnern baZ fd)önfte

gortleben unb gortroirfen gu fcfjaffen meijj; mem neben ber %f)fc

tig!eit für bie ©einigen, ber Arbeit in feinem Berufe, ber 9Jiitroir=

fung 511m ©ebeiljen feines Volte»
1

roie jum 2öor){e feiner 2Jiitmen=

icrjen, unb bem ©enuffe be»" (Schönen in ftatur unb $unft — mem

baneben nid)t auf ber anbern ©eite ba% 33erou^tjein aufgebt, bafj

er felbft nur guin jeitmeiligen £tjei(I)aber an atlebem berufen fein

!ann ; mer eö nid)t über fid) geminnt, fdjliejjtid) mit £anf bafür, bafc

er ba§> aüe» eine 2öeile l)at mitberoirfen, mitgeniefeen unb aud) mit=

leiben bürfen
,

^ugletrf) aber mit bem froren ©efütjle be§ 2o»geInm=

benraerbenö Hon einem in bie Sänge bod) ermübenben ^agemerfe

au» bem Seben 51t
f
Reiben: nun ben muffen mir an 9Jtofen unb

bie ^ropljeten jurüdmeifen, bie übrigen» öon einer llnfterbticrjfeit

aud) nidjt» gemuBt t)aben unb bod) 9)lofel unb bie ^roptjeten ge=

mefen finb." gut biefen ©tanbpuntt finb mir in ber Sfjat nid)t

„reif." Um für iijn „reif" ju merben, ba^u müßten mir ben ©e=

bauten an bie llnfterblid)leit unb bie ebelften unb tiefften @mpfin=

bungen unferer ©eele au» berfelben au§löfd)en, ba^u müßten mir

fie in eine anbere, aB mie ©ott fie un» gegeben , ummanbeln

fönnen. $a» ift ber @rfa£ , ben bie „moberne 2Beltanfd)au=

ung" ben Wenfdjen bietet für bie djriftlicfye ^er)re bon ber göttlichen

Vorfeljung unb ber glüdfeligen Unfterbüdjfeit. liefen (Srfat} bietet

Strauß bem 9Jknjd)engefcrjled)te, bon meld)em neun ^eljntel iljr

gan^e» geben ttjeil» in ^Irmutl), tr)eil§ in fdjroerer Arbeit, tljeit» in

$ranfrjeit, tf)eil£ in Jammer unb (Slenb aller 51rt jubringen.

Sie gänjlid) nmüafyr unb im 28ibcrjprud)e mit ber 2iUrflia>

feit ift bie Vorfteünng bon 9#enfd)en, bie nad) ©t raufe gelebt

l)aben unb enblid) „mit bem froren @efül)(c be» 2o»gebunbenmer=

bens bon einem in bie Sänge bod) ermübenben Sagemerfe aus bem



£eben fdjeiben \" 2Öie gan^ anber» ift ber Stob in ber 2Birfüa>

feil! ftur mafyre Triften fterben mit freubiger Ergebung, meil

ifjr 2ob ber beginn eine§ emigen unb magren 2eben§ ift, nid)t bie

2lnljänger ber „mobernen 2öettanfü)auung." 33ei biefer troftloien Sßelt*

anfdjauung benft man unmittfürlid) lieber an ben Stroft be§ Reiben

© e n e c a, nämliä) an ben fjelfen, bon bem man fid) ja nodj l)erab=

ftürjen, unb an ba% 2fteer, in bem man feine unruhige ©eele jur

Otut)e bringen lann.

9ttan ber$ei!)e mir biefe ^bfdnoeifung. Sie mar für midj eine

•ftotl)menbigfeit, ha i§ einmal ©traujs genannt Ijatte, obtootjl id)

geftefjen mufj, bafj fie mit Dr. Sali unb feiner $ebe nidjt unmit=

telbar jufammen^öngt, obgleich bie 9ti$tung, mefdje biefer bertritt, audj

ju bemfelben 9tefuttate führen mürbe. 9Jnber§ berljält e§ fid) mit jener

anbern 2Bat)rr)ett, meiere Strauß au»fprid)t, bajj nur ber matjrer

ßfjrift ift, melier an bie ©ottfjeit ßljrifti glaubt. 2)iefe fittjrt un§

unmittelbar jutn $erftänbuifj ber fRebe beS §errn (MtuSminifter*.

9)can §at alle» 9Jcögtid)e getfjan, um biefe 2öal)r^eit ju ber=

bunfeln. $er (Glaube an bie göttlidje Dcaiur 3efu Gljrifti, mel=

d)er ftd) au§ ber fatt)oüfcc)en $ir$e auf ben $roteftanti3mu§ fort=

geerbt, mar aud) in tfjm fo ffarf, baj$, af§ ber ungläubige 9tationa=

lismu§ in ben ^roteftanti§mu§ einbrang unb allmätig eine ®tauben§=

ma^r^eit nad) ber anbern unterminirte, er bennodj aEe§ aufbot, um
einen gemiffen ©d)ein $u retten, at§ ob er noer) an bie ©ott^eit

(Stjrifti glaube. 3)a§ mnr man bem ef)riftlid)en angeerbten 33emuf$t=

fein be§ ^roteftanttfcr)en 23olte§ fdjulbig, um bon itjm ertragen gu

werben, ©o brachte enblid) auä) © d) l e i e r m a d) e r feinen (vtjriftu§

heraus, monad) ^^riftu§ nidjt ®ott mar, feiner Dktur nad), fonberu

bielmefyr in biefer |)infid)t $fienjd) mie mir. dagegen machte er i^n

5U einer 5lrt bon Sbealmenfdjen , in bem aüe§ ©öttlidje, ma§ ber

9Jknfd)ennatur fid) mitteilen lann, fo in einziger %xt concentrirt

mar, bajs er boef) mieber mit 9ted)t ein ©ottmenfd? genannt merben

tonne. <Sold)e Grfinbungen täufdjten biete ^roteftanten, meldje aus

il)rer !atIjolifd)=d)riftlid)en gamüien= unb @emeinbe=2rabition ben

lebenbigen (Sfytifhi* ererbt Ratten, unb inbem fie biefe 3autterlel)ren

nad) if)rem gläubigen ©inne beuteten, nicr)t merlten, mie im $ro=

teftantiämu* ber maljre ßfyriftu* felbft mefjr unb meftr bertoren

ging, ©o ift aümälig eine tjeitlofe SBilltür in ber Öefyre über bie

^erfon ßfyrifii eingeriffen, ba fie allen benfbaren Deutungen au§-

gefegt mar. 3)amit mürben jugteic^ alte anberen Öebren bee (5§rifteu=
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tl)um§ erfc^üttert , ba Don ber ©ottbeit Gtjrifii alte anberen ab*

Rängen; benn menn (S&riftuS nidjt roafyrer ©ott ift, bann ift e3

aud) ein leeret ©erebe, bon einem Sorte ©otteS, bon einem <Safra=

mente n. f. to. &u reben. Damit mürbe aber juglcid) ber ^Begriff

beä Sportes (Sfjrift gän^lid) berfcüjdjt, ba fid) einSeber fo nennen

fonnte, er mochte an (^riftu§ glauben ober nidjt. 3n bem 9Jcafje

aber mie im s$roteftanti§mu§ bie alte fatljolijcfje ©(aubenStrabition

erblaßte, naljm ber SBiberftanb gegen bie naiuralijiifdjen Deutungen

bcZ (SljriftentljumS ah. Diefer ^roceji fyat fid) nun in dielen S3e=

DölfenmgSHaffen bi§ juin Slbfdjfujs boHjogen. ^roteftanten, tueldje

au» gamilien ftammen , too ber alte übernatürliche Triftenglaube

gän$li$ abjovbtrt ift
F
unb meldte bagegen iljre gan^e 53übung aül

ber „mobernen 2öeltanfd)auung'\ au§ ber SBiffenfdjaft unb 2itera=

iur, meiere fie erzeugt §at
,
fdjöpfen, fjaben aflmätig jeben 23egriff

bon übernatürlicher Offenbarung unb einem auf fie gegiünbeten

d)riftlid)en ©tauben, mie er in ber fattjolifdjen $ird)e befielt, unb

and) in ei^elnen proteftantijd)en gamilien unb ©emeinben fid)

nod) erhalten tjat, gän^lid) berloren Das mujj man fiel§ bor

klugen fyaben, um bie totale llnfäl)ig!eit oieter unferer 3^*9^»of)en

511 begreifen, bie einfachen d)riftttcl)ett ©runbbegriffe nodj 511 ber=

fteljen. Dajj fie fid) tro&bem nod) ©Triften nennen, ja für bie

eigentlichen unb magren ©Triften ausgeben, bermetnt nur bie im-

mer mad)fenbe 23egriff»berroirrung, bie in eine mal)re <5prad)r>er=

mirrung ausartet, unb jroar in bie gefat)riid)fte 2(rt bon (Sprays

bermirrung, ha mir un» berfefben djriftlidjen 9tu*brud»tr>ei|e nod)

bebienen, aber mit il)r ganj ber[d)iebene begriffe berbinben.

Da» ift nun ba% grofte SSerbienft bon Strauß, bajj er mit

unerbittlicher @f)rlid)rnt in biefen Söirrtuarr eingreift. Diefen miü=

fürlidjen llmbeutuugen bor ganzen 2öefenr)eit be» (Sljriftentfjiim*,

meiere ourdjau»' auf bem übernatürlichen ßljarafter beffelben beruht,

biefer Dcaturalifirung befftlben unter 33eibef)a(tung djriftlidjer 2lu§=

brudStoeifen, raeldje in bem ^roteftantenbevein ifnen l)öd)ften ©ip[ef=

puntt erreicht r)at, biefem Sd)eind)riftcnU)um gegenüber fagt er mit

unerbittlicher Sogif: „@§ bleibt babei: 2Benn ber alte ©taube ah*

furb mar, fo ift eS ber mobemifirte, ber be§ ^roteftantenberein» mit)

ber Senenfer Ciliarer, boppett unb breifad). Der atte&irdjengfaube

miberfyrad) bod) nur ber SBetnunft, fid) fclbft tbiberjprad) er nid)t

;

ber neue toiberjpridjt fid) fel6ft in allen Steilen , rote tonnte er

ba mit ber Vernunft ftimmen?" 3n ber erften 53et)auptung ift
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©trauß Döllig incompetent, ha er hm alten ©lauften, roie er in

2Baf»r^ett ift, mit fo Dielen feiner ©efiunungygenoffen, nie gelaunt

rjat. ©ott möge ifmi ba'fjer bieje 33erjauptung öerjeiljen. 3n ber

jmeiten a6er iiat er boüfommen bie 2Barjrl)eit gefprodjen. 3mar
ergeben }e£t manche Sdjeinajrificn, roeldje burd) bie Steigerung Don

Strauß getroffen finb, großen ßärtn unb proteftiren in allerlei

gormen unb Söeifen bagegen. SBStr finb aber überjeugt, bafe

bie SfBa^r^eit fid) meftr unb merjr 53at)n brechen mirb, meldje <& tra u £

be^üglid) 5111er, melä)e mit irjm bie göttliche Deatur in (Sfjrifto leugnen,

mit ben Borten au»brüdi : „SSernt mir nidjt 91u*f(üd)te filmen motten,

menn mir nid)t breljen unb beuteln motten, menn mir 3a 3a unb

Win 9cem bleiben laffen motten, furg menn mir a(§ etjrlidje auf*

richtige 9)tenf<$en fpred>n mollen, fo muffen mir befennen: mir finb

feine (griffen mer;r." (Srfi Dann, menn biefe 2ßac)rr)ett allgemein

nnerfannt ift, merben bie ^erfälfdjungen' be§ (SljriftenifjumS auf-

hören, unb eine marjre (Srfenntniß Don bem Sfiöefen beffelben mirb

fid) mieber in Dielen Greifen tierbreiten , am benen fie jejt gän5=

litt) berfdjmanben ift. <Bo lange nod) 9ttenjä)en, bie ir)cer ganzen

lnfd)auung§meife nad) bem Gfjrifientljiim entfrembet finb, fid) al§

bie Vertreter be* mafjren Gfjrifientljums geberben tonnen, mirb ein

groger Srjeil unferer Mtlebenben über ba» SOSefen beffelben gerabe=

gu betrogen.

3tt) glaubte nun ha*> atte3 borausfdjidfen 511 muffen, um hm
(Btanbpuntt be^eidjnen ju fönnen, oou bem au* bie Ijarten unb im*

gerechten Urteile be* ©ultu§miniper§ Dr. galt über bie 33ijä)öfe

erft begreifltd) merben. Cb er einer 9lnf<$auungstoeife mie bie

'Sdjleiermadjer'» tnilbigt, ob er bem ^roteftantenOerein innerlid) an=

gebort, ob er fitt) fonft eine beliebige Deutung Oon ßfjrtftuS unb

ßfjriftentrmm gemadjt r)at, meifj itf) ntdjt. ©emijs geljört er aber

511 benen, bie nad) Strauß uid)t mef)r ba» 9tea)t Ijaben, fid) (5t)ui=

ften ju nennen, meil fie ben übernatürlid)en Gf)arafter feines 6tif=

ter» unb bamit aud) feiner Setjren unb ber (5inrid)tungen feiner

«Qirtt)e nid)t mef)r anerkennen. S3on biefetn ©tanbpuutte au§ er=

geben fiel) feine Urteile über bie 23ifd)öfe unb il)ren SEBiberflanb

gegen bie ßircfyengejetje mie Oon felbft. SBeil er ben mal)ren ©runb

it)rer |)anblung*meife, ber gang im tt)rifilitt)en ©lauben liegt, nid)t

Oerftel)t, futt)t er anbere ©rünbe, melcrje ebenfo iuimal)r , mie un=

gerecht finb.
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IL

(£5 roirb nun leidjt fem, bie IRidjtlgfeit be§ ©efagten an

jener Sftebe nad),unrieifen. Sie behmbet in jebem Saje bie eine

3Ö3af)rf)cit
f
ba£ ber ($uftu*miniftcr ftd) in bie Seele eine* gläubigen

Gfnriften gar ntcfyt f)inetnbenfen fann.

©er Öerr GuttuSminifter jagt:

„2Öenn \a) mid) babei auf ben Stanbpunft ber Staat»regiernng

ftefle, }o fefje id) äurtäd)ft, baj$ fid) bie 23ifd)öfe ^reufeens mit cinan*

ber Oerbünbet baben, ba% ©e)e| be§ Staates, bem fie angehören,

baz $efe£ beö ÖanbeS, ba* für bie meiften unter iljnen ba» 53ater=

lanb ift, geringer ju ad)ten, al§ ben 2Bin! eine§ 9ttanne§ aujjerfyalb

be§ &aterlanbe§." (2ad)tn im Zentrum, SW^n redjtS.)

£)a§ Heine Sötten ift öoü Don ltnrid)tigteiten , Don 33or=

mürfen unb 2lu»brüden, tt>eld)e ta* fattjolijdje ©efüf)l tief beriefen.

ßrfien* ift e§ i^atjäcf)lid) burdmu* unrichtig, baß bie 33ifd)öfe

bei ben Verätzungen über it)re Haltung ben ^irdjengefe^en gegen=

über nad) 5lntt)eifungen bon Uom geljanbett t)ätten. 3d) Ijabe ben=

fetben angetuo^nt unb fann au§ eigener $}at)rnef)mung fagen ,
ba|3

feine %xt öon TOtt)eilung be§ ^apfie» hierüber in ber 35er=

fammfung ber 33ifd)öfe aucb nur ertoäfynt toorben ift. 3Me 33ifd)öfe

roaren bietmebr joroofjl auf $>runb be* beftet)enben l)iftorifd)en föed)=

tes, at» auf ©runb ber eroigen unb unabänberlidjen ®tauben»fä§e

ber £Hrd)e über bie Kon ßfjrifto felbfi angeorbnete Skrfaffung ber=

fetben oollfommen unb bom erften 2lugenblide an barüber Kar, bajs

bie &ird)engefej}e einerjeit* ben 33rud) be* beftefyenben 9ted)t^ufian*

be§ enthielten unb anbererfeitS fict; im Dollen SBiberjprud) mit bem

fatt)oliid)en ©tauben befänben. 2Bie jefir bieg ber galt mar, Ijaben

bie 53iidjöfe burd) bie betreffenben einge()enben ©enffdjriften unb

Eingaben an bie Staatsregierung au§füt)rüd) bemiefen. Sie be=

burften baljer feiner ^Inmeifung Oou Ütom unb eine fofdje ift aua)

nid)t erfolgt. £)a bie oben genannten Sdjriftftüde bem Gnttu§=

minifier, an ben fie ja tljcitrucifc gerid)tet maren , betannt finb, jo

ift e§ bötlig unbegreiflich, mie er ba§ alles überfein unb in bem

9tbqcorbnetenf)aufe Don „hinten" oon 3tom fpredjen tonnte, um

barau» ba§ $erfaf)ren ber 33nd]öfe 511 ertlaren.

£a* ift bie Unricf/tigteit in biejem SaHe. ©er übrige $n=

balt beftebt nur au§ 33eleibigungen unb Ärönlungen. Q£§ ift eine

33eleibigung aller ßotljolifeh, baZ Oberhaupt ber tatl)olijd)en
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$ird)e als eim$ „Mann aujjert)at& be» BatertanbeS" ju bejeidjnen.

(B ift eine ungerechte ftr&nfung fammtlicrjer latt)o(ifc^er Bijctjöfe

in ^ireu^en
f
wenn auf bieje TOnner, metdje jo oft in großer ©e=

tüiffenSnott) ber ©taatSregietung erflärt tjaben, bat? fie beSr)al& jum

Boü^uge ber $ircr)engefege nidjt mitwirken tonnten, weil biefe im

offenbarten 3Biberjprud)e mit ben ©taubenSfä|en ber fatr)olijd)en

$irdje unb mit iljrer auf göttlicher 5lnorbnung berurjenben Ber=

faffttng fiänben, ben ®ct)ein ^u werfen, als ob fie gebanfento»,

naä) bloßen „Söinfeu" oon Stufen rjanbetten. €o fjanbeln nicbt

er)renljafte unb befonnene Männer in fo ernften gragen.

^ler)nltci) oerljält eS fid) mit bem Borwuife, baf] bie Bifdjöfe

jo!et)e „äßinfe" t)ör)er aalten als ,MZ @M?t> beS (BtaateZ, bem fie

angehören, baS ©efe£ beS SanbeS, baS für bte meiften aus irjnen

baS Baterlanb ift." 2Betd)e bittere ©pracrje Scannern gegenüber,

bie ausnahmslos bis 511m (Srlajj ber $ird)engefe£e nict)t nur felbft

bie ©efetje iljreS BatertanbeS treu beobachtet, fonbern aud) bieffact)

in fernerer Qeit itjr ^eiliges 2Imt baju oerroenbet tjaben, biefelbe

<$efinnung in ifiren SDiöcefen ju tierbreiten!

^)ocr) roir tonnen uns* über biefe fränfenben Vorwürfe nidj't

rounbern. SDer §err ßultuSminifier r»erfter)t eS nict)t anber». Gr

tann fiel) bon djrifilidjen Männern, bie im ^apfte baS Oberhaupt

ber $ircr)e bereiten, bie an eine göttlidje (Einrichtung ber föirdje

glauben, bie bei ber gemiffentjafteften Beobachtung aller &taat&

gefejje nur ba ntct)t ger)orcr)en , wo biefe mit ben ©efejjen ©otteS in

Söiberfprud) treten, feinen Begriff machen. £)aju gehört einige (Sinfid&i

in baS Söefen be» crjrifttidjen ©tauben*, melier auf ber innern lieber*

geugungoon ber ©öttlidjfeit bes* (£§riftenü)wn§ beruht, ©laubige Sprote*

ftanten tonnen biefe ©efinmmg it)rer fati)oU)d)en TOtbrüber berfterjen.

©o lange ber djriftlidje ©taatSgebanfe in Sßreufjen f;errfd;te /
berftauben

itjn aud) bie preujjifcrjen TOnifter. ©er §err CüiltuSminifter ber?

ftel)t it)n nid)t; baljer fein Urtivit, ©in Blid in jeben fatr)olifdr)en

Katechismus Ijätte ir)n belehren fönnen, bajj bie Biftfjofe nid)t

nötrjig tjatten
, fid) „2ötnfe" bon IRom geben ju taffen , um bie

llebei^eugung gu gewinnen, bafc fie ben ßircrjcngejetjen nidjt folgen

fönnen, or)ne bie göttliche Crbnung it)rer ftirdje 51t jerftbren. ^tber

aud) bie Bebeutung eine» .ftatedjiSmuS ift il)m unbcfannt, weil

ba$u Borbegriffe gehören , bie irjm fehlen : bei}] nämlid) ©IjrtjluS

wahrer ©oft unb bog folgtid) feine 2ef)re göttliche Offenbarung
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ift. 3>at)er fudjt er naa) anbercn (SrtlärungSgrünben für bas 53er=

fahren ber $ifd)öfe imb finbet fie in „^öinfen/' (Sr tonnte ba$u

um fo letzter beranfa&t toerben , ha ja leiber ble trtHenlofefte

Eingabe an „SSMnfe" in ben Greifen, roeldje ifjn umgeben, immer

meljr ©ebrattd) nrirb.

An bie eben beiproetjene Aeujjerung fnüpft nun £err Dr.galf

eine 33en>ei§fül)rung, bie infofern feljr befefyrenb tft, als fie uns an

einem greifbaren iBeifpiele t>or klugen fieflt, auf mel^e ©rünbe t)irt

ber §err (Sultu§minijter feine Anfielen bifbet, menn eS fidj um
fatl)olifd)e Angelegenheiten f)anbe(t. Auf baS Sadjen unb 3ifd)cn r

roeldjeS bie AuSlaffung über ben „5J?ann auj$ertjal6 beS 33ater=

lanbcS" tieranlafete, antmortet er: „3a, m. §., ^ie 5tfd)en unb

Sie fadjen. Söofleu Sie erft an einige Momente erinnert fein,

bie 6ett>eifen; haf, baS fo ift?" £>amit beginnt er nun feinen

33etr>eiS, beffen ©egenftanb in biefem 3 u
f
rtminen^an 9 nur ber Der*

fitste 9?ad)meiS fein fann, bajj bie preußifdjen S3ifd)öfe lebiglier) auf

„SBinfc" Dom ^ßapfte bie Cppofition gegen bie ^ird)engefe|e be=

gönnen fjätten. 28ir fjaben bereits gefeljen, baß bieS tljatjädjlid)

burdjauS unrichtig unb nur eine 93ermutf)ung beS §errn Dr. galf

ift. 2Benn man aber bei einer grage oorgefafjte Urtljeile mit=

bringt, fo genügen jur 33egrünbung berfelben aud) 53croeife, bie an

fid) feine finb. So ift eS Ijter bem §errn Dr. galf ergangen.

3um 53etreife namlid)
,

baß bie 33ift$öfe auf „Söinfe" gefjordjen,

befiel)! er fid) erftenS auf if)r S5err)alten in Üfom, jmeitenä

barauf, ha$ ber ^ßapft in ber legten ©ncnflifa iljr 33orger)en belobt

f)abe unb enblict) brütend, baB bie 33ifd)öfe fpäter bei einer

anbern Srtage fid) nad) 9iom gemenbet r)ätten. Söenn er bann

ptm Sd)luffe biefer Ausführung fagt: „Unb nun faffen Sie bie

Sfjatjadjen, bie 511 uormefjren unb auszubeizen, feine große $unft

fein mürbe, jufammen, unb bann bejroeifeln Sie nodj, baß biefe

Abfjangigfeit ber 53i)d)öfe oon 9iom tljatfädjlidj ftattfinbet;" fo

oeränbert er bamit fdjon fefyr getieft ben ©egenftanb , meldjen er

51t betoeifen öerjprodjen unb unternommen Ijatte. (£S lag ifnn

nämlid) nicljt ob 31t betueijen , baß fütrjolifdje 33if$öfe in einer ge=

ttriffen Abljängigfeit Don föoin fteljen — baS ift eine allbekannte,

in bem 2öefen beS $atr)oficiSmuS begrünbete S>:t)atfadt)e — fonbem

öielmeljr, baß bie 33ijd)öfe bei iljren 33efd)tüfjen über bie $ird)en=

gefefee naa) „Söinfcn" bon 9tom gefyanbelt fjaben. SDaS t)atte er

behauptet unb baS mollte unb mußte er beroeijen. SEßie überaus
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flägfidj aber biefer kernet» aufgefallen ijt, ja tüte ba», tr>a» er be*

tneifen miü, mit ben (#rünben, bie er bafür angibt, audj tticrjt

einmal in 3ufammenr)attg fterjt, ergibt eine fur^e Prüfung ber Don

tr)tn angeführten ^atfadjen.

Der (£uttu»minifter beruft fidj nämlid) erften§ auf ba% 95er=

Ijaften ber 3Mfd)öfe in 9tom. Direct rjängt baZ natürlich mit ben

®irdjengefefeen in feiner 2Beife -mfammen. Dr. galt tonnte alfo

mit biefer SBejugnaljme nur bie 21bficrjt f)aben , ben ßr/arafter ber

23ifcr)öfe anzugreifen unb bamit ausbeuten, baj$ ja bie 3Mjd)öfe

aud; in $om lebigtid) auf „2Binfe" t)in ifjr SSotum bei ben

ßonciföbcjcfjlüffen gebilbet tjä'tten unb bajj man be»f)afb berechtigt

fei, 5(el;nlid)e§ bei ben $err)anb(ungen über bie ^irerjengefettf t>or=

auSjujetjen. 2öenn ba§ aber, tute nid)t 51t 6e$roeifeln, ber ®e=

banfengang ift, fo t>erbäd)tigt er bamit bie @r)renl)aftigfeit ber fa=

tljoIija)en 33ifd)öfe in einer fo ungerechtfertigten SQÖctfe, baB i$ fie

nur mit ber tiefften Snbignatiou ^urücfroeifen tann. 9)ton fanrt

einem fatt)oUfcr)en 53ifd)ofe feinen fcfjtoererem SSorrtmrf matten,

d§ bei (§ntjd)eibungen ü6er ®tauben»fö£e riact) „Pointen" ge=

fjanbett 5U fyaben. ^)a§ märe bie fd)tr>erfte 33erle|ung ber bt=

fd)öfticr)en ^ßflid)ten bei ber roicbtigften unb ernfteften 33eruf»T)anb=

lung. Der §err (SultuSminifter fjat nidjt baZ ülect)t
r

feine amtlichen

Urttietle über bie SStfdjöfe auf jenes fd)mad)OolIe Sügengetnebe §u

bauen, mit bem in ber ©onett^eit eine Mannte Partei Deutfd)=

taub betrogen r)at, raenn er nicr)t 511 einem einfeiiiaen ^arteimann

tjerabfinfen mid. üßodj nie ift e» einem Oernünftigen Zantic jum

23orrourfe gemacht roorben, tpenn er au» t)inreict)enben ©rünben

einer früheren Meinung entfagt; unb nodj nie ift e§ einem fatr)o=

tifd)en 53ijd)ofe, ber an bie Leitung eine»
1

übernatürlichen 33eiftanbe§

im ßoncit glaubt, ^um SBorrourfe gemadjt roorben, roemt er, fogar

in einer reinen Opportunitätsirage, fid) nadj langer 3)t§cuffioti ber

unermcjjltcrjen Majorität feiner 21mt§brüber unterrotrft. Da» aber

tjaben bie beutfdjen 33ifd)öfe gctf)an. 9?ur Unüerftanb unb 53o§öeit

tonnte e» toagen, barin eine d)aratterlofe ^anblung 511 finben. Die

2(ufga6e eine» 33ifd)ofey auf einem (Vorteil ift nad) Oernünftiger

unb nad) tatfjolifdjer 21nfd)auung§ioeife ntdjt bie, eine uor bem

@oncit gefaxte Meinung mitzubringen unb fie bann olnte 9Hicffidjt

auf bie Dieaiffion, auf bie Meinung aller anbern 33ifd;öfe mit

ftarrem (Sigenfmn feftpljalten ,
fonbern bie eigene Ueberjeugimg

mit oofler Offenheit au»$iifprecf)en unb bann nad) bem Wange ber
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Staublungen imb nadj bem fjöfjeren (Seifte, ber baS gan^e (Soncil

burdjbrtngt, fidj eine ^d)fuJ3anfid)t ^u bilben. $>aS erfiere 3Ser=

fahren wäre nidjt bie ©anblungSmeife eines Vernünftigen 9flenfd)en

unb nodj roeniger bie eines (griffen, eines 53ifcf)ofeS, fonbern bie

eine§ unvernünftigen ©igenftnneS. Unb bod) ift eS btefe §>anb«

hmgSroeife, bie uns jugemutljet tvirb, unb tuet! mir nid)t fo ge=

Rubelt Ijaben, merben mir als ajarafterfofe 9ttenfdjen gefdnnöfjt,

meldte lebigüd) auf „2Binfe" Von Oben, ofjne eigene tleberjeugung

fjanbefrt. Unb biefe efjrtofe (Seftmtung magt ber ßuftuSminifter ben

beutfdjen 33ifd)öfen öorjiitocrfcn , unb mad)t fidj baburd) jum ©e=

ftnmmgSgenoffen jener abgefallenen ^riefter, bie ifjren Abfall

bttrd) Unmaljrljeiten gegen it)re redjtmäfeigen SStfdjöfe 31t Verbergen

fudjen. Sine to feinbfefige unb grunblofe SSerbädjttgung ift a6er

geroife fein SBetoeiS für baS, maS ber 2Kmtfter liier beroeifen null,

baß närnlid) bie 33ifd)öfe bei TOeljnung ber $ird)engefe|e lebiglid?

auf „2Binfe" Von $om gefjanbeft rjaben.

Wan möge mir geftatten, Ijier eine SBemerfung einzufetten.

$ie liberale Partei mirb nid)t mübe, Männer ^erab^uroürbigen unb

als djaraftertofe SQßeiljeuge frember „2öinfe" f)tn3uftellen, toeldje

nad) anfjaftenber, emgefjenber faipdjer Prüfung, erfüllt Von bem

Glauben ber fatf)oii)d)en Rirdje, ba% auf einer allgemeinen- $ird;en*

Verfammfung ein übernatürlicher 23eiftanb ©otteS bie $err)anblun=

gen leitet, in einer rein formellen Srage, ifjre $nfid)t ber s
2Infic^t

beS Oberhauptes ber $trd>e unb ber roeitauS übernuegenben Wef)r=

%at)l ir)rer TObrüber untertoorfen rjaben. ^iefetbe Partei finbet

aber feine Söorte, um bie ©röjje unb ©tärfe eine§ Marine» ju

Verf)errtid)en, melier fein ganje§ Seben tjinburd) bis in baS vor=

gefdjrittene 9JcanneSatter, roo in ber 9teget djaraftervoüe Männer
il)ve ©tunbjä§e für bas Seben lange gebübet rjaben, ein ljerVor=

ragenber äßer%ibiger ber dt)riftüd)en ÄMtanfdjauung unb ber erbit=

tertfte ©egner ber liberaüfirenben SQßeftanjdjauung getnefen ift, unb

nun piö^lid), feit jene ifjn an ber £)urd)füljrung feiner "plane 511

rjinbern unb btefe irjm bagcgen für biefen $md nütVtidj 311 fein

fdjienen, feinen ganzen (Stnfhijj baju Vermenbet, feine früheren (Se*

finnungSgenoffen ju befämpfen unb feine früheren ©egner ju unter*

ftü£en, bie eigene (Sefinnung feines ganzen SebenS als reid)S=

feinblid) §u Verfolgen unb bagegen alle (Brunbfäjje jur Jperr jdnift ju

bringen, bie er früher für ftaatSgefärjrlid) gehalten. $iefe ^3aral=

feie beroeift red)t rjanbgreiflidj, toaS Von jenen Urteilen ber libera=
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(entartet über fatfptifdje $ifd)öfe, in bie Dr. gal! etnftimmt, $u

(jaden ift.

(£benfo nichtig aber, roie ber borfjerbefprodjene erfte 33eroeiS be»

MinifterS, finb bie beiben fofgenben. £)er ^ßapfi fjat in ber neue=

ften Qeit bie Haltung ber 53ifdjöfc in ^reuf^en belobt. Baratt»

fdjlieftt er nun fofort, baJB biefefben 53ifd)öfe, a(§ fie üor Dielen Mo*
naten hk ßrftärung abgaben, jum SSoügugc ber &ird)engefe|e nid)t

mitroirfen $u fönnen, lebigtid; auf ,,35Hnfe'' Don Dcom getyanbelt

Ratten. (Sin rotllfürtidjere* 33emei30erfaf;reit ift mofjl ntdjt bentbar.

9?adj bemfelben tonnte man allgemein behaupten, ba$, fo lange 33i=

fcfyöfe iijr bifd)öflid)e§ Amt ^ur Qufricben^eit be» ObertjaupteS ber

$ird)e berroatten, fie baburdj ^u erlernten geben, bafj fie auf 33efeljt

Don 9tmn fjanbefn nnb bajj e3 für einen !at|o!if$en 33ifd)of fein

anbereS Mittel gibt, biefen @cr)ein ju bevmeiben, als wenn er fid)

in Cppofitton mit bcm Dberljaupte ber ®ircf)e fe|t. tiefer §cr=

5en3munfd) ift benn and) in Dielen oljne gmeifet Dorl)anben nnb

unter biefer 33cbingung mürbe man gerne bereit fein, jebem 53i=

fdjof unbegrenzte^ Soft über feine (Sfjarafterftärfe unb Una6t)ängig=

feit 51t fpenben.

(£nblidj foll aud) barau§, bafj bei einer fpäteren 23erfammlung

ber 23ifd)öfe ber 23efd)luJ3 gefaxt mürbe, bem ^eiligen 33ater eine

Angelegenheit, meiere 5U einigen 3^^fein ^erantaffung gegeben

fjatte, jur @ntfa>etbung Do^legen, ber 23eroei§ geführt merben, bajj

biefetben aud) früher, a(§ e» fid) um $ird)engefe|e im Allgemeinen

Rubelte, lebiglid) na$ päpftfidjer Anmeifung gefjanbelt Ijätten. 2öir

motten nun lein ®emid)t barauf legen, ba|3 ber ßuttuSminifter über

hm Vorgang auf ber betreffenben 33erfammtung feljr menig genau

unterrichtet mar, ha Don einer „Majorität" unb t»on einer „Mino=

rität" unb Don einer „Uutermerfung ber Minorität ber Sifd)öfc

unter bie Majorität" fjier gar feine $ebe mar, fonbern febigtid)

Don einer hu^en 23efpred)ung eine» ®egenftanbe§, bie nodj manage

gcmid)tige Qmeifet auf allen leiten jiuücflie^. §)ie (Sinbrüde,

meiere bie lügenhaften 23erid)terftattungen über ba§ ßoncil auf ben

§erm Minifter gemad)t fjaben, fiub offenbar fo mäd)tig, baji i()in,

mo immer fid) einige 23ifd)öfe gu einer freunbfa)aftlid)en 23efprednmg

5ufammenfinben, fofort fämpfenbe Majoritäten unb Minoritäten Dor

Augen fdjmeben. 2öenn er einmal unfere frieblid»en unb einmü=

tfjigen 33erf)anblungen fet)en tonnte, mürbe er ntd)t menig über bie

©röjje feines 3rrt§um§ erftaunt fein. 2Öenn aber bie Sifdjöfe in
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biefem gad eine anfrage an ben §ci(igen 33ater fteflien, mcUjrenb

fie bei ber s-8eratf)ung über bie ^irdjengefejje es nid)t traten, fo liegt

ber natürliche ®runb biefer 2>erfd)iebenf)eit eben barin, baß iljnen

bie offenbaren ©laubensfätje ber tatrjolijdjen ^irct)e über ba% SSer=

galten, roeld)e§ fie ben $ird)engefe£en gegenüber einsufdjlagen fjat=

ten, aud) nidu* ben minbeften Qtüttfd übrig liefen. $atl)ofifdje 33i=

fdjöfe fragen eben in 9?om nur bann an, roenn fie atoeifelfjaft finb,

nicfjt aber, menn, toie bie* in berüteget bergan ift, bie allbefann=

ten ®rurtbfä|e ber ftirdje über eine grage l)inreid)enben 2fuffd)tuß

geben.

§>amit ift benn ber 33eroei§ be» §errn Dr. Salt, ba$ bie

33ifd)öfe lebtglid) auf „2Binfe" t)on Üiom fyanbcln, ,31t (£nbe. ©ine

3Serbädjtigung be§ $$arqiter3 ber 53ifd)öfe, ein §inroei§ barauf, ba$

ber 33apft nachträglich ba» $erfal)ren ber 33ifd)bfe gebilligt Ijat, enb=

lia) ber Ltmffanb, ba$ bie 33ifd)öfe in einem anberen galle eine

anfrage nadj Ücom geridjtet rjaben, finb ir)m „3:t)atfacr)en
f

bie ju

ücrmel)ren unb auSjubeljnen feine große Jhmft fein mürbe" unb

roorauf er feinen 5Bemei§ ftü|t. £aß e§ feine große ®unft märe,

foldje Sljatiadjen gu oermefjren, geben mir gerne ju; ebenfo ge=

roiß ift e§ aber and), ba$ fie nid)t betoeifen, ma§ ber Sttinifter be=

meifen moltie.

yiaä) biefem gän^lid) Derunglüdten Semeife fär)rt bann Dr.

galt in feiner ftebe unb in feinen Auflagen gegen bie 53i=

fd)öfe fort:

„Sie 33ifd)öfe §aben ba» Sßort, roaa fie bamafä au*jprad)en,

baZ ©taat§gejej& 5U mißachten, mic id) anerfennen muß, reblict) ge=

liaften; fie fjaben e§ niäjt bloß mit 3Borten unb fd)ärfften Sorten

mieberfjolt, fonbem burd) £baten beftätigt; fie l)aben ba% getrau

einer Regierung gegenüber, bie .ifjnen auf ba» Sooatfte entgegentam."

(9tof: D$! Ol)!)

$lud) fjier ift roieber biefelbe bittere Spraye. (£§ fetjlt bem

§errn Stfcinifter offenbar alle güfjigteit, feine 2Borte billig ^u be=

meffen, wenn er oon 53ifd)öfen ber fatr)o!ifcr)en ^irdje rebet. 2öie

fönnte er fonft eine, bem ©eroiffen oon 5Jcönnnern, meiere, um e§

immer gu mieberfyolen, bi§ bot menigen Sauren audj Oon ber (Staate

regierung al§ treue unb ergebene Untertanen ftets anerfannt maren r

mit ©emalt abgenötigte unb abgepreßte (Srtlärung, baß fie biefe

©efe£e nict)t befolgen tonnten, oljne ©otte»gefetj 511 übertreten, al§

ein gegebene» 2öort beuten, „ba§ ©taat»gefe£ §u mißachten?"

2
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&er ©djrei be§ ®etptffen§ eine» (Stiften, beut bie Verleugnung

feinet d;rtftndt)en (UfaubenS jugemut^et wirb, ift bodj etwas anber§

afe lücijjadjtung beS ®taai3gefe£e§. ©iefe $luffaffung be§ £>errn

Dr. galt erinnert ganj lebhaft an baz Urteil ber Reiben über

bie (priften in ben erften Safjrfnmberten. 9Iudj fie mürben 33er=

ädjter be§ @faaiSg'efe|eS genannt, roenn fie ben ©öfcen unb ben

Vifbniffen ber t)eibntfcl)en $aifer, roeldje göttlidje Verehrung in %n=

forud) nahmen, nidjt tnilbigen roollten. 2)er |)err ÜJtinifter ift ebm

feine» ©tonbpunfteS tnegen nidjt mef)r fäl)ig, bie fd/mer^Iidje Sage

eine» (griffen nadjfidjtig unb billig ju beurteilen, bei burd) bie

$efe|e einer Staat-gemalt, bie er nad) Gbriftengefe^ achtet unb er)rt
r

in bie traurige 9cotfytt>enbtgfeit berfe|t mirb, ba§ Non licet ber a\ten

Triften, e§ ift nidtf erlaubt, biefe @e[e|e 311 befolgen, au§5itij)reäjen.

@r lonn fid) in bie Sage eine§ gläubigen Triften, melier an 2Bat)r=

Reifen glaubt, bie (Sott geoffenbart Ijat, unb an (Befe£e über bie

Verfaffung feiner föirdje, bie (Sott gegeben fjat, gar nidjt meljr

Ijineinbenfen. £>arum erfdjeint ifyft biefe ©efinnung, biefe gan$

ct)riftltct)e ©efinnung, in bem Sidjte einer firäflid)en TOfjadjtuug be§

©taat3gefe|es\

2Bie aber berfelbe üUcinifter nad) Willem, mo§ fett jtnei Sauren

gefcr)er)en ift, Don einem (Sntgegenfommen ben Sifdjöfen gegenüber,

ja t)on bem „loöalften" @ntgegenlommen fpredjen fann, ift marjr=

lid) unerfafjbar.

©a ift man faft berfuajt anäunelnnen, ba$ nad)bem er bie 33i=

fdjöfe al§ millenlofe Söerfjeuge be§ ^apfte§ fjingeftetlt unb iljnen

bor bem ganzen Sanbe bie unbilligften Vormürfe gemadjt hat, er

fie enbfid) gar oerfpotten miH. 2Md)e anbete Vebeutung fann benn

biefe Vemerfung r)aben. Dr. gälf Ijat fclbft bei ber Vorlage ber

betreffenben ©efejje erfrört, bajs e§ fid) barum Ijanbele, bie fatt)o-

lifdjen ©eiftlic^en „innerlich unb äu&erfidj" frei 51t machen; inner-

lid) bitrdj bie Vilbung unb fcufjeruäj burdj bie 9lri il)rer Stellung.

91n Vilbung im maljten ©inne fteljen bie fetyottföett ^tieftet fei*

nem &tax\be nad). <Sie befugen biefelben (Stymnafien, unterjieljen

fid) benfelben Prüfungen ber Dteife für bie Ijöfjeren Stubien, Der=

toenben minbefteu» biefelbe, uielfad) eine längere Seit auf bie afa=

bemi)d)en Stubien, mie bie übrigen ©tubtrenben unb übertreffen

fie nidjt feiten an Stein unb SfoSböuar. VWdje 9lrt Don innerer

Vilbung unb äußerer Stellung aber bem #feru§ jugebadji ift, t)ahe

id) in ber ©$rift: „2)te preupifctjen ©efefccntnuirfe," eingcfjenb
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nadjgemiejen. ©ie machen ben fatf)olifd)en &feru§ bon ^apft unb

23ifd)öfen innerlid) unb äujjerlidj unabhängig unb bon Staat§beam=

ten innerlich unb äujjerttd) böüig abhängig; fie entstehen bie 53i(=

t)ung bee fatfjolifäjen $leru§ unb bic £>anblmbung ber Sird)enäud)t

in Ie|ter Snftanj ben 95ifd&öfcn
f

meiere, mie btö SQßori ©otte§ Jagt,

„bom fjeiligen ©eifte gefegt finb, bie föirdje ©otte3 ju regieren 1)/'

unb übertragen fie bem (SuItuSmtmfter ; fie fe|en ben $letu§ ber

pafften ©efatjr einer 93itbung au§, meldje ifyn bem tatl)olifd)en

(Stauben enlfrcmbet unb ber mobernen SMtanfdmuung überliefert;

fie entjieljen bie gefammte oberfte Seitung ber&irdje ben Organen,

bie ©ott gefegt tjat, um fie ben Organen 51t übertragen, bie ber

Btaat gefegt fyat-, fie berniajten in mefentlidjen fünften bic iafyfr

üfdK $ird)enberfaffung unb fingen ber fatf;oli[dj>en $ird)e eine pro=

tefrantifdje $ird)enberfaffung unb jmar in it)rer mobemften $orm

auf; fie taufen mit einem SBorte auf bic $ernid)tung ber !att)oIi=

fdjen $ir$e §inau§, mie fie nad) ber ©tauben§fel)re ber $att)olifen

bon ©ott eingerichtet ift unb in ber gangen 2öe(t befreit
;

fie ftim=

men enblid) ir)rem 3nr)alte nad) gang genau mit jenen ©efe|pro=

jeeten überein, meiere nad) ber ausgekrochenen 91bfid)t ber 2Bort=

fübrer ber liberalen Partei ben gtoed Ijaben, hm @influj3 ber !a=

itjolifdjen £ird;e auf ba§ SSotf p bredjen unb auf ben ©taat §u

übertragen, bie ßirtfje felbft aber allmälig jeber 2eben§it)äiigfeit ju

berauben unb fie troefen §u legen. Unb ba§ nennt f)err Dr. gal!

fot)ale§ Güntgegenfommen. §aben fid) benn feit jmei Sauren alle

begriffe in £)eut[d)fanb jo bottftänbig umgeftaltet unb bermirrt,

ba$ man bie Untergrabung ber fatljolifdjen &ird)enberfaffung ein

loyales ßntgegenfommcn nennen unb uns ®atl)olifen, ja felbft ben

fatt)oIifd)ett 53ifd)öfcn gumutfjcn barf, einem folgen Urifjeite bei$u=

ftimmen?

SDie nädjfte ^eriobe in ber Orebe be§ Jperrn Gultu§minifter§

ift roieber ein treffenber 23etcg für bie SRidjtigfett unferer 9Infid)t

über feinen retigiöfen ©tanbpunlt, ir>eld)er ifjn berbinbert, jene

2öertf)fd)äfeung göttlicher 3nftitutionen unb göttlicher Seljren, mie fie

fid) Ui gläubigen ßfjriften finbet, ju berftetjeu. @r berfidjert, nodj

längere Qtit bie Hoffnung gehabt 51t tjaben, „(Sinficfjt, $atertanb§=

liebe, DJcitleib mit ben ©töcefänen mürben bocl) nod) in ben 53i=

fdjöfen fo mädjtig fein, um ein frcunblidje* 33ert)alten über bie 9tu§=

1) 2tyofteIg. 20, 28.
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füljrung bor SQtoigefet^e ju ermöglichen." Diefe Hoffnung fei nidjt

in (£rfü(Iung gegangen. $ie SBifc^öfe feien öielmeljr öom paffiben

jum octiöen SOiberftanb übergegangen, mäljrenb er „nur grabatim,

nidjt auf einmal, jonbern Stritt für ©abritt/' oorgegangen fei.

„<§§ fyat 3töeV fätjrt er fort, „nid)tä gefruchtet. £>ie 53ifd)öfe fja=

ben e§ fid; nidn" nalje geljen (äffen, bafe bie iljnen untergebene

©eiftlidjfeit in ernfte TOtleibenfdjaft gebogen mürbe. (£§ ift iijnen

nid)t naf)e gegangen — menigften» §a&en fie e§ nidjt burd) bie

2t)at beftätigt — wenn junge 2eute, bie in if;rer 5Iu§bi(bung be=

griffen maren, ifjrem ^Berufe entriffen mürben. (§s ift iijnen aua)

nidjt nalje gegangen — unb ba§ ift ein befonber§ ferneres 9fto=

ment — ba$ bie bürgerlichen Sßer§ältniffe i^rer 3Möcefe in arge

SBertm'rrung gerieten, morau§" nidjt blojs öermögcnsrcdjtlicfye, fon=

bern audj fernere fittfid)e 9l«#t|eüe für bie SBetljei (igten entfielen

muffen." Später fcfjeint iljm biefer oorau§gefe£te 2Jcangel an 9Jlit=

(eiben feitenS ber 33ifd)öfe fogar ein 5?eroei» iijrer ©emiffenlofigfeit

^u fein, inbem er Jagt: „$ludj anbern ift es bann fo leitet, mit

bem ©ehriffen fertig ju merben, menn man, mie id) fdjilberte, fo

biele unoerftänbige, ber Cbljut anöertraute ^ßerfonen ferner leiben

iielit — unb gtoar oon Sag ju Sag mel)r — mie \§ borfjin anbeu*

tele, c^ann man berat aud) mit bem bifdjöflidjen ©emiffen oer=

einigen — mie e» aud? geptiefen morben ift — menn jener r>or()in

Oon mir ermähnte (Srjbifdjof auf bie mapotte, burd) ba% ©efeH

bem Cberpräfibenten pt s
$f(idjt gemalte ,panb(ung ber 5(uffor=

berung, baZ 5lmt niebequfegen, in böljnenber 2e(bftüber()ebung fid)

felbft g(orificirt?"

$uf ade biefe 21nftagcn gibt e§ nom d)rift(id)cu Stanbpuntte

eine fefjr einfache 9Intmort. %x\ „(£infid)t" unb an „9Bater(anb§=

liebe" ljat e§ ben S3ifd^öfcn gemiß ebenfo menig gefegt, mie an

„5ftit(eib," ja an tiefftem 6ee(en[d)meq über bie Dielen Seiben,

me(d)e au§ biefen re(igiöfen Söirren für ben IHetuS, mie für baZ

fauplifdje SBolf entfpringen. $)er einfache (Srunb, marum fie ben=

uoef) fo (janbelten, (iegt aber barin, ba$ ber (Sfjrift, ber an eine

göttliche Offenbarung unb an eine göft(id)e (£inrid)tung ber R\ta)c

Gljrifti glaubt, au» SJlitleiben unb ^ur $ermeibung ber 9?ad)t()ei(e,

meldje mit bem 53efenntniß be* d)rift(id)en ©(aubens Oerbunben

ftnb, ba§ ©eje£ ©otte» nidjt übertreten barf. $ie ganje ©efdjid)te

ber d)riftlid)en $ird)e rjätte ^»iefür bem Aperrn ÜDcinifter ein 5Meg

fein fönnen. 28a? finb ha* bod) für SInfidjten, meiere ()ier ber
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ßuitusminiftcr ausftmdjtl SBit d^rtfien galten e§ nidjt für „(Sin=

fiajt" unb „^oterlanbsliebe," menn biejenigen, meiere Don £ljriftus

befleüt finb, §irteu feiner ftirdje 31t fein, rut)ig jufef^en, .trenn ba»

$aterfanb in (5>efa()u ift, bie Segnungen be» £r)riftentr)um3 §u bet>

lieren; toir driften galten e» nid)t für ein toofylgeorbnete*, au£

ber SBafrrrjeit, au§ ber Siebe @otte§ unb au§ ber achten 9cäd)ften=

liebe entfpringenbeS „TOletben" mit bem crjrifilidien Sßolfe, roemt

biefe befteflten Ritten, um aiigenb(icfltcr)e 9Jad)tt)ei(e 31t Oerfjüteu,

ba§ $olf bem unermeßlichen ^act)tt)eil ausfefcen, jene ©üter einju^

büßen, bie (5t)rifiu§ un* gebradjt tjat $3ei einer folgen ©abläge

finb gefül)luone Ütcben*arten : „^te 23ijd)öfe fjaben e§ fid) nid)t

na^e gerjen laffen . . . e» ift ifjnen nict)t nafje gegangen . . . e§

ift ifjnen aud) nict)t nalje gegangen" ic, roar)rlidj nidjt am regten

ipia^e. 2öie fann §err Dr. galt in bem 5tugenblide, roo er ben

^er^en biejer friebliebenben Gönner taufenb Söunben gefd)lagen

rjat, fagen, baf$ ir)nen biefe 3uftönbe nid)i narje getjen! SSirb et

benn magen, barau§, baß ber lejjte $rieg taufenb= unb taufenb=

facr)e§ 2ßef»e über fo biete gamilien gebracht r)at, ju folgern, baß

alle jene, bie ir)n geleitet r)aben, bef3f)alb fein 9tfit(eib mit bem

SSolfe gehabt Ijätten?

2ßenn er aber barauf (jintoeifen roirb, ba$ ja bie $üter, roeldk

btefer &rieg bem 3So(fe fduifcen fodte
r

t)öl)ex ftet)en als äße bie 2ei=

ben, roeldje ber £rieg gebraut Ijat, fo füllte er bebenten, ba$ nad)

d)rifttid)er ^nfd)auung»meife jene ©üter, bie ha* Cljriftentrjum birgt,

einer nod) fjöfjem Crbnung angehören ! (S» r)anbeli fidi nicr)t barum,

ob ber |)err (htltu»minifter btefer 9Infid)t oom 2Bertt)e bei Ctjriften-

trjum§ unb oon bem 3u
i
am^ en^ang ber Segnungen be§ Gf)rifren=

ifjum^ mit ber Griftenj ber ülxfye perfönlidj) beipflichtet; in feiner

amtlidjen Stellung ift erberpflidjtet, aud) auf bie 9tnfd)auung gläubiger

Gbriften 9Uttffid)t 31t nehmen. (£» finb baber nid)t bie 33ifd)öfe fdjulb

an ben ferneren Reiben, meiere jefet in golge biejer fird)lid)en kämpfe

über ben $(eru» unb über baZ fatr)oüfct)e $off fommen. 3>er £)err

Mnifter trägt t)ielmer)r fetbft ben .größten £r)eil ber Scrjulb, für bie

er bie 33ijd)öfe uerantroortlicb madjen miff, unb an ifm märe bie

grage rootjt berechtigt, ob iijmbenn aüe bieje 92otf) unb biefe3 Glenb,

t)a$ oon Stag 31t Stage junimmt, nict)t narje gebt, ob ifjn benn bie

Sßaterlanböliebe niebt batum abfjäft, biefen ?3-euerbranb innerer rett=

giöfer kämpfe mefjr unb meljr 311 cntyinben , lebig(id) unb aftein

gur 33efriebigung intoleranter gorberungen einer bem Cbriftentbum



cntfrembeten gartet! 9Hdjt bie 2Mf($öfe finb bcBljatb gemiffenlo§r

joeil fie für bie Badje fämpfen, bie jie aU $atf)oüfen für bie Sactje

(grifft galten; nid)t if)r (Setoiffen mirb einft ü6er baZ alles, maä
je&t gefdjie^i, bor ®otte» Sijron Ütedjenfctjaft ablegen »äffen, fon=

bern ba* (Bemiffen be» §errn $ctnifier»!

2Bir fommen je|t gum ©errufe ber föebe be3 §?rrn Dr. galt',,

ioroeit fie un» .angebt, um feinen 6tanbpun!t unb feine Angriffe ge=

gen bie fatrjolifdjen 23ifd)öfe gu beleuchten.

yiaä) biefen klagen über bie ^artfier^igfeit ber SBifdjöfe roenben

nd) feine (Sebqnfen mieber feiner Sljeorie bon ben „SSMnfen" 311,.

meiere bie fatrjolifdje £ira> nad) ber Meinung be§ §errn OJcimfter*

regieren foUen. ($r berboüftänbigt jetü ba* 23üb, toetd)e§ er fief)

bon ber £ircf)e entworfen Ijat.

23orr)er rprten mir, tote nad) ber ^Cnficf;t be* §errn Dr. %alt
bie 33ifct)öfe lebiglid) burd) „WmU" beS ^apfte§

r
ober, roie er Du

fagen beliebte, „eine» 9Jcanne§ aufjerljaib be§ $aterlanbe§", bei5Iu3=

Übung if)re§ bifd;öfüd)en 2lmte§ geleitet roerben. gier fieljt er jetjt

„einen ®Ieru3 abhängig in jeber ^ietjung bon ben $ifd)öfen, itrrem

3Bin!e folgenb, trog ber barau» fotgenben 9?ad)U>i(e, einen $(eru»,

ber ben aeiiben 2öiberftanb, menigften» fomeit er in Verbreitung

bon Erregung in ben Waffen befielt, mit greuben unb getieftem

Gnfer — ia) leugne ba§ gar nicfjt — in bie toeiteften Greife fjinein*

trägt." 2ßie alfo bie 23ifd)öfe bon äugen |cr buret) „2öinfe" geleitet

merben, fo tüirb aud) roieber, roie ber §err DJiinifter f)ier berfidjert,

ber £leru3 bon feinen 53ifd)öfen burd) „2Binfe" geleitet; roie bie $U
fdjöfe in jeber 33egief)ung abhängig bom ^apfte finb, fo ift f)in=

mieberum ber $teru§ in jeber 33e
9iel)ung abhängig bon ben 53ifd)öfen,

unb roie bie 23ifd}öfe e3 fid) nid)t nalje getjen raffen, ®leru3 unb Volf

in groj^e 3cadjtf)ei(e 511 bringen, fo übt ber &(eru§ btefe» ©efdjüft

ber „Erregung in ben Waffen" fogar „mit greuben unb gefaxtem

ßtfer." 53e
9
üg(id) biefer 9lbl)ängigfeit be3 $Ieru§ „in jeber S^ier)-

ung" Ijat ber ^{bgeorbnete 2Öinbtrjorft il)m geantwortet: w3ft.

§.! bann I;at ber 9)tinifter gefagt, ba» Moment, ba$ ber ganje

ftlerti» mit menigen 2Iu5naf)men 3u feinem 33ifd)ofe fter)e, tomme
für ir)n nicfjt in 53etract)t ; ber$(eru§ fei abhängig, fönne fid; nidjt

bemegen. 9hm, §err TOnifter, Sie (jaben ja bie Ferren beS

Klerus frei gemacfjt, fie finb boflftönbig emaneipirt bon ben 53ifd)öfen,

fie fonnen gegen jebe 9JcajjregeI am ©erid)t»I)ofe a^eüiren. Unb
bod) rühren fie fid; nid)t unb fteljen freimiüig

3u it)ren Sttfööfen

;



ba§ ift ber 53emei» , bajs ber $teru3 au§ jetner freien ltcberäeug=

ung tjanbett unb auf einem anbern $oben ftel)t at§ bie 9)tfetljftnge."

2)a3 mar eine treffenbe 23emerfung. £a§ ganje ©erebe bon „einem

£feru3, abhängig in jeber 53e$iefjung öon ben 33ijd)öfen," fo mir!=

fam e§ früher benujt morben ift, um irrige ^orftellungen öon ber

ßirdje 31t berbreiten, f;at bod) jetjt gar feinen greifbaren ©hin mef)r.

§>a» mar ja ber Qwcd ber ©efefce , melcrje ber £)err SKintfter t»or=

gelegt l)at, ben $Ieru§ äujserlid) burd) feine Stellung frei ju machen.

2Öenn ber ftleruf bon biefer gefeilteren 53efugnij$ feinen (i>ebrauct)

mad)t, menn er in btefem ßqnflicte treu ^ur Seite ber 33tf<pfe fterjt,

roenn er e§ tr)ut unter ben embfinblid)fien Dfadu'fjeiten, fo ift ba% ja

ein offenbarer 33evuei3, bat} er meber früher nad) ,/IÖinfen" ger)an*

bett, noer) je|t in golge eine» äußeren gemaltirjätigen 3roan Öe§ f°

öerfäfjrt, fonbern nad) freier innerer ©elbftbeftimmung, nad) eigener

lleberjeugung unb nacr) ber Stimme feine» ©eroiffen». 2öeun ber

Öerr 9ttinifter fiefjt, mie biefe jungen ^riefter, meiere nad) fangjär)*

rigen mürjebotlen Stubten, oft unter red)t bürftigen SSertjältniffen,

enbtid) git einer färgticr)en materiellen (Sriftenj gefommen finb, jejt

ofjne SSebenfen auf offe§ beraten, fogar il)re ganje 3ufnnft bamit

gefar)rben, um bie Seiben ber ®ird)e mit if)ren 33tfd)öfen ju tragen,

fo mujjte ifjm boef) bei einiger oeruünftiger ßrroägung eine 3Ifmung

babon aufgeben, baß eine foldje uneigennützige V)anblung§roeife auf

fjöijeren unb ebleren 33emeggrünben berufen muffe als auf benen,

meiere ber $err TOnifter borau3fe|t.

$X bleibt aber bei feinen „2Binfen" ftel)en, bei feiner Ueber=

^eugung bon einem Klerus, „abhängig in jeber Sejieljung bon feinen

23ifd)öfen," bei feinem lieblofen Urteile öon ^rieftern, bie „mit

greuben" „Erregung in ben Waffen" Derbreiten, ^er mafjre, in ber

ebelften ©efinnung begrünbete 33emeggrunb, ber (Glaube biefer ^ßrie=

ffer
r

it)re Siebe ju (Srjrifiu» unb feiner ©a<$e, ift feinen, menn e»

ficr) um bie fatfjotifd)e $ird)e fjanbeft, immer ba3 9Uebrigfte fud)en=

ben 331iden, berborgen, meil er ben ©tauben be» ßfjrifien nidjt fennt,

unb bef,f)al6 quo) ntct)t bie 33ebeutung einer Autorität , roetdje im

tarnen (5t)rtfti geübt roirb.

$ber and) beim $feru3 bleibt bie Sttjeorie Don ben „ hinten"

be§ ©errn SRuiifterfi nodj nid)t fielen. (£» fel)lt nod) ba§ fetjte

©Heb, ba* djriftüdje 33olf, unb aucr) auf biefe§ finbet biefelbe %n=

menbung. @r geftef)t, „bajs ein fer)r großer Zijäl ber fatfjolifdjen

iBebötferung" mit ben 93if$öfen unb feinem Klerus" übereinftimmt,
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et tröftet fidj aber bamit, ba$ bies „au* «öiigücrflanb" gefäefje.

Später fü^rt er bann triefen ©ebanfen noc^ toeiter an§. üttan §a6e

auf ben „Ausgang ber 2Bat)Ien" tjingemiefen al§ ein „entfc^eiben=

be§ Votum ber Vebölferung", man Ijabe fie gepriefen al| ein ,,^>le=

bi3cit be§ fatfjofijajen SoIfeS/ 9Jcan bürfe aber ben 2Bal)fen biefe

Vebeutung nidjt beimeffen, meit fie nur burcr; falfc^e Vorfpiegelun=

gen Veranlagt foorben feien. Dcamentüdj Ijabc fidt) bie arge Unmafjr*

l)eit (Stauben berfdjafft, „ber Staat »olle ben fatt)olifd)en ©tauben

äerftören." Da§ fei eine „arge Unnwljrljeit," eine „arge Süge."

9J?an rjabe e3 batjer mit einer „mißleiteten, irregeleiteten

Vebölferung gu tl)un." 2)er §err OTtufier erlaubt fid) fogar äl$

ein Moment, meiere» in Vetradjt gebogen »erben muffe, um biefe

Srreleitung be§ fatljotifdjen Volfe» 5U üerfte^en, auSbrüdlidj auf ben

„Veia)tftul)t" Ijinptöeijeh. Söenn er babei fagt, bajs er in Ve^ug auf

ifm nur „Vermutungen Segen löhne", fo ift e* Ijöcfjft be^eidmenb.

baß mir bereit» fo toeii gefommen finb, ^ proieftantifdje TOinifter

auf bloße „Vermuujungen" t)in fo fernere Verbädjtigungen gegen

fatbotifdje 3nftitutionen in bem ?lbgeorbnetenl)au]'e borbringen tonnen.

2Bie übrigens ber „^eidjtftu^l" biefe §erren be[cf)äftigt, geljt baraus

fjerbor, baß aud) ber §err Oteicpfangter nur 5U gerne iljn ermähnt.

@r fdjeint bietfadj ©egenftanb Vertraulicher ©efprädje in mmifterieüen

Greifen §u fein. 35ajj fid) bann auf biefem ©ebiete ber „Vermute

ungen" proteftantifdje Vorurteile ungeljinbert bie fd)redljaftcften $m
fteüungen machen tonnen, liegt in ber Dcatur ber <&aä)t. ^!er £err

TOnifier beroeift mit biefer Steuerung nur mieber, mie gän.^licc) un=

betannt i()m f'atljniijdje $inge finb. £mrd) biefe unb äljnlidje Mittel

ift alfo bei* fatr)olifct)e Volt eine „mißleitete unb irregeleitete Ve=

bölferung" geworben , bie nidjt nad) eigener $enntnij$ ber &aa)e,

fonbern nad) „SBinfen" fjanbelt. §>er Sperr 9JHnifter brannte nur

bie klugen aufeutljun, um fid) bie grage 51t ftetlen, ob benn in ber

Stfjat bie dünner, bie ha öor ifjm im Zentrum fi|en unb bie nidjt

nur jum tatljolifdjen Volte gehören, fonbern in boller 2Öat)rl)eit bie

Vertreter ber ©efinnung be§ großen £r)eite§ be§ fatfjolifdjen Volten

finb, i§m Veranlaffung gegeben Ijaben 51t ber 9(nfid;t f
ha^ ifmeu

bie fad)(id)e Vebeutung be§ <ftircr)entampfe£ unbefannt fei, ba^ fie

einer „mißleiteten, irregeleiteten Vcbötferung" angehören. SDßic fann

ber §err Sftimjret im 9Ingefid)te biefer Männer unb ber ebenfo offeu=

funbigen Sfjatfactje, ba$, mit 51u*nat)me einer ganj berfcfjurinbenbeit

OTnberjaljl, mefebe tljetfS bon ber Utegierung abhängig, tt)eif^ ber
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$ird)e ganj entfrembet ift, faft bie gan^e fatfjolifdje *8ebölferung,

in aüen ©tänben unb 2eben§ber{jättniffen, in bcm Urteile über ktn

obfd)mebenben $amj)f übereinftimmt, Don einer „mißleiteten nnb

irregeleiteten 53ebölferung" fpredjen? Sßie fann man bod) ba§ fa=

tfjolifdje 33olf, ba§ in biefer grogc }o einig ift, in folgern 9Jcaj$e

mijsberfteljen nnb augletdj in joldjer Sßetfe Ijerabmürbtgen ! 5X6er aud>

§ier finb SSorurt^eile unb Sntereffen ftärfer ate bie offenfunbigften

-Tljarfadjen. £>er §err 9ftinifier bebarf biefer Slnficfyt bon ber la=

tf)o{ifd)en ^irct)e
f
um fein ganjeS Softem aufregt ju erhalten, unb

fo Ijitibtgt er bem Söafjne, ba$ in ifjr Sitte» auf„2öinfe" gefdn'efjt;

auf „SBinfe" Ijanbeln bte SSffööfe, auf „2Binfe" ber $Ieru§, auf

„2Sinfe" enblid) ha» gan$e fat§o!ifct)e 33olf. §)a§ ift bie erhabene

3bee be§ @uttu*minifier3 bon unferer ^eiligen fatfjoIifd)en $ird)e,

unb nad) biefer gbee 6e£)anbelt er 33ifd)öfe, $(eru§ unb Sßolf.

2öeld)e SBebeutung aber eine fofdje (Sntftetlung ber fatfjoüfdjen

Sefyre bon ber $ird)e Ijat, mte fie benu|t werben famt, um alte

Seibenfdjaften gegen un§ $atf)olifen mad^urufen , mirb un§ Hat,

menn mir ferner in 53etrad)t gießen, mie jugleid) aud) bie Sefjre bon

ber Unfehlbarkeit bon unfern ©egnern entftettt mirb. Ä (£rftä=

rungen unb ®egenreben bon fatfjolijdjer Seite über ben magren

©inn unb bie maljre 93ebeutung berfelben merben ganj unb abfid)t=

lid) ignorirt. Sie merben mit Ijöfjnenber SKifeö^tung bon unferen

(Gegnern jurücfgemiefen. @§ liegt in ber $lbfid)t einer gemiffen

Partei, ba{j eine roafjre unb bernünftige Slnfdjauung über bie) e £el)re

in ber proteftantifdjen 33ebölferuug, meldje nun einmal ber 3afjl nad)

in ben Regierungen, in ben s3kid)§= unb Sanbftänben unb in ber

treffe über un§ ßatfjoftfen in Xeutfdjfanb bominirt, nict)t auffomme.

Qa$ biefe§ £ogma bon jefjer unbeftritten bie faft au§jd)lieBtid) (jerr*

fc&enbe Meinung in ber fat^olifcften &irdje mar, unb bod) nie jene

Solgen eingetreten finb, bie jetrt a(§ bie notljmenbigen Gonfequenjen

beffelben be^ei^net merben, mirb gleichfalls mit SBeredmung berfd)mie=

gen. dagegen fatjrt man fort mit einer gemiffen ©djabenfreube

bie geljäffigften SJitfebeatungen biefer Öeljre burd) Banner, meiere

bon ber $trdje abgefallen finb unb jenen §afc gegen fie funbgebeu,

ber immer mit bem Abfall bon ber ^irdje berbunben ift, al§ jtoet*

feöofe unb allein richtige Deutung biefer 2ef)re ju befjanbeln. 2Bäf)=

renb in 2£trflid)feit bie Jäüe, in meldjen ber
s

-ßapft 2el)rentfd)etbun*

gen btefer 5Crt geben fann, ftd) lebigtidj auf ba* ©ebiet ber mit ben

9Ipofteln abgesoffenen übernatürlidien Cffenbarung bejieljen, fo bau
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fie gcmj mefentfid) nur autfjentifdje (Srftärungen be§ 3nl)atte§ ber

göttlichen Offenbarung finb ; mäljrenb beS^alb ferner bie gölte, too

foldje Öefrrentfdieibungen notljtoenbig finb, fo feiten eintreten, baj$ fie

oft in 3a()r^unberten nidjt mieberferjren, fjat man biefer Sefyre bie

TOftbeutung gegeben, a(§ ob ber $apft über jeben beliebigen ®egen=

ftanb unfehlbare ©ntfdjeibungen geben fömie. 9ÄÜ Kuger Bw$*
nung fyat man enb(ict) fogar bie $lnfid)t $i berbreiten gemußt, baß

bie päpfiüdje Ünfetjtbarteit fid) aud) auf ha§> gejammte ftaatttdje $e=

biet uno auf alle polittfdjen fragen erfirecfe, fo bafj ber ^apft nun=

mefjr in ber Sage fid) befinbe, in alle oeftefjenben Staat»orbnungeu

beliebig einzugreifen unb bie ®atl)oüfen 31t bevpfüd)ten, biefen J)oli=

tifc^en 5(nmeifungen getjorfam ju fein.

DaS aöe§ muß man bor klugen Ijaben, um fidj erften§ einen

begriff babon ju madjen, bi§ 51t meinem f)öß(id)en gerrbilb bie

erhabene göttliche 3bee Don ber $irdje in ben 2lugen unferer ®eg=

ner entfteHt toorben ift, unb um jroeitcn» emjufe^en, toeldje ®e=

fahren biefe <Sd)redbilber etnfdjliefjen , mie fie im r)öd^ften d5rabe

geeignet finb, um nament(id) in jenem Steile ber pr oteftantifd)en

23ebb'lferung, metdjer bem OrationaüSmuS fidj zugeneigt rjat, ben

religiöfen ganaii3mu§ gegen bie $atf)otifen 311 fdjüren. Der (£ultu»=

minifter rebet $&ax nid;t ausbrüdti$ bom ilnferjtbarfeitöbogma.

($3 ftanb aber offenbar im fnntergrunbe feiner 9cebe
f
aU er ba%

33erf)alten ber 23ijd)öfe auf bem (Soncil ermähnte unb feine Sfjeorie

Don ben „SSMnfen" entmidelte. Subem berufen bie bieten 3(u§*

einanberfe^ungen in ben bon i§m abhängigen Organen ber treffe

über bie angeblid) burd) biefeS Dogma beranberte ©tettung ber

fatboüfd)en $ird)e unb bie in golge beffen not()roenbig geworbenen

gejetu1d)en ßautelen gegen bie bem <&taak brofjenben gefährlichen

golgen ber öaticanifcr)en ©ntfdjeibung ganj auf ber ermähnten

fbftematifdjen ©ntftetlung be§ betreffenben Setjrfa£e§. Söeldjen ($in=

brud aber foldje umoaljre (Sntftellungen ber fattjoüfdjen ®ird)e unb

i^rer Diener im ©rofjen unb (Sanken auf bie proteftantifdje 33ebötferung

madjen, lä$t fid) Uifyt enneffen, roenn man ben etectrifirenben ßinbrud

betrad)tet, roeldjen aöe Angriffe auf bie fatfjolifdje £ird)e auf bie proteftan=

tifd)e Majorität be» £anbtage§ übten, melier ja ein !(eine§ 53ilb bom

ganzen Sanbe ift. Unb in ber £r)at, menn bie fatfjolifdje $ird)e

mirflid) jenem 3 err&Mbe be» §errn Dr. galt entfprädje unb wenn

}ugleid) bie baticanifdjc ßmtfdjeibung jene 33ebeutung tjätte, meldje

tfjr beigelegt mirb, bann märe bie $ircfje mcfjt nur ein \taati=
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gefäfclttJcSp fonbertt gugleid; ein mit Ü^ec^t ber allgemeinen $er=

adjtung preis 511 gebenbeS Qnftitut. Solche burd) unb burd) uu=

mafjte ^arfietlungen, meiere überbieS burd; bie befolbete treffe

täglid) lüteberfjolt unb in ofle SSßmkt beS bcutfd)en $ater(aube§

getragen merben, tonnen mtr §a| unb 2>crad)tung in ber pro=

teflantifc^en Seoölferuna gegen uns beiOorrufen. Sie fieljt in ber

fatrjoüfcrjen ^trdje eine ©efeüfäaft, in ber afleB Don 2öillfür n6=

fßngt
;
_ eine roiflfitrHdje Autorität unb einen btinben ©erjorfam. Sie

fiefjt $ifd)öfe, roeldje biinblingS ben „hinten" beS ^apfteS
p
$rie=

ffer meiere biinblingS unb ?ned)tifd) *>™ « hinten" ber 23ifd)öfe,

ein mißleitetes SSolf, roeldjeS biinblingS ben „SCßinfen" beS $leruS

folgt; fie fielet in ber fattjolijcben $ird)e bis 311m 33eid)tftut)t fjerab

lauter Snftitutionen, roeldje nur boju ba finb, biefer finftern unb

egoifiifdjen ©ema(t ju bienen. Sie fieljt enblid) an ber <5pi£e bm

$apfi mit einer unbefd)ränften miüfürtid)en ®eroalt, bie er nadj

belieben auf äße ©egenftänbe auSbeljnen lann. Um baS ®d)red=

bitb aber $u uottenben, nnrb enblid) ber $apft and) entroeber 51t

einem Säjeufal gemadjt, ober als ein atteS, gebred)iid)eS, roillenlofeS

Söctfjcug einer hinter ifjm fteljenben verborgenen Wlaäjt {jingeftetlt, auf

beren „2öinfe" er fetbft feine „Mutz" erteilt, unb biefe Verborgene

SDtodjt im SefuitiSmuS mirb bann in einer 2Beije betjanbelt, baß alle

$f)antafieen ben freieften Spielraum fjaben, fie fid) auszumalen, roie

fie motten. ®o mirb jettf bie tatrjotijdje ^trct)e bargeftellt. Drogen

mir $atr)olifen bagegen proteftiren, mögen mir fagen, ba$ biefe

6d)itberungen unroarjr unb freche Ausgeburten ber Süge finb, mögen

mir oerfidjern , ba$ eS in ber ^irdje meber eine abfohlte (bemalt,

nod) einen btinben ©eljovfam gi6t ; bajs alle, bie in ber fatljolijcrjen

$ird)e eine Autorität üben, babei burd) bie geoffenbarten 2$af)r=

Reiten beS (£l)riftentr)um§, burd) baS flare unb beuttidje ©eje£

©otteS, buret) bie ganje Einrichtung ber $ird)e unb baS in i()r

befteljenbe $l?ä)t auf! bie redeten Sdjranteu ()ingetuiefen finb; bafj

enblid) ber (Seljorjam ber ^ircfje nie unb in feinem gälte ein

btinber, fonberu ein auf bie göttlidje Cffen&arung unb auf bie

Vernunft gegrünbeter ift, fo bertjaflt unfere Stimme ungeljört. W\t

8uft merben bie Auflagen Oernommen unb mit 33erad)tuug unfere

(5rmieberungen abgelehnt. 3a, baS 23ilb jener ^uhtn, melcfjeS uns

bie Apüftefgcjd)ict)te fdjitbert, bie fid) bie Ofjren jubelten, um nid)t

bie ^a()rf)eit 511 üerneljmen , melcrje ber tjeilige 8tept)auuS iljuen

Verfuubefe, unb bann einzeilig auf i'tjrt einbvangen, um ifyn ^u
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fteinigen, ift gang ätjntid) bem 9$erfa§ren, i)a§ jetu" in Qeutf$(anb

gegen im» eingehalten mirb.

hiermit bef$ltefse!t n)ir unfere ßritif über bie 91eujjerungen

be§ £>errn Dr. galf über bie tatfjotifdjen 53ifd)öfe in feiner %ttit

bom 10. 2)ecember b. 3. 5>Bte e§ raöglüj ift, nad)bem Äatfjolifen

unb ^rotefianten in ^rcuften lange ^aljre frieblid) neben etnanber

gelebt unb spreujjen in biefem gvieben eine innere ©tärfe erlangt,

meiere e§ §ur erften DJcad)t in ber Söclt erhoben §a\, je£t mit

folgen Mitteln einen erbitterten religiösen $ampf unter ir)nen §er=

borjurufen unb au§ ber alten 9hiftfammer aufgehäufter religiöser

33orurtl;eife bie berrofteten Söaffen ljerborjulangen, um aüe§ (Stenb

religiöser kämpfe mieber über ba§ gemeinfame SBaterlanb au§p=

gießen, motten mir tiidjt unterfudien. 2öie e§ ferner möglid) ift,

baB gebilbete DJcänner fid) felbft fold)e 3w*bÜber bon ber latI)oli=

fdjen ®ir$e, bon ben tatt)olijd)en SBifdjöfen, bon ben fattjolifdjen

Sßrieftern, bon bem fatrjotifajen Sßolfe bilben unb bei Verbreitung

berfelben ©tauben finben, motten mir gleichfalls nid)t unterfingen.

©ine foldje Prüfung mürbe ju fetjr fdt)meräli$en 9tefultaten führen.

Man Sollte glauben ber Umftanb, baj$ je|t fo biete ^proteftanten

Seit fedjjig Sauren in ben latrjotifdjen ©egenben 9ct)einlanb§ unb

2öeftbljalen§ fid) aufgehalten unb bort mit $atr)olifen au§ allen

Stäuben bietfad) in ben freunbfd)aft(id)ften Regierungen geftanben

Ijaben, fy&tU enbtid) bafu'n führen muffen, if;nen fo biet 5ld)tung

bor ber Religion it)rer tattjolifdjen Mitbürger einzuflößen, um foldje

3nbectiben gegen bereu ©tauben $u beradrten ;
— bas t;aben mir and)

geglaubt; e* ift, mie mir je|t erfetjen, nicbt gefct)ei)en. Saft

fdjeint e§, man fjabe un» gcfdjont, )o lange man un§ nöu)ig t)atte.

9Iu§ bem biötjer ©efagten §ier)e id) jmei ©djfufjfolgerungen.

2öenu ber f)err 6uttu§minifter im (Sfjriftenujum eine göttliche

Institution im el;rlia)en unb einfachen Rerftanbc einer Offenbarung

unb einer ©efetjgebung burd) GtjriftiB ben ©ol)n ©otte3 erfemten

mürbe, fo lönnte er erftens ben SBiberftanb gegen feine ©efefc=

gebung bon Seite ber fatrjoüfdjen Rifdjöfe, ber fatt)oli[d;en ^tieftet

unb be§ fatf)olifd)en SßolfeS nidjt fo beurteilen , mie er e* tlnit.

Um fid) babon ju überzeugen, bejj bon bem djriftlidjen ©tanbpunftc

au§, mie ifni $at()oliten unb gläubige Protestanten auffafjen, ha*

Urteil be§ £errn Dr. galf über bie 23ijd)öfe aller ©runb--

lage entbehrt ,
genügt e3 auf jenen Gürlajj b e § e b a n g c 1 i=

S et) e n O b e r f i r d) e n r a t r) e § au§ bem 3aljre 1848 über
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bic ©renken be§ ©efbrjtanrä gegen bie D&rigfeü IjuijuttJet*

fen , melden bie „ $ölnifd)e ^olfe^eitung " vom 28. $ecem=

6cr ö. 3. mitteilt unb mefdjer mit ben Söorten beginnt

:

„$)a§ Söott ©otte§ »erlangt von bem <Dcenfdjen vor allem ©er)or=

fam : guerft unbebingt ©eljorfam gegen ©otie§ ©ebot
;
Jobann aber

aucf) ©eljorfam gegen bie Von ©ott eingelegte menfcrjlid)e Cbrigteit

in allem, ma§ md)t tviber ©ottcS ©ebot ift;" unb bann nad) 9ln*

füljrung vieler Sdjriftftellen ju bem Sdjlufje tömmt: „§at t)ier=

nad), bem SBorte ©ottc§ gemäjj, ber ©eb,orfam gegen bie Obrigfeit

nur allein in bem ©erjorfam gegen ©ott feine Sa^rante, unb rjört

ber erftere nur ba auf, mo bo§ ©ebot ber Obrigfeit gegen ©otte§

©ebot ift, fo ergibt ficr) barau3 jroeierlei: giften» ... bajj bei

jebem einzelnen ©ebote ber Cbrigteit in feiner 33efonberljeit geprüft

werben mujj, ob e§ bem ©ebote ©otte§ jiuoiber fei."

$a§ ift bie alte cr}riftlid)e 9Inf<$auung, roie fie allen gläubU

gen @fjriften in allen äjriftlidjen ^al)rt)unberten gemeinfam ift.

2öenn aber ber DeidjSfanjler in einer feiner testen
s»Reben baS

biejen cbriftlicfjen ©runbfäjjen entfpredjenbe SSerfn^ren ber 53ifti)öfe

iogar ein „revolutionäres" genannt r)at, fo ftimmt er in biefer S£e=

finition Hon bem 2Sefen ber Devolution nidjt mit bem Urtrjeile ber

d)riftlid)en SBergangenfjeit, fonbem mit 3. 3. Douffeau in fei=

uem »Contrat social« unb mit aüen 9lnt)ängern ber franjöfijdjen

Devolution überein. Die ift bie ab folute ©eltung be» Staate

gefc£e§ rütffid)t§lojer unb geivalttrjätiger ürotlamirt roorben, at§ in

ben Debcn ber rabifolften 9Inrjänger ber franjöfijcfjen ffteöolution.

@3 gibt aber einen revolutionären begriff Oon Devolution unb

einen cfjrifttidjen. 9kd) jenem ift Devolution jebe 33erroeigerung

be§ ©eborfamä gegen ben 9Jcenfd)enrviflen, mie er im StaatSgefek

s}(u§brurf gefnnben. Dact) biejem ift Devolution bie SoSreijmng ber

menfct)licrjen Skrljältniffe in Staat unb ©efeflfdjaft von ©ott unb

feiner Autorität; bie ßo§reir,uug ber menfd)lid)en Autorität von ber

göttlichen, ber Autorität be§ bürgerlichen ©efeje» Von ber ^lutorU

tat ©otte* ; enblict) bie ©rnvünmg gegen ha* rechtmäßige ©efej}.

3m revolutionären Sinne «unten alle Gljriften, bie in ben erften

vl
:

ar)rr)unberten für (Sbjiftu§ geblutet tjaben, revolutionär. Qn

if;m finb aud) oljne 3ti>*ifcl au
*

e fatr)olijcr)eii ©ifdjöfe in ^reu=

ßen revolutionär. 3m tfjrifttidjen Sinne finb bagegen üiel=

mel)r alle biejenigen ivat)rl)aft revolutionär, bie baran arbeiten,

bie attd)rifttia)e ©runblage bc3 Staates über ben Raufen §u



— 30 —

werfen. @» ijl bemetlensmertr), ba$ ber Dteidjctanaler fid) ben re=

bofutionären begriff bon iReüolution 511 eigen gemadjt I)at.

Senil §err Dr. galf im Gf)rifientfjume eine götttidje Snfti*

tution nnb eine göttlidje (Bejekgebung erfennen mürbe, fo fjätte

er feiten* and) biefen ®amp\ gegen bie iatrjoli(d)e $ird)e felbft

nidjt begonnen. ($r mürbe bann einfeljen, ba§ aud) bie größte irbt=

jd)e 9Jhd;t gegen Gr;riftu§ nid)t auffommen fann. 3m Verlaufe

biefen unfeiigen, unau§fpred)lid) berberbfid)en, bon iatljolifdjer (Seite

burd) gar nidjt» r;erborgerufenen Kampfes mirb er fiel) babon über*

mengen, bajs iljm ntd)t eine SOcajdjine, bie auf „Söinfe" geIjorcl)t

nnb bürdj Sofjnbiener bebient mirb, gegenüberftefjt, fonbern eine

bon bem lebenbigen @otte felbft gegrünbete ©otte§=9lnfiatt, bie jei=

nem göttlichen 23efel)te geljoräjt unb burd) Männer geleitet mirb,

bie lieber jeben seitttdjen Ücadjttjeil tragen, alz iljrem ©emiffen ju-

mibtr 5U Ijanbelu.

51(3 ber alte ©ocialift $ro ubljoit bem £obe nalje mar,

marnte er feine ungläubigen ©efinnungsgenoffen, b?m $olfe bodj

nidjt efjer ben glauben an eine fo gemaltige fittlid)e 9ftacf)t, mie

fie bie fatrpüfdje ^irdje un^meifel^aft fei, 51t rauben, bi§ fie eine

anbere fitttidje Wlafyt entbedt fetten, merdje bie fütüdje 9Jkd)t ber

Üiraje erfe^en fönne. 9ftödjte bodj ber Unglaube unferer Sage

menigfien» biefen ©tanbpunft anerleunen, menn ir)m felbft baZ 5luge

fo gebtenbet tft, baf$ er bie ®öttlidjfeit be§ GtjrifientrjUmS nidjt

er!ennt. Wödjk er in einer 3«t> mo alle fitilidjen gunbamente

ber ©efetlfdjaft fo tief erfdjüttert finb, nidjt au§ btinbem Sanati3=

mu» bem $olfe biefe r)ei(ige unb fittiidje ®otte5fraft rauben, melcfje

e§ burd) ba% Gtjrifteutljum unb bie $ird)e empfängt , fo lange er

ftd) fagen mujj, ba$ er nid)t§, ja abfotut gar nidjt» bem 33olfe

bieten fann, um bie fiittid)e £raft ber ^irdje ju erjejen. SSBemt

aber £)err Dr. galf glauben follte, baf3 man je|t enbtid) biefen

^roubljon'fdjen ßrfa£ gefunben fyabe unb jmar im preufüjdjen

©djulfnftem unb im preujjifdjen ÜMitärfbftem
, fo märe ba§ nur

ein meiterer $eroei§ feiner unfeiigen, berberblidjen SIlufionen, bie

mir nidjt nur für iljn, fonbern rjauptfädjtidj für baZ ganje beutfdje

53aterlaub, ba§ ganse beutfdje 33oif beffagen mürben.
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